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د درسي کتابونو چاپول
قدرمنو استادانو او ګرانو محصلینو!
د افغانستتتاپ تته وننتونونتتو رتتک د درو رتتتایونو رشتتوای او نیتتتوای یتته یو تتو ستتتون و ه تته ګېتت .رو ت
ز تتاش تتشور استتتاداپ او محصتتلین نو تتو مالومتتاالو التته

س ت نتته یتتر ا تته زا ت میتتتود التتدر

تتو

رتتو او یتته نغتتو

رتایونو او چپرتونو نه ګټه اخيل چک زا ت د او ه یازار رک ه ټیټ ریفیت فوالورا ي رو
متتو التتر اوستته تتورې د ننګرنتتارا خوستتتا رنتتدنارا نتتراشا یل ت ا ای یتترو ا رایتت .وننتتتوپا د رایتت .ي تتي
وننتتتتوپ او د رایتتت .تتتو

وننتتتتوپ یپتتتار  ۳۶۵عنوانتتته م تلتتتک درو رتایونتتته د يتتت ا

ال نیتتت

سا ن ا انجنیر ا اقتصادا ژورنایو م او ررننک وننځيو یپار چاپ رړ د
د تتادونک و د ا چتتک نومتتو

چتتاپ تتو رتایونتته د نوتتواد ټویتتو ا ونتتدو وننتونونتتو او تتو ز تتاش تتشور

ادارو او موسساالو اله ه و ا الوګه وېی .و د
 www.ecampus-afghanistan.orgو

اڼک ه ه ډانلوډوی

دا رړنتتتک تتته داستتتک تتتال رتتتک التتتر
 )۲۰۱۴رلونو ه ميل سرتاالیژ

ټول چاپ و رتایونه یه

روتت

ئ

چتتتتک د افغانستتتتاپ د یتتتو و زد رتتتتتتتړو وزارش د - ۲۰۱۰

الپ رک راغيل د چک:

"د یو و زد رړو او د ښوونک د ښه ریفیت او زد روونکو اله د نو وا رر او علشي مالوماالو د یرایرویو یپتتار ا نتته د ا چتتک
ه در او ښتو ژیو د درو رتایونو د ییکلو فرصت یرایر شا د الالیشي نصاب د ر فورم یپتتار یتته انير ت

ژیتتک نتته
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د نوتتواد یتته وننتونونتتو
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لههټولولههوودرنهوهوواسههدادانوونهه وټوهیلههټووههوې وهههپووههټوکيلههوو کههلويوکتکههوووههپونههو ووداکونههټوېلیوههي و وېيههپو
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نظت واتولټو وږورس ورش کووز وه و
د ییکوا نتتو او خپروونکتتو یتته ختتوا تتور ز تتار ا ستتت .تتویا چتتک د رتتتایونو محتو تتاش د نړ وایتتو علشتتي
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Dr. Akram Malakzay,
vom Bundespräsidenten mit dem Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland
ausgezeichnet.
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540
541
544
547
548
550
550
553
554
557
558
560
565
572
575
580
585
586
587
587
588
589
590
590
594
595
596
597
603
607
607
609
613
615
618
621
623

Bildung der Wunschsätze mit Konjunktiv II und „gerne“
Konjunktiv II und „gern“ als Standardbestellung in Geschäften
Empfehlung und Vorschläge
Irrealer Aussagesatz
Irreale Folgesätze, Nebensatz (Variante): als dass
Irreale Vergleichsätze = Irreale Komparationssätze
Höfliche Frage
Irreale Modalverbkonstruktion
Funktionsverbgefüge = Verben in festen Verbindungen
Feste Akkusativobjekt-Verb-Verbindungen
mit präpositionalem Objekt
Verb-Nomen-Verbindungen in alphabetischer Reihenfolge
Die wichtigsten Kommaregeln
Der Apostroph
Verben mit verschiedenen Vorsilben
Ausdrücke mit „Anfang, anfangs, Mitte, mitten, inmitten, Ende“
Jahreszahlen
Tautologie, Hendiadyoin, Pleonasmus, Oxymoron, Ellipse
Vokativ
Besonderheiten für die gehobene Sprache
Bedeutungsverstärkung von Adjektiven
Bedeutungsänderung durch Suffixe
Die häufigsten Fehler und Schwierigkeiten der Afghanen
Die häufigsten Sprachfehler der Deutschen
Liste der starken Verben

626
626
627
630
630
632
632
636
639
641
651
673
675
676
752
753
753
756
757
776
788
789
804
814
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Vorwort
Nach der überwältigenden Resonanz auf mein „Großes Wörterbuch Deutsch –
Paschto“, das 2009 im H. Buske Verlag in Hamburg erschien, wurde ich von Afghanen angesprochen, ob ich in vergleichbarer Qualität ein Grammatikbuch
herausgeben könne. Für meine Verdienste als Autor des Wörterbuches wurde ich
vom Bundespräsidenten im Jahr 2011 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande
und 2014 vom afghanischen Präsidenten Hamid Karzai mit einer Kulturmedaille
Afghanistans ausgezeichnet. Diese Medaille ist mir allerdings aus unerklärlichen
Gründen bis zum heutigen Tag nicht übergeben worden.
In der Annahme, den Wunsch der Afghanen erfüllt zu haben, schrieb ich in Windeseile ein ca. 200-seitiges Grammatikbuch und versandte Auszüge davon an
interessierte Deutschlerner. Die Resonanz ließ eher zu wünschen übrig. Die Grammatik sei nicht für jedermann gut verständlich. Zur Vereinfachung der deutschen
Grammatik war eine Innovation vonnöten. Kein leichtes Unterfangen.
Für jeden grammatikalischen Begriff musste zunächst ein äquivalenter Paschtobegriff gefunden werden, was nicht immer möglich war. Bei Nichtvorhandensein
von entsprechenden Paschtobegriffen musste ein Umweg gesucht werden. Der
beste Umweg war, einen allgemein verständlichen Begriff, ein Sprichwort, ein
bekanntes Lied oder ein Gedicht auszuwählen. Bei der Begriffserklärung wurden
der Sprachstil und die Wortzusammensetzung analysiert, um eine Brücke zur
deutschen Grammatik zu schlagen. Als der Übergang zur deutschen Grammatik
gefunden wurde, wurde zunächst mit der Grundstufe begonnen. Sukzessive wurde
das Niveau angehoben. Für Interessierte am gehobenen Deutsch wurden entsprechende grammatikalische Abschnitte hinzugefügt. Hier wurden namhafte deutsche
Schriftsteller zitiert.
Das Buch ist in Form eines Kurs- und Arbeitsbuches aufgebaut. Nach jedem grammatikalischen Abschnitt steht zur Erfolgskontrolle eine Übung, deren Lösungen im
darauffolgenden Abschnitt stehen.
Im Schlussteil des Buches wird ausführlich auf Schwierigkeiten der Afghanen
beim Erlernen der deutschen Sprache eingegangen. Die oft falsch angewandten
Sätze werden kenntlich gemacht. Links in den Tabellen stehen die korrekten, rechts
die falschen Sätze, die durchgestrichen sind.
Da auch deutschen Muttersprachlern gravierende Sprachfehler unterlaufen können,
wird auch diesem Sachverhalt Rechnung getragen. Auch hier stehen in den
Tabellen die korrekten Ausdrücke links, die unkorrekten rechts mit durchgestrichenen Linien.
Bebra-Weiterode, im Herbst 2021

ﺳﺮﻳﺰﻩ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ) (2009ﻛﺎﻝ ﻛﯥ ﺯﻣﺎ ﺩ )ﺟﺮﻣﻨﻲ ـ ﭘ$ﺘﻮ ډﻛﺸﻨﺮﻱ( ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻛﯥ ﻟﻪ ﭼﺎﭘﻪ ﺭﺍﻭﻭﺗﻠﻪ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
ﺍﻭ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺑﯥ ﺳﺎﺭې ﻫﺮﻛﻠﻰ ﺍﻭ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ ﻭﺷﻮﻩ ﭼﯥ ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﻴﻜﻮﺍﻝ ﺗﻪ ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ
ﺩﻭﻟﺖ ﺳﺘﺮ ﻧ$ﺎﻥ ﻭﺭډﺍﻟ HﻛCﻭ .ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺎﻣﺪ ﻛﺮﺯﻱ ﻫﻢ ﻭﺭﺗﻪ ﻳﻮ ﻣEﺍﻝ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛCﻭ .ﺳﺮﻩ
ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻟﻪ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﺩ ﻟﻴﻜﻮﺍﻝ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﺍړﻳﻜﯥ ﻭﻧﻴﻮﻝ ﺷﻮې ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺩﺍ ﻣEﺍﻝ ﺗﺮ ﻧﻦ ﻭﺭIﯥ
ﭘﻮﺭې ﻭﺭﺗﻪ ﻧﺪﻯ ﻭﺭﻛCﻝ ﺷﻮﻯ .ﭘﻪ ﺩﻏﻪ ﻣﻬﺎﻝ  M/ﺷﻤﯧﺮﺍﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻭﻛCﻩ ﭼﯥ ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺯﻩ ﭘﻪ ﻫﻤﻐﻪ
ﺳ ﻨEﺭډ ﭼﯥ ډﻛﺸﻨﺮﻱ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮې ،ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﯥ ﻳﻮ /ﺮﺍﻣﺮ ﻛﺘﺎﺏ ﻭﻟﻴﻜﻢ ،ﻧﻮ ﺍﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﯥ ﺯﺩﻩ
ﻛCﻩ ډﭔﺮﻩ ﺍﺳﺎﻧﻪ ﺷﻲ .ﻧﻮ ﺩ ﺩې ﻫﻴﻠﻲ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﻨEﻩ ﻳﻮ ﺩ /ﺮﺍﻣﺮ ) (200ﻣﺨﻴﺰﻩ ﺩ /ﺮﺍﻣﺮ ﻛﺘﺎﺏ ﻭﻟﻴﻜﻮ ﺍﻭ
ﻫﯧﻮﺍﺩﻭﺍﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﯥ ﻳﻮ Uﻮ ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﯥ ﻛﯧ$ﻮﺩﻟﯥ .ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﻏﺒﺮ/ﻮﻥ ﺩﺍ ﻭ ﭼﯥ ﺯﺩﻩ ﻛCﻩ ﻭﺭﻧﻪ ﺳﺘﻮﻧVﻤﻨﻪ
ﺩﻩI ،ﻜﻪ ﺩ /ﺮﺍﻣﺮ ﺗﺸﺮﻳﺤﺎﺕ ﭘﻪ ډﭔﺮ ﻟﻨ Eډﻭﻝ ﺷﻮﻳﺪﻱ .ﻧﻮ ﻟﻪ ﺩې ﺍﻣﻠﻪ ﺩ /ﺮﺍﻣﺮ ﺗﺸﺮﻳﺤﺎﺕ ﻣﯥ ﻻﭘﺴﯥ ﺍﻭږﺩﻩ ﺍﻭ
ﭘﻪ ﺍﺳﺎﻧﻪ ژﺑﻪ ﻭﻟﻴﻜﻞ ﭼﯥ ﻛﺘﺎﺏ ) (400ﻣﺨﻮ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪ .ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺭﺍﻛCﻝ ﺷﻮ ﭼﯥ ﺯﺩﻩ ﻛCﻩ ﺗﺮﻳﻨﻪ ﺍﻭﺱ
ﻫﻢ ﻻ ﺳﺘﻮﻧVﻤﻨﻪ ﺩﻩ .ﭘﻪ ﺩې ﺍﺳﺎﺱ ﺯﻩ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﻮﻡ ﭼﯥ ﺗﺸﺮﻳﺤﺎﺕ ﻻﭘﺴﯥ ﭘﻪ ﺳﺎﺩﻩ ژﺑﻪ ﻭﻟﻴﻜﻢ ﭼﯥ ﻛﺘﺎﺏ Uﻪ ﻧﺎUﻪ
) (800ﻣﺨﻮ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪ .ﺩﺍ Iﻠﻲ ﺭﺍﺗﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺭﺍﻛCﻝ ﺷﻮ ﭼﯥ ﺍﻭﺱ ﻧﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﭘﻪ ﺭﻳ$ﺘﻴﺎ ﭘﻪ ډﭔﺮﻩ ﺳﺎﺩﻩ ژﺑﻪ ﻟﻴﻜﻞ
ﺷﻮﭔﺪﻯ .ﻛﻪ Uﻮﻙ ﭘﻪ ﺩې ﺳﺎﺩﻩ ژﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻧﭙﻮﻫﻴ[ﻱ ،ﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮﻯ ﺳﺮﻩ ﺩې ﺧﺪﺍﻯ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛCﻱ .ﻧﻮ ﻫﻴﻠﻪ ﻣﯥ
ﺩﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ ﺩ ﻫﯧﻮﺍﺩﻭﺍﻟﻮ ﻫﻴﻠﻪ ﻣﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﻛCې ﻭﻱ ﺍﻭ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻭﺱ ^ﻮﻟﻮ ﻫﯧﻮﺍﺩﻭﺍﻟﻮ ﺗﻪ ﺍﺳﺎﻥ ﻭﻱ.
ﭘﻪ ﺩې ﻛﺘﺎﺏ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻧﻮ_ﺖ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮﭔﺪﻯ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﯥ
/ﺮﺍﻣﺮ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻲ ،ﺩ ﺩې ﺑﺮﺧﯥ ﺍړﻭﻧﺪ ﭘ$ﺘﻮ /ﺮﺍﻣﺮ ﺭﺍﺳﭙCﻝ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﻧﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻴ[ﻱ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﺑﺮﺧﻪ
ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﻜﻮ ﺗﻪ _ﻪ ﻭﺍﺿﺢ ﺷﻮﻩ ،ﺑﻴﺎ ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﯥ /ﺮﺍﻣﺮ ﺗﻪ ﻻﺭ ﻟ ﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﻟﻮﻣCﻯ ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﯥ ﺩ /ﺮﺍﻣﺮ
ﺍﺳﺎﺳﺎﺕ ﭘﻪ ډﭔﺮ ﺳﺎﺩﻩ ډﻭﻝ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻴ[ﻱ .ﭘﻪ ﻛﺮﺍﺭﻩ ﻛﺮﺍﺭﻩ /ﺮﺍﻣﺮﻱ ﺳﻮﻳﻪ ﻣﺦ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻛﯧﺪﻭ Iﻲ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ
ﻫﺮ ﻣﺒﺤﺚ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﻴ[ﻱ ،ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﺩ ﻫﺮ ﻣﺒﺤﺚ ﻻﻧﺪې ﺗﻤﺮﻳﻨﻮﻧﻪ ﺭﺍIﻲ ﭼﯥ ﺩ ﺗﻤﺮﻳﻨﻮﻧﻮ ﺣﻞ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻭﺭﺳﺮﻩ
ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﭔﺪﻯ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﺍﺳﺎﺱ ﻫﺮ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﻜﻰ Iﺎﻥ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻛﻨ ﺮﻭﻟﻮﻟﻰ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻣﺒﺤﺚ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺻﺤﻴﺢ ډﻭﻝ
ﺯﺩﻩ ﺷﻮﭔﺪﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ.
ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﺩ /ﺮﺍﻣﺮ ﻫﻐﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ډﭔﺮې ﻟﻮړې ﺳﻮﻳﻲ ژﺑﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻜﺎﺭﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺍﺩﺑﻲ
ﺑﺮﺧﻪ ﺩﻩ .ﺩ ﻛﺘﺎﺏ ﭘﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘ Hﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ Uﻪ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻟﻴﻜﻮﺍﻝ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﻭ ﺷﭙ[ Uﻠﻮﭔ$ﺖ ﻛﻠﻮ ﻛﯥ ﭘﺨﭙﻠﻮ
ﺳﺘﺮ/ﻮ ﻟﻴﺪﻟﻲ ﺍﻭ ﭘﺨﭙﻠﻮ ﻏﻮږﻭ ﺍﻭﺭﭔﺪﻟﻲ ﺩﻱ .ﻫﻐﻪ ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﯥ ﭘﻪ ﺯﺩﻩ ﻛCﻩ ﻛﯥ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺘﻮﻧVﯥ ﺍﻭ ﭘﺨﭙﻠﻪ
ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻴﺎﻧﻮ ﺗﯧﺮﻭﺗﻨﯥ ﺩﻱ .ﺩﺍ ﻫﻢ ﭘﻜﯥ ﺭﺍﻏﻠﻲ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻭﻟﯥ ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﺗﯧﺮﻭﺗﻨﯥ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺻﺤﻴﺢ ﺑdﻪ ﻳﯥ ﻛﻮﻣﻪ ﺩﻩ.
ﺩ /ﺮﺍﻣﺮ ﺩ Iﻴﻨﻮ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻣﯥ ﻟﻪ ﺑﺪﻩ ﻣﺮﻏﻪ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻫﯧﭻ ﺍړﻭﻧﺪ ﻭﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪ .ﻟﻪ ﺩې ﻛﺒﻠﻪ
ﻣﺎ ﻟﻪ ﻧﻮﺭﻭ ژﺑﻮ ﻧﻪ ﺩ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻭﺭﺗﻪ ﻳﻮ ﭘ$ﺘﻮ ﻧﻮﻡ ﻏﻮﺭﻩ ﻛCﻭ .ﺩ ﺑﯧﻠfﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﺩ
) (Plusquamperfektﻟﭙﺎﺭﻩ )ډﭔﺮ ﻟﻴﺮې ﭘﺨﻮﺍﻧﻰ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ ﺑﻌﻴﺪﻩ ﻣﺎﺿﻲ( ،ﺩ ) (Perfektﻟﭙﺎﺭﻩ )ﻧ[ﺩې ﺗﯧﺮ
ﻭﺧﺖ( ﺍﻭ ﺩ ) (Imperfektﻟﭙﺎﺭﻩ )ﻣﻄﻠﻖ ﺗﯧﺮ ﻭﺧﺖ( ﻏﻮﺭﻩ ﺷﻮ.
ﺩ ﺩې ﻛﺘﺎﺏ ﺧﭙﺮﻧﺪﻭﻯ ﻟﻪ ﻧﯧﻜﻪ ﻣﺮﻏﻪ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻛﯥ ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﯥ ^ﻮﻟﻨﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﯥ ﭘﺎﻟﻨﻪ ﻛﻮﻱ.
ﺩې ^ﻮﻟﻨﯥ ﭼﯥ ﻧﻮﻡ ﻳﯥ ) (Verein Deutsche Spracheﺩﻯ ،ﭘﻪ ) (2021ﻛﺎﻝ ﻛﯥ )(3600ﻏCﻱ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ.
ﺩ ﺩې ﻛﺘﺎﺏ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﺩې ^ﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﺍﻭ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﯥ ژﺑﭙﻮﻫﺎﻥ /ﻤﺎﺭﻝ ﺷﻮﻱ ﻭﻭ ﭼﯥ ﺩ ﭼﺎپ ﻧﻪ ﺩﻣﺨﻪ
ﻭﺭﺗﻪ ډﭔﺮ ﭘﻪ Iﻴﺮ ﻛﺮﻩ ﻛﺘﻨﻪ ﻭﺷﻮﻩ .ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺩې ﻛﺘﺎﺏ ﺗﻪ ﺩ ﻳﻮ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﺘﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ.

Grammatische Wortarten ﺮﺍﻣﺮﻱ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ

ﺩ ﭘ ﺘﻮ ﻣﺨﺘﻠﻔﯥ )ﻯ( ﺎﻧﯥ
ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﯥ ﺍﻟﻔﺘﻮﺭﻱ ﻳﺎ ﺍﻟﻔﺒﺎ ﻣﻮﻧ[ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻯ ﺷﻮ ،ﭼﯥ ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ژﺑﯥ ﺩ ﺍﻟﻔﺘﻮﺭﻭ ﭘﻪ ﻟﻴﻜﻠﻮ ﺍﻭ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ
ﭘﻮﻩ ﺷﻮ .ﻟﻪ ﺑﺪﻩ ﻣﺮﻏﻪ ډﭔﺮ ﻛﺴﺎﻥ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﺩ )ﻯ( /ﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﻛﯥ ﺳﺘﻮﻧVﯥ ﻟﺮﻱ .ﻧﻮ ﻟﻪ ﺩې ﻛﺒﻠﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺑﻪ
ﻟﻮﻣCﻯ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ )ﻯ( /ﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﻈﺮ ﻭﻛCﻭ.

ﺩ ﭘ ﺘﻮ )ﻯ( ﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺗﻮﺭﻱ

ﺩ ﻟﻴﻜﻮﺍﻝ ﺷﺨﺼﻲ ﻧﻈﺮ :ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﯥ ﭘﻪ ډﻭﻝ ﺩ ) (Eiﺩ ﺗﻠﻔﻆ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﭘﻪ ﻟﻴﻜﺪﻭﺩ ﻛﯥ ﺗﺶ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻳﻮﻩ )ۍ(
ﺑﺲ ﻭﻩ ،ﻛﻪ ﺍﺳﻢ ﻭﻱ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻓﻌﻞ  ،ﺩ ﺩﻭﺍړﻭ ﺗﻠﻔﻆ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻳﻮې )ۍ( ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻮ .ﺩ ﻓﻌﻞ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ )ۍ( ﻛﺎﺭﻭﻝ ﺯﻣﺎ
ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﺩ ﻳﻮې )ﻯ( ﺧﻮﺷﯥ ﻣﺼﺮﻓﻮﻝ ﺩﻱ .ﺩﻏﻪ )ۍ( ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺩ ) (Äﭘﻪ ﺗﻠﻔﻆ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻮﻩ .ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮﺍ
ﺩ ﺩﻭﻩ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻏ[ﻭﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﭘﻪ ﻟﻴﻜﺪﻭﺩ ﻛﯥ ﺗﺶ ﻳﻮﻩ )ﻯ( ﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻮﭔﺪﻩ .ﺩ ﺑﯧﻠfﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ )ﺳCﻯ ،ﺯﻣﺮﻯ،
ﭘ ﻰ( ﭘﻪ ﻫﻤﻐﻪ )ﻯ( ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﻟﻜﻪ )ﺧﺪﺍﻯI ،ﺎﻯ،ﭼﺎﻯ ،ﻭﺍﻯ( .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ ﭘ$ﺘﻨﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺩ )ﺳCﻯ(
ﺍﻭ ﺩ )Iﺎﻯ( ﺩ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻠﻔﻆ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻝ ﺳﺘﻮﻧVﻤﻦ ﻭﻯI ،ﻜﻪ ﭼﯥ ﺩ ﺩﻭﺍړﻭ ﻟﻐﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻳﻮﻩ )ﻯ( ﻛﺎﺭﻭﻝ
ﺷﻮﭔﺪﻩ.
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ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﯥ ﺍﻟﻔﺘﻮﺭﻱ ﻳﺎ ﺍﻟﻔﺒﺎ Das deutsche Alphabet
ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﯥ ﺗﻮﺭﻱ ﭘﻪ ﺩﻭﻩ ﺷﺎﻥ ﺩﻱ .ﻟﻮﻯ ﺗﻮﺭﻱ ﺍﻭ ﻭړﻭﻛﻲ ﺗﻮﺭﻱ  .ﻟﻮﻯ ﺗﻮﺭﻱ ﺩ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻳﺎ ﺩ ﺍﺳﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﺳﺮ ﻛﯥ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮې ﻧﻮې ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﻴﻞ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﯥ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻭړﻭ ﺗﻮﺭﻭ ﻛﻴ[ﻱ.
ﺩ ﺗﻮﺭﻭ ﻟﻴﻜﺪﻭﺩ ﻫﻢ ﺩﻭﻩ ﺷﺎﻥ ﺩﻯ:
① ﭼﺎﭘﻲ ﻟﻴﻜﺪﻭﺩ ﻳﺎ ): (Druckschrift
ﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻜﺪﻭﺩ ﺩﻯ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭼﺎﭘﻲ ﻭﺳﺎﻳﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﻟﻜﻪ ﭘﻪ ﻛﻤﭙﻴﻮ^ﺮ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ^ﺎﻳﭗ ﭘﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ،ﺍﻭ ﭘﻪ
ﺭﺳﻤﻴﺎﺗﻮ ﻛﯥ ﻭﺭﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩﻓﺘﺮﻱ ﻟﻴﻜﻮﻧﻪ ،ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﻭﺭIﭙﺎrﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻟﻴﻚ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﺩ
ﺩې ﻟﻴﻜﺪﻭﺩ IﺎﻧCfﺗﻴﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺗﻮﺭﻱ ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﻧ$ﻠﻲ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺗﻮﺭﻱ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ ﺑﯧﻞ ﺑﯧﻞ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻧﻮ
ﻟﻪ ﺩې ﻛﺒﻠﻪ ﺩ ﺩﻭﻩ ﺗﻮﺭﻭ ﺩ ﻟﻴﻜﻠﻮ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻟ[ Uﻪ ﺩﻣﻪ ﭘﻜﯥ ﺭﺍIﻲ ،ﻧﻮ Iﻜﻪ ﭘﻪ ﺩې ﻟﻴﻚ ﻟﻴﻜﻞ ﻟ[ Uﻪ ﭘﻪ Iﻨ Eﻳﺎ ﭘﻪ
ﺳﺴﺖ ډﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ.

ﺩ ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﭘﻪ ﻫﺮ ﭘ ﻲ ﻛﯥ ﻛﻴ Mﻻﺱ ﺗﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻱ ﺗﻮﺭﻯ ﻟﻮﻯ ﺗﻮﺭﻱ ﺍﻭ _ﻲ ﻻﺱ ﺗﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻱ
ﺗـﻮﺭﻱ ﻭﺍړﻩ ﺗـﻮﺭﻱ ﺩﻱ .ﺩ ) (Wﺗﻮﺭﻱ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻛﻮﻡ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺗﻮﺭﻯ ﺍﻭ ﺗﻠﻔﻆ ﻧﺸﺘﻪ ﻧﻮ Iﻜﻪ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺩ
)ﻭې( ﺍﻭ ﺩ )ﻓﯥ( ﺗﺮ ﻣﻴﻨ sﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ .ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﺩ ) (Öﺍﻭ ) (Üﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺗﻮﺭﻱ ﺍﻭ ﺗﻠﻔﻆ
ﻧﺸﺘﻪ .ﺩ ) (Umlautﺳﺮﻩ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻱ ﺗﻮﺭﻱ ﻫﻐﻪ ﺗﻮﺭﻱ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺩ ) (A, O, Uﭘﻪ ﺳﺮ ﺩﻭﻩ ^ﻜﻲ ﺍﻳ$ﻮﺩﻝ ﻛﻴ[ﻱ.
ﭘﻪ ﺳﺮﻩ ﺭﻧګ ﻧ$ﻪ ﺷﻮﻱ ﺗﻮﺭﻱ ﻏ[ ﻟﺮﻭﻧﻜﻲ ﺗﻮﺭﻱ ﺩﻱ
② ﻗﻠﻤﻲ ﻟﻴﻜﺪﻭﺩ ﻳﺎ ): (Schreibschrift
ﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻜﺪﻭﺩ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻗﻠﻢ ﭘﺨﭙﻞ ﻻﺱ ﻟﻴﻜﻲ ،ﻟﻜﻪ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻳﻮ ډﭔﺮ ﻧ[ﺩې ﺩﻭﺳﺖ ﺗﻪ ﻳﻮ
ﺷﺨﺼﻲ ﻟﻴﻚ ﺍﺳﺘﻮﻱ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ _ﻮﻭﻧVﻲ ﻛﯥ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﺩ ﺗﺨﺘﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﻮ Uﻪ ﭘﻪ ﻗﻠﻢ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﺨﭙﻠﻪ
ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻲ .ﺩ ﺩې ﻟﻴﻜﺪﻭﺩ IﺎﻧCfﺗﯧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺗﻮﺭﻱ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻧ$ﻠﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻧﻮ ﻟﻪ ﺩې ﻛﺒﻠﻪ ﭘﻪ ﻟﻴﻜﻠﻮ
ﻛﯥ ﺩﻣﻪ ﻧﻪ ﺭﺍIﻲ ﺍﻭ ﻟﻴﻚ ډﭔﺮ ژﺭ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ .ﺩ ﺩې ﻟﻴﻜﺪﻭﺩ ﻣﻮﺧﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻳﻮ Uﻪ ډﭔﺮ ژﺭ ﻭﻟﻴﻜﻠﻰ
ﺷﻲ ،ﻟﻜﻪ ﺩ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻥ ﻣﺤﺼﻠﻴﻦ ﭼﯥ ﺩ ﻟﻜﭽﺮ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﺩ ﭘﺮﻭﻓﻴﺴﺮ ﺗﺸﺮﻳﺤﺎﺕ ﭘﻪ ډﭔﺮې ﭼ ﻜ Hﭘﻪ ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻲ.
ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺗﻮﺭﻭ ﻟﻴﻜﻞ:
ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺗﻮﺭې ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻟﻮﻣCﻯ Uﻠﻮﺭ ﻛﺮ_ﯥ ﺭﺍ_ﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻭﺭﻧﻪ ﺩﺭې ﭘ  Hﺟﻮړﻳ[ﻱ.
ﭘﻪ ﺩې ﭘ ﯧﻮ ﻛﯥ ﻫﺮ ﺗﻮﺭﻯ Iﺎﻥ ﻟﻪ Iﺎﻯ ﻟﺮﻱ .ﻟﻮﻣCﻯ ﺑﻪ ﺩﺍ ﭘ  Hﻭ/ﻮﺭﻭ:
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ﺩ ﭼﺎﭘﻲ ﻟﻴﻜﺪﻭﺩ ﻏ wﺗﻮﺭﻱ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻏ wﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻟﻮﻣCۍ ﺍﻭ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﭘ  Hﻳﺎ ﺩ ﻛﻮﺭ ﭘﻪ ﻣﻨVﻨ Hﺑﺮﺧﻪ ﺍﻭ
ﺑﺎﻡ ﭘﺮې ډﻛﻴ[ﻱ ،ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝ

ﭼﺎﭘﯥ ﺳﺘﺮ ﺗﻮﺭﻱ

1. Druckschrift, Großbuchstaben:

ﭼﺎﭘﻲ ﻭﺍړﻩ ﺗﻮﺭﻱ

2. Druckschrift, Kleinbuchstaben:

ﺩ ﻭړﻭ ﺗﻮﺭﻭ ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﯥ ﭘ  Hﻳﺎ ﺩ ﻛﻮﺭ ﭘﻪ ﻣﻨVﻨ Hﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝ:
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ﻗﻠﻤﻲ ﻟﻴﻜﺪﻭﺩ 2. Schreibschrift

Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻗﻠﻤﻲ ﻏ wﺗﻮﺭﻱ ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﭘﻪ ﻟﻮﻣﺮﻱ ﺍﻭ ﺩﻭﻫﻢ ﭘ ﻲ ﻳﺎ ﺩ ﻛﻮﺭ ﭘﻪ ﻣﻨVﻨ Hﺑﺮﺧﻪ ﺍﻭ
ﭘﻪ ﺑﺎﻡ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻏﯧﺮ ﻟﻪ ) (G, J, Yﻧﻪ ﭼﯥ ﺩﺭﭔﻮﺍړﻭ ﭘ ﻮ ﻳﺎ ﺩ ﻛﻮﺭ ﭘﻪ ^ﻮﻟﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ.
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ﺩ ﻭﺿﺎﺣﺖ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮ Iﻞ ﺑﻴﺎ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ،ﭼﯥ ﻗﻠﻤﻲ ﻟﻴﻜﺪﻭﺩ ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻳﻮ Uﻪ ډﭔﺮ ﭘﻪ ﭼ ﻜ Hﺳﺮﻩ
ﻭﻟﻴﻜﻞ ﺷﻲ ،ﻟﻜﻪ ﺩ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻥ ﻣﺤﺼﻠﻴﻦ ﭼﯥ ﺩ ﻟﻜﭽﺮ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﺩ ﭘﺮﻭﻓﻴﺴﺮ ﺗﺸﺮﻳﺤﺎﺕ ﭘﻪ ډﭔﺮ ﭼ ﻚ ډﻭﻝ ﺩ Iﺎﻧﻪ
ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻲ.
Übung:
Schreiben Sie folgende Wörter in Schreiblinien, sowohl in Druck- als auch in
!Schreibschrift
ﺗﺎﺳﻮ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﻟﻐﺎﺕ ﭘﻪ ﺭﺍ_ﻜﻞ ﺷﻮﻭ ﭘ ﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﭼﺎﭘﻲ ﺍﻭ ﻗﻠﻤﻲ ﻟﻴﻜﺪﻭﺩ ﻭﻟﻴﻜﺊ
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Lösungen:
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ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﯥ ﺩ ﺗﻮﺭﻭ ﺗﻠﻔﻆ

Die Aussprache

A

ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻯ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﻟﻪ )ﺍﻟﻒ( ﺳﺮﻩ ﻟﻜﻪ ﺍﻧfﻮﺭ ،ﺍﻧVﻮﺭ ،ﺍﻭ )ﻩ( ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﺩ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ
ﺭﺍﺷﻲ ،ﻟﻜﻪ ﭘﻮﺯﻩ ،ﺳﺘﺮ/ﻪ  .ﻣﺜﺎﻝ (Affe) :ﻳﻌﻨﯥ ﺑﻴﺰﻭ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺍﻩ ﻓﯥ( (Apfel) ،ﻳﻌﻨﯥ ﻣdﻪ
)ﺗﻠﻔﻆ :ﺍپ ﻓﯧﻞ(

Ä

ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻯ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﻟﻪ )ﻯ( ﺳﺮﻩ ،ﻟﻜﻪ ﺳCﻯ  ،ﺯﻣﺮﻯ .ﻣﺜﺎﻝ  (Ähre) :ﻳﻌﻨﯥ ﻭږﻯ ،ﻟﻜﻪ ﻏﻨﻤﻮ
ﻭږﻯ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﺍﻯ ﻏﯥ( (Dämon) ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩﭔﻮ ﻳﺎ ﺩﭔﭗ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﺩﻯ ﻣﻮﻥ(

Äu

ﺩ )ﺍﻭﻯ( ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻟﻜﻪ (Läuse) :ﻳﻌﻨﯥ ﺳﭙ[ې )ﺗﻠﻔﻆ :ﻟﻮﻯ ﺯې((Mäuse) ،
ﻳﻌﻨﯥ ﻣﻮږﻛﺎﻥ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻣﻮﻯ ﺯې( (Bäume) ،ﻳﻌﻨﯥ ﻭﻧﯥ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﺑﻮﻯ ﻣﯥ(

B

ﺩﺍ ﺗﻮﺭﻯ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﺍﻭ ﻋﺮﺑﻲ ﻟﻪ )ﺏ( ﺳﺮﻩ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻯ ،ﻟﻜﻪ ) (Baumﻳﻌﻨﯥ ﻭﻧﻪ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﺑﻪ ﻭﻡ(

C

ﺩﺍ ﺗﻮﺭﻯ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻫﯧ{ ﺷﺎﻥ ﻏ[ ﻧﻠﺮﻱ .ﭘﻪ Iﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﺍﻧfﻠﻴﺴﻲ ﻧﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮﻭ
ﻟﻐﺎﺗﻮ ﻛﯥ ﺩ ) (Kﭘﻪ ډﻭﻝ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ (Creme) :ﻳﻌﻨﯥ ﻛﺮﻳﻢ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻛﻐﯥ ﻣﯥ(.
ﺩﺍ ﺗﻮﺭﻱ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﺩ )ښ( ) ،ﺥ( ) ،ﻙ( )ﺵ( ﺍﻭ ﻫﻢ )چ( ﭘﻪ ډﻭﻝ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ.
① ﺩ ﭘ ﺘﻮ ﺩ )ښ( ﭘﻪ ډﻭﻝ
ﻫﻐﻪ )ښ( ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻜﺘﻴﺎ ،ﻏﺰﻧﻲ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻟﻐﻤﺎﻥ ﻙ
ې ﺗﻠﻔﻈﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻧﻪ ﺩ ﻛﻨﺪﻫﺎﺭ ﺍﻭ ﻧﻪ ﺩ ﻛﻨ ،Cﻧﻨfﺮﻫﺎﺭ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﭘﯧ$ﻮﺭ ﭘﻪ ډﻭﻝ .ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍ ﺗﻮﺭﻱ ﻧﻪ
ﺩ )ﺥ( ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺍﻭ ﻧﻪ ﺩ )ﺵ( ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺗﻠﻔﻈﻴ[ﻱ ،ﺑﻠﻜﯥ ﺩ )ﺥ( ﺍﻭ ﺩ )ﺵ( ﺗﺮ ﻣﻴﻨ ، sﻟﻜﻪ :ﭘ$ﻪ،
_ﻪ_ ،ﺎﻳﺴﺖ_ ،ﻜﻼ ﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭ .ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻣﺜﺎﻝ:
) (ichﻳﻌﻨﯥ ﺯﻩ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﺍﻳ (nicht) ،(€ﻳﻌﻨﯥ ﺑﯥ ﻧﻪ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﻧﻴ$ﺖ(
② ﺩ )ﺥ( ﭘﻪ ډﻭﻝ
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻟﻪ ) (Chﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ) (A, O, Uﺭﺍﺷﻲ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ) (CHﺩ )ﺥ( ﭘﻪ ډﻭﻝ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ،
ﻣﺜﺎﻝ (Bach) :ﻳﻌﻨﯥ ﻭﻟﻪ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﺑﻪ ﺥ( (Buch) ،ﻳﻌﻨﯥ ﻛﺘﺎﺏ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﺑﻮﺥ((Koch) ،
ﻳﻌﻨﯥ ﺁﺷﭙﺰ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﻛﻮﺥ( (Tuch) ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﺗﻮﺥ( .

Ch

③ ﺩ )ﻙ( ﭘﻪ ډﻭﻝ
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ) (Chﺩ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻟﻐﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﺭﺍﺷﻲ ﻧﻮ ﺩ ) (Kﭘﻪ ډﻭﻝ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ :
) (Christentumﻳﻌﻨﯥ ﻋﻴﺴﻮﻱ ﻣﺬﻫﺐ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﻛﻐﻴﺲ ﺗﯧﻦ ﺗﻮﻡ( (Charakter) ،ﻳﻌﻨﯥ ﻛﺮﻛ ﺮ
)ﺗﻠﻔﻆ  :ﻛﻪ ﻏﻪ ﻙ ﺗﻪ( (Chamäleon) ،ﻳﻌﻨﯥ ﻛﺮﺑﻮړﻯ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﻛﻪ ﻣﻰ ﻟﯥ ﻭﻥ(
④ ﺩ )ﺵ( ﭘﻪ ډﻭﻝ
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ) (Chﺩ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ ﻟﻐﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﺭﺍﺷﻲ ﻧﻮ ﺩ )ﺵ( ﭘﻪ ډﻭﻝ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻣﺜﺎﻝ:
) (Charmeﻳﻌﻨﯥ ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ_ ،ﻜﻼ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﺷﻪ ﻍ ﻡ( (Chauffeur) ،ﻳﻌﻨﯥ ډﺭﭔﻮﺭ ﻳﺎ ﻣﻮ^ﺮﻭﺍﻥ
)ﺗﻠﻔﻆ  :ﺷﻮ ﻓﯥ ﻳﻪ( (Chance) .ﻳﻌﻨﯥ ﭼﺎﻧﺲ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺷﺎﻧﺲ(.
⑤ ﺩ )چ( ﭘﻪ ډﻭﻝ
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ) (Chﺩ ﺍﻧfﻠﻴﺴﻲ ﻟﻐﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﺩ )چ( ﭘﻪ ډﻭﻝ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ :
) (Chatﻳﻌﻨﯥ ﭘﻪ ﻛﻤﭙﻴﻮ^ﺮ ﻛﯥ ﻟﻪ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﺩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﯧ[ ﺭﺍﻟﯧ[ﺩ )ﺗﻠﻔﻆ :ﭼﯧﺖ((Check) .
ﻳﻌﻨﯥ ﻛﻨ ﺮﻭﻝ )ﺗﻠﻔﻆ :ﭼﯧﻚ(
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ﺩﺍ ﺗﻮﺭﻱ ﺩ )ﺥ( ﺍﻭ ﺩ )ﻙ( ﭘﻪ ډﻭﻝ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ.

-ch-

① ﺩ )ﻙ( ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ sﻛﯥ ﻟﻪ ) (-ch-ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ) (sﺭﺍﺷﻲ ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﻛﯥ )(ch
ﺩ ) (kﭘﻪ ډﻭﻝ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ (sechs) :ﻳﻌﻨﯥ ﺷﭙ[ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﺯﭔﻜﺲ( (Achse) ،ﻳﻌﻨﯥ
ﻣﺤﻮﺭ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﺍﻙ ﺳﯥ( ) (Achselhöhleﻳﻌﻨﯥ ﺗﺨﺮ/ﻰ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﺍﻛﺴﯧﻞ ﻫﻮﭔﻠﯥ((Buchs) ،
ﻳﻌﻨﯥ ﭘﯧﺮﺧﺘﻮﻧﻰ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺷﺎﻥ ﻭﻧﻪ ﺩﻩ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺑﻮﻛﺲ( (wachsen) ،ﻳﻌﻨﯥ ﻭﺩﻩ ﻛﻮﻝ )ﺗﻠﻔﻆ :
ﻭﻛﺴﯧﻦ( (Dachs) ،ﻳﻌﻨﯥ ﺗﻮﺭﻟﻤﻰ ﻳﺎ /ﻮﺭ €/ﭼﯥ ﻳﻮ Uﺎﺭﻭﻯ ﺩﻯ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﺩﻩ ﻛﺲ(.
② ﺩ )ﺥ( ﭘﻪ ډﻭﻝ
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻟﻪ ) (Chﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ) (spﺍﻭ ﻳﺎ ) (stﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩﻟﺘﻪ ﺑﻴﺎ ) (Chﺩ )ﺥ( ﭘﻪ ﺗﻠﻔﻆ
ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ (Bachstelze) :ﻳﻌﻨﯥ ﺩﭔﻘ Hﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﻣﺮﻏ Hﺩﻩ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺑﻪ ﺥ ﺷﺘﯧﻞ Uﯥ(.
) (Schachspielﻳﻌﻨﯥ ﺩ ﺳﻄﺮﻧﺞ ﻟﻮﺑﻪ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺷﻪ ﺥ ﺷﭙﻴﻞ(.

ck

ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻱ ﻟﻪ ) (KKﺳﺮﻩ .ﻣﺜﺎﻝ (Zucker) :ﻳﻌﻨﯥ ﺑﻮﺭﻩ ﻳﺎ ﺷﻜﺮﻩ )ﺗﻠﻔﻆU :ﻮﻛﻪ(
ﺩﺍ ﺗﻮﺭﻱ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﺩ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻧﻪ ﺭﺍIﻲ .ﺗﻞ ﺩ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ sﺍﻭ ﻳﺎ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﺭﺍIﻲ.

D

ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻯ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﻟﻪ )ﺩ( ﺳﺮﻩ ،ﻟﻜﻪ ) (duﻳﻌﻨﯥ ﺗﻪ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺩﻭ(  (Danke) ،ﻳﻌﻨﯥ ﻣﻨﻨﻪ )ﺗﻠﻔﻆ :
ﺩﻥ ﻛﯥ(I .ﻴﻨﯥ ﭘ$ﺘﺎﻧﻪ ﺩﺍ ﺗﻮﺭﻯ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﺩ )ډ( ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻟﻮﻟﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻏﻠﻂ ﺩﻯ .ﺩ )ډ( ﺗﻮﺭﻯ
ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻫﯧ{ ﻧﺸﺘﻪ
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ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺗﻮﺭﻱ ﺩ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ) (dﻭﺭﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺗﺶ ) (tﻳﯥ
ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩ )ﺕ( ﭘﻪ ډﻭﻝ .ﻣﺜﺎﻝ (Stadt) :ﻳﻌﻨﯥ _ﺎﺭ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺷﺘﻪ ﺕ( ،
) (Abgesandterﻳﻌﻨﯥ ﺍﺳﺘﺎﺯﻯ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺍﺏ /ﯥ ﺯﻥ ﺗﻪ(

E

ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻯ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﻟﻪ )ې( ﺳﺮﻩ ﻟﻜﻪ ﺷﻴﺪې ،ﻣﺴﺘﯥ ،،ﺷCﻭﻣﺒﯥ ،ﻭﺭﻳﺠﯥ ،ﺍﻭﺭﺑﺸﯥ  .ﻣﺜﺎﻝ:
) (Eselﻳﻌﻨﯥ ﺧﺮ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﺍې ﺯﭔﻞ( (Ente) ،ﻳﻌﻨﯥ ﺍﻳﻠ) Hﺗﻠﻔﻆ  :ﺍﭔﻦ ﺗﯥ(

Ei

ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻯ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﻟﻪ )ۍ( ﺳﺮﻩ ﻟﻜﻪ Uﻮﻛ ،Hﻫ ،Hfﻭړۍ ،ﻧﺠﻠ .Hﻣﺜﺎﻝ (Ei) :ﻳﻌﻨﯥ ﻫ) Hfﺗﻠﻔﻆ:
ﺍۍ( (Eid) ،ﻳﻌﻨﯥ ﻗﺴﻢ ﻳﺎ ﻟﻮړﻩ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺍﻯ ﺩ(  (Eile) ،ﻳﻌﻨﯥ ﺑﻴCﻩ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺍﻯ ﻟﯥ(

Eu

ﺩ )ﺍﻭﻯ( ﭘﻪ ډﻭﻝ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ  (neu) :ﻳﻌﻨﯥ ﻧﻮﻯ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻧﻮ ـ ﻯ( (Eule) ،ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻮﻡ
)ﺗﻠﻔﻆ  :ﺍﻭﻯ ﻟﯥ( (Teufel) ،ﻳﻌﻨﯥ ﺷﻴﻄﺎﻥ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﺗﻮﻯ ﻓﯧﻞ(

F

ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻯ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﻟﻪ )ﻑ( ﺳﺮﻩ ،ﻟﻜﻪ ) (Fußﻳﻌﻨﯥ ﭘ$ﻪ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﻓﻮﺱ(

G

ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻯ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﻟﻪ )ګ( ﺳﺮﻩ ،ﻟﻜﻪ ) (gutﻳﻌﻨﯥ _ﻪ )ﺗﻠﻔﻆ / :ﻮﺕ( (Gast) ،ﻳﻌﻨﯥ ﻣﯧﻠﻤﻪ
)ﺗﻠﻔﻆ/ :ﻪ ﺳﺖ( (Gaul) ،ﻳﻌﻨﯥ ^ ﻮ ﻳﺎ ﻳﺎﺑﻮ )ﺗﻠﻔﻆ / :ﻪ ﻭﻝ(
ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﻟﻪ )ﻩ ،ﻫﻪ( ﺳﺮﻩ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻯ ،ﻟﻜﻪ ﻫﺮ ،ﻫﯧﺮ .ﻣﺜﺎﻝ (Hund) :ﻳﻌﻨﯥ ﺳﭙﻰ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻫﻮﻧﺪ(.
ﺧﻮ ﭘﻪ Iﻴﻨﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﺩ ) (hﻏ[ ﻧﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻫﻐﻪ ﺣﺎﻻﺕ ﺩﺍ ﺩﻱ:
① ﻛﻪ ﻟﻪ ) (hﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻳﻌﻨﯥ ﻛﻴ Mﺍړﺥ ﺗﻪ ﻳﯥ ) (A, Ä, E, I, O, Ö, U, Üﺍﻭ _ﻲ ﺍړﺥ
ﺗﻪ ﻳﯥ ﻳﻮ ﺑﯥ ﻏ[ﻩ ﺗﻮﺭﻯ ﺭﺍﺷﻲ ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ) (hﻧﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﭘﻪ Iﺎﻱ ﻳﯥ ﺩ
ﻟﻮﻣCﻧﻴﻮ ﺗﻮﺭﻭ ﻳﻌﻨﯥ ﺩ ﻛﻴ Mﺍړﺥ ﺩ ﺗﻮﺭﻭ ﻏ[ ﺍﻭږﺩﻳ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ ) (Hahnﻳﻌﻨﯥ ﭼﺮګ )ﺗﻠﻔﻆ :
ﻫﺎﻥ( (Zahl) ،ﻳﻌﻨﯥ ﻋﺪﺩ )ﺗﻠﻔﻆ U :ﺎﻝ( (Zahn) ،ﻳﻌﻨﯥ ﻏﺎښ )ﺗﻠﻔﻆU :ﺎﻥ(
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② ﻛﻪ ﻟﻪ ) (hﻛﻴ Mﺍړﺥ ﺗﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ ﺗﻮﺭﻱ ﺍﻭ _ﻲ ﺍړﺥ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻫﯧ{ ﺗﻮﺭﻯ ﺭﺍﻧﺸﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺩ
) (hﻏ[ ﻧﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻣﺜﺎﻝ (Schuh) :ﻳﻌﻨﯥ ﺑﻮټ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﺷـﻮ( (Kuh) ،ﻳﻌﻨﯥ ﻏﻮﺍ )ﺗﻠﻔﻆ
 :ﻛﻮ( (nah) ،ﻳﻌﻨﯥ ﻧ[ﺩې )ﺗﻠﻔﻆ :ﻧﺎ( .
ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ) (hﭘﺨﭙﻠﻪ ﻧﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﺗﻮﺭﻯ ﭼﯥ ﻭﺭﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺭﺍﻏﻠﻰ ،ﺩ ﻫﻐﻪ ﻏ[
ﺍﻭږﺩﻭﻱ ،ﻧﻮ ﻟﻪ ﺩې ﺍﻣﻠﻪ ﻭﺭﺗﻪ ) (Dehnungs- Hﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻳﻌﻨﯥ ﻏ[ ﻏVﻮﻭﻧﻜﻰ ﻳﺎ ﻏ[
ﺍﻭږﺩﻭﻭﻧﻜﻰ )(H

I
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ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﻟﻪ )ﻱ( ﺳﺮﻩ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻯ ،ﻟﻜﻪ ﺳCﻱ ،ﺯﻣﺮﻱ ،ﻭﺣﺸﻲ / ،ﻲ .ﻣﺜﺎﻝ (Ingwer) :ﻳﻌﻨﯥ
ﺳﻮﻧ) Eﺗﻠﻔﻆ :ﺍﻳﻨګ ﻭﻩ( (Igel) ،ﻳﻌﻨﯥ ﺷﻴﺸfﻰ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺍﻱ /ﯧﻞ(
ﭘﻪ ﺍﻭږﺩ ډﻭﻝ ﺩ ) (Iﻳﻌﻨﯥ )ﺍﻱ( ﭘﻪ ﺗﻠﻔﻆ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ (viel) :ﻳﻌﻨﯥ ډﭔﺮ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻓﻴﻞ(
) (nieﻳﻌﻨﯥ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﻧﻪ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﻧﻲ( (Knie) ،ﻳﻌﻨﯥ Iﻨfﻮﻥ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻛﻨﻲ( .
ﺩﺍ ﺗﻮﺭﻱ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﺩ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻧﻪ ﺭﺍIﻲ ،ﺗﻞ ﺩ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ sﺍﻭ ﻳﺎ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﺭﺍIﻲ
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ﻳﻮ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﺭﺍﺷﻲ ﻧﻮ ﺩ )ښ( ﭘﻪ ډﻭﻝ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ(Honig) :
ﻳﻌﻨﯥ /ﺒﻴﻦ ﻳﺎ ﺷﺎﺕ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻫﻮﻧﻴ (billig) ،(€ﻳﻌﻨﯥ ﺍﺭﺯﺍﻥ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺑﻲ ﻟﻴ(€

-ig

ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ  :ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ) (-iegﺭﺍﺷﻲ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺩ ) (gﺩ )ګ( ﭘﻪ ډﻭﻝ ﻟﻮﺳﺘﻞ
ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ (Sieg) :ﻳﻌﻨﯥ ﺑﺮﻯ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺯﻳګ(  (Krieg) ،ﻳﻌﻨﯥ ﺟCfﻩ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻛﻐﻴګ(

J

ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﻟﻪ )ې ،ﻯ( ﺳﺮﻩ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻯ ،ﻟﻜﻪ ) (jaﻳﻌﻨﯥ ﻫﻮ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﻳﺎ(  (Jacke) ،ﻳﻌﻨﯥ ﻛﺮﺗH
)ﺗﻠﻔﻆ  :ﻳﻪ ﻛﯥ(  (Jagd) ،ﻳﻌﻨﯥ _ﻜﺎﺭ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﻳﺎ/ﺪ(  (Jahr) ،ﻳﻌﻨﯥ ﻛﺎﻝ )ﺗﻠﻔﻆ .ﻳﺎ(

K

ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻯ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﻟﻪ )ﻙ( ﺳﺮﻩ ،ﻟﻜﻪ ) ((Kindﻳﻌﻨﯥ ﻣﺎﺷﻮﻡ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻛﻴﻨﺪ( (Koch) ،ﻳﻌﻨﯥ ﺍﺷﭙﺰ
)ﺗﻠﻔﻆ :ﻛﻮﺥ( (Kuchen) ،ﻳﻌﻨﯥ ﻛﯧﻚ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻛﻮﺧﯧﻦ(

L

ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻯ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﻟﻪ )ﻝ( ﺳﺮﻩ ،ﻟﻜﻪ ) (Liebeﻳﻌﻨﯥ ﻣﻴﻨﻪ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﻟﻲ ﺑﯥ( (Luft) ،ﻳﻌﻨﯥ ﻫﻮﺍ
)ﺗﻠﻔﻆ :ﻟﻮﻓﺖ( (Lust) ،ﻳﻌﻨﯥ ﺷﻮﻕ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻟﻮﺳﺖ( (Lied) ،ﻳﻌﻨﯥ ﺳﻨﺪﺭﻩ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻟﻴﺪ(

M

ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻯ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﻟﻪ )ﻡ( ﺳﺮﻩ ،ﻟﻜﻪ ) (Mausﻳﻌﻨﯥ ﻣﻮږﻙ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﻣﻪ ﻭﺱ( (Mispel) ،ﻳﻌﻨﯥ
ﻟﻮﻛﺎټ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﻣﻴﺲ ﭘﯧﻞ( (Mensch) ،ﻳﻌﻨﯥ ﺍﻧﺴﺎﻥ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻣﯧﻦ ﺵ(

N

ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻯ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﻟﻪ )ﻥ( ﺳﺮﻩ ،ﻟﻜﻪ ) (Naseﻳﻌﻨﯥ ﭘﻮﺯﻩ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﻧﺎﺯې( (Nuss) ،ﻳﻌﻨﯥ ﻏﻮﺯ
ﻳﺎ ﭼﺎﺭﻣﻐﺰ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻧﻮﺱ( (Niere) ،ﻳﻌﻨﯥ ﭘ$ﺘﻮﺭ/ﻰ ﻳﺎ ﺑEﻭډﻯ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻧﻲ ﻏﯥ(.
ﺩﺍ ﺗﻮﺭﻯ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﻟﻪ )ﺍﻭ( ﺍﻭ ﺩ )ﻭ( ﭘﻪ ډﻭﻝ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ.

O

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ) (oﺩ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ )ﺍﻭ( ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ
① ﺩ )ﺍﻭ( ﭘﻪ ډﻭﻝ ) (Ofenﻳﻌﻨﯥ ﺑﺨﺎﺭۍ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﺍﻭ ﻓﯧﻦ( (oben) .ﻳﻌﻨﯥ ﭘﻮﺭﺗﻪ )ﺗﻠﻔﻆ:
ﺍﻭﺑﯧﻦ(  (Obst) ،ﻳﻌﻨﯥ ﻣﯧﻮﻩ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺍﻭﺑﺴﺖ(
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ) (oﺩ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﻣﯧﻨ sﺍﻭ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩ )ﻭ( ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ
② ﺩ )ﻭ( ﭘﻪ ډﻭﻝ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ ) (Bodenﻳﻌﻨﯥ ﻣVﻜﻪ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﺑﻮ ﺩې ﻥ(،
) (Kinoﻳﻌﻨﯥ ﺳﻴﻨﻤﺎ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻛﻲ ﻧﻮ(
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P

Ph

ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻯ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﻟﻪ )پ( ﺳﺮﻩ ،ﻟﻜﻪ ) (Planﻳﻌﻨﯥ ﭘﻼﻥ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﭘﻼﻥ( (Politik) ،ﻳﻌﻨﯥ
ﺳﻴﺎﺳﺖ )ﺗﻠﻔﻆ :ﭘﻮﻟﻲ ﺗﻴﻚ( (Pinie) ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩ dIﻐﻮﺯې ﻳﺎ ﺟﻠﻐﻮﺯې ﻭﻧﻪ )ﺗﻠﻔﻆ :ﭘﻲ ﻧﻲ ﻳﯥ(
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻟﻐﺎﺗﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻻﺗﻴﻨﻲ ﻧﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮﻳﺪﻱ ،ﺩﺍ ﺗﻮﺭﻱ ﺩ ) (Fﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ،
ﻟﻜﻪ ) (Physikﻳﻌﻨﯥ ﻓﺰﻳﻚ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﻓﻲ ﺯﻳﻚ( (Philosoph) ،ﻳﻌﻨﯥ ﻓﻴﻠﺴﻮﻑ )ﺗﻠﻔﻆ :
ﻓﻲ ﻟﻮ ﺳﻮﻑ(I .ﻴﻨﯥ ﻟﻐﺎﺕ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﺨﻮﺍ ﭘﻪ ) (Phﻟﻴﻜﻞ ﻛﯧﺪﻝ ،ﺧﻮ ﺍﻭﺱ ﭘﻪ ) (Fﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ،
ﻟﻜﻪ ) .(Telefon, Telegraf, Fotoﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﻟﻐﺎﺕ ﭘﻪ ﺍﻧfﻠﻴﺴﻲ ﻛﯥ ﺍﻭﺱ ﻫﻢ ﭘﻪ ) (Phﻟﻴﻜﻞ
ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ )(Photo, Telegraph, Photo

Q

ﺩﺍ ﺗﻮﺭﻯ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﻳﻮﺍﺯې ﻧﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺗﻞ ﻟﻪ ) (uﺳﺮﻩ  E/ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ،
ﻳﻌﻨﯥ ﺩ ) (Quﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ .ﺗﻠﻔﻆ ﻳﯥ ﺩ ) (Kwﭘﻪ ډﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ (Quitte) :ﻳﻌﻨﯥ ﺑﻴﻬﻲ )ﺗﻠﻔﻆ:
ﻛﻮﻱ ﺗﯥ( (Quatsch) .ﻳﻌﻨﯥ ﺧﻮﺷﯥ ﺧﺒﺮې )ﺗﻠﻔﻆ :ﻛﻮﻩ چ( (Qualm) ،ﻳﻌﻨﯥ ﻟﻮ/ﻰ )ﺗﻠﻔﻆ:
ﻛﻮﻩ ﻟﻢ( ) (Quelleﻳﻌﻨﯥ ﭼﻴﻨﻪ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻛﻮې ﻟﯥ(

R

ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﻛﯥ ) (70ﻛﺴﺎﻥ ) (Rﺩ )ﻍ( ﭘﻪ ډﻭﻝ ﻟﻮﻟﻲ ﺍﻭ ) (30ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﻛﯥ ﺩ
)ﺭ( ﭘﻪ ډﻭﻝ .ﺩ )ﻍ( ﭘﻪ ډﻭﻝ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﺑﻪ ﻛﯥ ﻭﺭﺗﻪ ) (Zäpfchen-Rﻳﻌﻨﯥ ﺩ ﻛﻮﻣﻲ
ﻳﺎ ﺩ ﺗﺎﻟﻮ ) (Rﻭﺍﻳﻲ ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻭ ﻣﻨVﻨ Hﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻣﺮﻭﺝ ﺩﻯ .ﺩ )ﺭ( ﭘﻪ ﺗﻠﻔﻆ
ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻛﯥ ﻭﺭﺗﻪ ) („gerollter“ Zungenspitzlaut- Rﻳﻌﻨﯥ ﺩ ژﺑﯥ ﭘﻪ Uﻮﻛﻪ
ﻛﯥ ﻭﻳﻞ ﺷﻮﻯ ) ((Rﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻪ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺍﺗﺮﻳﺶ ﻛﯥ ﻣﺮﻭﺝ ﺩﻯ .ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮ/ﻪ
ﻭﻳﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ Iﻮﺍﻧﺎﻥ ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ) (Rﭘﻪ )ﻍ( ﺗﻠﻔﻈﻮﻱ ﺍﻭ ډﭔﺮ ﻟ[ ﺯﺍړﻩ ﺧﻠﻚ ﺩ )ﺭ( ﭘﻪ ډﻭﻝ.
ﺩ )ﺭ( ﭘﻪ ډﻭﻝ ﺗﻠﻔﻆ ﻭﺭځ ﭘﻪ ﻭﺭځ ﻟﻪ ﻣﻴﻨVﻪ Iﻲ .ﻣﺜﺎﻝ ) (Rabeﻳﻌﻨﯥ ﻛﺎﺭﻏﻪ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻏﺎﺑﯥ(.
) (Roseﻳﻌﻨﯥ /ﻼﺏ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻏﻮﺯې( (Radio) .ﻳﻌﻨﯥ ﺭﺍډﻳﻮ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻏﺎﺩﻳﻮ(

-ar

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ) (rﻳﺎ ﻫﯧ{ ﻧﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ ) (Haarﻳﻌﻨﯥ
ﻭﭔ$ﺘﻪ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﻫﺎ(  (klar) ،ﻳﻌﻨﯥ Uﺮ/ﻨﺪ ،ﺭﻭڼ ،ﺷﻔﺎﻑ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﻙ ﻻ( (Agrar) ،ﻳﻌﻨﯥ
ﺯﺭﺍﻋﺖ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﺍګ ﻏﺎ(

-arr

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ) (- arrﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩﻟﺘﻪ ﺗﺶ ﻳﻮ ) (rﻳﯥ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﺩ )ﻍ( ﭘﻪ
ﺗﻮ/ﻪ ،ﻟﻜﻪ ) (Narrﻳﻌﻨﯥ ﻟﯧﻮﻧﻰ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﻧﻪ ﻍ( (starr) ،ﻳﻌﻨﯥ ^ﻴګ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﺷﺘﻪ ﻍ((bizarr) ،
ﻳﻌﻨﯥ ﻋﺠﻴﺐ ﻭ ﻏﺮﻳﺐ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺑﻲ Uﻪ ﻍ(

-er

ﺩﺍ ﺗﻮﺭﻱ ﺩ ﻳﻮ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﺩ )ﻩ( ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ (Vater) :ﻳﻌﻨﯥ ﭘﻼﺭ )ﺗﻠﻔﻆ:
ﻓﺎﺗﻪ(  (Mutter) ،ﻳﻌﻨﯥ ﻣﻮﺭ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻣﻮﺗﻪ(  (Schwester) ،ﻳﻌﻨﯥ ﺧﻮﺭ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺷﻮﭔﺴﺘﻪ(.
ﺩ Iﻴﻨﻮ ﻟﻐﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ sﻛﯥ ﻫﻢ ﺩ )ﻩ( ﭘﻪ ﺗﻠﻔﻆ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ) (gernﻳﻌﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ )ﺗﻠﻔﻆ :
/ﯥ ﻳﻪ ﻥ( ) (fernﻳﻌﻨﯥ ﻟﻴﺮې )ﺗﻠﻔﻆ  :ﻓﯥ ﻳﻪ ﻥ( (Kern) ،ﻳﻌﻨﯥ ﺯړﻯ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻛﻰ ﻳﻪ ﻥ(
ﺩ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﺩﻭﺍړﻩ ) (rrﺩﺍﺳﯥ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ) (rﻭﺍﻭﺳﻲ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﺩ )ﻩ( ﭘﻪ
ﺗﻮ/ﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ ) (Herrﻳﻌﻨﯥ _ﺎﻏﻠﻰ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﻫﯥ ﻳﻪ(،

-err-

-ir

ﺧﻮ ﺩ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﺳﺮ ﺍﻭ ﻣﯧﻨ sﻛﯥ ﻟﻮﻣCﻧﻰ ) (rﺩ )ﻩ( ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﺍﻭ ﺩﻭﻫﻢ ) (rﺩ )ﻍ( ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ
ﻛﻴ[ﻱ ،ﻣﺜﺎﻝ (Verrat):ﻳﻌﻨﯥ ﺧﻴﺎﻧﺖ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻓﻴﻪ ﻏﺎﺕ(  (Erregung) ،ﻳﻌﻨﯥ ﻏﺼﻪ )ﺗﻠﻔﻆ:
ﺍې ﻳﻪ ﻏﻲ /ﻮﻧګ( (Verruf) ،ﻳﻌﻨﯥ ﺑﺪﻧﺎﻣﻲ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻓﯥ ﻳﻪ ﻏﻮﻑ(
ﺩ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﺩ )ﻩ( ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ ) (wirﻳﻌﻨﯥ ﻣﻮﻧ[ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﻭﻱ ﻳﻪ(،
) (mirﻳﻌﻨﯥ ﻣﺎﺗﻪ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﻣﻲ ﻳﻪ( (dir) ،ﻳﻌﻨﯥ ﺗﺎﺗﻪ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺩﻱ ﻳﻪ(
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-irr

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ) (-irrﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻟﻮﻣCﻧﻰ ) (rﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺩ )ﻩ( ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﺍﻭ ﺩﻭﻫﻢ
) (rﻳﯥ ﺩ )ﻍ( ﭘﻪ ډﻭﻝ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ ) (Geschirrﻳﻌﻨﯥ ﭼﻴﻨﻲ ﺑﺎﺏ )ﺗﻠﻔﻆ :
/ﯥ ﺷﻲ ﻳﻪ ﻍ( .ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺑﻴﺎ ﺩﻭﺍړﻩ ) (rﻟﻜﻪ ﺩ ﻳﻮ ) (rﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﭘﻪ )ﻩ( ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ )(wirr
ﻳﻌﻨﯥ E/ﻭډ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻭﻳﻎ(

-or

ﺩ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﺩ )ﻭﻩ( ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ ) (Direktorﻳﻌﻨﯥ ﻣﺪﻳﺮ)ﺗﻠﻔﻆ  :ﺩې ﺭﭔﻚ
ﺗﻮﻩ( (Diktator) ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﻩ(

-orr

ﺩ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﺩﻭﺍړﻩ ) (rﺩ ﻳﻮ )ﻍ( ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ ) (Torrﭼﯥ ﺩ ﻫﻮﺍ ﺩ ﻓﺸﺎﺭ
ﺩ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﻯ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﺗﻮﻩ(
ﺩ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ sﻛﯥ ﻟﻮﻣCﻧﻰ ) (rﺩ )ﻩ( ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﺍﻭ ﺩﻭﻫﻢ ) (rﺩ )ﻍ( ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ
) (Vorratﻳﻌﻨﯥ ﺯﭔﺮﻣﻪ ﻳﺎ ﺫﺧﻴﺮﻩ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻓﻮﻩ ﻏﺎﺕ(

-oir

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ) (-oirﺭﺍﺷﻲ ،ﺩﺍ ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻫﻐﻪ ﻟﻐﺎﺕ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ ﻧﻪ
ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﯥ ﺗﻪ ﺭﺍﻏﻠﻲ ﺩﻱ ﺍﻭ ﺩ )ﻭﺍ( ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ ) (Reservoirﻳﻌﻨﯥ ﺫﺧﻴﺮﻩ
)ﺗﻠﻔﻆ  :ﻏﯥ ﺯﭔﻪ ﻓﻮﺍ(  (Pissoir) ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩ ﻧﺎﺭﻳﻨﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﺗﺸﻮ ﻣﺘﻴﺎﺯﻭ ﺗﺸﻨﺎﺏ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﭘﻴﺲ
ﻭﺍ(  .ﺩﺍ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ _ﺎﺭ ﻛﯥ ﺩﻧﻨﻪ ﺍﻭ ﺩ ﺍﻭﺭ/ﺎډﻭ ﭘﻪ ﺳ ﯧﺸﻨﻮﻧﻮ ﻛﯥ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ

-ür

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ) (rﺩ )ﻩ( ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ ) (Türﻳﻌﻨﯥ
ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﺗﻴﻮﻩ(  (für) ،ﻳﻌﻨﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻓﻴﻮﻩ(

-ürr

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ) (rﺩﻭﺍړﻩ ) (rﺩ ﻳﻮ )ﻍ( ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ
) (dürrﻳﻌﻨﯥ ډﻧfﺮ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﺩﻳﻮﻍ(
ﺩﺍ ﺗﻮﺭﻯ ﺩ )ﺯ( ﺍﻭ ﺩ )ﺱ( ﭘﻪ ډﻭﻝ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ

S

) (Sﺩ )ﺯ( ﭘﻪ ﺗﻠﻔﻆ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺗﻮﺭﻯ ﺩ ﻟﻐﺖ
ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﺭﺍﺷﻲ ﺍﻭ ﻭﺭﭘﺴﯥ ﻳﻮ ﻏ[ ﻟﺮﻭﻧﻜﻰ ﺗﻮﺭﻯ ﻳﻌﻨﯥ (A, E,
) I, O, Uﺭﺍﺷﻲ .ﻣﺜﺎﻝ (Saft) :ﻳﻌﻨﯥ ﺷﺮﺑﺖ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺯﻩ ﻓﺖ(،
) (Sorgeﻳﻌﻨﯥ ﻏﻢ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺯﻭﻍ /ﯥ( (See) .ﻳﻌﻨﯥ ﺑﺤﻴﺮﻩ )ﺗﻠﻔﻆ:
ﺯې(.
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ) (Sﺩ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ sﻛﯥ ﺭﺍﺷﻲ ﻧﻮ ﺩ )ﺯ( ﺍﻭ ﺩ )ﺱ( ﭘﻪ
ډﻭﻝ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ .ﺩ )ﺯ( ﭘﻪ ډﻭﻝ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ
① ﺩ )ﺯ( ﭘﻪ ﺗﻠﻔﻆ
ﻟﻪ ) (Sﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺗﻮﺭﻯ ﭘﻪ ﺍﻭږﺩ ﻏ[ ﻭﻟﻮﺳﺘﻞ ﺷﻲ.
ﻣﺜﺎﻝ (Masern) :ﻳﻌﻨﯥ ﺷﯧﺮﻯ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻣﺎﺯﻩ ﻥ( .ﺩﻟﺘﻪ ﻟﻪ ) (sﻧﻪ
ﻣﺨﻜﯥ ﺗﻮﺭﻯ ﻳﻌﻨﯥ ) (aﭘﻪ ﺍﻭږﺩ ﻏ[ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ (Hase) .ﻳﻌﻨﯥ
ﺳﻮﻳﻪ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻫﺎﺯې(
ﺩ )ﺱ( ﭘﻪ ډﻭﻝ ﺩ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﻣﺜﺎﻝ (Ast) :ﻳﻌﻨﯥ _ﺎﺥ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺍﺳﺖ(.
ﺩﻟﺘﻪ ) (Aﻟﻨ Eﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ(.
) (Bastardﻳﻌﻨﯥ ﻫﺮﻣﻮﻧﻰ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺑﺲ ﺗﺎﻏﺪ( (Fest) ،ﻳﻌﻨﯥ ﺟﺸﻦ
)ﺗﻠﻔﻆ :ﻓﯧﺴﺖ(.
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻟﻪ ) (Sﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻳﻮ ﺑﯥ ﻏ[ﻩ ﺗﻮﺭﻯ
ﻟﻜﻪ ) (k, l, m, nﺭﺍﺷﻲ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ) (Sﺩ )ﺱ( ﭘﻪ ډﻭﻝ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ.
ﻣﺜﺎﻝ (Smaragd) :ﻳﻌﻨﯥ ﺯﻣﺮﺩ ﻳﺎ ﺯﺭﻏﻮﻥ ﻏﻤﻰ )ﺗﻠﻔﻆ:
ﺳﻤﻪ ﻍ /ﺎﺩ( (Sklave) ،ﻳﻌﻨﯥ ﻏﻼﻡ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺳﻜﻼﻓﯥ(.
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) (sﺩ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﺩ )ﺱ( ﭘﻪ ﺗﻠﻔﻆ (Eis) :ﻳﻌﻨﯥ ﺍﭔﺴﻜﺮﻳﻢ )ﺗﻠﻔﻆ:
ﺍۍ ﺱ( (Reis) ،ﻳﻌﻨﯥ ﻭﺭﻳﺠﯥ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻏ Hﺱ( (Mais) ،ﻳﻌﻨﯥ
ﺟﻮﺍﺭ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻣﻪ ﻯ ﺱ(
Iﻴﻨﯥ ﻟﻐﺎﺕ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻔﺮﺩ ﻛﯥ ) (sﺩ )ﺱ( ﭘﻪ ﺗﻠﻔﻆ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺟﻤﻊ
ﻛﯥ ﺩ )ﺯ( ﭘﻪ ﺗﻠﻔﻆ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ (Gras):ﻳﻌﻨﯥ ﻭﺍ_ﻪ )ﺗﻠﻔﻆ:
/ﻐﺎﺱ( .ﺩ ﺩې ﻟﻐﺖ ﺟﻤﻊ ﻳﻌﻨﯥ ) (Gräserﺩ )ﺯ( ﭘﻪ ﺗﻠﻔﻆ ﻟﻮﺳﺘﻞ
ﻛﻴ[ﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ )/ﻐﻰ ﺯﻩ( (Kreis) .ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍﻳﺮﻩ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻛﻐ Hﺱ( .ﺩ
② ﺩ )ﺱ( ﭘﻪ ﺗﻠﻔﻆ ﺩې ﻟﻐﺖ ﺟﻤﻊ ) (Kreiseﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍﻳﺮې ﭘﻪ )ﺯ( ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﻳﻌﻨﯥ
)ﻛﻐ Hﺯې(.

ﺑﻠﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ) (–isﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ) (sﺩ )ﺱ( ﭘﻪ ډﻭﻝ
ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ (Ergebnis) :ﻧﺘﻴﺠﻪ )ﺗﻠﻔﻆ:
ﺍﭔﻪ /ﯧﺐ ﻧﻴﺲ( (Zeugnis) .ﻳﻌﻨﯥ ﺑﺮﻯ ﻟﻴﻚ ﻳﺎ ﺷﻬﺎﺩﺗﻨﺎﻣﻪ )ﺗﻠﻔﻆ؛
Uﻮﻯ /ﻨﻴﺲ( (Ersparnis) ،ﻳﻌﻨﯥ ﺳﭙﻤﺎ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺍﭔﻪ ﺷﭙﺎ ﻧﻴﺲ(

Sch

ﺩ )ﺵ( ﭘﻪ ډﻭﻝ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ (Schule) :ﻳﻌﻨﯥ _ﻮﻭﻧVﻰ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺷﻮﻟﯥ((Schnee) ،
ﻳﻌﻨﯥ ﻭﺍﻭﺭﻩ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺷﻨﯥ( (Schmuck) ،ﻳﻌﻨﯥ /ﺎrﻪ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺷﻤﻮﻙ(

Sp

ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ﻳﻮ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩ )ﺵ  +پ( ﭘﻪ ﺗﻠﻔﻆ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ(Spiel) :
ﻳﻌﻨﯥ ﻟﻮﺑﻪ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﺷﭙﻴﻞ( (Spaß) ،ﻳﻌﻨﯥ ^ﻮﻛﻪ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﺷﭙﺎﺱ(

St

ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ﻳﻮ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩ )ﺵ  +ﺕ( ﭘﻪ ﺗﻠﻔﻆ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ(Staat) :
ﻳﻌﻨﯥ ﺩﻭﻟﺖ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﺷﺘﺎﺕ( (Stein) ،ﻳﻌﻨﯥ ﺗﻴ[ﻩ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﺷﺘﻪ ﻳﻦ

T

ﺩﺍ ﺗﻮﺭﻯ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻯ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﻟﻪ )ﺕ( ﺳﺮﻩ ،ﻟﻜﻪ ) (Tagﻳﻌﻨﯥ ﻭﺭځ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﺗﺎګ( (Tee) ،ﻳﻌﻨﯥ
ﭼﺎﻯ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺗﯥ(I .ﻴﻨﯥ ﭘ$ﺘﺎﻧﻪ ﺩﺍ ﺗﻮﺭﻯ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﺩ )ټ( ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻟﻮﻟﻲ ،ﭼﯥ ﺩﺍ ﻣﻄﻠﻖ ﻏﻠﻂ ﺗﻠﻔﻆ
ﺩﻯ .ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ )ټ( ﻫﯧ{ ﻧﺸﺘﻪ.

Th

ﺩﺍ ﺩﻭﻩ ﺗﻮﺭﻱ ﺩ ﺍﻧfﻠﻴﺴﻲ ژﺑﯥ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ډﭔﺮ ﻟ[ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻭﺧﺖ
ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ﺍﻭ) (hﻳﯥ ﻧﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ (Apotheke) :ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺭﻣﻠﺘﻮﻥ
)ﺗﻠﻔﻆ :ﺍﭘﻮﺗﯥ ﻛﯥ( (Thron) ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩ ﺑﺎﭼﺎﻫ Hﺗﺨﺖ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺗﻐﻮﻥ( (Thema) ،ﻳﻌﻨﯥ ﻣﻮﺿﻮﻉ
)ﺗﻠﻔﻆ :ﺗﯥ ﻣﺎ( (Theorie) ،ﻳﻌﻨﯥ ﺗﻴﻮﺭﻱ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺗﯧﻮﺭﻱ(.

-tsch

ﺩ )چ( ﭘﻪ ﺗﻠﻔﻆ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ ) (deutschﻳﻌﻨﯥ ﺟﺮﻣﻨﻰ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﺩﻭﻳﭻ(  (Putsch)،ﻳﻌﻨﻲ
ﻛﻮﺩﺗﺎ )ﺗﻠﻔﻆ :ﭘﻮچ( (Quatsch) ،ﻳﻌﻨﯥ ﭼ ﻴﺎﺕ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻛﻮﻩ چ( (Klatsch) .ﻳﻌﻨﯥ ﺧﻮﺷﯥ ﺩ
ﺧﻠﻜﻮ ﺧﺒﺮې )ﺗﻠﻔﻆ  :ﻙ ﻟﻪ چ( (Tschüs) .ﻳﻌﻨﯥ ﺧﺪﺍﻯ ﭘﻪ ﺍﻣﺎﻥ )ﺗﻠﻔﻆ :ﭼﻴﻮﺱ(

-tz

ﺩﺍ ﺗﻮﺭﻱ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﺩ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻧﻪ ﺭﺍIﻲ ﺍﻭ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻱ ﻟﻪ ﺩ ﻭﻩ ) (zﺳﺮﻩ ﻳﻌﻨﯥ ﻟﻪ )(zz
ﺳﺮﻩ .ﻣﺜﺎﻝ (Platz) :ﻳﻌﻨﯥ Iﺎﻯ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﭘﻠﻪ څ( (Satz) ،ﻳﻌﻨﯥ ﺟﻤﻠﻪ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺯﻩ څ(.
ﺩﺍ ﺗﻮﺭﻯ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﺩ )ﻭﻭ( ﺍﻭ )ﺍﻭﻭ( ﭘﻪ ډﻭﻝ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ.

U

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ) (Uﺩ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﺩ )ﺍﻭﻭ( ﭘﻪ ډﻭﻝ
ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ  ،ﻣﺜﺎﻝ (Ufer) :ﻳﻌﻨﯥ ﺩ ﺳﻴﻨﺪ ﻏﺎړﻩ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺍﻭﻭـ ﻓﻪ(
① ﺩ )ﺍﻭﻭ( ﭘﻪ ډﻭﻝ
) (umsonstﻳﻌﻨﯥ ﻭړﻳﺎ ﻳﺎ ﺑﯥ Iﺎﻳﻪ )ﺗﻠﻔﻆ .ﺍﻭﻭـ ﻡ ﺯﻭﻧﺴﺖ(،
) (Uranﻳﻌﻨﯥ ﻳﻮﺭﺍﻧﻴﻮﻡ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺍﻭﻭ-ﻏﺎﻥ(
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ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ) (uﺩ ﻳﻮ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ sﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ
ﺑﻴﺎ ﺩ )ﻭﻭ( ﭘﻪ ډﻭﻝ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻣﺜﺎﻝ (Mund) :ﻳﻌﻨﯥ ﺧﻮﻟﻪ
② ﺩ )ﻭﻭ( ﭘﻪ ډﻭﻝ
)ﺗﻠﻔﻆ :ﻣﻮﻧﺪ( (Grund) .ﻳﻌﻨﯥ ﻋﻠﺖ )ﺗﻠﻔﻆ/ :ﻐﻮﻧﺪ( (du) ،ﻳﻌﻨﯥ ﺗﻪ
)ﺗﻠﻔﻆ؛ ﺩﻭﻭ(  (Ablehnung) ،ﻳﻌﻨﯥ ﺭﺩﻱ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺍﺏ ﻟﯥ ﻧﻮﻧګ(
ﺩﺍ ﺗﻮﺭﻯ ﻫﻢ ﺩ ) (Fﺍﻭ ﻫﻢ ﺩ ) (wﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ.
ﺩ ) (wﭘﻪ ډﻭﻝ ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﻻﺗﻴﻨﻲ ﺍﻭ ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻟﻐﺎﺗﻮ ﻛﯥ ﺩ ﻟﻐﺖ
ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻣﺜﺎﻝ (Vagabund) :ﻳﻌﻨﯥ ﺍﻳﻠﻪ /ﺮﺩ ﻳﺎ
① ﺩ ) (wﭘﻪ ﺗﻠﻔﻆ
ﻟﻮﻧEﺭ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻭﻩ /ﻪ ﺑﻮﻧﺪ(  (Vase) ،ﻳﻌﻨﯥ /ﻠﺪﺍﻧH
)ﺗﻠﻔﻆ :ﻭﺍﺯې( (Vakzine) ،ﻳﻌﻨﯥ ﻭﺍﻛﺴﻴﻦ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻭﻩ ﻛﺴﻲ ﻧﯥ(

V
② ﺩ ) (Fﭘﻪ ﺗﻠﻔﻆ

ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻮﺭ ﻟﻐﺎﺕ ﺩ ) (Fﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮﻩ ﺑﻴﺎ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ
) (vﺩ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ sﺍﻭ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﺭﺍﺷﻲ ،ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﺩ ﺳﻮﭼﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ
ﻟﻐﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ) (vﺩ ) (Fﭘﻪ ډﻭﻝ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻣﺜﺎﻝ(Vater) :
ﻳﻌﻨﯥ ﭘﻼﺭ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻓﺎﺗﻪ( (vier) ،ﻳﻌﻨﯥ Uﻠﻮﺭ (vor) ،ﻳﻌﻨﯥ ﻭړﺍﻧﺪې،
) (aktivﻳﻌﻨﯥ ﻓﻌﺎﻝ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺍﻛﺘﻴﻒ( (passiv) ،ﻳﻌﻨﯥ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎﻝ
)ﺗﻠﻔﻆ :ﭘﻪ ﺳﻴﻒ( (Archiv) ،ﻳﻌﻨﯥ ﺯﭔﺮﻣﺘﻮﻥ ﻳﺎ ﺁﺭﺷﻴﻒ )ﺗﻠﻔﻆ:
ﺍﻍ _ﻴﻒ(

W

ﺩﺍ ﺗﻮﺭﻯ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻧﺸﺘﻪ ﺍﻭ ﺗﻠﻔﻆ ﻳﯥ ﺩ )ﻭ( ﺍﻭ )ﻑ( ﺗﺮ ﻣﻴﻨ sﺩﻯ .ﻣﺜﺎﻝ (wer) :ﻳﻌﻨﯥ Uﻮﻙ
)ﺗﻠﻔﻆ :ﻭﭔﻪ( (wann) .ﻳﻌﻨﯥ ﻛﻠﻪ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻭﻩ ﻥ( (Wind) ،ﻳﻌﻨﯥ ﺑﺎﺩ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻭﻳﻨﺪ(.

X

ﺩﺍ ﺗﻮﺭﻯ ﺩ ) (ksﭘﻪ ډﻭﻝ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ (Axt) :ﻳﻌﻨﯥ ﺗﺒﺮ/ﻰ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺍﻛﺴﺖ((Hexe) ،
ﻳﻌﻨﯥ ﺷﻴﺸﻜﻪ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻫﯧﻚ ﺳﯥ( (Explosion) .ﭼﺎﻭﺩﻧﻪ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺍﭔﻜﺲ ﭘﻠﻮﺯﻳﻮﻥ(
①) (yﺩ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﺩ ) (jﭘﻪ ډﻭﻝ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﺩ )ﻯ( ﭘﻪ ډﻭﻝ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ:
) (Yachtﻳﻌﻨﯥ ﻭړﻩ ﺑﺎﺩﻱ ﺑﯧCۍ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻳﺨﺖ( (Yak) ،ﻳﻌﻨﯥ ﻏﺮﻧ Hﻏﻮﺍ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻳﻚ(

Y

Z

② ﺩ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ sﻛﯥ ﺩ ﺩې ﺗﻮﺭﻱ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻛﻮﻡ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺗﻮﺭﻯ ﻧﺸﺘﻪ (Y) .ﺍﻭ )(Ü
ﻳﻮ ﺷﺎﻥ ﺗﻠﻔﻈﻴ[ﻱ .ﺩ ﺗﻮﺭﻭ ﺩ ﻧﺸﺘﻮﺍﻟﻲ ﻟﻪ ﺍﻣﻠﻪ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﺩ )ﻭ( ﺍﻭ )ﻱ( ﺗﺮ ﻣﻴﻨ sﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﯧﺪﻯ
ﺷﻲ .ﻟﻜﻪ ) (Asylﻳﻌﻨﯥ ﭘﻨﺎﻩ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺍﺯﻭﻝ ﻳﺎ ﺍﺯﻳﻞ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺍﺯﻳﻮﻝ(
ﺩﺍ ﺗﻮﺭﻯ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﻟﻪ )څ( ﺳﺮﻩ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻯ .ﻣﺜﺎﻝ (Zahn) :ﻳﻌﻨﯥ ﻏﺎښ )ﺗﻠﻔﻆ U:ﺎﻥ((Zug) ،
ﻳﻌﻨﯥ ﺍﻭﺭ/ﺎډﻯ )ﺗﻠﻔﻆ U :ﻮګ( (Ziege) .ﻳﻌﻨﯥ ﻭﺯﻩ )ﺗﻠﻔﻆU :ﻴfﯥ(
ﺩې ﺗﻮﺭﻱ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ) (Eszettﺍﻭ ﻫﻢ ) (scharfes Sﻳﻌﻨﯥ ﺗﯧﺮﻩ ) (Sﻭﺍﻳﻲ.
ﺩﺍ ﺗﻮﺭﻯ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻯ ﻟﻪ ) (ssﺳﺮﻩ ،ﻣﺜﺎﻝ (Fleiß) :ﻳﻌﻨﯥ ﺯﻳﺎﺭ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻓﻠ Hﺱ( (heiß) .ﻳﻌﻨﯥ
ﺗﻮﺩ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻫ Hﺱ( (Fuß) ،ﻳﻌﻨﯥ ﭘ$ﻪ (Straße) ،ﻳﻌﻨﯥ ﺳCﻙ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺷﺘﻐﺎﺳﯥ(

ß

ﺩ ) (ßﺍﻭ ﺩ ) (SSﺗﺮ ﻣﻴﻨ> ﺗﻮﭘﻴﺮ
) (ßﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (ßﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺗﻮﺭﻯ ﺍﻭږﺩ ﻭﻟﻮﺳﺘﻞ ﺷﻲ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻟﻪ ) (ßﻧﻪ
ﻣﺨﻜﯥ ﺩﻭﻩ ﻏ[ﻳﺰﻩ ﺗﻮﺭﻱ ﻳﺎ ) (Diphthongﻟﻜﻪ ) (au, ei,eu, äuﺭﺍﺷﻲ .ﻣﺜﺎﻝ(groß) :
ﻳﻌﻨﯥ ﺳﺘﺮ ﻳﺎ ﻟﻮﻯ )ﺗﻠﻔﻆ/ :ﻐﻮﺱ( (Gruß) .ﻳﻌﻨﯥ ﺳﻼﻡ )ﺗﻠﻔﻆ/ :ﻐﻮﻭﺱ( (draußen) .ﻳﻌﻨﯥ
ﺑﻬﺮ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺩﻏﻪ ﻭﺳﯧﻦ( (Strauß) .ﻳﻌﻨﯥ ډﻳﻨګ ﻳﺎ ﻟګ ﻟګ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺷﺘﻐﻪ ﻭﺱ(.
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) (ssﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺩ ) (ßﭘﻪ Iﺎﻯ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (ssﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺗﻮﺭﻯ ﻟﻨ Eﻭﻟﻮﺳﺘﻞ ﺷﻲ.
ﻣﺜﺎﻝ (Rịss ) :ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺭﺯ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻏﻴﺲ( (Bịss) .ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍړﻧﻪ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺑﻴﺲ(.
) (ßﺍﻭ ) (ssﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﺩ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻧﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ

Ö

ﺩې ﺗﻮﺭﻱ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻛﻮﻡ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺗﻮﺭﻯ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺗﻠﻔﻆ ﻧﺸﺘﻪ ،ﻟ[ Uﻪ ﺩ ) (Oﭘﻪ ﺷﺎﻥ
ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ .ﻣﺜﺎﻝ ،(Öl) :ﻳﻌﻨﯥ ﺗﯧﻞ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺍﻭﭔﻞ(

Ü

ﺩې ﺗﻮﺭﻱ ﺗﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻛﻮﻡ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺗﻮﺭﻯ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺗﻠﻔﻆ ﻧﺸﺘﻪ (Ü) .ﺍﻭ ) (Yﭘﻪ ﻋﻴﻦ
ﺗﻠﻔﻆ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺗﻠﻔﻆ ﻳﯥ ) (Uﺗﻪ ﻟ[ Uﻪ ﻭﺭﺗﻪ ﺩﻯ .ﻣﺜﺎﻝ (Übung) :ﻳﻌﻨﯥ ﺗﻤﺮﻳﻦ )ﺗﻠﻔﻆ:
ﺍﻳﻮﺑﻮﻧګ( (üblich) ،ﻳﻌﻨﯥ ﻣﺮﻭﺝ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺍﻳﻮﺑﻠﻴ(€

-ung

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ) (ungﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩﻟﺘﻪ ﻧﻪ ) (nﺍﻭ ﻧﻪ ) (gﭘﻪ ﺑﺸﭙ Cډﻭﻝ ﻟﻮﺳﺘﻞ
ﻛﻴ[ﻱ ،ﺑﻠﻜﯥ ﺩﻭﺍړﻩ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻧ$ﺘﻲ ډﻭﻝ ﺗﻠﻔﻈﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ ) (Sprungﻳﻌﻨﯥ )^ﻮپ( )ﺗﻠﻔﻆ:
ﺷﭙﻐﻮﻧګ( (Dung) ،ﻳﻌﻨﯥ ﺳﺮﻩ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺩﻭﻧګ(

-ment

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ ﻧﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮﻭ ﻟﻐﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ) (mentﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ) (entﻧﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ
ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺩﺍ ﺩﺭﭔﻮﺍړﻩ ﺗﻮﺭﻱ ﺩ ) (aﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ ) (Appartementﻳﻌﻨﯥ
)ﺍﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﻮ/ﻨVﻰ( )ﺗﻠﻔﻆ :ﺍﭘﺎﻏﺘﻤﺎ(

ﻏ@ ﻟﺮﻭﻧﻜﻲ ﺗﻮﺭﻱ = Vokale
ﻏ[ ﻟﺮﻭﻧﻜﻲ ﺗﻮﺭﻱ ﻫﻐﻪ ﺗﻮﺭﻱ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻭﻳﻠﻮ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﺩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺧﻮﻟﻪ ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﯥ ﻭﻱ ﺍﻭ ﺷﻮﻧEې ﻳﺎ /ﺮﺩ ﺷﻜﻞ
ﻏﻮﺭﻩ ﻛﻮﻱ ﺍﻭ ﻳﺎ ﭘﺨﭙﻞ ﺣﺎﻝ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ .ﺧﻮ ﭘﻪ ﺩﻭﺍړﻭ ﺻﻮﺭﺗﻮ ﻛﯥ ﺩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻟﻪ ﺧﻮﻟﯥ ﻧﻪ ﻫﻮﺍ ﺑﻬﺮ ﺧﻮﺍﺗﻪ
ﺭﺍﻭIﻲ .ﻏ[ ﻟﺮﻭﻧﻜﻲ ﺗﻮﺭﻱ ﭘﻪ ﺩﻭﻩ ډﻭﻟﻪ ﺩﻱ .ﻳﻮ ﻏ[ﻳﺰﻩ ﺗﻮﺭﻱ ﺍﻭ ﺩﻭﻩ ﻏ[ﻳﺰﻩ ﺗﻮﺭﻱ .ﻳﻮ ﻏ[ﻳﺰﻩ ﺗﻮﺭﻱ ﻫﻐﻪ
ﺗﻮﺭﻱ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺗﺶ ﻳﻮ ﺗﻮﺭﻯ ﻟﺮﻱ ﺍﻭ ﺩﻭﻩ ﻏ[ﻳﺰﻩ ﺗﻮﺭﻱ ﻫﻐﻪ ﺗﻮﺭﻱ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺩﻭﻩ ﺗﻮﺭﻭ ﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮﻳﺪﻱ.
① ﻳﻮﻏ[ﻳﺰﻩ ﺗﻮﺭﻱ :
i
0
u
ä
ö
ü
) (ä, ö, üﺗﻪ ) (Umlauteﻭﺍﻳﻲ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩ ) (a, o, uﭘﻪ ﺳﺮ ﺩﻭﻩ ^ﻜﻲ ﺍﻳ$ﻮﺩﻝ ﺷﻮﻳﺪﻱ

e

a

ﻳﻮﻏ[ﻳﺰﻩ ﺗﻮﺭﻱ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺩﻭﻩ ډﻭﻟﻮ ﺩﻱ ،ﻟﻨEﻏ[ﻳﺰﻩ ﺍﻭ ﺍﻭږﺩﻏ[ﻳﺰﻩ ﺗﻮﺭﻱ:
ﺍﻭږﺩﻏ[ﻳﺰﻩ ﺗﻮﺭﻱ

lange Vokale

ﻟﻨEﻏ[ﻳﺰﻩ ﺗﻮﺭﻱ

kurze Vokale

ﻳﺎ ﻟﻨ Eﻏﻴﺰﻩ ﺗﻮﺭﻱ ﻫﻐﻪ ﺗﻮﺭﻱ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻏ[ ﻳﯥ ډﭔﺮ ﻟﻨ Eﻟﻮﺳﺘﻞ ﻟﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ )(Affe
kurze Vokale
ﻳﻌﻨﯥ ﺑﻴﺰﻭ ،ﺩﻟﺘﻪ ﺩ ) (Aﻏ[ ډﭔﺮ ﻟﻨ Eﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ.
ﻳﺎ ﺍﻭږﺩ ﻏ[ﻳﺰﻩ ﺗﻮﺭﻱ ﻫﻐﻪ ﺗﻮﺭﻱ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻏ[ ﻳﯥ ﺍﻭږﺩ ﻭﻟﻮﺳﺘﻞ ﺷﻲ ،ﻟﻜﻪ )(Abend
lange Vokale
ﻳﻌﻨﯥ ﻣﺎ_ﺎﻡ ،ﺩﻟﺘﻪ ﺩ ) (Aﻏ[ ﺍﻭږﺩ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ.
Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻭﻳﻨﻮ ،ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ ﻟﻐﺎﺕ ﺩﻭﺍړﻩ ﭘﻪ ) (Aﭘﯧﻞ ﺷﻮﻱ ،ﻧﻮ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻟﻪ Uﻪ ﺷﻲ ﭘﻮﻩ ﺷﻲ
ﭼﯥ ﺩ ) (Aﻏ[ ﻟﻨ Eﻭﻟﻮﺳﺘﻞ ﺷﻲ ﺍﻭ ﻛﻪ ﺍﻭږﺩI .ﻮﺍﺏ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺍﻭﺭﭔﺪﻭ ﻛﯥ ﺧﻮ ﺳCﻯ ﭘﻮﻫﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ
ﺗﻮﺭﻯ ﭘﻪ ﺍﻭږﺩ ﻏ[ ﺍﻭ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻟﻨ Eﻏ[ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻮ .ﺩ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﻴﺎ ﻳﻮ Uﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺩې ﻻﻧﺪې
ﺑﺮﺧﻪ ﻳﺎﺩې ﺷﻮﭔﺪﻱ .ﺑﻞ ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩ ﻟﻮړې ﺳﻮﻳﻲ ﭘﻪ ډﻛﺸﻨﺮﻳﻮ ﻛﯥ ﺩ ﻟﻨ Eﻏ[ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﺗﻮﺭﻱ ﻻﻧﺪې ﻳﻮ ^ﻜﻰ ﺍﻳ$ﻮﺩﻝ
ﻛﻴ[ﻱ ،ﺍﻭ ﺩ ﺍﻭږﺩ ﻏ[ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﺗﻮﺭﻱ ﻻﻧﺪې ﻳﻮﻩ ﻭړﻩ ﻛﺮ_ﻪ ﺭﺍ_ﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ .،ﺩﺍ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ.
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ﺩﻟﺘﻪ ﺩ ) (Aﻻﻧﺪې ﻳﻮ ^ﻜﻰ ﺍﻳ$ﻮﺩﻝ ﺷﻮﭔﺪﻯ ،ﭘﻪ ﻟﻨ Eﻏ[ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ ) = (Ạffeﺑﻴﺰﻭ
ﺩﻟﺘﻪ ﺩ )(Aﻻﻧﺪې ﻳﻮﻩ ﻛﺮ_ﻪ ﺭﺍ_ﻜﻞ ﺷﻮﭔﺪﻩ ،ﭘﻪ ﺍﻭږﺩ ﻏ[ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ ) = (Abendﻣﺎ_ﺎﻡ
ﺩﻟﺘﻪ ﺩ ) (Eﻝﻻﻧﺪې ﻳﻮ ^ﻜﻰ ﺍﻳ$ﻮﺩﻝ ﺷﻮﻳﺪﻯ ،ﭘﻪ ﻟﻨ Eﻏ[ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ ) = (Endeﭘﺎﻯ
ﺩﻟﺘﻪ ﺩ ) (Eﻻﻧﺪې ﻳﻮﻩ ﻛﺮ_ﻪ ﺭﺍ_ﻜﻞ ﺷﻮﭔﺪﻩ ،ﭘﻪ ﺍﻭږﺩ ﻏ[ ﺍﻭﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﻟﻜﻪ ) = (Eselﺧﺮ
ﺩﻟﺘﻪ ﺩ ) (iﻻﻧﺪې ﻳﻮ ^ﻜﻰ ﺩﻯ ،ﻧﻮ ﻟﻨ Eﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ ) = (dịrﺗﺎ ﺗﻪ
ﺩﻟﺘﻪ ﺩ ) (Iﻻﻧﺪې ﻳﻮﻩ ﻛﺮ_ﻪ ﺩﻩ ،ﻧﻮ ﺍﻭږﺩ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ ) (Igelﻳﻌﻨﯥ ﺷﻴﺸfﻰ
ﺩﻟﺘﻪ ﺩ ) (oﻻﻧﺪې ﻳﻮ ^ﻜﻰ ﺩﻯ ،ﻟﻨ Eﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ ) (ọffenﻳﻌﻨﯥ ﺧﻼﺹ ﻳﺎ ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻰ
ﺩﻟﺘﻪ ﺩ ) (Oﻻﻧﺪې ﻳﻮﻩ ﻛﺮ_ﻪ ﺩﻩ ،ﺍﻭږﺩ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ ) (Ofenﻳﻌﻨﯥ ﺑﺨﺎﺭۍ
ﺩﻟﺘﻪ ﺩ ) (Uﻻﻧﺪې ﻳﻮ ^ﻜﻰ ﺩﻯ ،ﺍﻭږﺩ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ ) (Ụmfangﻳﻌﻨﯥ ﻣﺴﺎﺡ
ﺩﻟﺘﻪ ﺩ ) (Uﻻﻧﺪې ﻳﻮﻩ ﻛﺮ_ﻪ ﺩﻩ ،ﻧﻮ ﺍﻭږﺩ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ ) (Uferﻳﻌﻨﯥ ﺩ ﺳﻴﻨﺪ ﻏﺎړﻩ

Ạ
A
Ẹ
E
ị
I
ọ
O
Ụ
Ụ

② ) (Zwielaute, Diphthongeﺩﻭﻩ ﻏ[ﻳﺰﻩ ﺗﻮﺭﻱ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩﻭﻩ ﻏ[ ﻟﺮﻭﻧﻜﻲ ﺗﻮﺭﻱ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﺷﻲ ﻧﻮ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﻏ[ﻭﻧﻪ E/ﻭﻟﻪ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩﻭﻩ ﻏ[ﻳﺰﻩ ﺷﻲ
ﭼﯥ ﻭﺭﺗﻪ ) (Zwielaute = Diphthongeﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻱ:
)ﺍﻭـ ﻯ( eu

)ﺍﻯ( ei

)ﺍﻩ ﻭ( au

)ﺍﻭـ ﻯ( äu

ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ:
ﻫEi Hf
)ﺗﻠﻔﻆ :ﺍﻯ(

ﺳﺘﺮ/ﻪ /ﻮ^ﯥ Äuglein
)ﺗﻠﻔﻆ :ﺍﻭﻯ /ﻠﻪ ﻳﻦ(

ﺑﻮﻡ ،ﻛﻮﻧګ Eule
)ﺗﻠﻔﻆ :ﺍﻭﻯ ﻟﯥ(

ﻧﺲ Bauch
)ﺗﻠﻔﻆ :ﺑﻪ ﻭـ ﺥ(

ﺩﻭﻩ ﻏ[ﻩ ﺗﻮﺭﻱ ﺗﻞ ﭘﻪ ﺍﻭږﺩ ﻏ[ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻣﺜﺎﻝ  (Eule) :ﻳﻌﻨﯥ ﺑﻮﻡ.
ﺩ ﻳﻮ ﺗﻮﺭﻱ ﺩ ﻏ@ ﺩ ﺍﻭږﺩﻭﻟﻮ ﻻﺭ
ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺗﻮﺭﻯ ﺍﻭږﺩ ﻭﻟﻮﺳﺘﻞ ﺷﻲ ،ﺩ ﺩې ﻣﻮﺧﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ Uﻮ ﻻﺭې ﻣﻮﺟﻮﺩې ﺩﻱ.
١ـ ﺩ ﻳﻮ ﻏ[ﻟﺮﻭﻧﻜﻲ ﺗﻮﺭﻱ ﺩ ﻏ[ ﺩ ﺍﻭږﺩﻭﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍ ﺗﻮﺭﻯ ﺩﻭﻩ Iﻠﻲ ﺷﺎ ﭘﻪ ﺷﺎ ﻭﻟﻴﻜﻞ ﺷﻲ ،ﻣﺜﺎﻝ :
ﺑﯧCۍ ،ﻛﺸﺘBoot = H

ﻭﺍﻭﺭﻩ = Schnee

ﻣﺎﺭ ﻣﺎﻫﻰ = Aal

ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﯧﻮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮﻩ ﻛﯥ ) (a, e, oﺩﻭﻩ Iﻠﻲ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻳﺪﻱ ،ﻧﻮ Iﻜﻪ ﭘﻪ ﺍﻭږﺩ ډﻭﻝ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ.
٢ـ ﻛﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻏ[ ﻟﺮﻭﻧﻜﻲ ﺗﻮﺭﻱ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ) (Eszett = ßﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻏ[ ﻳﯥ ﺍﻭږﺩﻳ[ﻱ ،ﻣﺜﺎﻝ:
ﭘ$ﻪ Fuß
)ﺗﻠﻔﻆ  :ﻓﻮﺱ(

ﻣﻘﻴﺎﺱ Maß
)ﺗﻠﻔﻆ  :ﻣﺎﺱ(

ﺟﺎﻟﻪ Floß
)ﺗﻠﻔﻆ  :ﻓﻠﻮﺱ(

^ﻮﻛﻪ Spaß
)ﺗﻠﻔﻆ  :ﺷﭙﺎﺱ(

٣ـ ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ﻳﻮ ﻏ[ﻟﺮﻭﻧﻜﻲ ﺗﻮﺭﻱ ﺷﺎﺗﻪ ﻳﻮ) (hﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺩ ﺩې ﺗﻮﺭﻱ ﻏ[ ﺍﻭږﺩﻳ[ﻱ ﺍﻭ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺩ )(h
ﺗﻮﺭﻯ ﺑﻴﺎ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻠﻔﻆ = ﻏــــﯥ

ﻏﻠﻂ ﺗﻠﻔﻆ = ﻏﯧﺢ Reh

Reh

ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ ) (Rehﻫﻮﺳ Hﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ،ﺩﻟﺘﻪ ﻟﻪ ) (eﻧﻪ ﻭﺭﺳﺘﻪ ) (hﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻯ .ﭘﻪ ﺩﻏﻪ Iﺎﻯ ﻛﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ )(h
ﻧﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﺑﻠﻜﯥ ﺩﻏﻪ ) (hﺩ ) (eﻏ[ ﺍﻭږﺩﻭﻱ .ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩﺍ ) (hﻧﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺑﻠﻜﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﻧﻪ
ﻣﺨﻜﯥ ﺗﻮﺭﻱ ﻏ[ ﺍﻭږﺩﻭﻱ ،ﺩې ﺗﻪ ﻏ[ ﺍﻭږﺩﻭﻧﻜﯥ ) (hﻳﺎ ) (Dehnungs-hﻭﺍﻳﻲ .ﻧﻮﺭ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ:
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ﻛﻮﻛﻨﺎﺭ = Mohn
)ﺗﻠﻔﻆ  :ﻣﻮﻥ(

ﻣﻌﺎﺵ = Lohn
)ﺗﻠﻔﻆ  :ﻟﻮﻥ(

ﺧ ﻪ = Lehm
)ﺗﻠﻔﻆ  :ﻟﯧﻢ(

ﻛﻮډ = Lahm
)ﺗﻠﻔﻆ  :ﻻﻡ(

ﺍﻭﺭ/ﺎډﻯ = Bahn
)ﺗﻠﻔﻆ  :ﺑﺎﻥ(

ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ ﻟﻐﺎﺕ ﺩﺍﺳﯥ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﻓﻘﻂ ﻟﻜﻪ ﭼﯥ ) (hﭘﻜﯥ ﻧﻪ ﻭﻱ .ﺩ Iﻴﻨﻮ ﻟﻐﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ) (hﺭﺍIﻲ ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ
ﻫﻢ ) (hﻧﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺑﻠﻜﯥ ﻣﺨﻜﻴﻨﻰ ﺗﻮﺭﻯ ﻳﯥ ﺍﻭږﺩ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﭘﺮﻭړﻩ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﺷﺘﻐـﻮ( = Stroh

ﺧﻮښ )ﺗﻠﻔﻆ  :ﻓﻐـﻮ( = froh

ﺷﺦ )ﺗﻠﻔﻆzäh = (HU :

ﭘﻪ Iﻴﻨﻮ ﻟﻐﺎﺗﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ ) (hﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺍﻭ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻳﻮ ﻏ[ ﻟﺮﻭﻧﻜﻰ ﺗﻮﺭﻯ ﺭﺍIﻲ ،ﺧﻮ ﺩﻟﺘﻪ ﻫﻢ ) (hﻧﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ
ﻛﻴ[ﻱ ،ﻣﺜﺎﻝ:
ﺩ ﭘ$ﯥ /ﻮﺗﻪ Zehe
)ﺗﻠﻔﻆ U :ﯥ ـ ﻳﯥ(

ﺗﻮﺍﻥ ﻟﺮﻭﻧﻜﻰ fähig
)ﺗﻠﻔﻆ  :ﻓﻔﻰ ـ ﻳ(€

ﻭﺩﺭﭔﺪﻝ stehen
)ﺗﻠﻔﻆ  :ﺷﺘﯥ ـ ﭔﻦ(

ﭘﻪ Iﻴﻨﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ ) (hﻧﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻛﻪ ﺩﺍ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ /ﺮﺩﺍﻥ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩ /ﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻳﯥ ﻫﻢ ) (hﻧﻪ
ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺩﺍ ﻣﻬﻤﻪ ﻧﺪﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (hﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻳﻮ ﻏ[ ﻟﺮﻭﻧﻜﻰ ﻳﺎ ﺑﯥ ﻏ[ﻩ ﺗﻮﺭﻯ ﺩﻯ ،ﻣﺜﺎﻝ:
ﻫﻐﻪ ﺗﺎﻭﻭﻱ = er dreht
)ﺗﻠﻔﻆ :ﺍﭔﻪ ﺩﻏﯧﺖ(

ﺗﻪ ﺗﺎﻭﻭې = du drehst
)ﺗﻠﻔﻆ :ﺩﻭ ﺩﻏﯧﺴﺖ(

ﺯﻩ ﺗﺎﻭﻭﻡ = ich drehe
)ﺗﻠﻔﻆ :ﺍﻳ €ﺩﻏﯥ ﭔﯥ(

ﺗﺎﻭﻭﻝ = drehen
)ﺗﻠﻔﻆ :ﺩﻏﯥ ﻳﻦ(

ﺩ ﻳﻮ ﺗﻮﺭﻱ ﺩ ﻏ@ ﺩ ﻟﻨDﻭﻟﻮ ﻻﺭ
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ﻳﻮ ﻏ[ﻟﺮﻭﻧﻜﻲ ﺗﻮﺭﻱ ﺷﺎﺗﻪ ﺩﻭﻩ ﺑﯥ ﻏ[ﻩ ﺗﻮﺭﻱ ﺷﺎ ﭘﻪ ﺷﺎ ﻭﻟﻴﻜﻞ ﺷﻲ ،ﻓﻘﻂ ﻟﻜﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮې ﻛﻮ^ﻪ
ﻛﯥ ﺩﻭﻩ ﺩﭔﻮﺍﻟﻮﻧﻪ ﺷﺎ ﭘﻪ ﺷﺎ ﺟﻮړ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻏ[ ﻳﯥ ﺑﻬﺮ ﻭﻧﻪ ﻭIﻲ .ﺩ ﺩې ^ﻜﯥ ﺩ ﻭﺿﺎﺣﺖ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻳﻮ Uﻮ
ﻏ[ﻟﺮﻭﻧﻜﻲ ﺗﻮﺭﻱ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ) (aﺷﺎ ﺗﻪ ﺩﻭﻩ ﺑﯥ ﻏ[ﻩ ﺗﻮﺭﻱ ﺷﺎ ﭘﻪ ﺷﺎ ﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩ ) (aﻏ[ ﻟﻨEﻳ[ﻱ ،ﺍﻭ ﻛﻪ ﻳﻮ ﺗﻮﺭﻯ
ﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻏ[ ﻳﯥ ﺍﻭږﺩﻳ[ﻱ
ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ = Kran
_Vﻪ= Dame
ﻫﻐﻪ ﺭﺍﻏﻰ = kam
 Aﺩ ) (aﻏ[ ﺍﻭږﺩ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ
)ﺗﻠﻔﻆ :ﻛﻐﺎﻥ(
)ﺗﻠﻔﻆ :ﺩﺍ ـ ﻣﯥ(
)ﺗﻠﻔﻆ :ﻛﺎﻡ(
ﺑﻨﺪ =  Dạmmﭼﺎﻳﻨﻚ = Kạnne
ږﻣﻨKạmm = s
 aﺩ ) (aﻏ[ ﻟﻨ Eﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ
)ﺗﻠﻔﻆ :ﻛﻪ ـ ﻧﯥ(
)ﺗﻠﻔﻆ :ﺩﻩ ـ ﻡ(
)ﺗﻠﻔﻆ :ﻛﻪ ـ ﻡ(
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ) (eﺷﺎ ﺗﻪ ﺩﻭﻩ ﺑﯥ ﻏ[ﻩ ﺗﻮﺭﻱ ﺷﺎ ﭘﻪ ﺷﺎ ﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩ ) (eﻏ[ ﻟﻨEﻳ[ﻱ ،ﺍﻭ ﻛﻪ ﻳﻮ ﺗﻮﺭﻯ
 Eﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻏ[ ﻳﯥ ﺍﻭږﺩﻳ[ﻱ
Uﻮﻙ = wen
ﻻﺭ = Weg
ﻫﻮﺍﺭ = eben
ﺩ ) (eﻏ[ ﺍﻭږﺩ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ
e
)ﺗﻠﻔﻆ :ﻓﯥ ـﻦ(
)ﺗﻠﻔﻆ :ﻓﯥ ـ ګ(
)ﺗﻠﻔﻆ :ﺍې ﺑﯥ ﻥ(
ﻛﻪ = wẹnn
ﺟﺰﺭ =  Ẹbbeﻏﺎ_ﻮﺭ = Ẹgge
ﺩ ) (eﻏ[ ﻟﻨ Eﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ
ﭼﯧﺮﺗﻪ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻓﯧﻦ(
)ﺗﻠﻔﻆ :ﺍﭔfﯥ(
)ﺗﻠﻔﻆ :ﺍﭔﺒﯥ(
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ) (iﺷﺎ ﺗﻪ ﺩﻭﻩ ﺑﯥ ﻏ[ﻩ ﺗﻮﺭﻱ ﺷﺎ ﭘﻪ ﺷﺎ ﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩ ) (iﻏ[ ﻟﻨEﻳ[ﻱ ،ﺍﻭ ﻛﻪ ﻳﻮ ﺗﻮﺭﻯ
 Iﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻏ[ ﻳﯥ ﺍﻭږﺩﻳ[ﻱ
ﻗﺎﻣﻮﺱ = Fibel
ﺍﻗﻠﻴﻢ = Klima
ﻣﻮﻧ[ = wir
ﺩ ) (iﻏ[ ﺍﻭږﺩ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ
i
)ﺗﻠﻔﻆ :ﻓﯥ ـ ﺑﯧﻞ(
)ﺗﻠﻔﻆ :ﻛﻠﻲ ـ ﻣﺎ(
)ﺗﻠﻔﻆ :ﻓﻲ ـ ﻳﻪ(
ﻛﺐ = Fịsch
E/ﻭډ =  wịrrﻟﻮړ = klịmmen
ﺩ ) (iﻏ[ ﻟﻨ Eﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ
)ﺗﻠﻔﻆ :ﻓﯧﺶ(
ﺧﺘﻞ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻛﻠﻴﻤﯧﻦ(
)ﺗﻠﻔﻆ :ﻓﻴﻎ(
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ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ) (oﺷﺎ ﺗﻪ ﺩﻭﻩ ﺑﯥ ﻏ[ﻩ ﺗﻮﺭﻱ ﺷﺎ ﭘﻪ ﺷﺎ ﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩ ) (oﻏ[ ﻟﻨEﻳ[ﻱ ،ﺍﻭ ﻛﻪ ﻳﻮ ﺗﻮﺭﻯ
 Oﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻏ[ ﻳﯥ ﺍﻭږﺩﻳ[ﻱ
ﻛﻮﺗDose = H
/ﻮﻝ = Tor
ﻣﻀﺮ =boshaft
ﺩ ) (oﻏ[ ﺍﻭږﺩ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ
o
)ﺗﻠﻔﻆ :ﺩﻭ ـ ﺯې(
)ﺗﻠﻔﻆ :ﺗﻮ ـ ﻭﻩ(
)ﺗﻠﻔﻆ :ﺑﻮﺯ ـ ﻫﻔﺖ(
ﺳﺎﺭﻛﻪ = Drọssel
ﺩ ډﻟﯥ = Bọss
ﺑﯧﻠﺮ = Tọnne
ﺩ ) (oﻏ[ ﻟﻨ Eﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ
)ﺗﻠﻔﻆ :ﺩﻏﻮﺳﯧﻞ(
ﻣﺸﺮ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺑﻮﺱ(
)ﺗﻠﻔﻆ :ﺗﻮﻧﯥ(
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ) (uﺷﺎ ﺗﻪ ﺩﻭﻩ ﺑﯥ ﻏ[ﻩ ﺗﻮﺭﻱ ﺷﺎ ﭘﻪ ﺷﺎ ﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩ ) (uﻏ[ ﻟﻨEﻳ[ﻱ ،ﺍﻭ ﻛﻪ ﻳﻮ ﺗﻮﺭﻯ
 Uﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻏ[ ﻳﯥ ﺍﻭږﺩﻳ[ﻱ
ﺯړﻭﺭﺗﻴﺎ = Mut
= gut
_ﻪ
ﺗﻰ ،ﺳﻴﻨﻪ = Busen
ﺩ ) (uﻏ[ ﺍﻭږﺩ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ
)ﺗﻠﻔﻆ :ﻣﻮ ـ ﺕ(
)ﺗﻠﻔﻆ/ :ﻮ ـ ﺕ(
)ﺗﻠﻔﻆ :ﺑﻮﺯې ـ ﻥ(
u
ﻣﻮﺭ = Mụtter
_ﻨﻘﺎﺭ =  BụssardﺭﺑGụmmi = C
ﺩ ) (uﻏ[ ﻟﻨ Eﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ
)ﺗﻠﻔﻆ :ﻣﻮﺗﻪ(
)ﺗﻠﻔﻆ/ :ﻮﻣﻲ(
)ﺗﻠﻔﻆ :ﺑﻮﺳﺎﻏﺪ(
ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ

ﺩﺍﺳﯥ ﻟﻐﺎﺕ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻭﺭﭘﺴﯥ ﺩﻭﻩ ﺗﻮﺭﻱ ﺷﺎﭘﻪ ﺷﺎ ﺭﺍﺷﻲ ،ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺩ ﻏ[
ﻟﺮﻭﻧﻜﻲ ﺗﻮﺭﻱ ﻏ[ ﺍﻭږﺩ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ .ﻣﺜﺎﻝ (Igel) :ﻳﻌﻨﯥ ﺷﯧﺸfﻰ) .ﺳﺎﺭﻛﻪ ﺍﻭ _ﻨﻘﺎﺭ
ﻳﻮ ﺷﺎﻥ ﻣﺮﻏﺎﻥ ﺩﻱ(

ﺑﯥ ﻏ@ﻩ ﺗﻮﺭﻱ = Konsonanten
ﻟﻪ ﻏ[ ﻟﺮﻭﻧﻜﻮ ﺗﻮﺭﻭ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ Uﻪ ﻧﻮﺭ ^ﻮﻝ ﭘﺎﺗﯥ ﺗﻮﺭﻱ ﺑﯥ ﻏ[ﻩ ﺗﻮﺭﻱ ﺩﻱ .ﺩ ﺑﯥ ﻏ[ﻩ ﺗﻮﺭﻭ ﭘﻪ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ
Uﻮﻟﯥ ﻧﻪ ﻫﻮﺍ ﺑﻬﺮ ﺗﻪ ﻧﻪ ﺭﺍﻭIﻲ .ﺑﯥ ﻏ[ﻩ ﺗﻮﺭﻱ ﺩﺍ ﺩﻱ:
A B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Z
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺗﻪ Iﻴﺮ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ) (Yﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻪ ﺭﺍIﻲ .ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮﺍ ) (Yﺩ ﻏ[ﻟﺮﻭﻧﻜﻮ ﺗﻮﺭﻭ ﭘﻪ
ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻫﻢ ﻧﺪﻯ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻯ .ﻧﻮ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ) (Yﻏ[ﻟﺮﻭﻧﻜﻰ ﺗﻮﺭﻯ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﺑﯥ ﻏ[ﻩ؟ Iﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﺩﺍ
ﻭﻱ ﭼﯥ ) (Yﭘﻪ Iﻴﻨﻮ ﻟﻐﺎﺗﻮ ﻛﯥ ﻏ[ﻟﺮﻭﻧﻜﻰ ﺍﻭ ﭘﻪ Iﻴﻨﻮ ﻛﯥ ﺑﯥ ﻏ[ﻩ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺑﻪ ﻻﻧﺪې ﻭ/ﻮﺭﻭ.
(Y) als Konsonant
ﺑﺎﺩﻱ ﺑﯧCۍ Yacht

(Y) als Vokal
Gymnasium
Mythologie
ﻟﻴﺴﻪ
ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ

ﻏﺮﻧ Hﻏﻮﺍ Yak

Übungen: Sprechen Sie folgende Wörter aus und schreiben Sie die Aussprache
auf Paschto.
ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﻻﻧﺪې ﻟﻐﺎﺕ ﻭﻟﻮﻟﺊ ﺍﻭ ﺗﻠﻔﻆ ﻳﯥ ﻭﻟﻴﻜﺊ
)ﻣﺮﺩﺍﺭ ﻻښ ﺧﻮړﻭﻧﻜﻰ ^ﭙﻮﺱ( 2. Aasgeier
.................................
4. Ball
ﺗﻮپ ،ﭘﻨEﻭﺳﻪ
................................
5. Calcium
ﻛﻠﺴﻴﻢ
................................
7. Chance
ﭼﺎﻧﺲ ،ﻣﻮﻗﻊ
................................

35

1. Aas
)ﺩ ﻣﺮﺩﺍﺭ ﺷﻮﻱ Uﺎﺭﻭﻱ ﻻښ(
.................................
١ـ ﺍﻟﻘﻠﻲ ٢ـ ﺩ ﺗﺮﻭﺭ ،ﺩ ﻣﺎﻣﺎ ،ﺩ ﻛﺎﻛﺎ ﻟﻮﺭ 3. Base
.................................
5. Bus
ﺑﺲ ،ﺳﺮﻭﭔﺲ
................................
6. Chamäleon
ﻛﺮﺑﻮړﻯ )ﻳﻮ ﺷﺎﻥ ﺧﺰﻧﺪﻩ(
................................

9. Chef
ﺁﻣﺮ
................................
11. City
ﺩ _ﺎﺭ ﻣﺮﻛﺰ
................................
13. Docht
ﺩ ﻳﻮې ﺷﻤﯥ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﺍﻟﻴﻜﯧﻦ ﭘﻠﺘﻪ
................................
15. Esel
ﺧﺮ
................................
17. Ehe
ﻧﻜﺎﺡ
................................
19. Fabel
ﺩ Uﺎﺭﻭﻳﻮ ﻛﻴﺴﻪ
................................
21. Fuß
ﭘ$ﻪ
................................
23. Gas
ﻏﺎﺯ
................................
25. Haar
ﻭﭔ$ﺘﻪ
................................
27. Henne
ﭼﺮ/ﻪ
................................
29. Igel
ﺷﻴﺸfﻰ ،ﺟﻴﺰ/ﻰ ،ﺳﻮﺯ/ﻰ
................................
31. Jacke
ﻛﺮﺗH
................................
33. Krieg
ﺟCfﻩ ،ﺟﻨګ
................................
35. künftig
ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ،ﺍﻳﻨﺪﻩ
................................
37. Lage
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
................................
39. Maß
ﻣﻘﻴﺎﺱ ،ﻣﯧﭽﻮﻧﻰ
................................
41. offen
ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻰ ،ﺧﻼﺹ
................................
43. östlich
ﻣﺦ ﭘﻪ ﺧﺘﻴ ، sﺷﺮﻗﻲ
................................
45. Putsch
ﻛﻮﺩﺗﺎ
................................
47. Quitte
ﺑﻴﻬﻲ
................................
49. Reis
ﻭﺭﻳﺠﻲ ،ﺷﻮﻟﯥ
................................
51. sechs
ﺷﭙ[
................................
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8. Charme
ښ ﺍﻳﺴﺖ_ ،ﻜﻼ ،ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ
................................
10. Chip
ﻳﻮ ﺷﺎﻥ ﻛﻮﭘﻮﻥ
................................
12. Creme
ﻛﺮﻳﻢ
................................
14. Dynamo
ډﺍﻳﻨﻤﻮ
................................
16. Egge
ﺩ ﺑﺰ/ﺮۍ ﻏﺎ_ﻮﺭ
................................
18. Eiche
UﯧCۍ ،ﺩ UﯧCۍ ﻭﻧﻪ
................................
20. Fisch
ﻛﺐ ،ﻣﺎﻫﻰ
................................
22. Gang
١ـ ﺗګ ٢ـ ﺩﻫﻠﯧﺰ
................................
24. Gasse
ﻛﻮUﻪ
................................
26. Hahn
ﭼﺮګ
................................
28. Idiot
ﺍﺣﻤﻖ ﺍﻧﺴﺎﻥ  ،ﺑﯥ ﻋﻘﻠﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ
................................
30. Irre
ﻟﯧﻮﻧﻰ ،ﭘﺎ/ﻞ
................................
32. Juwel
ﻏﻤﻰ ،ﺟﻮﺍﻫﺮ
................................
34. klug
ﻫﻮ_ﻴﺎﺭ
................................
36. Lachs
ﺳﻠﯧﻤﺎﻧﻲ ﻛﺐ
................................
38. Macht
ﻭﺳﻪ ،ﻗﺪﺭﺕ
................................
40. Ofen
ﺑﺨﺎﺭۍ
................................
42. Öse
ﺩ ﺗ Hdﺳﻮﺭﻯ
................................
44. Paar
ﺟﻮړﻩ ،ﻏﺒﺮګ
................................
46. Qualm
ﻟﻮ/ﻰ
................................
48. Rache
ﻏﭻ ،ﺑﺪﻝ ،ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ
................................
50. Sack
ﺑﻮﺟ ،Hﺟﻮﺍﻝ
................................

53. selig
١ـ ډﭔﺮ ﻧﯧﻜﻤﺮﻏﻪ ٢ـ ﺧﺪﺍﻯ ﺑ$ﻠﻰ
................................
55. Tadel
ﭘCﻩ ،ﻣﻼﻣﺘﻲ
................................
57. Unfall
^ﻜﺮ
................................
59. Vater
ﭘﻼﺭ
................................
61. Vase
/ﻠﺪﺍﻥ
................................
63. Verrat
ﺧﻴﺎﻧﺖ
................................
65. Wange
ﺍﻧﻨfﻰ ،ﺑﺎړﺧﻮ  ،ﺭﺧﺴﺎﺭ
................................
67. wo
ﭼﯧﺮﺗﻪ
................................
69. X-Strahlen
ﺩ ﺍﻳﻜﺲ ﺭﻯ ﻭړﺍﻧfﯥ
................................
71. Yak
ﻳﻮ ﺷﺎﻥ ﻏﺮﻧ Hﻏﻮﺍ ،ﻏﮋ ﻏﻮﺍ
................................
73. Zypresse
ﺳﺒﺮ ،ﺩ ﺳﺒﺮ ﻭﻧﻪ
................................

52. seltsam
ﻋﺠﻴﺐ ﻭ ﻏﺮﻳﺐ
................................
54. selbst
ﭘﺨﭙﻠﻪ
................................
56. Tau
ﭘﺮﺧﻪ ،ﺷﺒﻨﻢ
................................
58. Urteil
١ـ ﻓﻴﺼﻠﻪ ،ﭘﺮﭔﻜCﻩ ٢ـ ﻗﻀﺎﻭﺕ
................................
60. voll
ډﻙ
................................
62. Vene
ﻭﺭﻳﺪ )ﺩ ﻭﻳﻨﯥ ﺩ ﺑﻬﯧﺪﻭ ﻻﺭ(
................................
64. Waage
ﺗﻠﻪ ،ﺗﺮﺍﺯﻭ
................................
66. weiß
ﺳﭙﻴﻦ
................................
68. Xerodermie
ﺩ ﭘﻮﺳﺘﻜﻲ ﻭﭼﻮﺍﻟﻰ
................................
70. Yacht
ﻳﻮﻩ ﻭړﻩ ﺑﯧCۍ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﺎﺩ /ﺮIﻲ
................................
72. Zahl
ﺷﻤﯧﺮﻩ ،ﻋﺪﺩ
................................
Lösungen:

)ﻣﺮﺩﺍﺭ ﻻښ ﺧﻮړﻭﻧﻜﻰ ^ﭙﻮﺱ( 2. Aasgeier
)ﺁﺱ /ﻪ ﻳﻪ( ........................
4. Ball
ﺗﻮپ ،ﭘﻨEﻭﺳﻪ
)ﺑﻪ ﻝ( ...........................
5. Calcium
ﻛﻠﺴﻴﻢ
)ﻛﻪ ﻝ Uﻲ ﻳﻮﻡ( ....................
ﭼﺎﻧﺲ 7. Chance
)ﺷﺎﻧﺲ( ...........................
9. Chef
ﺁﻣﺮ
)_ﯧﻒ(...........................
11. City
ﺩ _ﺎﺭ ﻣﺮﻛﺰ
)ﺳﻴﺘﻲ(.........................
13. Docht
ﺩ ﻳﻮې ﺷﻤﯥ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﺍﻟﻴﻜﯧﻦ ﭘﻠﺘﻪ
)ﺩﻭﺧﺖ( .........................
15. Esel
ﺧﺮ
)ﺍې ﺭﭔﻞ( .......................
17. Ehe
ﻧﻜﺎﺡ
)ﺍې ﻳﯥ( ........................
19. Fabel
ﺩ Uﺎﺭﻭﻳﻮ ﻛﻴﺴﻪ
)ﻓﺎﺑﯧﻞ( ........................
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1. Aas
)ﺩ ﻣﺮﺩﺍﺭ ﺷﻮﻱ Uﺎﺭﻭﻱ ﻻښ(
)ﺁﺱ( .................................
١ـ ﺍﻟﻘﻠﻲ ٢ـ ﺩ ﺗﺮﻭﺭ ،ﺩ ﻣﺎﻣﺎ ،ﺩ ﻛﺎﻛﺎ ﻟﻮﺭ 3. Base
)ﺑﺎ ﺯې( ...........................
5. Bus
ﺑﺲ ،ﺳﺮﻭﭔﺲ
)ﺑﻮﺱ( ............................
ﻛﺮﺑﻮړﻯ 6. Chamäleon
)ﻛﻪ ﻣ Hﻟﯧﻮﻥ( ....................
8. Charme
_ﺎﻳﺴﺖ_ ،ﻜﻼ ،ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ
)ﺷﻐﻢ( .....................
10. Chip
ﻳﻮ ﺷﺎﻥ ﻛﻮﭘﻮﻥ
)ﭼﻴﭗ( ...........................
12. Creme
ﻛﺮﻳﻢ
)ﻛﻐﯥ ﻣﯥ( .......................
14. Dynamo
ډﺍﻳﻨﻤﻮ
)ﺩﻱ ﻧﺎﻣﻮ( .....................
16. Egge
ﺩ ﺑﺰ/ﺮۍ ﻏﺎ_ﻮﺭ
)ﺍﭔfﯥ( ...................
18. Eiche
UﯧCۍ ،ﺩ UﯧCۍ ﻭﻧﻪ
)ﺍۍ _ﯥ(........................

21. Fuß
ﭘ$ﻪ
)ﻓﻮﺱ(...........................
23. Gas
ﻏﺎﺯ
)/ﺎﺯ( ..........................
25. Haar
ﻭﭔ$ﺘﻪ
)ﻫﺎ( ...........................
27. Henne
ﭼﺮ/ﻪ
)ﻫﯧﻨﯥ( .........................
29. Igel
ﺷﻴﺸfﻰ ،ﺟﻴﺰ/ﻰ ،ﺳﻮﺯ/ﻰ
)ﺍﻱ /ﯧﻞ( .......................
31. Jacke
ﻛﺮﺗH
)ﻳﻪ ﻛﯥ( ........................
33. Krieg
ﺟCfﻩ ،ﺟﻨګ
)ﻛﻐﻲ ګ(........................
35. künftig
ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ،ﺍﻳﻨﺪﻩ
)ﻛﻴﻮﻧﻒ ﺗﻴګ( ....................
37. Lage
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
)ﻻ/ﯥ( .........................
39. Maß
ﻣﻘﻴﺎﺱ ،ﻣﯧﭽﻮﻧﻰ
)ﻣﺎﺱ( ..........................
41. offen
ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻰ ،ﺧﻼﺹ
)ﺍﻭﻓﯥ ﻥ( ........................
43. östlich
ﻣﺦ ﭘﻪ ﺧﺘﻴ ، sﺷﺮﻗﻲ
)ﺍﻭﺳﺖ ﻟﻴ................. (€
45. Putsch
ﻛﻮﺩﺗﺎ
)ﭘﻮچ( ..........................
47. Quitte
ﺑﻴﻬﻲ
)ﻙ ﻭﻱ ﺗﯥ(........................
49. Reis
ﻭﺭﻳﺠﻲ ،ﺷﻮﻟﯥ
)ﻏﻪ ﻱ ﺯ( .......................
51. sechs
ﺷﭙ[
)ﺯې ﻙ ﺱ( .......................
53. selig
١ـ ډﭔﺮ ﻧﯧﻜﻤﺮﻏﻪ ٢ـ ﺧﺪﺍﻯ ﺑ$ﻠﻰ
)ﺯې ﻟﻴ...................... (€
55. Tadel
ﭘCﻩ ،ﻣﻼﻣﺘﻲ
)ﺗﺎﺩﭔﻞ( .........................
57. Unfall
^ﻜﺮ
)ﺍﻭﻥ ﻓﻪ ﻝ( .....................
59. Vater
ﭘﻼﺭ
)ﻓﺎﺗﻪ( .........................
61. Vase
/ﻠﺪﺍﻥ
)ﻓﺎﺯې( .........................
63. Verrat
ﺧﻴﺎﻧﺖ
)ﻓﯥ ﻳﻪ ﻏﺎﺕ( ....................
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20. Fisch
ﻛﺐ ،ﻣﺎﻫﻰ
)ﻓﻴﺶ( ..........................
22. Gang
١ـ ﺗګ ٢ـ ﺩﻫﻠﯧﺰ
)/ﻨګ( .........................
24. Gasse
ﻛﻮUﻪ
)/ﻪ ﺳﯥ( ........................
26. Hahn
ﭼﺮګ
)ﻫﺎﻥ( ..........................
ﺍﺣﻤﻖ 28. Idiot
)ﺍﻱ ﺩﻳﻮﺕ(.......................
30. Irre
ﻟﯧﻮﻧﻰ ،ﭘﺎ/ﻞ
)ﺍﻳﻐﯥ( .........................
32. Juwel
ﻏﻤﻰ ،ﺟﻮﺍﻫﺮ
)ﻳﻮﻓﯧﻞ( )ﻳﻮﻭﭔﻞ( ................
34. klug
ﻫﻮ_ﻴﺎﺭ
)ﻙ ﻟﻮګ(.......................
36. Lachs
ﺳﻠﯧﻤﺎﻧﻲ ﻛﺐ
)ﻟﻪ ﻙ ﺱ(........................
38. Macht
ﻭﺳﻪ ،ﻗﺪﺭﺕ
)ﻣﻪ ﺥ ﺕ( .......................
40. Ofen
ﺑﺨﺎﺭۍ
)ﺍﻭﻓﯥ ﻥ( .......................
42. Öse
ﺩ ﺗ Hdﺳﻮﺭﻯ
)ﺍﻭﺯې( .........................
44. Paar
ﺟﻮړﻩ ،ﻏﺒﺮګ
)ﭘﺎ( ...........................
46. Qualm
ﻟﻮ/ﻰ
)ﻙ ﻭﻩ ﻟﻢ( ....................
48. Rache
ﻏﭻ ،ﺑﺪﻝ ،ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ
)ﻏﻪ ﺧﯥ( .....................
50. Sack
ﺑﻮﺟ ،Hﺟﻮﺍﻝ
)ﺯﻩ ﻙ( .........................
52. seltsam
ﻋﺠﻴﺐ ﻭ ﻏﺮﻳﺐ
)ﺯې ﻝ ﺕ ﺯﺍﻡ( ....................
54. selbst
ﭘﺨﭙﻠﻪ
)ﺯﭔﻠﺐ ﺱ ﺕ( .....................
56. Tau
ﭘﺮﺧﻪ ،ﺷﺒﻨﻢ
)ﺗﺎﻭ( ..........................
58. Urteil
١ـ ﻓﻴﺼﻠﻪ ،ﭘﺮﭔﻜCﻩ ٢ـ ﻗﻀﺎﻭﺕ
)ﺍﻭﻍ ﺗﻪ ﻳﻞ(.....................
60. voll
ډﻙ
)ﻓﻮﻝ( ..........................
62. Vene
ﻭﺭﻳﺪ )ﺩ ﻭﻳﻨﯥ ﺩ ﺑﻬﯧﺪﻭ ﻻﺭ(
)ﻓﯥ ﻧﯥ( ........................

65. Wange
ﺍﻧﻨfﻰ ،ﺑﺎړﺧﻮ  ،ﺭﺧﺴﺎﺭ
)ﻓﻪ ﻥ /ﯥ( )ﻭﻩ ﻥ /ﯥ( ..........
67. wo
ﭼﯧﺮﺗﻪ
)ﻓﻮ( )ﻭﻭ( ....................
69. X-Strahlen
ﺩ ﺍﻳﻜﺲ ﺭﻯ ﻭړﺍﻧfﯥ
)ﺍﻳﻜﺲ ـ ﺷﺘﻐﺎﻟﯧﻦ( ...............
71. Yak
ﻳﻮ ﺷﺎﻥ ﻏﺮﻧ Hﻏﻮﺍ ،ﻏﮋ ﻏﻮﺍ
)ﻳﻚ( ...........................
73. Zypresse
ﺳﺒﺮ ،ﺩ ﺳﺒﺮ ﻭﻧﻪ
)Uﻲ ﭘﻐﯥ ﺳﯥ( ....................

64. Waage
ﺗﻠﻪ ،ﺗﺮﺍﺯﻭ
)ﻓﺎ/ﯥ( )ﻭﺍ/ﯥ( ..................
66. weiß
ﺳﭙﻴﻦ
)ﻓﻪ ۍ ﺱ( .....................
68. Xerodermie
ﺩ ﭘﻮﺳﺘﻜﻲ ﻭﭼﻮﺍﻟﻰ
)ﻙ ﺳﯥ ﻏﻮ ﺩﭔﻪ ﻣﻲ( ...............
70. Yacht
ﻳﻮﻩ ﻭړﻩ ﺑﯧCۍ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﺎﺩ /ﺮIﻲ
)ﻳﻪ ﺥ ﺕ( .......................
72. Zahl
ﺷﻤﯧﺮﻩ ،ﻋﺪﺩ
)Uﺎﻝ( ..........................

ﭘﻪ ﻏEﻮ ﺍﻭ ﻭړﻭ ﺗﻮﺭﻭ ﻟﻴﻜﻞ

Groß- und Kleinschreibung

ﺍﺳﺎﺳﺂ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﺍﺳﻤﻮﻧﻪ ) (Nomenﭘﻪ ﻏ wﺗﻮﺭﻱ ﭘﯧﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﭘﺎﺗﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻭړﻭ ﺗﻮﺭﻭ
ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻟﻪ ﺍﺳﻤﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻧﻮﺭ ﻫﺮUﻪ ﭼﯥ ﺩﻱ ،ﻟﻜﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ،ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ ،ﻗﯧﺪﻭﻧﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭ^ ،ﻮﻝ ﭘﻪ ﻭړﻭ
ﺗﻮﺭﻭ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻻﻧﺪې ﻭ/ﻮﺭﻭ:
ﻓﻌﻞ  Verbﻗﯧﺪ  Adverbﺻﻔﺖ Adjektiv
ﻫﻠﺘﻪ  dortﻭړﻭﻛﻰ klein
ﺗﻠﻞ gehen

ﻣﯧﻮﻩ Obst

ﺍﺳﻢ Nomen
ﺑﺎﭼﺎﻩ König

ﻛﻮﺭHaus

ﺧﻮ ﻫﯧ{ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺑﯥ ﻟﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺂ ﻧﺸﺘﻪ .ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻳﻮ Uﻮ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻭې ﻭ/ﻮﺭﻭ:
❶ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻫﺮUﻪ ﭘﻪ ﻏ wﺗﻮﺭﻱ ﭘﯧﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺩﺍ ﻣﻬﻤﻪ ﻧﺪﻩ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻧﻮﻡ ﺩﻯ ﺍﻭ ﺻﻔﺖ ﻳﺎ ﻓﻌﻞ ،ﻟﻜﻪ:
ﭘﺮﻭﻥ ﻫﻮﺍ ډﭔﺮﻩ ﺳCﻩ ﻭﻩ
ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻼﺭ ﺩﻯ؟

Gestern war es sehr kalt.
?Ist er dein Vater

❷ ﻫﻐﻪ ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ ،ﻗﯧﺪﻭﻧﻪ ﻳﺎ ﺷﻤﯧﺮې ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻧﻮﻡ IﺎﻧCfﺗﻴﺎ _ﺎﻳﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻛﯥ ﻭﺭﺗﻪ
) (Eigennahmenﻭﺍﻳﻲ ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻏ wﺗﻮﺭﻱ ﭘﯧﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ:
die Städtischen Kliniken
_ﺎﺭﻱ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻮﻧﻪ
die Königliche Hoheit
ﺍﻋﻠﻴﺤﻀﺮﺕ

die Vereinten Nationen
ﻣﻠfﺮﻱ ﻣﻠﺘﻮﻥ
die Ewige Stadt
ﺗﻞ ﭘﺎﺗﯥ _ﺎﺭ )ﻳﻌﻨﯥ ﺭﻭﻡ(

der Zweite Weltkrieg
ﺩﻭﻫﻤﻪ ﻧCﭔﻮﺍﻟﻪ ﺟCfﻩ
die Dritte Welt
ﺩﺭﭔﻤﻪ ﻧCۍ

ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﻛﯥ ) (zweit, vereint, städtisch, dritt, ewig, königlichﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﺍﺳﻤﻮﻧﻪ ﻧﺪﻱ
ﭼﯥ ﺍﺻﻶ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻭړﻭﻛﻮ ﺗﻮﺭﻭ ﭘﯧﻞ ﺷﻮﻱ ﻭﺍﻯ .ﺧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩﺍ ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺷﻤﯧﺮې ﻳﻮ ﺧﺎﺻﻪ IﺎﻧCfﺗﻴﺎ
Uﺮ/ﻨﺪﻭﻱ ،ﻧﻮ Iﻜﻪ ﭘﻪ ﻏ wﻧﻮﺭﻭ ﭘﯧﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﺩ ﺩې ﻟﻐﺎﺗﻮ IﺎﻧCfﺗﻴﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﻳﻮ Uﻪ ﺟﻮړﻩ ﻧﻠﺮﻱ ،ﻟﻜﻪ
ﺩﻭﻫﻤﻪ ﻧCﭔﻮﺍﻟﻪ ﺟCfﻩ .ﻛﻪ ﺑﻠﻪ ﻧCﭔﻮﺍﻟﻪ ﺟCfﻩ ﻭﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﭔﻤﻪ ﻭﻱ ،ﺧﻮ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﻧCﭔﻮﺍﻟﻪ ﺟCfﻩ ﺑﻴﺎ ﻧﻪ
ﺭﺍﭘﯧ$ﻴ[ﻱ ،ﻧﻮ Iﻜﻪ Iﺎﻧﺘﻪ ﻳﻮﻩ IﺎﻧCfﺗﻴﺎ ﻟﺮﻱ.
❸ ﺳﺮﻟﻴﻜﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﻋﻨﻮﺍﻧﻮﻧﻪ ﺗﻞ ﭘﻪ ﻏ wﺗﻮﺭﻱ ﭘﯧﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ:
ﭼﺮګ ﺍﻭ /ﻴﺪړ Der Hahn und der Fuchs
❹ ﺩ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﺗﻞ ﭘﻪ ﻏ wﺗﻮﺭﻭ ﭘﯧﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ:
ﺟﺮﻣﻨﻲ ـ ﭘ$ﺘﻮ ﺳﺘﺮ ﻗﺎﻣﻮﺱ

Großes Wörterbuch Deutsch-Paschto
39

ﺟﻨﺴﻴﺖ Kﻮﺩﻭﻧﻜﻰ ،ﺟﻨﺴﻴﺖ ﭘﯧﮋﻧﺪﻭﻧﻜﻰ = Der Artikel
ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻫﺮ ﻧﻮﻡ ﻳﺎ ﻫﺮ ﺍﺳﻢ ﻳﻮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻟﺮﻱ .ﺩ ﺟﻨﺴﺖ _ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩﺭې ﻧ$ﯥ ﺷﺘﻪ .ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ
ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺩﺭې ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ ﺷﺘﻪ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻱ:
ﻣﺨﻨﺚ ﻳﺎ ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺟﻨﺴﻴﺖ
ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻧ$ﻪ ﻳﯥ ﺩﻩ

ﻣﺆﻧﺚ ﻳﺎ ﺩ _Vﻴﻨﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ
ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻧ$ﻪ ﻳﯥ ﺩﻩ

ﻣﺬﻛﺮ ﻳﺎ ﺩ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ
ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻧ$ﻪ ﻳﯥ ﺩﻩ

das

die

der

ﻣﺨﻨﺚ )ﺑﯥ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ( ﺟﻨﺴﻴﺖ
ﻣﺎﺷﻮﻡ = das Kind

_Vﻴﻨﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ
_Vﻪ = die Frau

ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ
ﺳCﻯ = der Mann

ﺩﺍ ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺩ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ Uﺮ/ﻨﺪ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﻭﻭ .ﺧﻮ ﺯ_ﺖ ډﭔﺮ ﻧﻮﺭ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ
ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻟﻪ ﻟﻐﺖ ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﻧﺸﻲ ،ﺩ ﻣﺜﺎﻝ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ )ﻻﺱ( ﺩ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻟﺮﻱ ﺧﻮ ﭘﻪ
ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ _Vﻴﻨﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﻭﺭﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ) ،(die Handﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ )ﭘ$ﻪ( ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ _Vﻴﻨﻪ
ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻟﺮﻱ ﺧﻮ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺩ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻟﺮﻱ ﺍﻭ ﻭﺭﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ) .(der Fußﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺳCﻱ
ﭘﻪ ﺣﻘﻪ ﺩﺍ ﺳﻮﺍﻝ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﺩ ﻻﺱ ﻳﺎ ﺩ ﭘ$ﯥ ﺩ Uﻪ ﺷﻲ ﻧﻪ ﭘﻮﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻳﯥ _Vﻴﻨﻪ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻳﺎ
ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ؟ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﻧﺪﻩ ﭼﯥ ﻭﻟﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﺍﻭ ﻳﺎ _Vﻴﻨﻪ ﺩﻯ .ﺩ ﺑﯧﻠfﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻛﻪ
ﻳﻮ Uﻮﻙ ﺩﺍ ﺍﺩﻋﺎ ﻭﻛCﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ Uﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮې _Vﯥ ﭘﻮﺭې ﺍړﻩ ﻟﺮﻱ ،ﻧﻮ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ _Vﻴﻨﻪ
ﻭﻱ .ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﺍﺩﻋﺎ ﻣﻨﻠﻰ ﺷﺊ؟ ﻳﻮ Uﻮ ﺩ _Vﯥ ﭘﻮﺭې ﺍړﻭﻧﺪ ﻟﻐﺎﺕ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﻛCﻭ :ﺩ _Vﯥ ^ﻴﻜﺮﻯ ،ﺩ _Vﯥ ﺍﻭﺭﺑﻞ،
ﺩ _Vﯥ ﭘﯧﺰﻭﺍﻥ ،ﺩ _Vﯥ ﺩ ﺑﺪﻥ ﻏCﻱ ﻟﻜﻪ ﺩ _Vﯥ ﺗﻰ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺑﺮﺧﻪ .ﺍﻭﺱ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺁﻳﺎ ﺩ ژﺑﯥ ﻟﻪ
ﻣﺨﯥ ﺩ ﺩې ﻟﻐﺎﺗﻮ ﺟﻨﺴﻴﺖ _Vﻴﻨﻪ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ؟ ﺩﺍ ﺧﻮ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩ ﺩې ﻟﻐﺎﺗﻮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﺩﻯ ،ﻫﯧ{
Uﻮﻙ ﻧﻪ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ )ﺩﺍ ^ﻴﻜﺮﻯ ﺩﻩ( ﺍﻭ ﻳﺎ )ﺩﺍ ﺍﻭﺭﺑﻞ ﺩﻩ( ﺍﻭ ﻳﺎ )ﺩﺍ ﭘﯧﺰﻭﺍﻥ ﺩﻩ(.
ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ )ﻧﺮ_Vﻰ ﻳﺎ ﺍﻳﺠCﺍ( ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﭼﺎﺗﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻧﻪ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﻭﻱ ﺍﻭ ﻧﻪ _Vﻪ .ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ
ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻭﺭﺗﻪ ﺩ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﭘﻪ ﺳﺘﺮ/ﻪ ﻛﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ) :ﻫﻐﻪ ﻧﺮ_Vﻰ ﺩﻯ( .ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻪ ﻭﻳﻞ
ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ )ﻫﻐﻪ ﻧﺮ_Vﻰ ﺩﻩ( ﺍﻭ ﻳﺎ )ﻫﻐﻪ ﺍﻳﺠCﺍ ﺩﻩ(.
ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺩ )ﻧﺮ_Vﻲ ﻳﺎ ﺍﻳﺠCﺍ( ﺟﻨﺴﻴﺖ Uﺮ/ﻨﺪﻭﻝ ﺧﻮ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺍﺳﺎﻥ ﺩﻯI ،ﻜﻪ ﭼﯥ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ Uﻪ ﭼﯥ
ﭘﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻛﯥ ﻧﻪ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﻭﻱ ﺍﻭ ﻧﻪ _Vﻴﻨﻪ ،ﻭﺭﺗﻪ )ﻣﺨﻨﺚ =  (Neutrumﻭﺍﻳﻲ ﺍﻭ ﺩ ﺟﻨﺴﻴﺖ _ﻮﺩﻟﻮ ﻧ$ﻪ ﻳﯥ
) (dasﺩﻩ .ﻧﺮ_Vﻲ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ) (der Zwitterﻭﺍﻳﻲ .ﺧﻮ ﺩ )ﻧﺮ_Vﻲ( ﺩ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺩ _ﻮﺩﻟﻮ ﻧ$ﻪ
ﺑﻴﺎ ﻫﻢ )ﻣﺨﻨﺚ =  (Neutrumﻳﻌﻨﯥ ) (dasﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ ) (derﺩﻩ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻗﺎﻧﻮﻧﺂ )ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ =  (Maskulinﺗﻪ ﻛﺎﺭﻭﻝ
ﻛﻴ[ﻱ .ﻧﻮ ﺳCﻯ ﭘﻪ ﺣﻘﻪ ﺩﺍ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻧﺮ_Vﻲ ﺗﻪ ﻭﻟﯥ ﺩ ﻧﺮ_Vﻲ )(Artikel
ﻧﻪ ﻭﺭﻛﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ) (dasﺩﻯ؟
ﺧﻮ Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ډﭔﺮﻫﻐﻪ Uﻪ ﭼﯥ ﺩ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻟﻪ ﺍړﺧﻪ ﭘﻪ ﺭﻳ$ﺘﻴﺎ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﺩﻱ ،ﭘﻪ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻭﺭﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ
ﺩ _Vﻴﻨﻪ ﭘﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺧﻄﺎﺏ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻫﻢ.
ﻛﻮﻡ ﺷﻰ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﺩ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺩ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻱ ،ﻫﻐﻪ ﺩ ﻫﺮ ﻟﻐﺖ ﺩ ﭘﺎﻯ ﺗﻮﺭﻱ ﺩﻱ .ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍ
ﭼﯥ ﺩ )ﭘ$ﻪ( ﭘﻪ ﻟﻐﺖ ﻛﯥ ﻭﺭﻭﺳﺘﻰ ﺗﻮﺭﻯ )ﻩ( ﺍﻭ ﺩ )ﺧﻮﻟ (Hﭘﻪ ﻟﻐﺖ ﻛﯥ ﻭﺭﻭﺳﺘﻰ ^ﻜﻰ )ۍ( ﺩﻯ ﻧﻮ Iﻜﻪ ﺩﺍ
ﻟﻐﺎﺕ _Vﻴﻨﻪ ﺩﻱ .ﺍﻭ ﺩ )ﺳCﻯ ،ﺳﭙﻰ( ﭘﻪ ﻟﻐﺖ ﻛﯥ ﻭﺭﻭﺳﺘﻰ ﺗﻮﺭﻯ )ﻯ( ﺩﻯ ﻧﻮ Iﻜﻪ ﺩﺍ ﻟﻐﺖ ﻣﺬﻛﺮ ﻳﺎ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ
ﺩﻯ.
ﺧﻮ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺩ ﺟﻨﺴﻴﺖ Uﺮ/ﻨﺪﻭﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﻮﻣﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻧﺸﺘﻪ .ﺩ Iﻴﻨﻮ ﻟﻐﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ Iﻴﻨﯥ
ﺗﻮﺭﻱ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﺩ ﺩې ﺍﺳﻤﻮﻧﻮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﭘﯧﮋﻧﺪﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺟﺪﻭﻟﻮﻧﻮ ﻛﯥ
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ﻳﺎﺩ ﺷﻮﻳﺪﻱ .ﺩﺍ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺩ ﻳﺎﺩﻭﻟﻮ ﻭړ ﺩﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﻣﺨﻜﯥ ﻳﺎﺩﻩ ﺷﻮﻩ ،ﺩ ﻫﺮ ﻟﻐﺖ ﺩ ﭘﺎﻯ ﺗﻮﺭﻯ ﻛﻪ
)ﻙ( ﻭﻱ ﻟﻜﻪ )ﻫﻠﻚ ،ﺳ ﻚ ،ﺯﻣﺮﻙ( ﻧﻮ ﺩﺍ ^ﻮﻝ ﻟﻐﺎﺕ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﻳﺎ ﻣﺬﻛﺮ ﻟﻐﺎﺕ ﺩﻱ .ﻟﻪ ﺑﺪﻩ ﻣﺮﻏﻪ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ
ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﻧﺪﻱI .ﻴﻨﯥ ﻧ$ﯥ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﺳCﻯ ﺩ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻰ ﺷﻲ ،ﺧﻮ ﻟﻪ ﺑﺪﻩ ﻣﺮﻏﻪ
ﺳﻞ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﻛﯥ ﻧﻪ .ﺩ ﺑﯧﻠfﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ﻳﻮ ﻧﻮﻡ ﻭﺭﻭﺳﺘﻲ ﺗﻮﺭﻱ ) (-ierﻭﻱ ،ﻧﻮ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ
ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﻭﻱ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻣﺨﻨﺚ  .ﻛﻪ ﻳﻮ ﻟﻐﺖ ﺳﻮﭼﻪ ﺟﺮﻣﻨﻰ ﻟﻐﺖ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻣﺨﻨﺚ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (Artikelﺑﻪ
ﻳﯥ ) (dasﻭﻱ ،ﺧﻮ ﻛﻪ ﻳﻮ ﻟﻐﺖ ﻻﺗﻴﻨﻲ ،ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ،ﻳﻌﻨﯥ )(Artikel
ﺑﻪ ﻳﯥ ) (derﻭﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﺑﻴﺮ )ﺍﻟﻜﻮﻟﻲ $Uﺎﻙ( )ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻟﻐﺖ( das Bier
)ﻣﺨﻨﺚ (Neutrum

ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ )ﻻﺗﻴﻨﻲ der Offizier
)ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﻳﺎ ﻣﺬﻛﺮ  (Maskulinﻟﻐﺖ(

ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻟﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺩ ﺟﻨﺴﻴﺖ _ﻮﺩﻟﻮ ﻧﻮﺭې ﻧ$ﯥ ﻳﺎﺩې ﺷﻮې ﺩﻱ .ﺧﻮ ﺩ ﺟﺪﻭﻟﻮﻧﻮ ﺩ ﻟﻴﺪﻭ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺑﻪ ﻳﻮ
Uﻮ ﻧﻮﺭ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻭ ﻻﺭ_ﻮﻭﻧﯥ ﺯﺩﻩ ﻛCﻭ.
① ﺷﻐﻠﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺴﻠﻜﻮﻧﻪ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﺩﻱ ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮﻩ ﺑﻴﺎ ﭼﯥ ﺩ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﻲ ،ﻟﻜﻪ :
der Schreiner
ﺗﺮﻛﺎڼ ﻳﺎ ﻧﺠﺎﺭ

der Metzger
ﻗﺼﺎﺏ

der Lehrer
_ﻮﻭﻧﻜﻰ

der Schneider
/ﻨEﻭﻧﻜﻰ ﻳﺎ ﺧﻴﺎﻁ

② ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻳﻮ ﻣﺴﻠﻚ ﺩ _Vﯥ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﻲ ﻧﻮ ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﺩ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﻟﻐﺖ ﺳﺮﻩ ) (-inﻭﺭﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ ﺍﻭ
ﺑﻴﺎ ﺩﺍ ﻟﻐﺖ _Vﻴﻨﻪ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ _Vﻴﻨﻪ _ﻮﻭﻧﻜﯥV_ ،ﻴﻨﻪ /ﻨEﻭﻧﻜﯥ ﻳﺎ ﺧﻴﺎﻁﻪ.
= Schneider + in = Maler + in = Arbeiter + in
ﻛﺎﺭ/ﺮﻩ  ArbeiterinﺍﻧVﻮﺭ/ﺮﻩ  Malerinﺧﻴﺎﻁﻪ Schneiderin
③ ﺩ ﻛﺎﻝ ^ﻮﻝ ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻟﺮﻱ ،ﻟﻜﻪ :
ﻣﻨﻰ  der Herbstﺍﻭړﻯ der Sommer
ژﻣﻰ der Winter

= Lehrer + in
_ﻮﻭﻧﻜﯥ Lehrerin

ﭘﺴﺮﻟﻰ

der Frühling

④ ﺩ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻟﺮﻱ
der April
ﺍﭘﺮﻳﻞ
der August
ﺍ/ﺴﺖ
der Dezember
ﺩﭔﺴﺎﻣﺒﺮ

der März
ﻣﺎﺭچ
der Juli
ﺟﻮﻻﻯ
der November
ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ

der Februar
ﻓﺒﺮﻭﺭﻱ
der Juni
ﺟﻮﻥ
der Oktober
ﺍﻭﻛﺘﻮﺑﺮ

der Januar
ﺟﻨﻮﺭﻱ
der Mai
ﻣﻰ
der September
ﺳﭙ ﺎﻣﺒﺮ

ﺩ ﺍﻭﻧ HﻭﺭIﯥ ⑤
derﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻟﺮﻱ
Donnerstag
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ،ﺯﻳﺎﺭﺕ

der Mittwoch
ﭼﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ،ﺷﺮﻭﻉ

der Dienstag
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ،ﺩ ﻧﻬﻪ ﻭﺭځ

der Montag
ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ،ﺩ /ﻞ ﻭﺭځ

der Samstag
ﺷﻨﺒﻪ ،ﺧﺎﻟﻲ

der Freitag
ﺟﻤﻌﻪ

der Sonntag
ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ،ﺍﺗﻮﺍﺭ
⑥ Uﻠﻮﺭﺧﻮﺍﻭې ﻳﺎ Uﻠﻮﺭﻟﻮﺭې ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻟﺮﻱ
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der Osten
ﺧﺘﻴ ،sﺷﺮﻕ

der Westen
ﻟﻮﭔﺪﻳ ،sﻏﺮﺏ

der Norden
ﺷﻤﺎﻝ

der Süden
ﺳﻮﭔﻞ ،ﺟﻨﻮﺏ

⑦ ﺑﺎﺩﻭﻧﻪ ﺍﻭ ﻭﺭﻳﺎ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻟﺮﻱ
ﻭﺍﻭﺭﻩ der Schnee
der Niederschlag
ﻭﺭﻳﺎ ﻳﺎ ﻭﺭ_ﺖ

ﺑﺎﺭﺍﻥ

der Regen

ﻛﻨfﻞ

der Frost

ﻁﻮﻓﺎﻥ der Sturm
ﭘﺮﺧﻪ

ﺑﺎﺩ

der Wind
der Hagel
ږﻟH

der Tau

⑧ ﺩ ﻫﯧﻮﺍﺩﻭﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﺑﯥ ﻟﻪ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺧﻮ ﻳﻮ Uﻮ ﻫﯧﻮﺍﺩﻭﻧﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻟﺮﻱ:
Belgien
ﺑﻠﺠﻴﻢ
Jemen
ﻳﻤﻦ
Mongolei
ﻣﻨfﻮﻟﻴﺎ

Amerika
ﺍﻣﺮﻳﻜﻪ
Libanon, Irak
ﻋﺮﺍﻕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ
Schweiz
ﺳﻮﻳﺲ

Kuba
ﻛﻴﻮﺑﺎ
Iran, Sudan
ﺳﻮډﺍﻥ ،ﺍﻳﺮﺍﻥ
Türkei
ﺗﺮﻛﻴﻪ

Länder
ohne
Artikel
Länder mit dem
)Artikel (der
Länder mit dem
)Artikel (die

⑨ ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻭﻧﯥ _Vﻴﻨﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻟﺮﻱ ،ﺧﻮ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺩ ﻭﻧﯥ ﺩ ﻟﻐﺖ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻴﺎ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﺩﻯ(der Baum) :
die Tanne
ﻏCﻧVﻰ ،ﺻﻨﻮﺑﺮ

ﺩ ﻭﻧﯥ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﺩﻯ d e r B a u m
die Eiche
die Kiefer
die Weide
UﯧCۍ
ﻧ$ﺘﺮ
ﻭﻟﻪ

die Akazie
ﺍﻛﺎﺳﻲ ،ﻛﻴﻜﺮ

⑩ ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ /ﻼﻥ _Vﻴﻨﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻟﺮﻱ ،ﺧﻮ Iﻴﻨﯥ /ﻼﻥ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻮﻱ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﺍﻭ ﻣﺨﻨﺚ ﺩﻯ:
die Narzisse
ﻧﺮ/ﺲ ،ﺯړپ
der Klatschmohn
ﺭﭔﺪﻯ /ﻞ

die Rose
/ﻼﺏ /ﻞ
der Kaktus
ﺗﻮﻫ ،Cﺯﻗﻮﻡ
das Veilchen
ﺷﺒ ،Hﺷﺒﻮ

die Tulpe
ﻏﺎ^ﻮﻝ
der Lotos
ﺷﻴﻦ ﭘﺎrﻰ ،ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ
das
Stiefmütterchen

Blumen mit dem
“Artikel „die
Blumen mit dem
“Artikel „der
Blumen mit dem
“Artikel „das

⑪ ﻋﺪﺩﻭﻧﻪ ﻳﺎ ﺷﻤﯧﺮې _Vﻴﻨﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻟﺮﻱ
ﭘﻨVﻪ U die Fünfﻠﻮﺭ  die Vierﺩﺭې  die Dreiﺩﻭﻩ  die Zweiﻳﻮ

die Eins

⑫ ﻫﺮ ﻧﻮﻡ ﭼﯥ ﺩ ﺗﺼﻐﻴﺮ ﻳﺎ ﻭړﻭﻛﻲ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ،ﻧﻮ ) (-chenﺍﻭ ﻳﺎ ) (-leinﺩ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ
ﻭﺭﺳﺮﻩ ﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ .ﺧﻮ ﺩ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩﺍ ﻣﻬﻤﻪ ﻧﺪﻩ ﭼﯥ ﺩ ﺩې ﻟﻐﺖ ﭘﺨﻮﺍﻧﻰ )U (Artikelﻪ ﺷﻰ ﺩﻯ .ﻫﺮﻛﻠﻪ
ﭼﯥ ﺩﺍ ﻟﻐﺖ ﺩ ﻭړﻭﻛﻲ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻳﺎﺩ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ) (Artikelﻳﯥ ﭘﻪ ) (dasﺑﺪﻟﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
 das Häuschenﻛﻮﺭ
ﻛﻮﺭ/ﻮ^ﻰ ،ﻭړﻭﻛﻰ ﻛﻮﺭ
 das Schwesterleinﺧﻮﺭ
ﺧﻮﺭﻛH
 das Brüderchenﻭﺭﻭﺭ
ﺭﻭﻛﻰ
⑬ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻣﺨﻨﺚ ﺩﻱ ،ﺧﻮ Iﻴﻨﯥ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ _Vﻴﻨﻪ ﺩﻱ ،ﻟﻜﻪ :
ﺳﺮﻩ ﺯﺭ

das Gold

ﺯﻳﻨﻚ

das Haus
die Schwester
der Bruder

 das Zinkﺳﭙﻴﻦ ﺯﺭ  das Silberﺍﻭﺳﭙﻨﻪ
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das Eisen

ﺑﺮﻭﻧﺰ ،ﺑﺮﻧﺞ

die Bronze

⑭ ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻛﻴﻤﻴﺎﻭﻱ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﻨﺚ ﺩﻱ ،ﺧﻮ Iﻴﻨﯥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ،ﻟﻜﻪ:
das Kalium
ﭘﻮﺗﺎﺷﻴﻢ
der Stickstoff
ﻧﺎﻳﺘﺮﻭﺟﻦ

das Magnesium
ﻣfﻨﯧﺰﻳﻢ
der Kohlensoff
ﻛﺎﺭﺑﻦ

das Natrium
ﺳﻮډﻳﻢ
der Sauerstoff
ﺍﻛﺴﻴﺠﻦ

das Kalzium
ﻛﻠﺴﻴﻢ
der Wasserstoff
ﻫﺎﻳﺪﺭﻭﺟﻦ

⑮ Iﻴﻨﯥ ﻟﻐﺎﺕ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺩﻭﻩ ) (Artikelﻟﺮﻱ .ﺩ ﻫﺮ ) (Artikelﺳﺮﻩ ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺑﺪﻟﻴ[ﻱ
ﻳﻮ ﺑﺪ ﻋﺎﺩﺕ
ﻧ$ﺘﺮ
ﺯﻳﻨﻪ
ﺩ ﻣﺮﻏﻴﻮ ﻛﭙﺲ
ﻳﻮﻩ ﺑﺪﻩ _Vﻪ ،ﺑﺪ ﻧﻮﻣﯥ _Vﻪ

)der Laster (= der Lastwagen
ﻻﺭۍ
der Kiefer
ﺟﺎﻣﻨﻪ ،ﺟﺎﻣﻪ ،ژﺍﻣﻨﻪI ،ﺎﻣﻪ
der Leiter
ﺁﻣﺮ ،ﺭﺋﻴﺲ
der Bauer
ﺑﺰ/ﺮ ،ﺩﻫﻘﺎﻥ
der Mensch
ﺍﻧﺴﺎﻥ

das Laster
die Kiefer
die Leiter
das Bauer
das Mensch

ﺩ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﺩ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ Lﺮ ﻨﺪﻭﻧﻜﯥ ﻧﻮﺭې ﻧ ﯥ
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺗﻮﺭﻱ ﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ) (Artikelﺑﻪ ﻳﯥ ) (derﻭﻯ :
ﺑﯧﻠfﯥ ﻳﺎ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ
ﻣﻠ Rettich Hډﻳﻨګ  Kranichﻗﺎﻟﻴﻨﻪ ،ﻏﺎﻟTeppich H
ﺳﺮﻛﻪ , Essigﺷﺎﺕ/ ،ﺒﻴﻨﻪ , Honigﻛﭙﺲ , Käfigﺑﺎﭼﺎﻩ König
ﺍﺳﺘﺜﻨﺂ) :ﺧVﻠﻪ (aber: das Reisig
ﻏﺒﺮ/ﻮﻧﻰ  Zwillingﭘﺮﺩﻯ  Fremdlingﭘﺘﻨګ Schmetterling
ﺍﺳﺘﺜﻨﺂ ) :ﺩ ﺑﯧCۍ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺳﻄﺢ (aber: die Reling
ﺷCﺷﻢ Raps
ﻧﺸﻪ  Schwipsﻣﺼﺮﻉ ،ﺩ ﺷﻌﺮ ^ﻜVers H
ﺩ ﻟﻮړې ﺭﺗﺒﯥ ﺍﻧﺴﺎﻥ  Funktionärﺍﺭﺗﺠﺎﻋﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ Reaktionär
ﺍﺳﺘﺜﻨﺂ  :ﭘﻮځ ،ﺍﺭﺩﻭ aber: das Militär
ﺍﻣﺎﺗﻮﺭ Amateur
ﺍﻧﺠﻨﻴﺮ Ingenieur
ﻧﺎﻳﻲ Friseur
ﻋﻼﻗﻪ ﻟﺮﻭﻧﻜﻰ Interessent
ﻣﺤﺼﻞ Student
ﺩ ﺍﺷﺮﺍﻓﻲ ﻛﻮﺭﻧ HﻏCﻯ Kavalierﻋﺴﻜﺮﻱ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ Offizier
ﻣﺘﻌﺼﺐ ،ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ډﭔﺮ ﭘﻠﻮﻯ  Fanatikerﻣﻴﺨﺎﻧﻴﻚ Mechaniker
ﻛﻤﻮﻧﻴﺰﻡ Kommunismus
ﺁﻳEﻳﺎﻟﻴﺰﻡ Idealismus
ﺣﻘﻮﻕ ﭘﻮﻩ Jurist
ﭘﻪ _ﻪ ﺍﻣﯧﺪ ﻛﺘﻮﻧﻜﻰ ،ﺧﻮﺷﺒﻴﻦ Optimist
ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭ  Diktatorﺍﻧﺠﻦ  Motorﻣﺪﻳﺮ Direktor
ﺩ ډﺍﻛ ﺮۍ ﻟﻘﺐ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺯﻳﺎﺭ ﻭﭔﺴﺘﻮﻧﻜﻰ Doktorand
ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻏ[ﻭﻭﻧﻜﻰ  Musikantﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺭﻛﻮﻭﻧﻜﻰ Informant

ﺩ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﻟﻐﺎﺗﻮ ﺩ ﭘﺎﻯ ﺗﻮﺭﻱ
-ich
-ig
-ling
-s
-är
-eur
-ent
)ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ ﻟﻐﺎﺕ( -ier
)ﻻﺗﻴﻨﻲ ﻟﻐﺎﺕ( - iker
)ﻻﺗﻴﻨﻲ ﻟﻐﺎﺕ( -ismus
)ﻻﺗﻴﻨﻲ ﻟﻐﺎﺕ( -ist
)ﻻﺗﻴﻨﻲ ﻟﻐﺎﺕ( -or
)ﻻﺗﻴﻨﻲ ﻟﻐﺎﺕ( -and
)ﻻﺗﻴﻨﻲ ﻟﻐﺎﺕ( -ant

ﺩ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﺩ MKﻴﻨﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ Lﺮ ﻨﺪﻭﻧﻜﯥ ﻧﻮﺭې ﻧ ﯥ
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺗﻮﺭﻱ ﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ) (Artikelﺑﻪ ﻳﯥ ) (dieﻭﻯ :
ﺑﯧﻠPﯥ ﻳﺎ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ
ﺩ ﻗﺼﺎﺏ ﻫ  ،Hﻗﺼﺎﺑﻲ Fleischerei

ﻛﺘﺎﺑﺘﻮﻥ Bücherei
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ﺩ MKﻴﻨﻪ ﻟﻐﺎﺗﻮ ﺩ ﭘﺎﻯ ﺗﻮﺭﻱ
-ei

ﺍﺳﺘﺜﻨﺂ  :ﻫaber: das Ei Hf
-in
ډﺍﻛ ﺮﻩ Ärztin
ﻭﺯﻳﺮﻩ Ministerin
ﺍﺷﭙﺰﻩ Köchin
-heit
ﺍﺯﺍﺩﻱ  Freiheitﻟ ﻲ ،ﺗﻨﺒﻠﻲ  Faulheitﻳﻮﻭﺍﻟﻰ ،ﻭﺣﺪﺕ Einheit
-keit
ﺷﺨﻮﺍﻟﻰ  Steifigkeitﺗﻮﺍﻥ  Fähigkeitﻣﺸﻜﻼﺕ Schwierigkeit
-schaft
ﻭﺭﻭﺭﻭﻟﻲ Bruderschaft
ﻣﻠfﺮﺗﻮﺏ Freundschaft
-ung
ﺗﻤﺮﻳﻦ Übung
ﺍﻋﻼﻥ Werbung
ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ Achtung
-ade
ﭘﻨEۍ Wade
ﺩ ﺗﺂﺳﻒ Iﺎﻯ ،ﺩﺭﻳﻐﻪ ﺩﺭﭔﻐﻪ Schade
-age
/ﺮﺍﺝ Garage
ﺷﺮﻡ ،ﺩ ﺷﺮﻡ ﺣﺎﻟﺖ Blamage
-aille
ﻣEﺍﻝ Medaille
ﻧﺮۍ ﻣﻼ Taille
-aise
Majonaise
ﺩ ﺩﭔګ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﻛﺘﻎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻣﺴﺎﻟﻪ
)ﻻﺗﻴﻨﻲ ﻟﻐﺎﺕ( -anz
ﻭﺍ^ﻦ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ Distanz
ﺯﻏﻢ ،ﺣﻮﺻﻠﻪ Toleranz
-elle
ﻭړﻭﻛﻰ ﺍﻭ ﻏﻴﺮﻣﻬﻢ ﺷﻰ ﻳﺎ ﻳﻮﻩ ﻭړﻩ ﺧﺒﺮﻩ Bagatelle
-ette
ﭘﯧﻨﺲ  Pinzetteﻛﻤﻮﺩ/ Toilette H ^ ،ﻮﻟ ،Hﺗﺎﺑﻠﯧﺖ Tablette
-euse
ﻧﺎﻳdﻪ Friseuse
ﭼﺎﭘﻲ ﻛﻮﻭﻧﻜﯥ  ،ﻣﺴﺎﺝ ﻭﺭﻛﻮﻭﻧﻜﯥ Masseuse
)ﻻﺗﻴﻨﻲ ،ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻟﻐﺎﺕ( -ie
ﺍﻛﺎډﻳﻤﻲ  Akademieﻣﺴﺘﻌﻤﺮﻩ Kolonie
ﻻﺗﺮﻱ Lotterie
-enz
ﺗﻤﺎﻳﻞ  Tendenzﻣﻮﺟﻮﺩﻳﺖ  Existenzﺟﻼﻟﺘﻤﺂﺏ Exzellenz
ﺑﺪ ﺣﺎﻟﺖ ) Misereﻻﺗﻴﻨﻲ ،ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ ﻟﻐﺎﺕ( -ere
ﺩ ﺩﺭﻭﺍﺯې ﭘﺮﺩﻩ Portiere
)ﻻﺗﻴﻨﻲ ،ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻟﻐﺎﺕ( -ik
ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ Musik
ﺳﻴﺎﺳﺖ Politik
ﺭﻳﺎﺿﻲ Mathematik
-ille
ﻣﺮﻭﺭ ،H/ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ  Kamilleﺩ ﺳﺘﺮ/ﻮ ﻧﻴﻨﻚ ،ﺩ ﺳﺘﺮ/ﻮ ﺗﻮﺭ Pupille
ﻏﺮﻓﻪ _ Kabineﻴ$ﻪ ﺍﻳﺰﻩ ﺍﻟﻤﺎﺭۍ  Vitrineﻣﺎﺷﻴﻦ ) Maschineﻻﺗﻴﻨﻲ ،ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻟﻐﺎﺕ( -ine
-ion
ﭘﻮﻫﻨﻴﺰ ﺳﻔﺮ ،ﻋﻠﻤﻲ ﺳﻔﺮ  Exkursionﭼﺎﻭﺩﻧﻪ ،ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ Explosion
ﺩ ﺗﻴﺎﺗﺮ ﭘﺴﻤﻨﻈﺮ_ ،ﻜﺎﺭﭔﺪﻭﻧﻜﻰ ﭘﺮﺩﻩ ﻳﺎ ﺩﭔﻮﺍﻝ  Kulisseﻧﺮ/ﺲ ) Narzisseﻻﺗﻴﻨﻲ ،ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻟﻐﺎﺕ( -isse
ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ  RealitätﭘﻮﻫﻨVﻰ  Fakultätﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻥ ) Universitätﻻﺗﻴﻨﻲ ،ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ ﻟﻐﺎﺕ( -tät
-itis
ﺑﺮﺍﻧﺸﻴﺖ Bronchitis
ﺩ ﺍﭘﻨEﻳﺲ ﻛﻮﻟﻤﯥ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ Appendizitis
ﻳﺮﻏﻞ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ ﭼﻠﻨﺪ ) Offensiveﻻﺗﻴﻨﻲ ،ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ ﻟﻐﺎﺕ( -iv
ﺩﻓﺎﻋﻲ ﭼﻠﻨﺪ Defensive
)ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻟﻐﺎﺕ( -ose
ﻧﺮﻯ ﺭﻧ ،sﺗﺒﺮﻛﻮﻟﻮﺯ Tuberkulose
ﻛﺎﻝ ﺩﺍﻧﻪ Leishmaniose
)ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻟﻐﺖ( -sis
ﻣﻘﺪﺍﺭ ،ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ Dosis
ﺑﻨﺴ ،wﺍﺳﺎﺱ ،ﻣﺒﺪﺁ Basis
)ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻟﻐﺎﺕ( -se
ﺍﻟﻘﻠﻲ Base
ﺟﻮړ_ﺖ ،ﺭﺍﭘﻴﺪﺍﻛﯧﺪﻧﻪ Genese
)ﻻﺗﻴﻨﻲ ﻟﻐﺎﺕ( -ur
ﺣﺮﺍﺭﺕ ،ﺗﻮﺩﻭﺧﻲ  Temperaturﻁﺒﻴﻌﺖ  Naturﻛﻠﺘﻮﺭ Kultur
)ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ ﻟﻐﺎﺕ( -üre
ﺭﺳﺎﻟﻪ ،ﺟﺮﻳﺪﻩ Broschüre
Uﻪ ﭼﯥ ﭼﺎﺗﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ Lektüre
ﺩ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﺩ ﻣﺨﻨﺚ ﺟﻨﺴﻴﺖ Lﺮ ﻨﺪﻭﻧﻜﯥ ﻧﻮﺭې ﻧ ﯥ
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺗﻮﺭﻱ ﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ) (Artikelﺑﻪ ﻳﯥ ) (dasﻭﻯ :
ﺑﯧﻠfﯥ ﻳﺎ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ
_ﺎﺭ/ﻮ^ﻲ I Städtchenﻨfﻞ /ﻮ^ﻲ  WäldchenﻧﺠﻠMädchen H
ﭘﯧﻐﻠﻪ ،ﻧﺠﻠFräulein H
ﻏﺮ/ﻮ^ﻲ  ،ﻭړﻭﻛﻰ ﻏﺮ Berglein
ﭘﻪ ﺟﺎﺭﻭ ﺭﺍ^ﻮﻟﻪ ﺷﻮې ﭼ ﻠﻲ  Kehrichtﻭړﻭﻛﻰ I M/ﻨfﻞ Dickicht
ﺩﺭﻳﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ Drittel
Uﻠﻮﺭﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ ،ﺳﻴﻤﻪ Viertel
ﻣﻠﻜﻴﺖ ،ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ Eigentum
ﻋﻴﺴﻮﻱ ﻣﺬﻫﺐ Christentum
ﺳﻬﻮﻩ ،ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ  der Irrtumﺷﺘﻤﻨﻲ ،ﺑEﺍﻳﻲ aber: der Reichtum
Plateau
ﺩ ﻏﺮﻩ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺳﻄﺢ )ﺗﻠﻔﻆ :ﭘﻠﻪ ﺗﻮ(
ﭘﺘﻨﻮﺱ Tablett
ﭘﻪ ﻳﻮ ﻣﺤﻔﻞ ﻛﯥ ﭘﻪ E/ﻩ ډﻭډۍ Bankett
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ﺩ ﻣﺨﻨﺚ ﻟﻐﺎﺗﻮ ﺩ ﭘﺎﻯ ﺗﻮﺭﻱ
-chen
-lein
-icht
-tel
-tum
)ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ ﻟﻐﺎﺕ( -eau
-ett

ﭘ ﺮﻭﻝ ،ﭘﻄﺮﻭﻝ Benzin
ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ )ﺩ ﺗﻤﺎﻛﻮ ﻳﻮﻩ ﻣﺎﺩﻩ( Nikotin
ﻣﺴﻠﻜﻲ ﻏﻮﻧEﻩ  Meetingﭘﻪ ﻛﺮﺍﺭﻩ ﻛﺮﺍﺭﻩ ﻣﻨEﻩ ﻳﺎ Iﻐﺎﺳﺘﻪ Jogging
ﺍﻟﺒﻢ  Albumﻧﯧ ﻪ Datum
ﺩ ﻳﻮې ډﻟﯥ ﺳﺘﺮﻩ ﻏﻮﻧEﻩ Plenum
ﻣﻮﺿﻮﻉ Thema
ﺍﻗﻠﻴﻢ Klima
ﻛﺎﻣﻪ Komma
ﺁﻟﻪ ،ﺍﺳﺒﺎﺏ Instrumentﺩﻭﺳﻴﻪ ،ﺳﻨﺪ  Dokumentﺩﻟﻴﻞ Argument
ﺑﻤﺒﺎﺭﻱ  Bombardementﺍﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ )ﺗﻠﻔﻆ :ﺍﭘﺎﻏﺖ ﻣﺎ( Appartement

)ﻻﺗﻴﻨﻲ ﻟﻐﺎﺕ( -in
)ﺍﻧfﻠﻴﺴﻲ ﻟﻐﺎﺕ( -ing
)ﻻﺗﻴﻨﻲ ﻟﻐﺎﺕ( -um
)ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻟﻐﺎﺕ( -ma
)ﻻﺗﻴﻨﻲ ﻟﻐﺎﺕ( -ment
)ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ ﻟﻐﺎﺕ( -ment

Generische Nomen
ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ ) (generischﺗﻪ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ )ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ډﻭﻝ ﺩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭړ( .ﺍﻭ
) (Nomenﻧﻮﻡ ﻳﺎ ﺍﺳﻢ ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﺍﺳﻤﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻅﺎﻫﺮﺁ ) (Artikelﻳﯥ ﻳﺎ
) ، (derﻳﺎ ) (dieﺍﻭ ﻳﺎ ) (dasﺩﻯ ،ﺧﻮ ﺩﺍ ﻟﻐﺎﺕ ﺩ ﻛﻮﻡ ﺧﺎﺹ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﭘﻮﺭې ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻧﺪﻱ .ﺩ ﻭﺿﺎﺣﺖ ﻟﭙﺎﺭﻩ
ﺑﻪ ﺩﺍ ﻣﺜﺎﻝ ﺭﺍﻣﺦ ﺗﻪ ﻛCﻭ) :ﺍﻧﺴﺎﻥ  (der Menschﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺍﻭ ﭘ$ﺘﻮ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻅﺎﻫﺮﺁ ﺩ )(der Mensch
ﺟﻨﺴﻴﺖ ) (maskulinﻳﺎ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﺩﻯ .ﺧﻮ _Vﯥ )ﭼﯥ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻳﯥ ﻣﺆﻧﺚ( ﺩﻯ ،ﻫﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻧﯥ ﺩﻱ ﺍﻭ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ
)ﭼﯥ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻳﯥ ﻣﺨﻨﺚ ﺩﻯ( ﻫﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥ ﺩﻱ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ Iﻴﻨﯥ ﺍﺳﻤﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ
ﻅﺎﻫﺮﺁ ) (Artikelﻳﯥ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﻳﺎ ) (maskulinﺩﻯ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ ^ﻮﻝ ﺟﻨﺴﻴﺘﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻱ .ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ
Iﻴﻨﯥ ﻟﻐﺎﺕ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ )V_ (Artikelﻴﻨﻪ ﻳﺎ ) (femininﺩﻯ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮﻯ ﻛﯥ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻠﯧﺪﻯ
ﺷﻲ .ﺍﻭ ﻭﺭﻭﺳﺘﻰ ^ﻜﻰ ﺩﺍ ﭼﯥ Iﻴﻨﯥ ﺍﺳﻤﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ) (Artikelﻣﺨﻨﺚ ﻳﺎ ) (neutrumﺩﻯ ،ﺧﻮ
ﭘﻪ ﻫﻐﻮﻯ ﻛﯥ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﺍﻭ _Vﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﻟﺮﻟﻰ ﺷﻲ .ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﻟﻐﺎﺕ ﺑﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
generisches Neutrum
das Opfer
ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ_ ،ﻜﺎﺭ
das Mitglied
ﻏCﻯ
das Team
ﻟﻮﺑEﻟﻪ^ ،ﻴﻢ

generisches Femininum
die Person
ﺷﺨﺺ ،ﻛﺲ
die Geisel
ﻳﺮﻏﻤﻞ
die Waise
ﻳﺘﻴﻢ
die Leiche
ﺟﺴﺪ ،ﻻښ

generisches Maskulinum
der Gast
ﻣﯧﻠﻤﻪ
der Engel
ﻣﻠﻜﻪ )ﻣﻼﻳﻚ(
der Teufel
ﺷﻴﻄﺎﻥ
ﺟﺴﺪ ،ﻻښ der Leichnam
Beispielsätze:

ﺗﻪ ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﺗﻪ ژﺭ ﻏﻮﻧﺪې ﺷﺮﺑﺖ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛCﻩ 1. Biete den Gästen schon mal einen Saft an.
?2. Wie viele Personen passen in den Saal
ﭘﻪ ﺩې ﺗﺎﻻﺭ ﻛﯥ Uﻮ ﻛﺴﺎﻥ Iﺎﻳﻴ[ﻱ
3. Der Krieg forderte zahlreiche Opfer.
ﭘﻪ ﺟCfﻩ ﻛﯥ  M/ﺷﻤﯧﺮ ﻛﺴﺎﻥ ﻗﺮﺑﺎ ﻧﻲ ﺷﻮﻝ
4. Diese Frau ist ein wahrer Engel.
ﺩﺍ _Vﻪ ﻳﻮﻩ ﺭﻳ$ﺘﻴﻨ Hﻣﻼﻳﻜﻪ ﺩﻩ
5. Das Team aus Australien gewann das Spiel.
ﺩ ﺍﺳ ﺮﺍﻟﻴﺎ ﻟﻮﺑEﻟﯥ ﻟﻮﺑﻪ ﻭ /ﻠﻪ
6. Die Leiche des vermissten Mannes wurde in einem Wald gefunden.
ﺩ ﻭﺭﻙ ﺷﻮﻱ ﺳCﻱ ﺟﺴﺪ ﭘﻪ ﻳﻮ Iﻨfﻠﻪ ﻛﯥ ﻭﻣﻮﻧﺪﻝ ﺷﻮ
7. Der Leichnam der verstorbenen Staatspräsidentin wurde feierlich beigesetzt.
ﺩ ﻣCې ﺷﻮې ﺟﻤﻬﻮﺭې ﺭﺋﻴﺴﯥ ﺟﺴﺪ ﭘﻪ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﺮﺍﺳﻤﻮ ﺧﺎﻭﺭﻭ ﺗﻪ ﻭﺳﭙﺎﺭﻝ ﺷﻮ

45

Lﺮ ﻨﺪ ﻛﺴﺎﻥ ﻳﺎ ﺷﻴﺎﻥ ﻳﺎ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ Bestimmter Artikel
ﺩ ﺩې ﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩ ﻳﺎﺩ ﺷﻮﻭ ﺍﺳﻤﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﻮﺍﺯې ﺟﻨﺴﻴﺖ Uﺮ/ﻨﺪ ﺩﻯ ،ﺑﻠﻜﯥ ﻛﺲ ﻳﯥ ﻫﻢ Uﺮ/ﻨﺪ ﺩﻯ
ﭼﯥ ﻫﻐﻪ Uﻮﻙ ﺩﻯ ،ﺁﻳﺎ ﻫﻐﻪ ﻛﺲ ﭘﺨﭙﻞ ﻧﻮﻡ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ Iﻜﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻫﺴﯥ ﻛﻮﻡ ﺑﻞ ﭼﺎ ﻳﺎﺩ
ﻛCې ﺩﻯ .ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﭼﯥ ﻭﻱ ﺩﻏﻪ ﻛﺲ ﻳﺎ ﺩﻏﻪ ﺷﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻬﻮﺭ ،ﻛﻪ ﭘﺨﭙﻞ ﻧﻮﻡ
ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻛﻮﻡ ﺑﻞ ﭼﺎ ﻫﺴﯥ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻏﻠﻂ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎﺩ ﻛCﭔﺪﻯ ،ﻫﺮ Uﻪ ﭼﯥ ﺩﻯ ،ﺩﻏﻪ ﻛﺲ ﻳﺎ ﺩﻏﻪ ﺷﻰ ﻫﻢ
ﻏ[ﭔﺪﻭﻧﻜﻲ ﺍﻭ ﻫﻢ ﺍﻭﺭﭔﺪﻭﻧﻜﻲ ﺗﻪ Uﺮ/ﻨﺪ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻭﺭﻧﻪ ﻧﻪ ﻏﻠﻄﻴ[ﻱ.
ﻟﻪ Uﺮ/ﻨﺪﻭ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ؟
ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (bestimmter Artikelﻳﺎ ﺩ Uﺮ/ﻨﺪﻭ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻫﻐﻪ
ډﭔﺮ ﺩﻱ ﺍﻭ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ.
① ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﺩﺍﺳﯥ ﻳﻮ ﻛﺲ ﻳﺎ ﺩﺍﺳﯥ ﻳﻮ ﺷﻰ ﻳﺎﺩﻭﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻪ ﻧﻮﻡ ﺍﻭ ﻧ$ﺎﻥ ﻛﯥ ﻫﯧ{ ﺷﻚ ﻧﺸﺘﻪ
ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ^ﻮﻟﻮ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﻜﻪ ﺩ Iﻼﻧﺪﻩ ﺳﺘﻮﺭﻭ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ Uﺮ/ﻨﺪ ﻭﻱ .ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﺩﺍﺳﯥ ﺷﻴﺎﻥ ﭘﻪ ﻧCۍ ﻛﯥ
ﻳﻮ Iﻞ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺟﻮړﻩ ﻳﯥ ﻧﺸﺘﻪ ،ﻟﻜﻪ ﻟﻤﺮ ،ﺳﭙﻮږﻣ Hﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭ .ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ:
Der Mond dreht sich um die Erde.
ﺳﭙﻮږﻣ Hﺩ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻧﻪ ﺗﺎﻭﻳ[ﻱ
Die Sonne steht hoch am Himmel.
ﻟﻤﺮ ﭘﺎﺱ ﭘﻪ ﺍﺳﻤﺎﻥ ﻛﯥ ﺭﺍﺧﺘﻠﻰ ﺩﻯ
Der Mount Everest ist mit 8848 Metern Höhe der höchste Berg der Erde.
ﺩ ﻫﻤﺎﻟﻴﺎ ﻏﺮ ﭘﻪ  ٨٨۴٨ﻣﺘﺮﻭ ﻟﻮړﻭﺍﻟﻲ ﺩ ﻧCۍ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻟﻮړ ﻏﺮ ﺩﻯ.
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻴﻮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺳﭙﻮږﻣ Hﺍﻭ ﻟﻤﺮ ﺩﺍﺳﯥ Uﻪ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻫﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ Uﺮ/ﻨﺪ ﺩﻱ .ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﺩ ﻫﻤﺎﻟﻴﺎ ﻏﺮﻭﻧﻪ
ډﭔﺮﻭ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ Uﺮ/ﻨﺪ ﺩﻱ ،ﻧﻮ Iﻜﻪ ﭘﻪ ) (bestimmter Artikelﻳﺎﺩﻳ[ﻱ.
② ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﺩﺍﺳﯥ ﻳﻮ Uﻪ ﻳﺎﺩﻭﻱ ﭼﯥ ﻧﺴﺒﺘﺂ Uﺮ/ﻨﺪ ﻭﻱ ،ﻣﺜﺎﻝ:
ﺩ ﻓﻮ^ﺒﺎﻝ ﻟﻮﺑﻐﺎﻟﻰ ﺩ ﺍﻭﺭ/ﺎډﻱ ﺩ ﺳ ﯧﺸﻦ ﺗﺮ Uﻨګ Das Fußballstadion ist neben dem Bahnhof.
ﺩﻯ )ﺩﻟﺘﻪ ﺩ ﻓﻮ^ﺒﺎﻝ ﻟﻮﺑﻐﺎﻟﻰ ﺍﻭ ﺩ ﺍﻭﺭ/ﺎډﻱ ﺳ ﯧﺸﻦ ^ﻮﻟﻮ ﺗﻪ Uﺮ/ﻨﺪ ﺩﻱ(
Stell die Vase auf den Tisch.
ﺗﻪ /ﻠﺪﺍﻥ ﭘﻪ ﻣﯧﺰ ﻛﯧ[ﺩﻩ
)ﺩﻟﺘﻪ ﺍﻭﺭﭔﺪﻭﻧﻜﻲ ﺗﻪ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻛﻮﻡ /ﻠﺪﺍﻥ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻣﯧﺰ ﺑﺎﻧﺪې ﻛﯧ$ﻮﺩﻝ ﺷﻲ(
③ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺷﻲ ﻧﻮﻡ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ﻫﻤﺪﺍ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺷﻰ ﺑﻴﺎﺑﻴﺎ ﻳﺎﺩ ﺷﻲ،
ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺍﻭﺭﭔﺪﻭﻧﻜﻰ ﭘﻮﻫﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﻄﻠﺐ Uﻪ ﺩﻯI ،ﻜﻪ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺷﻲ Uﻮ Uﻮ
Iﻠﻲ ﻳﺎﺩ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ ،ﻣﺜﺎﻝ:
Dort stand ein Tisch. Auf dem Tisch lag eine Zeitung. Die Zeitung war zerknitﻫﻠﺘﻪ ﻳﻮ ﻣﯧﺰ ﻭ .ﭘﻪ ﻣﯧﺰ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﭘﺮﻭﺕ ﻭ .ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻏﻮﻧﺞ ﻏﻮﻧﺞ ﺷﻮﻯ ﻭ)ﺩﻟﺘﻪ ﻣﯧﺰ ﺍﻭ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﭘﻪ tert.
ﻟﻮﻣCﻧﻴﻮ ﺩﻭﻩ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻳﺎﺩ ﺷﻮﻝ ،ﻧﻮ Iﻜﻪ ﭘﻪ ﺩﺭﻳﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻛﻮﻡ ﻣﻴﺰ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻛﻮﻡ ﺍﺧﺒﺎﺭ(
ﻧ ﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻭﺭﺗﻧﻳﻭ ﺟﻣﻠﻭ ﻛﯥ ﻟﻳﺩﻝ ﻛﻳږﻱ ،ﺩ ﺭ ﻧﺩ ﻛﺱ ﻳﺎ ﺭ ﻧﺩ ﺷﻲ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﺩ ﻧﻭﻡ ﭘﻪ ﻧ
ﻛﯥ ﺟﻧﺳﻳﺕ ﻭﺩﻭﻧﻛﻰ ﻳﺎ ) (Artikelﺭﺍﻏﻠﻰ .ﻛﻪ ﭼﭔﺭﺗﻪ ) (Artikelﭘﻛﯥ ﻳﺎﺩ ﻧﺷﻲ ﺍﻭ ﭘﻪ (ﺎﻯ ﻳﯥ )(ein
ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ
ﺭﺍﺷﻲ ﻧﻭ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﺑﻳﺎ ﻧﺎ ﺭ ﻧﺩ ﻧﻭﻡ ﺟﻭړﻳږﻱ ،ﻳﻌﻧﯥ ﺩ ډﭔﺭﻭ ﻛﺳﺎﻧﻭ ﺩ ډﻟﯥ ﻧﻪ ﻳﻭ ﻛﺱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ
ﭘﻪ ﻻﻧﺩﻳﻧ 1ﺑﺭﺧﻪ ﻛﯥ ﺗﺷﺭﭔﺢ ﺷﻭﻯ ﺩﻯ.
ﺩﻏﻪ Uﺮ/ﻨﺪ ﻛﺴﺎﻥ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﻟﻜﻪ ) (Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativﻛﯥ ﻫﻢ
ﺭﺍIﻲ .ﺩﺍ ﺣﺎﻻﺕ ﺑﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺯﺩﻩ ﻛCﻭ.
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④ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺷﻰ ﭘﻪ ډﭔﺮ ﻟﻮړ ﺻﻔﺖ ﻛﯥ ﻳﺎﺩ ﺷﻲ ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﺩ ) (bestimmter Artikelﻧﻪ
ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﺩې ډﭔﺮ ﻟﻮړ ﺻﻔﺖ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻲ ﻛﯥ ﺍﻋﻠﻰ ﺻﻔﺖ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻛﯥ )(Superlativ
ﻭﺍﻳﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﻫﻤﺎﻟﻴﺎ ﺩ ﻧCۍ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻟﻮړ ﻏﺮ ﺩﻯ Der Mount Everest ist der höchste Berg der Welt.
)ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ﻧCۍ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻟﻮړ ﻏﺮﻩ ﺳﺮﻩ ) (Artikelﻳﻌﻨﯥ ) (der höchste Bergﻫﻢ ﻳﺎﺩ
ﺷﻮﻯ ﺩﻯ.
Sie ist die schönste Frau dieser Stadt.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺩې _ﺎﺭ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ _ﺎﻳﺴﺘﻪ _Vﻪ ﺩﻩ
Er ist der größte Junge in seiner Klasse.
ﻫﻐﻪ ﭘﺨﭙﻞ ^ﻮﻟfﻲ ﻛﯥ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺳﺘﺮ ﻫﻠﻚ ﺩﻯ
)ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻴﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ډﭔﺮ ﻟﻮړ ﺻﻔﺖ ﻳﺎﺩ ﺷﻮﻱ ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ )(bestimmter Artikel
ﻛﯥ ﻳﺎﺩ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ.

ﻧﺎLﺮ ﻨﺪﻩ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ،ﻛﺴﺎﻥ ﻳﺎ ﺷﻴﺎﻥ Unbestimmter Artikel
ﻟﻪ ﻧﺎUﺮ/ﻨﺪﻩ ﺍﺳﻤﻮﻧﻮ ﻳﺎ ﻧﺎUﺮ/ﻨﺪﻩ ﺷﻴﺎﻧﻮ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (unbestimmter Artikelﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ
ﭼﯥ ﺩ ډﭔﺮﻭ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻳﺎ ﺩ ډﭔﺮﻭ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟﯥ ﻧﻪ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﻧﻪ ﻭﻱ ﭼﯥ ﻛﻮﻡ ﻛﺲ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻛﻮﻡ ﺷﻰ .ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﭘﻪ
ﻧﺎUﺮ/ﻨﺪ ﻧﻮﻡ ﻳﺎ ) (unbestimmter Artikelﺑﺎﻧﺪې ﺳCﻯ ﻣﺠﻬﻮﻟﯥ ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻱ .ﺩ ﻣﺜﺎﻝ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ
ﻳﻮ ﻭړﻭﻛﻰ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﭘﻪ ژړﺍ ژړﺍ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺭﺍﺷﻲ ﺍﻭ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﺗﻪ ﻭﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﺑﻬﺮ ﺯﻩ ﻳﻮ ﺳCﻱ ﻭﻭﻫﻠﻢ .ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻡ
ﭘﻼﺭ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻯ ﭼﯥ ﻛﻮﻡ ﺳCﻱ؟ ﺩﻯ ﻭﺭﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﻭﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺳCﻱ .ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﭘﻼﺭ ﻫﻚ ﭘﻚ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ ﭼﯥ
ﺳCﻱ ﺧﻮ ډﭔﺮ ﺩﻱ ،ﺩﺍ ﺑﻪ ﻧﻮ ﻛﻮﻡ ﺳCﻯ ﻭﻱ؟ ﺩﺍﺳﯥ ﻣﺠﻬﻮﻟﯥ ﺧﺒﺮې ﭘﻪ ﻧﺎUﺮ/ﻨﺪﻩ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻳﺎ )(unbestimmter
) (Artikelﻛﯥ ﺑﻴﺎﻧﻴ[ﻱ .ﻛﻮﻡ ﺷﻰ ﭼﯥ ﭘﻪ ) (unbestimmter Artikelﻛﯥ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ Uﺮ/ﻨﺪ ﺩﻯ ،ﻫﻐﻪ ﺩ ﺩې
ﻛﺲ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ _Vﻪ .ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻭﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ
ﺧﻮړﻟﻮ ﻟﻪ ﺍﻣﻠﻪ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﺷﻮﻡ .ﺩﺍ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﻧﺸﻮﻩ ﭼﯥ ﺩ ﻛﻮﻡ ﺷﻲ ﺩ ﺧﻮړﻟﻮ ﻟﻪ ﺍﻣﻠﻪ .ﻧﺎUﺮ/ﻨﺪﻩ ﻛﺲ ﻳﺎ ﻧﺎUﺮ/ﻨﺪﻩ ﺷﻰ
ﺗﻞ ﻟﻪ ) (einﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ) (eineﺳﺮﻩ ﺭﺍIﻲ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩ ډﭔﺮﻭ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟﯥ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻛﺲ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ډﭔﺮﻭ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟﯥ ﻧﻪ
ﻳﻮ ﺷﻰ .ﻣﺜﺎﻝ (ein Mann) :ﻳﻌﻨﯥ ﻳﻮ ﺳCﻯ (eine Blume) ،ﻳﻌﻨﯥ ﻳﻮ /ﻞ (ein Auto) ،ﻳﻌﻨﯥ ﻳﻮ ﻣﻮ^ﺮ.
ﺩﺍ ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ ﻟﻐﺎﺕ ﭘﻪ ﻣﻔﺮﺩ ﻛﯥ ﺭﺍﻏﻠﻲ ﺩﻱ .ﺩ ﻣﻔﺮﺩ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ:
ﻳﻮ ﻛﻮﺭ ﺍﻭﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻰ ﺩﻯ )ﺩﺍ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﻧﺪﻩ ﭼﯥ ﻛﻮﻡ ﻛﻮﺭ(
ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻭﻳﺪﻩ ﺷﻮﭔﺪﻯ )ﺩﺍ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﻧﺪﻩ ﭼﯥ ﻛﻮﻡ ﻣﺎﺷﻮﻡ(
ﻳﻮﻩ _Vﻪ ﻧﺎﺭﻭﻏﻪ ﺩﻩ )ﺩﺍ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﻧﺪﻩ ﭼﯥ ﻛﻮﻣﻪ _Vﻪ(

Ein Haus hat gebrannt.
Ein Kind ist eingeschlafen.
Eine Frau ist krank.

ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺁﻳﺎ ) (unbestimmter Artikelﺟﻤﻊ ﻟﺮﻱ؟ ﻛﻪ ﺟﻤﻊ ﻟﺮﻱ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ Uﻨfﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﻲ؟
ﻳﻮ ) (1ﻛﻮﺭ Uﻨfﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﻴ[ﻱ؟ ﺩﺍ ﺻﺤﻴﺢ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻭﻭﺍﻳﻲ  :ﻳﻮ ﻛﻮﺭﻭﻧﻪ؟ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻧﻪ.
Iﻮﺍﺏ
ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ ﺩﺍ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ) (unbestimmter Artikelﺟﻤﻊ ﻧﻠﺮﻱ.
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻟﻪ ډﭔﺮﻭ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻳﺎ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻭﻱ ،ﻫﻐﯥ ﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ )(viele, einige
ﻳﻌﻨﯥ )ډﭔﺮ ،ﻳﻮ Uﻮ(  .ﻣﺜﺎﻝ:
ﭘﺮﻭﻥ ﻳﻮ Uﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﻧﺎﺭﻭﻏﻪ ﻭﻭ
ډﭔﺮ ﻧﻨﺪﺍﺭﭼﻴﺎﻥ ﺭﺍﻏﻠﻲ ﻭﻭ

Gestern waren einige Kinder krank.
Viele Zuschauer waren gekommen.
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ﺩ ﺍﺭﺗﻴﻜﻞ ﻧﻪ ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ Wegfall des Artikels
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﺮ ﺍﺳﻢ ﺳﺮﻩ ﺗﻞ ﻳﻮ ) (Artikelﻣﻞ ﻭﻱ ،ﺧﻮ Iﻴﻨﯥ ﺣﺎﻻﺕ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮې ﺟﻤﻠﯥ
ﻛﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﺳﺮﻩ ) (Artikelﻧﻪ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ .ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻛﻮﻡ ﺣﺎﻻﺕ ﺩﻱ ،ﺩﺍ ﺑﻪ ﻻﻧﺪې ﻭ/ﻮﺭﻭ:

1. Kein Artikel bei unbestimmten Nomen im Plural
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ډﻭﻝ ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﯥ ﻳﺎﺩ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ﺩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ
ﺑﻴﺎ ) (Artikelﻭﺭﺳﺮﻩ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ،ﻣﺜﺎﻝ:
ﺑﻬﺮ ﺳﭙﻲ ﻏﺎﭘﻲ
ﺩ ﺳCﻙ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻣﻮ^ﺮﻭﻧﻪ /ﺮIﻲ

1. Draußen bellen Hunde.
2. Auf der Straße fahren Autos.

Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻪ ) (Hundeﺍﻭ ) (Autosﺳﺮﻩ ﺩ ﺟﻤﻊ ) (Artikelﻳﻌﻨﯥ ) (dieﻧﺪﻯ ﻳﻮIﺎﻯ
ﺷﻮﻯ .ﻋﻠﺖ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻛﻮﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺪﺍﺭ ﺳﭙﻲ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺪﺍﺭ ﻣﻮ^ﺮﻭﻧﻪ ﻧﺪﻱ ﻳﺎﺩ ﺷﻮﻱ ،ﻧﻮ Iﻜﻪ )(Artikel
ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻧﺸﺘﻪ.

2. Kein Artikel bei Eigennamen und Berufsbezeichnungen
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﻳﻮ IﺎﻧCfﻯ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﻟﺮﻱ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻳﻮ ﻣﺴﻠﻚ Uﺮ/ﻨﺪ ﻛCﻱ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﯥ ) (Artikelﻭﺭﺳﺮﻩ
ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ،ﻣﺜﺎﻝ:
ﻫﻐﻪ ډﺍﻛ ﺮﻩ ﺩﻩ
ﻣﺮﻳﻢ ﭘﻴﻠﻮ^ﻪ ﻛﻴ[ﻱ
ډﺍﻛ ﺮ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻧﻦ ﻭﺧﺖ ﻧﻠﺮﻱ

1. Sie ist Ärztin.
2. Meriam wird Pilotin.
3. Doktor Jakob hat heute keine Zeit.

ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻴﻮ ﻟﻮﻣCﻧﯧﻮ ﺩﻭﻩ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ) (Ärztin + Pilotinﻳﻌﻨﯥ )ډﺍﻛ ﺮﻩ( ﺍﻭ )ﭘﻴﻠﻮ^ﻪ( ﻳﻮ ﻣﺴﻠﻚ _ﺎﻳﻲ ﺍﻭ ﭘﻪ
ﺩﺭﻳﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ )ډﺍﻛ ﺮ ﻳﻌﻘﻮﺏ( Iﺎﻧﺘﻪ ﻳﻮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻫﺮUﻮﻙ ﻳﯥ ﭘﯧﮋﻧﻲ ،ﻧﻮ Iﻜﻪ ﺩ ﻫﯧ{ ﻳﻮ ﭘﻪ Uﻨګ ﻛﯥ
) (Artikelﻧﺪﻯ ﻳﺎﺩ ﺷﻮﻯ.

3. Kein Artikel bei Abstrakta
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﻳﻮ ﺧﻴﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﺗﺼﻮﺭﻱ ﻟﻐﺖ ﻭﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﭘﻪ ﺳﺘﺮ/ﻮ ﻭﻧﻪ ﻟﻴﺪﻝ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ
) (Artikelﻭﺭﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﺯﻣﻮﻧ[ ﻁﺎﻟﻊ ﻭﻩ
ﻟﻪ ﺑﺪﻩ ﻣﺮﻏﻪ ﺳﺘﺎ ﻁﺎﻟﻊ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﻭﻩ
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ _ﻮﻭﻧVﻲ ﻛﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﻭ

Wir hatten Glück.
Du hattest leider Pech.
Er hatte Erfolg in der Schule.

ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﯧﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ) (Glück, Pech, Erfolgﻳﻌﻨﯥ )ﻁﺎﻟﻊ ،ﺑﺪﻣﺮﻏﻲ ﺍﻭ ﺑﺮﻳﺎ( ﭘﻪ ﺳﺘﺮ/ﻮ ﻧﻪ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ
ﺍﻭ ﺧﻴﺎﻟﻲ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺗﺼﻮﺭﻱ ﻟﻐﺎﺕ ﺩﻳﻮ Iﻜﻪ ) (Artikelﻭﺭﺳﺮﻩ ﻧﺪﻯ ﻳﺎﺩ ﺷﻮﻯ.
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ﺩ ﺍﺳﻢ ﺮﺩﺍﻥ

Deklination des Substantivs

ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ Uﻠﻮﺭ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺷﺘﻪ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻱ:
4. Akkusativ

3. Dativ

1. Nominativ

2. Genitiv

❶ ﻓﺎﻋﻠﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﺎ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ ﺣﺎﻟﺖ = Nominativ = Wer-Fall
ﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ _ﺎﻳﻲ ،ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﺍ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻮ ﻓﺎﻋﻞ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ
ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛﻮﻱ .ﭘﻪ ﺩې ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺳCﻯ ﺗﻞ ﺩﺍ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ:
Uﻮﻙ ﺍﻭ ﻳﺎ ﭼﺎ ﺍﻭ ﻳﺎ Uﻪ ﺷﻰ؟

?was

oder

wer

ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ:
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ Frage
?Wer kommt heute
ﻧﻦ Uﻮﻙ ﺭﺍIﻲ؟

Iﻮﺍﺏ Antwort
ﻧﻦ ﺑﺰ/ﺮ ﺭﺍIﻲ Der Bauer kommt heute.
Die Lehrerin hat das gesagt.
?Wer hat das gesagt
ﭼﺎ ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﻭﻛCﻩ؟
_ﻮﻭﻧﻜﯥ ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﻭﻛCﻩ
?Wer hat das Spiel verloren
Unsere Mannschaft hat das Spiel
 verloren.ﭼﺎ ﺩﺍ ﻟﻮﺑﻪ ﺑﺎﻳﻠﻮﺩﻟﻪ؟
ﺯﻣﻮﻧ[ ﻟﻮﺑEﻟﯥ ﻟﻮﺑﻪ ﺑﺎﻳﻠﻮﺩﻟﻪ
?Was brennt hier
Hier brennt das alte Haus.
ﺩﻟﺘﻪ Uﻪ ﺷﻲ ﺍﻭﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻰ ﺩﻯ؟
ﺩﻟﺘﻪ ﺯﻭړ ﻛﻮﺭ ﺍﻭﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻰ ﺩﻯ
ﻟﻪ ) (Nominativﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻞ ﻳﻮ ﻓﻌﺎﻝ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ ﻧﺪﻯ .ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻛﺲ ﻫﯧ{
ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭﻧﻜCﻱ ﺍﻭ ﺑﻞ Uﻮﻙ ﭘﻪ ﺩې ﻛﺲ ﺯﻭﺭﻭﺭ ﺷﻲ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺩﺍ ﻏﯧﺮﻓﻌﺎﻝ ﻛﺲ ﭘﻪ
/ﺮﺍﻣﺮ ﻛﯥ ﺩ ﻓﺎﻋﻞ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ،ﻣﺜﺎﻝ:
Uﻮﻙ ﺳﺴﺖ ﺍﻭ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ؟
ﺩﺍ ﭼﺎﻍ ﺳCﻯ ﺳﺴﺖ ﺍﻭ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎﻝ ﻭ

?Wer war langsam und inaktiv
Der dicke Mann war langsam und inaktiv.

ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﭼﺎﻍ ﺳCﻯ ﺳﺴﺖ ﺍﻭ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎﻝ ﺩﻯ ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ /ﺮﺍﻣﺮ ﻛﯥ ﺩﻯ ﺩ ﻓﻌﺎﻝ
ﻳﺎ ﻛﺎﺭﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﻳﺎ ﺩ ﻓﺎﻋﻞ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ) (Nominativﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ .ﺑﻞ ﻣﺜﺎﻝ:
Er starb vor einem Jahr.
ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻛﺎﻝ ﻣﺨﻜﯥ ﻣ Cﺷﻮ
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ Frage
Iﻮﺍﺏ Antwort
?Wer starb vor einem Jahr
Der alte Mann starb vor einem Jahr.
Uﻮﻙ ﻳﻮ ﻛﺎﻝ ﻣﺨﻜﯥ ﻣ Cﺷﻮ
ﻫﻐﻪ ﺑﻮډﺍ ﺳCﻯ ﻳﻮ ﻛﺎﻝ ﻣﺨﻜﯥ ﻣ Cﺷﻮ
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ /ﺮﺍﻣﺮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻫﻐﻪ ﻣ Cﺷﻮﻯ ﺳCﻯ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﻓﺎﻋﻞ ﻳﺎ ) (Nominativﺩﻯ .ﻧﻮ ﺩﺍ
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻣ Cﺷﻮﻯ ﺳCﻱ Uﻨfﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻮﻱ؟ Iﻮﺍﺏ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ) (Nominativﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ
ﺣﺎﻝ ﻳﺎ ﺣﺎﻟﺖ _ﺎﻳﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ Uﻪ ﻛﻮﻱ ﺍﻭ ﻳﺎ ﭘﻪ Uﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻯ ﺍﻭ ﺩﺍ ﻧﻪ ﭼﯥ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻮﻱ.
Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﻛﯥ _ﻜﺎﺭﻱ ،ﺩ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ
ﻳﻌﻨﯥ Uﻪ ﺷﻰ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ.
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wer

ﻳﻌﻨﯥ Uﻮﻙ ﺍﻭ ﺩ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ

was

Deklination mit dem bestimmten Artikel, Singular
Geschlecht
ﺟﻨﺴﻴﺖ
Maskulinum ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ
Femininum ﻴﻨﻪV_
Neutrum
ﻣﺨﻨﺚ

bestimmter
Artikel ﻨﺪ/ﺮU
ﺟﻨﺴﻴﺖ _ﻮﺩﻭﻧﻜﻰ
der
die
das

Nominativ des
bestimmten
Artikels
der
die
das

Nominativ des
Nomens
ﻧﻮﻡ ﭘﻪ ﻓﺎﻋﻠﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ
Mann
ﻯCﺳ
Frau
ﻪV_
Kind
ﻣﺎﺷﻮﻡ

( ﺍﻭ ^ﻮﻝ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭘﺨﭙﻞ ﺣﺎﻟﺖArtikel) ( ﭘﻪ ﻣﻔﺮﺩ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥNominativ)  ﺩ،ﻪ ﭼﯥ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱfﻨU
.ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ

Deklination mit dem bestimmten Artikel, Plural
Geschlecht
ﺟﻨﺴﻴﺖ
Maskulinum ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ
Femininum ﻴﻨﻪV_
Neutrum ﻣﺨﻨﺚ

bestimmter
Artikel, Plural
ﻨﺪ ﺟﻨﺴﻴﺖ/ﺮU
 ﺟﻤﻊ،_ﻮﺩﻭﻧﻜﻰ
die
die
die

Nominativ des
bestimmten
Artikels, Plural
die
die
die

Nominativ des
Nomens, Plural
ﺩ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﺟﻤﻊ ﭘﻪ ﻓﺎﻋﻠﻲ
ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ
Männer
ﻱCﺳ
Frauen
ﯥV_
Kinder
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ

(Artikel) ( ﺩ ﺟﻤﻊ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩ ﺩﺭې ﻭﺍړﻭ ﺟﻨﺴﻴﺘﻮﻧﻮNominativ)  ﺩ،ﻪ ﭼﯥ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱfﻨU
. ﺩ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﺟﻤﻊ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻁﺮﻳﻘﻪ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻳﺎﺩﻩ ﺷﻮﻩ.ﻲI( ﺭﺍdie) ﻟﭙﺎﺭﻩ
Beispielsätze im Nominativ, Singular
Frage (wer oder was)
Antwort (Nominativ)
(ﻪ ﺷﻰU ﻮﻙ ﻳﺎU) ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
( ﻛﯥNominativ) ﻮﺍﺏ ﭘﻪI
Wer ist das?
ﻮﻙ ﺩﻯ؟U  ﺩﺍDas ist der Vater.
ﺩﺍ ﭘﻼﺭ ﺩﻯ
Wer steht hier?
ﻮﻙ ﻭﻻړﺩﻯ؟U  ﺩﻟﺘﻪHier steht die Mutter. ﺩﻟﺘﻪ ﻣﻮﺭ ﻭﻻړﻩ ﺩﻩ
Wer springt hier? ﻮﻙ ^ﻮﭘﻮﻧﻪ ﻭﻫﻲ؟U  ﺩﻟﺘﻪHier springt das Kind. ﺩﻟﺘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ ^ﻮﭘﻮﻧﻪ ﻭﻫﻲ
Was ist das?
ﻪ ﺷﻰ ﺩﻯ؟U  ﺩﺍDas ist der Baum.
ﺩﺍ ﻭﻧﻪ ﺩﻩ
Was liegt auf dem Tisch?
Auf dem Tisch liegt die Tageszeitung.
ﻪ ﺷﻰ ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻯ؟U ﭘﻪ ﻣﯧﺰ ﺑﺎﻧﺪې
ﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺩﻩrﭙﺎIﭘﻪ ﻣﯧﺰ ﺑﺎﻧﺪې ﻭﺭ
Was tut ihm weh? ﻪ ﺷﻰ ﺧﻮږﻳ[ﻱ؟U  ﺩ ﻫﻐﻪIhm tut das Knie weh. ﻮﻥ ﺧﻮږﻳ[ﻱfﻨI ﺩ ﻫﻐﻪ
( ﺍﻭ ﺩ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺷﻮې ﭼﯥwer)  ﺩ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺷﻮې ﭼﯥ،ﻪ ﭼﯥ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱfﻨU

.(was)
Beispielsätze im Nominativ, Plural
Frage (wer oder was)
Antwort (Nominativ)
(ﻪ ﺷﻰU ﻮﻙ ﻳﺎU) ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
( ﻛﯥNominativ) ﻮﺍﺏ ﭘﻪI
Wer ist das?
ﻮﻙ ﺩﻯ؟U  ﺩﺍDas sind die Schüler. ﺩﺍ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﺩﻱ
Wer steht hier?
ﻮﻙU ﺩﻟﺘﻪ
Hier stehen die Zuschauer.
ﻭﻻړﺩﻯ؟
ﺩﻟﺘﻪ ﻧﻨﺪﺍﺭﭼﻴﺎﻥ ﻭﻻړ ﺩﻯ
Hier springen die Kinder.
Wer springt hier? ﻮﻙ ^ﻮﭘﻮﻧﻪ ﻭﻫﻲ؟U ﺩﻟﺘﻪ
ﺩﻟﺘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ^ﻮﭘﻮﻧﻪ ﻭﻫﻲ
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Was ist das?
ﻪ ﺷﻰ ﺩﻯ؟U  ﺩﺍDas sind die Bäume.
ﺩﺍ ﻭﻧﯥ ﺩﻱ
Was liegt auf dem Tisch?
Auf dem Tisch liegen die Bücher.
ﻪ ﺷﻰ ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻯ؟U ﭘﻪ ﻣﯧﺰ ﺑﺎﻧﺪې
ﭘﻪ ﻣﯧﺰ ﺑﺎﻧﺪې ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﭘﺮﺍﺗﻪ ﺩﻱ
Was tut ihm weh? ﻪ ﺷﻰ ﺧﻮږﻳ[ﻱ؟U  ﺩ ﻫﻐﻪIhm tun die Füße weh. ﯥ ﺧﻮږﻳ[ﻱ$ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘ

Deklination mit dem unbestimmten Artikel, Singular
Geschlecht
ﺟﻨﺴﻴﺖ
Maskulinum ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ
Femininum ﻴﻨﻪV_
Neutrum
ﻣﺨﻨﺚ

unbestimmter
Artikel

Nominativ des
unbestimmten
Artikels
ein
eine
ein

ein
eine
ein

Nominativ des
Nomens
ﻧﻮﻡ ﭘﻪ ﻓﺎﻋﻠﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ
Mann
ﻯCﺳ
Frau
ﻪV_
Kind
ﻣﺎﺷﻮﻡ

(eine) ( ﻛﯥNominativ) ﻴﻨﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺲ ﺩ _ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪV_  ﺩ،ﻪ ﭼﯥ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱfﻨU
.ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ
Beispielsätze:
Ein Mann geht heute von hier nach Hause.
Eine Frau kommt von dort hierher.
Ein Kind bleibt heute den ganzen Tag hier.

ﻲI ﺎﻳﻪ ﻛﻮﺭ ﺗﻪI ﻯ ﻧﻦ ﻟﻪ ﺩېCﻳﻮ ﺳ
ﻲIﺎﻳﻪ ﺩﻟﺘﻪ ﺭﺍI ﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪV_ ﻳﻮﻩ
ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻧﻦ ^ﻮﻟﻪ ﻭﺭځ ﺩﻟﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ

Deklination mit dem unbestimmten Artikel, Plural
Geschlecht
ﺟﻨﺴﻴﺖ
Maskulinum ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ
Femininum ﻴﻨﻪV_
Neutrum ﻣﺨﻨﺚ

Nominativ des
unbestimmten
Artikels, Plural
- - - kein Plural
- - - kein Plural
- - - kein Plural

Nominativ des
Nomens, Plural
Männer
Frauen
Kinder

ﻱCﺳ
ﯥV_
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ

ﻜﻪI ،ﺘﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ ﻫﻤﺪﺍﺳﯥ ﺩﻩ$ ﭘﻪ ﭘ.( ﺟﻤﻊ ﻧﻠﺮﻱunbestimmter Artikel) ،ﻪ ﭼﯥ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱfﻨU
 ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺷﻤﯧﺮﻩ ډﭔﺮﻩ.ﺎﻥ( ﺩﻯ/ﻯ ﻭﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﺩ )ﻳﻮ( ﺟﻤﻊ )ﻳﻮC ﺩﺍ ﺑﻪ ﻏﻠﻄﻪ ﻭﻱ ﭼﯥ ﺳ.)ﻳﻮ( ﺟﻤﻊ ﻧﻠﺮﻱ
.(ﯥ ﺍﻭ ډﭔﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥV_  ډﭔﺮې،ﻱCﻯ ﺑﻴﺎ ﻭﻳﻠﻰ ﺷﻲ ﭼﯥ )ډﭔﺮ ﺳC ﻧﻮ ﺳ،ﺷﻮﻩ
Beispielsätze im Nominativ, Singular
Frage (wer oder was)
(ﻪ ﺷﻰU ﻮﻙ ﻳﺎU) ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
Wer ist das?
ﻮﻙ ﺩﻯ؟U ﺩﺍ
Wer steht hier?
ﻮﻙ ﻭﻻړﺩﻯ؟U ﺩﻟﺘﻪ
Wer springt hier? ﻮﻙ ^ﻮﭘﻮﻧﻪ ﻭﻫﻲ؟U ﺩﻟﺘﻪ
Was ist das?
ﻪ ﺷﻰ ﺩﻯ؟U ﺩﺍ
Was liegt auf dem Tisch?
ﻪ ﺷﻰ ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻯ؟U ﭘﻪ ﻣﯧﺰ ﺑﺎﻧﺪې

Antwort (Nominativ)
( ﻛﯥNominativ) ﻮﺍﺏ ﭘﻪI
Das ist ein Bauer.
ﺮ ﺩﻯ/ﺩﺍ ﻳﻮ ﺑﺰ
Hier steht ein Kind. ﺩﻟﺘﻪ ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻭﻻړ ﺩﻯ
Hier springt ein Kind. ﺩﻟﺘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ ^ﻮﭘﻮﻧﻪ ﻭﻫﻲ
Das ist ein Baum.
ﺩﺍ ﻳﻮﻩ ﻭﻧﻪ ﺩﻩ
Auf dem Tisch liegt ein Buch.
ﭘﻪ ﻣﯧﺰ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻯ
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Was tut ihm weh? ﻪ ﺷﻰ ﺧﻮږﻳ[ﻱ؟U  ﺩ ﻫﻐﻪIhm tut ein Knie weh. ﻮﻥ ﺧﻮږﻳ[ﻱfﻨI ﺩ ﻫﻐﻪ
Beispielsätze im Nominativ, Plural
Frage (wer oder was)
(ﻪ ﺷﻰU ﻮﻙ ﻳﺎU) ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
Wer ist das?
Wer steht hier?
Wer springt hier?

ﻮﻙ ﺩﻯ؟U ﺩﺍ
ﻮﻙ ﻭﻻړﺩﻯ؟U ﺩﻟﺘﻪ
ﻮﻙ ^ﻮﭘﻮﻧﻪ ﻭﻫﻲ؟U ﺩﻟﺘﻪ

Was ist das?
ﻪ ﺷﻰ ﺩﻯ؟U ﺩﺍ
Was liegt auf dem Tisch?
ﻪ ﺷﻰ ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻯ؟U ﭘﻪ ﻣﯧﺰ ﺑﺎﻧﺪې
Was tut ihm weh? ﻪ ﺷﻰ ﺧﻮږﻳ[ﻱ؟U ﺩ ﻫﻐﻪ

Antwort (Nominativ)
( ﻛﯥNominativ) ﻮﺍﺏ ﭘﻪI
Das sind einige Schüler.
ﻮ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﺩﻱU ﺩﺍ ﻳﻮ
Hier stehen einige Zuschauer.
ﻮ ﻧﻨﺪﺍﺭﭼﻴﺎﻥ ﻭﻻړ ﺩﻯU ﺩﻟﺘﻪ ﻳﻮ
Hier springen einige Kinder.
ﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ^ﻮﭘﻮﻧﻪ ﻭﻫﻲU ﺩﻟﺘﻪ ﻳﻮ
Das sind viele Bäume. ﺩﺍ ډﭔﺮې ﻭﻧﯥ ﺩﻱ
Auf dem Tisch liegen einige Bücher.
ﻮ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﭘﺮﺍﺗﻪ ﺩﻱU ﭘﻪ ﻣﯧﺰ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ
Ihm tun einige Knochen weh.
ﻭﻛﻲ ﺧﻮږﻳ[ﻱEﻮ ﻫU ﺩ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ

 ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﺍﺳﺎﺱ ﻛﻪ ﺩ ﭼﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﻟﻪ ﻳﻮ. ﻧﻮ ﺩ ﻳﻮ ﺟﻤﻊ ﻧﺸﺘﻪ، ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﺎﺩﻩ ﺷﻮﻩHﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨfﻨU :ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ
،ﻮU  ﻳﺎ ﻳﻮ، ﺩﺭې،ﻱ ﺍﻭ ﻭﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﺩﻭﻩC ﻧﻮ ﺩﻯ ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻤﯧﺮﻩ ﻳﺎﺩﻩ ﻛ،ﻛﺲ ﻧﻪ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ ﻟﻪ ډﭔﺮﻭ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻭﻱ
: ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺑﻴﺎ ﻭﻳﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ.ﻳﺎ ډﭔﺮ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺯ_ﺖ ډﭔﺮ ﻛﺴﺎﻥ
zwei Männer, drei Männer, einige Männer, viele Männer, sehr viele Männer
Übungen zum Nominativ ﺗﻤﺮﻳﻨﻮﻧﻪ
Wählen Sie den richtigen Artikel aus.
1. ( ) Essen ist fertig!
2. ( ) Musik ist zu laut.
3. Schau, dort fliegt ( ) Schmetterling!
4. ( ) Sommer ist sehr heiß.
5. Das ist ( ) Frechheit!
6. ( ) Mannschaften spielen um den Pokal.
7. Wer ist ( ) Junge?
8. In seinem Zimmer steht ( ) Fernseher.
9. Wo ist ( ) Tageszeitung?
10. ( ) Spaziergang war anstrengend.

ډﻭډۍ ﺗﻴﺎﺭﻩ ﺩﻩ
 ﻏ[ ﺟګ ﺩﻯHﺩ ﻣﻮﺳﻴﻘ
ﻲI ﻫﻠﺘﻪ ﻳﻮ ﭘﺘﻨګ ﺍﻟﻮ،ﻮﺭﻩ/ﻭ
ﺍﻭړﻯ ډﭔﺮ ﺗﻮﺩ ﺩﻯ
ﻴﺘﻮﺏ ﺩﻯ/ﺩﺍ ﺳﭙﻴﻦ ﺳﺘﺮ
ﻟﯥ ﺩ ﻛﭗ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻟﻮﺑﻴ[ﻱEﻟﻮﺑ
ﻮﻙ ﺩﻯ؟U ﺩﺍ ﻫﻠﻚ
ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻛﻮ^ﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ ^ﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺩﻯ
ﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩﻩ؟rﭙﺎIﻭﺭ
ﭼﻜﺮ ﺳﺘﻮﻣﺎﻧﻪ ﻛﻮﻧﻜﻰ ﻭ

Lösungen:
1. (das) 2. (die) 3. (ein) 4. (der) 5. (eine) 6. (die) 7. (der) 8. (ein) 9. (die)
10. (der)
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ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺩ ﺧﺎﻭﻧﺪ ﺗﻮﺏ ﺣﺎﻟﺖ Der Genitiv

ﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺧﺎﻭﻧﺪ Uﺮ/ﻨﺪﻭﻱ (Genitiv) .ﺩﺍ _ﺎﻳﻲ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺧﺎﻭﻧﺪ
Uﻮﻙ ﺩﻯ ،ﻳﻮ ﺷﻰ ﺩ ﭼﺎ ﺩﻯ .ﭘﻪ ﺩې ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺳCﻯ ﺩﺍ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ:
ﺩ ﭼﺎ

wessen

ﻣﺜﺎﻝ:
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ Frage
Iﻮﺍﺏ Antwort
?Wessen Apfel hast du gegessen
Ich habe den Apfel meines Bruders
 gegessen.ﺗﺎ ﺩ ﭼﺎ ﻣdﻪ ﻭﺧﻮړﻟﻪ؟
ﻣﺎ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻭﺭﻭﺭ ﻣdﻪ ﻭﺧﻮړﻟﻪ
ﺩﻟﺘﻪ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺩې ﻣdﯥ ﺧﺎﻭﻧﺪ ﺯﻣﺎ ﻭﺭﻭﺭ ﺩﻯ .ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺯﻣﺎ ﻭﺭﻭﺭ ﺩ ﺧﺎﻭﻧﺪﺗﻮﺏ ﻳﺎ ﺩ
) (Genitivﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩﻯ .ﺩ ) (Genitivﻧ$ﻪ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﺩ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪV_ ،ﯥ ﺍﻭ ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﺎﻥ
ﺩﻩ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ )ﺩ  ( ...ﺩﻩ .ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺩ ) (Genitivﻧ$ﻪ ﺩ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﻟﭙﺎﺭﻩ ) ، (desﺩ _Vﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ )(der
ﺍﻭ ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﻣﺨﻨﺚ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻫﻢ ﻟﻜﻪ ﺩ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ) (desﺩﻩ .ﺩ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﺍﻭ ﺩ ﻣﺨﻨﺚ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ
) (-sﺍﻭ ﻳﺎ ) (-esﻭﺭﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻟﻪ ) (Mannﻧﻪ ) (Mannesﺍﻭ ﻟﻪ ) (Kindﻧﻪ ) (Kindesﺟﻮړﻳ[ﻱ.
ﺩﺍ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻳﻮ Iﻞ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ :ﻧﻮﺭ ﺗﺸﺮﻳﺤﺎﺕ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻧﻮﺭﻭ ﭘﺎrﻮ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻯ ﺷﻮ.
Deklination mit dem bestimmten Artikel, Singular
Genitiv des
Nomens
ﺩ ﺳCﻱ
ﺩ _Vﯥ
ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻡ

Mannes
Frau
Kindes

bestimmter
Artikel, Singular
ﺟﻨﺴﻴﺖ _ﻮﺩﻭﻧﻜﻰ
der
die
das

Genitiv des
bestimmten
Artikels
des
der
des

Geschlecht
ﺟﻨﺴﻴﺖ
ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ Maskulinum
_Vﻴﻨﻪ Femininum
Neutrum
ﻣﺨﻨﺚ
Beispielsätze:

ﺩﺍ ﺩ ﺳCﻱ ﺳﺮ ﺩﻯ
ﺩﺍ ﺩ _Vﯥ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﻯ
ﺩﺍ ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻻﺱ ﺩﻯ

Das ist der Kopf des Mannes.
Das ist das Buch der Frau.
Das ist die Hand des Kindes.
Deklination mit dem bestimmten Artikel, Plural

Nominativ des
Nomens, Plural
Männer
ﺩ ﺳCﻭ
Frauen
ﺩ _Vﻮ
ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ Kinder

bestimmter
Artikel, Singular
ﺟﻨﺴﻴﺖ _ﻮﺩﻭﻧﻜﻰ
der
die
das

Genitiv des
bestimmten
Artikels, Plural
der
der
der

Geschlecht
ﺟﻨﺴﻴﺖ
ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ Maskulinum
_Vﻴﻨﻪ Femininum
ﻣﺨﻨﺚ Neutrum

Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺩ ) (Genitivﺣﺎﻟﺖ ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﯥ ﺩ ﺩﺭې ﻭﺍړﻭ ﺟﻨﺴﻴﺘﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ) (derﻛﺎﺭﻭﻝ
ﻛﻴ[ﻱ.
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Beispielsätze:
ﻭ ﺳﺮﻭﻧﻪ ﺩﻱCﺩﺍ ﺩ ﺳ
ﻮ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﺩﻱV_ ﺩﺍ ﺩ
ﺩﺍ ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺩﻱ

Das sind die Köpfe der Männer.
Das sind die Bücher der Frauen.
Das sind die Hände der Kinder.
. ﺩ ﭼﺎ

ﻳﻌﻨﯥ

 ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ،ﻛﻮﻣﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻛﻴ[ﻱ

wessen

Frage (wessen)
Antwort (Genitiv)
Wessen Haare sind schwarz?
Die Haare der Frau sind schwarz.
ﺘﻪ ﺗﻮﺭ ﺩﻱ؟$ﺩ ﭼﺎ ﻭﭔ
ﺘﻪ ﺗﻮﺭ ﺩﻱ$ﯥ ﻭﭔV_ ﺩ
Wessen Schuhe sind das?
Das sind die Schuhe des Kindes.
ﺩﺍ ﺑﻮ^ﺎﻥ ﺩ ﭼﺎ ﺩﻱ؟
ﺩﺍ ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺑﻮ^ﺎﻥ ﺩﻱ
Deklination mit dem unbestimmten Artikel, Singular
Geschlecht
ﺟﻨﺴﻴﺖ
Maskulinum ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ
Femininum ﻴﻨﻪV_
Neutrum ﻣﺨﻨﺚ

bestimmter
Artikel, Singular
ﺟﻨﺴﻴﺖ _ﻮﺩﻭﻧﻜﻰ
der
die
das

Genitiv des
unbestimmten
Artikels
eines
einer
eines

Genitiv des
Nomens
Mannes ﻱCﺩ ﻳﻮ ﺳ
Frau ﯥV_ ﺩ ﻳﻮې
Kindes ﺩ ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻡ

Beispielsätze:
ﻱ ﺳﺮ ﺩﻯCﺩﺍ ﺩ ﻳﻮ ﺳ
ﯥ ﻳﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﻯV_ ﺩﺍ ﺩ ﻳﻮې
ﺩﺍ ﺩ ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻻﺱ ﺩﻯ

Das ist der Kopf eines Mannes.
Das ist das Buch einer Frau.
Das ist die Hand eines Kindes.

( ﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ؟-es) ( ﺍﻭ ﻛﻠﻪ-s) ( ﻛﯥ ﺩ ﺍﺳﻢ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥGenitiv) ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻠﻪ ﭘﻪ
(- ( ﺩ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥder + das)  ﻳﻌﻨﯥ ﺩ،ﻨﺪﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺗﺶ ﺩ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﺍﻭ ﻣﺨﻨﺚ ﻟﻐﺖ/ﺮU ﺩﺍ ﺧﻮ
ﻮﺍﺏI
( ﻭﺭﺳﺮﻩ ﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ؟-es) ( ﺍﻭ ﻛﻠﻪ-s)  ﺧﻮ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻛﻠﻪ.( ﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ-es)  ﺍﻭ ﻳﺎs)
(-s) ( ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻟﻐﺎﺗﻮ ﻛﯥKaufmann, Lehrer, Fenster)  ﻟﻜﻪ، ﻫﻐﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ ډﭔﺮﺳﯧﻼﺑﻪ ﺩﻱ1
.( ﻭﺭﻧﻪ ﺟﻮړﻳ[ﻱKaufmanns, Lehrers, Fensters)  ﻳﻌﻨﯥ،ﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ
،( ﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ-es) ( ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻟﻐﺎﺗﻮ ﻛﯥMann, Volk, Arzt)  ﻟﻜﻪ، ﻫﻐﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻳﻮﺳﯧﻼﺑﻪ ﺩﻱ2
(Mannes, Volkes, Arztes) ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ
Glas, Fuß, Fax, Schmerz  ﻟﻜﻪ،ﻲI( ﺭﺍ-s, -ß, -x, -z, -tz)  ﻫﻐﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻳﯥ3
(Glases, Fußes, Faxes, Schmerzes : ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍﺳﯥ،( ﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ-es) ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻟﻐﺎﺗﻮ ﻛﯥ
Der Genitiv bei Eigennamen ﺩ ﺧﺎﺻﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻳﺎ ﺩ ﻟﻘﺒﻮﻧﻮ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺣﺎﻟﺖ
Personennamen, ohne Artikel ، ﻣﻔﺮﺩ، ـ ﺩ ﺍﺷﺨﺎﺻﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪI
( ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﻭﻛﺎﺭﻭﻝGenitiv) ( ﺩArtikel) ( ﺑﯥ ﻟﻪPharao ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﻔﺮﺩ ﺧﺎﺹ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻟﻜﻪ )ﻓﺮﻋﻮﻥ
(Goethe ﻮﭔﺘﯥ/) ﻪ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺟﺮﻣﻨﻰ ﺷﺎﻋﺮ/ﯥ ﭘﻪ ﺗﻮf ﺩ ﺑﯧﻠ.ﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱI( ﻳﻮ-s)  ﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻭﺭﺳﺮﻩ،ﺷﻲ
: ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ،ﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱI( ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮ-s) ( ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥGenitiv)  ﻧﻮ ﺩ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ډﭔﺮ ﺳﺘﺮ ﻧﻮﻡ ﻟﺮﻱ ﺩﻯ
( ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥNominativ) ( ﻟﻪGenitiv)  ﭘﻪ ډﭔﺮﻭ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ.ﻮﭔﺘﯥ/ ( ﻳﻌﻨﯥ ﺩGoethe + s = Goethes)
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ﭘﻪ ﻟﻮﻣCۍ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺭﺍIﻲ ،ﻟﻜﻪ ﺩ ﺍﻧfﻠﻴﺴﻲ ﺷﺎﻋﺮ ﺷﯧﻜﺴﭙﺮ ﺁﺛﺎﺭ ) ،(Shakespeares Werkeﺩ /ﻮﻳﺘﯥ
ﺷﻌﺮﻭﻧﻪ )(Goethes Gedichte
ﻧﻮﺭ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ:
Pharaos Tochter
 Gandhis Lebenﺩ ﻓﺮﻋﻮﻥ ﻟﻮﺭ
ﺩ /ﺎﻧﺪﻱ ژﻭﻧﺪ
) (Schillerﺷﻌﺮﻭﻧﻪ  Schillers Gedichteﺩ ) (Joachimﺩ ﻟﻮﺑﻮ ﺁﻟﻪ Joachims Spielzeug
ﺩ
Stefans Frau ist schwanger.
Napoleons Kriege
ﺩ ﻧﺎﭘﻮﻟﻴﻦ ﺟCfې
ﺩ ) (Stefanﻣﯧﺮﻣﻦ ﺍﻣﯧﻨﺪﻭﺍﺭﻩ ﺩﻩ
IIـ ﺩ ﺍﺷﺨﺎﺻﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ،ﻣﻔﺮﺩPersonennamen mit Artikel ،
① Iﻴﻨﯥ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺧﺎﺹ ﺩ ﻳﻮ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻛﺲ ﻳﺎ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺷﻲ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﺩﻱ ،ﻟﻜﻪ ﺩ ﻳﻮ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺷﺎﻋﺮ
ﻧﻮﻡ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮې ﻣﺠﻠﯥ ﻧﻮﻡ .ﻧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﻔﺮﺩ ﺧﺎﺹ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻟﻪ ) (Artikelﺳﺮﻩ ﺩ ) (Genitvﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ
ﻭﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻳﯥ ) (-sﻭﺭﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ .ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﻭ/ﻮﺭﺉ!
die Erfindung des Albert Einstein
die Gedichte des jungen Schiller
ﺩ ) (Albert Einsteinﺍﺧﺘﺮﺍﻉ
ﺩ Iﻮﺍﻥ ﺷﻴﻠﻪ ﺷﻌﺮﻭﻧﻪ
Nach einem Bericht des SPIEGEL
Die Meldung des STERN ist korrekt.
ﺩ ﺟﺮﻣﻨ Hﻣﺠﻠﯥ ) (SPIEGELﺩ ﺭﭘﻮټ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ
ﺩ ﺟﺮﻣﻨ Hﻣﺠﻠﯥ ) (STERNﺧﺒﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺩﻯ
② ﻫﻐﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻳﯥ ) (s,x,zﺭﺍIﻲ ،ﻧﻮ ﺑﯥ ﻟﻪ ) (Artikelﺩ ) (Genitivﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩ ﻧﻮﻡ
ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﺩ ) (-sﭘﻪ Iﺎﻯ ﺗﺶ ﻳﻮﻩ ﺩﺍﺳﯥ ﻧ$ﻪ )´( ﺭﺍIﻲ ﭼﯥ ) (Apostrophﻭﺭﺗﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﺩ ﺩې ﻧ$ﯥ
)´( ﻳﺎ ) (Apostrophﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﻳﻮ ﺗﻮﺭﻯ ﻧﺪﻯ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (Apostrophﺩ ﻧﻪ ﻟﻴﻜﻞ
ﺷﻮﻱ ﺗﻮﺭﻱ ﻣﺎﻧﺎ ﻟﺮﻱ .ﻟﻮﻣCﻯ ﺑﻪ Iﻴﻨﯥ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻭ/ﻮﺭﻭ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺩﺍ ﻳﺎﺩ ﺷﻮﻱ ﺗﻮﺭﻱ ﺭﺍIﻲ:
)(Kopernikus, Agnes, Franz
ﺩ ﺁ/ﻨﯧﺲ ﻛﻠﻴﺰﻩ

ﺩ ﻛﻮﭘﯧﺮﻧﻴﻜﻮﺱ ﺁﺛﺎﺭ
ﺩ ﻓﻐﻨ{ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ

Agnes’ Geburtstag

Kopernikus’ Werke
Franz’ Eltern

③ ﻫﻐﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻳﯥ ) (s,x,zﺭﺍIﻲ ،ﻧﻮ ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ) (Artikelﻭﺭﺳﺮﻩ ﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩ
) (Genitivﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩ ﻧﻮﻡ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻳﻮ  (´) Apostrophﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﻭ/ﻮﺭﺉ:
´die Werke des Kopernikus
´der Geburtstag der kleinen Agnes
ﺩ ﻛﻮﭘﯧﺮﻧﻴﻜﻮﺱ ﺁﺛﺎﺭ
ﺩ ﻭړﻭﻛﯥ ﺁ/ﻨﯧﺲ ﻛﻠﻴﺰﻩ
´die Eltern des kleinen Franz
ﺩ ﻭړﻭﻛﻲ ﻓﻐﻨ{ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ
 IIIـ ﺩ Kﺎﺭﻭﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ Städtenamen
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ _ﺎﺭﻭﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﺩ ) (Genitivﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﻭﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺩ ﻧﻮﻡ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ) (-erﻭﺭﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ.
ﻣﺜﺎﻝ :
mit Präposition
von Berlin

Genitiv
Berlin + - er = Berliner

Nominativ
Berlin

ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ:
ﺑﺮﻟﻴﻦ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﻣﻮﺯﻳﻤﻮﻧﻪ ﻟﺮﻱ

Berlin hat schöne Museen.
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Nominativ

Genitiv
Berliner Museen sind schön.
mit Präposition Die Museen von Berlin sind schön.

ﺩ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻣﻮﺯﻳﻤﻮﻧﻪ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺩﻱ
ﺩ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻣﻮﺯﻳﻤﻮﻧﻪ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺩﻱ

Ländernamen  ـ ﺩ ﻫﯧﻮﺍﺩﻭﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪIV
(- ( ﺳﺮﻩ ﺭﺍﺷﻲ ﺍﻭ ﻫﻢ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ-s) ( ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﻟﻪGenitiv) ﺩ ﻫﯧﻮﺍﺩﻭﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩ
: ﻣﺛﺎﻟﻭﻧﻪ ﺑﻪ ﻻﻧﺩې ﭘﻪ ﺟﺩﻭﻝ ﻛﯥ ﻭ ﻭﺭﻭ، ﭘﺭﭔ ﻭﺩﻝ ﺷﻲs)
Nominativ
Genitiv
falsch

ﻏﻠﻂ

richtig ﺻﺤﻴﺢ

Afghanistan
 ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥIrak
 ﻋﺮﺍﻕIran
ﺍﻳﺮﺍﻥ
des Afghanistan  ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥdes Irak  ﺩ ﻋﺮﺍﻕdes Iran ﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ
des Afghanistans  ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥdes Iraks  ﺩ ﻋﺮﺍﻕdes Irans ﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ
Afghanistan Regierung, Irak Regierung, Iran Regierung
Afghanistans Regierung, Iraks Regierung, Irans Regierung
 ﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺣﻜﻮﻣﺖ، ﺩ ﻋﺮﺍﻕ ﺣﻜﻮﻣﺖ،ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺣﻜﻮﻣﺖ

Beispielsätze:
Das führte zur Anerkennung Afghanistans. ﺩﺍ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩ ﭘﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮ
Das war ein Rückschritt für Afghanistans Demokratie.
 ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﺷﺎ ﺗګ ﻭHﺩﺍ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩ ﺩﻳﻤﻮﻛﺮﺍﺳ
Der Norden des Afghanistan ist fruchtbar.
ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺷﻤﺎﻝ ﺣﺎﺻﻠﺨﯧﺰ ﺩﻯ
Der Norden des Iraks ist gebirgig.
ﺩ ﻋﺮﺍﻕ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﻧﻴﺰ ﺩﻯ
Iraks Wirtschaft liegt am Boden.
ﻜﻪ ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻯVﺩ ﻋﺮﺍﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﭘﻪ ﻣ
Der Ministerpräsident verkündete die Neutralität des Irak.
ﻭCﻱ ﻭﺯﻳﺮ ﺩ ﻋﺮﺍﻕ ﻧﺎﭘﻴﻠﺘﻮﺏ )ﺑﯥ ﻁﺮﻓﻲ( ﺍﻋﻼﻥ ﻛCﻟﻮﻣ
Übungen zu Genitiv: Setzen Sie die Wörter in den Genitiv!
Beispiel: Wir dachten, dass der Film ein schönes Ende hatte.
ﻭ ﭼﯥ ﺩ ﻓﻠﻢ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﺑﻪ ډﭔﺮﻩ _ﻜﻠﯥ ﻭﻱCﻣﻮﻧ[ ﻓﻜﺮ ﻭﻛ
Wir sprachen über das Ende des Filmes.
ېCﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻓﻠﻢ ﺩ ﭘﺎﭔﻠﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺧﺒﺮې ﻭﻛ
1. Sie meinten, dass die Sekretärin eine schöne Schrift hat.
ﻭ ﭼﯥ ﺩ ﺳﻜﺮ^ﺮې ﻟﻴﻚ _ﻜﻠﻰ ﺩﻯCﺗﺎﺳﻮ ﻓﻜﺮ ﻭﻛ
Sie sprachen über die Schrift ………………
ېCﺗﺎﺳﻮ ﺩ ﺳﻜﺮ^ﺮې ﺩ ﻟﻴﻚ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺧﺒﺮې ﻭﻛ
2. Sie sagte, dass ihr Vater eine lange Reise gemacht hat.
ﻯ ﺩﻯCﻫﻐﯥ ﻭﻭﻳﻞ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﯥ ﭘﻼﺭ ﻳﻮ ﺍﻭږﺩ ﺳﻔﺮ ﻛ
Sie sprach über die Reise……………… ېCﻫﻐﯥ ﺩ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﺩ ﺳﻔﺮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺧﺒﺮې ﻭﻛ
3. Du dachtest, dass die Bäume wunderschöne Farben haben.
ﻭ ﭼﯥ ﻭﻧﯥ ډﭔﺮ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺭﻧګ ﻟﺮﻱCﺗﺎ ﻓﻜﺮ ﻭﻛ
Du sprachst über die Farben………………
ېCﺗﺎ ﺩ ﻭﻧﻮ ﺩ ﺭﻧګ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺧﺒﺮې ﻭﻛ
4. Die Kinder sagten, dass ihre Mutter krank ist.
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻭﻭﻳﻞ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﻣﻮﺭ ﻧﺎﺭﻭﻏﻪ ﺩﻩ
Die Kinder sprachen über die Krankheit………………
ېC ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺧﺒﺮې ﻭﻛHﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮﺭ ﺩ ﻧﺎﺭﻭﻏ
56

5. Wir glaubten, dass der Bus bequeme Sitze hatte.
 ﺑﻪ ﺍﺭﺍﻣﯥ ﺍﻭ ﺍﺳﻮﺩﻩ ﻭﻱHﻭ ﭼﯥ ﺩ ﺑﺲ ﭼﻮﻛCﻣﻮﻧ[ ﻓﻜﺮ ﻭﻛ
Wir sprachen über die Sitze ……………… ېCﻣﻮﻧ[ ﺩ ﺑﺲ ﺩ ﭼﻮﻛﻴﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺧﺒﺮې ﻭﻛ
6. Er behauptete, dass seine Schwester ein altes Auto hat.
ﻩ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺧﻮﺭ ﻳﻮ ﺯﻭړ ﻣﻮ^ﺮ ﻟﺮﻱCﻫﻐﻪ ﺍﺩﻋﺎ ﻭﻛ
Er sprach über ein Auto ……………… ېCﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻮﺭ ﺩ ﻣﻮ^ﺮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺧﺒﺮې ﻭﻛ
7. Der Journalist schrieb, dass das Klassenzimmer alte Stühle hatte.
 ﻭېHﻲ ﻛﯥ ﺯړې ﭼﻮﻛfژﻭﺭﻧﺎﻟﺴﺖ ﻭﻟﻴﻜﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ ^ﻮﻟ
Der Journalist schrieb über die alten Stühle ………………
ﻩCﻲ ﺩ ﺯړﻭ ﭼﻮﻛﻴﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻨﻪ ﻭﻛfژﻭﺭﻧﺎﻟﺴﺖ ﺩ ^ﻮﻟ
8. Ich dachte, dass meine Freunde zu viele Bücher hatten.
ﺮﻭ ډﭔﺮ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝfﻭ ﭼﯥ ﺯﻣﺎ ﻣﻠCﻣﺎ ﻓﻜﺮ ﻭﻛ
Ich sprach über die Bücher ………………
ېCﺮﻭ ﺩ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺧﺒﺮې ﻭﻛfﻣﺎ ﺯﻣﺎ ﺩ ﻣﻠ
9. Der Autor meinte, dass sein Buch einen guten Titel hatte.
ﻭ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﻳﻮ _ﻪ ﻧﻮﻡ ﻭﻟﺮﻱCﻟﻴﻜﻮﺍﻝ ﻓﻜﺮ ﻭﻛ
Der Autor sprach über einen Titel………………
ېCﻟﻴﻜﻮﺍﻝ ﺩ ﺧﭙﻞ ﺩ ﻛﺘﺎﺏ ﺩ ﻧﻮﻡ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺧﺒﺮې ﻭﻛ
Lösungen:
1. der Sekretärin 2. ihres Vaters 3. der Bäume 4. ihrer Mutter
5. des Busses 6. seiner Schwester 7. des Klassenzimmers 8. meiner Freunde
9. seines Buches

Der Dativ = Wem Fall ❸
(Dativ) ﺘﻮ ﻛﯥ ﺩ$ ﭘﻪ ﭘ.ﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﺷﻲU ( ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻳﻮDativ) ﺩ
: ﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ$ﻋﻼﻣﻪ ﻳﺎ ﻧ
ﺗـــﻪ
ﻮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮU  ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﻳﻮ.ﻜﯥ ﺗﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭV ﻣ، ﺍﺳﻤﺎﻥ ﺗﻪ،  ﻣﻮ ﻧ[ ﺗﻪ، ﻫﻐﻪ ﺗﻪ،  ﺗﺎ ﺗﻪ، ﻣﺎ ﺗﻪ: ﻣﺜﺎﻝ
: ﻮﺭﻭ/ﻛﯥ ﻭ
Ich gebe dem Kind ein Buch.
ﺯﻩ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﻭﺭﻛﻮﻡ
Er gab dem Lehrer eine Antwort.
ﻭCﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛI ﻫﻐﻪ _ﻮﻭﻧﻜﻲ ﺗﻪ
ﻪfﻨU (Daiv)  ﺩﺍ ﭼﯥ.( ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩﻱDativ) ( ﺩdem Lehrer) ( ﺍﻭdem Kind) ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ
.ﻮﺭﻭ/ ﺩﺍ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭ،ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ/ ﻪfﻨU ﺟﻮړﻳ[ﻱ ﺍﻭ
Deklination mit dem bestimmten Artikel, Singular
Geschlecht
ﺟﻨﺴﻴﺖ
Maskulinum ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ
Femininum ﻴﻨﻪV_
Neutrum ﻣﺨﻨﺚ

bestimmter
Artikel, Singular
ﺟﻨﺴﻴﺖ _ﻮﺩﻭﻧﻜﻰ
der
die
das

Dativ des
bestimmten
Artikels
dem ﺗﻪ
der ﺗﻪ
dem ﺗﻪ
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( ﺮﺩﺍﻥDativ) ﺩ
Dativ des Nomens
Mann
Frau
Kind

(ﻱ )ﺗﻪCﺳ
(ﯥ )ﺗﻪV_
(ﻣﺎﺷﻮﻡ )ﺗﻪ

Beispielsätze:
ﻮﺭ ﻭﺭﻛﻮﻡVﻱ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺍﻧCﺯﻩ ﺳ
ﯥ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﻭﺭﻛﻮﻡV_ ﺯﻩ
ﻴﻼﺱ ﺍﻭﺑﻪ ﻭﺭﻛﻮﻡ/ ﺯﻩ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺗﻪ ﻳﻮ

Ich gebe dem Mann ein Bild.
Ich gebe der Frau ein Buch.
Ich gebe dem Kind ein Glas Wasser.
Deklination mit dem bestimmten Artikel, Plural
Geschlecht
ﺟﻨﺴﻴﺖ
Maskulinum ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ
Femininum ﻴﻨﻪV_
Neutrum
ﻣﺨﻨﺚ

bestimmter
Artikel, Singular
ﺟﻨﺴﻴﺖ _ﻮﺩﻭﻧﻜﻰ
der
die
das

Dativ des
bestimmten
Artikels, Plural
den ﺗﻪ
den ﺗﻪ
den ﺗﻪ

Dativ des Nomens,
Plural
Männern (ﻭ )ﺗﻪCﺳ
Frauen
(ﻮ )ﺗﻪV_
Kindern (ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ )ﺗﻪ

Beispielsätze:
ﻮﺭ ﻭﺭﻛﻮﻡVﻭ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺍﻧCﺯﻩ ﺳ
ﻮ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﻭﺭﻛﻮﻡV_ ﺯﻩ
ﻴﻼﺱ ﺍﻭﺑﻪ ﻭﺭﻛﻮﻡ/ ﺯﻩ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﻮ

Ich gebe den Männern ein Bild.
Ich gebe den Frauen ein Buch.
Ich gebe den Kindern ein Glas Wasser.

ﻲ ﺍﻭ ﺩ ﻫﺮ ﺍﺳﻢ ﭘﻪ ﭘﺎﻯI( ﺭﺍden) ( ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﯥ ﺗﻞDativ)  ﺩ،ﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱfﻨU
 ﺩ ﭘﻮﺭﺗﻪ.ﻲ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪI( ﺭﺍn) ( ﺟﻤﻊ ﻛﯥNominativ)  ﺩﺍ ﻣﻬﻤﻪ ﻧﺪﻩ ﭼﯥ ﺩ ﺩې ﺍﺳﻢ ﭘﻪ.( ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱn) ﻛﯥ
(der Mann, die Männer), (die Frau, die Frauen) :ﻳﺎﺩ ﺷﻮﻭ ﻟﻐﺎﺗﻮ ﺟﻤﻊ ﺩﺍﺳﯥ ﺩﻩ
(den)  ﭘﻪ ﺣﻴﺚArtikel ( ﺍﻭ ﺩn)  ﺧﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﯥ ﺩ ﻫﺮ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ. (das Kind, die Kinder)
. (den Männern, den Frauen, den Kindern)  ﻳﻌﻨﯥ،ﻲIﺭﺍ
 ﻟﻜﻪ،( ﻭﺭﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ-n) ( ﻛﯥ ﺩ ﻫﺮ ﺍﺳﻢ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥDativ Plural) ﻨﺪﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ/ﺮU ﺩﺍ ﺧﻮ
(-  ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﯥ. (auf den Bäumen) , (mit den Frauen)
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
( ﻭﺭﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ-n)  ﻧﻮ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻫﻢ، (Autos) , (Büros) , (Kinos)  ﻟﻜﻪ،ﻲI ﺭﺍs)
ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ؟
 ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝ،( ﭘﺨﭙﻞ ﺣﺎﻝ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ-s)  ﺩ ﺩې ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ،ﻮﺍﺏ ﻧﻪI
Geschlecht
ﺟﻨﺴﻴﺖ
Neutrum
Neutrum
Neutrum

ﻣﺨﻨﺚ
ﻣﺨﻨﺚ
ﻣﺨﻨﺚ

bestimmter
Artikel, Singular
ﺟﻨﺴﻴﺖ _ﻮﺩﻭﻧﻜﻰ
das
das
das

Dativ des
bestimmten
Artikels, Plural
den
ﺗﻪ
den
ﺗﻪ
den
ﺗﻪ
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Dativ des Nomens,
Plural
Autos (ﻣﻮ^ﺮﻭﻧﻮ )ﺗﻪ
Büros (ﺩﻓﺘﺮﻭﻧﻮ )ﺗﻪ
Kinos (ﺎﻧﻮ )ﺗﻪ/ ﺳﻴﻨﻤﺎ

Deklination mit dem unbestimmten Artikel, Singular
Dativ des
Nomens

Dativ des
bestimmten
Artikels

ﻳﻮ ﺳCﻱ  Mannﻳﻮ ﺗﻪ
)ﺗﻪ(
ﻳﻮې _Vﯥ  Frauﻳﻮې ﺗﻪ einer
)ﺗﻪ(
ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻡ  Kindﻳﻮ ﺗﻪ einem
)ﺗﻪ(
einem

bestimmter
Artikel,
Singular
ﺟﻨﺴﻴﺖ _ﻮﺩﻭﻧﻜﻰ
der

ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ Maskulinum

die

_Vﻴﻨﻪ Femininum

das

ﻣﺨﻨﺚ

Geschlecht
ﺟﻨﺴﻴﺖ

Neutrum
Beispielsätze:

ﺯﻩ ﻳﻮ ﺳCﻱ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺍﻧVﻮﺭ ﻭﺭﻛﻮﻡ
ﺯﻩ ﻳﻮې _Vﯥ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﻭﺭﻛﻮﻡ
ﺯﻩ ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺗﻪ ﻳﻮ /ﻴﻼﺱ ﺍﻭﺑﻪ ﻭﺭﻛﻮﻡ

Ich gebe einem Mann ein Bild.
Ich gebe einer Frau ein Buch.
Ich gebe einem Kind ein Glas Wasser.

ﺩ ) (Dativﺣﺎﻟﺖ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﭘﯧﮋﻧﺪﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻻﻧﺪﻳﻨ Hﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﺷﻲ :
ﭼﺎ ﺗﻪ ؟

?wem

)Frage (wem
)Antwort (Dativ
?Wem hast du geantwortet
Ich habe dem Lehrer geantwortet.
ﺗﺎ ﭼﺎ ﺗﻪ Iﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛCﻭ؟
ﻣﺎ _ﻮﻭﻧﻜﻲ ﺗﻪ Iﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛCﻭ
?Wem hast du das gesagt
Das habe ich der Sekretärin gesagt.
ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﺗﺎ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻭﻛCﻩ؟
ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﻣﯥ ﺳﻜﺮ^ﺮې ﺗﻪ ﻭﻛCﻩ
?Wem hat er gedroht
Er hat dem Kind gedroht.
ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ /ﻮﺍښ ﻭﻛCﻭ؟
ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺗﻪ /ﻮﺍښ ﻭﻛCﻭ
ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﯥ ﺩ ) (Dativﺩ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ډﭔﺮې ﺳﺎﺩﻩ ﺟﻤﻠﯥ ﺩﻱ .ﻟﻪ ﺑﺪﻩ ﻣﺮﻏﻪ ﺩ ) (Dativﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻮﻫﯧﺪﻝ
ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺍﺳﺎﻥ ﻧﺪﻱ .ﺩ ﺩې ﺳﺨﺘﻲ ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ ﺩﻩ ﭼﯥ ډﭔﺮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻛﯥ ﻟﻪ ) (Dativﺳﺮﻩ ﻛﺎﺭﻭﻝ
ﻛﻴ[ﻱ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ ) (Dativﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛ[ﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ )ﺗﻪ( ﭘﻜﯥ ﻧﻪ ﺭﺍIﻲ .ﻧﻮ ﺯﺩﻩ
ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺩې ﻭﭘﻮﻫﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻛﻮﻡ ﻓﻌﻞ ﺩ ) (Dativﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ،ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ
ﻛﯥ ﻟﻪ ) (Dativﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻭﺭﺗﻪ )ﺗﻪ( ﻧﻪ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ Frage
Iﻮﺍﺏ Antwort
?Wem gehört dieses Auto
Das Auto gehört dem Nachbarn.
ﺩﺍ ﻣﻮ^ﺮ ﺩ ﭼﺎ ﺩﻯ؟
ﺩﺍ ﻣﻮ^ﺮ ﺩ /ﺎﻭﻧEﻱ ﺩﻯ
ﺩﺍﺳﯥ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ډﭔﺮ ﺩﻱ ،ﺩ ﺑﯧﻠfﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ:
ﺟﺮﻣﻨﻲ
ﺯﻩ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﻛﻮﻡ
ﺯﻩ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻡ
ﺩﺍ ﺟﺎﻣﯥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺟﻮﺧﺘﯥ ﺩﻱ

ﭘ$ﺘﻮ Paschto
ﺯﻩ ﻟﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﻛﻮﻡ
ﺯﻩ ﻟﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻡ
ﺩﺍ ﺟﺎﻣﯥ ﺯﻣﺎ ﭘﻪ Iﺎﻥ ﻛﯥ ﺟﻮﺧﺘﯥ ﺩﻱ
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ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﯥ ﺑﻪ ﺍﻭﺱ ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﺩ ژﺑﺎړې ﺳﺮﻩ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ Frage
Iﻮﺍﺏ Antwort
?Wem dankte die Frau
Die Frau dankte dem Mann für die Hilfe.
_Vﯥ ﻟﻪ ﭼﺎ ﻧﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﻭﻛCﻩ ؟
_Vﯥ ﻟﻪ ﺳCﻱ ﻧﻪ ﺩ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻪ ﺑﺪﻝ ﻛﯥ ﻣﻨﻨﻪ ﻭﻛCﻩ
?Wem helfen Sie heute
Ich helfe heute meinem Bruder.
ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻦ ﻟﻪ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﺉ؟
ﺯﻩ ﻧﻦ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻭﺭﻭﺭ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻡ
?Passt dir die Jacke
Ja, die Jacke passt mir sehr gut.
ﺩﺍ ﻛﺮﺗ Hﺳﺘﺎ ﭘﻪ Iﺎﻥ ﻛﯥ ﺟﻮﺧﺘﻪ ﺩﻩ؟
ﻫﻮ ،ﺩﺍ ﻛﺮﺗ Hﺯﻣﺎ ﭘﻪ Iﺎﻥ ﻛﯥ _ﻪ ﺟﻮﺧﺘﻪ ﺩﻩ
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺳCﻯ Uﻪ ﭘﻮﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮې ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ﻛﻠﻪ ﻟﻪ ) (Dativﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ؟
ﻧﻪ ﻳﻮﺍﺯې ) (Dativﺑﻠﻜﯥ ^ﻮﻝ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﻫﺮﻳﻮ Iﺎﻧﺘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻟﺮﻱ ،ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﻫﺮ ﻓﻌﻞ ﻳﺎ
) (Nominativﻳﺎ ) (Genitivﻳﺎ ) (Dativﺍﻭ ﻳﺎ ) (Akkusativﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻟﺮﻱ .ﺑﻞ ﺩﺍ ﭼﯥ ﻛﻪ
Iﻮﺍﺏ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﺩ ﻳﻮ ) (Präpositionﺳﺮﻩ ﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ )(Präposition
ﻓﻴﺼﻠﻪ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﻛﻮﻡ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﺍﺷﻲ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻓﻌﻞ ﺩ ) (Nominativﻳﺎ ) (Genitivﻳﺎ )(Dativ
ﺍﻭ ﻳﺎ ) (Akkusativﺳﺮﻩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻲ.
ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺍﻭﺱ ﭘﻪ ﺩې ﻣﻮﺿﻮﻉ _ﻪ ﭘﻮﻩ ﺷﻮﻱ ﻧﻪ ﻳﺎﺳﺖ ،ﻧﻮ ﻧﻬﻴﻠﯥ ﻛﻴ[ﺉ ﻣﻪ .ﺩ ﺩې /ﺮﺍﻣﺮ ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻮ ﭘﺎrﻮ ﻛﯥ
ﺩﺍﺳﯥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺍﻭ ) (Präpositionﺑﻴﺎﺑﻴﺎ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ.
ﺗﻤﺮﻳﻨﻮﻧﻪ Übungen mit dem Dativ
1. Die Sekretärin antwortet d______ Direktor.
ﺳﻜﺮ^ﺮﻩ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻪ Iﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛﻮﻱ
2. Die Bücher gehören d______ Kind.
ﺩﺍ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺩﻱ
3. Der Schuldirektor dankte d______ Lehrer und d_______ Lehrerin.
ﺩ _ﻮﻭﻧVﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻟﻪ _ﻮﻧﻜﻲ ﺍﻭ ﻟﻪ _ﻮﻭﻧﻜﯥ ﻧﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﻭﻛCﻩ
?4. Wem gehören die Sachen hier
ﺩﻟﺘﻪ ﺩﺍ ﺷﻴﺎﻥ ﺩ ﭼﺎ ﺩﻱ؟
Der Bleistift gehört d___ Sohn, und das Heft gehört d____ Tochter.
ﭘﻨﺴﻞ ﺩ ﺯﻭﻯ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﺩ ﻟﻮﺭ ﺩﻩ
)5. Mein Bruder hilft d___ Freund___(Pl.
ﺯﻣﺎ ﻭﺭﻭﺭ ﻟﻪ ﻣﻠfﺮﻭ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻱ
6. Der Lehrer hilft d___ Schüler.
_ﻮﻭﻧﻜﻰ ﺩ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻱ
7. Der Schuldirektor hilft viel____ Schüler__.
ﺩ _ﻮﻭﻧVﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻟﻪ ډﭔﺮﻭ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻱ
)8. Der Tabakrauck schadet d___ Kind____ (P1.
ﺩ ﺗﻤﺎﻛﻮ ﻟﻮ/ﻰ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﻛﻮﻱ
9. Zigaretten schaden d___ Gesundheit.
ﺳfﺮټ ﺭﻭﻏﺘﻴﺎ ﺗﻪ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﻛﻮﻱ
_ﻮﻭﻧﻜﯥ ﺩ _Vﻴﻨﻪ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻱ 10. Die Lehrerin hilft d___ Schülerin___.
11. Meine Schwester hilft d_____ Freundin.
ﺯﻣﺎ ﺧﻮﺭ ﻟﻪ ﻣﻠfﺮې ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻱ
12. Der Vater befiehlt ______ Jungen.
ﭘﻼﺭ ﻫﻠﻚ ﺗﻪ ﺍﻣﺮ ﻛﻮﻱ
13. Die Tochter gehorcht gern d____ Mutter.
ﻟﻮﺭ ﺩ ﻣﻮﺭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻛﻮﻱ
14. Die Bluse gefällt mein___ Tochter.
ﺩﺍ ﻛﻤﻴﺲ ﺯﻣﺎ ﺩ ﻟﻮﺭ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ
15. Der Apfel schmeckt ___________ (ich) gut.
ﺩﺍ ﻣdﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺧﻮﻧﺪ ﺭﺍﻛﻮﻱ
16. Die Jacke passt d___ Filmschauspieler sehr gut.
ﻛﺮﺗ Hﺩ ﻓﻠﻢ ﻟﻮﺑﻐﺎړﻱ ﭘﻪ Iﺎﻥ ﻛﯥ _ﻪ ﺟﻮﺧﺘﻪ ﺩﻩ
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17. Wir gratulieren unser___ Lehrer zu Neujahr.
ﻣﻮﻧ[ ﺧﭙﻞ _ﻮﻭﻧﻜﻲ ﺗﻪ ﺩ ﻧﻮﻱ ﻛﺎﻝ ﻣﺒﺎﺭﻛﻲ ﻭﺍﻳﻮ
18. Ich glaube mein___ Freund__ (P1.) nicht.
ﺮﻭ ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻠﺮﻡfﺯﻩ ﺩ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠ
19. Die Bücher nützen ______ Schülern und ____ Schülerinnen.
 ﻪ ﻛﻮﻱ/ ﻴﻨﻪ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻮ ﺗﻪV_ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻮ ﺍﻭ
20. Es geht mein____ Bruder sehr schlecht.
ﺯﻣﺎ ﺩ ﻭﺭﻭﺭ ﻭﺿﻊ ډﭔﺮﻩ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﺩﻩ
Lösungen:
1. dem 2. dem 3. dem Lehrer und der Lehrerin 4. dem Sohn und der Tochter
5. den 6. dem 7. vielen Schülern 8. den Kindern 9. der 10. den Schülerinnen
11. der 12. dem 13. der 14. meiner 15. mir 16. dem 17. unserem
18. meinen Freunden 19. den Schülern und den Schülerinnen 20. meinem
Übung: Beantworten Sie die Fragen nur mit den Personalpronomen!
1. Hilfst du dem alten Mann? – Ja, ich helfe ____________________.
ﻱ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮې؟Cﺗﻪ ﺩې ﺑﻮډﺍ ﺳ
2. Schreibt die Sekretärin dem Kaufmann? –Ja, _________________.
ﺮ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻟﻴﻚ ﻟﻴﻜﻲ؟/ﺳﻜﺮ^ﺮﻩ ﺳﻮﺩﺍ
3. Schmeckt dir der Salat? – Nein, ___________________________.
ﺩﺍ ﺳﻼﺗﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺧﻮﻧﺪ ﺩﺭﻛﻮﻱ؟
4. Passt mir diese Jacke? – Nein, _____________________________.
ﺎﻥ ﻛﯥ ﺟﻮﺧﺘﻪ ﺩﻩ؟I  ﺯﻣﺎ ﭘﻪHﺩﺍ ﻛﺮﺗ
5. Gehört das Auto dem Nachbarn? – Ja, _______________________.
ﻱ ﺩﻯ؟Eﺎﻭﻧ/ ﺩﺍ ﻣﻮ^ﺮ ﺩ
6. Dankt der Lehrer den Schülern? – Ja, _______________________.
_ﻮﻭﻧﻜﻰ ﻟﻪ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻮ ﻧﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﻛﻮﻱ؟
7. Schmecken die Bananen den Kindern? – Ja, __________________.
ﻛﯧﻠﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﻮﻧﺪ ﻭﺭﻛﻮﻱ؟
8. Gefällt der Frau das Kleid? – Nein, __________________________.
ﯥ ﺩﺍ ﺍﻭږﺩ ﻛﻤﻴﺲ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ؟V_ ﺩ
9. Hören die Kinder der Großmutter zu? – Ja, ___________________
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﺩ ﻧﻴﺎ ﺧﺒﺮﻭ ﺗﻪ ﻏﻮږ ږﺩﻱ؟
10. Genügt die Suppe dem alten Mann? – Ja, ____________________.
ﻱ ﺗﻪ ﺩﺍ _ﻮﺭﻭﺍ ﺑﺲ ﺩﻩ؟Cﺩې ﺯﻭړ ﺳ
Lösungen:
1. ihm 2. sie schreibt ihm 3. er schmeckt mir nicht. 4. sie passt dir nicht.
5. es gehört ihm 6. er dankt ihnen. 7. sie schmecken ihnen.
8. es gefällt ihr nicht 9. sie hören ihr zu. 10. sie genügt ihm.
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Übungen: Bestimmter Artikel – setzen Sie bitte Artikel und Nomen im Dativ ein.
1. Ich liege auf (das Sofa) ………. .
ﺯﻩ ﭘﻪ ﻛﻮچ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﺮﻭﺕ ﻳﻢ
2. Die Freunde sitzen auf (die Terrasse) ………..
ﻩ ﻛﯥ ﻧﺎﺳﺖ ﺩﻱEﺮﻱ ﭘﻪ ﺑﺮﻧfﻣﻠ
3. Was machst du zwischen (die Feiertage) ………. ﻪ ﻛﻮې؟U ﻮ ﻛﯥI ﭘﻪ ﻭﺭHﺗﻪ ﺩ ﺭﺧﺼﺘ
4. Die Tasche steht neben (der Schrank) ……….. ﻰ ﺩﻯ$ﻨګ ﻛﯥ ﺍﻳU ﺑﻜﺲ ﺩ ﺍﻟﻤﺎﺭۍ ﭘﻪ
5. Der Professor antwortet (die Studenten) ……….. ﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛﻮﻱI ﭘﺮﻭﻓﻴﺴﺮ ﻣﺤﺼﻠﻴﻨﻮ ﺗﻪ
Lösungen: 1. dem 2. der 3. den 4. dem 5. den
Übungen:
Unbestimmter Artikel – setzen Sie Artikel und Nomen im Dativ ein.
1. In (ein Monat) ………. fahre ich in den Urlaub. ﻢI Hﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ ﺯﻩ ﭘﻪ ﺭﺧﺼﺘ
2. Seit (eine Woche) ………. haben die Schüler Ferien.
 ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﺭﺧﺼﺖ ﺩﻱHﺩ ﻳﻮې ﺍﻭﻧ
3. Ich wohne über (ein Restaurant) ………..
ﺯﻩ ﺩ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺩﭘﺎﺳﻪ ﺍﻭﺳﯧ[ﻡ
4. Meine Schwester ist zu (eine Freundin) ………. gefahren.
ﺮې ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯥ ﺩﻩfﺯﻣﺎ ﺧﻮﺭ ﺩ ﻳﻮې ﻣﻠ
5. Das Fest findet in (ein Konzertsaal) ………. statt.
ﺟﺸﻦ ﺩ ﻛﻨﺴﺮﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎﻻﺭ ﻛﯥ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﻣﻲ
Lösungen:1. einem Monat 2. einer Woche 3. einem Restaurant 4. einer
Freundin 5. einem Konzertsaal.
Übungen:
Gemischt – setzen Sie Artikel und Nomen im Dativ ein.
1. Sie dankt (die Frau) ………. für ihre Hilfe.
ﯥ ﻧﻪ ﺩ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻣﻨﻨﻪ ﻛﻮﻱV_ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ
2. Der Junge versteckt sich hinter (ein Baum) ……….. ﺎﻥ ﺩ ﻳﻮې ﻭﻧﯥ ﺷﺎﺗﻪ ﭘ ﻮﻱI ﻫﻠﻚ
3. Das Auto gehört (ein Nachbar) ………..
ﻱ ﺩﻯEﺎﻭﻧ/ ﺩﺍ ﻣﻮ^ﺮ ﺩ ﻳﻮ
4. Nach (der Unterricht) ………. treffen wir uns im Restaurant.
ﻳ[ﻭErﻟﻪ ﺩﺭﺱ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻛﯥ ﺭﺍﻏﻮ
5. Zwischen (die Autos) ………. suchte ich nach einer Parklücke.
 ﻛﯥ ﻣﺎ ﻳﻮ ﺗﺶ ﭘﺎﺭﻙ ﻟ ﻮsﺩ ﻣﻮ^ﺮﻭﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ
Lösungen:
1. der Frau 2. einem Baum 3. einem Nachbarn 4. dem Unterricht 5. den Autos
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،ﻪ ﺧﻮړﻝ ﻛﻴ[ﻱdﻪ ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﻣ/ﯥ ﭘﻪ ﺗﻮf ﺩ ﺑﯧﻠ.ﻪ ﻛﻴ[ﻱUﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻯ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺍﻭ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻳﻮ
، ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻳﻮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭﻫﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﻳﺎ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ.( ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴ[ﻱAkkusativ) ﯥ ﺑﺎﻧﺪې ﺩdﻧﻮ ﭘﻪ ﻣ
( ﻳﯥ،( ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ )ﻣﯥAkkusativ) ﺘﻮ ﻛﯥ ﺩ$ ﭘﻪ ﭘ.ﻲI( ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍAkkusativ) ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻴﺎ ﺩ
ﻯ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ )ﺯﻩCﺘﻮ ﻛﯥ ﺳ$ ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘ.ﻯ )ﻳﯥ( ﻭﻟﻴﺪC ﺳ،ﻪ )ﻣﯥ( ﻭﺧﻮړﻟﻪd ﻟﻜﻪ ﻣ،ﻛﻠﻤﻪ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ
ﺘﻮ$ﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﭘ$( ﺩ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ ﻧAkkusativ)  ﺧﻮ ﺩ،( ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩﻩAkkusativ) ﻪ( ﺩd ﺩﻟﺘﻪ )ﻣ،(ﻪ ﺧﻮﺭﻡdﻣ
 ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ.( ﭘﻪ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻛﯥ ﺩﺍ ﺣﺎﻟﺖ ﺩ )ﺭﺍ( ﺳﺮﻩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ﻟﻜﻪ )ﻣﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻡ. ﻛﯥ ﻧﻪ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ
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ﻪ ﻧﻪ ﻟﻴﺪﻝ$( ﻧAkkusativ)  ﻧﻮ ﺩﻟﺘﻪ ﭘﻪ )ﺳﯧﺐ( ﻛﯥ ﺩ،( ﻛﯥ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ )ﻣﻦ ﺳﯧﺐ ﻣﯧﺨﻮﺭﻡHﭘﻪ ﻓﺎﺭﺳ
:ﻮﺭﻭ/ ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﺩﻭﻩ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻭ.ﻛﻴ[ﻱ
Ich esse einen Apfel.

ﻪ ﺧﻮﺭﻡd ﺯﻩ ﻳﻮﻩ ﻣDu siehst den Mann.

ﻮﺭې/ ﻯCﺗﻪ ﺩﺍ ﺳ

( ﺣﺎﻟﺖ ﻟﺮﻱAkkusativ) ( ﺩden Mann) ﻯC( ﺍﻭ ﺳden Apfel) ﻪdﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ﻣ
( ﺩ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻻﺭ ﺍﻭ ﺮﺩﺍﻥAkkusativ) ﺩ
Deklination mit dem bestimmten Artikel, Singular
bestimmter
Artikel, Singular
ﺟﻨﺴﻴﺖ _ﻮﺩﻭﻧﻜﻰ
Maskulinum ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ
der
Femininum ﻴﻨﻪV_
die
Neutrum ﻣﺨﻨﺚ
das

Akkusativ des
bestimmten
Artikels
den
die
das

Geschlecht
ﺟﻨﺴﻴﺖ

Akkusativ des
Nomens
Mann
Frau
Kind

Beispielsätze:
ﻯ ﻭﻳﻨﻢCﺯﻩ ﺩﺍ ﺳ
ﻪ ﻭﻳﻨﻲV_ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ
ﺗﻪ ﺩﺍ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻭﻳﻨﯥ

Ich sehe den Mann.
Er sieht die Frau.
Du siehst das Kind.
Deklination mit dem bestimmten Artikel, Plural
Geschlecht
ﺟﻨﺴﻴﺖ
Maskulinum ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ
Femininum ﻴﻨﻪV_
Neutrum ﻣﺨﻨﺚ

bestimmter
Artikel, Singular
ﺟﻨﺴﻴﺖ _ﻮﺩﻭﻧﻜﻰ
der
die
das

Akkusativ des
bestimmten
Artikels, Plural
die
die
die

Akkusativ des
Nomens, Plural
Männer
Frauen
Kinder

Beispielsätze:
ﻱ ﻭﻳﻨﻢCﺯﻩ ﺩﺍ ﺳ
ﯥ ﻭﻳﻨﻲV_ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ
ﺗﻪ ﺩﺍ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﻭﻳﻨﯥ

Ich sehe die Männer.
Er sieht die Frauen.
Du siehst die Kinder.
Deklination mit dem unbestimmten Artikel, Singular
Geschlecht
ﺟﻨﺴﻴﺖ

bestimmter
Artikel, Singular

Maskulinum ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ
Femininum ﻴﻨﻪV_
Neutrum
ﻣﺨﻨﺚ

der
die
das

Akkusativ des
unbestimmten
Artikels
einen
eine
ein
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Akkusativ des
Nomens
Mann
Frau
Kind

Beispielsätze:
Ich sehe einen Mann.
Er sieht eine Frau.
Du siehst ein Kind.

ﺯﻩ ﻳﻮ ﺳCﻯ ﻭﻳﻨﻢ
ﻫﻐﻪ ﻳﻮﻩ _Vﻪ ﻭﻳﻨﻲ
ﺗﻪ ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻭﻳﻨﯥ

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ) (Akkusativﺣﺎﻟﺖ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺳCﻱ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻱ ،ﻧﻮ ﺩ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﻧ$ﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ:
Uﻮﻙ

ﻳﺎ Uﻪ ﺷﻰ

?was

oder

wen

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﺩ ﻳﻮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻱ ،ﻧﻮ ﺩ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﻧ$ﻪ ﺩﻩ ) (wenﺍﻭ ﻛﻪ ﺳCﻯ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ
ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻱ ،ﺩ ﺩې ﺩ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﻧ$ﻪ ﺩﻩ )(was
ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
)Antwort (Akkusativ
Ich treffe heute den Direktor.
ﺯﻩ ﻧﻦ ﻟﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺮﻩ ﻟﻴﺪﻩ ﻛﺎﺗﻪ ﻛﻮﻡ
Ich fahre die Schülerin zur Schule.
ﺯﻩ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﯥ _ﻮﻭﻧVﻲ ﺗﻪ ﺑﻴﺎﻳﻢ
Ich hole das Kind von der Schule ab.
ﺯﻩ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻟﻪ _ﻮﻭﻧVﻲ ﻧﻪ ﺭﺍﻭﻟﻢ
Ich esse den Apfel.
ﺯﻩ ﻣdﻪ ﺧﻮﺭﻡ
Er isst die Banane.
ﻫﻐﻪ ﻛﯧﻠﻪ ﺧﻮﺭﻱ
Er hat das Buch gekauft.
ﻫﻐﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻮ

)Frage (wen oder was
?Wen triffst du heute
ﺗﻪ ﻧﻦ ﻟﻪ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﻟﻴﺪﻩ ﻛﺎﺗﻪ ﻛﻮې؟
?Wen fährst du heute zur Schule
ﺗﻪ ﻧﻦ Uﻮﻙ _ﻮﻭﻧVﻲ ﺗﻪ ﺑﻴﺎﻳﯥ؟
?Wen holst du von der Schule ab
ﺗﻪ Uﻮﻙ ﻟﻪ _ﻮﻭﻧVﻲ ﻧﻪ ﺭﺍﻭﻟﯥ؟
ﺗﻦ ﺍﻭﺱ Uﻪ ﺷﻰ ﺧﻮﺭې؟ Was isst du gerade
ﻫﻐﻪ ﺍﻭﺱ Uﻪ ﺧﻮﺭﻱ؟ ?Was isst er gerade
?Was hat er heute gekauft
ﻫﻐﻪ ﻧﻦ Uﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻞ؟

ﺳCﻯ Uﻪ ﭘﻮﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﭘﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻛﻠﻪ
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
) (Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ؟
ﺩﺍ ﺩې ﭘﻮﺭې ﺍړﻩ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﻛﻮﻡ ﻓﻌﻞ ﺳCﻯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻱ ،ﻧﻮ ﻟﻪ ﺩې ﺍﻣﻠﻪ ﺩ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻟﻮ ﻛﯥ
ﺳCﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺩ ﺩې ﻓﻌﻞ ﺣﺎﻟﺖ Iﺎﻯ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﺯﺩﻩ ﻛCﻱ .ﺑﻞ ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩ ډﭔﺮﻭ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻧﺴﺒﺘﻲ
Iﻮﺍﺏ ﻳﺎ ﺭﺑﻄﻲ ﺣﺮﻓﻮﻧﻪ ﻳﺎ ) (PräpositionﺭﺍIﻲ ﻟﻜﻪ ) (von, aus, beiﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭ .ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ
ﻛﯥ ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻮ ﭘﺎrﻮ ﻛﯥ ﺑﻪ ډﭔﺮ Uﻪ ﻭﻟﻴﺪﻝ ﺷﻲ .ﻳﻮ Uﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺩ ﺑﯧﻠfﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ
ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ:
gehen
ﻳﻮ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺗﻠﻞ
Ich gehe nach Hause.
ﺯﻩ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ Iﻢ
bedürfen
ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﻳﻮ Uﻪ ﭘﻜﺎﺭ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
2. Genitiv
Das bedarf keiner Erklärung.
ﺩې ﺗﻪ Uﻪ ﺗﺸﺮﻳﺤﺎﺕ ﭘﻪ ﻛﺎﺭ ﻧﺪﻱ
antworten
ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ Iﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛﻮﻝ
3. Dativ
Er antwortete dem Lehrer nicht.
ﻫﻐﻪ _ﻮﻭﻧﻜﻲ ﺗﻪ Iﻮﺍﺏ ﻭﺭﻧﻜCﻭ
essen
ﻳﻮ Uﻪ ﺧﻮړﻝ
4. Akkusativ
Der Affe isst einen Apfel.
ﺑﻴﺰﻭ ﻳﻮﻩ ﻣdﻪ ﺧﻮﺭﻱ
Iﻴﻨﯥ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻪ /ﺮﺩﺍﻥ ﻛﯥ ﭘﻪ ) (Genitivﻛﯥ ﺩ ) (-sﭘﻪ Iﺎﻯ ) (-enﺭﺍIﻲ ﺍﻭ
ﺍﺳﺘﺜﻨﺂ ﭘﻪ ) (Dativﺍﻭ ﭘﻪ ) (Akkuativﻣﻔﺮﺩ ﻛﯥ ﻫﻢ ﻭﺭﺳﺮﻩ ) (-enﻭﺭﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ .ﺩﺍ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﭘﻪ
ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻭﻭﻳﻨﻮ:
1. Nominativ
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Singular

Plural

bestimmter Artikel
Nominativ der
Genitiv
des
Dativ
dem
Akkusativ den

Mensch
Menschen
Menschen
Menschen

Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

Menschen
Menschen
Menschen
Menschen

die
der
den
die

unbestimmter Artikel
ein
Mensch
eines
Menschen
einem
Menschen
einen
Menschen

 ﭘﻪ، ـﻪ ﭼﯥ ﺩﻣﺨـﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻱ ﺩﻱfﻨـU
( ﻛــﯥ ﺟـﻤــﻊ ﻧــﺸـﺘــﻪein)

( ﭘﻜﯥ-en) ( ﺣﺎﻟﺘﻮ ﻛﯥGenitiv, Dativ, Akkusativ) ﻧﻮﺭ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﺩ ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﭘﻪ
:( ﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ-n) ﻴﻨﻮ ﺍﺳﻤﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺗﺶI  ﭘﻪ.ﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ
der Abiturient
ﺑﻜﻠﻮﺭﻳﺎ ﭘﺎﺱ
der Bursche
 ﻭړﻛﻰ،ﻫﻠﻚ
der Genosse
ﻳﻮﺍﻝEﻮﻧﺪﻱ ﺍﻧ/
der Herr
_ﺎﻏﻠﻰ
der Kamerad
ﻳﻮﺍﻝEﺍﻧ
der Laie
ﻏﻴﺮﻣﺴﻠﻜﻲ ﻛﺲ
der Präsident
ﺭﺋﻴﺲ
der Biologe ﺩ

der Bär
 ﻣﻴﻠﻮ،ﻳﯧ[ﻩ
der Erbe
ﻭﺍﺭﺙ
der Graf ،ﺧﺎﻥ
 ﻧﻪHﺍﺷﺮﺍﻓﻲ ﻛﻮﺭﻧ
der Hirte
ﺷﭙﻮڼ
der Knabe
 ﻭړﻛﻰ،ﻫﻠﻚ
der Lotse ﺩ _ﺎﺭ
ﻻﺭﻩ _ﻮﺩﻭﻧﻜﻰ
der Musikant
ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻏ[ﻭﻭﻧﻜﻰ
der Soziologe
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻱ ﻣﺘﺨﺼﺺ
^ﻮﻟﻨﭙﻮﻩ
der Automat der Löwe
ﺍﻭﺗﻮﻣﺎﺕ
ﺯﻣﺮﻯ
der Neffe
der Ochse
ﺧﺴﻲ ﺷﻮﻯ ﻏﻮﻳﻲ
 ﺧﻮﺭﻳﻪ،ﻭﺭﺍﺭﻩ
der Rekrut
der Riese
ﻧﻮﻯ ﻋﺴﻜﺮ ﺷﻮﻯ
 ﺩﭔﭗ،ډﻳﻮ
der Christ
der Polizist
ﻋﻴﺴﻮﻯ
ﭘﻮﻟﻴﺲ
der Journalist der Sozialist
ژﻭﺭﻧﺎﻟﺴﺖ
ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ
der Fotograf der Architekt
ﻋﻜﺎﺱ
ﻣﻬﻨﺪﺱ

der Bube
ﻫﻠﻚ
der Experte
ﻣﺘﺨﺼﺺ
der Hase
 ﺳﻮﻳﻪ،ﺳﻮﻯ
der Insasse ﭘﻪ
ﻳﻮ ﺷﻲ ﻛﯥ ﻧﺎﺳﺖ
der Kollege
 ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻚ،ﻫﻤﻜﺎﺭ
der Student
ﻣﺤﺼﻞ
der Produzent
ﺗﻮﻟﻴﺪﻭﻭﻧﻜﻰ
der Demokrat
ﺩﻳﻤﻮﻛﺮﺍﺕ
der Nachbar
ﻯEﺎﻭﻧ/
der Prinz
ﺷﻬﺰﺍﺩﻩ
der Satellit
wﺳ ﻼﻳ
der Kapitalist
ﺳﺮﻣﺎﻳﺪﺍﺭ
der Terrorist
ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺖ
der Monarch
ﺑﺎﭼﺎﻩ

der Bote
ﻲ/ ډﺍ،ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭼﯥ
der Fürst
 ﺳﺮﺩﺍﺭ،ﺑﺎﭼﺎﻩ
der Heide
 ﻛﺎﻓﺮ،ﺑﯥ ﺩﻳﻨﻪ
der Jude
ﻳﻬﻮﺩ
der Komplize
ﭘﻪ ﺟﺮﻡ ﻛﯥ ﺷﺮﻳﻚ
der Elefant
 ﻫﺎﺗﻲ، ﻓﻴﻞ،ﭘﻴﻞ
der Lieferant
ﻣﺎﻝ ﺭﺳﻮﻭﻧﻜﻰ
der Bürokrat
ﺑﻴﺮﻭﻛﺮﺍﺗﻴﻚ
der Narr
 ﺍﺣﻤﻖ،ﻟﯧﻮﻧﻰ
der Rabe
ﻛﺎﺭﻏﻪ
der Sklave
 ﻏﻼﻡ،Hﻣﺮﻳ
der Philosoph
ﻓﯧﻠﺴﻮﻑ
der Zeuge
ﺷﺎﻫﺪ
der Katholik
ﻛﺎﺗﻮﻟﻴﻚ

der Abgeordnete
ﺩ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﻭﻛﻴﻞ
der Gefährte
ﺮﻯfﺩ ژﻭﻧﺪ ﻳﺎ ﺩ ﻻﺭ ﻣﻠ
der Held
ﻧﻰC ﻣﯧ، ﺗﻮﺭﻳﺎﻟﻰ،ﺍﺗﻞ
der Junge
ﻠﻤﻮ^ﻰI ،ﻫﻠﻚ
der Kunde
ﻣﺸﺘﺮﻱ
der Dokorand
ﺩ ډﺍﻛ ﺮۍ ﺗﯧﺴﺲ ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻰ
der Demonstrant
ﻻﺭﻳﻮﻥ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ
der Diplomat
ﺩﻳﭙﻠﻮﻣﺎﺕ
der Nachkomme
(ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻰ )ﻧﺴﻞ
der Rebell
ﻮﻥ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰUﭘﺎ
der Idealist ﺩ ژﻭﻧﺪ
ﺩ ﻟﻮړ ﻫﺪﻑ ﭘﻠﻮﻯ
der Kommunist
ﻛﻤﻮﻧﺴﺖ
der Utopist ﻧﺎﻣﻤﻜﻨﻮ
ﻫﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﺍﻣﯧﺪ ﻟﺮﻭﻧﻜﻰ

: ﺩﺍ ﺩﻱ،( ﻭﺭﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ-n) ﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﺗﺶ/ ﻫﻐﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﺩ
65

Nominativ
der Herr _ﺎﻏﻠﻰ
der Affe
ﺑﻴﺰﻭ
der Abgeordnete
ﻭﻛﻴﻞ
der Afghane
ﺍﻓﻐﺎﻥ
der Bauer ﺮ/ﺑﺰ

Genitiv
des Herrn ﺩ _ﺎﻏﻠﻲ
des Affen ﺩ ﺑﻴﺰﻭ
des Abgeordneten
ﺩ ﻭﻛﻴﻞ
des Afghanen
ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻥ
des Bauern ﺮ/ﺩ ﺑﺰ

Dativ
dem Herrn _ﺎﻏﻠﻲ ﺗﻪ
dem Affen ﺑﻴﺰﻭ ﺗﻪ
dem Abgeordneten
ﻭﻛﻴﻞ ﺗﻪ
dem Afghanen
ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺗﻪ
dem Bauern ﺮ ﺗﻪ/ﺑﺰ

Akkusativ
den Herrn _ﺎﻏﻠﻰ
den Affen
ﺑﻴﺰﻭ
den Abgeordneten
ﻭﻛﻴﻞ
den Afghanen
ﺍﻓﻐﺎﻥ
den Bauern ﺮ/ﺑﺰ

 ﻗﺎﻋﺪې ﺗﻪ ﭘﺎﻡH ﻻﻧﺪﻳﻨ.( ﭘﻜﯥ ﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ-n) ( ﻳﺎ-en) ﯥ ﺩﻱ ﭼﯥfﻮ ﺑﯧﻠU ﺩﺍ ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ ﻟﻐﺎﺕ ﺗﺶ ﻳﻮ
ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ
:ﺉCﻭﻛ
( ﭘﻜﯥ-n) ﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﺩ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ/  ﻧﻮ ﺩ،ﻲI( ﺭﺍ-loge) ① ډﭔﺮ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻟﻐﺎﺕ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻳﯥ
: ﻣﺜﺎﻝ:ﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ
der Gynäkologe
ﻮ ډﺍﻛ ﺮV_ ﺩ

dem Gynäkologen
ﻮ ډﺍﻛ ﺮ ﺗﻪV_ ﺩ

des Gynäkologen
ﻮ ﺩ ډﺍﻛ ﺮV_ ﺩ

den Gynäkologen
ﻮ ډﺍﻛ ﺮ ﻳﯥV_ ﺩ

(-en) ﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ/  ﻧﻮ ﺩ،ﻲI( ﺭﺍ-and), (-ant), (-ent) ② ﻫﻐﻪ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﺍﺳﻤﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻳﯥ
: ﻣﺜﺎﻝ:ﭘﻜﯥ ﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ
der Absolvent
ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ

des Absolventen
ﺩ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ

dem Absolventen
ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺗﻪ

den Absolventen
ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ

: ﻣﺜﺎﻝ.( ﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ-ns) ﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ/ ( ﻛﯥ ﺩGenitiv) ﻴﻨﻮ ﻟﻐﺎﺗﻮ ﭘﻪI ③ ﺩ
der Buchstabe
 ﺍﻟﻔﺒﺎ،ﺗﻮﺭﻯ
der Gedanke
ﻓﻜﺮ
der Name
ﻧﻮﻡ
das Herz  ﻗﻠﺐ،ﺯړﻩ

des Buchstabens
 ﺩ ﺍﻟﻔﺒﺎ،ﺩ ﺗﻮﺭﻱ
des Gedankens
ﺩ ﻓﻜﺮ
des Namens ﺩ ﻧﻮﻡ
des Herzens ﺩ ﺯړﻩ

dem Buchstaben
den Buchstaben
 ﺍﻟﻔﺒﺎ ﺗﻪ،ﺗﻮﺭﻱ ﺗﻪ
 ﺍﻟﻔﺒﺎ، ﺗﻮﺭﻯ
dem Gedanken
den Gedanken
ﻓﻜﺮ ﺗﻪ
ﻓﻜﺮ
dem Namen  ﻧﻮﻡ ﺗﻪden Namen
ﻧﻮﻡ
dem Herzen  ﺯړﻩ ﺗﻪdas Herz
ﺯړﻩ

( ﭘﻜﯥ ﻧﻪ-en) ( ﻛﯥ ﭘﺨﭙﻞ ﺣﺎﻝ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭAkkusativ)  ﻣﺨﻨﺚ ﺍﺳﻤﻮﻧﻪ ﭘﻪ،ﻪ ﭼﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱfﻨU
.ﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ
Übungen mit dem Akkusativ:
Bestimmter Artikel – setzen Sie bitte Artikel und Nomen richtig ein.
1. Ich kenne (der Film) ……….. schon.
ﺯﻩ ﺩﺍ ﻓﻠﻢ ﻟﻪ ﭘﺨﻮﺍ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﭘﯧﮋﻧﻢ
2. Suchst du (die Tageszeitung) ………..?
ﻪ ﻟ ﻮې؟rﭙﺎIﺗﻪ ﻭﺭ
3. Wer hat (das Wasser) ……….. getrunken?
ﻠﯥ ﺩﻱ؟$U ﺍﻭﺑﻪ ﭼﺎ
4. Ich verstehe (der Satz) ……….. nicht.
ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﺟﻤﻠﯥ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧ[ﻡ
5. Er lernt (die Vokabeln) ………...
ﻫﻐﻪ ﻟﻐﺎﺕ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻱ
6. Kennst du (dieser) ………..Jungen?
ﺗﻪ ﺩﺍ ﻫﻠﻚ ﭘﯧﮋﻧﯥ؟
7. Er kann (der Baum) ………..nicht sehen.
ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﻭﻧﻪ ﻧﺸﻲ ﻟﻴﺪﻟﻰ
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8. (jeder) ………..Morgen wasche ich mir die Haare. ﻢVﺘﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ$ﺯﻩ ﻫﺮ ﺳﻬﺎﺭ ﺧﭙﻞ ﻭﭔ
9. Was isst du? Ich esse (der Apfel) ………..
ﻪ ﺧﻮﺭﻡdﻪ ﺧﻮﺭې؟ ﺯﻩ ﻳﻮﻩ ﻣU ﺗﻪ
10. Hast du (der Brief) ……….. erhalten?
ﺗﺎ ﻟﻴﻚ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻭړ؟ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻟﻴﻚ ﺩﺭﻭﺭﺳﯧﺪ
Lösungen: 1. den 2. die 3. das 4. den 5. die 6. diesen 7. den 8. jeden
9. den 10. den
Übung:
Unbestimmter Artikel – setzen Sie bitte Artikel und Nomen im Akkusativ ein.
1. Ich kaufe (ein Eis) ………...
ﺯﻩ ﻳﻮ ﺍﻳﺴﻜﺮﻳﻢ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻠﻢ
2. Wir haben (ein Schmetterling) ………... gesehen.
ﻣﻮﻧ[ ﻳﻮ ﭘﺘﻨګ ﻭﻟﻴﺪﻭ
3. Das Kind hat (eine Katze) ………... gefunden.
ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻳﻮﻩ ﭘﻴﺸﻮ ﻭﻣﻮﻧﺪﻟﻪ
4. Der Großvater liest (ein Buch) ………....
ﻧﻴﻜﻪ ﻳﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﻟﻮﻟﻲ
5. Die Tante schreibt (ein Brief) ………....
ﺗﺮﻭﺭ ﻳﻮ ﻟﻴﻚ ﻟﻴﻜﻲ
6. Fürchtest du (das Gewitter) ………... nicht?
ﻨﺎ ﻧﻪ ﻧﻪ ډﺍﺭﭔ[ې؟$ﺗﻪ ﻟﻪ ﺗﺎﻟﻨﺪې ﺍﻭ ﺑﺮﭔ
7. Der Wolf hat (ein Schaf) ………... gerissen.
ﻟﯧﻮﻩ ﻳﻮ ﭘﺴﻪ ﻭﺩﺍړﻭ
8. Der Blitz traf (ein Hund) ………...
ﻨﺎ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺳﭙﻲ ﻭﻟﻮﭔﺪﻟﻪ$ﺑﺮﭔ
9. Dieser Idiot warf (ein Stein) ………... nach mir. ﻩCﻮﺯﺍﺭﻩ ﻛ/ ﺩې ﺍﺣﻤﻖ ﻣﺎ ﭘﺴﯥ ﻳﻮﻩ ﺗﻴ[ﻩ
10. Wer andern (eine Grube) ………... gräbt, fällt selbst hinein.
( ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘﻜﯥ ﻭﻟﻴ[ﻱ )ﻣﺘﻞ،ﻮﻙ ﭼﯥ ﺑﻞ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﻛﻨﺪﻩ ﻛﻴﻨﺪﻱU
Lösungen:
1. ein 2. einen 3. eine 4. ein 5. einen 6. das 7. ein 8. einen 9. einen 10. eine
Übung: Welches Nomen steht im Akkusativ?
 ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻠﻲHﺯﻣﺎ ﻧﻴﻜﻪ ﻳﻮﻩ ﺧﻮﻟ

1. Mein Opa kauft einen Hut.
mein Opa
einen Hut
2. Die Ware hat der Mann bezahlt.

ېCﻱ ﻭﺭﻛCﺩ ﺟﻨﺲ ﭘﻴﺴﯥ ﺩې ﺳ

die Ware
der Mann
3. Die Mutter bringt das Brot.

ﻣﻮﺭ ډﻭډۍ ﺭﺍﻭړﻱ

die Mutter
das Brot
4. Der alte Mann trägt eine Brille.

ﻮ ﻛﯥ ﻋﻴﻨﻜﯥ ﺩﻱ/ﻯ ﭘﻪ ﺳﺘﺮCﺩ ﺯﻭړ ﺳ

der alte Mann
eine Brille
5. Das Gedicht hat mein Vater geschrieben.
das Gedicht
mein Vater
6. Fuchs, du hast die Gans gestohlen.

ﻯ ﺩﻯC ﺗﺎ ﻗﺎﺯ ﻏﻼ ﻛ،ﻴﺪړﻩ/ ﺍﻯ

die Gans
Fuchs
7. Ein gebranntes Kind scheut das Feuer.
das Feuer

ﺩﺍ ﺷﻌﺮ ﺯﻣﺎ ﭘﻼﺭ ﻟﻴﻜﻠﻰ ﺩﻯ

Kind
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ﯧﺪﻟﻰ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻟﻪ ﺍﻭﺭ ﻧﻪ ډﺍﺭﻳ[ﻱIﻳﻮ ﺳﻮ

8. Ich habe mir den Fuß verbrannt.

ﯧﺪﻟﻪIﻮﺗﻪ ﭘﻪ ﺍﻭﺭ ﻭﺳﻮ/ ﺯﻣﺎ

den Fuß
mir
9. Der Falke griff einen Hasen an.

ﻞfﺑﺎﺯ ﭘﻪ ﻳﻮې ﺳﻮﻳﯥ ﺑﺎﻧﺪې ﻭﺭﻭﺩﻧ

einen Hasen
der Falke
10. Der Torhüter sah den Gegenspieler nicht.
den Gegenspieler

ﻮﻟﻜﻴﭙﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻮﺑﻐﺎړﻯ ﻭﻧﻪ ﻟﻴﺪﻭ/

der Torhüter

Lösungen:
1. einen Hut 2. die Ware 3. das Brot 4. eine Brille 5. das Gedicht 6. die Gans
7. das Feuer 8. den Fuß 9. einen Hasen 10. den Gegenspieler
Deklination des bestimmten Artikels aller Fälle (Zusammenfassung)
(ﺮ ﻨﺪﻭ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﺮﺩﺍﻥ )ﺩ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺧﻼﺻﻪL ﺩ ^ﻮﻟﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺩ
Singular ﻣﻔﺮﺩ
Kasus ﺣﺎﻟﺖ
Maskulinum  ﻧﺎﺭﻳﻨﻪFemininum ﻴﻨﻪV_ Neutrum ﻣﺨﻨﺚ
Nominativ ﻓﺎﻋﻞ ﺣﺎﻟﺖ
der Mann
die Frau
das Kind
(1. Fall) ﻧﻰ ﺣﺎﻟﺖCﻟﻮﻣ
ﻯCﺳ
ﻪV_
ﻣﺎﺷﻮﻡ
Genitiv
ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺣﺎﻟﺖ
des Mannes
der Frau
des Kindes
(2.Fall)
ﺩﻭﻫﻢ ﺣﺎﻟﺖ
ﻱCﺩ ﺳ
ﯥV_ ﺩ
ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻡ
Dativ
ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ ﺣﺎﻟﺖ
dem Mann (e)
der Frau
dem Kind (e)
(3. Fall)
ﺩﺭﻳﻢ ﺣﺎﻟﺖ
ﻱ ﺗﻪCﺳ
ﯥ ﺗﻪV_
ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺗﻪ
Akkusativ ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ ﺣﺎﻟﺖ
den Mann
die Frau
das Kind
(4. Fall)
ﻠﻮﺭﻡ ﺣﺎﻟﺖU
ﻯCﺳ
ﻪV_
ﻣﺎﺷﻮﻡ
Plural ﺟﻤﻊ
Kasus ﺣﺎﻟﺖ
Nominativ (1. Fall)
ﻯ ﺣﺎﻟﺖCﻟﻮﻣ
Genitiv
(2. Fall)
ﺩﻭﻫﻢ ﺣﺎﻟﺖ
Dativ
(3. Fall)
ﺩﺭﻳﻢ ﺣﺎﻟﺖ
Akkusativ (4. Fall)
ﻠﻮﺭﻡ ﺣﺎﻟﺖU

Maskulinum ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ
die Männer
ﻱCﺳ
der Männer
ﻭCﺩ ﺳ
den Männern
ﻭ ﺗﻪCﺳ
die Männer
ﻱCﺳ

Femininum ﻴﻨﻪV_ Neutrum ﻣﺨﻨﺚ
die Frauen
die Kinder
ﯥV_
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ
der Frauen
der Kinder
ﻮV_ ﺩ
ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ
den Frauen
den Kindern
ﻮ ﺗﻪV_
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ
die Frauen
die Kinder
ﯥV_
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ

( ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞUmlau)  ﻳﻌﻨﯥ ﻟﻪ،( ﭘﻪ ﺳﺮ ﺩﻭﻩ ^ﻜﻲ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱa, o, u) ﻫﻐﻪ ﺍﺳﻤﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﯥ ﻟﻪ
(Bücher) ( ﺟﻤﻊBuch)  ﺩ،(Kühe) ( ﺟﻤﻊKuh)  ﺩ،(Bäume) ( ﺟﻤﻊBaum)  ﻟﻜﻪ ﺩ،ﻛﻴ[ﻱ
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Singular ﻣﻔﺮﺩ
Kasus
ﺣﺎﻟﺖ
Nominativ
(1. Fall)
Genitiv
(2. Fall)
Dativ
(3. Fall)
Akkusativ
(4. Fall)

Maskulinum  ﻧﺎﺭﻳﻨﻪFemininum ﻴﻨﻪV_
der Baum
die Kuh
ﻭﻧﻪ
ﻏﻮﺍ
des Baumes
der Kuh
ﺩ ﻭﻧﯥ
ﺩ ﻏﻮﺍ
dem Baum (e)
der Kuh
ﻭﻧﯥ ﺗﻪ
ﻏﻮﺍ ﺗﻪ
den Baum
die Kuh
ﻭﻧﻪ
ﻏﻮﺍ

Neutrum ﻣﺨﻨﺚ
das Buch
ﻛﺘﺎﺏ
des Buches
ﺩ ﻛﺘﺎﺏ
dem Buch(e)
ﻛﺘﺎﺏ ﺗﻪ
das Buch
ﻛﺘﺎﺏ

Plural ﺟﻤﻊ
Kasus ﺣﺎﻟﺖ
Nominativ
(1. Fall)
Genitiv
(2.Fall)
Dativ
(3. Fall)
Akkusativ
(4. Fall)

Maskulinum  ﻧﺎﺭﻳﻨﻪFemininum ﻴﻨﻪV_
die Bäume
die Kühe
ﻭﻧﯥ
ﺎﻧﯥ/ﻏﻮﺍ
der Bäume
der Kühe
ﺩ ﻭﻧﻮ
ﺎﻧﻮ/ ﺩ ﻏﻮﺍ
den Bäumen
den Kühen
ﻭﻧﻮ ﺗﻪ
ﺎﻧﻮ ﺗﻪ/ ﻏﻮﺍ
die Bäume
die Kühe
ﻭﻧﯥ
ﺎﻧﯥ/ ﻏﻮﺍ

Neutrum ﻣﺨﻨﺚ
die Bücher
ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ
der Bücher
ﺩ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ
den Büchern
ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﺗﻪ
die Bücher
ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ

Deklination des unbestimmten Artikels aller Fälle (Zusammenfassung)
(ﺮ ﻨﺪﻭ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﺮﺩﺍﻥ )ﺩ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺧﻼﺻﻪLﺩ ^ﻮﻟﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺩ ﻧﺎ
Singular
Kasus ﺣﺎﻟﺖ
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

Maskulinum  ﻧﺎﺭﻳﻨﻪFemininum ﻴﻨﻪV_
ein Mann
eine Frau
ﻯCﻳﻮ ﺳ
ﻪV_ ﻳﻮﻩ
eines Mannes
einer Frau
ﻱCﺩ ﻳﻮ ﺳ
ﯥV_ ﺩ ﻳﻮې
einem Mann(e)
einer Frau
ﻱ ﺗﻪCﻳﻮ ﺳ
ﯥ ﺗﻪV_ ﻳﻮې
einen Mann
eine Frau
ﻯCﻳﻮ ﺳ
ﻪV_ ﻳﻮﻩ

Neutrum ﻣﺨﻨﺚ
ein Kind
ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻡ
eines Kindes
ﺩ ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻡ
einem Kind
ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺗﻪ
ein Kind
ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻡ

Bei unbestimmten Artikeln entfällt das Plural.
ﻜﻪ ﺩﺍ ﺑﻪ ﻏﻠﺘﻪI  ﻋﻠﺖ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩ )ﻳﻮ( ﺟﻤﻊ )ډﭔﺮ( ﻛﻴ[ﻱ ﻧﻮ،ﺮﺩﺍﻥ ﻛﯥ ﺟﻤﻊ ﻧﺸﺘﻪ/ ﻨﺪﻭ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ/ﺮUﺩ ﻧﺎ
.(ﻭﻱ ﭼﯥ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ )ﻳﻮ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥ( ﻳﺎ )ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ
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Die Nomen stehen dann bei unbestimmter Menge oder Anzahl ohne Artikel.
ﺩ ﺟﻤﻌﯥ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺩﺍ ﺍﺳﻤﻮﻧﻪ ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺷﻤﯧﺮﻩ ﻳﯥ ﻭﻟﻴﻜﻞ ﺷﻲ ﻧﻮ ) (Artikelﻳﯥ ﻧﻪ ﻟﻴﻜﻞ
ﻛﻴ[ﻱ .ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﻭ/ﻮﺭﺉ:
ﻣﻔﺮﺩ Singular
ﺟﻤﻊ Plural
Ich esse einen Apfel.
 Ich esse Äpfel.ﺯﻩ ﻳﻮﻩ ﻣdﻪ ﺧﻮﺭﻡ
ﺯﻩ ﻣdﯥ ﺧﻮﺭﻡ
 Er schreibt Briefe.ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻟﻴﻚ ﻟﻴﻜﻲ Er schreibt einen Brief.
ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻜﻮﻧﻪ ﻟﻴﻜﻲ

ﺩ ﺟﻤﻌﯥ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻗﻮﺍﻋﺪ Pluralbildung
ﺩ ﺟﻤﻌﯥ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ) (9ﻣﺨﺘﻠﻔﯥ ﻧ$ﯥ ﻣﻮﺟﻮﺩې ﺩﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻟﻐﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ
ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻱ:
ﺩ ﺟﻤﻌﯥ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻗﺎﻋﺪﻩ
1ـ ﺩﺍﺳﯥ ﻟﻐﺎﺕ ﭘﺨﭙﻞ ﺣﺎﻝ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ
 2ـ ﺩ  A, O, Uﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﺩﻭﻩ ^ﻜﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ
 3ـ ﺩ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ) (-eﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ
 4ـ ﺩ  A, O, Uﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﺩﻭﻩ ^ﻜﻲ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ
ﺍﻭ ﺩ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻭﺭﺳﺮﻩ ) (-eﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ
 5ـ ﺩ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻭﺭﺳﺮﻩ ) (-erﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ
 6ـ ﺩ  A, O, Uﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﺩﻭﻩ ^ﻜﻲ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ
ﺍﻭ ﺩ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ) (-erﻭﺭﺳﺮﻩ ﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ
 7ـ ﺩ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ) (-nﻭﺭﺳﺮﻩ ﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ
 8ـ ﺩ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ) (-enﻭﺭﺳﺮﻩ ﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ
 9ـ ﺩ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ) (-sﻭﺭﺳﺮﻩ ﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ

ﺟﻤﻊ
Plural
die Bürger
ﻭC/ﻱ
die Gärten
ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ
die Filme
ﻓﻠﻤﻮﻧﻪ
die Städte
_ﺎﺭﻭﻧﻪ
die Bilder
ﺍﻧVﻮﺭﻭﻧﻪ
die Ämter
ﺩﻓﺘﺮﻭﻧﻪ
die Enten
ﺍﻳﻠ/ Hﺎﻧﯥ
die Studenten
ﻣﺤﺼﻼﻥ
die Autos
ﻣﻮ^ﺮﻭﻧﻪ

ﻣﻔﺮﺩ
Singular
der Bürger
ﻭC/ﻯ
der Garten
ﺑﺎﻍ ،ﺣﻮﭔﻠH
der Film
ﻓﻠﻢ
die Stadt
_ﺎﺭ
das Bild
ﺍﻧVﻮﺭ
das Amt
ﺩﻓﺘﺮ
die Ente
ﺍﻳﻠH
der Student
ﻣﺤﺼﻞ
das Auto
ﻣﻮ^ﺮ

ﻧ$ﯥ
-
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-e
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4 „–e
- er
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-s
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ﺩﺍ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﻟﻐﺖ ﺳﺮﻩ ﻛﻮﻡ ﺷﺎﻥ ﭼﻠﻨﺪ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻛﻮﻡ ﺷﻰ ﭘﻜﯥ ﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻛﻪ ﭘﺨﭙﻞ ﺣﺎﻝ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺩﺍ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭﻭﻳﻨﻮ.
① ﻫﻐﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻳﯥ ) (-er, -el, -en, -chen, -leinﺭﺍIﻲ ،ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﯥ
ﭘﺨﭙﻞ ﺣﺎﻝ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ .ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ) (-nﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ .ﻻﻧﺪﻳﻨﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﻭ/ﻮﺭﺉ:
Plural
die Treffen
ﻟﻴﺪﻧﯥ ،ﻛﺘﻨﯥ
die Mädchen
ﻧﺠﻮﻧﯥ

Plural

Singular
das Treffen
ﻟﻴﺪﻧﻪ ،ﻛﺘﻨﻪ
das Mädchen
ﻧﺠﻠH

die Arbeiter
ﻛﺎﺭ/ﺮﺍﻥ
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Singular
1. Maskulinum/
Neutrum
der Arbeiter
ﻛﺎﺭ/ﺮ

die Fräulein
ﭘﯧﻐﻠﯥ

das Fräulein
ﭘﯧﻐﻠﻪ

die Kumpel
ﺍﻧEﻳﻮﺍﻻﻥ

der Kumpel
ﺍﻧEﻳﻮﺍﻝ

die Wagen,
die Wägen
ﻣﻮ^ﺮﻭﻧﻪ
die Zettel
ډﭔﺮې ﭘﺮﺯې ﻛﺎﻏﺰﻭﻧﻪ

der Wagen
ﻣﻮ^ﺮ
der Zettel
ﻳﻮﻩ ﭘﺮﺯﻩ ﻛﺎﻏﺬ

2. Femininum
die Gabel
die Gabeln
die Schwester die Schwestern
ﭘﻨﺠﻪ
ﭘﻨﺠﯥ
ﺧﻮﺭ
ﺧﻮﻳﻨﺪې
die Feier
die Feiern
die Mauer
die Mauern
ﺟﺸﻦ ،ﻣﺤﻔﻞ
ﺟﺸﻨﻮﻧﻪ ،ﻣﺤﻔﻠﻮﻧﻪ
ﺩﭔﻮﺍﻝ
ﺩﭔﻮﺍﻟﻮﻧﻪ
) (Pluralﺧﻮﭔﻨﺪې  (Singular), die Schwesternﺧﻮﺭ die Schwester
ﺍﺳﺘﺜﻨﺂ
) (Pluralﺑﺰ/ﺮﺍﻥ  (Singular), die Bauernﺑﺰ/ﺮ der Bauer
② ﺩ Iﻴﻨﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﺩﻭﻫﻢ ﺗﻮﺭﻯ ﭼﯥ ) (0) ، (aﺍﻭ ﻳﺎ ) (uﻭﻱ ،ﺍﻭ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻳﻲ ) (-erﺍﻭ ﻳﺎ )(-en
ﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﯥ ﻛﻮﻡ ﺗﻮﺭﻯ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ ﺧﻮ ) (a,o,uﭘﻪ ) (Umlautﺑﺪﻟﻴ[ﻱ .ﻻﻧﺪﻳﻨﻰ ﺟﺪﻭﻝ
ﻭ/ﻮﺭﺉ:
Singular
Plural
Singular
Plural
die Mutter
die Mütter
der Garten
die Gärten
ﻣﻮﺭ
ﻣﯧﻨﺪې
ﺑﺎﻍ
ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ
die Tochter
die Töchter
der Boden
die Böden
ﻟﻮﺭ
ﻟﻮﺭ/ﺎﻧﯥ
ﻣVﻜﻪ
ﻣVﻜﯥ
der Vater
die Väter
der Ofen
die Öfen
ﭘﻼﺭ
ﭘﻠﺮﻭﻧﻪ
ﺑﺨﺎﺭۍ
ﺑﺨﺎﺭۍ /ﺎﻧﯥ
③ ﺩ Iﻴﻨﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﯥ ) (-eﻭﺭﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ .ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ) (Umlautﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭﻱ ،ﻧﻮ
ﭘﻪ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﺍﻭ _Vﻴﻨﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻛﯥ ) (UmlautﺭﺍIﻲ ،ﺧﻮ ﻣﺨﻨﺚ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻧﻪ .ﺟﺪﻭﻝ ﻭ/ﻮﺭﺉ:
Plural
die Brote
ډﻭډۍ /ﺎﻧﯥ
die Boote
ﻭړﻭﻛﯥ ﺑﯧCۍ /ﺎﻧﯥ
die Schafe
ﭘﺴﻮﻧﻪ ،ﻭﺭﻱ

Plural
die Bäume
ﻭﻧﯥ
die Hände
ﻻﺳﻮﻧﻪ
die Wölfe
ﻟﯧﻮﺍﻥ ،ﺷﺮﻣ$ﺎﻥ

Singular
das Brot
ډﻭډۍ
das Boot
ﻭﺭﻩ ﺑﯧCۍ
das Schaf
ﭘﺴﻪ ،ﻭﺭﻯ

Singular
der Baum
ﻭﻧﻪ
die Hand
ﻻﺱ
der Wolf
ﻟﯧﻮﻩ ،ﺷﺮﻣ€

④ ﺩ Iﻴﻨﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﯥ ) (-erﻭﺭﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ ،ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ﺩې ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﺩﻭﻫﻢ ﺗﻮﺭﻯ
) (a,o,uﻭﻱ ،ﻧﻮ ﺩﺍ ﺗﻮﺭﻱ ﭘﻪ ) (Umlautﺑﺪﻟﻴ[ﻱ .ﺩﺍ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﺍﻭ ﻣﺨﻨﺚ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﺩﻱ.
ﺧﻮ ﺩ _Vﻴﻨﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﯥ ) (-erﻧﻪ ﺭﺍIﻲ .ﻻﻧﺪﻳﻨﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﻭ/ﻮﺭﺉ:
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Singular
das Bild
ﻮﺭVﺍﻧ
das Dorf
 ﻗﺮﻳﻪ،ﻛﻠﻰ
das Fach
ﻣﻀﻤﻮﻥ
das Amt
ﺭﺳﻤﻲ ﺩﻓﺘﺮ

Plural
die Bilder
ﻮﺭﻭﻧﻪVﺍﻧ
die Dörfer
 ﻗﺮﻳﯥ،ﻛﻠﻲ
die Fächer
ﻣﻀﻤﻮﻧﻮﻧﻪ
die Ämter
ﺭﺳﻤﻲ ﺩﻓﺘﺮﻭﻧﻪ

Singular
der Wald
ﻞfﻨI
das Haus
ﻛﻮﺭ
das Maul
ﺎﺭﻭﻱ ﺧﻮﻟﻪU ﺩ
das Buch
ﻛﺘﺎﺏ

Plural
die Wälder
ﻠﻮﻧﻪfﻨI
die Häuser
ﻛﻮﺭﻭﻧﻪ
die Mäuler
ﺎﺭﻭ ﺧﻮﻟﻪU ﺩ
die Bücher
ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ

:ﻮﺭۍ/ ﺟﺪﻭﻝ ﻭ،( ﻭﺭﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ-n) ( ﺍﻭ ﻳﺎ ﺗﺶ-en) ﻴﻨﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﯥI ⑤ ﺩ
Singular
Plural
Singular
Plural
der Student
die Studenten
die Frau
die Frauen
ﻣﺤﺼﻞ
ﻣﺤﺼﻠﻴﻦ
ﻪV_
ﯥV_
die Akademie die Akademien
die Uhr
die Uhren
Hﺍﻛﺎډﻣ
ﺎﻧﯥ/ Hﺎډﻣ/ﺍ
ۍC/ ،ﺳﺎﻋﺖ
ﺎﻧﯥ/ ۍC/ ،ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻪ
das Ohr
die Ohren
die Zahl
die Zahlen
ﻏﻮږ
ﻏﻮږﻭﻧﻪ
 ﺷﻤﯧﺮﻩ،ﻋﺪﺩ
 ﺷﻤﯧﺮې،ﻋﺪﺩﻭﻧﻪ
 ﺩ ﺩﻭﻱ،ﻲ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻛﻮﻣﯥ ﺑﻠﯥ ژﺑﯥ ﻟﻐﺎﺕ ﺩﻱI( ﺭﺍo) ⑥ ﻫﻐﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻳﯥ
:ﻮﺭﺉ/ ﻻﻧﺪﻳﻨﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﻭ،( ﻭﺭﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ-s) ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﯥ
Singular
das Auto
ﻣﻮ^ﺮ
das Kino
ﺳﻴﻨﻤﺎ
das Labor
ﻻﺑﺮﺍﺗﻮﺍﺭ

Plural
die Autos
ﻣﻮ^ﺮﻭﻧﻪ
die Kinos
ﺎﻧﯥ/ ﺳﻴﻨﻤﺎ
die Labors
ﻻﺑﺮﺍﺗﻮﺍﺭﻭﻧﻪ

Singular
das Filet
ﺳﺮﺧﻲ ﻏﻮ_ﻪ
das Genie
ﻧﺎﺑﻐﻪ
das Atelier
ﻫﻨﺮﻱ ﻛﻮ^ﻪ

Plural
die Filets
ﺳﺮﺧﻲ ﻏﻮ_ﯥ
die Genies
ﺎﻥ/ ﻧﺎﺑﻐﻪ
die Ateliers
ﻫﻨﺮﻱ ﻛﻮ^ﯥ

( ﺗﻠﻔﻆ )ﺍﺗﯧﻞAtelier)  ﺍﻭ ﺩ،(( ﺗﻠﻔﻆ )ژﻱ ﻧﻲGenie)  ﺩ،(( ﺗﻠﻔﻆ )ﻓﻲ ﻟﯥFilet) ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻮ ﻟﻐﺎﺗﻮ ﻛﯥ ﺩ
.ﻳﯥ( ﺩﻯ ﺍﻭ ﺩﺭې ﻭﺍړﻩ ﻟﻐﺎﺕ ﺩ ﻧﻮﺭﻭ ژﺑﻮ ﻧﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮﻱ ﻟﻐﺎﺕ ﺩﻱ
:( ﻭﺭﺳﺮﻩ ﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ-se) ﻲ ﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﯥI( ﺭﺍ-nis) ⑦ ﻫﻐﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻳﯥ
Singular
die Kenntnis
 ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ،ﭘﻮﻫﻪ
das Zeugnis
ﺑﺮﻯ ﻟﻴﻚ
das Ereignis
ﻪ$ﭘﯧ

Plural
die Kenntnisse
 ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻪ،ﭘﻮﻫﯥ
die Zeugnisse
ﺑﺮﻱ ﻟﻴﻜﻮﻧﻪ
die Ereignisse
ﯥ$ﭘﯧ

Singular
das Ergebnis
ﻧﺘﻴﺠﻪ
das Bedürfnis
 ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ،ﺍړﺗﻴﺎ
das Hindernis
sﺑﻨﺪﻳ
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Plural
die Ergebnisse
ﻧﺘﻴﺠﯥ
die Bedürfnisse
 ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ،ﺍړﺗﻴﺎﻭې
die Hindernisse
ﻮﻧﻪVﺑﻨﺪﻳ

⑧ ﻫﻐﻪ _Vﻴﻨﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻳﯥ ) (-inﺭﺍIﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﯥ ) (-nenﻭﺭﺳﺮﻩ ﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ:
Plural
die Sekretärinnen
ﺳﻜﺮ^ﺮې
die Lehrerinnen
ډﭔﺮې _ﻮﻭﻧﻜﯥ
die Polizistinnen
ﭘﻮﻟﻴﺴﯥ

Singular
die Sekretärin
ﺳﻜﺮ^ﺮﻩ
die Lehrerin
_ﻮﻭﻧﻜﯥ
die Polizistin
ﭘﻮﻟﻴﺴﻪ

Singular
die Studentin
ﻣﺤﺼﻠﻪ
die Bäuerin
ﺑﺰ/ﺮﻩ
die Beamtin
ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺎﻣﻮﺭﻩ

Plural
die Studentinnen
ﻣﺤﺼﻼﻧﯥ
die Bäuerinnen
ﺑﺰ/ﺮې
die Beamtinnen
ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺎﻣﻮﺭې

⑨ ﻫﻐﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻳﯥ ) (-eﻭﻱ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﯥ ) (-nﻭﺭﺳﺮﻩ ﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ:
Plural
die Abgeordneten
ﺩ ﭘﺎﺭﻻﻣﺎﻥ ﻭﻛﻴﻼﻥ
ﻟﻮﻧfﺎﻥ die Nelken
ﺯﻣﺮﻳﺎﻥ die Löwen

Singular
Plural
die Ziege
die Ziegen
ﻭﺯﻩ
ﻭﺯې
ﭘﻴﺸﻮ/ﺎﻧﻲ  die Katzenﭘﻴﺸﻮ die Katze
ﻛﺎﺭﻏﺎﻥ  die Rabenﻛﺎﺭﻏﻪ der Rabe

Singular
der Abgeordnete
ﺩ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﻭﻛﻴﻞ
ﻟﻮﻧګ die Nelke
ﺯﻣﺮﻯ der Löwe

⑩ Iﻴﻨﯥ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮﻯ ﺟﻤﻊ ﻧﻠﺮﻱ:
kein Plural
kein Plural
ﺟﻤﻊ ﻧﻠﺮﻱ
kein Plural
ﺟﻤﻊ ﻧﻠﺮﻱ
kein Plural
ﺟﻤﻊ ﻧﻠﺮﻱ

kein Plural
kein Plural
ﺟﻤﻊ ﻧﻠﺮﻱ
kein Plural
ﺟﻤﻊ ﻧﻠﺮﻱ
kein Plural
ﺟﻤﻊ ﻧﻠﺮﻱ

Singular
der Irrsinn
ﺣﻤﺎﻗﺖ ،ﺧﺘﺎ ﻻﺭﻩ
der Ärger
ﻗﻬﺮ ،ﺧﻮﺍﺑﺪﻱ
der Mut
ﺯړﻭﺗﻴﺎ

Singular
ﻛﺮﻛﻪ der Hass
die Trauer
ﻏﻤﺠﻨﺘﻮﺏ ،ﺧﭙfﺎﻥ
der Wahnsinn
ﺣﻤﺎﻗﺖ ،ﻟﯧﻮﻧﺘﻮﺏ

⑪ Iﻴﻨﯥ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺍﺻﻶ ﻫﯧ{ ﺟﻤﻊ ﻧﻠﺮﻱ .ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺩ ﺩې ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﺟﻤﻊ ﺟﻮړﻩ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ
ﺟﻤﻊ ﻛﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﺪﻟﻴ[ﻱ.
Singular

Plural
die Wässer, die Wasser
ﺩ $Uﻠﻮ ﺍﻭﺑﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ډﻭﻟﻮﻧﻪ
ډﻧEﻭﻧﻪ ،ﻭﻻړې ﺍﻭﺑﻪ ،ﺳﻤﻨﺪﺭﻭﻧﻪ die Wasser
kein Plural

ﺍﻭﺑﻪ ،ﻟﻜﻪ ﺩ $Uﻠﻮ ﺍﻭﺑﻪ das Wasser
ډﻧ ،Eﻭﻻړې ﺍﻭﺑﻪ ،ﺳﻤﻨﺪﺭ das Wasser
das Wasser
ﺗﺸﯥ ﻣﺘﻴﺎﺯې ،ﺑﻮﻟﯥ

ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻣﺘﻞ ﺩﻯ (Er ist mit allen Wassern gewaschen) :ﺩﺍ ﺩې ﺗﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ
ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻮﻙ ډﭔﺮ ﭼﺎﻻﻙ ﺍﻭ ﭼﻠﺒﺎﺯ ﻭﻱ ،ﭘﻪ ﭼﻞ ﺍﻭ ﭼﻠﺒﺎﺯۍ ﺍﻭ ژﻭﻧﺪﺍﻧﻪ ﻛﯥ ډﭔﺮ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻭﻟﺮﻱ .ﺩﻟﺘﻪ ﺩ
) (Wasserﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﯥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻮﻯ .ﺩﺍ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﺴﻠﻚ ﻧﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮې ﺩﻩ .ﭘﺨﻮﺍ
ﻛﻪ ﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻤﻨﺪﺭﻭﻧﻮ ﻛﯥ ﺑﯧCۍ ﭼﻠﻮﻟﻪ ﻧﻮ ﭘﻪ ډﭔﺮﻭ ﺳﻤﻨﺪﺭﻭﻧﻮ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻻﺱ ﺗﻪ
ﺭﺍﻭړﻟﻮ ،ﻧﻮ Iﻜﻪ ډﭔﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﻭ ﭼﺎﻻﻙ ﺑﻪ ﺷﻮ.
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ﻫﻐﻪ ﻟﻐﺎﺕ ﭼﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺟﻤﻊ ﺩﻱ Pluralwörter
Iﻴﻨﯥ ﻟﻐﺎﺕ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮﻱ ﻣﻔﺮﺩ ﻧﻠﺮﻱ ،ﻫﻐﻮﻱ ډﭔﺮ Uﻪ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛﻮﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺟﻤﻊ ﺩﻱ،
ﻟﻜﻪ )ﺧﻠﻚ() ،ﺷﻮﺩﻩ() ،ﻣﺎﺳﺘﻪ() ،ﺍﻭﺑﻪ( ﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭ .ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻭ ﻛﯥ ﻫﻢ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ )ﺧﻠﻚ ﺩﻱ،
ﺍﻭﺑﻪ ﺩﻱ ،ﺷﻮﺩﻩ ﺩﻱ( .ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻫﻢ ﺩﺍﺳﯥ ﻟﻐﺎﺕ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮﻯ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺟﻤﻊ ﺩﻱ ﺍﻭ ﻣﻔﺮﺩ ﻧﻠﺮﻱ،
ﺩې ﻟﻐﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻﺗﻴﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ )(PLURALIATANTUMﻭﺍﻳﻲ .ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻻﻧﺪې ﻭ/ﻮﺭﻭ:
ﻟ$fﺖ ،ﻣﺼﺮﻑ
ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ،ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺷﯧﺮﻯ ،ﺩ ﺷﻴﺮﻱ ﻧﺎﺭﻭﻏﻲ
ﻣﻜﺮﻭﻧﻲ )ﻳﻮ ﺷﺎﻥ ﺧﻮﺍړﻩ(

ﺭﺧﺼﺘﻲ )ﻟﻜﻪ ﺩ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻧﻜﻮ ﺭﺧﺼﺘﻲ( die Ferien
die Leute
ﺧﻠﻚ
die Geschwister
ﺧﻮﺭ ﺍﻭ ﻭﺭﻭﺭ
die Tropen
ﺣﺎﺭﻩ ﺳﻴﻤﻪ ،ﺍﺳﺘﻮﺍﻳﻲ ﺳﻴﻤﻪ

die Kosten
die Eltern
die Masern
die Makkaroni

ﻫﻐﻪ ﻟﻐﺎﺕ ﭼﯥ ﺟﻤﻊ ﻧﻠﺮﻱ Wörter ohne Plural
ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ  M/ﺷﻤﯧﺮ ﻟﻐﺎﺕ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮﻯ ﺗﺶ ﺩ ﻣﻔﺮﺩ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻫﯧ{ ﺟﻤﻊ ﻧﻠﺮﻱ.
ﺧﻮ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﺩ ﺩې ﻟﻐﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺟﻤﻊ ﺷﺘﻪ ،ﻧﻮ Iﻜﻪ ﺳCﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻜﺮ ﻭﻧﻜCﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺩې ﻟﻐﺎﺗﻮ ﺧﻮ ﺟﻤﻊ ﺷﺘﻪ.
ﺩ ﺑﯧﻠfﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ )ﺩﻟﺘﻪ ﻟ[ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩﻯ( ﺍﻭ )ﻫﻠﺘﻪ ډﭔﺮ ﺑﺎﺭﺍﻧﻮﻧﻪ ﺷﻮﻳﺪﻱ( .ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ
ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ )ﺩﻟﺘﻪ ﻟ[ﻩ ﻭﺍﻭﺭﻩ ﻭﺭﭔﺪﻟﯥ ﺩﻩ( ﺍﻭ )ﻫﻠﺘﻪ ډﭔﺮې ﻭﺍﻭﺭې ﺷﻮﭔﺪﻱ( .ﺧﻮ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ
ﻛﯥ ﻧﻪ ﺩ )ﺑﺎﺭﺍﻥ( ﺍﻭ ﻧﻪ ﺩ )ﻭﺍﻭﺭې( ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺟﻤﻊ ﺷﺘﻪ .ﻧﻮ Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻭﻳﻨﻮ ،ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺩ Iﻴﻨﻮ
ﻟﻐﺎﺗﻮ ﺟﻤﻊ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﺷﺘﻪ .ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
Uﺎﺭﻭﻱ
ﺷﻮﺩﻩ ،ﺷﻴﺪې
ﭘﻨﯧﺮ
ﺳﭙﻴﻦ ﺯﺭ ،ﻧﻘﺮﻩ
ﻭﻟ[ﻩ
ﺑﺎﺭﺍﻥ ،ﺷﻴfﺮﻩ
ﺧﻮﺏ

ﻣﯧﻮﻩ
ﻏﻠﻪ )ﻟﻜﻪ ﻏﻨﻢ ،ﺟﻮﺍﺭ(
ﻏﻮ_ﻪ
ﺳﺮﻩ ﺯﺭ ،ﻁﻼ
ﺗﻨﺪﻩ
ﻭﺍﻭﺭﻩ
ﻭﻳﺎړ ،ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ

das Vieh
die Milch
der Käse
das Silber
der Hunger
der Regen
der Schlaf

das Obst
das Getreide
das Fleisch
das Gold
der Durst
der Schnee
der Stolz

Übungen: Setzen Sie die Pluralformen ein und suchen Sie weitere Beispiele.
ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﯥ ﺩﻭﻩ ^ﻜﻲ ﭘﺮې ﺭﺍIﻲ 2. mit Umlaut
ﻭﺭﻭﺭ
ﺑﺎﻻﭘﻮﺵ
ﻣﻮﺭ
ﻟﻮﺭ
ﭘﻼﺭ

der Bruder, ü~ - die Brüder
der Mantel, ä~ - …................
die Mutter, ü~ - …................
die Tochter, ö~ - …................
der Vater, ä~ - …....................

ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﯥ ﻫﯧ{ ﺑﺪﻟﻮﻥ 1. ∼ keine Änderung
ﻧﻪ ﺭﺍIﻲ
das Fenster, ~ - die Fenster
ﻛdﻜH
der Lehrer, ~ - …................
_ﻮﻭﻧﻜﻰ
ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ der Schüler, ~ - …................
der Wagen, ~ - ….................
ﻣﻮ^ﺮ
ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ das Examen, ~ - …................

3. mit der Endung – e
4. mit der Endung – e und mit Umlaut
ﻳﻮIﺎﻯ ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﺭﻭ ﺑﺎﻧﺪې ﺩﻭﻩ ^ﻜﻲ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﯥ ﻭﺭﺳﺮﻩ ) (-eﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ
ﺭﺍIﻲ ﺍﻭ ﭘﻪ ﭘﺎې ﻛﯥ ﻳﯥ ) (-eﻛﻴ[ﻱ
der Brief, ~e - …................
 der Arzt, Ä~e – die Ärzteﻟﻴﻚ
ډﺍﻛ ﺮ
der Film, ~e - ….................
 der Gast, ä~e - …................ﻓﻠﻢ
ﻣﯧﻠﻤﻪ
 der Sohn, ö~e - …................ﺳﻮﻏﺎﺕ das Geschenk, ~e - …...............
ﺯﻭﻯ
der Hund, ~e - …................
 die Stadt, ä~e …................ﺳﭙﻰ
_ﺎﺭ
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der Tag, ~e - …................

 ﻭﺭځder Zug, ü~e - …................

5. mit der Endung –er
ﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱI( ﻳﻮ-er) ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﯥ ﻭﺭﺳﺮﻩ
das Bild, ~er – die Bilder
das Ei, ~er - …....................
das Geld, ~er - …....................
das Kind, ~er - …....................

ﺍﻧﺨﻮﺭ
Hfﻫ
ﭘﻴﺴﯥ
ﻣﺎﺷﻮﻡ

ﺎډﻯ/ﺍﻭﺭ

6. mit der Endung –er und mit Umlaut
ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﺭﻭ ﺑﺎﻧﺪې ﺩﻭﻩ ^ﻜﻲ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ
ﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱI( ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮ-er) ﺍﻭ
das Buch, ü~er – die Bücher
ﻛﺘﺎﺏ
das Dorf, ö~er - - …..........
ﻛﻠﻰ
das Glas, ä~er - ….............
ﻴﻼﺱ/
das Haus, ä~er- - …..........
ﻛﻮﺭ

8. ~ mit der Endung –s
7. mit der Endung –(e) n
ﭘﻪ
ﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱI( ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮ-s) ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﯥ
ﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱI( ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮ-en) ( ﻳﺎ-n) ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﯥ
die Arbeit, ~en – die Arbeiten
ﻛﺎﺭ
die Fabrik, ~en - …..................... ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﻪ
die Familie, ~n - …...................... Hﻛﻮﺭﻧ
die Reparatur, ~en - …................. ﺗﺮﻣﻴﻢ
die Studentin, ~nen –
ﻣﺤﺼﻠﻪ

das Auto, ~s – die Autos
das Büro, ~s - ….....................
das Hotel, ~s - …......................
das Kino, ~s - …......................
das Radio, ~s - …......................

ﻣﻮ^ﺮ
ﺩﻓﺘﺮ
ﻫﻮ^ﻞ
ﺳﻴﻨﻤﺎ
ﺭﺍډﻳﻮ

Übungen: Bilden Sie die Pluralformen.
Beispiel:
Singular: Die Schülerin schreibt ein Diktat.
Plural: Die Schülerinnen schreiben Diktate.

ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﯥ ﻳﻮﻩ ﺍﻣﻼ ﻟﻴﻜﻲ
ﺎﻧﯥ ﻟﻴﻜﻲ/ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﯥ ﺍﻣﻼ

1. Der Schüler schreibt den Aufsatz.
ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ ﺩﺍﻣﻘﺎﻟﻪ ﻟﻴﻜﻲ
Plural: ............................................................,..
2. Der Professor macht ein Experiment.
ﭘﺮﻭﻓﻴﺴﺮ ﻳﻮﻩ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻮﻱ
Plural:….................................................................
3. Der Nachbar treibt Sport.
ﻯ ﺳﭙﻮﺭټ ﻛﻮﻱEﺎﻭﻧ/
Plural: …............................................................
4. Der Schriftsteller schreibt ein Märchen.
ﻟﻴﻜﻮﺍﻝ ﻳﻮﻩ ﻛﻴﺴﻪ ﻟﻴﻜﻲ
Plural: …...............................................................
5. Die Schneiderin braucht die Schere.
ﻭﻧﻜﯥ ﺑﻴﺎﺗﻲ ﭘﻜﺎﺭ ﺩﻩEﻨ/ ﺩ
Plural: …..............................................................
6. Die Schule braucht eine Direktorin.
ﻰ ﻳﻮې ﻣﺪﻳﺮې ﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻟﺮﻱV_ﻮﻭﻧ
Plural: ….............................................................
7. Der Schreiner repariert das Fenster.
 ﺟﻮړﻭﻱHﻜdﻧﺠﺎﺭ ﺩﺍ ﻛ
Plural: …...................................................................
8. Der Gast hat das Handtuch.
ﺩ ﻣﯧﻠﻤﻪ ﺳﺮﻩ ﺩﺍ ﺩﺳﻤﺎﻝ ﺩﻯ
Plural: …................................................................................
9. Der Gast hat einen Wunsch.
ﻣﯧﻠﻤﻪ ﻳﻮﻩ ﻫﻴﻠﻪ ﻟﺮﻱ
Plural: …................................................................................
10. Die Lehrerin hat ein Radio.
_ﻮﻭﻧﻜﯥ ﻳﻮﻩ ﺭﺍډﻳﻮ ﻟﺮﻱ
Plural: …...........................................................................
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Lösungen:
1. Die Schüler schreiben die Aufsätze.
2. Die Professoren machen Experimente.
3. Die Nachbarn treiben Sport.
4. Die Schriftsteller schreiben Märchen.
5. Die Schneiderinnen brauchen die Scheren.
6. Die Schulen brauchen Direktorinnen.
7. Die Schreiner reparieren die Fenster.
8. Die Gäste haben die Bücher.
9. Die Gäste haben Wünsche.
10. Die Lehrerinnen haben Radios.

ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﺩﺍ ﻣﻘﺎﻟﯥ ﻟﻴﻜﻲ
ﭘﺮﻭﻓﻴﺴﺮﺍﻥ ﺗﺠﺮﺑﯥ ﻛﻮﻱ
ﻳﺎﻥ ﺳﭙﻮﺭټ ﻛﻮﻱEﺎﻭﻧ/
ﻟﻴﻜﻮﺍﻻﻥ ﻛﻴﺴﯥ ﻟﻴﻜﻲ
ﺎﻧﯥ ﭘﻜﺎﺭې ﺩﻱ/ ﻭﻧﻜﻮ ﺑﻴﺎﺗﻲEﻨ/ ﺩ
ﻲ ﻣﺪﻳﺮﺍﻧﻮ ﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻟﺮﻱV_ﻮﻭﻧ
ﺎﻧﯥ ﺗﺮﻣﻴﻤﻮﻱ/ Hﻜdﻧﺠﺎﺭﺍﻥ ﻛ
ﻟﻪ ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺩﺍ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﺩﻱ
ﻣﯧﻠﻤﺎﻧﻪ ﻫﻴﻠﯥ ﻟﺮﻱ
ﺎﻧﯥ ﻟﺮﻱ/_ﻮﻭﻧﻜﯥ ﺭﺍډﻳﻮ

Übungen: Bilden Sie die Pluralformen!
Beispiel:
Der Metzger hat ein Auto. – Die Metzer haben Autos.
1. Der Dichter schreibt ein Buch. – .........................................................................
ﺷﺎﻋﺮ ﻳﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﻟﻴﻜﻲ
2. Der Jäger hat ein Gewehr. - ….....................................................................
_ﻜﺎﺭﻱ ﻳﻮ ^ﻮﭘﻚ ﻟﺮﻱ
3. Der Techniker repariert einen Fernseher. - ...........................................................
ﻣﻴﺨﺎﻧﻴﻜﺮ ﻳﻮ ^ﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺗﺮﻣﻴﻤﻮﻱ
4. Die Köchin braucht ein Ei. - …...........................................................................
 ﭘﻜﺎﺭ ﺩﻩHfﺩ ﺍﺷﭙﺰې ﻳﻮﻩ ﻫ
5. Der Bräutigam braucht ein neues Haus. -..............................................................
ﺩ ﻭﺍﺩﻩ ﺯﻟﻤﻲ ﻳﻮ ﻛﻮﺭ ﭘﻜﺎﺭ ﺩﻯ
6. Der Arzt braucht einen weißen Kittel. -…...........................................................
ﺩ ډﺍﻛ ﺮ ﻳﻮﻩ ﺳﭙﻴﻨﻪ ﭼﭙﻨﻪ ﭘﻜﺎﺭ ﺩﻩ
7. Der Student schreibt ein Examen. - …...............................................................
ﻣﺤﺼﻞ ﻳﻮﻩ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻟﻴﻜﻲ
8. Der Nachbar hat eine Katze. - …......................................................................
ﻯ ﻳﻮﻩ ﭘﻴﺸﻮ ﻟﺮﻱEﺎﻭﻧ/
9. Der Chef mag keinen Witz. - …..................................................................
ﺩ ﺁﻣﺮ ^ﻮﻛﯥ ﻧﻪ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ
10. Wann kommt der Bus? - ……….......................................................................
ﻲIﺳﺮﻭﭔﺲ ﻛﻠﻪ ﺭﺍ
11. Der Chef geht in das Kino. - ..........................................................................
ﻲI ﺁﻣﺮ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺗﻪ
12. Das Mädchen trinkt Wasser. - ............................................................................
ﻲ$U  ﺍﻭﺑﻪHﻧﺠﻠ
13. Der Zug ist in Frankfurt. - .............................................................................
ﺎډﻯ ﭘﻪ ﻓﺮﻧﻜﻔﻮﺭﺕ ﻛﯥ ﺩﻯ/ﺍﻭﺭ
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14. Der Wagen ist defekt. - ............................................................................
ﻣﻮ^ﺮ ﺧﺮﺍﺏ ﺩﻯ
15. Der Fotograf fotografiert das Bild. .................................................................
ﻋﻜﺎﺱ ﺩ ﺩې ﺭﺳﻢ ﻋﻜﺲ ﺍﺧﻠﻲ ﻛﻮﻱ
Lösungen:
1. Die Dichter schreiben Bücher. 2. Die Jäger haben Gewehre.
3. Die Techniker reparieren Fernseher. 4. Die Köchinnen brauchen Eier.
5. Die Bräutigame brauchen neue Häuser. 6. Die Ärzte brauchen weiße Kittel.
7. Die Studenten schreiben Examen. 8. Die Nachbarn haben Katzen.
?9. Die Chefs mögen keine Witze. 10. Wann kommen die Busse
11. Die Chefs gehen in die Kinos. 12. Die Mädchen trinken Wasser.
13. Die Züge sind in Frankfurt. 14. Die Wagen sind defekt.
15. Die Fotografen fotografieren die Bilder.

ﻧﺴﺒﺘﻲ ﻳﺎ ﺗﻨﺎﺳﺒﻲ ﺣﺮﻓﻮﻧﻪ Die Präposition = Verhältniswort
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ Uﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺧﻮﺍ ﭘﻪ ﺧﻮﺍ ﻭﻟﻴﻜﻞ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﭘﻮﻩ ﻧﺸﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻟﻪ
ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ Uﻪ ﺍړﻩ ﻟﺮﻱ ،ﻫﺪﻑ Uﻪ ﺩﻯ ،ﻭﻟﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
)ﻭﺯﻳﺮ( )ﺧﺒﺮې ﻭﻛCې( )ﻣﺪﻳﺮ(

Minister sprach Direktor.

ﺩﻟﺘﻪ ﺳCﻯ ﻧﺸﻲ ﭘﻮﻫﯧﺪﻯ ﭼﯥ ﻭﺯﻳﺮ ﻟﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﻭﻛCې ،ﺍﻭ ﻛﻪ ﺩ ﻭﺯﻳﺮ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮ ﺧﺒﺮې ﻭﻛCې،
ﺍﻭ ﻛﻪ ﻟﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺧﺒﺮې ﻭﻛCې .ﻧﻮ ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﺩ ﺩې ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﺪﻑ ﭘﻮﻩ ﺷﻲ ،ﻧﻮ
ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ ) (Präpositionﻳﺎ ﻧﺴﺒﺘﻲ ﺣﺮﻓﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﺩ ﺗCﺍﻭ ﻭﺭﻛﻮﻟﻮ ﺣﺮﻓﻮﻧﻪ ﺳCﻱ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﻛﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻱ ﭼﯥ ﻭﺯﻳﺮ ﻟﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﻭﻛCې ،ﻧﻮ ﺩې ﺗﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ:
ﻭﺯﻳﺮ ﻟﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﻭﻛCې

Der Minister sprach mit dem Direktor.

ﺩﻟﺘﻪ ﺩ ) (mitﺩ ﻛﻠﻤﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ) (Präpositionﺩﻯ ،ﺩﺍ ﻣﻄﻠﺐ Uﺮ/ﻨﺪ ﺷﻮ ﭼﯥ ﻭﺯﻳﺮ ﻟﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺮﻩ
ﺧﺒﺮې ﻭﻛCې.
ﻛﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻭﺯﻳﺮ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮ ﺧﺒﺮې ﻭﻛCې ،ﻧﻮ ﺩې ﺗﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ:
ﺩ ﻭﺯﻳﺮ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮ ﺧﺒﺮې ﻭﻛCې

Anstatt des Ministers sprach der Direktor.

ﺩﻟﺘﻪ ﺩ ) (anstattﻛﻠﻤﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ) (Präpositionﺩﻯ  ،ﺳCﻯ ﭘﻪ ﻣﻄﻠﺐ _ﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩ
ﻭﺯﻳﺮ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮ ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻱ.
ﻛﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺩﺍ ﻭﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺧﺒﺮې ﻭﻛCې ،ﻧﻮ ﺩې ﺗﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ:
ﻟﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺧﺒﺮې ﻭﻛCې

Nach dem Minister sprach der Direktor.

ﺩﻟﺘﻪ ﺩ ) (nachﺩ ﻛﻠﻤﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ) (Präpositionﺩﻯ ،ﺳCﻯ ﭘﻪ ﻣﻄﻠﺐ _ﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ
ﻭﺯﻳﺮ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻱ.
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ﺧﻼﺻﻪ

Zusammenfassung

) (Präpositionﻫﻐﻪ ﺣﺮﻓﻮﻧﻪ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮې ﺟﻤﻠﯥ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ Uﺮ/ﻨﺪﻭﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻮﻭ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﺍړﻳﻜﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻮﻱ .ﭘﻪ ) (Präpositionﺑﺎﻧﺪې ﺩﺍ Uﺮ/ﻨﺪﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﻳﻮ
ﻛﺎﺭ ﻟﻪ ﺑﻞ ﻛﺎﺭ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﺩ ﻫﻐﯥ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ ﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭ.
Uﺮﻧfﻪ ﭼﯥ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﭘﻪ ﻳﻮ Iﺎﻱ ﻛﯥ ) (Dativﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻮﻯ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺑﻞ Iﺎﻯ ﻛﯥ ).(Genitiv
ﻧﻮ ﺩﺍ ﻭﻟﯥ؟ ﺳCﻯ Uﻪ ﭘﻮﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻛﻮﻡ Iﺎﻯ ﻛﯥ ) (Dativﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ،ﭘﻪ ﻛﻮﻡ Iﺎﻯ ﻛﯥ ) (Genitivﺍﻭ
ﭘﻪ ﻛﻮﻡ Iﺎﻯ ﻛﯥ ) (Akkusativ؟ ﺩ ﺩې Iﻮﺍﺏ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺩې ﭘﻮﺭې ﺍړﻩ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻟﻪ ﻛﻮﻡ
) (Präpositionﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻠﻲ؟ Iﻴﻨﯥ ) (Präpositionenﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ) (GenitivﺳﺮﻩI ،ﻴﻨﯥ ﺩ
) (Dativﺳﺮﻩ ﺍﻭ Iﻴﻨﯥ ﻟﻪ ) (Akkusativﺳﺮﻩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ﺍﻭ Iﻴﻨﯥ ﻟﻪ ﺩﻭﺍړﻭ ﺳﺮﻩ .ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺟﺪﻭﻟﻮﻧﻮ
ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻛﻮﻡ ) (Präpositionﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮﻩ ﺭﺍIﻲ .ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻫﺮ
ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮﻩ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩ ) (Genitiv, Dativ, Akkusativﺳﺮﻩ ﺑﯧﻞ ﺑﯧﻞ ) (Präpositionﭘﻪ ﻣﻔﺼﻞ ډﻭﻝ
ﺯﺩﻩ ﻛCﻭ.

Präpositionen mit Genitiv
Präpositionen mit
Genitiv

Beispielsätze

A
abseits des Weges
ﻟﻪ ﻻﺭې ﻧﻪ ﺑﭻ  ،ﻟﻪ ﻻﺭې ﻧﻪ ﻟﻴﺮې
Die Preise sind abzüglich der Mehrwertsteuer zu rechnen.
ﻧﺮﺧﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺳﯥ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩﻭﻟﺘﻲ ^ﻜﺲ ﻭﺭIﻴﻨﯥ ﻭﻭﭔﺴﺘﻞ ﺷﻲ
… angesichts der Tatsache, dass
ﺩ ﺩې ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻪ ﻟﺤﺎﻅ ،ﺩ ﺩې ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ...
anhand der Unterlagen etwas beweisen
ﺩ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭ ﭘﻪ ﺍﺳﺎ ﺱ ﻳﻮ Uﻪ ﺛﺒﻮﺗﻮﻝ
Anlässlich seines hundertsten Todestages fand eine Feier
statt.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﻣCﻳﻨﯥ ﺩ ﺳﻠﻢ ﺗﻠﻴﻦ ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻳﻮ ﻣﺤﻔﻞ ﺟﻮړ ﺷﻮ
Anstatt des Ministers sprach der Direktor.
ﺩ ﻭﺯﻳﺮ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮ ﺧﺒﺮې ﻭﻛCې
Anstelle des Arztes trat die Krankenschwester an das Bett
ﺩ ډﺍﻛ ﺮ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻧﺮﺳﻪ ﺩ ﺭﻧVﻮﺭ ﻛ wﺗﻪ ﻭﺭﻧ[ﺩې ﺷﻮﻩ des Patienten.
ﺩ ﺧﺮﺍﺑﯥ ﻫﻮﺍ ﭘﻪ aufgrund des schlechten Wetters
ﻭﺟﻪ
Aufseiten des Klägers gab es keine Einwände gegen das
Urteil.
ﺩ ﻣﺪﻋﻲ ﻟﻪ ﺍړﺧﻪ ﺩ ﻓﻴﺼﻠﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ Uﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭﻧﻪ ﺷﻮ
ausgangs des vorigen Jahrhunderts
ﺩ ﺗﯧﺮې ﭘﯧCۍ ﭘﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻴﻮ ﻛﯥ )ﭘﺨﻮاﱏ ﻟﻐﺖ ،اوس ﻣﺮو ﻪ دى(
ausschließlich des Portos
ﺩ ﭘﻮﺳﺘﯥ ﺩ ﻟﯧ[ﻟﻮ ﭘﻴﺴﻮ ﻧﻪ ﻏﻴﺮ ،ﺩ ﻟﯧ[ﻟﻮ ﭘﻴﺴﯥ ﭘﻜﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ ﻧﻪ ﺩﻱ
ausweislich des Protokolls
ﺩ ﭘﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ،ﺩ ﭘﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ
ausweislich der Volksbefragung
ﺩ ﻭﻟـﺴـﭙـﻮ_ـﺘـﻨـﯥ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ
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abseits
ﻟﻴﺮې ،ﺑﭻ
ﭼﯥ ﻭﺭIﻴﻨﯥ abzüglich
ﻭﻭﭔﺴﺘﻞ ﺷﻲ
ﭘﻪ ﻟﺤﺎﻅ ،ﭘﻪ angesichts
ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ
ﺩ ﻳﻮ Uﻪ ﭘـﻪ anhand
ﻣﺮﺳﺘﻪ ،ﺩ ﻳﻮ Uﻪ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ
ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ anlässlich
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ Iﺎﻯanstatt ،
ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ anstelle
ﺷﻲ ﭘﻪ Iﺎﻯ
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ aufgrund
ﺳﺒﺐ ،ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ
aufseiten
ﻟﻪ ﺧﻮﺍ،
ﻟﻪ ﺍړﺧﻪ ،ﻟﻪ ﻁﺮﻓﻪ
ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥausgangs ،
ﭘﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻴﻮ ﻛﯥ
ﭘﺮﺗﻪ ausschließlich
ﻟﻪ ﺩې ،ﺩﺍ ﭘﻜﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺪﻯ
ﺩ ﻳﻮ ﺳﻨﺪ ausweislich
ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ،ﭘﻪ ﻣﺴﻨﺪ ډﻭﻝ

 Außerhalb des Schlosses sah man den König kaum noch.ﺩﻟﻪ ﺑﻬﺮ ﻧﻪ außerhalb ،
ﻟﻪ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ
ﻟﻪ ﻣﺎ Hrﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﺑﺎﭼﺎﻩ ﺗﻘﺮﻳﺒﺂ ﻫﯧ{ ﻧﻪ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﯧﺪﻭ
B
ﺩ ﻳﻮ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﺩ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ  behufs Feststellung eines Schadensﭘﻪ ﻫﺪﻑ ،ﻟﭙﺎﺭﻩ behufs
)دا ﻟﻐﺖ ﭘﺨﻮاﱏ دﻓﱰي ﻟﻐﺖ دى او اوس ورﻧﻪ ﰷر ﻧﻪ ا ﺴﺘﻞ ﻛ ي(

ﺩﻭﺍړﻩ ﺧﻮﺍbeiderseits ،
beiderseits des Flusses
ﺩ ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﺩﻭﺍړﻭ ﺧﻮﺍﻭ ﻛﯥ
ﭘﻪ ﺩﻭﺍړﻭ ﺧﻮﺍﻭ ﻛﯥ
 Seit gestern ist das Licht beidseits ausgefallen.ﺩﻭﺍړﻩ ﺧﻮﺍ ،ﭘﻪ beidseits
ﺩﻭﺍړﻭ ﺍړﺧﻮﻧﻮ ﻛﯥ
ﻟﻪ ﭘﺮﻭﻥ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺭrﺎ ﺩ ﺩﻭﺍړﻭ ﺧﻮﺍﻭ ﻧﻪ ﻭﺭﻛﻪ ﺷﻮې ﺩﻩ
Betreffs Ihres Antrags auf Gehaltserhöhung teile ich
ﺩ ﻣﻌﺎﺵ ﺩ ﺟfﯧﺪﻭ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺩ ﻏﻮ_ﺘﻨﻠﻴﻚ …  Ihnen folgendes mit:ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥbetreffs ،
ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ ﺑﺎﺑﺖ ،ﭘﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻛﯥ
ﻛﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺩﺍ ﺧﺒﺮ ﺩﺭﻛﻮﻡ ﭼﯥ ...
Bezüglich Ihres Antrags möchten wir Ihnen folgendes
ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ bezüglich
… mitteilen
ﻛﯥ ،ﭼﯥ ﺭﺍﺟﻊ ﺷﻲ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺩ ﻏﻮ_ﺘﻨﻠﻴﻚ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩﺭﻛﻮﻡ ....
D
dank
Mein Buch konnte dank deiner Hilfe schneller fertig
ﭘﻪ ﺑﺮﻛﺖ ،ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ
werden.
ﺯﻣﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ژﺭ ﺑﺸﭙ Cﻛﯧﺪﻯ ﻭﺷﻮ
 Diesseits des Flusses liegt kein Schnee mehr.ﭘـﻪ ﺩې ﺍړﺥdiesseits ،
ﺩې ﺍړﺥ ﺗﻪ
ﺩ ﺳﻴﻨـﺪ ﺩې ﺍړﺥ ﺗﻪ ﺍﻭﺱ ﻭﺍﻭﺭﻩ ﻧﺪﻩ ﭘﺮﺗﻪ
E
ﭘـﻪ ﻟـﻮﻣـ Cۍ eingangs
eingangs des Jahres 1902
ﺩ  ١٩٠٢ﻛﺎﻝ ﭘﻪ ﻟﻮﻣCۍ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ
ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ،ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ
 eingedenk eines Ereignissesﺩ ﻳﻮ ﭼـﺎ ﭘـﻪ eingedenk
ﺩ ﻳﻮې ﭘﯧ$ﯥ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ
 Eingedenk der Toten wollen wir beten.ﻳﺎﺩ ،ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻟﺤﺎﻅ  ،ﭘﻪ
ﻭﺟﻪ )ﺍﺩﺑﻲ ﻟﻐﺖ(
ﺩ ﻣـCﻭ ﭘﻪ ﻳﺎﺩ ﻣـﻮﻧـ[ ﻏﻮﺍړﻭ ﭼﯥ ﺩﻋﺎ ﻭﻛCﻭ )ﺍﺩﺑﻲ ﺟﻤﻠﻪ(
 Der Preis beträgt 25 Euro einschließlich Porto.ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ einschließlich
ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺷﻤﻮﻝ
ﺩ ﻟﯧـ[ﻟـﻮ ﭘﻴﺴﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﺩ ﺩې ﻧﺮﺥ  ٢۵ﻳﻮﺭﻭ ﺩﻯ
ﻏﯧﺮ ﻟﻪ ،ﭼﯥ exklusive
exklusive der Versandkosten
ﺩ ﻟﯧ[ﻟﻮ ﺩ ﻟ$fﺖ ﻧﻪ ﻏﯧﺮ
ﭘﻜﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻪ ﻭﻱ
F
 Inmitten des Waldes leben einige Stämme.ﻟﻪ ﻳـﻮ Iـﺎﻯ ﻧـﻪ fernab
ډﭔﺮ ﻟﻴﺮې
ﺩ Iﻨfﻠﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ sﻛﯥ Iﻴﻨﯥ ﻗﺎﻣـﻮﻧﻪ ژﻭﻧﺪ ﻛﻮﻱ
H
 Der unruhigen Zeiten halber hatte er eine Pistole bei sich.ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﻭﺟﻪhalber ،
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺧﺎﻁﺮ
ﺩ ﻧﺎﺍﺭﺍﻣﻮ ﻭﺧﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﻳﻮﻩ ﺗﻤﺎﻧﭽﻪ ﻭﻩ
 Hinsichtlich seiner Gesundheit brauchen Sie sich keineﭘﻪ ﺧﺎﻁﺮhinsichtlich ،
ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﺭﻭﻏﺘﻴﺎ ﻟﻪ ﺍړﺧﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﺎﻁﺮﺟﻤﻊ ﻭﺍﻭﺳﺊ  Sorge zu machen.ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ
I
 Infolge des starken Regens kam es zu Überschwemmungﭘـﻪ ﻭﺟـﻪ  ،ﻟـﻪ infolge en.ﭘﻠﻮﻩ ،ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺧﺎﻁﺮ
ﺩ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﺳﯧﻼﺑﻮﻧﻪ ﻭﺷﻮﻝ
 Er verkaufte das Haus inklusive des Mobiliars.ﭘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ،ﭼﯥ inklusive
ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﻭﻱ
ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﻛﻮﺭ ﺩ ﻓﺮﻧﻴﭽﺮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﺧﺮڅ ﻛCﻭ
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 Das Schloss liegt inmitten des Waldes.ﺩ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﭘﻪ inmitten
ﻣﻴﻨ sﻛﯥ
ﺩﺍ ﻣﺎ Hrﺩ Iﻨfﻠﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ sﻛﯥ ﺩﻩ
Der Fußballplatz liegt innerhalb der Stadt.
ﭘﻪ ﻣﻴﻨ sﻛﯥ innerhalb
ﺩ ﻓﻮ^ﺒﺎﻝ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩ _ﺎﺭ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ sﻛﯥ ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻯ
ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﻝ ﭘﻪ ﻣﻮﺩﻩ ﻛﯥ )ﺳﻮﻳﺴﻲ ﺍﻭ ﺍﺗﺮﻳﺸﻲ ﻟﻐﺖ(  innert eines Jahresﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﻮﺩﻩ ﻛﯥ innert
ﺩ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻟﻪ ﺍړﺧﻪ ﻫﻐﻪ  In puncto Sauberkeit ist er sehr pingelig.ﻟﻪ ﻧﻈﺮﻩ ،ﻟﻪ in puncto
ﺧﻮﺍ ،ﻟﻪ ﺍړﺧﻪ
ډﭔﺮ ﺳﺨﺘfﻴﺮ ﺩﻯ )ﺍﺩﺑﻲ ﺍﻭ ﺩ ﻟﻮړې ﺳﻮﻳﻲ ﻟﻐﺖ(
J
ﺩ ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻞ ﺍړﺥ ﻛﯥ ،ﺩ ﺳﻴﻨﺪ ﻫﻐﻪ ﺑﻠﻪ  jenseits des Flussesﻫﻐﻪ ﺍړﺥ ،ﻫﻐﻪ jenseits
ﺑﻠﻪ ﻏﺎړﻩ
ﻏﺎړﻩ
K
 Kraft des Gesetzes steht ihm eine Rente zu.ﭘـﻪ ﺍﺳـﺎﺱ ،ﭘــﻪ kraft
ﺑﻨﺴ ،wﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻫﻐﻪ ﺩ ﺗﻌﺎﻋﺪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺩﻯ
L
längs
 die Bäume längs des Flussesﭘﻪ ﺍﻭږﺩﻭ ﻛﯥ
ﺩ ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﺍﻭږﺩﻭ ﻛﯥ ﻭﻧﯥ
 Die Landschaft längsseits des Flusses bietet schöneﭘﻪ ﺍﻭږﺩﻭ ،ﭘﻪ längsseits
 Aussicht auf Täler.ﺍﻭږﺩ ﺍړﺥ ﻛﯥ ،ﭘﻪ ﻁﻮﻝ
ﺩ ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﺍﻭږﺩﻭ ﻛﯥ ﺩ ﺩې ﺳﻴﻤﯥ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺩﺭې _ﻜﺎﺭﻱ
laut
 laut amtlicher Mitteilungﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ
ﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﺭﭘﻮټ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ
M
 Mangels eines triftigen Grundes wurde er scharf gerügt.ﺩ ﻧﺸﺘﻮﺍﻟﻲ ﭘﻪ mangels
ﻭﺟﻪ ،ﺩ ﻟ[ﻭﺍﻟﻲ ﭘﻪ ﻋﻠﺖ
ﺩ ﻳﻮ ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﺩﻟﻴﻞ ﺩ ﻧﺸﺘﻮﺍﻟﻲ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﭘCﻩ ﻭﺍﭼﻮﻝ ﺷﻮﻩ
 den Aufsatz mithilfe des Wörterbuches übersetzenﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺍﻭ ﻳـﺎ mithilfe
ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩ ډﻛﺸﻨﺮۍ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ژﺑﺎړﻝ
 Er öffnete die Kiste mittels eines Schraubenziehers.ﭘﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ،ﭘﻪ ﻳﻮ mittels
ﺷﻲ ،ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﻫﻐﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﭘﻪ ﻳﻮ ﭘﯧﭽﺘﺎﻭ ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻮ ،ﺩ ﻳﻮ ﭘﯧﭽﺘﺎﻭ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻮ
N
 Ein Mann namens Josef hat nach Ihnen gefragt.ﭼـﯥ ﻧـﻮﻡ ﻳـﯥ namens
ﺩﻯ ،ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﺩ ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﻮ ﺳCﻱ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛCﻩ
 Die Straße nördlich unseres Hauses ist gesperrt.ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻝ ﻛﯥ ،ﺩ nördlich
ﻳﻮIﺎﻯ ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺍړﺥ ﻛﯥ
ﺯﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻛﻮﺭ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺍړﺥ ﺗﻪ ﺳCﻙ ﺗCﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ
O
Das Kind weinte ob des Todes seiner Mutter.
ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮﺭ ﺩ ﻣCﻳﻨﯥ ﭘﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﻭژړﻝ )(ﲑ ﻣﺮو ﻪ ﲨ(%
ﭘﻪ ﺧﺎﻁﺮ ،ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ob
) Sie fielen ob ihrer sonderbaren Kleidung auf.ﭘﺨﻮﺍﻧﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻭﺝ ﻟﻐﺖ(
ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﺩ ﻋﺠﻴﺐ ﻭ ﻏﺮﻳﺒﻮ ﺟﺎﻣﻮ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﺩ ﻫﺮﭼﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮﻯ ﻟfﯧﺪﻭ
 Oberhalb des Dorfes liegt ein Wald.ﻟــﻪ ﭘـﺎﺳــﻪoberhalb ،
ﺩﭘﺎﺳﻪ ،ﺑﺮ ،ﺑﺮﻩ
ﺩ ﻛﻠﻲ ﺩﭘﺎﺳﻪ ﻳﻮ Iﻨfﻞ ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻯ
 Das Gebiet östlich des Flusses ist überschwemmt.ﺧﺘﻴ sﺧﻮﺍ ﺗﻪ ،ﺩ östlich
ﭘﻪ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻮﺍ ﻛﯥ
ﺩ ﺳﻴﻨﺪ ﺧﺘﻴ sﺧﻮﺍ ﺗﻪ ﺳﻴﻤﯥ ﺗﻪ ﺳﯧﻼﺏ ﻭﺭﻏﻠﻰ ﺩﻯ
P
ﻧﻈﺮﻩpunkto ،
 punkto Geldﻟـﻪ
ﺩ ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﻟﺤﺎﻅ ،ﺩ ﭘﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﻟﺤﺎﻅﻪ
 punkto dummer Redenﻟـﻪ ﺍړﺧﻪ ،ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ
ﺩ ﺑﯥ ﻋﻘﻠﻪ ﺧﺒﺮﻭ ﻟﻪ ﻟﺤﺎﻅﻪ
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ﺩ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﭘﻪ ﺧﺎﻁﺮ
)اوس  -داﺳﯥ ﻟﻐﺎﺗﻮ ﻧﻪ ﰷر ﻧﻪ ا ﺴﺘﻞ ﻛ ي(

rücksichtlich des Verlustes

seitens des Gerichts
ﺩ ﻣﺤﻜﻤﯥ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ
ﺩ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﺷﺮﺍﻳﻂ Voraussetzungen seitens des Kunden
Seitlich der Kniescheibe ist ein Druckschmerz zu fühlen.
ﺩ Iﻨfﺎﻧﻪ ﺳﺘﺮ/ﯥ ﭘﻪ ډډﻩ ﻛﯥ ﭘﻪ Iﺒﯧ$ﻠﻮ ﺩﺭﺩ ﺍﺣﺴﺎﺳﻴ[ﻱ
Nimm doch das frische Brot statt des alten.
ﺩ IﻨEﻧ Hډﻭډۍ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺗﻪ ﺗﺎﺯﻩ ډﻭډۍ ﻭﺍﺧﻠﻪ
Das Gebiet südlich der Stadt ist hügelig.
ﺩ _ﺎﺭ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺍړﺥ ﺗﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻏﻮﻧEۍ ﻏﻮﻧEۍ ﺩﻩ
Trotz des Regens gingen wir spazieren.
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ،ﻣﻮﻧ[ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭼﻜﺮ ﻭﻻړﻭ

R
ﭘﻪ rücksichtlich
ﺧﺎﻁﺮ )ﭘﺨﻮاﱏ ﻣﺮو ﻪ ﻟﻐﺖ(
S
ﻟﻪ ﺍړﺧـﻪ ،ﻟﻪ seitens
ﺧﻮﺍ ،ﻟﻪ ﻁﺮﻓﻪ
ﭘﻪ ډډﻩ ﻛـﯥ ،ﺩ seitlich
ډډې ﻟﻪ ﺧﻮﺍ
ﺩ  ...ﭘﻪ Iﺎﻯ ،ﺩ ﻳﻮ statt
ﺷﻲ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺑﻞ ﺷﻰ
ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺏ ﻛﯥ ،ﺩ südlich
ﻳﻮ Iﺎﻯ ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺍړﺥ ﻛﯥ
T
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﺑﻴﺎ ﻫﻢtrotz ،
ﺩې ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ
U

ﺩ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﺎﻁﺮﻩ ،ﺩ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ um des Menschen willen
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ um…willen
Er hat es um seines Bruders willen getan.
ﻳﺎ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻟﭙﺎﺭﻩ ،ﻟﻪ ﺧﺎﻁﺮﻩ
ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻭﺭﻭﺭ ﭘﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﻭﻛCﻭ
Unbeschadet einiger Mängel ist es doch ein wertvolles
ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻧﻴﻤfـCﺗﻴﺎﻭې ﻳﯥ ﻟﻪ ﻧﻈﺮﻩ ﻭﻏﻮﺭIﻮﻝ ﺷﻲ ،ﻧﻮﺭ ﺩﺍ ﻳـﻮ Buch.
unbeschadet
ﺍﺭﺯ_ﺘﻨﺎﻙ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﻯ
ﺑﯥ ﻟـﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻟـﻪ ﻧﻈـﺮﻩ
Unbeschadet seiner Verdienste unterliefen ihm schwere
ﻭﻏـﻮﺭIـﻮﻝ ﺷﻲ ،ﺳﺮﻩ ﻟﻪ
ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺧﺪﻣﺘـﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ ﻭﻏﻮﺭIﻮﻝ ﺷﻲ ،ﺧﻮ ﻫـﻐـﻪ Fehler.
ﺩې ﺑﻴﺎ ﻫﻢ
ﺳﺨﺘﯥ ﻏﻠﻄ Hﻫﻢ ﻛCﻱ ﺩﻱ
ﺧـﭙﻠـﯥ ﻭﻅﻴﻔـﯥ ﻫـﯧـ{ ﺩ Er blieb seiner Pflichten uneingdenk.
ﺑـﯥ uneingedenk
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﯥ ﻫﻢ ﻭﻧfﺮIﯧﺪﻟﯥ ) ﻣﺮو ﻪ ﭘﺨﻮاﱏ دﻓﱰي ﻟﻐﺖ(
ﻟــﻪ ﺩې ﭼﯥ ﭘﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﯥ
ﻳﯥ ﻭ/ﺮIﻲ ،ﺑﯥ ﻟﻪ
Aller Mahnungen uneingedenk hatte er es doch getan.
ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻪ
ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺍﺧﻄﺎﺭﻭﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﻧﻜCﻝ ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻳﯥ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﻭﻛCﻭ
unfern des Schlosses
ﺩ ﻣﺎ Hrﻧﻪ ﻟﻴﺮې ﻧﻪ )ﻳﻌﻨﯥ ﻣﺎ Hrﺗﻪ ﻧ[ﺩې(
ﻟـﻪ ﻳـﻮ Iﺎﻯ ﻧـﻪ unfern
Unfern des Weges befindet sich ein kleiner Teich.
ﻟﻴﺮې ﻧﻪ ﻭﻱ ﭼﯥ
ﻻﺭې ﺗﻪ ﻧ[ﺩې ﻳﻮ ﻟ$ﺘﻰ ﺩﻯ
Der späten Stunde ungeachtet gingen wir spazieren.
ﺳــﺮﻩ ﻟــﻪungeachtet ،
ﺳـﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩ ﺷﭙﯥ ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﻭﻩ ،ﻣﻮﻧ[ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭼﻜﺮ ﻭﻻړﻭ
 Ungeachtet dessen hat er doch die Arbeit geschafft.ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ
ﺩې ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺩ ﺩې ﻛﺎﺭ ﭘﻪ ﺗﻤﺎﻣﻮﻟﻮ ﻭﺗﻮﺍﻧﯧﺪﻭ
 Schläge unterhalb der Gürtellinie sind beim Boxenﺩ ﻳــﻮ Iــﺎﻯ unterhalb
 verboten.ﻻﻧﺪې ،ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨ Hﺑﺮﺧﻪ
ﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻪ ﻻﻧﺪې /ﻮﺯﺍﺭﻭﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﻮﻙ ﻭﻫﻠﻮ ﻛﯥ ﻣﻨﻊ ﺩﻱ
ﺩﺍ ﻛﻮﺭ ﺩ ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﻟﻴﺮې ﻧﻪ ﺩﻯ  Das Haus liegt unweit des Flusses.ﻟﻪ ﻳﻮ  Iﺎﻯ ﻧﻪ unweit
ﻟﻴﺮې ﻧﻪ ،ﻳﻮIﺎﻯ ﺗﻪ ﻧ[ﺩې
v
 Vermittels eines Schraubenziehers werde ich die Schraubeﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ )vermittels(t
ﺩ ﻳﻮ ﭘﯧﭽﺘﺎﻭ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺯﻩ ﺩﺍ ﭘﻴﭻ ﺑﯧﺮﺗﻪ ^ﻴﻨګ ﻛCﻡ  wieder anziehen.ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ )دﻓﱰي ﻟﻐﺖ(
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vermöge seines Vermögens
ﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪfﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﭘﺎﻧ
vermöge
Vermöge seiner Jugend konnte er die Strapazen besser
ﺩ ﻳﻮ ﺷـﻲ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ
überstehen.  ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺯﺣﻤﺘﻮﻧﻪ _ﻪ ﻭﺯﻏﻤﻞ ﺷﻮﻝHﻮﺍﻧI ﺩ ﺧﭙﻠﯥ
vonseiten  ﻟﻪ، ﻟﻪ ﺍړﺧﻪVonseiten der Behörden kannst du dir keine Hilfe
 ﻟﻪ ﻁﺮﻓﻪ، ﺧﻮﺍerhoffen. ﻪ ﺩ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﺸﯥ ﻛﻮﻟﻰU ﺎﻥ ﻟﭙﺎﺭﻩI ﺩ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﺍړﺧﻪ ﺗﻪ ﺩ
vorbehaltlich der Genehmigung durch den Präsidenten
ﻱCﭘﻪ ﺩې ﺷﺮﻁ ﭼﯥ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛ
vorbehaltlich ﺩ ﺩې
...  ﺷﺮﻁ ﻻﻧﺪې ﭼﯥVorbehaltlich seiner Zustimmung hat der Beschluss
Gültigkeit.
ﻩ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﻣﻨﻈﻮﺭۍ ﭘﻪ ﺷﺮﻁ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﺮﻱCﺩﺍ ﭘﺮﭔﻜ
W
während  ﭘﻪ، ﻛﯥC ﭘﻪ ﻟwährend des Essens
ﺩ ډﻭډۍ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ
 ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ، ﺗﺮڅ ﻛﯥwährend des Sommers
 ﻛﯥCﺩ ﺍﻭړﻱ ﭘﻪ ﻟ
wegen der hohen Preise
ﻮ ﻧﺮﺧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻭﺟﻪfﺩ ﺟ
wegen  ﭘﻪ ﻋﻠﺖ، ﭘﻪ ﻭﺟﻪWegen des Krieges herrschte Nahrungsmittelknappheit.
ې ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﺩ ﺧﻮﺭﺍﻛﻲ ﻣﻮﺍﺩﻭ ﻛﻤﻮﺍﻟﻰ ﻭCfﺩ ﺟ
weitab
weitab vom Stadtzentrum wohnen ﺩ _ﺎﺭ ﻟﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻪ ﻟﻴﺮې ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
 ﺎﻯ ﻧ ﻪ ﻟﻴﺮېI  ﻟ ﻪ ﻳﻮweitab des Weltgeschehens
ﻮ ﻧﻪ ﻟﻴﺮې$ﻳﻮﺍﻟﻮ ﭘﯧCﺩ ﻧ
westlich ، ﺧﻮﺍ ﺗﻪs ﻟﻮﭔﺪﻳfünf Kilometer westlich der Grenze
ﺎﻯ ﭘﻪ ﻏﺮﺏ ﻛﯥI ﺩ ﻳﻮ
ﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﻛﯥVﻪ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮﻩ ﺩ ﺳﺮﺣﺪ ﭘﻪ ﻟﻮﭔﺪﻳVﭘﻨ
Z
Das vergesse ich zeit meines Lebens nicht.
zeit ﭘﻪ ^ﻮﻝ ژﻭﻧﺪ ﻛﯥ
ﻮ ﭘﻮﺭې ﭼﯥ ﺯۀ ژﻭﻧﺪﻯ ﻳﻢ ﺩﺍ ﺑﻪ ﻣﯥ ﻫﯧﺮ ﻧﺸﻲU ﺗﺮ
zugunsten  ﺩ ﻳـﻮ ﭼﺎ ﭘـﻪZugunsten seines Bruders hat er auf das Erbe verzichtet.
 ﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ/  ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺩ،ـ ﻪ/
 ﻪ ﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻟﻪ ﺣﻖ ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ/ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻭﺭﻭﺭ ﭘﻪ
zuhanden
 ﻟﭙﺎﺭﻩein großes Lob zuhanden der freiwilligen Helfer
( اوس ﻣﺮو ﻪ دى،)ﭘﺨﻮاﱏ ﻟﻐﺖ
ﺩ ﺭﺿﺎﻛﺎﺭﺍﻧﻪ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪﻭﻳﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ډﭔﺮﻩ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ
zu Händen ﺩ ﻳـﻮ ﭼـﺎ
zu Händen des Ministers
ﺩ ﻭﺯﻳﺮ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺩې ﻭﺭﺳﻴ[ﻱ
ﻻﺱ ﺗﻪ ﺩې ﻭﺭﺳﻴ[ﻱ
zulasten  ﺩ ﻳـﻮ ﭼـﺎ ﭘـﻪDie Kosten gehen zulasten des Käufers.
،ﺖ$f ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻟ،ﺗﺎﻭﺍﻥ
ﺖ ﺩ ﺍﺧﻴﺴﺘﻮﻧﻜﻲ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﺩﻯ$fﺩ ﺩې ﻟ
 ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻰEinsparungen zulasten des Volkes
ﺖ$fﺳﭙﻤﺎ ﺩ ﻭﻟﺲ ﭘﻪ ﻟ
zuseiten
Der Schnurrbart hing ihm zuseiten des Mundes herab.
ﺩﻭﺍړﻭ ﺍړﺧﻮ ﺗﻪ
ﻮړﻧﺪې ﻭېI ﺩ ﻫﻐﻪ ﺑﺮﭔﺘﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﻮﻟﯥ ﺩﻭﺍړﻭ ﺍړﺧﻮ ﺗﻪ
zuungunsten
eine Entscheidung zugunsten des Angeklagten
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺗﺎﻭﺍﻥ
ﺩ ﺗﻮﺭﻥ ﻳﺎ ﺩ ﻣﺘﻬﻢ ﭘﻪ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﻳﻮﻩ ﻓﻴﺼﻠﻪ
zuzüglich  ﭼ ـ ﯥ ﭘ ـ ﻜـﯥDer Preis zuzüglich Porto beträgt zehn Euro.
ﺖ ﭘﻜﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺪﻯ ﺍﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺑﯧﻞ ﺷ ـ ﺎﻣ ـ ﻞ ﻧﻪ ﻭﻱ ﺍﻭ ﺑﻴﺎ$fﺩ ﺩې ﻧﺮﺥ ﻟﺲ ﻳﻮﺭﻭ ﺩﻯ ﺧﻮ ﺩ ﭘﻮﺳﺘﯥ ﻟ
ﻭﺭﺳﺮﻩ ﺟﻤﻊ ﺷﻲ
ډﻭﻝ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﺟﻤﻊ ﺷﻲ
zwecks ، ﺩ ﻳﻮ ﻫﺪﻑ ﻟﭙﺎﺭﻩIch suche ein Zimmer zwecks eines Praktikums.
ﻪ ﻟﭙﺎﺭﻩU ﺩ ﻳﻮ
ﺯﻩ ﺩ ﭘﺮﻛﺘﻴﻚ ﻳﺎ ﺩ ﻋﻤﻠﻲ ﺩﻭﺭې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮﻩ ﻛﻮ^ﻪ ﻟ ﻮﻡ
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Präpositionen mit Genitiv Plural
Präpositionen mit
Genitiv Plural
seitens
ﻟﻪ ﺍړﺧﻪ
mithilfe ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ
anlässlich ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
anstatt ﺎﻯI ﻪ ﭘﻪU ﺩ ﻳﻮ

Beispielsätze
seitens meiner Freunde
mithilfe einiger Mitarbeiter
anlässlich einiger Konzerte
anstatt schöner Worte

ﺮﻭ ﻟﻪ ﺍړﺧﻪfﺯﻣﺎ ﺩ ﻣﻠ
ﻮ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪU ﺩ ﻳﻮ
ﻮ ﻛﻨﺴﺮﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖU ﺩ ﻳﻮ
ﺎﻯI ﺩ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺧﺒﺮﻭ ﭘﻪ

 ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ.ﻨﺪ ﻧﻪ _ﻜﺎﺭﻱ/ﺮU ( ﺣﺎﻟﺖGenitiv) ( ﻛﯥ ﺩGenitiv Plural)  ﭘﻪ،ﻪ ﭼﯥ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱfﺮﻧU
: ﻣﺜﺎﻝ.( ﺭﺍﺷﻲvon) ﺎﻯI ( ﭘﻪGenitiv) ﺣﺘﻰ ﺩ
ﺩ ﻟﺲ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﺩ ﺳﻴﻨﺪﻭﻧﻮ ﺩﻭﺍړﻭ ﺧﻮﺍﻭ ﺗﻪ

mithilfe von zehn Mitarbeitern
beiderseits von Flüssen
Übungen:

Setzen Sie die folgenden Präpositionen in die Sätze ein und ergänzen Sie die
Endungen:
(wegen)  ﭘﻪ ﺧﺎﻁﺮ،ﭘﻪ ﻭﺟﻪ, (dank)  ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ, (unweit) ﯧﺮﻣﻪU ﺗﺮ, (halber)  ﭘﻪ ﺧﺎﻁﺮ,
(binnen)  ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﻮﺩﻩ ﻛﯥ, (ungeachtet) ﻲIﺮ/  ﭼﯥ ﻭﺭﭘﺴﯥ ﻭﻧﻪ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻭﻧﻪ ﻧﻴﻮﻝ ﺷﻲ
1. Der Hausbesitzer hat mir mitgeteilt, dass ich ________ dreier Monat_ aus
meiner Wohnung t ausziehen muss. ﻭ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺩﺭې ﻣﻴﺎﺷﺘﻮCﺩ ﻛﻮﺭ ﺧﺎﻭﻧﺪ ﺭﺍﺗﻪ ﺧﺒﺮ ﺭﺍﻛ
ﻢIﻲ ﻧﻪ ﻭﻭVﻨ/ﻛﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺍﺳﺘﻮ
2. Er sagte: „D__ Ordnung _________ kündige ich Ihnen den Vertrag
rechtzeitig.“  ﺩ ﺍﺻﻮﻟﻮ ﺩ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﺯﻩ ﺩﺍ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩ ﻭﺧﺖ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ:ﻫﻐﻪ ﻭﻭﻳﻞ
ﺑﺎﻁﻠﻮﻡ
3. ________ d____ Hilfe eines Freundes habe ich ein anderes Zimmer
bekommen.
ﻝ ﺷﻮﻩCﺮﻱ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻣﺎﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﻠﻪ ﻛﻮ^ﻪ ﺭﺍﻛfﺩ ﻳﻮ ﻣﻠ
4. Das Zimmer liegt ______d ___ Universität.
ﯧﺮﻣﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺩﻩU ﺩﺍ ﻛﻮﺗﻪ ﺩ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻥ ﺗﺮ
5. ________ d _______ kurz ______ Entfernung zur Universität muss ich nicht
mit dem Bus fahren. ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻥ ﺗﻪ ﺩ ﻧ[ﺩې ﻓ ﺎﺻﻠﯥ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﺯﻩ ﺩې ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻧﻪ ﻳﻢ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﺳﺮﻭﭔﺲ ﻛﯥ ﻭﻻړ ﺷﻢ
6. Deshalb habe ich das Zimmer ________ d ______ höher ________ Miete
genommen.
ﻧﻮ ﻟﻪ ﺩې ﻛﺒﻠﻪ ﻣﺎ ﺩﺍ ﻛﻮ^ﻪ ﺩ ﻟﻮړې ﻛﺮﺍﻳﯥ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﻭﻧﻴﻮﻟﻪ
Lösungen:
1. Der Hausbesitzer hat mir mitgeteilt, dass ich binnen dreier Monate_ aus
meiner Wohnung ausziehen muss.
2. Er sagte: „Der Ordnung halber kündige ich Ihnen den Vertrag
rechtzeitig.“
3. Dank_ der_ Hilfe eines Freundes habe ich ein anderes Zimmer bekommen,
4. Das Zimmer liegt unweit der Universität.
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5. Wegen der kurzen Entfernung zur Universität muss ich nicht mit dem Bus
fahren.
6. Deshalb habe ich das Zimmer ungeachtet der höheren Miete genommen.
Übungen:
Bilden Sie den Genitiv mit der angegebenen Präposition.
1. sein __ technisch __ Kenntnisse (Plural)/dank
ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ ﭘﻮﻫﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﻛﺖ
2. unser __ schnell __ Hilfe /infolge
ﺯﻣﻮﻧ[ ﺩ ﭼ ﻜﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﻪ ﺍﻣﻠﻪ
3. mein __ jüngst __ Schwester/anstelle
ﺎﻯI  ﺧﻮﺭ ﭘﻪHﺯﻣﺎ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻛﻮﭼﻨ
4. d __ alt __ Burg/ unterhalb
 ﺩ ﺯړې ﻛﻼ ﻧﻪ _ﻜﺘﻪ،ﺩ ﺯړې ﻛﻼ ﻻﻧﺪې ﺧﻮﺍ ﺗﻪ
5. ihr __ gut __ Fachkenntnisse (Plural)/dank
ﺩ ﻫﻐﯥ ﺩ _ﯥ ﻣﺴﻠﻜﻲ ﭘﻮﻫﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﻛﺖ
6. sein __ langweilig __ Vortrag__ /während
 ﻛﯥCﻮﻭﻧﻜﻲ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﭘﻪ ﻟfﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﺯړﻩ ﺗﻨ
7. d__ erwartet __ gut __ Note/anstatt
ﺎﻯ ﭼﯥ ﻭﺭﺗﻪ ﺗﻤﻪ ﻛﯧﺪﻟﻪI ﺩ _ﻮ ﻧﻤﺮﻭ ﭘﻪ
8. d__ vielbefahren __ Straße/abseits
ﻙ ﻧﻪ ﻟﻴﺮې ﭼﯥ ﭘﺮې ډﭔﺮ ﺗګ ﺭﺍﺗګ ﻛﻴ[ﻱCﺩ ﻫﻐﻪ ﺳ
9. ihr __ siebzigst__ Geburtstag/anlässlich
ﺩ ﻫﻐﯥ ﺩ ﺍﻭﻳﺎﻭﻣﯥ ﻛﻠﻴﺰې ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
10. ein__ nächtlich __ Stromausfall/aufgrund
ﻨﺎ ﺩ ﻭﺭﻛﯧﺪﻭ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ$ﺩ ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺩ ﺑﺮﭔ
11. d__ umzäunt__ Gebiet/außerhalb
ﺎﻯ ﭼﯥ ﺍﺣﺎﻁﻪ ﺷﻮﻯ ﺩﻯI ﺩ ﻫﻐﻪ ﺳﻴﻤﯥ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ
12. ein__ Gruppe begeistert__Fußballfans (Plural)/inmitten
 ﻛﯥ ﭼﯥ ﻓﻮ^ﺒﺎﻝ ﻳﯥ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱsﺩ ﻳﻮې ډﻟﯥ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ
13. dies__ hoh__ Gebirgskette/jenseits
ﻮ ﻏﺮﻭﻧﻮ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻠﻪ ﺧﻮﺍf ﺟCﺩ ﺩې ﻳﻮ ﻟ
14. ein__ selbstgebastelt__ Radiosender/mittels
ې ﺩﻩCﺩ ﻳﻮې ﺭﺍډﻳﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﺟﻮړﻩ ﻛ
15. d__ zuständige Behörde/seitens
ﺩ ﻣﺆﻅﻔﻮ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﺍړﺧﻪ
16. d__ geplant__Reise/statt
ﺎﻯI ﺩ ﭘﻼﻥ ﺷﻮﻱ ﺳﻔﺮ ﭘﻪ
17. d__ holländisch__ Grenze/unweit
 ﭘﻮﻟﯥ ﺗﻪ ﻧ[ﺩېE ﺩ ﻫﺎﻟﻨ،ﯧﺮﻣﻪU  ﺩ ﭘﻮﻟﯥ ﺗﺮEﺩ ﻫﺎﻟﻨ
18. sein __ schwerwiegend__ Bedenken (Plural)/ungeachtet
ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﺳﺨﺖ ﺷﻚ ﺍﻭ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻟﺮﻟﻮ ﺩ ﻧﻪ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ
19. fahrlässig__ Körperverletzung/wegen ﺎﻥ ﺩ ^ﭙﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻭﺟﻪI  ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺩHﭘﻪ ﺑﯥ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ
20. ein__ schwer__ Unfall/infolge
ﺩ ﻳﻮﺳﺨﺖ ^ﻜﺮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻛﯥ
Lösungen:
1. dank seiner technischen Kenntnisse (Plural)
2. infolge unserer schnellen Hilfe
3. anstelle meiner jüngsten Schwester
4. unterhalb der alten Burg
5. dank ihrer guten Fachkenntnisse (Plural)
6. während seines langweiligen Vortrags
7. anstatt der erwarteten guten Note
8. abseits der vielbefahrenen Bundesstraße
9. anlässlich ihres siebzigsten Geburtstags
10. aufgrund eines nächtlichen Stromausfalls
11. außerhalb des umzäunten Gebiets
12. inmitten einer Gruppe begeisterter Fußballfans (Plural)
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13. jenseits dieser hohen Gebirgskette
14. mittels eines selbstgebastelten Radiosenders
15. seitens der zuständige Behörde
16. statt der geplanten Reise
17. unweit der holländischen Grenze
18. ungeachtet seiner schwerwiegenden Bedenken (Plural)
19. wegen fahrlässiger Körperverletzung
20. infolge eines schweren Unfalls

Präpositionen mit Dativ
Präpositionen mit
Dativ

Beispielsätze

A
aus  ﻧﻪ...  ﻟﻪ، ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪSie ging aus dem Haus.
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻛﻮﺭﻩ ﻭﻭﺗﻠﻪ
Außer dem kleinen Bruder war niemand im Haus.
außer ...  ﻏﻴﺮ ﺩ،ﻏﻴﺮ ﻟﻪ
ﻮﻙ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﻧﻪ ﻭU ﺩ ﻭړﻭﻛﻲ ﻭﺭﻭﺭ ﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻞ
B
bei  ﺩ ﻳـﻮ، ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳـﺮﻩEr wohnt bei seinem Vater.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﺳﺮﻩ ﺍﻭﺳﻴ[ﻱ
 ﺷﻲ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥSie hat beim Essen gelacht.
ﻫﻐﯥ ﺩ ډﻭډۍ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻭﺧﻨﺪﻝ
binnen  ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﻮﺩﻩ ﻛﯥbinnen einem Monat
ﺩ ﻳﻮې ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺩﻩ ﻛﯥ
D
dank dem schnellen Eingreifen der Polizei
dank ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﺩ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺩ ﭼ ﻜﯥ ﻣﺪﺍﺧﻠﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ
E
entgegen  ﺩ ﻳـﻮ ﺷـﻲ ﭘـﻪEntgegen eurem Rat fahren wir noch heute weg.
ﺧﻼﻑ
ﻮI ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺩ ﻣﺸﻮﺭې ﭘﻪ ﺧﻼﻑ ﻣﻮﻧ[ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻧﻦ
entsprechend
einem Vorschlag entsprechend handeln
ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺩ ﻳﻮ ﻭړﺍﻧﺪﻳﺰ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼﻠﻨﺪ ﻛﻮﻝ
F
Die Vorstellung ist fern jeglicher Realität.
fern ،ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﻟﻴﺮې
ﺩﺍ ﺗﺼﻮﺭ ﻟﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻧﻪ ډﭔﺮ ﻟﻴﺮې ﺩﻯ
ﺎﻯ ﻧﻪ ﺑﭻI  ﺩ ﻳﻮDer Platz befindet sich fern der Zivilisation.
ﺎﻯ ﻟﻪ ﻣﺪﻧﻴﺖ ﻧﻪ ډﭔﺮ ﻟﻴﺮې ﺩﻯI ﺩﺍ
G
gegenüber  ﻳﻮ ﺷﻲ ﺍﻭ ﻳﺎSie saßen sich/einander im Zug gegenüber.
ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
ﺎډﻱ ﻛﯥ ﻫﻐﻮﻯ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻧﺎﺳﺖ ﻭﻭ/ﭘﻪ ﺍﻭﺭ
gemäß  ﺩ ﻳ ﻮ ﺷ ـ ﻲ ﭘ ﻪSie handelten seinem Vorschlag gemäß.
 ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ،ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻭCﻫﻐﻮﻯ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﻭړﺍﻧﺪﻳﺰ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﭼﻠﻨﺪ ﻭﻛ
L
laut  ﺩ، ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱLaut ärztlichem Attest leidet der Patient an Gelbsucht.
ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
 ﺍﺧﺘﻪ ﺩﻯHﻱ ﭘﻪ ﻧﺎﺭﻭﻏCﻮﺭ ﺩ ﺯﭔVﺩ ډﺍﻛ ﺮ ﺩ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﻧ
M
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einen Nagel mit dem Hammer in die Wand schlagen
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳـﺮﻩ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ mit
ﻳﻮ ﻣﯧﺦ ﭘﻪ ﺳ ﻚ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﺩﭔﻮﺍﻝ ﻛﯥ ^ﻚ ﻭﻫﻞ
ﻳـﻮ ﺷـﻲ ﺳﺮﻩ ،ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ،
Er fährt jeden Tag mit dem Fahrrad zur Schule.
ﭘﻪ ﻳﻮ Uﻪ
ﻫﻐﻪ ﻫﺮﻩ ﻭﺭځ ﭘﻪ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ _ﻮﻭﻧVﻲ ﺗﻪ Iﻲ
 Er kam mitsamt der ganzen Familie.ﻟﻪ ﻫﺮ Uﻪ ﺳﺮﻩmitsamt ،
ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ E/ﻩ
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻏﻮﻧEې ﻛﻮﺭﻧ Hﺳﺮﻩ ﭘﻪ E/ﻩ ﺭﺍﻏﻲ
N
 Nach dem Regen scheint die Sonne.ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼـﺎ ﻳﺎ ﻟـﻪ ﻳـﻮ nach
ﺷﻲ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ
ﻟﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻟﻤﺮ ﺭﺍIﻲ
ﺩﺍ ﻫﻮ^ﻞ Iﻨfﻠﻪ ﺗﻪ ﻧ[ﺩې ﺩﻯ  Das Hotel liegt nahe dem Waldrand.ﻳﻮ Iﺎﻯ ﺗﻪ ﻧ[ﺩې nahe
ein Zimmer nebst Dusche
ﻳﻮﻩ ﻛﻮ^ﻪ ﭼﯥ ﺷﺎﻭﺭ ﭘﻜﯥ ﻭﻱ
ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺳﺮﻩ nebst
Herr Adam nebst Gattin
_ﺎﻏﻠﻰ ﺁﺩﻡ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ ﺳﺮﻩ
S
 Er ging samt Weib und Kind ins Ausland.ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻳﻮ samt
ﺷﻲ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ E/ﻩ
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ _Vﯥ ﺍﻭ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ E/ﻩ ﺑﻬﺮ ﻫﯧﻮﺍﺩﻭ ﺗﻪ ﻭﻻړ
ﺩ ﺗﯧﺮې ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ seit dem letzten/seit letztem Monat
ﺩ ﻳﻮ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥseit ،
Seit letztem Sonntag haben wir uns nicht mehr gesehen.
ﺩ  ....ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ
ﺩ ﺗﯧﺮې ﻳﻜﺸﻨﺒﯥ ﻭﺭIﯥ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺑﻴﺎ ﻧﺪﻱ ﻟﻴﺪﻟﻲ
V
 von diesem Moment anﻟﻪ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻧﻪ ،ﺩ ﻳﻮ von
ﻟﻪ ﺩې ﺷﯧﺒﯥ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ
 Ich habe von meinem Vater geträumt.ﺷﻲ ﻧﻪ ،ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ،ﺩ ﻳﻮ Uﻪ
ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ
ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﭘﻪ ﺧﻮﺏ ﻛﯥ ﻭﻟﻴﺪ
 Wir saßen vis-à-vis dem Eingang.ﻳﻮ Iﺎﻯ ﺗﻪ vis-à-vis
ﻣﺨﺎﻣﺦ )ﺗﻠﻔﻆ :ﻓﻲ ﺯﻩ ﻓﻲ(
ﻣﻮﻧ[ ﺩﺭﻭﺍﺯې ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻧﺎﺳﺖ ﻭﻭ )ﻓﺮا.ﺴﻮي ﻟﻐﺖ(
Z
Du solltest zum Arzt gehen.
ﻩ ﺑﺎﻳﺪ ډﺍﻛ ﺮ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﯥ
 Wir wurden zum Abendessen eingeladen.ﻳﻮ Iﺎﻯ ﺗﻪ ،ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ zu
ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻣﺎ_ﺎﻡ ډﻭډۍ ﺗﻪ ﻣﯧﻠﻤﻪ ﺷﻮﻟﻮ
Dem Zeugen zufolge hatte der Radfahrer keine Schuld an
ﺩ ﻳﻮ ﺷـﻲ ﭘﻪ zufolge
dem Unfall.
ﺍﺳﺎﺱ ،ﻟﻪ ﻣﺨﯥ
ﺩ ﺷﺎﻫﺪ ﺩ ﺭﭘﻮټ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﻭﺍﻻ ﭘﻪ ﺩې ^ﻜﺮ ﻛﯥ ﺑﯥ /ﻨﺎﻩ ﻭ
ﺩﺍ ﺧﻮ ﻣﯥ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻭﻛCﻭ!Das habe ich doch dir zuliebe getan
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ zuliebe
Er hat seinem Vater zuliebe auf die Reise verzichtet.
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺧﺎﻁﺮ
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﭘﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﻟﻪ ﺳﻔﺮ ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ
 der Vernunft zuwider eine falsche Entscheidung treffenﺩ ﻳﻮ ﺷـﻲ ﭘـﻪ zuwider
ﺧﻼﻑ
ﺩ ﺗﻌﻘﻞ ﭘﻪ ﺧﻼﻑ ﻳﻮﻩ ﻏﻠﻄﻪ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﻛﻮﻝ
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Präpositionen mit Akkusativ
Präpositionen mit
Beispielsätze
Akkusativ
B
 unser Schreiben betreffend den Vertragsabschlussﺭﺍﺟﻊ ﭘﻪ ﻳﻮ betreffend
ﺷﻲ ،ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ
ﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩ ﺗCﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺯﻣﻮﻧ[ ﻟﻴﻚ
bis nächstes Jahr
ﺗﺮ ﺑﻞ ﻛﺎﻟﻪ ﭘﻮﺭې
bis
ﺗﺮ ،ﺗﺮ ﻳﻮ ﻭﺧﺘﻪ
ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﻫﺮUﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮﻳﺪﻱ Bis dahin ist alles erledigt.
D
Er schwamm durch den Fluss ans andere Ufer.
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻟﻪ ﻣﻴﻨdurch s
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻠﯥ ﻏﺎړې ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻﻣﺒﻮ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ
ﻧﻪ ،ﭘﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ،ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ
durch die Nase atmen
ﺩ ﭘﻮﺯې ﻟﻪ ﻻﺭې ﺳﺎﻩ ﺭﺍ_ﻜﻞ
F
 Ich habe ein Geschenk für dich.ﻟﭙﺎﺭﻩ ،ﺩﭘﺎﺭﻩ ،ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ für
ﻳﺎ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻟﭙﺎﺭﻩ
ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﺳﺘﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮ ﺳﻮﻏﺎﺕ ﺩﻯ
G
Er kämpfte gegen einen wilden Löwen.
ﭘﻪ ﻭړﺍﻧـﺪې ،ﭘﻪ gegen
ﻫﻐﻪ ﺩ ﻳﻮ ﻭﺣﺸﻲ ﺯﻣﺮﻱ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﺟCfﻩ ﻭﻛCﻩ
ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﻛـﯥ ،ﭘﻪ ﺷـﺎﻭﺧﻮﺍ
Wir werden gegen 13 Uhr erwartet.
ﻛﯥ
ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﺩ ﻏﺮﻣﯥ ﺩ ﻳﻮې ﺑﺠﯥ ﭘﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻛﯥ ﺧﻠﻚ ﭘﻪ ﺗﻤﻪ ﺩﻱ
J
Die Fahrradmiete beträgt 17 Euro je angebrochenen Tag.
ﺳCﻱ ﺳﺮ ،ﻫﺮ ﻳﻮje ،
ﺩ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﻛﺮﺍﻳﻪ ﻫﺮﻩ ﻭﺭځ ﭼﯥ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺩ ﻭﺭIﯥ  ١٧ﻳﻮﺭﻭ ﺩﻩ
ﻫﺮﻩ ﻳﻮﻩ ﺩﺍﻧﻪ ،ﻓﻲ
ﺯﻩ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺳCﻱ ﺳﺮ ﺩﻭﻩ ﻣdﯥ ﺩﺭﻛﻮﻡ Ich gebe euch je zwei Äpfel.
K
 In dem Spiel geht es um Schüler kontra Lehrer.ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ ،ﭘﻪ kontra
ﺿﺪ ،ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې
ﭘﻪ ﺩې ﻟﻮﺑﻪ ﻛﯥ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﺩ _ﻮﻭﻧﻜﻮ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﺩﻱ
O
Der Junge war ohne seinen Vater gekommen.
ﺑﯥ ،ﺑﯥ ﻟﻪ ،ﺑﻐﯧﺮ ohne
ﺩﺍ ﻫﻠﻚ ﺑﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻼﺭﻩ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﻭ
U
Der Preis ist um einen Cent gestiegen.
ﻧﺮﺥ ﺩ ﻳﻮ ﺳﻨ wﭘﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻛﯥ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ
um
ﭘﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻛﯥ
sich einen Schal um den Hals binden
ﺩ ﻏﺎړې ﻟﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺩ ﻏﺎړې ﺩﺳﻤﺎﻝ ﺭﺍﺗﺎﻭﻭﻝ
V
 Es kam zu einer Auseinandersetzung von Halbstarkenﭘـﻪ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻛﯥ ،ﺩ versus
ﺩ Iﻠﻤﻮ^ﻮ ﺍﻭ ﺩ ﺑﺎﻟﻐﺎﻧﻮ ﺗﺮﻣﻴﻨ sﺷﺨCﻩ ﻭﺷﻮﻩ  versus Erwachsenen.ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ،ﭘﻪ ﺿﺪ
ein Flug von Paris nach New York via London
via
ﻟﻪ ﻻﺭې
ﻟﻪ ﭘﺎﺭﻳﺲ ﻧﻪ ﻧﻴﻮﻳﺎﺭﻙ ﺗﻪ ﺩ ﻟﻨﺪﻥ ﻟﻪ ﻻﺭې ﺍﻟﻮﺗﻨﻪ
W
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ wider
ﺩﺍ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﺍﺭﺍﺩې ﭘﻪ ﺧﻼﻑ ﻭﺷﻮ Es geschah wider seinen Willen
ﭼﺎ ﭘﻪ ﺧﻼﻑ ،ﭘﻪ ﺿﺪ
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Übungen: Setzen Sie die fehlenden Präpositionen ein.
bis ﺗﺮ

durch ﻪV ﻟﻪ ﻣﻴﻨfür ﻟﭙﺎﺭﻩ

gegen  ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪېohne  ﺑﯥ ﻟﻪum ﺩ ﻛﻨﺞ ﻧﻪ ﺗﺎﻭ

1. Dieser Trottel will …… einen Cent in der Tasche nach Spanien fahren.
 ﻫﺴﭙﺎﻧﻴﯥ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻲ، ﻳﯥ ﭘﻪ ﺟﺐ ﻛﯥ ﻭﻱwﺩﺍ ﻟﻮﺩﻩ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻳﻮ ﺳﻨ
2. Meine alte Großmutter kann ……ihre Brille fast nichts mehr sehen.
ﺯﻣﺎ ﺑﻮډۍ ﻧﻴﺎ )ﺍﻧﺎ( ﺑﯥ ﻟﻪ ﻋﻴﻨﻜﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺂ ﻫﯧ{ ﻟﻴﺪﻝ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻟﻰ
3. Warum nimmst du dir immer so wenig Zeit ……deine Kinder?
ﻯ ﺩﻯ؟Cﻯ ﻛCfﺎﻧI ﺗﺎ ﻭﻟﯥ ﺩ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻟ[ ﻭﺧﺖ
4. ……Berlin sind es noch etwa 10 Kilometer.
ﺗﺮ ﺑﺮﻟﻴﻨﻪ ﭘﻮﺭې ﻻ ﻟﺲ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮﻩ ﻧﻮﺭ ﭘﺎﺗﯥ ﺩﻱ
5. Einen Metzgerladen finden Sie gleich hier ……die Ecke.
 ﺩﻟﺘﻪ ﻧ[ﺩې ﺩﻯ،ﻗﺼﺎﺑﻲ ﻟﻪ ﺩې ﻛﻨﺞ ﻧﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﻭ ﺷﻮﺉ
6. Kinder, warum müsst ihr denn immer ……alle Pfützen laufen?
 ﻧﻪ ﺗﯧﺮﭔ[ﺉ؟s ﺗﺎﺳﻮ ﻭﻟﯥ ﺗﻞ ﺩ ﺍﻭﺑﻮ ﺩ ﻗﻮﺗﻲ ﻟﻪ ﻣﻴﻨ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ
7. Am Wochenende spielt Real Madrid ……den FC Bayern München.
 ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﷼ ﻣﺎﺩﺭﻳﺪ ﺩ ﺑﺎﻳﺮﻥ ﻣﻮﻧﺸﻦ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﻟﻮﺑﻴ[ﻱHﺩ ﺍﻭﻧ
8. Warum schaust du andauernd ……das Schlüsselloch?
 ﻧﻪ ﻛﺘﻞ ﻛﻮې؟sﺗﻪ ﻭﻟﯥ ﺗﻞ ﻣﺪﺍﻡ ﺩ ﻛﻠﭗ ﺩ ﺳﻮﺭﻱ ﻟﻪ ﻣﻴﻨ
9. ……wen ist dieses teure Geschenk?
ﺮﺍﻥ ﺳﻮﻏﺎﺕ ﺩ ﭼﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩﻯ؟/ ﺩﺍ
10. Der Nachbar geht schon wieder ……seine Frau ins Kino.
ﻲI ﻯ ﺍﻭﺱ ﺑﻴﺎ ﺑﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺗﻪEﺎﻭﻧ/ ﺩﺍ
Lösungen:
1. Dieser Trottel will ohne einen Cent in der Tasche nach Spanien fahren.
2. Meine alte Großmutter kann ohne ihre Brille fast nichts mehr sehen.
3. Warum nimmst du dir immer so wenig Zeit für deine Kinder?
4. Bis Berlin sind es noch etwa 10 Kilometer.
5. Einen Metzgerladen finden Sie gleich hier um die Ecke.
6. Kinder, warum müsst ihr denn immer durch alle Pfützen laufen?
7. Am Wochenende spielt Real Madrid gegen den FC. Bayern München.
8. Warum schaust du andauernd durch das Schlüsselloch?
9. Für wen ist dieses teure Geschenk?
10. Der Nachbar geht schon wieder ohne seine Frau ins Kino.
Übungen:
Setzen Sie die fehlenden Präpositionen
bisﺗﺮ

für

 ﻟﭙﺎﺭﻩgegen

ﭘﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻛﯥ

ohne

 ﺑﯥ ﻟﻪum

ﭘﻪ

1. Ich fahre am Freitag …… drei Tage nach London.
ﻢI ﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻟﻨﺪﻥ ﺗﻪIﺯﻩ ﺩ ﺟﻤﻌﯥ ﭘﻪ ﻭﺭځ ﺩ ﺩﺭې ﻭﺭ
2. Der Unterricht dauert von 8:30 Uhr …… 12:00 Uhr.
ﺩﺭﺱ ﺩ ﺳﻬﺎﺭ ﺩ ﺍﺗﻪ ﻧﻴﻤﻮ ﻧﻪ ﺩ ﻏﺮﻣﯥ ﺗﺮ ﺩﻭﻟﺲ ﺑﺠﻮ ﭘﻮﺭې ﺩﻭﺍﻡ ﻛﻮﻱ
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3. Mein Bruder kommt wahrscheinlich erst …… 18:00 Uhr nach Hause.
ﺯﻣﺎ ﻭﺭﻭﺭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﺩ ﺷﭙ[ﻭ ﺑﺠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻛﯥ ﺭﺍﺷﻲ
4. Unser Zug fährt bereits …… 6:00 Uhr auf Gleis 4 ab.
ﻲI  ﻧﻪHﻠﻮﺭﻣﯥ ﭘ ﻠU ﺎډﻯ ﺳﻬﺎﺭ ﻭﺧﺘﻲ ﭘﻪ ﺷﭙ[ ﺑﺠﻮ ﺩ/ﺯﻣﻮﻧ[ ﺍﻭﺭ
5. Wir können erst …… Abend bei euch sein.
ﻣﻮﻧ[ ﻧﻮ ﺍﻳﻠﻪ ﭘﻪ ﺍﻳﻠﻪ ﺩ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﺗﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺩﺭﻭﺭﺳﻴ[ﻭ
6. Der Bericht muss …… heute Abend fertig sein.
ﺩﺍ ﺭﭘﻮټ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮ ﻧﻦ ﻣﺎ_ﺎﻣﻪ ﭘﻮﺭې ﺧﻼﺹ ﺷﻲ
7. …… Mittag muss ich meine Frau anrufen.
ﻡCﺩ ﻏﺮﻣﯥ ﭘﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻛﯥ ﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ ﺗﻪ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻭﻛ
8. …… wie lange möchten Sie das Auto mieten?
ﺗﺮ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺘﻪ ﭘﻮﺭې ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻮﺍړﺉ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻣﻮ^ﺮ ﭘﻪ ﻛﺮﺍﻳﻪ ﻭﻧﻴﺴﺊ؟
9. Wie lange möchte mein Vater bleiben? …… nächste Woche Sonntag.
ﯥ ﭘﻮﺭېI ﺗﺮ ﻳﻜﺸﻨﺒﯥ ﻭﺭHﺗﺮ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺘﻪ ﭘﻮﺭې ﺯﻣﺎ ﭘﻼﺭ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ؟ ـ ﺩ ﺑﻠﯥ ﺍﻭﻧ
10. …… wie viel Uhr fängt der Film an?
ﻮ ﺑﺠﻮ ﻓﻠﻢ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻴ[ﻱ؟U ﭘﻪ
Lösungen:
1. Ich fahre am Freitag für drei Tage nach London.
2. Der Unterricht dauert von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr.
3. Mein Bruder kommt wahrscheinlich erst gegen 18:00 Uhr nach Hause.
4. Unser Zug fährt bereits um 6:00 Uhr auf Gleis 4 ab.
5. Wir können erst gegen Abend bei euch sein.
6. Der Bericht muss bis heute Abend fertig sein.
7. Gegen Mittag muss ich meine Frau anrufen.
8. Für wie lange möchten Sie das Auto mieten?
9. Bis nächste Woche Sonntag.
10. Um wie viel Uhr fängt der Film an?
Übungen:
Bestimmen Sie die fehlenden Präpositionen und setzen Sie sie ein. setzen Sie
bitte das Subjekt auf Position 1. Beispiel: enden / der Unterricht / 12:00 Uhr.
Lösung: Der Unterricht endet um 12:00 Uhr.
1. spazieren gehen / der Jäger / seinen Hund / niemals
ﻲI _ﻜﺎﺭﻱ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﺑﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﭙﻲ ﭘﻪ ﭼﻜﺮ ﻧﻪ
…………………………………………………………
2. fahren / der Alkoholiker / sein Auto / einen Baum
ﺷﺮﺍﺑﻲ ﺧﭙﻞ ﻣﻮ^ﺮ ﺩ ﻳﻮې ﻭﻧﯥ ﺳﺮﻩ ^ﻜﺮﻭﻱ
……………………………………………………………
3. fahren / dieser Zug / nur / München
ﻲ؟I ﺎډﻯ ﺗﺶ ﺗﺮ ﻣﻮﻧﺸﻦ ﭘﻮﺭې/ﺩﺍ ﺍﻭﺭ
……………………………………………………………
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4. sollten / herumfahren / Sie / die Stadt
ﺗﺎﺳﻮ ﺩ _ﺎﺭ ﻟﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﺊ
……………………………………………………………
5. kommen / Herr Präsident / heute / 12:00 Uhr
ﻲIﺭﺋﻴﺲ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻦ ﺩ ﺩﻭﻟﺲ ﺑﺠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻛﯥ ﺭﺍ
6. sein / diese Nachricht / nicht / die Arbeiter
ﺮﻭ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻧﺪﻯ/ﺩﺍ ﺧﺒﺮ ﺩ ﻛﺎﺭ
7. sein / Schulden / das Leben / viel angenehmer
ﺑﯥ ﻟﻪ ﭘﻮﺭﻭﻧﻮ ژﻭﻧﺪ ډﭔﺮ ﻫﻮﺳﺎ ﻭﻱ
8. bleiben /möchten / die Verwandten / Freitag
ﺧﭙﻠﻮﺍﻥ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﺗﺮ ﺟﻤﻌﯥ ﭘﻮﺭې ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ
9. sehen / können / der alte Mann / Brille / nur schlecht
ﻯ ﺑﯥ ﻟﻪ ﻋﻴﻨﻜﻮ ډﭔﺮ ﻟ[ ﻟﻴﺪﻟﻰ ﺷﻲCﺩﺍ ﺯﻭړ ﺳ
10. sein / der Weg / zur / Schule / der Park
 ﻧﻪ ﺗﻠﻠﯥ ﺩﻩsﻲ ﺗﻪ ﻻﺭ ﺩ ﭘﺎﺭﻙ ﻟﻪ ﻣﻴﻨV_ﻮﻭﻧ
Lösungen:
1. Der Jäger geht niemals ohne seinen Hund spazieren.
2. Der Alkoholiker fährt sein Auto gegen einen Baum.
3. Dieser Zug fährt nur bis München.
4. Sie sollten um die Stadt herumfahren.
5. Herr Präsident kommt heute gegen 12.00 Uhr.
6. Diese Nachricht ist nicht für die Arbeiter.
7. Das Leben ist ohne Schulden viel angenehmer.
8. Die Verwandten möchten bis Freitag bleiben.
9. Der alte Mann kann ohne Brille nur schlecht sehen.
10. Der Weg zur Schule ist durch den Park.

Präpositionen mit Dativ und Akkusativ
Präpositionen mit
Dativ und
Akkusativ
an

ﭘﻪ

auf  ﭘﻪ،ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩﭘﺎﺳﻪ
ﻳﻮ ﺷﻲ ﺑﺎﻧﺪې
hinter ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺷﺎﺗﻪ
in  ﭘﻪ،ﺎﻯ ﻛﯥI ﭘﻪ ﻳﻮ
 ﭘﻪ ﻛﯥ،ﻳﻮ ﺷﻲ ﻛﯥ

Dativ

Akkusativ

Das Bild hängt an der
Wand. ﻮړﻧﺪ ﺩﻯI ﻋﻜﺲ ﭘﻪ ﺩﭔﻮﺍﻝ
Du sitzt auf dem Stuhl.
 ﻧﺎﺳﺖ ﻳﯥHﺗﻪ ﭘﻪ ﭼﻮﻛ
Sie spielten hinter dem
Haus. ﻫـﻐـﻮﻯ ﺩ ﻛـﻮﺭ ﺷـﺎﺗـﻪ ﻟـﻮﺑـﻪ
ﻩCﻭﻛ
Wir liegen in der Sonne.
ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻟﻤﺮ ﻛﯥ ﭘﺮﺍﺗﻪ ﻳﻮ

Er hängte das Bild an die
Wand. ﻭCﻮړﻧﺪ ﻛI ﻫﻐﻪ ﻋﻜﺲ ﭘﻪ ﺩﭔﻮﺍﻝ
Du setzt dich auf den Stuhl.
 ﻛﯧﻨﯥHﺗﻪ ﭘﻪ ﭼﻮﻛ
Sie rannten hinter das Haus.
ﻩCﻩ ﻭﻛEﻫﻐﻮﻯ ﺩ ﻛﻮﺭ ﺷﺎﺗﻪ ﻣﻨ

Wir legen uns in die Sonne.
ﺎﻥ ﻟﻤﺮ ﺗﻪ ﺍﭼﻮﻭI [ﻣﻮﻧ
Der Bräutigam stellte sich
Der Bräutigam steht neben
neben ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻳﺎ ﺩ
neben die Braut.
der Braut. ﺩ ﻭﺍﺩﻩ ﺯﻟ ـ ﻤﻰ ﺩ
ﻨګ ﻛﯥU ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ
ﻨګ ﻛﯥU ﺩ ﻭﺍﺩﻩ ﺯﻟﻤﻰ ﺩ ﻧﺎﻭې ﭘﻪ
ﻨګ ﻛﯥ ﻭﻻړ ﺩﻯU ﻧﺎﻭې ﭘﻪ
ﻭﺩﺭﭔﺪ
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Er hängte das Bild über den
Das Bild hängt über dem
Tisch. ﻮړﻧﺪI ﻫﻐﻪ ﻋﻜﺲ ﺩ ﻣﯧﺰ ﺩﭘﺎﺳﻪ
Tisch. ﻮړﻧﺪ ﺩI ﻋﻜﺲ ﺩ ﻣﯧﺰ ﺩﭘﺎﺳﻪ
über ﺩ ﻳـﻮ ﺷـﻲ
ﻭCﻛ
Der zweite Stock liegt über
 ﺩ ﻳـﻮ ﺷـﻲ ﭘﻪ،ﺩﭘـﺎﺳـﻪ
Sie wurde bis über die Ohren
dem ersten Stock.
ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ
rot. ﺩ ﻫـﻐـﯥ ﻣﺦ ﺗـﺮ ﻏـﻮږﻭ ﭘـﻮﺭې ﺗـﻚ
ﻱ ﭘﻮړ ﺩﭘﺎﺳﻪ ﺩﻯCﺩﻭﻫﻢ ﭘﻮړ ﺩ ﻟﻮﻣ
ﺳﻮﺭ ﺷﻮ
unter  ﺩ ﻳـﻮ ﺷــﻲDer Apfel liegt unter dem
Der Apfel ist unter den Tisch
 ﻻﻧﺪېTisch. ﻪ ﺩ ﻣﯧﺰ ﻻﻧﺪې ﭘﺮﺗﻪ ﺩﻩd ﻣgerollt. ﻪ ﺩ ﻣﯧﺰ ﻻﻧﺪې ﻛﻮﻟﯧﺪﻟﯥ ﺩﻩdﻣ
vor  ﺩ ﻳـﻮ ﺷـﻲ ﭘـﻪDer Wagen steht vor dem
Du kannst den Wagen vor das
 ﺩ ﻳـﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ، ﻣﺨـﻜﯥHaus.  ﻣـﻮ^ـﺮ ﺩ ﻛـﻮﺭ ﻣﺨـﻜﯥ ﻭﻻړHaus fahren. ﺗﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﯥ ﭼﯥ ﻣﻮ^ﺮ
ﻣﺨﻜﯥ
ﺩﻯ
ﺩ ﻛﻮﺭ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﻳﻮﺳﯥ
Der Stuhl stand zwischen
Ich stellte den Stuhl zwischen
zwischen  ﺩ،sﺗﺮ ﻣﻴﻨ
mir und dem Tisch. ﺯﻣﺎH ﭼﻮﻛmich und den Tisch.  ﺩHﻣﺎ ﭼﻮﻛ
sﺩﻭﻩ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ
ﻮﺩﻝ ﺷﻮې ﻭﻩ$ ﺍﻳsﺍﻭ ﺩ ﻣﯧﺰ ﺗﺮﻣﻴﻨ
ﻮﺩﻟﻪ$ ﻛﯧsﺎﻥ ﺍﻭ ﺩ ﻣﯧﺰ ﺗﺮﻣﻴﻨI ﺧﭙﻞ

Präposition mit Genitiv, Dativ und Akkusativ
Präposition mit
Genitiv, Dativ
und Akkusativ

Genitiv

Dativ

Akkusativ

außer Landes
außer jeden
außer ،... ـ ﻏﯧﺮ ﻟﻪ١
außer ihm
gehen
Zweifel setzen {ﻫﯧ
 ﺧﺎﺭﺝ،ـ ﺑﻬﺮ٢ ... ﻏﯧﺮ ﺩ
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﻏﯧﺮ
ﻟﻪ ﻫﯧﻮﺍﺩ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﺗﻠﻞ
ﻮﺩﻝ$ﺷﻚ ﭘﻜﯥ ﻧﻪ ﭘﺮﭔ

Präpositionen mit Genitiv und Dativ
Präpositionen mit
Genitiv und Dativ

Genitiv

Dativ

binnen dreier Monate/
binnen einem Monat
binnen
 ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﻮﺩﻩ ﻛﯥbinnen drei Monaten
ﺩ ﻳﻮې ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺩﻩ ﻛﯥ
ﺩ ﺩﺭې ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺩﻩ ﻛﯥ
Trotz des Regens gingen
trotz  ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې،ﺩې ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ
trotz allem Bemühen
wir spazieren. ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺑﺎﺭﻧﻪ
ﺑﻴﺎ ﻫﻢ
ﺩ ^ﻮﻟﻮ ﺯﺣﻤﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ
ﻣﻮﻧ[ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﭼﻜﺮ ﻭﻻړﻭ
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Die wichtigsten und meist gebräuchlichen Präpositionen
ﻫﻐﻪ ) (Präpositionenﭼﯥ ډﭔﺮ ﻣﻬﻢ ﺍﻭ ډﭔﺮ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﻱ ،ﭘﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻮ
1. Präpositionen mit Akkusativ
bis
① ﺑﯥ ﻟﻪ ﺍﺭﺗﻴﻜﻞ )(ohne Artikel
) (aﺩ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﺍﻭ ﺩ ﻭﺧﺖ ﺩ _ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ
Bis Hamburg sind es noch etwa 250 Kilometer.
ﺗﺮ ﻫﻤﺒﻮﺭ/ﻪ ﭘﻮﺭې ﻻ  ٢۵٠ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮﻩ ﻧﻮﺭ ﭘﺎﺗﯥ ﺩﻱ
Bis nächsten Montag muss die Arbeit fertig sein.
ﺗﺮ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﺩﻭﺷﻨﺒﯥ ﭘﻮﺭې ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﺳﺮ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻟﻰ ﻭﻱ
Er will noch bis April warten.
ﻫﻐﻪ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﺗﺮ ﺍﭘﺮﻳﻠﻪ ﭘﻮﺭې ﺻﺒﺮ ﻭﻛCﻱ
) (bﺩ ﺷﻤﯧﺮﻭ ﻳﺎ ﻋﺪﺩﻭﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ )ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﻭﺭﺳﺮﻩ  zuﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ(
Der Laden ist von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.
ﺩﺍ ﻫ  Hﺩ ﺳﻬﺎﺭ ﻟﻪ ﺍﺗﻪ ﺑﺠﻮ ﻧﻪ ﺩ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﺗﺮ ﺷﭙ[ ﺑﺠﻮ ﭘﻮﺭې ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﯥ ﺩﻩ
Für das alte Fahrrad zahle ich bis zu 50 Euro, nicht mehr.
ﺩ ﺩې ﺯﻭړ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﭘﻪ ﺑﺪﻝ ﻛﯥ ﺯﻩ ﺗﺮ  ۵٠ﻳﻮﺭﻭ ﭘﻮﺭې ﭘﻴﺴﯥ ﻭﺭﻛﻮﻣﻪ ،ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ډﭔﺮې ﻧﻪ
) (cﺩ ﻗﻴﺪﻭﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ
ﺗﺮ ﻫﻐﻪ Iﺎﻳﻪ ﭘﻮﺭې ﻻ ﺍﻭږﺩ ﻣﺰﻝ ﺩﻯ
ﺧﺪﺍﻯ ﭘﻪ ﺍﻣﺎﻥ ،ﺗﺮ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﭘﻮﺭې

Bis dahin ist es noch ein weiter Weg.
!Auf Wiedersehen, bis nachher

② ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ) (Präpositionﺳﺮﻩ ﭘﻪ Dﻩ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩﻭﻩ ) (Präpositionﺷﺎ ﭘﻪ ﺷﺎ ﺭﺍﺷﻲ:
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ) (bisﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ) (Präpositionﺳﺮﻩ ﭘﻪ E/ﻩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺩﺍ ﺩ ﺩﻭﻫﻢ )(Präposition
ﺣﻖ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮﻩ ﺭﺍIﻲ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (Akkusativﺍﻭ ﻳﺎ ﻟﻪ ) (Dativﺳﺮﻩ ﺭﺍIﻲ.
) (aﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻗﻴﺪ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ Dﻩ ﭘﻪ ) (Akkusativﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ
ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻩ ﻛﯥ ﺩ ﻭﻟﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﺩﺭﺷﻞ ﻛﯥ ﻭﻭ Wir gingen bis an den Rand des Abgrunds.
Das Konzert war bis auf den letzten Platz ausverkauft.
ﺩ ﻛﻨﺴﺮﺕ ^ﻜﺴﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﻭﺭﻭﺳﺘﻲ Iﺎﻳﻪ ﭘﻮﺭې ﺧﺮڅ ﺷﻮﻱ ﻭﻭ
Er schlief bis weit in den Tag hinein.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﻭﺭIﯥ ﺗﺮ ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﭘﻮﺭې ﻭﻳﺪﻩ ﻭ
Bis auf eine einzige hat er alle Aufgaben richtig gelöst.
ﻏﻴﺮ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺳﻮﺍﻝ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻮﺭ ^ﻮﻝ ﺳﻮﺍﻟﻮﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺣﻞ ﻛCﻱ ﻭﻭ
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( ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥDativ) ﻩ ﭘﻪD ( ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻗﻴﺪ ﺳﺮﻩ ﭘﻪb)
Kannst du nicht bis nach dem Essen warten? ﺗﻪ ﺩ ډﻭډۍ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮﺭې ﺻﺒﺮ ﻧﺸﯥ ﻛﻮﻟﻰ؟
Bis vor einem Jahr war noch alles in Ordnung. ﻪ ^ﻴﻚ ﻭﻭU ﺗﺮ ﻳﻮ ﻛﺎﻝ ﻣﺨﻜﯥ ﭘﻮﺭې ﻫﺮ
Bis zur Bushaltestelle will ich dich gern begleiten.
ﻡCﻪ ﻛ/ﺎﻳﻪ ﭘﻮﺭې ﺑﻪ ﺩې ﺯﻩ ﺑﺪﺭVﺩ ﺳﺮﻭﭔﺲ ﺗﺮ ﺗﻤ
durch
ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩK ﺎﻯ ﺩc ﺩ
Wir gingen durch den Wald.
Er schaute durch´s Fenster.
Man atmet durch die Nase.
Er möchte durch die ganze Welt reisen.

(a)

 ﻛﯥ ﻭﻻړﻭsﻠﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﻨfﻨI ﻣﻮﻧ[ ﺩ
 ﻧﻪ ﻛﺘﻞs ﻟﻪ ﻣﻴﻨHﻜdﻫﻐﻪ ﺩ ﻛ
ﻯ ﺩ ﭘﻮﺯې ﻟﻪ ﻻﺭې ﺳﺎﻩ ﺭﺍﻛﺎږﻱCﺳ
ﻱCۍ ﻛﯥ ﺳﻔﺮ ﻭﻛCﻫﻐﻪ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ^ﻮﻟﯥ ﻧ

ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩK  ﺩ ﻳﻮې ﻭﺳﻴﻠﯥ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻭﺍﺳﻄﯥ ﺩ،( ﺩ ﻳﻮ ﻻﻣﻞb)
Er hatte durch einen Glücksfall 1000 Euro gewonnen.
 ﻞ/ﺩ ﻫﻐﻪ ﻁﺎﻟﻊ ﻭﻩ ﭼﯥ ﺯﺭ ﻳﻮﺭﻭ ﻳﯥ ﻭ
Das wird durch das Los entschieden. ( ﻟﻪ ﻻﺭې ﻓﻴﺼﻠﻪ ﻛﻴ[ﻱHﺩﺍ ﺩ ﭘﭽﯥ ﺍﭼﻮﻟﻮ )ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸ
Wir haben es durch den Rundfunk erfahren.
ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﺭﺍډﻳﻮ ﻟﻪ ﻻﺭې ﻭﺍﻭﺭﭔﺪﻟﻪ
( ﺩﺍ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ډﻭﻝ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻛﻮﻣﯥ ﻻﺭې ﺍﺟﺮﺍ ﻛﻴ@ﻱc)
Durch die Benutzung eines Notausgangs konnten sich die Bewohner retten.
ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻭژﻏﻮﺭﻱI ﻯ ﺷﻮﻝ ﭼﯥCﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﻪ ﺩ ﺑﭽﯧﺪﻭ ﻟﻪ ﻻﺭې ﻧﻪ ﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩې ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺍﻭﺳﯧﺪﻭﻧﻜﻮ ﻭﻛ
Durch Training stärkte der Behinderte seine Beinmuskeln.
ﻝCﻮ ﻋﻀﻼﺕ ﻗﻮﻱ ﻛ$ﭘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻌﻴﻮﺏ ﺧﭙﻞ ﺩ ﭘ
ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩK ( ﺩ ﻭﺧﺖ ﺩd)
durch den Winter
ﭘﻪ ^ﻮﻝ ژﻣﻲ ﻛﯥ
Das ganze Jahr durch hat sie nichts von sich hören lassen.
(ﻯ )ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﭘ ﻪ ﻳﺎ ﻏﻴﺒﻪ ﻭﻩC ﻛﺎﻝ ﻛﯥ ﻫﻐﯥ ﻛﻮﻡ ﻏ[ ﻧﺪﻯ ﻛEﭘﻪ ﺩې ﻏﻮﻧ
Sie haben die ganze Nacht durch geredet.
ې ﺩﻱCﻫﻐﻮﻯ ^ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﺧﺒﺮې ﻛ
entlang
( ﺣﺎ ﻟﺖ ﻛﯥAkkusativ)  ﭘﻪ،ﻮﺩﻧﻪK  ﺩ ﻳﻮې ﻻﺭې ﭘﻪ ﺍﻭږﺩﻭ ﺗګ،ﻮﺩﻧﻪK ( ﺩ ﻳﻮې ﻻﺭې ﺍﻣﺘﺪﺍﺩa)
Er fuhr die Straße entlang.
ﻙ ﭘﻪ ﺍﻭږﺩﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﻭCﻫﻐﻪ ﺩ ﺳ
Den Fluss entlang standen Bäume.
ﺩ ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﺍﻭږﺩﻭ ﻛﯥ ﻭﻧﯥ ﻭﻻړې ﻭې
Sie hatten das Auto abgestellt und gingen das Ufer entlang zu Fuß.
ﻮ ﻭﻻړﻝ$ﻫﻐﻮﻯ ﻣﻮ^ﺮ ﻭﺩﺭﻭﻟﻰ ﻭ ﺍﻭ ﺩ ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﭘﻪ ﭘ
Man sah die Menschen die Straße entlang auf das Rathaus zumarschieren.
 ﺭﻭﺍﻥ ﻭﻭHﻙ ﭘﻪ ﺍﻭږﺩﻭ ﻣﺦ ﭘﻪ _ﺎﺭﻭﺍﻟCﺧﻠﻚ ﻭﻟﻴﺪﻝ ﺷﻮﻝ ﭼﯥ ﺩ ﺳ
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) (bﺩ ) (Dativﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﭼﯥ ) (anﺩ ﺍﺳﻢ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺍﻭ ) (entlangﺩ ﺍﺳﻢ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺭﺍﺷﻲ
Wir gingen an dem Haus entlang und erreichten den Garten.
ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻛﻮﺭ ﭘﻪ ﺍﻭږﺩﻭ ﻭﻻړﻭ ﺍﻭ ﺣﻮﭔﻠ Hﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪﻟﻮ
ﺩ ﺩﭔﻮﺍﻝ ﭘﻪ ﺍﻭږﺩﻭ ﻛﯥ ﻟﯧﻨﻮﻧﻪ ﻏVﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ An der Mauer entlang werden Leitungen gelegt.
Wir werden die ganze Strecke fahren, nur am Ufer des Sees entlang laufen.
ﭘﻪ ﺩې ﻏﻮﻧEې ﻻﺭ ﻛﯥ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ Iﻮ ،ﺗﺶ ﺩ ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﭘﻪ ﭘ$ﻮ /ﺮIﻮ
Die Bäume standen entlang dem Fluss.
ﻭﻧﯥ ﺩ ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﻭﻻړې ﻭې
Er rannte an der Mauer entlang.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺩﭔﻮﺍﻝ ﭘﻪ ﺍﻭږﺩﻭ ﻛﯥ ﻣﻨEې ﻭﻫﻠﯥ
) (cﺩ ) (Genitivﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﻟﻪ ﺍﺳﻢ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ
Entlang des Weges standen Tausende von Menschen.
ﺩ ﻻﺭ ﭘﻪ ﺍﻭږﺩﻭ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺯﺭ/ﻮﻧﻪ ﺧﻠﻚ ﻭﻻړ ﻭﻭ
Die Bäume standen entlang des Flusses.
ﺩ ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﻭﻧﯥ ﻭﻻړې ﻭې
Entlang des Flusses wurden die Dämme ausgebaut.
ﺩ ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﺑﻨﺪﻭﻧﻪ ﻧﻮﺭ ﻫﻢ ﺟﻮړ ﺷﻮﻝ
für
ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ )) (fürﻟﭙﺎﺭﻩ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﺧﻮ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨ Hﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ) (aﻧﻪ ﺗﺮ ) (fﭘﻮﺭې ﻭ/ﻮﺭﺉ ﭼﯥ
) (fürﻟ[ ﺗﺮ ﻟ[ﻩ ﭘﻪ ﺷﭙ[ﻭ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﻳﺎ ﭘﻪ ﺷﭙ[ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﻮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪﻯ ﺷﻲ.
) (aﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ،ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ Eﻪ ،ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺩ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ،ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﭘﺘﻪ
ﺯﻩ ﺗﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻫﺮ Uﻪ ﻛﻮﻡ
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻫﯧﻮﺍﺩ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻛﻮﻱ
ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻫﻠﯥ Iﻠﯥ ﻛﻮﻭ
ﭘﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﯥ ﺩ ﺩﺭې ﻳﻮﺭﻭ ﭘﻪ ﺑﺪﻝ ﻛﯥ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻝ؟
ﺩ ﺳﺮﺧﻮږﻱ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩﺭﻣﻞ
ﺩ ژﻣﻲ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩﺍ ﻛﺮﺗ Hډﭔﺮﻩ ﻧﺮۍ ﺩﻩ

Ich tue alles für dich.
Er kämpft für sein Land.
Wir treten für die Menschenrechte ein.
?Für drei Euro in der Stunde arbeiten
ein Medikament für Kopfschmerzen
Für den Winter ist die Jacke zu dünn.

) (bﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺑﺪﻝ ﻛﯥ ،ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ،ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺍﺳﺘﺎﺯﻳﺘﻮﺏ
Bitte geh für mich auf´s Finanzamt.
ﺗﻪ ﺯﻣﺎ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺩ ﻣﺎﻟﻴﯥ ﺩﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻪ
Er hat schon für alle bezahlt.
ﻫﻐﻪ ﺩ ^ﻮﻟﻮ ﭘﻴﺴﯥ ﻭﺭﻛCې
Für diese Frechheit wurden nicht du, sondern wir bestraft.
ﺩ ﺩې ﺳﭙﻴﻦ ﺳﺘﺮ/ﻴﺘﻮﺏ ﭘﻪ ﺑﺪﻝ ﻛﯥ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﺳﺰﺍ ﺭﺍﻛCﻝ ﺷﻮﻩ
) (cﺩ ﻳﻮې ﻣﻮﺩې ﺩ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ
Ich komme nur für zwei Tage.
ﺯﻩ ﺗﺶ ﺩ ﺩﻭﻩ ﻭﺭIﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩﺭIﻢ
Hier bleiben wir für immer.
ﻣﻮﻧ[ ﺩﻟﺘﻪ ﺩ ﺗﻞ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻭ
ﺩ ﺳﺒﺎ ﻳﻮﻭﻟﺲ ﺑﺠﻮ ﺗﻪ ﻣﺎ ^ﻜﺴﻲ ﻏﻮ_ﺘﻰ ﺩﻯ Für morgen elf Uhr habe ich das Taxi bestellt.
Er geht für zwei Jahre nach Amerika.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺩﻭﻩ ﻛﻠﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺍﻣﺮﻳﻜﯥ ﺗﻪ Iﻲ
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) (dﺩ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻛﻮﻟﻮ ،ﺩ ﺗﻨﺎﺳﺐ Kﻜﺎﺭﻩ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ
Für sein Alter ist er noch sehr rüstig.
ﺩ ﺧﭙﻞ )ﺯﻭړ( ﻋﻤﺮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﻻ ډﭔﺮ ﺗﻜCﻩ ﺩﻯ
ﺩ ﻳﻮ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩﺍ ﻳﻮ ﺍﺳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﺩﻯ Für einen Architekten ist das eine leichte Aufgabe.
Der Junge ist für sein Alter zu kräftig.
ﺩ ﺧﭙﻞ ﻋﻤﺮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﺩﺍ ﻫﻠﻚ ډﭔﺮ ﻗﻮﻱ ﺩﻯ
) (eﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ﻧﺮﺥ ﺍﻭ ﺍﺭﺯKﺖ ﺩ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ،ﺩ ﭘﻴﺴﻮ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺑﺪﻝ ﻛﯥ
ﺩ ﺩې ﻛﻮﺭ ﭘﻪ ﺑﺪﻝ ﻛﯥ ﺗﺎ Uﻮﻣﺮﻩ ﭘﻴﺴﯥ ﻭﺭﻛCې ﺩﻱ؟ ?Wie viel hast du für das Haus bezahlt
?Wie viel Dollar hast du für 1000 Euro bekommen
ﺩ ﺯﺭ ﻳﻮﺭﻭ ﭘﻪ ﺑﺪﻝ ﻛﯥ ﺗﺎ Uﻮ ډﺍﻟﺮﻩ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻞ؟
ﺩﺍ ﻣﺎ ﺩ ﺳﻞ ﺯﺭﻩ ﻳﻮﺭﻭ ﭘﻪ ﺑﺪﻝ ﻛﯥ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻭړ Ich habe es für 100 000 Euro bekommen.
Für den Preis möchte ich es nicht kaufen.
ﭘﻪ ﺩې ﻧﺮﺥ ﻳﯥ ﺯﻩ ﻧﻪ ﺍﺧﻠﻢ
Für seine schwere Arbeit erhielt er zu wenig Geld.
ﺩ ﺧﭙﻞ ﺳﺨﺖ ﻛﺎﺭ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ډﭔﺮې ﻟ[ې ﭘﻴﺴﯥ ﻭﺭﻛCﻝ ﺷﻮې
) (fﺩ ﻳﻮ ﻟﻐﺖ ﺩ ﺩﻭﻩ cﻠﻲ ﺗﻜﺮﺍﺭﻭﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ
Du hast keine Ahnung, was ich Tag für Tag erlebe.
ﺗﻪ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻫﯧ{ ﺧﺒﺮ ﻧﻪ ﻳﯥ ﭼﯥ ﻫﺮﻩ ﻭﺭځ ﭘﻪ ﻣﺎ Uﻪ ﺗﯧﺮﻳ[ﻱ
Er schrieb das Protokoll Satz für Satz ab.
ﻫﻐﻪ ﭘﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﻞ ﻛCﻭ
die Wort für Wort Übersetzung
ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﻟﻐﺖ ژﺑﺎړﻩ
ﻣﻴﺎﺷﺖ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻧﻮﻱ ﺷﻴﺎﻥ ﻛﺸﻔﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ Monat für Monat gibt es Neues zu entdecken.
Das Fest lockt Jahr für Jahr viele Besucher nach Berlin.
ﺩﺍ ﺟﺸﻦ ﻛﺎﻝ ﭘﻪ ﻛﺎﻝ ﺩ ډﭔﺮﻭ ﻟﻴﺪﻭﻧﻜﻮ ﭘﺎﻡ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺗﻪ ﺭﺍ ﺍړﻭﻱ
gegen
ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ )) (gegenﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﻳﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ) (aﻧﻪ
ﺗﺮ ) (eﭘﻮﺭې ﻭ/ﻮﺭﺉ ﭼﯥ ﻟ[ ﺗﺮ ﻟ[ﻩ ﭘﻨVﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﯥ ﻣﺎﻧﺎ /ﺎﻧﯥ ﻟﺮﻱ:
) (aﻳﻮ ﻟﻮﺭﻱ ﺗﻪ ﺩ ﺣﺮﻛﺖ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﭼﯥ ﻳﻮ Lﻪ ﭘﻪ ﺑﻞ Lﻪ ﻭﻟ@ﻳ@ﻱ
ﻫﻐﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﭘﻪ ﺳﻮﻙ ﻭﻭﻫﻠﻪ
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺩﭔﻮﺍﻝ ﺗﻜﻴﻪ ﻭﻛCﻩ
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺧﻼﻑ ﻭﺩﺭﭔﺪﻝ
ﻳﻮ ﺷﻰ ﭘﻪ ﺩﭔﻮﺍﻝ ﻏﻮﺭIﻮﻝ

Er schlug mit der Faust gegen die Tür.
Er lehnte sich gegen die Wand.
sich gegen etwas stemmen
etwas gegen die Wand werfen

) (bﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭼﻠﻨﺪ ﺩ Kﻜﺎﺭﻩ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ،ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺳﺮﻩ ﺩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ
Ärzte sind gegen das Rauchen.
ډﺍﻛ ﺮﺍﻥ ﺩ ﺳfﺮټ Uﻜﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﻼﻑ ﺩﻱ
Wir müssen etwas gegen die Umweltverschmutzung tun.
ﻣﻮﻧ[ ﺑﺎﻳﺪ ﺩ ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎﻝ ﺩ ﻛﻜCﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې Uﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﻛCﻭ
ein Verstoß gegen das Gesetz
ﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﺧﻼﻑ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ
gegen jemanden einschreiten
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺧﻼﻑ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻮﻝ
Ich habe nichts gegen ihn.
ﺯﻩ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ Uﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻪ ﻟﺮﻡ
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) (cﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻭﺧﺖ ﭘﺨﭙﻞ ^ﻴﻚ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻳﺎﺩ ﻧﺸﻲ ﺑﻠﻜﯥ ﭘﻪ ﺍ^ﻜﻠﻲ ډﻭﻝ ﻳﺎﺩ ﺷﻲ
Wir kommen gegen 23 Uhr oder gegen Mitternacht.
ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻣﺎﺳﺨﻮﺗﻦ ﭘﻪ ﻳﻮﻭﻟﺲ ﺑﺠﻮ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﻧﻴﻤﯥ ﺷﭙﯥ ﭘﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻛﯥ ﺭﺍIﻮ
Er kam gegen Abend nach Hause.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﭘﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻛﯥ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺭﺍﻏﻰ
Wir werden gegen 10 Uhr erwartet.
ﺧﻠﻚ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﺩ ﻟﺲ ﺑﺠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺗﻤﻪ ﺩﻱ
) (dﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺳﺮﻩ ﺩ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺷﻲ ﺳﺮﻩ ﺩ ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ
ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﺯﻩ Uﻪ ﻳﻢ؟
ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ﻭړﻭﻛﻰ ﺩﻯ
ﺩ ﭘﺮﻭﻥ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻧﻦ ﻫﻮﺍ ﺳCﻩ ﺩﻩ
ﺩ ﭘﺨﻮﺍ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﺩﺍ ﻫﯧ{ ﺷﻰ ﻧﺪﻯ
ﺯﻩ ﺳﻞ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﺮﻁ ږﺩﻡ ﭼﯥ ...

?Was bin ich gegen ihn
Gegen mich ist er sehr klein.
Gegen gestern ist es heute kalt.
Gegen früher ist das nichts.
… Ich wette hundert gegen eins, dass

) (eﭘﻪ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻮ ﻛﯥ ،ﭘﻪ ﻫﺮﻩ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻛﯥ )c (gegenﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻟﺮﻱ
gegen den Strom schwimmen
ﭘﻪ ﺳﻴﻨﺪ ﻛﯥ ﻣﺦ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻻﻣﺒﻮ ﻛﻮﻝ )ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﻪ ﻛﻮﻝ(
mit dem Kopf gegen die Wand rennen
ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ﻟﻪ ﺩﭔﻮﺍﻝ ﺳﺮﻩ ﺟﻨfﻮﻝ
!Dagegen ist kein Kraut gewachsen
ﺩ ﺩې ﭼﺎﺭﻩ ﻧﺸﺘﻪ ،ﺩﺍ ﺳﺘﻮﻧVﻪ Uﻪ ﺣﻞ ﻧﻠﺮﻱ
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺳﺮﻩ ﻣﻨfﻮﻟﯥ ﻟfﻮﻱ ﭼﯥ ﻫﯧ{ ﺯﻭﺭ ﻳﯥ ﻧﻠﺮﻱ Er kämpft gegen Windmühlen .
ohne
ﺩ ) (ohneﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ ﺩﻩ )ﺑﯥ ﻟﻪ(  ،ﺩﺍ ) (Präpositionﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﺑﯥ ﻟﻪ ) (Artikelﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ
Diese Arbeit war ohne Nutzen.
ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﺑﯥ  /ﯥ ﻭ
Er ist ohne jedes Schamgefühl.
ﻫﻐﻪ ﻫﯧ{ ﺷﺮﻡ ﻧﻪ ﻟﺮﻱ
Ohne ihn wären wir immer noch dort.
ﺑﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺍﻭﺱ ﻫﻢ ﻫﻠﺘﻪ ﻭﺍﻯ
Das geschah ohne sein Zutun.
ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻜﯥ Uﻪ ﻻﺱ ﻭﻫﻠﻰ ﻭﻱ ،ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﻭﺷﻮ
um
ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ )U (umﻮ ﻣﺎﻧﺎ /ﺎﻧﯥ ﻟﺮﻱ ﻟﻜﻪ )ﺩ ﻳﻮ ﻫﺪﻑ ﻟﭙﺎﺭﻩ ،ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻟﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻧﻪ( ﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭ ،ﺧﻮ
ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ _ﺎﻳﻲ ﭼﯥ ﻧﻮﺭې ﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﻫﻢ ﻟﺮﻱ
) (aﺩ ﻳﻮ cﺎﻯ ﺩ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ،ﺩ ) (um … herumﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ
① ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻟﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻧﻪ ﺑﯥ ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﺣﺮﻛﺘﻪ )ﭘﻪ ﻭﻻړ ﺣﺎﻟﺖ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ(
Um den Turm herum standen viele alte Bäume.
ﺩ ﺑﺮﺝ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ډﭔﺮې ﻭﻧﯥ ﻭﻻړ ﻭې
Wir saßen um den runden Tisch herum und diskutierten.
ﻣﻮﻧ[ ﺩ /ﺮﺩ ﻣﻴﺰ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻧﺎﺳﺖ ﻭﻭ ﺍﻭ ﺧﺒﺮې ﺍﺗﺮې ﻣﻮ ﻛﻮﻟﯥ
Alle standen um ihn herum.
^ﻮﻝ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ /ﺮﭼﺎﭘﯧﺮ ﻭﻻړ ﻭﻭ
Die Mutter hat ihre Kinder um sich.
ﺩ ﻣﻮﺭ /ﺮﭼﺎﭘﯧﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﻭﻭ
② ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻟﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻧﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ Lﻮﻙ ﭘﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻭﻱ
Gehen Sie dort um die Ecke, da ist der Briefkasten.
ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﻟﻪ ﻛﻨﺞ ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﺊ ،ﻫﻠﺘﻪ ﺩ ﭘﻮﺳﺘﯥ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻯ
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ﻫﻐﻪ ﺩ ﺍﻭﺭ ﻟﻪ Iﺎﻯ ﻧﻪ ډﭔﺮ ﻟﻴﺮې ﺗﺎﻭ ﺷﻮ Er machte einen großen Bogen um die Feuerstelle.
Er fährt um das Haus herum.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﻛﻮﺭ ﻟﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻧﻪ )ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ( ﺗﺎﻭﻳ[ﻱ
) (bﺩ ﻳﻮ ^ﻴﻚ ﻭﺧﺖ ﺩ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ
ﺩ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﭘﻪ ﺍﺗﻪ ﺑﺠﻮ ﺳﭙﻮﺭ^ﻲ ﺧﭙﺮﻭﻧﻪ ﭘﯧﻞ ﻛﻴ[ﻱ
ﺍﻭﺭ/ﺎډﻯ ﺩ ﺳﻬﺎﺭ ﭘﻪ ^ﻴﻚ ﺍﺗﻪ ﺑﺠﻮ Iﻲ
ﺯۀ ﭘﮥ ﺍﻭﻩ ﺑﺠﻮ ﺑﻴﺎ ﺭﺍIﻢ

Um 20 Uhr beginnt die Sportschau.
Der Zug fährt genau um 08.00 Uhr.
Um sieben Uhr komme ich wieder.

) (cﺩ ﻳﻮ ﻏﯧﺮ ﺩﻗﻴﻖ ﺩ ﻭﺧﺖ ﺩ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ )ﭘﻪ ﺩې ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﻟﻪ  umﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ  ArtikelﺭﺍIﻲ(
ﺩ ﺩې ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻴﻪ Uﻪ ﻧﺎUﻪ ﻟﺲ ﻳﻮﺭﻭ ﺩﻩ
ﻫﻐﻪ ﺩ ﻏﺮﻣﯥ ﭘﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻛﯥ Iﻲ
ﺩ ﺩې ﻭﺧﺖ ﭘﮥ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻛﯥ

Das Buch kostet um die 10 Euro herum.
Er fährt um die Mittagszeit.
um diese Zeit herum

) (dﺩ ﻭﺭﻛﯧﺪﻟﻮ  ،ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻭﺭﻛﻮﻟﻮ ،ﺿﺎﻳﻊ ﻛﯧﺪﻟﻮ ﺩ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ
Du hast ihn um seinen Erfolg betrogen.
ﺗﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ^fﻲ ﻭﻛCﻩ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﻧﺸﻮ
Bei dem Feuer sind viele Tiere ums Leben gekommen.
ﭘﻪ ﺩې ﺍﻭﺭ ﻛﯥ ډﭔﺮ Uﺎﺭﻭﻱ ﻣCﻩ ﺷﻮﻳﺪﻱ
Er trauert um seinen Freund.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻣﻠfﺮﻱ ﺩ ﻣCﻳﻨﯥ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﺧﻮﺍﺷﻴﻨﻰ ﺩﻯ
Du hast mich um meinen Schlaf gebracht.
ﺗﺎ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﺧﻮﺏ ﻭﺭﻙ ﻛCﻭ
) (eﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ﻣﻘﺼﺪ ،ﺩ ﻣﻮﺧﯥ ،ﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ )ﺩﺍ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻪ ﺩ Uﻪ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺩﻯ(
ﺩﺍ ﺩ ژﻭﻧﺪ ﺍﻭ ﻣﺮګ ﺧﺒﺮﻩ ﺩﻩ )ﭼﯥ ژﻭﻧﺪﻯ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻣ Cﺷﻲ( Es geht um Leben und Tod.
Er macht sich Sorgen um sein Kind.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﺯﻭﻯ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺍﻧﺪﭔ$ﻨﻪ ﻛﯥ ﺩﻯ
Er kämpft um sein Leben.
ﻫﻐﻪ ﺩ ژﻭﻧﺪﻱ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﯧﺪﻭ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻻﺱ ﻭ ﭘ$ﯥ ﻭﻫﻲ
) (fﺩ ﻳﻮې ﺧﺒﺮې ﺩ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻳﺎ ﺩ ﺑﻴﺎﺑﻴﺎ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﺗﻞ ﻛﯧﺪﻭ ﺩ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ
Schritt um Schritt geht es vorwärts.
ﻗﺪﻡ ﭘﻪ ﻗﺪﻡ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻛﻴ[ﻱ
ﻭﺭځ ﺑﻪ ﺑﻠﻪ ﺷﻮﻩ ،ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ Uﻪ ﻭﺷﻲ Tag um Tag verging, ohne dass etwas geschah.
Stunde um Stunde, Tag um Tag, Jahr um Jahr verliert sich die Zeit in der
Ewigkeit.
C/ۍ ﭘﻪ C/ۍ ،ﻭﺭځ ﭘﻪ ﻭﺭځ ،ﻛﺎﻝ ﭘﻪ ﻛﺎﻝ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﺍﺯﻝ ﻛﯥ ﻭﺭﻛﻴ[ﻱ
) (gﺩ ﻳﻮ ﺑﺪﻟﻮﻥ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺑﺪﻟﻮﻥ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻢ ډﻭﻝ ﻭﻱ
ﻫﺮﻩ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﻭﺭځ

)Einen Tag um den anderen. (= jeden zweiten Tag
wider

ﺩ ) (widerﻣﺎﻧﺎ ﺩﻩ )ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺧﻼﻑ( ﺍﻭ ﺩ ) (wiederﺳﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ E/ﻭډ ﻧﺸﻲ.
Wider Erwarten hat die Mannschaft das Spiel verloren.
ﺩ ﺗﻮﻗﻊ ﭘﻪ ﺧﻼﻑ ﻟﻮﺑEﻟﯥ ﻟﻮﺑﻪ ﺑﺎﻳﻠﻮﺩﻩ
Er handelte wider das Gesetz.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﻪ ﺧﻼﻑ ﭼﻠﻨﺪ ﻭﻛCﻭ
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Das geschah wider meinen Willen.
ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﺯﻣﺎ ﺩ ﺍﺭﺍﺩې ﭘﮥ ﺧﻼﻑ ﻭﺷﻮ
Es wurden Gründe für und wider sein Vorhaben angeführt.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﭘﻼﻥ ﭘﻪ ﭘﻠﻮۍ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺧﻼﻑ ﺩﻟﻴﻠﻮﻧﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﺷﻮﻝ
2. Präpositionen mit dem Dativ
ab
ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩK ﺎﻯ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﻭﺧﺖ ﺩc ﻮﺩﻟﻮ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ^ﺎﻛﻞ ﺷﻮﻱK ( ﺩ ﻳﻮ ﺣﺪ ﺩa)
Ab dieser Stelle kannst du allein weiter gehen.
ﺎﻯ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳـﺘﻪ ﺗﻪ ﻛـﻮﻯ ﺷﯥ ﭼﯥ ﻳﻮﺍﺯې ﭘﺮﻣﺦ ﻭﻻړ ﺷﯥI ﻟﻪ ﺩې
Der Zug fährt ab Hauptbahnhof.
ﻲI ﺎډﻯ ﻟﻪ ﺳﺘﺮ ﻳﺎ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳ ﯧﺸﻨﻪ/ﺩﺍ ﺍﻭﺭ
Ab dieser Station gibt es Busverkehr.
ﻟﻪ ﺩې ﺳـ ـﯧـﺸـﻦ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘـﻪ ﺳﺮﻭﭔﺴﻮﻧﻪ ﺗګ ﺭﺍﺗګ ﻛﻮﻱ
Ab dem 18. Lebensjahr ist man volljährig.
ﻯ ﺑﺎﻟﻎ ﺩﻯC ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺳH ﻛﻠﻨ١٨ ﺩ
Jugendlichen ab 16 Jahren ist der Zutritt gestattet.
ﻟﻪ ﺷﭙﺎړﻟﺲ ﻛﻠﻨﻮ ﻧﻪ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﺯﻟﻤﻮ^ﻮ ﺗﻪ ﺩ ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻩ
Ab morgen werde ich ein neues Leben beginnen.
ﻡCﺳﺮ ﻟﻪ ﺳﺒﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺯﻩ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻧﻮﻱ ژﻭﻧﺪ ﭘﻴﻞ ﻭﻛ
( ﻛﯥDativ + Akkusativ) ( ﺳﺮﻩ ﭘﻪab) ﻮﺩﻝ ﻟﻪK ﯥE( ﺩ ﻳﻮې ﻧﯧb)
ab nächstes (Akkusativ)/nächstem (Dativ) Jahr
ﻟﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻛﺎﻝ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ
ab kommendem (Dativ)/kommenden (Akkusativ) Montag ﻟﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﺩﻭﺷﻨﺒﯥ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ
Ab erstem (Dativ)/ ersten (Akkusativ) Mai habe ich Urlaub.
ۍ ﻧﯧ ـﯥ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺯﻣﺎ ﺭﺧﺼﺘﻲ ﭘﻴﻞ ﻛﻴ[ﻱCﺩ ﻣﯥ ﺩ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﻟﻪ ﻟـﻮﻣ
aus
ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩK ﺎﻯ ﻟﻪ ﺩﻧﻨﻪ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﺧﻮﺍ ﺗﻪ ﺩ ﺣﺮﻛﺖc ( ﺩ ﻳﻮa )
Er ging aus dem Haus.
Sie kommen um 12 Uhr aus der Schule.
Ich trinke aus dem Glas. ﻴﻼﺱ ﻧﻪ ﺍﻭﺑﮥ/ ﺯۀ ﻟﻪ
ﻢ$U

ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻛﻮﺭﻩ ﻭﻭﺕ
ﻲIﻲ ﻧﻪ ﺭﺍVﻫﻐﻮﻯ ﭘﻪ ﺩﻭﻟﺲ ﺑﺠﻮ ﻟﻪ _ﻮﻭﻧ

ﻮﺩﻝK  ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻭﺧﺖ،ﻮﺩﻝK ﺎﻯ ﻧﻪ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺭﺍﺗﻠﻞc  ﻟﻪ ﻳﻮ،ﻮﺩﻝK ( ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻫﻮﻳﺖb)
Seine Familie stammt aus Dänemark.
 ﻟﻪ ډﻧﻤﺎﺭﻙ ﻧﻪ ﺩﻩHﺩ ﻫﻐﻪ ﻛﻮﺭﻧ
Es ist ein Kind aus der Nachbarschaft.
ﻳﺎﻧﻮ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺩﻯEﺎﻭﻧ/ ﺩﺍ ﺯﻣﻮﻧ[ ﺩ
Er übersetzt den Roman aus dem Spanischen ins Deutsche.
ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﻧﺎﻭﻝ ﻟﻪ ﻫﺴﭙﺎﻧﻮﻱ ﻧﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﯥ ﺗﻪ ژﺑﺎړﻱ
etwas aus den Akten wissen
ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﺩ ﺩﻭﺳﻴﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺧﺒﺮ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
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) (cﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ﺟﻮړKﺖ ﻣﻮﺍﺩ Kﻮﺩﻝ )ﺩﻟﺘﻪ  Artikelﻧﻪ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ(
Diese Schuhe sind aus echtem Leder.
ﺩﺍ ﺑﻮ^ﺎﻥ ﺩ ﺳﻮﭼﻪ Uﺮﻣﻨﯥ ﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮﻳﺪﻱ
Ein Atom besteht aus einem Kern und Elektronen.
ﻳﻮ ﺍ^ﻮﻡ ﻟﻪ ﻳﻮې ﻫﺴﺘﯥ ﺍﻭ ﻟﻪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮﭔﺪﻯ
ﺩ ﻭﺍﺩﻩ /ﻮﺗﯥ ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﺩ ﺳﺮﻭ ﺯﺭﻭ ﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮﻱ ﻭﻱ Eheringe sind meistens aus Gold.
eine Treppe aus Marmor, eine Hose aus Seide
ﺩ ﻣﺮﻣﺮﻭ ﺯﻳﻨﻪ ،ﺩ ﻭﺭﭔ$ﻤﻮ ﻳﻮ ﭘﻄﻠﻮﻥ
) (dﺩ ﻳﻮ ﭼﻠﻨﺪ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﻳﻮ ﻻﻣﻞ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﺩﻟﻴﻞ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ )ﺩﻟﺘﻪ  Artikelﻧﻪ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ(
Aus Liebe zu dir verließ ich meine Heimat.
ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﻫﯧﻮﺍﺩ ﭘﺮﭔ$ﻮﺩ
aus Angst, aus Zorn nichts tun
ﺩ ډﺍﺭ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ،ﺩ ﻗﻬﺮ ﻟﻪ ﻣﻮﺧﯥ ﻫﯧ{ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻪ ﻛﻮﻝ
jemandem aus Versehen auf den Fuß treten
ﺳﻬﻮﺁ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘ$ﻪ ﺩ ﺧﭙﻠﻮ ﭘ$ﻮ ﻻﻧﺪې ﻛﻮﻝ
?Aus welchem Grunde sind Sie gekommen
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻋﻠﺖ ﺭﺍﻏﻠﻲ ﻳﺎﺳﺖ
) (eﭘﻪ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻮ ﻛﯥ
Er hat es aus freien Stücken getan.
ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺧﻮ_ﻪ ﻭﻛCﻭ
?Was soll aus uns werden
ﻟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﻧﻪ ﺑﻪ Uﻪ ﺟﻮړ ﺷﻲ؟
Aus der Sache wird nichts.
ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ Uﻪ ﻧﻪ ﺟﻮړﻳ[ﻱ ،ﺩﺍ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮﺏ ﺗﻪ ﻧﻪ ﺭﺳﻴ[ﻱ
aus vollem Halse lachen
ﺩ ﺯړﻩ ﻟﻪ ﺑCﺍﺳﻪ ﺧﻨﺪﻝ
jemanden aus den Augen verlieren
ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻟﻪ ﻧﻈﺮﻩ ﭘﻨﺎﻩ ﻛﯧﺪﻝ
sich etwas aus dem Kopf schlagen
ﻳﻮ Uﻪ ﻟﻪ ﻓﻜﺮﻩ ﻭﭔﺴﺘﻞ
jemanden aus dem Tiefschlaf wecken
ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻟﻪ ژﻭﺭ ﺧﻮﺏ ﻧﻪ ﺭﺍﻭﻳ$ﻮﻝ
außer
) (aﺩ ﻳﻮې ﺍﺳﺘﺜﻨﺎ ﭘﻮﺭې ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ،ﺩ ﻏﯧﺮ ﻟﻪ  ...ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ
Außer einem Hund war dort nichts Lebendiges zu sehen.
ﻏﻴﺮ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺳﭙﻲ ﻧﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻞ ﻫﯧ{ ژﻭﻯ ﻧﻪ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﯧﺪﻭ
Außer warmer Milch und Honig nahm der Kranke nichts zu sich.
ﻏﻴﺮ ﻟﻪ ﺗﻮﺩﻭ ﺷﻮﺩﻭ ﺍﻭ ﻟﻪ ﺷﺎﺗﻮ ﻣﺮﻳﺾ ﺑﻞ ﻫﯧ{ ﺷﻰ ﻧﻪ ﺧﻮړﻭ
Ich habe keinen Freund außer dir.
ﻟﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺯﻩ ﺑﻞ ﻫﯧ{ ﻣﻠfﺮﻯ ﻧﻪ ﻟﺮﻡ
Außer ihm war niemand zu Hause.
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ ﻫﯧ{ Uﻮﻙ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﻧﻪ ﻭﻭ
Alle außer ihm sind herzlich willkommen.
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻧﻮﺭ ^ﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻫﺮﻛﻠﻰ ﺩﻯ
) (bﭘﻪ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻮ ﻛﯥ ) (außerﭘﻪ ﻫﺮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺑﯧﻠﻪ ﺑﯧﻠﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻟﺮﻱ
Hier seid ihr außer Gefahr.
ﺩﻟﺘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺧﻄﺮﻩ ﺑﭻ ﻳﺎﺳﺖ
Die Feinde sind außer Gefecht gesetzt.
ﭘﻪ ﺩ_ﻤﻨﺎﻧﻮ ﻛﯥ ﻧﻮﺭ ﺩ ﺟCfې ﺗﻮﺍﻥ ﻧﺪﻯ ﭘﺎﺗﯥ ،ﺩ_ﻤﻨﺎﻥ ﺩ ﺟCfې ﻧﻪ ﻭﻟﯧﺪﻟﻲ ﺩﻱ
?Steht das außer Zweifel
ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ Uﻪ ﺷﻚ ﻧﺸﺘﻪ؟
Seine Behauptung steht außer Zweifel.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﯥ Uﻪ ﺷﻚ ﻧﺸﺘﻪ
Die Kinder waren außer Rand und Band.
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺩ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ Hﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻛﻨ ﺮﻭﻝ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻭﺭﻛCﻱ ﻭ ﺍﻭ ^ﻮﭘﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﻭﻫﻞ
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?!Das Gesetz ist doch seit Jahren außer Kraft gesetzt
ﺩﺍ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﻮ ﺩ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﻧﺎﭼﻞ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ
Er war außer Sichtweite.
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺳﺘﺮ/ﻮ ﻧﻪ ﭘﻨﺎﻩ ﺷﻮﻯ ﻭ ،ﺩ ﻧﻈﺮ ﻧﻪ ﭘﻨﺎﻩ ﺷﻮﻯ ﻭ
Der General ist außer Dienst.
ﺩې ﺟﻨﺮﺍﻝ ﺧﭙﻞ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻰ ﺩﻯ
Ich bin ganz außer Atem.
ﺯﻣﺎ ﺳﺎﻩ ﺳﻮﺭﻩ ﺷﻮې ﺩﻩ ،ﺯﻣﺎ ﺳﺎﻩ ﺧﺘﻠﯥ ﺩﻩ
Er ist ganz außer Puste.
ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺳﺎﻩ ﺧﺘﻠﻰ ﺩﻯ
bei
) (aﺩ ﻳﻮ cﺎﻯ ﺩ ﻧ@ﺩﭔﻮﺍﻟﻲ ﺩ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ
Hanau liegt bei Frankfurt.
ﺩ ﻫﺎﻧﺎﻭ _ﺎﺭ ﺩ ﻓﺮﻧﻜﻔﻮﺭﺕ _ﺎﺭ ﺗﺮ Uﻨګ ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻯ
Sie müssen beim Schwimmbad rechts abbiegen.
ﺩ ﻻﻣﺒﻮ ډﻧ Eﺗﺮ Uﻨګ ﺗﺎﺳﻮ _ﻲ ﺍړﺥ ﺗﻪ ﺭﺍﺗﺎﻭ ﺷﺊ
Er wohnt bei der Post.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮﻧﯥ ﺗﺮUﻨګ ﺍﻭﺳﻴ[ﻱ
) (bﭘﻪ ﻳﻮ cﺎﻯ ﻛﯥ ﺩ ﺗﻤﯧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ،ﺩ ^ﯧﻜﺎﻭ ﻟﭙﺎﺭﻩ ،ﺩ ﻫﺴﺘﻮ ﻨﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ
Er war vorher beim Militär.
ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﭘﺨﻮﺍ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭘﻮځ ﻛﯥ ﻭ
!Bleib bei mir
ﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻪ
Er wohnt jetzt bei seinem Großvater, nicht mehr bei seinem Vater.
ﻫﻐﻪ ﺍﻭﺱ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻧﻴﻜﻪ ﺳﺮﻩ ﺍﻭﺳﻴ[ﻱ ،ﺩ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﺳﺮﻩ ﻧﻮﺭ ﻧﻪ ﺍﻭﺳﻴ[ﻱ
Er war bei Demonstranten.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﻻﺭﻳﻮﻥ ﻛﻮﻭﻧﻜﻮ )ﻣﻈﺎﻫﺮﻩ ﭼﻴﺎﻧﻮ( ﭘﻪ ډﻟﻪ ﻛﯥ ﻭ
Er war beim Arzt.
ﻫﻐﻪ ډﺍﻛ ﺮ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻰ ﻭ
) (cﭘﻪ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺩ ﺩﻭﻩ ﭘـﯧ ﻮ ﺩ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﭙﺎﺭﻩ )ﺩﻟﺘﻪ ﻟﻪ  beiﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺗﻞ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﺭﺍIﻲ(
ﺩ ږﻳﺮې ﺧﺮﻳﻠﻮ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ Iﺎﻥ ^ﭙﻲ ﺷﻮ Er hatte sich beim Rasieren geschnitten.
Beim Kochen hat er sich verbrannt.
ﺩ ﭘﺨﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻛﻮﻡ Iﺎﻯ ﻭﺳﻮIﯧﺪﻭ
?Musst du bei deinen Hausaufgaben immer Musik hören
ﺩﺍ ﺿﺮﻭﺭ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩ ﻛﻮﺭﻧ Hﻭﻅﻴﻔﯥ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺗﻪ ﺗﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻭﺍﻭﺭې؟
) (dﺩ ﻳﻮ ﺧﻮﻱ ،ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺩ Lﺮ ﻨﺪﻭﻟﻮ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ﻻﻣﻞ ﺩ Kﻜﺎﺭﻩ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ
Bei seinem Temperament ist das sehr verständlich.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﺰﺍﺝ ﺗﻪ ﭼﯥ ﺳCﻯ /ﻮﺭﻱ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﺮې _ﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪﻯ ﺷﻲ
Bei aller Vorsicht gerieten sie doch in eine Falle.
ﺩ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﻫﻐﻮﻯ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺩﺍﻡ ﻛﯥ ﺍﻳﺴﺎﺭ ﺷﻮﻝ
Bei deiner Gewissenhaftigkeit ist dieser Fehler kaum erklärlich.
ﺳﺘﺎ ﺑﺎﻭﺟﺪﺍﻧﺘﻮﺏ ﺗﻪ ﭼﯥ ﺳCﻯ /ﻮﺭﻱ ،ﻧﻮ ﻧﺸﻲ ﭘﻮﻫﯧﺪﻯ ﭼﯥ ﻭﻟﻲ ﺩﺍﺳﯥ ﻏﻠﻄﻲ ﻭﺷﻮﻩ
) (eﭘﻪ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻮ ﻛﯥ ) (beiﭘﻪ ﻫﺮ Iﺎﻯ ﻛﯥ ﺑﯧﻠﻪ ﺑﯧﻠﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻟﺮﻱ
Er ist bei Nacht und Nebel verschwunden.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭘ ﻪ ﻭﺭﻙ ﺷﻮ ،ﻳﻮ ﺩﻡ ﻏﯧﺐ ﺷﻮ
beim besten Willen nicht
ﻛﻪ ﺯﻩ ﻳﯥ ﻭﻏﻮﺍړﻡ ﺍﻭ ﻛﻮ_$ﻮﻧﻪ ﻭﺭﺗﻪ ﻭﻛCﻡ ،ﻧﻮ ﺩﺍ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻧﻪ ﻛﻴ[ﻱ
Ich schwöre bei Gott.
ﺯﻩ ﭘﻪ ﺧﺪﺍﻯ ﻗـﺴﻢ ﻛﻮﻡ
ﺩﻟﺘﻪ ﻫﺮUﻪ ﭘﺨﭙﻞ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﺣﺎﻝ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱU ،ﻪ ﺑﺪﻟﻮﻥ ﭘﻜﯥ ﻧﻪ ﺭﺍIﻲ Es bleibt alles beim Alten.
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ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺧﺒﺮﻩ ﺟﺪﻱ ﻧﻴﻮﻝ ،ﭘﺮې ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻮﻝ
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ /ﺮﭔﻮﺍﻥ ﺗﻪ ﻻﺱ ﺍﭼﻮﻝ
ﺯﻩ ﭘﺨﭙﻞ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻗﺴﻢ ﺧﻮﺭﻡ
ﺧﭙﻞ ﻋﺎﺩﻱ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻪ ﻻ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﻧﻪ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ ،ﻧﻴﻤﻪ ﻭﻳﺪﻩ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ

jemanden beim Wort nehmen
jemanden beim Kragen packen
Ich schwöre bei meiner Ehre.
nicht ganz bei sich sein

) (fﺩ ﻳﻮ ﺣﺎﻟﺖ ﺩ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ
bei offenem Fenster schlafen
ﺩ ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﯥ ﻛdﻜ Hﺳﺮﻩ ﻭﻳﺪﻩ ﻛﯧﺪﻝ
Bei solcher Hitze kann ich nicht arbeiten.
ﭘﮥ ﺩﺍﺳـﯥ /ـﺮﻣ Hﻛﯥ ﺯۀ ﻛـﺎﺭ ﻧﻪ ﺷﻢ ﻛﻮﻟﻰ
bei dieser Gelegenheit
ﭘﮥ ﺩ ې ﻣﻮﻗﻊ ﻛﯥ
Komm bei Gelegenheit vorbei.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﻴﺪﺍ ﺷﻮﻩ ﺑﻴﺎ ﺭﺍﺷﻪ
Bei Regen verlasse ich das Haus nicht.
ﭘﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻛﯥ ﺯﻩ ﻟﻪ ﻛﻮﺭﻩ ﻧﻪ ﻭIﻢ
ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻭﺭځ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﺩ ^ﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﻯ Bei Tag und bei Nacht ist er für alle da.
)K (gﻮﺩﻝ ﭼﯥ ﻳﻮ Lﻮﻙ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺷﯧﺒﻪ ﻛﯥ Lﻪ ﻛﻮﻱ
ﭘﻪ ﺩې ﺷﯧﺒﻪ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﺑﻮﺧﺖ ﻭ
ﭘﻪ ﺩې ﺷﯧﺒﻪ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ^ﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ /ﻮﺭﻱ
ﻫﻐﻪ ﺩ ډﻭډۍ ﺧﻮړﻟﻮ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻣ Cﺷﻮ
ﺩ ﭘﻼﺭ ﺩ ﻣCﻳﻨﯥ ﭘﻪ ﺷﯧﺒﻪ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﻣVﻜﯥ ﺗﻪ ﺭﺍﻭﻏﻮﺭIﯧﺪﻭ

Er war gerade beim Lesen.
Sie ist beim Fernsehen.
Er starb beim Essen.
Beim Tod des Vaters fiel er um.

dank
ﺩﻟﺘﻪ ) (dankﻟﻪ ) (Dankeﻳﻌﻨﯥ ﺩ )ﻣﻨﻨﯥ( ﻳﺎ ﺩ )ﺗﺸﻜﺮ( ﺩ ﻟﻐﺖ ﺳﺮﻩ Uﻪ ﺍړﻩ ﻧﻠﺮﻱ ﺍﻭ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺩﻩ:
ﺩ ﻳﻮﭼﺎ ﻟﻪ ﺑﺮﻛﺘﻪ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ .ﭘﻪ ) (dankﺑﺎﻧﺪې ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﻳﻮ ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻧﯧﻚ ﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﻳﻮ ﻧﯧﻚ ﻻﻣﻞ _ﻮﺩﻝ
ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (Dativﺍﻭ ﺩ ) (Genitivﺳﺮﻩ ﺭﺍﺗﻠﻰ ﺷﻲ.
) (aﻟﻪ ) (Dativﺳﺮﻩ:
Dank ihm kam es zu einer Lösung.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺑﺮﻛﺘﻪ ﺩ ﺣﻞ ﻻﺭ ﭘﯧﺪﺍ ﺷﻮﻩ
Dank dem Vater konnten wir eine gute Ausbildung absolvieren.
ﺩ ﭘﻼﺭ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻣﻮﻧ[ _ﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭﻛCﻯ ﺷﻮ
Dank einem Zufall wurde die Tat entdeckt.
ﺩ ﻳﻮ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﻟﻪ ﺑﺮﻛﺘﻪ ﺩﺍ ﻋﻤﻞ ﺍﻓﺸﺎ ﺷﻮ
) (bﻟﻪ ) (Genitivﺳﺮﻩ:
Dank eures Eingreifens konnte die Gefahr abgewandt werden.
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺩ ﻣﺪﺍﺧﻠﯥ ﻟﻪ ﺑﺮﻛﺘﻪ ﺧﻄﺮ ﻟﻪ ﻣﻴﻨVﻪ ﻳﻮﻭړﻝ ﺷﻮ
Dank seines festen Glaubens überlebte der Gefangene.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ^ﻴﻨګ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻟﻪ ﺑﺮﻛﺘﻪ ﻫﻐﻪ ژﻭﻧﺪﻯ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ
Er erreichte das Ziel dank seiner Geduld.
ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﺣﻮﺻﻠﯥ ﻟﻪ ﺑﺮﻛﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻫﺪﻑ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪ
Mein Buch konnte dank deiner Hilfe fertig werden.
ﺳﺘﺎ ﺩ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﻪ ﺑﺮﻛﺘﻪ ﺯﻣﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﺮﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪﻭ
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entgegen
) (aﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺧﻼﻑ ،ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺍړﺥ )ﻟﻪ ﺍﺳﻢ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺍﻭ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻫﻢ ﺭﺍﺗﻠﻰ ﺷﻲ(
allen Erwartungen entgegen
ﺩ ^ﻮﻟﻮ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺧﻼﻑ
Entgegen meinem Rat ist er abgereist.
ﺯﻣﺎ ﺩ ﺳﻼ ﭘﻪ ﺧﻼﻑ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﻭﻻړ
Deine Vorstellungen sind meinen völlig entgegen.
ﺳﺘﺎ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺯﻣﺎ ﺩ ﺗﺼﻮﺭﺍﺗﻮ ﭘﻪ ﺧﻼﻑ ﺩﻱ
) (bﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﺩ ﻳﻮ Lﻪ ﭘﻪ ﻣﺨﻪ
Wir laufen der Sonne entgegen.
ﻣﻮﻧ[ ﻣﺦ ﭘﻪ ﻟﻤﺮ Iﻮ ،ﻟﻤﺮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ Iﻮ
ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﺍﻭﺑﻮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻮﺭ ﺗﻪ ﻻﻣﺒﻮ ﻭﻭﻫﻠﻪ Wir schwammen entgegen der Strömung.
entsprechend
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ،ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ،ﻣﺮﺑﻮﻁﻪ )ﺩ ﺍﺳﻢ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺍﻭ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻫﻢ ﺭﺍﺗﻠﻰ ﺷﻲ(
ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﻭړﺍﻧﺪﻳﺰ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭼﻠﻨﺪ ﻛCﻯ ﺩﻯ

entsprechend seinem Vorschlag
Er hat seiner Ansicht entsprechend gehandelt.
gegenüber

) (aﺩ ﻳﻮ cﺎﻯ ﺩ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ )ﺩ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺍﻭ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻫﻢ ﺭﺍﺗﻠﻰ ﺷﻲ(
Die Schule steht dem Rathaus gegenüber.
_ﻮﻭﻧVﻰ _ﺎﺭﻭﺍﻟﻲ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻯ
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺗﯧﻠﻮ ^ﺎﻧﻚ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﺍﻭﺳﻴ[ﻱ Er wohnt im Haus gegenüber der Tankstelle.
Wir wohnen der Post gegenüber.
ﻣﻮﻧ[ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮﻧﯥ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺍﻭﺳﻴ[ﻭ
Dem Lehrer gegenüber saß ein Schüler.
_ﻮﻭﻧﻜﻲ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻳﻮ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ ﻧﺎﺳﺖ ﻭ
) (bﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭼﻠﻨﺪ ،ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻛﯧﺪﻧﻪ ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﯧﺪﻧﻪ
Dir gegenüber sind unsere Verwandten immer großzügig gewesen.
ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﺯﻣﻮﻧ[ ﺧﭙﻠﻮﺍﻥ ﺗﻞ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﻭﻭ
Er ist dir gegenüber im Vorteil.
ﺳﺘﺎ ﭘﮥ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﮥ  /ﻪ ﻛﯥ ﺩﻯ
ﺯﻣﺎ ﭘﮥ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﮥ ﻭﻧﻪ ﻛﯥ ﺟګ ﺩﻯ ،ﺩ ﻫﻐﻪ ﻗﺪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﺟګ ﺩﻯ Mir gegenüber ist er groß.
ﻫﻐﻪ ﺯﻣﺎ ﭘﮥ ﻣﺦ ﻛﯥ ﺩ ﺩې ﺧﺒﺮې ﺟﺮﺃﺕ ﻧﻠﺮﻱ Mir gegenüber wagt er das nicht zu sagen.
Er ist den Lehrern gegenüber sehr höflich.
ﻫﻐﻪ ﺩ _ﻮﻭﻧﻜﻮ ﭘﮥ ﻭړﺍﻧﺪې ډﭔﺮ ﻣﺆﺩﺑﻪ ﺩﻯ
gemäß
) (aﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ،ﺩ ﻳﻮې ﺧﺒﺮې ﺳﺮﻩ ﺳﻢ )ﻟﻪ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺍﻭ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻫﻢ ﺭﺍﺗﻠﻰ ﺷﻲ(
ﺩ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩ ﭘﻨVـﻤﯥ ﻣﺎﺩې ﭘﮥ ﺍﺳﺎﺱ
ﺩ ﻫﻐﮥ ﺩ ﻫﻴﻠﯥ ﭘﮥ ﺍﺳﺎﺱ ،ﺩ ﻫﻐﮥ ﺩ ﻫﻴﻠﯥ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ

… gemäß dem Artikel 5 der Verfassung
seinem Wunsch gemäß
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ﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ،ﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﭘﮥ ﺍﺳﺎﺱ
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﻫﻴﻠﯥ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮ

dem Vertrag gemäß = gemäß dem Vertrag
Seinem Wunsch gemäß wurde er versetzt.
mit

ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ )) (mitﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺳﺮﻩ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﺧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ ) (aﻧﻪ ﺗﺮ ) (dﭘﻮﺭې ﺩ ﺩې
ﻟﻐﺖ ﻧﻮﺭې ﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛﻮﻱ.
) (aﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺳﺮﻩ ﺩ ﺗrﺍﻭ ﻟﭙﺎﺭﻩ
ﺯﻩ ﻟﻪ ﻣﻠfﺮﻭ ﺳﺮﻩ ﭼﻜﺮ Iﻢ
ﺗﻪ ﻏـﻮﺍړې ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﻮﻧـ[ ﺳﺮﻩ ډﻭډۍ ﻭﺧﻮﺭې؟
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﺍﻭ ﺑﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﮥ
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﺳﺮﻩ ﻭﺍﺩﻩ ﻛCﻯ ﺩﻯ
ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﺷﻤﻮﻝ ^ﻮﻝ ^ﺎﻝ ﺍﺗﻪ ﻣﯧﻠﻤﺎﻧﻪ ﻭﻭ

Ich gehe mit Freunden spazieren.
?Willst du mit uns essen
mit ihm und ohne ihn
Er ist mit ihr verheiratet.
Mit mir waren es insgesamt acht Gäste.

) (bﺩ ﻭﺳﻴﻠﯥ ﻳﺎ ﺩ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻛﯧﺪﻭ ﻟﭙﺎﺭﻩ
ﺯﻣﻮﻧ[ ﺑﺨﺎﺭۍ ﭘﻪ ﻏﺎﺯ ﺗﻮﺩﻳ[ﻱ
ﭘﻪ ﺍﻭﺭ/ﺎډﻱ ﻛﯥ ﺗګ ﺯﻣﺎ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ Iﯥ
ﻫﻐﻪ ﭘﮥ ﭘﻨﺴﻞ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻮﻱ
ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﭘﮥ ﺻﺎﺑﻮﻥ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨVﻞ
ﻫﻐﻪ ﭘﮥ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﻭﻻړ

Wir heizen mit Gas.
Ich fahre gerne mit der Bahn.
Er fährt mit dem Auto.
Er schreibt mit dem Bleistift.
Er hat sich die Hände mit der Seife gewaschen.
Er ist mit dem Fahrrad gefahren.

) (cﺩ ﻳﻮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﭼﻠﻨﺪ ﺩ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ
Sie aßen mit Appetit.
ﻫﻐﻮﻯ ﭘﮥ ﺍﺷﺘﻬﺎ ډﻭډۍ ﻭﺧﻮړﻟﻪ
Mit großer Freude habe ich deinen Brief erhalten.
ﭘﮥ ډﭔﺮﻩ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ Hﻣﺎ ﺗﻪ ﺳﺘﺎ ﻟﻴﻚ ﺭﺍﻭﺭﺳﯧﺪ
Sie lag mit Fieber im Bett.
ﺩ ﻫﻐﯥ ﺗﺒﻪ ﻭﻩ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻛ wﻛﯥ ﭘﺮﺗﻪ ﻭﻩ
) (dﺩ ﻳﻮ cﺎﻧrPﻱ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮې ﺷﯧﺒﯥ ﺩ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ
Mit der Zeit wurde sie ungeduldig.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﭔﺪﻭ ﺳﺮﻩ ﺑﯥ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺷﻮﻩ
Mit 20 Jahren machte er sein Examen.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺷﻞ ﻛﻠﻨ Hﻛﯥ ﻟﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﯥ ﻧﻪ ﻓﺎﺭﻍ ﺷﻮ
mit [dem] Einbruch der Dunkelheit
ﺩ ﺗﻮﺭﺗﻢ ﻳﺎ ﺩ ﺗﯧﺎﺭې ﺩ ﺭﺍﺗﻠﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ
Sie starb mit 80 Jahren.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺍﺗﻴﺎ ﻛﻠﻨ Hﻛﯥ ﻣCﻩ ﺷﻮﻩ
Mit dem heutigen Tag ist die Frist abgelaufen.
ﺳﺮ ﻟﻪ ﻧﻦ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ^ﺎﻛﻞ ﺷﻮې ﻣﻮﺩﻩ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪﻟﻪ
) (eﭘﻪ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻮ ﻛﯥ ) (mitﭘﻪ ﻫﺮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺑﯧﻠﻪ ﺑﯧﻠﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻟﺮﻱ
ﺯﻩ ﭘﻜﯥ ﻭﻡ ،ﺯﻩ ﻫﻠﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﻡ ،ﻣﺎ ﭘﻜﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻪ
ﺯﻩ ﭘﻜﯥ ﻳﻢ ،ﺯﻩ ﭘﻜﯥ E/ﻭﻥ ﻛﻮﻡ ،ﺯﻩ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻢ
ﭘﮥ ﺗﺎ Uﮥ ﺷﻮﻱ؟ ﭘﮥ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪې Uﮥ ﭼﻞ ﺷﻮﻯ؟
103

Ich war mit dabei.
Ich bin mit von der Partie.
?Was ist los mit dir

Es geht bergauf mit ihm.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﻭﺿﻊ ﻣﺦ ﭘﻪ _ﻪ ﻛﯧﺪﻭ ﺩﻩ
!Raus mit euch
ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺩې Iﺎﻳﻪ ﻭﻭIﺊ )ﻟﻪ ﻳﻮﻩ Iﺎﻳﻪ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺩ ﺷCﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ(
nach
ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ )) (nachﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ( ﺍﻭ ﻫﻢ )ﻳﻮې ﺧﻮﺍ ﻳﺎ ﻳﻮ ﺍړﺥ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ
ﻟﻪ ) (aﻧﻪ ﺗﺮ ) (fﭘﻮﺭې ) (nachﭘﻪ ﻧﻮﺭﻭ ﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﻮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻱ:
) (aﺩ ﻳﻮ cﺎﻯ ﺩ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ )ﺑﯥ ﻟﻪ  ،(Artikelﻟﻪ ) (nachﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻳﻮ ﻧﻮﻡ ﺭﺍIﻲ
ﻣﻮﻧ[ ﺍﻭﺱ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ Iﻮ
ﻫﻐﻪ ﺳﺒﺎ ﺍﻣﺮﻳﻜﯥ ﺗﻪ Iﻲ
ﺍﻭﺭ/ﺎډﻯ ﻟﻪ ﻫﻤﺒﻮﺭګ ﻧﻪ ﻣﻮﻧﺸﻦ ﺗﻪ Iﻲ

Wir gehen jetzt nach Hause.
Er fliegt morgen nach Amerika.
Der Zug fährt von Hamburg nach München.

) (bﺩ ﻳﻮې ﺧﻮﺍ ﻳﺎ ﻳﻮې ﻣﺨﯥ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ
ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ) (nachﻟﻪ ﻗﻴﺪﻭﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺭﺍIﻲ ،ﻟﻪ ) (nachﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻳﻮ ﻗﻴﺪ ﻳﺎ ) (AdverbﺭﺍIﻲ
Bitte kommen Sie nach vorne.
ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻭﻛCﺉ ﺍﻭ ﻭړﺍﻧﺪې ﺭﺍﺷﺊ
Fahren Sie hier nach links und dann geradeaus.
ﺗﺎﺳﻮ ﺩﻟﺘﻪ ﻛﻴ Mﻻﺱ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﺊ ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ﻣﺨﺎﻣﺦ Iﺊ
Ein Stein fällt immer nach unten.
ﻳﻮﻩ ﺗﻴ[ﻩ ﻫﺮ ﻭﺧﺖ ﻻﻧﺪې ﺧﻮﺍ ﺗﻪ ﻭﻟﻴ[ﻱ
) (cﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺩ ﻳﻮ ﻭﺧﺖ ﻟﻪ ﺗﯧﺮﭔﺪﻭ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻛﻴ@ﻱ
ﺩ ﻭﺭIﻮ ﺍﻭﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﺩ _ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﯥ ﻟﻪ )(Artikel
ﻟﻪ ﻛﺮﺳﻤﺲ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﺯﻣﻮﻧ[ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﺭﺍIﻲ Nach Weihnachten will er uns besuchen.
Ich bin erst nach Anfang März wieder in Frankfurt.
ﺩ ﻣﺎﺭچ ﺩ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﻟﻪ ﭘﯧﻞ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺯﻩ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﻓﺮﻧﻜﻔﻮﺭﺕ ﻛﯥ ﻳﻢ
Nach Freitag nächster Woche habe ich wieder etwas mehr Zeit.
ﺩ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﺍﻭﻧ Hﺩ ﺟﻤﻌﯥ ﻭﺭIﯥ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﺯﻩ ﻟ[ Uﻪ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﻟﺮﻡ
Es ist 5 Minuten nach 12.
ﺩ ﺩﻭﻟﺲ ﺑﺠﻮ ﻧﻪ ﭘﻨVﻪ ﺩﻗﻴﻘﯥ ﺗﯧﺮې ﺩﻱ
Er kam nach 2 Stunden wieder.
ﻫﻐﻪ  ٢ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍﻏﻰ
ﻳﻮ Uﻮ ﺩﻗﻴﻘﯥ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻫﺮ Uﻪ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻟﻲ ﻭﻭ Nach wenigen Minuten war alles vorbei.

) (dﺩ ﻳﻮې ﻣﻮﺩې ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﻭﺧﺖ ﺩ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ
ﻟﻪ ) (nachﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ) (ArtikelﺭﺍIﻲ
Nach dem 1. April wird nicht mehr geheizt.
ﺩ ﺍﭘﺮﻳﻞ ﺩ ﻟﻮﻣCۍ ﻧﯧ ﯥ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺑﺨﺎﺭۍ ﻧﻪ ﺗﻮﺩﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ
Der Dichter wurde erst nach seinem Tode anerkannt.
ﺩﺍ ﺷﺎﻋﺮ ﻟﻪ ﻣCﻳﻨﯥ ﻧﻪ ﻳﯥ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﻭﭘﯧﮋﻧﺪﻝ ﺷﻮ
Nach dem Regen schien wieder die Sonne.
ﻟﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻟﻤﺮ ﻭﺷﻮ
) (eﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ،ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ )ﻟﻪ ﺍﺳﻢ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺍﻭ ﻫﻢ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻰ ﺷﻲ(
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Dem Protokoll nach hat er folgendes gesagt … ﭔﺪﻩCﺩ ﭘﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﻛ
Nach dem Gesetz darf er das nicht tun.
ﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻫﻐﻪ ﺩې ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻠﺮﻱ
Meiner Meinung nach ist der Satz richtig.
ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﻓﻜﺮ ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺩﻩ
Du sollst nach Vorschriften handeln.
ﺗﻪ ﺑﻪ ﺍﺻﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭼﻠﻨﺪ ﻛﻮې
ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩK ( ﺩ ﻭﺍﺭ ﺩf)
Nach ihm bist du dran.
ﻟﻪ ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺳﺘﺎ ﻭﺍﺭ ﺩﻯ
Nach Berlin ist Hamburg die zweitgrößte Stadt Deutschlands.
ﻟﻪ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻫﻤﺒﻮﺭګ ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺳﺘﺮ _ﺎﺭ ﺩﻯ
ﻲc( ﭘﻪ ﺟﺒﺮﻱ ډﻭﻝ ﺭﺍnach) ﻴﻨﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩc ( ﺩg)
ﻮVﻣﺎﺷﻮﻡ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮﺭ ﺗﻪ ﻻﺱ ﻭﻏ
ﺯﻩ ﺩ ﻻﺭې ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻡ
ﻫﻐﻪ ﺷﻬﺮﺕ ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﺗﻪ ﻫ†ﻪ ﻛﻮﻱ
ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﺯﻣﺎ ډﭔﺮ ﺭﺍﭘﻪ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ

Das Kind griff nach seiner Mutter.
Ich frage nach dem Weg.
Er strebt nach Ruhm.
Ich sehne mich sehr nach meinen Kindern.
nebst

ﺎﻯc ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ،ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺳﺮﻩ ﻣﻞ
Er verkaufte mir das Haus nebst Garage.
Er kam nebst seinen Angehörigen.
Dieses Haus nebst Garten ist zu verkaufen.

ﻭCﺮﺍﺝ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﺎ ﺧﺮڅ ﻛ/ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﻛﻮﺭ ﺩ
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﺑﺎﻟﺒﭻ ﺳـﺮﻩ ﺭﺍﻏﻰ
ﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱUﺩﺍ ﻛﻮﺭ ﺳﺮﻩ ﺩ ﺑﺎﻏﭽﯥ ﺧﺮ

samt
ﺎﻯc ﻳﻮ، ﺩ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﻞ،ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺳﺮﻩ
eine Blume samt Wurzeln
ﻮ ﺳﺮﻩ$ﻞ ﻟﻪ ﺭﻳ/ ﭔﻮ
Er kam samt seiner Familie.
 ﺳﺮﻩ ﺭﺍﻏﻰHﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻛﻮﺭﻧ
Samt seinem Sohn besuchte er das Museum. ﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﺯﻭﻯ ﺳﺮﻩ ﺩ ﻣﻮﺯﻳﻢ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﻭﻻړ
seit
ﻪ ﭘﯧﻠﻴ@ﻱL ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻳﻮK ( ﺩ ﻳﻮې ﻣﻮﺩې ﺩa)
(ﻲI ﻫﻢ ﺭﺍArtikel  ﺳﺮﻩ ﺍﻭ ﺑﯥ ﻟﻪArtikel )ﻟﻪ
Er ist seit Freitag krank.
ﯥ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﺩﻯIﻫﻐﻪ ﺩ ﺟﻤﻌﯥ ﻭﺭ
Seit Anfang August hat er wieder eine Arbeitsstelle.
ﻯ ﺩﻯCﺴﺖ ﺩ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﺩ ﭘﯧﻞ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﭘﻴﺪﺍ ﻛ/ﺩ ﺍ
Seit der Geburt seines Sohnes interessiert er sich für Kinder.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﺯﻭﻯ ﺩ ﺯﭔ[ﭔﺪﻧﯥ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻋﻼﻗﻪ ﻟﺮﻱ
Seit einem Monat warte ich auf eine Nachricht von euch.
ﻳﻮﻩ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻳﻮ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﻤﻪ ﻳﻢ
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ﺩ ﻣﺎﺭچ ﺩ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﺩ  ٢١ﻧﯧ ﯥ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﭘﺴﺮﻟﻰ ﺩﻯ

Seit dem 21. März haben wir Frühling.

ﻫﻐﻪ ﺩ ﻟﻨEې ﻣﻮﺩې ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﺍﻭﺳﻴ[ﻱ

Er lebt seit Kurzem hier.

ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻫ†ﻪ ﻛﯥ ﺩﻯ

Das versucht er seit Jahren.

ﺗﻪ ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺩﻟﺘﻪ ﻳﯥ؟

?Seit wann bist du wieder hier

) (bﺑﻪ cﻴﻨﻮ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻮ ﻛﯥ
seit eh und
ﻟﻪ ډﭔﺮ ﭘﺨﻮﺍ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ
Darüber ist seit eh und je viel geschrieben worden.
ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ ډﭔﺮ ﭘﺨﻮﺍ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ډﭔﺮ Uﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ
von
ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ )) (vonﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ( ﺍﻭ )ﻟﻪ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻧﻪ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﯧﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ ) (aﻧﻪ ﺗﺮ )(h
ﭘﻮﺭې ﻧﻮﺭې ﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﻳﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ.
) (aﺩ ﻳﻮ cﺎﻯ ﺩ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ
ﺑﺎﺩ ﻟﻪ ﻟﻮﭔﺪﻳ sﻟﻮﺭې ﻧﻪ ﺭﺍIﻲ
ﺩ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺍﻭﺑﻪ ﻟﻪ ﺑﺎﻣﻪ ﺭﺍ†Uﻴ[ﻱ
ﺍﻭﺭ/ﺎډﻯ ﻟﻪ ﻟﻮﻣCۍ ﭘ ﻠ Hﻧﻪ Iﻲ
ﻟﻪ ﺷﻤﺎﻝ ﻧﻪ ﺟﻨﻮﺏ ﺗﻪ

Der Wind weht von Westen.
Das Regenwasser tropft vom Dach.
Der Zug fährt von Gleis 1.
von Norden nach Süden

) (bﺩ ﻳﻮې ﻧﯧEﯥ ﺩ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ،ﺩ ﻳﻮې ﻣﻮﺩې ﺩ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ
Vom 30.06. bis zum 15.08. haben wir Ferien.
ﺩ ﺟﻮﻥ ﻟﻪ  ٣٠ﻧﯧ ﯥ ﻧﻪ ﺩ ﺍ/ﺴﺖ ﺗﺮ  ١۵ﻧﯧ ﯥ ﭘﻮﺭې ﺯﻣﻮﻧ[ ﺭﺧﺼﺘﻲ ﺩﻩ
Ich danke Ihnen für Ihren Brief vom 20.03.2013.
ﺯﻩ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺩ  ٢٠١٣ﻛﺎﻝ ﺩ ﻣﺎﺭچ ﺩ ﺷﻠﻤﯥ ﻧﯧ ﯥ ﻟﻴﻚ ﻧﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﻛﻮﻡ
von morgens bis abends
ﻟﻪ ﺳﻬﺎﺭ ﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﺎ_ﺎﻣﻪ ﭘﻮﺭې
) (cﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ﺧﻮﺍﺻﻮ ﻳﺎ ﺩ ﻫﻮﻳﺖ ﻳﺎ ﺩ ﻣﺴﻠﻚ ﺩ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ
ﭘﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ ) (vonﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻳﻮ ﻗﻴﺪ ﻳﺎ ) (PräpositionﺭﺍIﻲ
ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺩ ﻛﺮﻛ ﺮ ﺧﺎﻭﻧﺪ ﺳCﻯ ﺩﻯ
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺑﻬﺮ ﻧﻪ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﺩﻯ )ﺩ ﺩې Iﺎﻯ ﻧﻪ ﻧﺪﻯ(
ﻳﻮﻩ ﻟﻪ ډﭔﺮ _ﺎﻳﺴﺖ ﻧﻪ ډﻛﻪ ﻧﺠﻠH
ﭘﻪ ﻣﺴﻠﻚ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ _ﻮﻭﻧﻜﻰ ﺩﻯ

Er ist ein Mann von Charakter.
Er ist von auswärts.
ein Mädchen von großer Schönheit
Er ist Lehrer von Beruf.

) (dﺩ ﻳﻮ cﺎﻯ ﺩ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﯧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ
ﭘﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ ) (vonﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﺍﻭ ﻟﻪ ﺍﺳﻢ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ) (PräpositionﺭﺍIﻲ
ﭘﻪ ﺍﻣﺮﻳﻜﻪ ﻛﯥ ﺧﻠﻚ ﺩې ﺗﻪ ﺑﻞ ﺷﺎﻥ ﻧﻈﺮ ﻛﻮﻱ Von Amerika aus sieht man das ganz anders.
Von 12 Uhr an ist das Büro geschlossen.
ﻟﻪ ﺩﻭﻟﺲ ﺑﺠﻮ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺗCﻟﻰ ﺩﻯ
die Entfernung von der Erde zum Mond
ﻟﻪ ﻣVﻜﯥ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﭙﻮږﻣ Hﭘﻮﺭې ﻓﺎﺻﻠﻪ
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ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺍﻭﻟﻪ ﺧﺒﺮ ﻭ

Er wusste von Anfang an Bescheid.

( ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥPassiv) ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪK ( ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺩ ﺍﺻﻠﻲ ﻓﺎﻋﻞ ﻳﺎ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﺩe)
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺳﻤﻨﺪﺭﻱ ﻋﺴﻜﺮﻭ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻭژﻏﻮﺭﻝ ﺷﻮ
ﻩCﺩ ﻫﻐﯥ ﭘﻼﺭ ﺩ ﻫﻐﯥ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ ﻭﻛ
ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻣﻮ^ﺮ ﻭﻭﻫﻮ

Er ist von den Matrosen gerettet worden.
Sie wurde von ihrem Vater gelobt.
Er wurde von einem Auto angefahren.

ﺎﻯc ( ﭘﻪGenitivattribut) ( ﺩ ﻳﻮf)
ﯧﺪﻭfﻲ ﺑﻮﻯ ﻭﻟ/ﺮ^ﻮ ﺩ ﻟﻮfﺩ ﻫﻐﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺯﻩ ﺩ ﺳ
ﺩﺍ ﺩﺳﻤﺎﻝ ﺳﺘﺎ ﺩﻯ؟
ﺩﺍ ﻛﺘﺎﺏ ﺯﻣﺎ ﺩ _ﻮﻭﻧﻜﯥ ﺩﻯ

Sie roch den Rauch von Zigaretten.
Ist das Taschentuch von dir?
Das ist das Buch von meiner Lehrerin.

ﺎﻯc ( ﭘﻪAdjektivattribut) ( ﺩ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ﻳﺎg)
eine wichtige Frage – eine Frage von Wichtigkeit
ﻳﻮﻩ ﻣﻬﻤﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ـ ﻳﻮﻩ ﻟﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻧﻪ ډﻛﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
ein zehnjähriges Kind – ein Kind von zehn Jahren
ﻳﻮ ﻟﺲ ﻛﻠﻦ ﻣﺎﺷﻮﻡ ـ ﻳﻮ ﺩ ﻟﺴﻮ ﻛﺎﻟﻮ ﻣﺎﺷﻮﻡ
der Hamburger Senat – der Senat von Hamburg
ﺩ ﻫﻤﺒﻮﺭګ ﺩ ﺳﻨﺎ ﻣﺠﻠﺲ
( ﺳﺮﻩPräpositionen) ( ﭘﻪ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻧﻮﺭﻭh)
von wegen
 ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻪ ﺩﻯ،ﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎ
von vornherein
 ﺩ ﺍﻭﻝ ﻧﻪ،ﻟﻪ ﺍﻭﻟﻪ
von alters her
ﻟﻪ ډﭔﺮ ﭘﺨﻮﺍ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ
vonseiten = von Seiten
 ﻟﻪ ﻁﺮﻓﻪ، ﻟﻪ ﺍړﺧﻪ،ﺩ ﻳﻮﭼﺎ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ
Wir haben von uns aus nichts dagegen.
ﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﺸﺘﻪU ﺯﻣﻮﻧ[ ﻟﻪ ﺍړﺧﻪ ﻭﺭﺳﺮﻩ
von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr
 ﻛﺎﻝ ﭘﻪ ﻛﺎﻝ،ﻭﺭځ ﭘﻪ ﻭﺭځ
von heute auf morgen
(ﻟﻪ ﻧﻦ ﻧﻪ ﺳﺒﺎ ﺗﻪ )ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻭﺭځ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻳﻮې ﺷﭙﯥ ﻛﯥ
von mir aus
﴾ ﻧﺸﺘﻪEﮥ ﺧﻨU  ﺯﻣﺎ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ،ﮥ ﻏﺮﺽ ﻧﻠﺮﻡU  ﺯۀ ﭘﻜﯥ،ﮥU ﺯﻣﺎ ﭔﯥ ﭘﻜﯥ
zu
ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩK ﺎﻯ ﺩc  ﺩ ﻳﻮ،( ﻳﻮ ﻫﺪﻑ ﭘﻪ ﻟﻮﺭa)
ﻞ ډﺍﻛ ﺮ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﺊI ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻮ ﺁﺧﺮ ﻳﻮ
ﻩCﻩ ﻛEﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﺭﻣﻨ
ﻢIﺩ ﺟﻤﻌﯥ ﭘﻪ ﻭﺭځ ﺯﻩ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺩﺭ
ﻢI ﺯﻩ ژﺭ ﻏﻮﻧﺪې ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻪ

Gehen Sie doch endlich zum Arzt.
Er lief zu seiner Mutter.
Am Freitag komme ich zu dir.
Ich gehe noch schnell zur Bank.

( ﻫﻢArtikel  ﺳﺮﻩ ﺍﻭ ﺑﯥ ﻟﻪArtikel ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ )ﻟﻪK ( ﺩ ﻳﻮ ﻭﺧﺖ ﺩb)
Zu Weihnachten bleiben wir zu Hause.
Zu meiner Zeit galten noch andere Werte.
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ﭘﻪ ﻛﺮﺳﻤﺲ ﻛﯥ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻭ
ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻧﻮﺭ ﺍﺭﺯ_ﺘﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭﻭ

Er hat seiner Tochter das Haus noch zu seinen Lebzeiten vererbt.
ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﻛﻮﺭ ﺩ ﺧﭙﻞ ژﻭﻧﺪﺍﻧﻪ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻮﺭ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻭﺭﻛCﻯ ﻭ
ﭘﻪ ﺩﻏﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ /ﺎډﻳﻮ ﻛﯥ ﺳﻔﺮﻭﻧﻪ ﻛﻮﻝ Zu dieser Zeit reiste man mit Kutschen.
Zu deinem Geburtstag kann ich leider nicht kommen.
ﺳﺘﺎ ﻛﻠﻴﺰې ﺗﻪ ﺯﻩ ﻟﻪ ﺑﺪﻩ ﻣﺮﻏﻪ ﻧﺸﻢ ﺩﺭﺗﻠﻰ
) (cﺩ ﻳﻮ ﻫﺪﻑ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﻗﺼﺪ ﺩ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ
… Zum Beweis möchte ich folgende Zahlen bekannt geben
ﺩ ﺛﺒﻮﺕ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺯﻩ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﻻﻧﺪﻳﻨ Hﺷﻤﯧﺮې ﺍﻋﻼﻧﯥ ﻛCﻡ
… Zum besseren Verständnis muss man folgendes wissen
ﺩ _ﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺳCﻯ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ ...
) (dﺩ ﻳﻮ ﺍﺣﺴﺎﺱ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ
… Zu meinem Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass
ﭘﻪ ﺧﻮﺍﺷﻴﻨ Hﺳﺮﻩ ﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺩﺍ ﺧﺒﺮ ﺩﺭﻛCﻡ ﭼﯥ ...
Ich tue das nicht zu meinem Vergnügen.
ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﺯﻩ ﺩ ﺧﻮﻧﺪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻧﻜﻮﻡ
) (eﺩ ﻳﻮ ﺑﺪﻟﻮﻥ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﺮ ﺩ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ
Unter Druck wurden die organischen Stoffe zu Kohle.
ﺩ ﻓﺸﺎﺭ ﻻﻧﺪې ﻋﻀﻮﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﭘﻪ ﺳﻜﺮﻭ ﺑﺪﻝ ﺷﻮﻝ
Endlich kommen wir zu einer Einigung.
ﺍﻳﻠﻪ ﭘﻪ ﺍﻳﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻣﻮﺍﻓﻘﯥ ﺗﻪ ﺭﺳﻴ[ﻭ
) (fﺩ ﻳﻮې ﺷﻤﯧﺮې ﻳﺎ ﺩ ﻋﺪﺩﻭﻧﻮ ﺩ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺩ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ
ﭘﮥ ﺳﻠﻮ ﻛﯥ  ، 50ﭘﻨVﻮﺱ ﺳﻠﻨﻪ ـ ﭘﻪ ﺩﺭﭔﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ
ﻟﻮﺑـﻪ  3ﭘﻪ  1ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧـﺪﻟﻪ
ﺩ ﭔﻮ ﺷﻲ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻪ ﺧﻮړﻝ
ډﭔﺮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ،ﺗﺮ ډﭔﺮې ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻮﺭې

zu 50%, zu einem Drittel
Das Spiel endete 3 zu 1.
etwas zur Hälfte aufessen
zu einem großen Teil

) (gﭘﻪ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻮ ﻛﯥ )ﻟﻪ  Artikelﺳﺮﻩ ﺍﻭ ﺑﯥ ﻟﻪ  Artikelﻫﻢ(
ﭘﻪ ﺩې ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﺩ ) (zuﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺗﻞ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﺭﺍIﻲ
ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﺍﻭﺳﯧـﺪﻝ
ﺩ ﺍﻭﺑـﻮ ﺍﻭ ﺩ ﻭﭼﯥ ﻟﻪ ﻻﺭې
ﺩ ﻳﻮﭼﺎ ﺩ ﭘ$ـﻮ ﺗﺮ Uﻨګ ﻧﺎﺳﺖ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
ﭘﻪ ﻏـﺮﻣﻪ ﻛﯥ
ﺩ ﻛﺎﻝ ﭘﮥ ﺳـﺮ ﻛﯥ
ﭘﻪ ﻣVﻜﻪ ﻏﻮﺭIﯧﺪﻝ
ﺧﺪﺍﻯ ﺗﻪ ﺳﺠﺪﻩ ﻛﻮﻝ
ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻝ
^ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﻭﻳ €ﭘﺎﺗﯥ ﻛﯧﺪﻝ

zu Hause sein
zu Wasser und zu Lande
jemandem zu Füßen sitzen
zu Mittag
zu Anfang des Jahres
zu Boden fallen
zu Gott beten
zu Ende sein
die Nacht zum Tag machen
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zufolge
(ﻲI ﺳﺮﻩ ﺭﺍDativ  ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ )ﻭﺭﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﻟﻪ،( ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖa)
seinem Wunsch zufolge. …
... ﺩ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻫﯧﻠﯥ ﺳـﺮﻩ ﺳﻢ
Einem Gerücht zufolge will er heiraten. ﻱCﺩ ﭔﻮې ﺍﻭﺍﺯې ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻫﻐﻪ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﻭﺍﺩﻩ ﻭﻛ
Den Experten zufolge war die Unterschrift gefälscht.
ﺩ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻨﻮ ﺩ ﻧﻈـﺮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﺩﺍ ﻻﺳﻠﻴﻚ ﺟﻌﻠﻲ ﺩﻯ
(ﻲI ﺭﺍGenitiv  ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪzufolge ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ )ﻟﻪ ﺍ،( ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻟﻪ ﻣﺨﯥb)
zufolge seines Befehls
ﺩ ﻫﻐﮥ ﺩ ﺍﻣﺮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ
Zufolge eines Gerüchts geht die Fabrik bald pleite.
ﻭ ﻛﯥ ﺳﻘﻮﻁ ﻛﻮﻱEﻮﺳﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺩﺍ ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﻪ ﭘﻪ ﻟﻨfﻨ/ ﺩ ﻳﻮې
Übungen:
Setzen Sie die fehlenden Präpositionen ein.
ab

am

aus

bei

mit

nach

seit

von

zu

1. Möchtest du heute Abend …… mir ins Kino gehen?
ﺗﻪ ﻏﻮﺍړې ﭼﯥ ﻧﻦ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﯥ؟
2. Hast du heute …… der Schule schon etwas vor?
ﻪ ﻛﺎﺭ ﻟﺮې؟U ﻲ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪVﺗﻪ ﻧﻦ ﻟﻪ _ﻮﻭﻧ
3. Diese Möbel stammen …… dem 17. Jahrhundert.
ۍ ﺩ ﻭﺧﺖ ﻧﻪ ﺩﻯCﺩﺍ ﻓﺮﻧﯧﭽﺮ ﺩ ﺍﻭﻟﺴﻤﯥ ﺑﯧ
4. Wo ist dein Bruder? – Er ist …… seinem Freund.
ﺮﻱ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﺩﻯfﺳﺘﺎ ﻭﺭﻭﺭ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩﻯ؟ ـ ﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ
5. Der Student aus London ist erst …… zwei Wochen in Deutschland.
 ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻛﯥ ﺩﻯHﻟﻪ ﻟﻨﺪﻥ ﻧﻪ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﻣﺤﺼﻞ ﺩﻭﻩ ﺍﻭﻧ
6. …… Freitag wollen die Arbeiter streiken.
ﻱCﺮﺍﻥ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻭﻛ/ﺩ ﺟﻤﻌﯥ ﭘﻪ ﻭﺭځ ﻛﺎﺭ
7. Meine Haare sind zu lang. Ich muss dringend …… Frisör.
 ﺑﺎﻳﺪ ﺿﺮﻭﺭ ﻧﺎﻳﻲ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻢ.ﺘﻪ ﺍﻭږﺩﻩ ﺷﻮﻳﺪﻱ$ﺯﻣﺎ ﻭﭔ
8. Woher kommst du gerade? – Ich komme gerade …… meinem Freund.
ﺮﻱ ﻟﻪ ﻛﻮﺭﻩ ﺭﺍﻏﻠﻢfﺎﻯ ﻧﻪ ﺭﺍﻏﻠﯥ؟ ﺯﻩ ﻫﻤﺪﺍ ﺍﻭﺱ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻣﻠI ﺗﻪ ﻫﻤﺪﺍ ﺍﻭﺱ ﻟﻪ ﻛﻮﻡ
9. …… der neuen Brille siehst du richtig intelligent aus.
ﻟﻪ ﻧﻮﻭ ﻋﻴﻨﻜﻮ ﺳﺮﻩ ﺗﻪ _ﻪ ﺫﻛﻲ _ﻜﺎﺭې
10. Josef, holst du mir bitte eine Flasche Wasser …… dem Kühlschrank?
ې ﭼﯥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺩ ﻳﺨﭽﺎﻝ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺑﻮﺗﻞ ﺍﻭﺑﻪ ﺭﺍﻭړې؟C ﺗﻪ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻭﻛ،ﻳﻮﺳﻔﻪ
Lösungen:
1. mit 2. nach 3. aus 4. bei 5. seit 6. am 7. zum 8. von 9. mit 10. aus
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Übung: Setzen Sie die fehlenden Präpositionen ein.
aus

bei

für

gegen

mit

nach

seit

vor

zu

1. Ein Dieb nimmt das Geld …… der Tasche.
ﻳﻮ ﻏﻞ ﻟﻪ ﺑﻜﺲ ﻧﻪ ﭘﻴﺴﯥ ﺭﺍﺍﺧﻠﻲ
2. …… diesem Wetter schickt man keinen Hund vor die Tür.
ﻮﻙ ﺳﭙﻰ ﺩﺭﻭﺍﺯې ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﻧﻪ ﻟﻴ[ﻱU {ﭘﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻫﻮﺍ ﻛﯥ ﻫﯧ
3. Der Vogel ist …… eine Glasscheibe geflogen.
ﻪ ﺍﻱ ﺩﭔﻮﺍﻝ ﭘﻪ ﻟﻮﺭ ﻭﺍﻟﻮﺗﻠﻮ$ﻣﺮﻏﻪ ﺩ ﻳﻮ _ﻴ
4. Ich muss jetzt gehen. Um 23:00 Uhr muss ich …… Hause sein.
 ﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩ ﺷﭙﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻭﻟﺲ ﺑﺠﻮ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﻭﺍﻭﺳﻢ.ﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻭﺱ ﻭﻻړ ﺷﻢ
5. Ich habe keine Lust mehr. Ich möchte jetzt …… Hause gehen.
 ﺯړﻩ ﻣﯥ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻫﻤﺪﺍ ﺍﻭﺱ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻢ.ﻧﻮﺭ ﻧﻮ ﺯﻣﺎ ﺯړﻩ ﻧﻜﻴ[ﻱ
6. Der kleine Junge hat keine Angst …… großen Tieren.
ﺎﺭﻭﻳﻮ ﻧﻪ ﻧﻪ ډﺍﺭﻳ[ﻱU ﺩﺍ ﻭړﻭﻛﻰ ﻫﻠﻚ ﻟﻪ ﺳﺘﺮﻭ
7. …… ihrer Kindheit braucht das Mädchen eine Sehhilfe.
 ﻳﻮې ﻋﻴﻨﻜﯥ ﺗﻪ ﺍړﻩ ﺩﻩH ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺩﺍ ﻧﺠﻠHﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﻮﻟ
8. Das Dorf liegt …… München.
ﯧﺮﻣﻪ ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻯU ﺩﺍ ﻛﻠﻰ ﺩ ﻣﻮﻧﺸﻦ ﺗﺮ
9. Unser Nachbar geht täglich …… seinem Hund im Park spazieren.
ﻲIﺮ/ ﻯ ﻫﺮﻩ ﻭﺭځ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﭙﻲ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﭼﻜﺮEﺎﻭﻧ/ [ﺯﻣﻮﻧ
10. …… wen ist das Geschenk?
ﺩﺍ ﺳﻮﻏﺎﺕ ﻟﻪ ﭼﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩﻯ؟
Lösungen:
1. aus 2. bei 3. gegen 4. zu 5. nach 6. vor 7. seit 8. bei 9. mit
10. für
Übungen:
Setzen Sie die fehlenden Präpositionen. Deklinieren Sie die Artikelwörter. Das
Subjekt setzen Sie bitte auf Position 1.
Beispiel: spazieren gehen / der Mann / uns / in der Stadt
Lösung: Der Mann geht mit uns in der Stadt spazieren.
1. gehen / wir / der / Vorlesung / in / das / Restaurant/ .
ﻮI ﻣﻮﻧ[ ﻟﻪ ډﻭډۍ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺗﻪ
2. wohnen / der / Student / im/ Studentenheim / noch / .
ﻣﺤﺼﻞ ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ ﻻ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﺍﻭﺳﻴ[ﻱ
3. wollen / fliegen / wir / im / Sommer / Amerika / .
ﻣﻮﻧ[ ﻏﻮﺍړﻭ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺍﻭړﻱ ﻛﯥ ﺍﻣﺮﻳﻜﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺍﻟﻮﺗﻜﻪ ﻛﯥ ﻭﻻړ ﺷﻮ
4. fahren / ich / am / Mittwoch / der / Zug / Berlin / .
ﻢI ﺎډﻱ ﻛﯥ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺗﻪ/ﺯﻩ ﺩ ﭼﺎﺭﺷﻨﺒﯥ ﭘﻪ ﻭﺭځ ﭘﻪ ﺍﻭﺭ
5. kommen / mein Vater/ morgen / endlich / das / Krankenhaus / .
ﻲIﺯﻣﺎ ﭘﻼﺭ ﺍﻳﻠﻪ ﭘﻪ ﺍﻳﻠﻪ ﺳﺒﺎ ﻟﻪ ﺭﻭﻏﺘﻮﻥ ﻧﻪ ﺭﺍ
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6. liegen / Gauting / München / .
ﯧﺮﻣﻪ ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻯU ﻮﺗﻴﻨګ ﺩ ﻣﻮﻧﺸﻦ ﺗﺮ/
7. arbeiten / der Manager / Bayer / schon / seit / 10 / Jahren / .
 ﻛﯥ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻱHﺩﺍ ﻣﻨﺠﺮ ﺩ ﻟﺴﻮ ﻛﺎﻟﻮ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺩ ﺑﺎﻳﺮ ﭘﻪ ﻛﻤﭙﻨ
8. sein / die Unterschrift / nicht / mir / .
ﺩﺍ ﻻﺳﻠﻴﻚ ﺯﻣﺎ ﻧﺪﻯ
9. müssen / gehen / du / der / Arzt / morgen / .
ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺒﺎ ډﺍﻛ ﺮ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﯥ
10. wollen / gehen / die Fabrikarbeiter / jetzt / Hause / .
ﺮﺍﻥ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﺍﻭﺱ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻲ/ﺩ ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﯥ ﻛﺎﺭ
Lösungen:
1. Wir gehen nach der Vorlesung in das Restaurant.
2. Der Student wohnt noch im Studentenheim.
3. Wir wollen im Sommer nach Amerika fliegen.
4. Ich fahre am Mittwoch mit dem Zug nach Berlin.
5. Mein Vater kommt morgen endlich aus dem Krankenhaus.
6. Gauting liegt bei München.
7. Der Manager arbeitet schon seit 10 Jahren bei Bayer.
8. Die Unterschrift ist nicht von mir.
9. Du musst morgen zum Arzt gehen.
10. Die Fabrikarbeiter wollen jetzt nach Hause gehen.
Präpositionen mit Akkusativ oder Dativ
an
(ﯧﺪﻭ ﻳﺎ ﺩ ﺗﻤﺎﺱ ﭘﻪ ﻭﺧﺖfﺎﻯ ﺩ _ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ )ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺳﺮﻩ ﺩ ﻟI ﺩ ﻳﻮ
ﻲc( ﺳﺮﻩ ﺭﺍAkkusativ) ( ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﺩwohin = ﺘﻨﻪ ﻛﻴ@ﻱ ﭼﯥ )ﭼﯧﺮﺗﻪK( ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﭘﻮa)
ﻭCﻮړﻧﺪ ﻛI ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﻋﻜﺲ ﭘﻪ ﺩﭔﻮﺍﻝ
ﻭ؟Cﻮړﻧﺪ ﻛI ﻫﻐﻪ ﻋﻜﺲ ﭼﯧﺮﺗﻪ
ﯧﻨﻮ$ﻨګ ﻛﯥ ﻛU ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻣﯧﺰ ﭘﮥ
ﯧﻨﻮ$ﻣﻮﻧ[ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻛ
ﻮI ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﺑﺤﺮ ﻏﺎړې ﺗﻪ
ﻮ؟I ﻣﻮﻧ[ ﭼﯧﺮﺗﻪ
ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﻛﻠﻤﻪ ﭘﻪ ﺗﺨﺘﯥ ﻟﻴﻜﻲ
ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﻛﻠﻤﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻟﻴﻜﻲ؟
ﻮI  )ﺟﻬﻴﻞ( ﺗﻪEﻣﻮﻧ[ ﺍﻭﺱ ﻟﻮﻯ ډﻧ
ﻮ؟I ﻣﻮﻧ[ ﺍﻭﺱ ﭼﯧﺮﺗﻪ

Er hängte das Bild an die Wand.
Frage: Wohin hängte er das Bild?
Wir setzen uns an den Tisch.
Frage: Wohin setzen wir uns?
Wir fahren ans Meer.
Frage: Wohin fahren wir?
Er schreibt das Wort an die Tafel.
Frage: Wohin schreibt er das Wort?
Wir gehen jetzt an den See.
Frage: Wohin gehen wir jetzt?

ﻲc( ﺳﺮﻩ ﺭﺍDativ) ( ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻪwo = ﺘﻨﻪ ﻛﻴ@ﻱ ﭼﯥ )ﭼﯧﺮﺗﻪK( ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﭘﻮb)
Wir sitzen am Tisch.
Frage: Wo sitzen wir?
An der Grenze werden die Pässe kontrolliert.
Frage: Wo werden die Pässe kontrolliert?
Das Bild hing an der Wand.
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ﻨګ ﻧﺎﺳﺖ ﻳﻮU ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻣﯧﺰ ﺗﺮ
ﻣﻮﻧ[ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻧﺎﺳﺖ ﻳﻮ؟
ﭘﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﻛﯥ ﭘﺎﺳﭙﻮﺭ^ﻮﻧﻪ ﻛﻨ ﺮﻭﻟﻴ[ﻱ
ﭘﺎﺳﭙﻮﺭ^ﻮﻧﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻛﻨ ﺮﻭﻟﻴ[ﻱ؟
ﻮړﻧﺪ ﻭI ﻋﻜﺲ ﭘﻪ ﺩﭔﻮﺍﻝ ﻛﯥ

?Frage: Wo hing das Bild
ﻋﻜﺲ ﭼﯧﺮﺗﻪ Iﻮړﻧﺪ ﻭ؟
Frankfurt liegt am Main.
ﺩ ﻓﺮﻧﻜﻔﻮﺭﺕ _ﺎﺭ ﺩ ﻣﺎﻳﻦ ﺩ ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻯ
?Frage: Wo liegt Frankfurt
ﻓﺮﻧﻜﻔﻮﺭﺕ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻯ؟
Die Sonne steht schon hoch am Himmel.
ﻟﻤﺮ ﭘﺎﺱ ﭘﻪ ﺍﺳﻤﺎﻥ ﻛﯥ ﺩﻯ
?Frage: Wo steht schon die Sonne
ﻟﻤﺮ ﺍﻭﺱ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩﻯ؟
) (cﺩ ﻣﻬﺎﻝ ،ﺩ ﻧﯧEﯥ ﺍﻭ ﺩ ﺍﻭﻧ tﺩ ﻭﺭcﻮ ﺩ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻟﻪ ) (Dativﺳﺮﻩ
Am Abend kannst du mich immer zu Hause erreichen.
ﺩ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﺗﻞ ﻣﺎ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻮﻯ ﺷﯥ
Sie ist am 03. März 2000 geboren.
ﻫﻐﻪ ﺩ  ٢٠٠٠ﻛﺎﻝ ﺩ ﻣﺎﺭچ ﭘﻪ ﺩﺭﭔﻤﻪ ﻧﯧ ﻪ ﺯﭔ[ﭔﺪﻟﯥ ﺩﻩ
Am Freitagnachmittag ist um 4 Uhr Dienstschluss.
ﺩ ﺟﻤﻌﯥ ﭘﻪ ﻣﺎﺳﭙ$ﻴﻦ ﭘﻪ Uﻠﻮﺭﻭ ﺑﺠﻮ ﻧﻮﻛﺮﻱ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﻴ[ﻱ
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
ﭘﻪ ﻟﻮﻣCﻱ ﺳﺮ ﻛﯥ ﺧﺪﺍﻯ ﺍﺳﻤﺎﻥ ﺍﻭ Iﻤﻜﻪ ﺧﻠﻖ ﻛCﻝ
ﺩ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﭘﻴﺴﯥ ﻛﻤﻴ[ﻱ Am Monatsende wird das Geld oft knapp.
) (dﺩ )…  (an dieﭘﻪ ډﻭﻝ ﺩ )ﺗﻘﺮﻳﺒﺂ ﻳﺎ Lﻪ ﻧﺎ Lﻪ( ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ،ﻟﻪ ) (Akkusativﺳﺮﻩ
Uﻪ ﻧﺎ Uﻪ ﭘﻨVﻮﺱ ﻣﯧﻠﻤﺎﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻭﻭ
ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎ Hrﻛﯥ Uﻪ ﻧﺎUﻪ ﺷﻞ ﻛﻮ^ﯥ ﺷﺘﻪ
ﻟﻪ ﻫـﻐـﮥ ﻧﻪ Uﻪ ﻧـﺎ Uﻪ  ۴٠ﻳﻮﺭﻭ ﻭﺭﻙ ﺷﻮﻝ

Es waren an die fünfzig Gäste anwesend.
Die Villa hat an die 20 Zimmer.
Er hat an die 40 Euro verloren.

) (eﺩ ) (an … vorbeiﭘﻪ ډﻭﻝ ﺩ )ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻟﻪ Lﻨګ ﻧﻪ ﺗﯧﺮ( ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﺩ ) (Dativﺳﺮﻩ
Er ging an mir vorbei, ohne mich zu erkennen.
ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﻭﭘﯧﮋﻧﻲ ،ﻫﻐﻪ ﺯﻣﺎ ﻟﻪ Uﻨګ ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ
Er fuhr heute an der Unfallstelle vorbei.
ﻫﻐﻪ ﻧﻦ ﺩ ^ﻜﺮ ﻟﻪ Iﺎﻳﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ
?Sind wir schon an Berlin vorbei
ﻣﻮﻧ[ ﻟﻪ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮﻱ ﻳﻮ؟
) (fﭘﻪ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻮ ﻛﯥ
Ich an deiner Stelle hätte anders gehandelt.
ﺳﺘﺎ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻞ ﺷﺎﻥ ﭼﻠﻨﺪ ﻛCﻯ ﻭﺍﻯ
An meiner Stelle hättest du genauso gehandelt.
ﺯﻣﺎ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﭼﻠﻨﺪ ﻛCﻯ ﻭﺍﻯ
auf
ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ )) (aufﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩﭘﺎﺳﻪ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ ) (aﺗﺮ ) (kﭘﻮﺭې ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻮﺭې
ﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﻳﯥ ﻫﻢ ﻭ/ﻮﺭﺉ
) (aﺩ ﻳﻮ cﺎﻯ ﺩ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ )ﭼﯧﺮﺗﻪ =  (wohinﻟﻪ ) (Akkusativﺳﺮﻩ
ﻫﻐﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﭘﮥ ﻣﯧﺰ ﺑﺎﻧﺪې ږﺩﻱ
ﻫﻐﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﭼﯧﺮﺗﻪ ږﺩﻱ؟
ﻳﻮﻧﺎUﺎﭘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺳCﻙ ﺗﻪ ﻭﺭﻣﻨEﻩ ﻛCﻩ
ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻳﻮﻧﺎUﺎﭘﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻭIﻐﺴﺘﻞ؟
ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻛﯧ$ﻮﺩﻝ
ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻛﯧ$ﻮﺩﻝ؟

Er legt das Buch auf den Tisch.
?Frage: Wohin legt er das Buch
Plötzlich lief das Kind auf die Straße.
?Frage: Wohin lief das Kind plötzlich
Er legte seine Hände auf meine.
?Frage: Wohin legte er seine Hände
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( ﺳﺮﻩDativ) ( ﻟﻪwo =  ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ )ﭼﯧﺮﺗﻪ،ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩK ﺎﻯ ﺩc ( ﺩ ﻳﻮb)
Das Buch liegt auf dem Tisch.
Frage: Wo liegt das Buch?
Auf dem Heimweg ereignete sich ein Unfall.
Frage: Wo ereignete sich ein Unfall?
Er sitzt auf einer Parkbank.
Frage: Wo sitzt er?
Die Vase steht auf der Fensterbank.
Frage: Wo steht die Vase?
Ich habe ihn auf der Reise kennengelernt.
Frage: wo hast du ihn kennengelernt?

ﻛﺘﺎﺏ ﭘﮥ ﻣﯧﺰ ﺑﺎﻧـﺪې ﭘـﺮﻭﺕ ﺩﻯ
ﻛﺘﺎﺏ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻯ؟
ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺩ ﺗګ ﭘﻪ ﻻﺭ ﻛﯥ ﻳﻮ ^ﻜﺮ ﻭﺷﻮ
ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻳﻮ ^ﻜﺮ ﻭﺷﻮ؟
 ﻧﺎﺳﺖ ﺩﻯHﻫﻐﻪ ﺩ ﭘﺎﺭﻙ ﭘﻪ ﻳﻮې ﭼﻮﻛ
ﻫﻐﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻧﺎﺳﺖ ﺩﻯ؟
ﻠﺪﺍﻥ ﭘﻪ ﺗﺎﺧﭽﻪ ﻛﯥ ﺩﻯ/
ﻠﺪﺍﻥ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩﻯ؟/
ﺯﻩ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﻛﯥ ﺍﺷﻨﺎ ﺷﻮﻡ
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﺗﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺍﺷﻨﺎ ﺷﻮې ﻳﯥ؟

( ﺳﺮﻩAkkusativ)  ﻟﻪ،ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩK ( ﺩ ﻳﻮې ﻣﻮﺩې ﺩc)
Vom Freitag auf Samstag übernachten wir im Hotel.
ﻟﻪ ﺟﻤﻌﯥ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺷﻨﺒﯥ ﭘﻮﺭې ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻫﻮ^ﻞ ﻛﯥ ﺷﭙﻪ ﺗﯧﺮﻭﻭ
Dieses Gesetz gilt auf Zeit, nicht auf Dauer.  ﻧﻪ ﺗﻞ ﻟﭙﺎﺭﻩ،ﺩﺍ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩ ﻣﺆﻗﺖ ﻭﺧﺖ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩﻯ
Der erste Weihnachtstag fällt auf einen Freitag.
ۍ ﻭﺭځ ﺟﻤﻌﻪ ﺩﻩCﺩ ﻛﺮﺳﻤﺲ ﻟﻮﻣ
Er ist auf ein paar Tage verreist.
ﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﺗﻠﻠﻰ ﺩﻯIﻮ ﻭﺭU ﻫﻐﻪ ﺩ
Kommen Sie doch auf ein paar Minuten herein.
ﻮ ﺩﻗﻴﻘﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺭﺍﺩﻧﻨﻪ ﺷﺊU ﺗﺎﺳﻮ ﺩ ﻳﻮ
( ﺳﺮﻩAkkusativ)  ﻟﻪ،ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩK ( ﻳﻮ ﻟﻮﺭﻱ ﺗﻪ ﺩ ﻳﻮ ﺣﺮﻛﺖ ﺩd)
Der Enkel ist auf die Großmutter zugelaufen.
ﻩCﻩ ﻛEﻟﻤﺴﻲ ﻧﻴﺎ ﺗﻪ ﻭﺭﻣﻨ
Langsam ging er auf sie zu.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻛﺮﺍﺭﻩ ﻛﺮﺍﺭﻩ ﺩ ﻫﻐﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﺭﻱ ﻭﻻړ
( ﺳﺮﻩAkkusativ)  ﻟﻪ،ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩK  ﺧﺒﺮې ﺩt( ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﺩ ﻳﻮې ﻣﺨﻜﻴﻨauf … hin) ( ﺩe)
Auf diesen Bericht hin müssen wir unsere Meinung korrigieren.
ﻭCﺩ ﺩې ﺭﭘﻮټ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻮﻧ[ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻝ ﻛ
Er wurde auf alle möglichen Krankheiten hin untersucht.
 ﻫﻐﻪ ﺩ ﺩې ^ﻮﻟﻮ ﻧﺎﺭﻭﻏﻴﻮ ﭘﻪ ﺍړﻭﻧﺪ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺷﻮ، ﭼﯥ ﺷﺘﻪHﻪ ﻧﺎﺭﻭﻏU
Selbst auf die Gefahr hin, dass ich hungrig zu Bett gehe: Den Spinat esse ich auf
keinen Fall.
 ﺧﻮ ﭘﺎﻟﻚ ﻧﻪ ﺧﻮﺭﻡ،ﻢI  ﺗﻪwﺯﻩ ﺩﺍ ﺧﻄﺮ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﺍﺧﻠﻢ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻭږﻱ ﻧﺲ ﺑﻪ ﻛ
Auf die Beschwerden der Nachbarn hin wurde der lästige Mann festgenommen.
ﻯ ﻭﻧﻴﻮﻝ ﺷﻮCﻳﺎﻧﻮ ﺩ ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﺩﺍ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺳEﺎﻭﻧ/ ﺩ
( ﺳﺮﻩAkkusativ)  ﻟﻪ،ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩK ( ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﺩ ﻳﻮې ﺍﻭږﺩې ﻣﻮﺩې ﺩauf … hinaus) ( ﺩf)
Er hatte sich auf Jahre hinaus verschuldet.
ﻯ ﻭCﺎﻥ ﻛﻠﻮﻧﻪ ﻛﻠﻮﻧﻪ ﭘﻮﺭﻭړﻯ ﻛI ﻫﻐﻪ
Dieses Thema wird uns noch auf Jahre hinaus beschäftigen.
ﺩﺍ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﻛﻠﻮﻧﻪ ﻛﻠﻮﻧﻪ ﺯﻣﻮﻧ[ ﺳﺮ ﺧﻮږﻭﻱ
Auf Jahre hinaus wird unsere Nationalmannschaft unschlagbar sein.
ﻯ ﺷﻲCﻮﻙ ﻣﺎﺗﯥ ﻭﺭﻧﻜU ﻟﯥ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻮﻧﻪ ﻛﻠﻮﻧﻪEﺯﻣﻮﻧ[ ﻣﻠﻲ ﻟﻮﺑ
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) (gﭘﻪ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻮ ﻛﯥ ،ﻟﻪ ) (Akkusativﺳﺮﻩ
Er warf einen Blick auf den Zeugen und erkannte ihn sofort.
ﻫﻐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻧﻈﺮ ﻭﺍﭼﻮ ﺍﻭ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻳﯥ ﻭﭘﯧﮋﻧﺪﻭ
Auf die Dauer kann das nicht gut gehen.
ﺩ ﺗﻞ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩﺍ ﭘﻪ _ﻪ ﺷﺎﻥ ﭘﺮﻣﺦ ﺗﻠﻠﻰ ﻭﻧﺸﻲ
Wir müssen uns endlich auf den Weg machen.
ﻣﻮﻧ[ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﺧﺮ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻮ
Er unterhält sich auf Deutsch.
ﻫﻐﻪ ﭘﮥ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻏ[ﻳ[ﻱ
ein Glas Wasser auf einen Schluck austrinken
ﻳﻮ /ﻴﻼﺱ ﺍﻭﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻏCﺏ ﺗﯧﺮﻭﻝ
ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﯥ ﻭﻱ ،ﺩﺍ ﻛﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺮڅ ﺷﻲ Das Haus muss auf jeden Fall verkauft werden.
!Das stimmt auf den Cent genau
ﺩﺍ ﺗﺮ ﻭﺭﻭﺳﺘﻲ ﺳﻨ ﻪ ﭘﻮﺭې ^ﻴﻚ ﺩﻱ
) (hﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ﻛﯧﺪﻟﻮ ﺩ ډﻭﻝ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ )ﭼﯥ ﻳﻮ ﺷﻰ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﺷﺎﻥ ﻛﻴ[ﻱ(
ﻳﻮﻧﺎUﺎﭘﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮﻩ
ﺩﺍ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ Uﻨfﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ؟
ﻏﻞ ﺩ ﺗﯧ$ﺘﯥ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻭﻭﭔﻴﺸﺘـﻞ ﺷـﻮ
ﭘﻪ ﻣﺎﻫﺮﺍﻧﻪ ډﻭﻝ ،ﭘﻪ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ډﻭﻝ
ﻫﻐﻪ ^ﻮﻝ ﺷﻴﺎﻥ ﭘﻪ ﻳﻮIﻞ ﻭﺧﻮړﻝ

Auf einmal ging die Tür auf.
?Wie sagt man das auf Deutsch
Der Dieb wurde auf der Flucht erschossen.
auf elegante Art
Er hat alles auf einmal gegessen.

) (iﺩ ﺗﺂﻛﻴﺪ ﺍﻭ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ﺯﻳﺎﺕ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﻳﻮ ﻟﻐﺖ ﺩﻭﻩ cﻠﻲ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻟﭙﺎﺭﻩ
ﺩ ﻳﻮې Uﭙﯥ ﭘﺴﯥ ﺑﻠﻪ UﭙﻪU ،ﭙﻪ ﭘﻪ Uﭙﻪ
ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩﻣﯥ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺟﻤﻠﯥ ﭘﺴﯥ ﺑﻠﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﯧﺪﻟﻪ
ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ،ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩﻣﯥ ،ﺩ ﻳﻮ ﭘﺴﯥ ډﭔﺮ ژﺭ ﺑﻞ

Welle auf Welle
Es folgte Angriff auf Angriff.
Schlag auf Schlag

) (jﺩ cﻴﻨﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺟﺒﺮﻱ ډﻭﻝ ) (aufﻟﻪ ) (Akkusativﺳﺮﻩ
ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﺎﻡ ﻛﻮﻝ
ﻳﻮ ﭼﺎ ﻳﺎ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﺧﻮښ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﭔﺴﺘﻞ

auf jemanden achten
sich auf jemanden/etwas freuen
auf jemanden böse sein
auf jemanden warten

) (kﭘﻪ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻮ ﻛﯥ ،ﻟﻪ ) (Dativﺳﺮﻩ
Auf der einen Seite habe ich dabei viel Geld verloren, auf der anderen Seite habe
ich eine wichtige Erfahrung gemacht.
ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮﺍ ډﭔﺮې ﭘﻴﺴﯥ ﺯﻣﺎ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻭﻻړې ،ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮﺍ ﻣﺎ ﻳﻮﻩ ﻣﻬﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭﻛCﻩ
auf der Suche nach jemandem/etwas
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﻟ ﻪ ﻛﯥ
ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺳﺘﺮ ﻣﺤﻔﻞ ﻛﯥ ﭘﯧﮋﻧﺪ/ﻠﻮﻱ ﻛﯧﺪﻝ jemanden auf einem Ball kennenlernen
!auf Wiedersehen
ﺩ ﺧﺪﺍﻯ ﭘﻪ ﺍﻣﺎﻥ
hinter
ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻯ ﻣﺎﻧﺎ )) (hinterﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺷﺎﺗﻪ ﻳﺎ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ ) (aﻧﻪ ﺗﺮ ) (fﭘﻮﺭې
ﭘﻪ ﻧﻮﺭﻭ ﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ
) (aﺩ ﻳﻮ cﺎﻯ ﺩ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ )ﭼﯧﺮﺗﻪ =  ، (wohinﻟﻪ ) (Akkusativﺳﺮﻩ
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Stell das Fahrrad hinter das Haus.
Frage: Wohin soll ich das Fahrrad stellen?
Das Buch ist hinter das Bücherregal gefallen.
Frage: Wohin ist das Buch gefallen?

ﺗﻪ ﺩﺍ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﺩ ﻛﻮﺭ ﺷﺎﺗﻪ ﻭﺩﺭﻭﻩ
ﺯﻩ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻭﺩﺭﻭﻡ؟
ﻛﺘﺎﺏ ﺩ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﺩ ﺍﻟﻤﺎﺭۍ ﺷﺎﺗﻪ ﻭﻟﯧﺪﻟﻰ ﺩﻯ
ﻛﺘﺎﺏ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻭﻟﯧﺪﻟﻰ ﺩﻯ؟

( ﺳﺮﻩDativ)  ﻟﻪ، (wo =  ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ )ﭼﯧﺮﺗﻪ،ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩK ﺎﻯ ﺩc ( ﺩ ﻳﻮb)
ﺮﺍﺝ ﺷﺎﺗﻪ ﻭﻻړ ﺩﻯ/ ﻣﻮ^ﺮﺳﺎﻳﻜﻞ ﺩ
ﻣﻮ^ﺮﺳﯧﻜﻞ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻭﻻړ ﺩﻯ؟
ﻫﻐﻪ ﺯﻣﺎ ﺷﺎﺗﻪ ﻭﻻړ ﻭ
ﻫﻐﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻭﻻړ ﻭ؟

Das Motorrad steht hinter der Garage.
Frage: Wo steht das Motorrad?
Er stand hinter mir.
Frage: Wo stand er?

( ﺳﺮﻩAkkusativ)  ﻟﻪ،ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩK r( ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﺩ ﻣﻼﺗc)
Er stellte sich hinter mich.
ﻩC ﻫﻐﻪ ﺯﻣﺎ ﭘﻠﻮﻱ ﻭﻛ،ﻭC ﻭﻛCﻫـﻐـﻪ ﺯﻣـﺎ ﻣﻼﺗ
Die Gewerkschaft stellt sich hinter ihre Mitglieder.
ﻭ ﭘﻠﻮﻱ ﻛﻮﻱCﺮﺍﻧﻮ ^ﻮﻟﻨﻪ ﺩ ﺧﭙﻠﻮ ﻏ/ﺩ ﻛﺎﺭ
( ﺳﺮﻩDativ)  ﻟﻪ،ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩK r( ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﺩ ﻣﻼﺗd)
Die Beamten stehen hinter ihrem entlassenen Kollegen.
 ﻛﻮﻱCﻝ ﺷﻮﻯ ﻫﻤﻜﺎﺭ ﻣﻼﺗCﻣﺎﻣﻮﺭﻳﻦ ﺩ ﺧﭙﻞ ﺷ
Wer steht hinter diesem Mann?
 ﻛﻮﻱ؟Cﻮﻙ ﻳﯥ ﻣﻼﺗU ﻮﻙ ﻭﻻړ ﺩﻯ؟U ﻱ ﺷﺎ ﺗﻪCﺩ ﺩې ﺳ
( ﺳﺮﻩDativ)  ﻟﻪ،( ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪhinter …her) ( ﺍﻭhinter … zurück) ( ﺩe)
Der Hund lief hinter den Wanderern her.
hinter der Entwicklung zurückbleiben
Sie blieb hinter der Gruppe der Wanderer zurück.

ﺳﭙﻰ ﺩ ﻻﺭﻭ ﭘﺴﯥ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻮ
ﻟﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻧﻪ ﺷﺎﺗﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﯧﺪﻝ
ﻫﻐﻪ ﺩ ﻻﺭﻭ ﻟﻪ ډﻟﯥ ﻧﻪ ﺷﺎﺗﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻩ
( ﭘﻪ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻮ ﻛﯥf)

hinter jemandes Rücken
 ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻏﻴﺎﺏ ﻛﯥ، ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺷﺎﺗﻪ
hinter Schloss und Riegel
 ﺯﻧﺪﺍﻧﻲ،ﺑﻨﺪﻱ ﺷﻮﻯ
Er ist noch nicht trocken hinter den Ohren.
ﻫﻐﻪ ﻻ ﺧﺎﻡ )ﺑﯥ ﺗﺠﺮﺑﻪ ( ﺩﻯ
Er hat es faustdick hinter den Ohren.
ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ﭼﻠﺒﺎﺯ ﺩﻯ
hinter etwas drei Kreuze machen
ډﭔﺮ ﺧﻮ_ﯧﺪﻝ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺳﺨﺖ ﻛﺎﺭ ﺗﯧﺮ ﺷﻲ
einen hinter die Ohren bekommen
ﻭﻫﻞ ﻛﯧﺪﻝ
Das kannst du dir hinter die Ohren schreiben. ﺗﻪ ﺩﺍ ډﭔﺮ _ﻪ ﭘﻪ ﻳﺎﺩ ﻭﺳﺎﺗﻪ ﭼﯥ ﺑﻴﺎ ﺩې ﻫﯧﺮ ﻧﺸﻲ
Das kannst du dir hinter den Spiegel stecken.
ﺗﻪ ﺩﺍ _ﻪ ﭘﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﯥ ﻭﺳﺎﺗﻪ
jemanden hinters Licht führen
ﻲ ﻛﻮﻝf^  ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ،ﻮﻙ ﻏﻮﻟﻮﻝU ﻳﻮ
hinterm Mond leben
( ﻛﯥ ژﻭﻧﺪ ﻛﻮﻝHﻟﻪ ﻫﺮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﯥ ﺧﺒﺮﻩ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ )ﻟﻜﻪ ﭘﻪ ﺳﭙﻮږﻣ
sich einen hinter die Binde gießen
ﻞ$U ﺍﻟﻜﻮﻝ
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in
( ﭘﻮﺭې ﻧﻮﺭېh) ( ﺗﺮa)  ﺧﻮ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ،( )ﭘﻜﯥ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻛﯥ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲin) ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ
ﻮﺭﺉ/ ﺎﻧﯥ ﻳﯥ/ﻣﺎﻧﺎ
( ﺳﺮﻩAkkusativ)  ﻟﻪ، (wohin = ﺘﻨﻪ ﻭﺷﻲ ﭼﯥ )ﭼﯧﺮﺗﻪK ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻮ،ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩK ﺎﻯ ﺩc ( ﺩ ﻳﻮa)
Sie ist ins Bett gegangen.
Frage: Wohin ist sie gegangen?
Die Bäume wachsen in die Höhe.
Frage: Wohin wachsen die Bäume zusehends?
Ab morgen gehst du in die Schule.
Frage: Wohin gehst du ab morgen?
Er hängte die Jacke in den Schrank.
Frage: Wohin hängte er die Jacke?

 ﺗﻪ ﻭﻻړﻩw ﻛ،ﻫﻐﻪ ﻭﻳﺪﻩ ﺷﻮﻩ
ﻫﻐﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻭﻻړﻩ؟
ﯧﺪﻭ ﺩﻱfﻭﻧﯥ ﻣﺦ ﭘﻪ ﺟ
ﺎﻯ ﺗﻪ ﻭﺩﻩ ﻛﻮﻱ ؟I ﻭﻧﯥ ﻛﻮﻡ
ﯥI ﻲ ﺗﻪVﺳﺮ ﻟﻪ ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﺗﻪ _ﻮﻭﻧ
ﯥ؟I ﺳﺮ ﻟﻪ ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﺗﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ
ﻩCﻮړﻧﺪﻩ ﻛI  ﭘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺭۍ ﻛﯥHﻫﻐﻪ ﻛﺮﺗ
ﻩ؟Cﻮړﻧﺪﻩ ﻛI  ﭼﯧﺮﺗﻪHﻫﻐﻪ ﻛﺮﺗ

( ﺳﺮﻩDativ)  ﺩ، (wo = ﺘﻨﻪ ﻭﺷﻲ )ﭼﯧﺮﺗﻪK ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻮ،ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩK ﺎﻯ ﺩc ( ﺩ ﻳﻮb)
Die Jacke hängt im Schrank.
Frage: Wo hängt die Jacke?
Die Villa steht in einem alten Park.
Frage: Wo steht die Villa?
Der Schlüssel steckt immer noch im Schloss.
Frage: Wo steckt der Schlüssel immer noch.
Er war in der Schule.
Frage: Wo war er?
Das Rathaus liegt in der Mitte der Stadt.
Frage: wo liegt das Rathaus?
In der Schachtel ist ein Schatz verborgen.
Frage: wo ist ein Schatz verborgen?

ﻮړﻧﺪﻩ ﺩﻩI  ﭘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺭۍ ﻛﯥHﻛﺮﺗ
ﻮړﻧﺪﻩ ﺩﻩ؟I  ﭼﯧﺮﺗﻪHﻛﺮﺗ
 ﭘﻪ ﻳﻮ ﺯﻭړ ﭘﺎﺭﻙ ﻛﯥ ﺩﻩHrﺩﺍ ﻣﺎ
 ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩﻩ؟Hrﺩﺍ ﻣﺎ
ﺘﯥ ﺩﻩ$ﻛﻴﻠﻲ ﺍﻭﺱ ﻫﻢ ﻻ ﭘﻪ ﻛﻠﭗ ﻛﯥ ﻧ
ﺘﯥ ﺩﻩ؟$ﻛﻴﻠﻲ ﺍﻭﺱ ﻫﻢ ﻻ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻧ
ﻲ ﻛﯥ ﻭVﻫﻐﻪ ﭘﮥ _ﻮﻭﻧ
`ﻫﻐﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻭﻭ؟
 ﻛﯥ ﭘﺮﺗﻪ ﺩﻩs_ﺎﺭﻭﺍﻟﻲ ﺩ _ﺎﺭ ﭘﮥ ﻣﻴﻨ
_ﺎﺭﻭﺍﻟﻲ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺩﻩ؟
 ﻛﯥ ﻳﻮﻩ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﭘ ﻪ ﺩﻩHﭘﻪ ﻛﻮﺗ
ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺩﻩ؟
e

( ﺳﺮﻩDativ)  ﻟﻪ،ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩK ( ﺩ ﻭﺧﺖ ﺩc)
In der letzten Woche war er krank.
 ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﻭHﭘﻪ ﺗﯧﺮې ﺍﻭﻧ
In einer Stunde ist Mittagspause.
ﭘﻪ ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﯥ ﺩ ﻏﺮﻣﯥ ﺩﻣﻪ ﺩﻩ
In einem Jahren wird er zurückkehren.
ﭘﻪ ﻳﻮ ﻛﺎﻝ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍﺷﻲ
In zwei Tagen bin ich wieder gesund.
ﻮ ﻛﯥ ﺯﻩ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﻭﻍ ﻳﻢIﭘﻪ ﺩﻭﻩ ﻭﺭ
Der Zug wird in ein paar Minuten eintreffen. ﻮ ﺩﻗﻴﻘﻮ ﻛﯥ ﺭﺍﻭﺭﺳﻴ[ﻱU ﺎډﻯ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ/ﺍﻭﺭ
Das Buch wird in Kürze erscheinen.
ﻲIﻭ ﻛﯥ ﻟﻪ ﭼﺎﭘﻪ ﺭﺍﻭEﻛﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻟﻨ
In diesem Sommer hat es viel geregnet.
ﭘﻪ ﺩې ﺍﻭړﻱ ﻛﯥ ډﭔﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭﺷﻮ
( ﺳﺮﻩDativ)  ﻟﻪ،ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩK ( ﺩ ﻳﻮې ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻱ ﻧﺴﺨﯥ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺩ ﺧﺒﺮﻭ ﺩd)
In der Verfassung ist festgelegt, dass …
In seiner Rede sagte der Staatspräsident, …
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... ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﯥ ﺩﺭﺝ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ ﭼﯥ
... ﻭﻟﺴﻤﺸﺮ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻭﻳﻨﺎ ﻛﯥ ﻭﻭﻳﻞ

( ﺳﺮﻩDativ)  ﻟﻪ،ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩK ( ﺩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﺣﺎﻟﺖ ﺩe)
In seiner Verzweiflung machte er eine Dummheit.
ﻭCﺩ ﻧﻬﻴﻠﻴﺘﻮﺏ )ﻧﺎﺍﻣﯧﺪۍ( ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻫﻐﻪ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻭﻛ
In ihrer Angst sprangen einige Schiffspassagiere ins Meer.
ﻭCﻴﻨﻮ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻨﻮ ﺑﺤﺮ ﺗﻪ ^ﻮپ ﻛI ۍCﺩ ډﺍﺭ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﺩ ﺑﯧ
In seinen Familienverhältnissen ist nichts geregelt.
 ﭘﻪ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﻫﯧ{ ﺷﻰ ﺳﻢ ﻧﻪ ﺩﻱHﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﻛﻮﺭﻧ
In diesem Zustand kann man den Patienten nicht in die Klinik transportieren.
ﻮﺭ ﺭﻭﻏﺘﻮﻥ ﺗﻪ ﺑﻴﻮﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﻧﺸﻲVﭘﻪ ﺩې ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺭﻧ
( ﺳﺮﻩAkkusativ)  ﻟﻪ،ﻲc( ﺭﺍbis) ( ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥin)  ﻟﻪ،ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩK ( ﺩ ﻳﻮې ﻣﻮﺩې ﺩf)
Seine Erinnerungen reichen bis in die früheste Kindheit zurück.
 ﭘﻮﺭې ﺭﺳﻴ[ﻱHﺩ ﻫﻐﻪ ﺧﺎﻁﺮﺍﺕ ﺗﺮ ﻭړﻭﻛﻲ ﻣﺎﺷﻮﻣﻮﻟ
Sie feierten bis in den frühen Morgen.
ﻮVﻫﻐﻮﻯ ﺗﺮ ﺳﻬﺎﺭﻭﺧﺘﻲ ﭘﻮﺭې ﺧﭙﻞ ﻣﺤﻔﻞ ﻭﻟﻤﺎﻧ
Er schrieb bis in die Nacht hinein.
ﻝCﻫﻐﻪ ﺗﺮ ﻧﻴﻤﯥ ﺷﭙﯥ ﭘﻮﺭې ﻟﻴﻜﻞ ﻭﻛ
( ﺳﺮﻩDativ)  ﻟﻪ،ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩK ﻮﺍﻟﻲ ﻳﺎ ﺩ ﻛﯧﺪﻟﻮ ﺩ ډﻭﻝPﺮﻧL ( ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩg)
ﻲI ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﺯﻭ ﻛﯥ
ﻲIﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺭﺍﻭfﺩﺍ ﭘﻪ ډﭔﺮﻭ ﺭﻧ
ﭘﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻛﯥ ﺩﺍ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﻞ ﺷﺎﻥ ﻭ
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻮ ﻛﯥ ﻭ

Er geht in Stiefeln.
Das erscheint in vielen Farben.
In Wirklichkeit war alles ganz anders.
Er war in Schwierigkeiten.

(Artikel ( ﺳﺮﻩ )ﺑﯥ ﻟﻪDativ)  ﻟﻪ، ( ﭘﻪ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻮ ﻛﯥh)
Er ist in Not.
Du bist in Gefahr.
Ich bin in Eile.
Du gerätst bald in Schwierigkeiten.
Das Gesetz tritt in einem Monat in Kraft.
Er ist in Ohnmacht gefallen.

 ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺩﻯ، ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﻛﯥ ﺩﻯ،ﻫﻐﻪ ﺍړ ﺩﻯ
ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﻛﯥ ﻳﯥ
ﻩ ﻛﯥ ﻳﻢCﺯﻩ ﭘﻪ ﺑﯧ
 ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻮ ﺍﺧﺘﻪ ﺷﯥEﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻟﻨ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻮﻩ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻧﺎﻓﺬ ﻛﻴ[ﻱ
 ﻫﻐﻪ ﺑﯥ ﻫﻮ_ﻪ ﺷﻮ،ﻭCﻫﻐﻪ ﺿﻌﻒ ﻭﻛ

neben
( ﻛﯥ ﻛﺎﺭﻭﻝDativ + Akkusativ) ﻨګ ﻛﯥ( ﺍﻭ )ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ( ﺩﻩ ﭼﯥ ﭘﻪU ( ﻟﻐﻮﻯ ﻣﺎﻧﺎ )ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪneben) ﺩ
ﻛﻴ[ﻱ
( ﺳﺮﻩAkkusativ) ( ﻟﻪwohin = ﺘﻨﻪ ﭼﯥ ﻭﺷﻲ ﭼﯥ )ﭼﯧﺮﺗﻪK ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻮ،ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩK ﺎﻯ ﺩc ( ﺩ ﻳﻮa)
Er setzte sich neben mich.
ﻨګ ﻛﯥ ﻛﯧﻨﺎﺳﺘﻮU ﻫﻐﻪ ﺯﻣﺎ ﭘﻪ
Ich setze mich neben ihn.
ﻨګ ﻛﯥ ﻛﯧﻨﺎﺳﺘﻢU ﺯﻩ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ
Der Bräutigam stellte sich neben die Braut.
ﻨګ ﻛﯥ ﻭﺩﺭﭔﺪU ﺩ ﻭﺍﺩﻩ ﺯﻟﻤﻰ ﺩ ﻧﺎﻭې ﭘﻪ
Er legte das Besteck neben den Teller.
ﻮﺩ$ﻨګ ﻛﯥ ﻛﯧU ﻫﻐﻪ ﻛﺎﺷﻮﻏﻪ ﺍﻭ ﭘﻨﺠﻪ ﺩ ﻗﺎﺏ ﭘﻪ
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) (bﺩ ﻳﻮ cﺎﻯ ﺩ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻮKﺘﻨﻪ ﭼﯥ ﻭﺷﻲ ﭼﯥ )ﭼﯧﺮﺗﻪ =  (woﺩ ) (Dativﺳﺮﻩ
ﻫﻐﻪ ﺯﻣﺎ ﭘﮥ Uﻨګ ﻛﯥ ﻭﻻړ ﺩﻯ
ﻫﻐﻮﻯ ﺯﻣﻮﻧ[ ﭘﮥ Uﻨګ ﻛﯥ ﺍﻭﺳﻴ[ﻱ
ﺩ _ﺎﺭﻭﺍﻟﻲ ﺗﺮ Uﻨګ ﻳﻮ ﻫﻮ^ﻞ ﺩﻯ
ﻏﻮﺟﻞ ﺩ ﻛﻮﺭ ﭘﻪ _ﻲ ﺍړﺥ ﻛﯥ ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻯ

Er steht neben mir.
Sie wohnen neben uns.
Neben dem Rathaus befindet sich ein Hotel.
Der Stall liegt rechts neben dem Haus.

) (cﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ،ﻋﻼﻭﻩ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ،ﻟﻪ ) (Dativﺳﺮﻩ
Neben seinem Vermögen hat er noch eine Rente.
ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﺷﺘﻤﻨ Hﭘﻪ Uﻨګ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﻘﺎﻋﺪﻱ ﻣﻌﺎﺵ ﻫﻢ ﻟﺮﻱ
Neben anderen Möglichkeiten gibt es auch diese Möglichkeit.
ﺩ ﻧـﻮﺭﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺗـﻮ ﺗﺮ Uﻨګ ﺩﺍ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ
Neben seinem Lohn verdient er noch sehr viel durch verschiedene Arbeiten.
ﺩ ﺧﭙﻞ ﻣﻌﺎﺵ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﮥ Iﻴﻨﻮ ﻧﻮﺭﻭ ﻛﺎﺭﻭﻧﻮ ﻫﻢ ډﭔـﺮې ﭘﻴﺴﯥ  /ﻲ
… Neben den genannten Argumenten sollte man auch berücksichtigen, dass
ﺩ ﺩې ﻳﺎﺩ ﺷﻮﻭ ﺩﻻﻳﻠﻮ ﭘﻪ Uﻨګ ﻛﯥ ﺳCﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻭﻧﻴﺴﻲ ﭼﯥ ...
über
ﺩ ) (überﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ )ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩﭘﺎﺳﻪ( ﺍﻭ )ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ( ﺩﻩ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ ) (aﻧﻪ
ﺗﺮ ) (lﭘﻮﺭې ﻧﻮﺭې ﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﻳﯥ ﻟﻴﺪﻯ ﺷﻲ.
) (aﺩ ﻳﻮې ﻻﺭې ﺩ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺩﻏﻪ ﻻﺭ ﺩ ﻳﻮ cﺎﻯ ﻟﻪ ﻣﻴﻨ> ﻧﻪ ﺗﯧﺮﻳ@ﻱ ،ﻟﻪ ) (Akkusativﺳﺮﻩ
Sie entkamen über die Grenze.
ﻫﻐﻮﻯ ﺩ ﺳﺮﺣﺪ ﻟﻪ ﻻﺭې ﻭ ﺗ$ﺘﯧﺪﻝ
Wir sind über die Dörfer gefahren.
ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻛﻠﻮ ﻟﻪ ﻻﺭ ﻭﻻړﻭ
Der Zug fährt nicht über Berlin.
ﺍﻭﺭ/ﺎډﻯ ﺩ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﭘﮥ ﻻﺭ ﻧﮥ Iﻲ
Die Kinder liefen zunächst über die Straße und dann über die Brücke.
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﻟﻮﻣCﻯ ﻟﻪ ﺳCﻙ ﻧﻪ ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﭘﻠﻪ ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮﻝ
)K (bﻮﺩﻝ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺷﻰ ﺩ ﺑﻞ ﺷﻲ ﺩﭘﺎﺳﻪ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻭﺭﻧﻪ ﺍﻭږﺩ ﻫﻢ ﺩﻯ ،ﻟﻪ ) (Dativﺍﻭ ) (Akkusativﺳﺮﻩ
ﻫﻐﯥ ﺩ ﻟﻤﻦ ﺩﭘﺎﺳﻪ ﺑﺎﻻﭘﻮﺵ ﺍﻏﻮﺳﺘﻰ ﺩﻯ
ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮﻟ Hﺗﺮ ﻏﻮږﻭﻧﻮ ﭘﻮﺭې _ﻜﺘﻪ ﻛCﻩ
ﺩ ﭼﻤﻦ ﺩﭘﺎﺳﻪ ﻟCﻩ ﺩﻩ
ﺩ ﻏﺮﻭﻧﻮ ﺩ Uﻮﻛﻮ ﺩﭘﺎﺳﻪ d/ﯥ ﻭﺭﭔVﯥ ﻭې

Sie trägt den Mantel über dem Kleid.
Er zog seine Mütze über die Ohren.
Nebel liegt über der Wiese.
Dicke Wolken lagen über den Berggipfeln.

)K (cﻮﺩﻝ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺷﻰ ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺷﻲ ﺩﭘﺎﺳﻪ ﺭﺍﺷﻲ ﺍﻭ ﺑﻞ ﺷﻰ ﭘﺮې ﭘ vﺷﻲ ،ﻟﻪ ) (Akkusativﺳﺮﻩ
?Können Sie bitte die Decke über den Tisch ausbreiten
ﺗﺎﺳﻮ ﻛﻮﻟﻰ ﺷﺊ ﭼﯥ ﺳﺮﻣﯧﺰﻱ ﺩ ﻣﯧﺰ ﺩﭘﺎﺳﻪ ﻫﻮﺍﺭﻩ ﻛCﺉ؟
Er zog den Pulli über sein Hemd.
ﻫﻐﻪ ﺑﻨﯧﻦ ﺩ ﻛﻤﻴﺲ ﺩﭘﺎﺳﻪ ﻭﺍﻏﻮﺳﺖ
Er legte die Jacke über den Stuhl.
ﻫﻐﻪ ﻛﺮﺗ Hﺩ ﭼﻮﻛ Hﺩﭘﺎﺳﻪ ﻛﯧ$ﻮﺩﻟﻪ
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)K (dﻮﺩﻝ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺷﻰ ﻟﻤﺲ ﺷﻲ ﺍﻭ ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺷﻲ ﺩﭘﺎﺳﻪ ﺗﯧﺮﺷﻲ ،ﻟﻪ ) (Akkusativﺳﺮﻩ
ﺩ ﻫﻐﯥ ﺩ ﻭﭔ$ﺘﻮ ﺩﭘﺎﺳﻪ ﻻﺱ ﺭﺍ_ﻜﻞ ﺷﻮ
ﺩ ﭘ ﻮ ﺩﭘﺎﺳﻪ ﺑﺎﺩ ﻭﻟfﯧﺪﻭ
ﺩ ﻫﻐﯥ ﭘﮥ ﻣﺦﺍﻭ_ﻜﯥ ﺑﻬﯧﺪې

Die Hand strich über ihr Haar
Der Wind strich über die Felder.
Tränen liefen ihr über das Gesicht.

) (eﺩ ﺗﯧﺮﭔﺪﻭ ﺩ ﻳﻮې ﻻﺭې Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ،ﻟﻪ ) (Dativﺳﺮﻩ
ﺍﻟﻮﺗﻜﻪ ﺩ ﻭﺭﭔVﻮ ﺩﭘﺎﺳﻪ ﻭﺍﻟﻮﺗﻠﻪ
ﺯﻩ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﺳﺒﺎ ﻟﻪ ﺩې ﺍﻧ Cfﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻢ
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﭘﻠﻪ ﻧﻪ ﺗﯧﺮﻩ ﺷﻮﻩ
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺩې ﺳﺘﺮ ډﻧ Eﻧﻪ ﭘﻪ ﻻﻣﺒﻮ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ

Das Flugzeug flog über den Wolken.
Ich will morgen über den Platz gehen.
Sie fuhr über die Brücke.
Er schwamm über den See.

) (fﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ cﺎﻯ ﺩ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ،ﻟﻪ ) (Dativﺳﺮﻩ
Uﺮﺍﻍ ﺩ ﻣﯧﺰ ﺩﭘﺎﺳﻪ Iﻮړﻧﺪ ﺩﻯ
ﻛﺎﺑﻞ ﻟﻪ ﺑﺤﺮ ﻧﻪ ١٨٠٠ﻣﺘﺮﻩ ﺟګ ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻯ
ﻫﻐﻮﻯ ﺯﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻛﻮﺭ ﺩﭘﺎﺳﻪ ﺍﻭﺳﻴ[ﻱ

Die Lampe hängt über dem Tisch.
Kabul liegt 1800 m über dem Meer.
Sie wohnen über uns.

) (gﺩ ﻳﻮې ﻣﻮﺩې ﺩ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻟﻪ ) (Akkusativﺳﺮﻩ
ﻫﻐﻪ ^ﻮﻟﻪ ﻭﺭځ ﺧﻮﺏ ﻛCﻯ ﺩﻯ
ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ژﻣﻲ ﻛﯥ ﺳﻔﺮ ﻧﻪ ﻛﻮﻭ
ﺩ ﺍﻭﻧ Hﭘﻪ ﺁﺧﺮ ﻛﯥ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﻳﻮ

Den ganzen Tag über hat er nur geschlafen.
Den Winter über verreisen wir nicht.
Übers Wochenende sind wir zu Hause.

) (hﻟﻪ ﻳﻮ ﺣﺪ ﻧﻪ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ﺯﻳﺎﺗﻮﺍﻟﻲ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ،ﻟﻪ ) (Akkusativﺳﺮﻩ
Er ist über 90 Jahre alt.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﻋﻤﺮ ﺩ ﻧﻮﻱ ﻛﺎﻟﻮ ﻧﻪ ﺍﻭ_ﺘﻰ ﺩﻯ
Das geht über meine Kräfte.
ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﺯﻣﺎ ﺩ ﻭﺳﯥ ﻧﻪ ﻟﻮړ ﻛﺎﺭ ﺩﻯ ،ﺯﻩ ﻭﺭﺗﻪ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻪ ﻳﻢ
Sein Referat war über alle Erwartungen gut.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻟﻪ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﻪ ډﭔﺮ _ﻪ ﻭ
ﺩ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺩﺭﺟﻪ ﺩ /ﻨfﻞ ﻭﻫﻠﻮ ﻧﻪ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﺩﻩ Die Temperatur liegt über dem Gefrierpunkt.
) (iﺩ ﻳﻮې ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ،ﻟﻪ ) (Akkusativﺳﺮﻩ
Die Schüler haben einen Aufsatz über die Sonnenenergie geschrieben.
ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻮ ﺩ ﻟﻤﺮ ﺩ ﺍﻧﺮژۍ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﻮﻩ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻭﻟﻴﻜﻠﻪ
Über die Französische Revolution gibt es verschiedene Meinungen.
ﺩ ﻓﺮﺍﻧﺴﯥ ﺩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻣﺨﺘﻠﻔﯥ ﻣﻔﻜﻮﺭې ﻣﻮﺟﻮﺩې ﺩﻱ
eine Zeitschrift über Technik
ﺩ ﺗﺨﻨﻴﻚ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﻮﻩ ﻣﺠﻠﻪ
) (jﻫﻐﻪ ﺑﻞ ﺍړﺥ ﺗﻪ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ Kﻮﺩﻝ ،ﻟﻪ ) (Dativﺳﺮﻩ
ﺯﻣﺎ ﻣﻠfﺮﻱ ﺩ ﺳCﻙ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻠﻪ ﻏﺎړﻩ ﻛﯥ ﺍﻭﺳﻴ[ﻱ Meine Freunde wohnen über der Straße.
Unsere Verwandten leben über den Bergen.
ﺯﻣﻮﻧ[ ﺧﭙﻠﻮﺍﻥ ﺩ ﻏﺮﻭﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻞ ﺍړﺥ ﻛﯥ ژﻭﻧﺪ ﻛﻮﻱ
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) (kﻟﻪ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻧﻪ ﻻﻧﺪې ﺍﻭ ﻳﺎ ﻟﻪ ﻻﻧﺪې ﻧﻪ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﺧﻮﺍﺗﻪ ،ﺩ ﻳﻮ ﺣﺪ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ،ﻟﻪ ) (Akkusativﺳﺮﻩ
Hier versinkst du über die Knöchel im Schlamm.
ﺩﻟﺘﻪ ﺗﻪ ﺗﺮ _ﻨfﺮﻭ ﭘﻮﺭې ﭘﻪ ﺧ ﻪ ﻛﯥ ډﻭﺑﯧ[ې
Der Rock reicht über das Knie.
ﭘﻪ ﺩې ﻟﻤﻦ ﺑﺎﻧﺪې Iﻨfﻮﻧﻮﻧﻪ ﭘ ﻴ[ﻱ
Der Fluss tritt über die Ufer.
ﺩ ﺳﻴﻨﺪ ﺍﻭﺑﻪ ﺩ ﺳﻴﻨﺪ ﻟﻪ ﻏﺎړې ﻧﻪ ﺭﺍﺑﻬﺮ ﻭIﻲ
Die Milch läuft über den Rand der Tasse.
ﺷﻮﺩﻩ ﺩ ﭘﻴﺎﻟﯥ ﻟﻪ ﻏﺎړې ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﺭﺍﻭIﻲ
) (lﭘﻪ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻮ ﻛﯥ
über und über rot werden
ﺭﻧګ ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ ﺳﻮﺭ ﻛﯧﺪﻝ
Er wurde über und über müde.
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ ﺳﺘCﻯ ﺷﻮ
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺍﻣﻼ ﻛﯥ ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮې ﻏﻠﻄ Hﭘﻴﺪﺍ ﻛCې Er fand Fehler über Fehler in dem Diktat.
Der Dieb ist längst über alle Berge.
ﻏﻞ ډﭔﺮ ﻭﺧﺘﻪ ﺗ$ﺘﯧﺪﻟﻰ ﺍﻭ ﻟﻪ ﻧﻈﺮﻩ ﭘﻨﺎﻩ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ
mit jemandem über Kreuz liegen
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺷﺨCﻩ ﻛﯥ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
Er sitzt über seinen Büchern.
ﻫﻐﻪ ﭘﺨﭙﻠﻮ ﻛﺘﺎﺑﻮ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻱ
über Nacht
ﻳﻮ ﻧﺎUﺎﭘﻪ ،ﻧﺎﺑﺒﺮﻩ ،ﺩ ﺗﻮﻗﻊ ﭘﻪ ﺧﻼﻑ
Er wurde über Nacht Millionär.
ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻧﺎUﺎﭘﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﺮ ﺷﻮ
unter
ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ )) (unterﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻻﻧﺪې ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ ) (aﻧﻪ ﺗﺮ ) (eﭘﻮﺭې ﺑﻪ ﻧﻮﺭې
ﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﻳﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻭ/ﻮﺭﺉ
) (aﺩ ﻳﻮ cﺎﻯ ﺩ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺩﺍ cﺎﻯ ﺩ ﺑﻞ cﺎﻯ ﻳﺎ ﺩ ﺑﻞ ﺷﻲ ﻻﻧﺪې ﻭﻱ ،ﻟﻪ ) (Akkusativﺳﺮﻩ
Die Schlange kroch unter den Busch.
ﻣﺎﺭ ﺩ ﺑﻮ^ﻮ ﻻﻧﺪې ﻭﻻړ
Sie legte mir ein Kissen unter den Kopf.
ﻫﻐﯥ ﺯﻣﺎ ﺩ ﺳﺮ ﻻﻧﺪې ﻳﻮ ﺑﺎﻟ$ﺖ ﻛﯧ$ﻮﺩ
Ich stelle mich jetzt unter die Dusche.
ﺯﻩ ﺍﻭﺱ ﺩ ﺷﺎﻭﺭ ﻻﻧﺪې ﻭﺩﺭﭔ[ﻡ )ﺷﺎﻭﺭ ﻛﻮﻡ(
?Was kriecht da unter den Tisch
ﺩﻟﺘﻪ Uﻪ ﺷﻰ ﺩ ﻣﯧﺰ ﻻﻧﺪې ﭘﻪ ﺳﻴﻨﻪ _ﻮﻳﯧ[ﻱ؟
Leg bitte den Brief unter das Buch.
ﺗﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻭﻛCﻩ ﺩﺍ ﻟﻴﻚ ﺩ ﻛﺘﺎﺏ ﻻﻧﺪې ﻛﯧ[ﺩﻩ
Wir müssen den Tisch unter die Lampe stellen.
ﻣﻮﻧ[ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﯧﺰ ﺩ Uﺮﺍﻍ ﻻﻧﺪې ﻭﺩﺭﻭﻭ
Der Löffel ist unter den Schrank gefallen.
ﻛﺎﺷﻮﻏﻪ ﺩ ﺍﻟﻤﺎﺭۍ ﻻﻧﺪې ﻭﻟﻮﭔﺪﻟﻪ
Die Henne nahm ihre Küken unter ihre Flügel.
ﭼﺮ/ﯥ ﺧﭙﻞ ﭼﺮ/ﻮړﻱ ﺩ ﺧﭙﻠﻮ ﻭﺯﺭﻭﻧﻮ ﻻﻧﺪې ﻛCﻝ
) (bﺩ ﻳﻮ cﺎﻯ ﺩ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺩﺍ cﺎﻯ ﺩ ﺑﻞ cﺎﻯ ﻳﺎ ﺩ ﺑﻞ ﺷﻲ ﻻﻧﺪې ﻭﻱ ،ﻟﻪ ) (Dativﺳﺮﻩ
ﭘﻴﺸﻮ ﺩ ﺍﻟﻤﺎﺭۍ ﻻﻧﺪې ﻧﺎﺳﺘﻪ ﺩﻩ
ﺑﺰ/ﺮ ﺩ ﻳﻮې ﻭﻧﯥ ﻻﻧﺪې ﻧﺎﺳﺖ ﺩﻯ
ﻟﻴﻚ ﺩ ﻛﺘﺎﺏ ﻻﻧﺪې ﺍﻳ$ﻰ ﺩﻯ
ﺗﺎﻛﺎﻭ ﺩ ﻣVﻜﯥ ﺩ ﺳﻄﺤﯥ ﻻﻧﺪې ﺩﻯ
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺑﺎﻻﭘﻮﺵ ﻻﻧﺪې ﻳﻮ ﺑﻨﯧﻦ ﺍﻏﻮﺳﺘﻰ ﺩﻯ

Die Katze sitzt unter dem Schrank.
Der Bauer sitzt unter einem Baum.
Der Brief liegt unter dem Buch.
Der Keller liegt unter dem Erdgeschoss.
Er trägt einen Pullover unter dem Mantel.
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( ﺳﺮﻩDativ)  ﻟﻪ،ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩK ې ﺷﻤﯧﺮې ﻧﻪ ﺩ ﻟ@ﻭﺍﻟﻲrPﺎﻧc ( ﺩ ﻳﻮېb)
Das hast du unter Wert verkauft.
ﻭCﺩﺍ ﺷﻰ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺍﺭﺯ_ﺖ ﻧﻪ ﭘﻪ ^ﻴ ﻪ ﺑﻴﻪ ﺧﺮڅ ﻛ
Kinder unter zehn Jahren sollten täglich nicht mehr als eine Stunde fernsehen.
ﻮﺭې/ ﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻪ ډﭔﺮ ^ﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻭﻧﻪIﻟﻪ ﻟﺴﻮ ﻛﺎﻟﻮ ﻧﻪ ﻛﻢ ﻋﻤﺮﻩ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩ ﻭﺭ
Nachts sank die Temperatur unter null Grad.
ﺩ ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺩ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺩﺭﺟﻪ ﻟﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﻪ ^ﻴ ﻪ ﺷﻮﻩ
In Mengen unter 100 Stück wird nichts verkauft.
ﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱUﺩ ﺳﻞ ﺩﺍﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻟ[ﻩ ﻛﭽﻪ ﻫﯧ{ ﺷﻰ ﻧﻪ ﺧﺮ
( ﺳﺮﻩDativ)  ﻟﻪ،ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩK ( ﭘﻪ ﻳﻮې ډﻟﯥ ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺲ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩc)
Zum Glück war unter den Reisenden ein Arzt.
ﻟﻪ ﻧﯧﻜﻪ ﻣﺮﻏﻪ ﺩ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻨﻮ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ ډﺍﻛ ﺮ ﻭ
sich unter das Publikum mischen
ﻭﻝE/ﺎﻥ ﻭﺭI  ﻛﯥsﺩ ﺧﻠﻜﻮ ﭘﮥ ﻣﻴﻨ
Es gab Streit unter den Erben.
 ﺷﻮﺭ ﻣﺎﺷﻮﺭ ﻭﺷﻮsﺩ ﻭﺍﺭﺛﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ
Unter anderem sagte der Redner, …
... ﻨګ ﻛﯥ ﻭﻳﺎﻧﺪ ﻭﻭﻳﻞU ﺩ ﻧﻮﺭﻭ ﺧﺒﺮﻭ ﭘﻪ
Unter den Studenten gab es rege Diskussionen.  ﻛﯥ ﺳﺨﺘﻪ ﻻﻧﺠﻪ ﻭﺷﻮﻩsﺩ ﻣﺤﺼﻠﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ
etwas unter Männern besprechen
ﻪ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻧﺎﺭﻳﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻝU ﺩ ﻳﻮ
Hier bin ich einer unter vielen.
ﺩﻟﺘﻪ ﺩ ډﭔـﺮﻭ ﺧﻠﻜﻮ ﭘﮥ ډﻟﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺗﻦ ﺯﻩ ﻳﻢ
( ﺳﺮﻩDativ)  ﻟﻪ، ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩK ( ﺩ ﻳﻮې ﺧﺒﺮې ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩ ﺷﺮﺍﻳﻄﻮd)
Unter diesen Umständen müssen wir mit einer Preiserhöhung rechnen.
ﭘﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﺷﺮﺍﻳﻄﻮ ﻛﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺑﺎﻳﺪ ﺩ ﻧﺮﺧﻮﻧﻮ ﺩ ﻟﻮړﭔﺪﻭ ﭘﻪ ﺗﻤﻪ ﻭﺍﻭﺳﻮ
Es ist unmöglich, unter solchen Bedingungen zu arbeiten.
ﺩ ﺩﺍﺳﯥ ﺷﺮﺍﻳﻄﻮ ﻻﻧﺪې ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻝ ﻧﺎﺷﻮﻧﻲ ﺩﻱ
Unter dieser Voraussetzung kann ich Ihren Vorschlag annehmen.
ﭘﻪ ﺩﻏﻪ ﺷﺮﻁ ﺯﻩ ﺳﺘﺎ ﻭړﺍﻧﺪﻳﺰ ﻣﻨﻠﻰ ﺷﻢ
Es gibt keinen Grund, unter Zwang zu leben.
ﻱCﻮﻙ ژﻭﻧﺪ ﻭﻛU ﺩې ﺗﻪ ﻛﻮﻡ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻓﺸﺎﺭ ﻻﻧﺪې
Er hat unter Lebensgefahr mein Leben gerettet.
ﻭCﻪ ﺑﭻ ﻛ/ﺎﻥ ﺗﻪ ﺩ ﻣﺮګ ﭘﻪ ﺧﻄﺮﻩ ﺯﻣﺎ ژﻭﻧﺪ ﻟﻪ ﻣﺮI ﻫﻐﻪ
Unter Schmerzen wirst du deine Kinder gebären.
ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺩﺭﺩﻭﻧﻮ ﻛﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﻭﺯﭔ[ﻭې
Ich bin unter Tränen eingeschlafen und unter Tränen wieder aufgewacht.
 ﺷﻮﻯ ﻳﻢ€ﺯﻩ ﭘﻪ ﺍﻭ_ﻜﻮ ﻭﻳﺪﻩ ﺷﻮﻯ ﻳﻢ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺍﻭ_ﻜﻮ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻭﻳ
( ﺳﺮﻩDativ)  ﻟﻪ، ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩK ( ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ﻋﻠﺖe)
ﻳ[ﻱCﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻮ ﺩﺭﺩﻭﻧﻮ ﻛ
 ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﭘﻪ ﺯﻛﯧﺮﻭﻱ ﺷﻮﻩHﺮﻣ/ ﻫﻐﻪ ﺩ

Er leidet unter heftigen Schmerzen.
Sie stöhnte unter der Hitze.

( ﺳﺮﻩDativ)  ﻟﻪ، ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩK ( ﺩ ﻳﻮې ﻣﻮﺩې ﺩf)
 ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﻫﯧ{ ﻭﺧﺖ ﻧﻠﺮﻱs ﭘﻪ ﻣﻴﻨHﺩ ﺍﻭﻧ

Unter der Woche hat sie keine Zeit.
121

ﺩ ﻏﺮﻣﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺯﻩ ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﻭﺯ/ﺎﺭ ﻳﻢ
ﺩ ﻭﺭIﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺯﻩ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﻧﻪ Uﻤﻠﻢ

Unter Mittag habe ich eine Stunde frei.
Unter Tags lege ich mich gar nicht hin.

) (fﭘﻪ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻮ ﻛﯥ  ،ﻟﻪ ) (Dativ + Akkusativﺳﺮﻩ
ﺩ ﻳﻮې ﺳﺨﺘﯥ ﺧﺒﺮې ﺩ ﺣﻠﻮﻟﻮ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻭﺭIﻴﻨﯥ ﺳﺘﺮ/ﯥ ﭘ ﻮﻝ etwas unter den Teppich kehren
etwas unter Kontrolle bringen
ﻳﻮ ﺷﻰ ﺩ ﻛﻨ ﺮﻭﻝ ﻻﻧﺪې ﺭﺍﻭﺳﺘﻞ
etwas unter der Hand verkaufen
ﻳﻮ ﺷﻰ ﭘﻪ ﭘ ﻪ )ﭘﻪ ﺗﻮﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﯥ( ﺧﺮUﻮﻝ
Er ist unter dieser Telefonnummer nicht zu erreichen.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺩې ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﺷﻤﯧﺮﻩ ﻧﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻴ[ﻱ
Das geschah unter seinem Kommando.
ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﻻﻧﺪې ﻭﺷﻮ
vor
ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻯ ﻣﺎﻧﺎ )) (vorﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻳﺎ ﻭړﺍﻧﺪې( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ ) (aﻧﻪ ﺗﺮ )(e
ﭘﻮﺭې ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻮﺭې ﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﻭ/ﻮﺭﺉ
) (aﺩ ﻳﻮ cﺎﻯ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺩ ﺩې cﺎﻯ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻳﻮ Lﻪ ﻭﻱ ،ﻟﻪ ) (Akkusativﺳﺮﻩ
Beim Gähnen soll man die Hand vor den Mund halten.
ﺩ ﺍﺭږﻣﻲ ﻛ$ﻠﻮ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺳCﻯ ﺩ ﺧﻮﻟﯥ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﻻﺱ ﻭﻧﻴﺴﻲ
Stell die Schuhe vor die Tür.
ﺗﻪ ﺑﻮ^ﺎﻥ ﺩ ﺩﺭﻭﺍﺯې ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﻛﯧ[ﺩﻩ
Er stellte mir den Koffer vor die Füße.
ﻫﻐﻪ ﺑﻜﺲ ﺯﻣﺎ ﺩ ﭘ$ﻮ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻛﯧ$ﻮﺩ
ﺯﻩ ﺧﻮ ﺩ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﻧﺸﻢ ﻭﺩﺭﭔﺪﻟﻰ So kann ich doch nicht vor meinen Vater treten.
ﻫﻐﻪ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﺁﺱ ﺩ /ﺎډۍ ﻣﺨﻜﯥ ﻭﺗCﻱ Er wollte das Pferd vor den Wagen spannen.
Stell dich einmal vor den Spiegel.
ﺗﻪ ﻳﻮ Iﻞ ﺩ ﻫﻨﺪﺍﺭې ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﻭﺩﺭﭔ[ﻩ
Er trat vor 5 Minuten vor das Haus.
ﻫﻐﻪ ﭘﻨVﻪ ﺩﻗﻴﻘﯥ ﺩﻣﺨﻪ ﺩ ﻛﻮﺭ ﻣﺦ ﺗﻪ ﺭﺍﻭﺩﺭﭔﺪﻭ
) (bﺩ ﻳﻮ cﺎﻯ ﺩ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺩ ﺩې cﺎﻯ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻳﻮ Lﻪ ﻭﻱ  ،ﻟﻪ ) (Dativﺳﺮﻩ
Das Taxi hielt vor unserem Haus.
^ﻜﺴﻲ ﺯﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻛﻮﺭ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﻭﺩﺭﭔﺪﻭ
In der Schlange standen noch viele Leute vor mir.
ﭘﻪ ﻛﺘﺎﺭ ﻛﯥ ډﭔﺮ ﻛﺴﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻭﻻړ ﻭﻭ
Wir standen vor verschlossener Tür.
ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﺗCﻟﯥ ﺩﺭﻭﺍﺯې ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﻭﻭ
Plötzlich stand er vor mir.
ﻫﻐﻪ ﻳﻮﻧﺎUﺎﭘﻪ ﺯﻣﺎ ﭘﮥ ﻣﺨﻜﯥ ﻭﻻړ ﻭ
?Kannst du vor dem Kino auf mich warten
ﺗﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﯥ ﭼﯥ ﺩ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺑﺎﺳﯥ؟
Sie steht vor dem Spiegel.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﻫﻨﺪﺍﺭې ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻭﻻړﻩ ﺩﻩ
) (cﺩ ﻳﻮ ﻭﺧﺖ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﺩﻣﺨﻪ ﻳﻮ Lﻪ ﭘﯧ xﺷﻮﻱ ﻭﻱ ،ﻟﻪ ) (Dativﺳﺮﻩ
Vor drei Minuten hat er angerufen.
ﻫﻐﻪ ﺩﺭې ﺩﻗﻴﻘﯥ ﺩﻣﺨﻪ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻭﻛCﻭ
Der Zug ist 10 Minuten vor 8 abgefahren.
ﺍﻭﺭ/ﺎډﻯ ﻟﺲ ﺩﻗﻴﻘﯥ ﻛﻢ ﺍﺗﻪ ﺑﺠﯥ ﻭﻻړ
Er hat kurz vor der Prüfung sein Studium abgebrochen.
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﯥ ﻧﻪ ﻟﻨ Eﻭﺧﺖ ﻣﺨﻜﯥ ﺧﭙﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮﺷﯥ ﻛCﻭ
einen Tag vor seiner Abreise
ﺩ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺳﻔﺮ ﻧﻪ ﭔﻮﻩ ﻭﺭځ ﺩﻣﺨﻪ
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Er kommt nicht vor dem Abend.
Jetzt ist es fünf Minuten vor sieben Uhr.

ﻲIﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻧﻪ ﺭﺍ
ﻪ ﻛﻢ ﺍﻭﻩ ﺑﺠﯥ ﺩﻱVﺍﻭﺱ ﭘﻨ

( ﺳﺮﻩDativ)  ﻟﻪ،ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩK ( ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ﻭﺟﯥ ﻳﺎ ﻻﻣﻞd)
Vor Schreck fiel er in Ohnmacht.
ﻭCﻫﻐﻪ ﺩ ډﺍﺭ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﺿﻌﻒ ﻭﻛ
Er konnte vor Freude nicht sprechen.
 ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮې ﻧﺸﻮې ﻛﻮﻟﻰHﺩ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ
Er zittert vor Angst.
ﻫﻐﻪ ﺩ ډﺍﺭ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﺭﭘﻴ[ﻱ
Mein Herz stand still vor Schreck.
ﺯﻣﺎ ﺯړﻩ ﺩ ډﺍﺭ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻭﺩﺭﭔﺪ
Sie weinte vor Wut.
ﻫﻐﯥ ﺩ ﻗﻬﺮ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ژړﻝ
Sie errötete vor Scham.
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺷﺮﻣﻪ ﺷﻮﻩ
In dem Zimmer war vor lauter Qualm nichts zu sehen.
ﻲ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﺑﻞ ﻫﯧ{ ﺷﻰ ﻧﻪ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛﯧﺪﻭ/ﭘﻪ ﺩې ﻛﻮ^ﻪ ﻛﯥ ﺩ ډﭔﺮ ﻟﻮ
( ﭘﻪ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻮ ﻛﯥe)
Gnade vor Recht ergehen lassen.
 ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺳﺰﺍ ﻧﻪ ﻭﺭﻛﻮﻝ، ﻣﻌﺎﻓﻮﻝ،ﻞ$ﻮﻙ ﺑU ﻳﻮ
Ihm läuft vor Ärger die Galle über.
ﺩ ﻗﻬﺮ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺧﯧ ﻪ ﭘﻪ ﺩﺭﺩ ﺷﻮﻩ
Er sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. ﻪ ﻧﻪ ﺷﻮﻝ ﻟﻴﺪﻟﻰ$ﻮ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﻧ$ﺩ ډﭔﺮﻭ ﻧ
vor allem/vor allen Dingen
ﻪ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥU ﻟﻪ ﻫﺮ
zwischen
( ﺳﺮﻩ ﻛﺎﺭﻭﻝDativ + Akkusativ) ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﻟﻪs ﻛﯥ ﻳﺎ ﺗﺮﻣﻴﻨs( )ﭘﻪ ﻣﻴﻨzwischen) ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ
.ﻛﻴ[ﻱ
 ﻟﻪ،(wo)  ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﺷﻲ ﭼﯥ، ﻭﻱsﺎﻳﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨI ﺎﻯ ﺩ ﺩﻭﻩI ﺎﻯ _ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺩﻏﻪI ( ﺩ ﻳﻮa)
( ﺳﺮﻩDativ)
،(wohin)  ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﺷﻲ ﭼﯥ، ﻭﻱsﺎﻳﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨI ﺎﻯ ﺩ ﺩﻭﻩI ﺎﻯ _ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺩﻏﻪI ( ﺩ ﻳﻮb)
( ﺳﺮﻩAkkusativ) ﻟﻪ
Er will die Garage zwischen die beiden Häuser bauen.
ﻱCﺮﺍﺝ ﺟﻮړ ﻛ/ sﻫﻐﻪ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺩې ﺩﻭﺍړﻭ ﻛﻮﺭﻭﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ
Frage: Wohin will er die Garage bauen?
ﻱ؟Cﺮﺍﺝ ﺟﻮړ ﻛ/ ﻫﻐﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ
Sie steckte den Brief zwischen die Seiten ihres Buches.
ﻮﺩ$ ﻛﯧsﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨrﻫﻐﯥ ﺩﺍ ﻟﻴﻚ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎﺏ ﺩ ﭘﺎ
Frage: Wohin steckte er den Brief?
ﻮﺩ$ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﻟﻴﻚ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻛﯧ
Er stellte sich zwischen meinen Sohn und mich.  ﻭﺩﺭﭔﺪsﻫﻐﻪ ﺯﻣﺎ ﺩ ﺯﻭﻯ ﺍﻭ ﺯﻣﺎ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ
Frage: Wohin stellte er sich?
ﻫﻐﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻭﺩﺭﭔﺪ؟
Die Mutter stellte sich zwischen die beiden Töchter.
 ﻛﯥ ﻭﺩﺭﭔﺪﻟﻪsﻮ ﭘﮥ ﻣﻴﻨrﻣﻮﺭ ﺩ ﺩﻭﺍړﻭ ﻟﻮ
Frage: Wohin stellte sie sich?
ﻫﻐﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻭﺩﺭﭔﺪﻟﻪ؟
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) (cﺩ ﺩﻭﻩ ﻭﺧﺘﻮﻧﻮ ﻳﺎ ﺩﻭﻩ ﺷﻤﯧﺮﻭ ﺗﺮﻣﻴﻨ> ﺩ ﻳﻮې ﭘﯧ ﯥ ﺩ Lﺮ ﻨﺪﻭﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ،ﻟﻪ ) (Dativﺳﺮﻩ
Zwischen den Halbzeiten eines Fußballspiels liegt eine Pause von fünfzehn
Minuten.
ﺩ ﻳﻮې ﻓﻮ^ﺒﺎﻝ ﻟﻮﺑﯥ ﭘﻪ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﻮﻩ ﭘﻴﻨVﻠﺲ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﻳﺰﻩ ﺩﻣﻪ ﻭﻱ
Wir gehen zwischen neun und zehn Uhr.
ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻧﻬﻮ ﺍﻭ ﻟﺴﻮ ﺑﺠﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨI sﻮ
Das geschah zwischen dem 1. und 5. Mai.
ﺩﺍ ﭘﯧ$ﻪ ﺩ ﻣﯥ ﺩ ﻟﻮﻣCۍ ﺍﻭ ﭘﻴﻨVﻤﯥ ﻧﯧ ﯥ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ sﻭﺷﻮﻩ
Die Temperatur soll morgen zwischen 20 und 30 Grad liegen.
ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﺩ ﺗﻮﺩﻭﺧ Hﺩﺭﺟﻪ ﺩ ﺷﻠﻮ ﺍﻭ ﺩﭔﺮﺷﻮ ﺩﺭﺟﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ sﻭﻱ
Der Preis liegt zwischen 80 und 100 Euro.
ﻧﺮﺥ ﺩ ﺍﺗﻴﺎ ﺍﻭ ﺳﻞ ﻳﻮﺭﻭ ﺗﺮﻣﻴﻨ sﺩﻯ
Er ist zwischen 50 und 60 Jahre alt.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﻋﻤﺮ ﺩ ﭘﻨVﻮﺳﻮ ﺍﻭ ﺷﭙﯧﺘﻮ ﻛﺎﻟﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ sﺩﻯ
) (dﺩ ﺩﻭﻩ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ> ﺩ ﺍړﻳﻜﻮ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ،ﻟﻪ ) (Dativﺳﺮﻩ
ﺩ ﺩﻭﻯ ﺩﻭﺍړﻭ ﺗﺮ ﻣﻴﻨVﻪ ﻧﻈﺮﻭﻧﻪ ﺑﺪﻝ ﺷﻮﻝ Zwischen den beiden wurden Blicke gewechselt.
zwischen zwei Parteien vermitteln
ﺩ ﺩﻭﻩ /ﻮﻧﺪﻭﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ sﻣﻴﻨCfVﺗﻮﺏ ﻛﻮﻝ
Es gibt häufig Streit zwischen ihnen.
ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ sډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﺷﺨCﻩ ﻭﻱ
Die Verbindung zwischen uns ist abgerissen.
ﺯﻣﻮﻧ[ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ sﺍړﻳﻜﯥ ﺷﻜﯧﺪﻟﯥ ﺩﻱ
Zwischen all den vielen Leuten fallen wir gar nicht auf.
ﺩ ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮﻭ ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ sﻛﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ Uﻮﻙ ﻧﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻛﻴ[ﻱ
) (eﭘﻪ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻮ ﻛﯥ
zwischen Tür und Angel
ﭘﻪ ډﭔﺮﻩ ﺑﻴCﻩ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻭﺍﺭﺧﺘﺎﻳH
ﺩ ﺩﻭﻩ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﺮﻣﻴﻨ sﻧﭙﻮﻫﯧﺪﻝ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﻳﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻠfﺮﺗﻮﺏ ﻭﺷﻲ zwischen zwei Stühlen sitzen
ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻛﻨﺎﻳﻮ ﺍﻭ ﭘﻪ ﭘ ﻮ ﺍﺷﺎﺭﻭ Iﺎﻥ ﭘﻮﻫﻮﻝ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮ ﻛﺮ_ﻮ ﻛﯥ zwischen den Zeilen lesen
ﭘﻪ Uﺮ/ﻨﺪ ډﻭﻝ ﻧﺪﻱ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻱ

ﻛﻠﻪ ﻟﻪ ) (Dativﺍﻭ ﻛﻠﻪ ﻟﻪ ) (Akkusativﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ؟
Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﯧﻮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱI ،ﻴﻨﯥ ) (Präpositionenﻟﻪ ) (Dativﺳﺮﻩ ﺍﻭ Iﻴﻨﯥ ﻟﻪ
) (Akkusativﺳﺮﻩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻮﻝ .ﻧﻮ ﺳCﻯ Uﻪ ﭘﻮﻫﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﻟﻪ ) (Dativﺍﻭ ﻛﻠﻪ ﻟﻪ
) (Akkusativﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﺍﺧﻠﻲ؟ Iﻮﺍﺏ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ Uﻮ ﻗﺎﻋﺪې ﺩﻱ:
① ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﻛﯥ ﺧﻮIﯧﺪﻝ ﻳﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻪ ﻭﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻧﻪ ﺑﻞ Iﺎﻯ ﺗﻪ ﺩ Iﺎﻯ ﺑﺪﻟﯧﺪﻝ ﻧﻪ ﻭﻱ،
ﺍﻭ ﺩ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ )? (woﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻟﻪ ) (Dativﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﭘﻪ ﺑﻞ
ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳCﻱ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛCﻱ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻳﺎ ﻳﻮ ﺷﻰ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩﻯ ،ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩﻯ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩﻏﻪ
ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻟﻪ ) (Dativﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ :ﻋﻜﺲ ﭼﯧﺮﺗﻪ Iﻮړﻧﺪ ﺩﻯ؟
Iﻮﺍﺏ :ﻋﻜﺲ ﭘﻪ ﺩﭔﻮﺍﻝ ﻛﯥ Iﻮړﻧﺪ ﺩﻯ

?Frage: Wo hängt das Bild
Antwort: Das Bild hängt an der Wand.

② ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﻛﯥ ﺧﻮIﯧﺪﻝ ﻳﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻭﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻧﻪ ﺑﻞ Iﺎﻯ ﺗﻪ ﺩ Iﺎﻯ ﺑﺪﻟﯧﺪﻝ ﺭﺍﭘﯧ€
ﺷﻲ ،ﺍﻭ ﺩ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ )? (wohinﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻟﻪ ) (Akkusativﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
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ﻛﻴ[ﻱ .ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﭘﻼﻧﻜﻲ ﺷﻲ ﺑﺎﻧﺪې ﺩې Uﻪ ﻭﺷﻲ ﺍﻭ ﻳﺎ ﭘﻪ ﭘﻼﻧﻜﻲ ﺷﻲ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ Uﻮﻙ Uﻪ ﻛﻮﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻞ ﻳﻮ
Uﻪ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ) (Akkusativﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ :ﻫﻐﯥ ﻋﻜﺲ ﭼﯧﺮﺗﻪ Iﻮړﻧﺪ ﻛCﻭ؟
Iﻮﺍﺏ :ﻫﻐﯥ ﻋﻜﺲ ﭘﻪ ﺩﭔﻮﺍﻝ Iﻮړﻧﺪ ﻛCﻭ

?Frage: Wohin hängte sie das Bild
Antwort: Sie hängte das Bild an die Wand.

③ ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﻛﯥ ﺧﻮIﯧﺪﻝ ﻳﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻭﻱ ،ﺧﻮ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻛﻮﺭ ﻳﺎ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺳﻴﻤﯥ ﻧﻪ ﺑﻠﯥ ﺳﻴﻤﯥ ﺗﻪ ﺗګ
ﭘﻜﯥ ﻧﻪ ﻭﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍ ﻛﻮﺭ ﺑﺪﻝ ﻧﺸﻲ ﺍﻭ ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻳﻮ ﻛﻮﺭ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻳﻮې ﺳﻴﻤﯥ ﻛﯥ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﺩﻟﺘﻪ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ
ﺩې ﭼﯥ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﻯ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ) (Dativﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ .ﺩﺍ ﻧﻮ ﻭﻟﯥ؟ ﺩﻣﺨﻪ ﺧﻮ ﻳﺎﺩﻩ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ ﺣﺮﻛﺖ
ﭼﯥ ﭘﻜﯥ ﻭﻱ ،ﻫﻠﺘﻪ ) (AkkusativﺭﺍIﻲI .ﻮﺍﺏ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﺳCﻯ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ )? .(woﻣﺜﺎﻝ:
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ Iﺎﻯ ﻛﯥ ﺩﭔﺨﻮﺍ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﺧﻮﺍ /ﺮIﻲ؟
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ _ﻮﻭﻧVﻲ ﻛﯥ ﺩﭔﺨﻮﺍ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﺧﻮﺍ /ﺮIﻲ

?Frage: Wo läuft er herum
Antwort: Er läuft in der Schule herum.

④ ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﻛﯥ ﺧﻮIﯧﺪﻝ ﻳﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻭﻱ ،ﺧﻮ ﺩﺍ ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻱ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﺩ ﻳﻮ ﻛﻮﺭ ﻧﻪ ﺑﻞ ﻛﻮﺭ
ﺗﻪ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮې ﺳﻴﻤﯥ ﻧﻪ ﺑﻠﯥ ﺳﻴﻤﯥ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻲ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻛﻮﺭ ﻳﺎ ﺳﻴﻤﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻲ ﻧﻮ ﺩﻟﺘﻪ )(Akkusativ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱI ،ﻜﻪ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﺩﻟﺘﻪ ﺩﺍ ﺳﻮﺍﻝ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ )? .(wohinﻣﺜﺎﻝ.
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ  :ﺗﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ Iﯥ؟
Iﻮﺍﺏ :ﺯﻩ _ﻮﻭﻧVﻲ ﺗﻪ Iﻢ

?Frage: Wohin gehst du
Antwort: Ich gehe in die Schule.

⑤ Iﻴﻨﯥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻛﯥ ﻧﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺷﺘﻪ ﺍﻭ ﻧﻪ ﺩ ﻛﻮﺭ ﻳﺎ ﺩ ﺳﻴﻤﯥ ﺑﺪﻟﯧﺪﻝ ﺷﺘﻪ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻟﻪ
) (Akkusativﺳﺮﻩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ .ﺩﺍ ﻧﻮ ﻭﻟﯥ؟ ﻋﻠﺖ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺩ ) (Akkusativﻟﻪ
) (Präpositionﺳﺮﻩ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﺳﺮﻩ ) (Präpositionﺭﺍﻏﻰ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﻮﺍﺯﻳﻨH
ﻓﻴﺼﻠﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺩ ﻫﻤﺪې ) (Präpositionﭘﻪ ﻻﺱ ﻛﯥ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (Dativﺳﺮﻩ ﺭﺍIﻲ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻟﻪ )(Akkusativ
ﺳﺮﻩ .ﻣﺜﺎﻝ:
Ich freue mich sehr über deinen Besuch.
ﺯﻩ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺭﺍﺗګ ډﭔﺮ ﺧﻮښ ﻳﻢ
Ich warte bis morgen auf dich.
ﺯﻩ ﺗﺮ ﺳﺒﺎ ﭘﻮﺭې ﺗﺎ ﺗﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺑﺎﺳﻢ
ﺩﺍ ﭼﯥ ﻭﻟﯥ ﭘﻪ ﺩې ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﻟﻪ ) (Akkusativﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﻮﻡ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺸﺘﻪ .ﻳﻮﺍﺯﻳﻨﻰ
ﺩﻟﻴﻞ ﻳﯥ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺩ ﻓﻌﻞ ﭘﻮﺭې ﺍړﻩ ﻟﺮﻱ ،ﻟﻜﻪ )ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﺧﻮښ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ =  . (sich freuen überﺩﺍ
ﻓﻌﻞ ﺗﻞ ﻟﻪ ) (Akkusativﺳﺮﻩ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﺩ ) (sich freuenﻟﻐﺖ
ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻱ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﺩﺍ ﺯﺩﻩ ﻛCﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻓﻌﻞ ﻟﻪ ) (Akkusativﺳﺮﻩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ.
⑥ Iﻴﻨﯥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻛﯥ ﻧﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺍﻭ ﻧﻪ ﺳﻜﻮﻥ ﺷﺘﻪ ،ﺩﺍ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺗﺶ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﺎﻧﻮﻱ ،ﺧﻮ
ﺗﻞ ﻟﻪ ) (Dativﺳﺮﻩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ .ﻋﻠﺖ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩ ﺩې ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ) (Präpositionﺩ ) (Dativﻏﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻱ،
ﻣﺜﺎﻝ:
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺳﭙﻲ ﻧﻪ ډﺍﺭﻳ[ﻱ
ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﭘﺴﯥ ﺧﭙﻪ ﺩﻯ

Er hat Angst vor dem Hund.
Das Kind hat Sehnsucht nach seinem Vater.

Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﺩﻟﺘﻪ _ﻜﺎﺭﻱ ،ﺩﺍ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﻫﺮﻭﺧﺖ ﻟﻪ ) (Dativﺳﺮﻩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ:
Angst haben vor + Dativ
Sehnsucht haben nach + Dativ
ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻳﺎ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ډﺍﺭﭔﺪﻝ
ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﺴﯥ ﺧﭙﻪ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
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⑦ Iﻴﻨﯥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ) Dativﺍﻭ  (Akkusativﺳﺮﻩ ﺭﺍﺗﻠﻰ ﺷﻲ ﺍﻭ ﺩﻭﺍړﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﺩﻱ ،ﻣﺜﺎﻝ:
?Warum hast du dich in deinem (Dativ) Zimmer eingeschlossen
ﺗﺎ ﻭﻟﯥ Iﺎﻥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻛﻮ^ﻪ ﻛﯥ ﻛﻠﭗ ﻛCﻭ؟
?Warum hast du dich in dein (Akkusativ) Zimmer eingeschlossen
ﺗﺎ ﻭﻟﯥ Iﺎﻥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻛﻮ^ﻪ ﻛﯥ ﻛﻠﭗ ﻛCﻭ؟
Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﯧﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ _ﻜﺎﺭﻱI = sich einschließen) ،ﺎﻥ ﭘﻪ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻛﯥ ﻛﻠﭙﻮﻝ( ﻟﻪ )(Dativ
ﺍﻭ ) (Akkusativﺳﺮﻩ ﺩ ) (inﻟﻪ ) (Präpositionﺳﺮﻩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪﻟﻰ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩ ﺩﻭﺍړﻭ ډﻭﻟﻮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻳﯥ
ﺻﺤﻴﺢ ﺩﻯ.

ﺩ ﻧﺴﺒﺘﻲ ﺣﺮﻓﻮﻧﻮ ﺩﺭﻳ> ﻳﺎ ﺩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ cﺎﻯ Stellung der Präpositionen
1. Vor den Substantiven/Pronomen stehende Präpositionen:
① ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ډﻭﻝ ) (Präpositionenﻟﻪ ﺍﺳﻢ  ،ﺿﻤﻴﺮ ﺍﻭ ﻟﻪ ﻗﻴﺪ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺭﺍIﻲ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻟﻮﻣCﻯ
) (Präpositionﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ﺍﻭ ﻭﺭﭘﺴﯥ ﺍﺳﻢ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺿﻤﻴﺮ .ﻣﺜﺎﻝ:
Vor dem Haus schläft ein Hund.
ﺩ ﻛﻮﺭ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻳﻮ ﺳﭙﻰ ﻭﻳﺪﻩ ﺩﻯ
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻟﻮﻣCﻯ ) (vorﺭﺍﻏﻠﻰ ﭼﯥ ) (Präpositionﺩﻯ ﺍﻭ ﻭﺭﭘﺴﯥ ) (dem Hausﭼﯥ ﺩ
) (Dativﺣﺎﻟﺖ ﺩﻯ.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﺳCﻯ ﻫﯧ{ ﺷﻰ ﻧﺸﻲ ﻣﻮﻧﺪﻟﻰ

Bei ihm findet man nichts.

ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻟﻮﻣCﻯ ) (beiﺭﺍﻏﻠﻰ ﭼﯥ ) (Präpositionﺩﻯ ﺍﻭ ﻭﺭﭘﺴﯥ ) (ihmﭼﯥ ﺿﻤﻴﺮ ﺩﻯ.
ﺩ ﭘﺮﻭﻥ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻧﻪ ﻭﺭﻳ[ﻱ

Seit gestern regnet es nicht mehr.

ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻟﻮﻣCﻯ ) (seitﺭﺍﻏﻠﻰ ﭼﯥ ) (Präpositionﺩﻯ ﺍﻭ ﻭﺭﭘﺴﯥ ) (gesternﭼﯥ ﻗﻴﺪ ﺩﻯ.
2. Nach den Substantiven/Pronomen stehende Präpositionen:
② ﭘﻪ Iﻴﻨﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ) (Präpositionﺩ ﺍﺳﻢ ﻳﺎ ﺩ ﺿﻤﻴﺮ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺭﺍIﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﺗﻪ ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮﺭ ﭘﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﺩﺍ ﻭﻛCﻩ

Tu es deiner Mutter zuliebe.

ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ) = zuliebeﭘﻪ ﺧﺎﻁﺮ( ﭼﯥ ) (Präpositionﺩﻯ ﻟﻪ ) (Mutterﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺭﺍﻏﻠﻰ
ﭼﯥ ﺍﺳﻢ ﺩﻯ.
ﺯﻩ ﺗﺶ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﻫﻠﺘﻪ ﻭﺭIﻢ

Ich gehe nur dir zuliebe hin.

ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ) (zuliebeﭼﯥ ) (Präpositionﺩﻯ ،ﻟﻪ ) (dirﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﭼﯥ ﺿﻤﻴﺮ ﺩﻯ.
ﻧﻮﺭ ) (Präpositionenﭼﯥ ﻟﻪ ﺍﺳﻢ ﻳﺎ ﻟﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺭﺍIﻲ ﺩﺍ ﺩﻱ(halber, zuwider) :
Dem Abkommen zuwider griff er doch ein.
ﺩ ﺗCﻭﻥ ﭘﻪ ﺧﻼﻑ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻭﻛCﻩ
Er ist dringender Geschäfte halber verreist.
ﻫﻐﻪ ﺩ ډﭔﺮ ﻋﺎﺟﻠﻮ ﺳﻮﺩﺍ/ﺮﻳﺰﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻮ ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﺗﻠﻠﻰ ﺩﻯ
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3. Vor oder nach den Substantiven/Pronomen stehende Präpositionen:
③ Iﻴﻨﯥ ) (Präpositionenﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻛﻠﻪ ﻟﻪ ﺍﺳﻢ ﻳﺎ ﻟﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺍﻭ ﻛﻠﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺭﺍIﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
Entgegen eurem Rat fahren wir noch heute weg.
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺩ ﻣﺸﻮﺭې ﭘﻪ ﺧﻼﻑ ﻣﻮﻧ[ ﻫﻤﺪﺍ ﻧﻦ Iﻮ
ﺩﻟﺘﻪ ) (entgegenﻳﻮ ) (Präpositionﺩﻯ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﺩﻯ .ﺑﻞ ﻣﺜﺎﻝ:
Dem Antrag des Staatsanwaltes entgegen wurde er freigesprochen.
ﺩ Uﺎﺭﻧﻮﺍﻝ ﺩ ﻏﻮ_ﺘﻨﻠﻴﻚ ﭘﻪ ﺧﻼﻑ ﻫﻐﻪ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻮ
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ) (entgegenﻳﻮ ) (Präpositionﺩﻯ ﭼﯥ ﻟﻪ )U = Staatsanwaltﺎﺭﻧﻮﺍﻝ( ﻧﻪ ﭼﯥ
ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﺩﻯ.
ﻧﻮﺭ ) (Präpositionenﭼﯥ ﻛﻠﻪ ﻟﻪ ﺍﺳﻢ ﻳﺎ ﻟﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺍﻭ ﻛﻠﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺭﺍIﻲ ،ﺩﺍ ﺩﻱ:
zufolge
ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ

wegen
ﭘﻪ ﻭﺟﻪ

ungeachtet
ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻭﻧﻪ ﻧﻴﻮﻝ ﺷﻲ

nach
ﻭﺭﺳﺘﻪ ﻟﻪ

entlang gegenüber
ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﭘﻪ ﺍﻭږﺩﻭ ﻛﯥ

4. Zweiteilige Präpositionen
④ Iﻴﻨﯥ ) (Präpositionenﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺩﻭﻩ ﺑﺮﺧﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ ،ﻟﻮﻣCۍ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﺍﺳﻢ ﻳﺎ ﻟﻪ
ﺿﻤﻴﺮ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺍﻭ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﺍﺳﻢ ﻳﺎ ﻟﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺭﺍIﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻁﺮ
ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻭﺭﻭﺭ ﭘﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﻭﻛCﻭ

um seiner Verdienste willen
Er hat es um seines Bruders willen getan.

ﺩﻟﺘﻪ ) (um …. willenﺩﻭﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﺍﻳﺰﻩ ) (Präpositionﺩﻯ ،ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺩﻩ )ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺧﺎﻁﺮ( .ﺩ ﺩې
) (PräpositionﻟﻮﻣCۍ ﺑﺮﺧﻪ ) (umﻟﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﺍﻭ ﺍﺳﻢ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻟﻪ ) (seiner Verdiensteﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺭﺍﻏﻠﯥ
ﺍﻭ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (willenﺩ ﻫﻤﺪې ﺿﻤﻴﺮ ﺍﻭ ﺍﺳﻢ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺭﺍﻏﻠﯥ ﺩﻩ  .ﻧﻮﺭ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ:
von Jugend an/auf
ﺩ Iﻮﺍﻧ Hﺭﺍﻫﻴﺴﯥ
ﺩ Iﻮﺍﻧ Hﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺩﺍ ﺯﻣﺎ ﻋﺎﺩﺕ /ﺮIﯧﺪﻟﻰ ﺩﻯ Ich bin von Jugend an/auf daran gewöhnt.
ﺩﻟﺘﻪ ) ( von … aufﻟﻜﻪ ﺩ ﭘﻮﺭﺗﻨﯥ ﻣﺜﺎﻝ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺩﻭﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﺍﻳﺰ ) (Präpositionﺩﻯ.
vom ersten Tag an
ﻟﻪ ﻟﻮﻣCۍ ﻭﺭIﯥ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ
Vom Frühjahr an wurde das Wetter besser.
ﺩ ﭘﺴﺮﻟﻲ ﻟﻪ ﭘﯧﻞ ﻧﻪ ﻫﻮﺍ _ﻪ ﺷﻮﻩ
ﺩﻟﺘﻪ ) (vom … anﺩﻭﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﺍﻳﺰ ) (Präpositionﺩﻯ :
ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ

Iﻴﻨﯥ ) (Präpositionenﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺩﻭﻩ ﺧﭙﻠﻮﺍﻛﻮ ) (Präpositionenﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ
ﺍﻭ ﺧﻮﺍ ﭘﻪ ﺧﻮﺍ ﺭﺍIﻲ ،ﻧﻮ ﻟﻪ ﺩې ﻛﺒﻠﻪ ﻟﻪ ﺍﺳﻢ ﻳﺎ ﻟﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺭﺍIﻲ .ﺩﺍ ﺑﻪ ﻻﻧﺪې
)…  = bis zuﺗﺮ  ...ﭘﻮﺭې( ﺍﻭ ﻳﺎ )…  = bis nachﺗﺮ  ...ﭘﻮﺭې(
ﻭ/ﻮﺭﻭ:

ﻣﺜﺎﻝ:
Das hält bis zu 10 Jahren.
ﺩﺍ ﺗﺮ ﻟﺲ ﻛﺎﻟﻮ ﭘﻮﺭې ﺩﻭﺍﻡ ﻛﻮﻱ
Die Polizei folgte seiner Spur von München bis nach Hamburg.
ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻞ ﻟﻪ ﻣﻮﻧﺸﻦ ﻧﻪ ﺗﺮ ﻫﻤﺒﻮﺭ/ﻪ ﭘﻮﺭې ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛCﻭ
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5. Auf etwas zuvor Geäußertes verweisende lexikalisierte Formen
ﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮې ﭘﺨﻮﺍ ﻳﺎﺩې ﺷﻮې ﺟﻤﻠﯥI( ﺳﺮﻩ ﻧﻮﺭ ﺣﺮﻭﻑ ﻳﻮPräpositionen) ﻴﻨﻮI ⑤ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﻟﻪ
( ﻳﻌﻨﯥ )ﺩ ﺩې ﭘﻪ ﺧﻼﻑdemgegenüber) : ﻣﺜﺎﻝ، ﻭﻻړ ﻭﻱwﻳﺎ ﺩ ﻳﻮې ﭘﺨﻮﺍ ﻳﺎﺩې ﺷﻮې ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﻪ ﺑﻨﺴ
:ﻮﺭې/ ﺟﻤﻠﯥ ﺗﻪ ﻭH ﻻﻧﺪﻳﻨ.(ﻳﺎ ﺩ ﺩې ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې
demgegenüber ﺩ ﺩې ﭘﻪ ﺧﻼﻑ ﻳﺎ ﺩ ﺩې ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې
Die Beweise meines Gegners sind so überzeugend, dass ich demgegenüber nichts
mehr zu sagen habe. ﺯﻣﺎ ﺩ ﺳﻴﺎﻝ ﺩﻻﻳﻞ ﺩﻭﻣـﺮﻩ ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﻭﻭ ﭼﯥ ﭘـﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﻳﯥ ﺯﻩ ﻫﯧ{ ﺩ
ﻪ ﻧﻪ ﻟﺮﻡU ﻭﻳﻠﻮ
demnach
 ﻧﻮ ﺩ ﺩې ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﺍﺳﺎﺱ
Er war noch vor dem Zweiten Weltkrieg geboren, demnach musste er älter als
seine Schwester sein.  ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﺍﺳﺎﺱ ﺩﻯ،ې ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺯﭔ[ﭔﺪﻟﻰ ﻭCfﭔﻮﺍﻟﯥ ﺟCﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺩﻭﻫﻤﯥ ﻧ
ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻮﺭ ﻧﻪ ﻣﺸﺮ ﻭﺍﻯ
deswegen
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې،ﻜﻪI ﻧﻮ
Er war krank, deswegen konnte er nicht zum Dienst kommen.
ﻯ ﺷﻮﻝ ﭼﯥ ﻭﻅﻴﻔﯥ ﺗﻪ ﺭﺍﺷﻲCﻜﻪ ﻳﯥ ﻭﻧﻜI  ﻧﻮ،ﻫﻐﻪ ﻧﺎﺭﻭﻏﻪ ﻭ
demzufolge
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﺍﺳﺎﺱ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ
Die Blume stand in einem dichten Wald und bekam demzufolge kein Licht.
ﺎ ﻭﺭﺗﻪ ﻭﻧﻪ ﺭﺳﯧﺪﻟﻪr ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ ﻫﯧ{ ﺭ،ﻠﻪ ﻛﯥ ﻭﻻړ ﻭfﻨI M/ ﻞ ﭘﻪ ﻳﻮ/ ﺩﺍ
Übungen: Ergänzen Sie an (am) oder in (im), aber nur, wo es notwendig ist.
ﺎﻯ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻻﺯﻡ ﺩﻱI  ﺧﻮ ﺗﺶ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ،ﺉC( ډﻙ ﻛan, am, in, im) ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ
1. Ich bin mit meinen Eltern ___ 2007 nach Berlin gezogen.
ﻩCﻩ ﻭﻛE ﻛﺎﻝ ﻛﯥ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﺳﺮﻩ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺗﻪ ﻛ2007 ﻣﺎ ﭘﻪ
2. …… Frühjahr 2008 habe ich dort mein Studium begonnen.
ﻭC ﻛﺎﻝ ﭘﻪ ﭘﺴﺮﻟﻲ ﻛﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﯧﻞ ﻛ2008 ﺩ
3. …… 2011 kann ich es hoffentlich abschließen.
ﻯ ﺷﻢC ﻛﺎﻝ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺯﻩ ﺧﻼﺹ ﻛ2011 ﻫﻴﻠﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ
4. …… 1. Juli beginnen die Semesterferien.
 ﭘﯧﻞ ﻛﻴ[ﻱHۍ ﻧﯧ ﻪ ﺩ ﺳﻤﺴﺘﺮ ﺭﺧﺼﺘCﺩ ﺟﻮﻻﻯ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ
5. …… August fahre ich nach Frankreich.
ﻢI ﺴﺖ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ ﺯﻩ ﻓﺮﺍﻧﺴﯥ ﺗﻪ/ﺩ ﺍ
6. Meine Freunde erwarten mich …… 2. August in Paris.
ﺴﺖ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﻧﯧ ﻪ ﭘﻪ ﭘﺎﺭﻳﺲ ﻛﯥ ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﺗﻤﻪ ﺩﻱ/ﺮﻱ ﺩ ﺍfﺯﻣﺎ ﻣﻠ
7. …… kommenden Wochenende besuchen wir das Schloss und den Park.
ﻮI ﺍﻭ ﭘﺎﺭﻙ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﻭﺭHr ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻣﺎHﺩ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﺍﻭﻧ
8. Mit dem Auto sind wir …… einer Stunde dort.
ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﺭﺳﻴ[ﻭ
9. …… Sonntag machen wir einen Ausflug in die Umgebung.
ﺩ ﻳﻜﺸﻨﺒﯥ ﭘﻪ ﻭﺭځ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺩې ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻛﯥ ﻣﯧﻠﻪ ﻛﻮﻭ
10. …… der Nacht zum Montag kommen wir zurück.
ﻮI ﭘﻪ ﺩې ﺷﭙﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍ،ﭼﯥ ﺳﺒﺎ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﻭﻱ
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11. Zum Glück muss ich mein Referat erst …… nächsten Montag halten.
ﻡCﻟﻪ ﻧﯧﻜﻪ ﻣﺮﻏﻪ ﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻞ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺩ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﺩﻭﺷﻨﺒﯥ ﭘﻪ ﻭﺭځ ﻭﺭﻛ
Lösungen:
1. 2. im
3. 4. am
5. im
6. am
7. am
8. in
9. am
10. in
11. am
Übungen: Ergänzen Sie an (am) oder in (im)
ﺉC( ډﻙ ﻛan, am, in, im) ﺎﻳﻮﻧﻪ ﭘﻪI ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﺗﺶ
1. Noch nie hat sich die Welt so schnell verändert wie …… den letzten
zweihundertfünfzig Jahren.
ﻮﺱ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥVۍ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ژﺭ ﻧﺪﻩ ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻮې ﻟﻜﻪ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺭﻭﺳﺘﯧﻮ ﺩﻭﻩ ﺳﻮﻩ ﺍﻭ ﭘﻨCﻧ
2. …… Dezember letzten Jahres hatte es geschneit.
ﺩ ﺗﯧﺮ ﻛﺎﻝ ﺩ ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ ﻭﺍﻭﺭﻩ ﺷﻮې ﻭﻩ
3. Als …… 1945 der Krieg beendet war, herrschte in Deutschland Hungersnot.
 ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻛﯥ ﻭﻟ[ﻩ ﺍﻭ ﺗﻨﻜﺴﻪ ﻭﻩ،ﻩ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪﻟﻪCf ﻛﺎﻝ ﻛﯥ ﺟ1945 ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ
4. …… 21.07.1969 landeten die ersten Menschen auf dem Mond.
 ﺗﻪ _ﻜﺘﻪ ﺷﻮHﻧﻰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺳﭙﻮږﻣC ﻧﯧ ﻪ ﻟﻮﻣ21  ﻛﺎﻝ ﺩ ﺟﻮﻻﻯ ﭘﻪ1969 ﺩ
5. Was geschah …… Jahr 1776?
ﻪ ﻭﺷﻮﻩ؟$ﻪ ﭘﯧU  ﻛﺎﻝ ﻛﯥ١٧٧۶ ﭘﻪ
6. …… 1967 führte Dr. Barnard die erste Herztransplantation durch.
ﻝC( ﻟﻪ ﻳﻮ ﻛﺲ ﻧﻪ ﺑﻞ ﻛﺲ ﺗﻪ ﺩ ﺯړﻩ ﭘﻴﻮﻧﺪﻭﻝ ﻭﻛBarnhard) ﻛﺎﻝ ﻛﯥ ډﺍﻛ ﺮ1967 ﭘﻪ
7. …… selben Jahr starb sein Vater.
 ﺷﻮCﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﺎﻝ ﻛﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻼﺭ ﻣ
8. …… 19. Jahrhundert gab es keine Computer. ۍ ﻛﯥ ﻛﻤﭙﻴﻮ^ﺮﻭﻧﻪ ﻧﻪ ﻭﻭCﭘﻪ ﻧﻮﻟﺴﻤﯥ ﭘﯧ
Lösungen:
1. in
2. im

3. ___

4. am

5. im

6. ___

7. im

8. im

Übungen: : Bitte ergänzen Sie: an (am) oder in (im) an (am) oder in (im)!
1. …… einem Monat ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ
2. …… drei Tagen
ﻮ ﻛﯥIﭘﻪ ﺩﺭې ﻭﺭ
3. …… meinem Geburtstag
ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﻛﻠﻴﺰﻩ ﻛﯥ
4. …… Morgen
ﭘﻪ ﺳﻬﺎﺭ ﻛﯥ
5. …… 20 Sekunden
ﭘﻪ ﺷﻞ ﺛﺎﻧﻴﻮ ﻛﯥ
6. …… der Nacht
ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ﻛﯥ
7. …… letzten Tag des Monats
 ﻭﺭځ ﻛﯥHﺩ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘ
8. …… Jahresanfang ﺩ ﻛﺎﻝ ﭘﻪ ﭘﻴﻞ ﻛﯥ
9. …… der Neuzeit
ﭘﻪ ﻧﻮﻯ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ
10. …… Jahr 1945
 ﻛﺎﻝ ﻛﯥ١٩۴۵ ﭘﻪ
11. …… Herbst
ﭘﻪ ﻣﻨﻲ ﻛﯥ

12. …… Samstag
13. …… Juli
14. …… zwei Jahren

ﭘﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻛﯥ
ﭘﻪ ﺟﻮﻻﻯ ﻛﯥ
ﭘﻪ ﺩﻭﻩ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ

15. …… Nachmittag
ﻴﻦ ﻛﯥ$ﭘﻪ ﻣﺎﺳﭙ
16. …… dritten Tag
ﭘﻪ ﺩﺭﻳﻤﻪ ﻭﺭځ
17. …… zwei Jahrzehnten ﭘﻪ ﺩﻭﻩ ﻟﺴﻴﺰﻭ ﻛﯥ
18. …… der Zeit vom 1. bis 10. Juli
ۍ ﻧﻪ ﺗﺮ ﻟﺴﻤﯥ ﭘﻮﺭېCﺩ ﺟﻮﻻﻯ ﺩ ﻟﻮﻣ
19. …… der Mittagszeit ﺩ ﻏﺮﻣﯥ ﭘﻪ ﻣﻬﺎﻝ
20. …… diesem Augenblickﭘﻪ ﺩې ﺷﯧﺒﻪ ﻛﯥ
21. …… Abend
ﭘﻪ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﻛﯥ
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Lösungen:
1. in
8. am
15. am

2. in
9. in
16. am

3. an
10. im
17. in

4. am
11. im
18. in

5. in
12. am
19. in

6. in
13. im
20. in

7. in
14. in
21. am

Übungen: Präpositionen mit Dativ und Akkusativ (I).
Wo passen die Präpositionen: aus, bei, in, mit, nach, von, zu?
1. Mein Lehrer ist …… Köln.
ﺯﻣﺎ _ﻮﻭﻧﻜﻰ ﺩ ﻛﻮﻟﻦ ﺩ _ﺎﺭ ﺩﻯ
2. Er will …… Berlin ein Zimmer suchen.
ﻫﻐﻪ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻛﯥ ﻳﻮﻩ ﻛﻮ^ﻪ ﻭﻟ ﻮﻱ
3. Zuerst ist er …… dem Zug nach Frankfurt gefahren.
ﺎډﻱ ﻛﯥ ﻓﺮﻧﻜﻔﻮﺭﺕ ﺗﻪ ﻭﻻړ/ﻯ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺍﻭﺭCﻟﻮﻣ
4. Sein Freund hat ihn …… Bahnhof abgeholt.
ﺎډﻱ ﻟﻪ ﺳ ﯧﺸﻨﻪ ﺭﺍﻭﺳﺘﻮ/ﺮﻱ ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ﺩ ﺍﻭﺭfﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ
5. Dann sind sie …… seinem Freund gefahren. ﺮﻱ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړﻝfﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮﻯ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﻣﻠ
6. Mein Bruder ist einen Tag …… seinem Freund geblieben.
ﺮﻱ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮfﺯﻣﺎ ﻭﺭﻭﺭ ﻳﻮﻩ ﻭﺭځ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ
7. Von Frankfurt ist er …… Heidelberg weitergefahren.
( ﺗﻪ ﻭﻻړﻭHeidelberg) ﻟﻪ ﻓﺮﻧﻜﻔﻮﺭﺕ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ
Lösungen:
1. aus

2. in

3. mit

4. vom

5. zu

6. bei

7. nach

Übungen: Ergänzen Sie die Sätze mit: bei oder mit
1. Mein Vater arbeitet …… einer Baufirma.  ﻛﯥ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻱHﺯﻣﺎ ﭘﻼﺭ ﭘﻪ ﻳﻮې ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻛﻤﭙﻨ
2. Josef wohnt nicht mehr …… seinen Eltern.
ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻭﺱ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﺍﻭﺳﻴ[ﻱ
3. Er wohnt …… seinem Bruder zusammen.
ﻩ ﺍﻭﺳﻴ[ﻱE/ ﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻭﺭﻭﺭ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ
4. Mittags ist Josef …… seinem Vater in die Stadt gegangen.
ﺩ ﻏﺮﻣﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﻮﺳﻒ ﺩ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﺳﺮﻩ _ﺎﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ
5. Sie haben …… einem Freund von meinem Vater gegessen.
ﺮﻱ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ډﻭډۍ ﻭﺧﻮړﻩfﻫﻐﻮﻯ ﺯﻣﺎ ﺩ ﭘﻼﺭ ﺩ ﻳﻮ ﻣﻠ
6. Heute hat mein Vater seinen Freund …… dem Auto zum Bahnhof gebracht.
ﺎډﻱ ﺳ ﯧﺸﻦ ﺗﻪ ﻳﻮﻭړ/ﺮﻯ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ ﺩ ﺍﻭﺭfﻧﻦ ﺯﻣﺎ ﭘﻼﺭ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ
Lösungen:
1. bei

2. bei

3. mit

4. mit
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5. bei

6. mit

Verben mit Akkusativ, Dativ und Genitiv
ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﺭﺗﻨﻴﻮ ﭘﺎrﻮ ﻛﯥ ﺗﺎﺳﻮ ډﭔﺮ ) (Präpositionenﺯﺩﻩ ﻛCﻝ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺧﺎﺹ
ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ،ﻳﻌﻨﯥ ﭘﻪ ) (Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativﻛﯥ /ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ .ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ
ﺯﺩﻩ ﻛCﻭ ﭼﯥ ﻫﻐﻮﻯ ﺑﯥ ﻟﻪ ) (Präpositionﭘﺨﭙﻞ ﻗﻮﺕ ﻳﺎ ﭘﺨﭙﻞ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﭘﻪ ﻳﻮ ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ /ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ.
ﺩﺍﺳﯥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺯ_ﺖ ډﭔﺮ ﺩﻱ ،ﻧﻮ ﻣﻮﻧ[ ﺑﻪ ﺩ ﺑﯧﻠfﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻳﻮ Uﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮﻩ ﺯﺩﻩ ﻛCﻭ.
1. Verben mit Akkusativ
ﻟﻪ ﺩﻏﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺗﻞ ) (AkkusativﺭﺍIﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺭﺍﺯ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ) (transitive Verbenﻫﻢ
ﻭﺍﻳﻲ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻣﺘﻌﺪﻱ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ .ﺩ ﻟﻮړې ﺳﻮﻳﻲ ﭘﻪ ډﻛﺸﻨﺮﻳﻮ ﻛﯥ ﺩ ﺩﺍﺳﯥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ Uﻨګ ﻛﯥ ) (tr.ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻯ ﻭﻱ
ﭼﯥ ﻣﻄﻠﺐ ﻳﯥ ) (transitivﻳﺎ ﻣﺘﻌﺪﻱ ﺩﻯ.
 Er holt seinen Vater von der Bushaltestelle ab.ﻳﻮ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻭﺭﺗﻠﻞ ﺍﻭ abholen
ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﭘﺴﯥ ﻭﺭIﻲ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﺩ ﺑﺲ ﻟﻪ ﺗﻤVﺎﻳﻪ ﻟﻪ Iﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﺭﺍﻭﻟﻲ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻟﻪ Iﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﺭﺍﻭﺳﺘﻞ
Bitte schließen Sie die Haustür ab.
ﻛﻠﭙﻮﻝ ،ﻗﻠﭙﻮﻝ abschließen
ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻭﻛCﺉ ﺍﻭ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻛﻠﭙﻪ ﻛCﺉ
abstellen
ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻭﺩﺭﻭې? Wo stellst du dein Fahrrad abﻭﺩﺭﻭﻝ ،ﺩﺭﻭﻝ
 Er hält das Taxi an.ﭘﻪ ﻟﻨ Eډﻭﻝ ﻭﺩﺭﻭﻝ anhalten
ﻫﻐﻪ ^ﻜﺴﻲ ﺩ ﻟﻨ Eﻭﺧﺖ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭﺩﺭﻭ
 Er ruft seinen Vater an.ﻳﻮ ﭼﺎﺗﻪ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻛﻮﻝ anrufen
ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﺗﻪ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻛﻮﻱ
anschauen
 Schauen Sie die Fotos an.ﻟﻴﺪﻝ ،ﻛﺘﻞ
ﺗﺎﺳﻮ ﻋﻜﺴﻮﻧﻪ ﻭ/ﻮﺭﺉ
ausfüllen
ﺗﺎﺳﻮ ﻓﻮﺭﻣﻪ ډﻛﻪ ﻛCﺉ  Füllen Sie bitte das Formular aus.ډﻛﻮﻝ
auswählen
 Wählen Sie ein Foto aus.ﻏﻮﺭﻩ ﻛﻮﻝ
ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮ ﻋﻜﺲ ﻏﻮﺭﻩ ﻛCﺉ
ﺯﻩ ﺳﺘﺎ ﭘﻮ_ﺘﻨﻮ ﺗﻪ Iﻮﺍﺏ ﺩﺭﻛﻮﻡ I Ich beantworte deine Fragen.ﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛﻮﻝ beantworten
ﻣﻮﻧ[ ﻧﻦ ﻣﺎ/ Hrﻮﺭﻭ  Wir besichtigen heute das Schloss.ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻛﺘﻞ besichtigen
besuchen
Sie besuchte ihren Vater.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﻭﺭﻏﻠﻪ
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﻭﺭﺗﻠﻞ
brauchen
 Er braucht einen Tisch.ﭘﻪ ﻛﺎﺭﭔﺪﻝ
ﺩ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻣﯧﺰ ﭘﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﻯ
dabeihaben
Er hat immer seinen Pass dabei.
ﻳﻮ Uﻪ ﻟﻪ Iﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
ﻟ ﻪ ﻫ ﻐ ﻪ ﺳ ﺮ ﻩ ﺗ ﻞ ﭘﺎﺳﭙﻮﺭټ ﻳﯥ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻭﻱ
einkaufen
 Sie kauft Kartoffeln ein.ﺳﻮﺩﺍ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
ﻫﻐﻪ ﻛﭽﺎﻻﻥ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻠﻲ
 Ich lade dich ein.ﻳﻮ ﭼﺎﺗﻪ ﺑﻠﻨﻪ ﻭﺭﻛﻮﻝ einladen
ﺯﻩ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻠﻨﻪ ﺩﺭﻛﻮﻡ
fragen
ﺗﺎﺳﻮ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻣﯧCﻩ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛCﺉ  Fragen Sie Ihren Mann.ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻝ
 Gib mir bitte einen Apfel.ﻳﻮ ﭼﺎﺗﻪ ﻳﻮ Uﻪ ﻭﺭﻛﻮﻝ geben
ﺗﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﻣdﻪ ﺭﺍﻛCﻩ
haben
 Ich habe heute keine Zeit.ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
ﺯﻩ ﻧﻦ ﻭﺧﺖ ﻧﻠﺮﻡ
Bitte informieren Sie mich darüber.
ﻳﻮ Uﻮﻙ ﺧﺒﺮﻭﻝ informieren
ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﻛCﺉ
kennen
? Kennen Sie diesen Mannﻳﻮ Uﻮﻙ ﭘﯧﮋﻧﺪﻝ
ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﺳCﻯ ﭘﯧﮋﻧﺊ؟
lesen
 Er liest einen Aufsatz.ﻟﻮﺳﺘﻞ
ﻫﻐﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻟﻮﻟﻲ
machen
 Du hast einen Fehler gemacht.ﻳﻮ Uﻪ ﻛﻮﻝ
ﺗﺎ ﻳﻮﻩ ﻏﻠﻄﻲ ﻭﻛCﻩ
Nimm den Eimer und hole Wasser.
nehmen
ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ،ﻧﻴﻮﻝ
ﺗﻪ ﺳﺘﻞ ﻭﺍﺧﻠﻪ ﺍﻭ ﺍﻭﺑﻪ ﺭﺍﻭړﻩ
schälen
 Er schält den Apfel.ﭘﻮﺳﺘﻜﻰ ﻭﭔﺴﺘﻞ
ﻫﻐﻪ ﺩ ﻣdﯥ ﭘﻮﺳﺘﻜﻰ ﻭﺑﺎﺳﻲ
trinken
$U Sie trinkt einen Tee.ﻞ U ،ﻜﻞ
ﻫﻐﻪ ﭼﺎﻯ $Uﻲ
ډﺍﻛ ﺮ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻛﻮﻱ  Der Arzt untersucht den Patienten.ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻛﻮﻝ untersuchen
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 Ich verstehe den Satz nicht.ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻮﻫﯧﺪﻝ verstehen
ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﺟﻤﻠﯥ ﻧﭙﻮﻫﯧ[ﻡ
 Wiederholen Sie bitte den Satz.ﻳﻮ ﺷﻰ ﺑﻴﺎ ﻭﻳﻞwiederholen ،
ﺗﻜﺮﺍﺭﻭﻝ
ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻭﻛCﺉ ﺍﻭ ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﻮIﻞ ﺑﻴﺎ ﻭﻭﺍﻳﺊ
 Sie zeichnet ein Bild.ﺭﺳﻤﻮﻝ ،ﺍﻧVﻮﺭﻭﻝ zeichnen
ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺭﺳﻤﻮﻱ
2. Verben mit Dativ
ﺯﻩ ﺑﻪ ﺗﺎﺗﻪ ژﺭ Iﻮﺍﺏ ﺩﺭﻛCﻡ I Ich werde dir bald antworten.ﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛﻮﻝ antworten
 Gestern bin ich einem hübschen Mädchen begegnet.ﻳـﻮ Uـﻮﻙ ﭘـﻪ ﻣﺨـﻪ begegnen
ﺭﺍﺗﻠﻞ ،ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺨﯧﺪﻝ
ﭘﺮﻭﻥ ﻳﻮﻩ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﻧﺠﻠ Hﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﺨﻪ ﺭﺍﻏﻠﻪ
Ich danke dir für deine Hilfe.
ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﻛﻮﻝ danken
ﺯﻩ ﺳﺘﺎ ﺩ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﻪ ﺍﻣﻠﻪ ﻟﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﻛﻮﻡ
! Folgt mir, bitteﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﺴﯥ ﻭﺭﺗﻠﻞ folgen
ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﭘﺴﯥ ﺭﺍIﺊ
ﺩﺍ ﺑﻜﺲ ﺯﻣﺎ ﻧﻪ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ  Diese Tasche gefällt mir nicht.ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺧﻮ_ﯧﺪﻝ gefallen
 Das Buch gehört nicht mir, sondern dir.ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ ،ﺩ ﻳﻮ gehören
ﺷﻲ ﺧﺎﻭﻧﺪ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
ﺩﺍ ﻛﺘﺎﺏ ﺯﻣﺎ ﻧﺪﻯ ،ﺑﻠﻜﯥ ﺳﺘﺎ ﺩﻯ
gelingen
Die Veranstaltung ist ihm gut gelungen.
ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮﺏ ﺳﺮ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻝ
ﺩﺍ ﭘﺮﻭ/ﺮﺍﻡ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮﺏ ﺳﺮﺗﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻰ ﺷﻮ
Ich gratuliere euch zur neuen Wohnung.
gratulieren
ﻣﺒﺎﺭﻛﻲ ﻭﻳﻞ
ﺩ ﻧﻮﻱ ﺍﺳﺘﻮ/ﻨVﻲ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ﺯﻩ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻣﺒﺎﺭﻛﻲ ﻭﺍﻳﻢ
ﺩﺍ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ _ﻪ ﻭﻟfﻴ[ﻱ  / Die Reise wird euch gut tun.ﻪ ﺭﺳﻮﻝ_ ،ﻪ ﻟfﯧﺪﻝ gut tun
helfen
ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﺊ  Können Sie mir bitte helfen.ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻝ
passen
Die Schuhe passen dir gut.
ﭘﻪ Iﺎﻥ ﻛﯥ ﺟﻮﺧﺖ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
ﺩﺍ ﺑﻮ^ﺎﻥ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﭘ$ﻮ ﻛﯥ _ﻪ ﺟﻮﺧﺖ ﺩﻱ
Sag mir bitte, wo das Buch ist.
sagen
ﻳﻮ ﭼﺎﺗﻪ ﻳﻮ Uﻪ ﻭﻳﻞ
ﺗﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻭﻭﺍﻳﻪ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻛﺘﺎﺏ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩﻯ
Das Essen hat mir nicht geschmeckt.
schmecken
ﺧﻮﻧﺪ ﻭﺭﻛﻮﻝ
ﺩې ډﻭډۍ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺧﻮﻧﺪ ﺭﺍﻧﻜCﻭ
vertrauen
ﺯﻩ ﭘﺨﭙﻞ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﺑﺎﻭﺭ ﻟﺮﻡ  Ich vertraue meinen Eltern.ﺑ ﺎﻭﺭ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
verzeihen
 Er hat seinem Feind verziehen.ﻳﻮ Uﻮﻙ ﺑ$ﻞ
ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﺩ_ﻤﻦ ﻭﺑ$ﻮ
 Der Zahn tut mir sehr weh.ﺩﺭﺩ ﻛﻮﻝ ،ﺧﻮږﭔﺪﻝ weh tun
ﺯﻣﺎ ﻏﺎښ ډﭔﺮ ﺧﻮږﻳ[ﻱ
ﺗﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﺸﯥ ﺍﻳ$ﻮﺩﻟﻰ؟ ? Kannst du mir nicht zuhörenﻳﻮ ﭼﺎﺗﻪ ﻏﻮږ ﺍﻳ$ﻮﺩﻝ zuhören
3. Verben mit Genitiv
ﻟﻪ ) (Genitivﺳﺮﻩ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ډﭔﺮ ﻟ[ ﺩﻱI .ﻴﻨﯥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻳﺪﻱ ،ﻫﻐﻪ ﻋﺎﻡ ﺍﻭ
ﻣﺮﻭﺝ ﻧﺪﻱ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻭﺭIﻴﻨﻴﻮ ﺧﺒﺮﻭ ﻛﯥ ﻳﯥ Uﻮﻙ ﻧﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻱ .ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﺟﻤﻠﯥ ﺗﺶ ﭘﻪ ﺩﻓﺘﺮﻭﻧﻮ ﻛﯥ ﺍﻭ ﻳﺎ ﭘﻪ
ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻓﻮﺭﻣﻮ ﺍﻭ ﻳﺎ ﭘﻪ ﭘﺨﻮﺍﻧﻮ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ.
 Er war des Mordes angeklagt.ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻣﺤﻜﻤﻪ anklagen
ﻛﯥ ﺩﻋﻮﻩ ﻛﻮﻝ
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻛﯥ ﺩ ﻭژﻧﯥ ﻳﺎ ﺩ ﻗﺘﻞ ﺩﻋﻮﻩ ﺷﻮې ﻭﻩ
annehmen
ﺩﺍ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﻧ[ ﻭﻣﻨﻠﻪ  Wir nahmen uns des Themas an.ﻣﻨﻞ ،ﻗﺒﻠﻮﻝ
? Darf ich mich kurz Ihres Telefons bedienenﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ bedienen
ﻛﻮﻝ ،ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﻪ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭﻛCﻡ؟
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bedürfen
ﺍړﺗﻴﺎ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﭘﻪ bemächtigen
ﺯﻭﺭ ﻳﻮ Uﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ،ﻧﻴﻮﻝ
ﭘـــﻪ ﻳــﻮ ﭼـــﺎ beschuldigen
ﺑﺎﻧﺪې ﭘCﻩ ﺍﭼﻮﻝ/ ،ﻨﻬfﺎﺭﻭﻝ
ﺩ ﻳـﻮ ﺷـﻲ ﭘﻪ ﺑـﺮﺧﻪ besinnen
ﻛﯥ ﺳﻮچ ﻳﺎ ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻝ
ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺑـﺎﻧـﺪې bezichtigen
ﻳﻮﻩ ﭘCﻩ ﺍﭼﻮﻝ
ﺑـﯥ ﻁــﺮﻓـﻪ ﭘـﺎﺗــﯥ enthalten
ﻛﯧﺪﻝ ،ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ډډﻩ ﻛﻮﻝ
Iﺎﻥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ entledigen
ﺧﻼﺻﻮﻝ ،ﻟﻪ Iﺎﻧﻪ ﻟﻴﺮې ﻛﻮﻝ
erbarmen
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯧﺪﻝ
ﺩﺭﻟـﻮﺩﻝ ،ﺩ ﻳـﻮ ﺷـﻲ erfreuen
ﺧﺎﻭﻧﺪ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ

Es bedarf keines Wortes.
ﺩﺍ ﻛﻮﻣﻮ ﺍﻟﻔﺎﻅﻮ ﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻧﻠﺮﻱ
Er bemächtigte sich des Autos und entfloh.
ﻫﻐﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﭘﻪ ﺯﻭﺭﺯﻳﺎﺗﻲ ﻭﻧﻴﻮ ﺍﻭ ﻭﺗ$ﺘﯧﺪﻭ
Man beschuldigte ihn des Betrugs.
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺩ ﺩﺭﻏﻠ HﭘCﻩ ﻭﺍﭼﻮﻝ ﺷﻮﻩ
Er hat sich eines Besseren besonnen.
ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ _ﻪ ﻓﻜﺮ ﻭﺭﭘﻪ ﻳﺎﺩ ﺷﻮ
Er wurde des Diebstahls bezichtigt.
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺩ ﻏﻼ ﭘCﻩ ﻭﺍﭼﻮﻝ ﺷﻮﻩ
Er enthielt sich jeglichen Kommentars.
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻫﺮ ﺷﺎﻥ ﺗﺒﺼﺮې ﻧﻪ ډډﻩ ﻭﻛCﻩ ،ﻫﻐﻪ ﻫﯧ{ ﻭﻧﻪ ﻭﻳﻞ
Er hatte sich des Mantels entledigt.
ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﺎﻻﭘﻮﺵ ﻭﭔﺴﺘﻠﻰ ﻭ
!Herr, erbarme dich unser
ﺧﺪﺍﻳﻪ ،ﭘﻪ ﻣﻮﻧ[ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺷﻪ
Sie erfreut sich bester Gesundheit.
ﺩ ﻫﻐﯥ ﺭﻭﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺣﺎﻟﺖ ډﭔﺮ _ﻪ ﺩﻯ
Ich erinnere mich dessen noch sehr genau.
erinnern
ﭘﻪ ﻳﺎﺩ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
ﺩﺍ ﻣﯥ ډﭔﺮ _ﻪ ﭘﻪ ﻳﺎﺩ ﺩﻱ
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ژﻭﻧﺪ ﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪ ﺍﺧﻠﻲ  Er freut sich seines Lebens.ﻟﻪ ﻳـﻮ ﺷـﻲ ﻧـﻪ ﺧﻮﻧﺪ freuen
ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
 Der Opfer wurde gedacht.ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻳﺎﺩ ﻛﻮﻝ gedenken
ﺩ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻳﺎﺩ ﻭﺷﻮ
 Wir haben seiner lange geharrt.ﺳﺘﺮ/ﯥ ﭘﻪ ﻻﺭ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ harren
)ﺩﺍ ﻳﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻭﺝ ﻟﻐﺖ ﺩﻯ(
ﻣﻮﻧ[ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﺳﺘﺮ/ﯥ ﭘﻪ ﻻﺭ ﻭﻭ
Man rühmte ihn seiner Taten.
ﺳﺘﺎﻳﻞ ،ﺻﻔﺖ ﻛﻮﻝ rühmen
ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﻛCﻧﻮ )ﺍﻋﻤﺎﻟﻮ( ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ ﻭﺷﻮﻩ
Ich schäme mich dessen.
ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﺷﺮﻣﯧ[ﻡ
schämen
! Sie brauchen sich nicht Ihrer Taten zu schämenﺷﺮﻣﯧﺪﻝ
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺨﭙﻠﻮ ﻛCﻧﻮ ﻣﻪ ﺷﺮﻣﯧ[ﺉ
 Der Minister wurde der Lüge überführt.ﭘـﻪ ﻳـﻮ ﭼـﺎ ﺑﺎﻧﺪې überführen
ﻳﻮ Uﻪ ﺛﺎﺑﺘﻮﻝ
ﭘﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﺩﺭﻭﻍ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮﻝ
 Man verdächtigte sie der Spionage.ﭘــﻪ ﻳـــﻮ ﭼـــﺎ verdächtigen
ﺑﺎﻧﺪې ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺷﻚ ﺭﺍﺗﻠﻞ
ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﺑﺎﻧﺪې ﺩ ﺟﺎﺳﻮﺳ Hﺷﻚ ﺭﺍﻏﻰ
I Im Spiegel vergewisserte er sich seiner selbst.ﺎﻥ ﻣﺘﻴﻘﻨﻮﻝvergewissern ،
Iﺎﻥ ﺧﺎﻁﺮﺟﻤﻊ ﻛﻮﻝ
ﭘﻪ ﻫﻴﻨﺪﺍﺭﻩ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ Iﺎﻥ ﺩ Iﺎﻥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻣﺘﻴﻘﻦ ﻛCﻭ
versichern
 Ich versichere dich meiner Hilfe.ډﺍډ ﻭﺭﻛﻮﻝ،
ﺍﻁﻤﻴﻨﺎﻥ ﻭﺭﻛﻮﻝ
ﺯﻩ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ډﺍډ ﺩﺭﻛﻮﻡ
 Er wurde des Diebstahls geziehen.ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ ﺗﻮﺭ zeihen
ﻟfﻮﻝ ،ﺗﻮﺭﻥ ﻛﻮﻝ
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺩ ﻏﻼ ﺗﻮﺭ ﻭﻟfﻮﻝ ﺷﻮ
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ﭘﻮKﺘﻨﻪ ﻛﻮﻝ

Fragen

ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻝ ﭘﻪ ﺩﻭﻩ ډﻭﻟﻮ ﺩﻱ :
Fragen ohne Fragewort
ﻫﻐﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭼﯥ ﺩ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﻛﻠﻤﻪ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﻭﻱ

Fragen mit Fragewort
ﻫﻐﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭼﯥ ﺩ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﻛﻠﻤﻪ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻭﻱ

١ـ ﺑﯥ ﺩ ﺳﻮﺍﻟﻴﯥ ﻟﻪ ﻛﻠﻤﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ )(Fragen ohne Fragewort
ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ ﭘﻮﺭې ﺧﻮ ﻣﻮﻧ[ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺯﺩﻩ ﻛCﻝ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮې ﺳﺎﺩﻩ ﺟﻤﻠﯥ ﺩ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ
ﺍﻭ ﻳﺎ ﺿﻤﻴﺮ ،ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻓﻌﻞ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺩﺭﻳﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺭﺍIﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺟﻤﻠﻪ Aussagesatz
 2. PositionﻟﻮﻣCﻯ ﺩﺭﻳ1. Position s
 3. Positionﺩﻭﻫﻢ ﺩﺭﻳs
ﺩﺭﻳﻢ ﺩﺭﻳs
ﺗﻪ du
Iﯥ gehst
ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻧﻦ heute nach Hause
Iﯥ Du gehst heute nach Hause.
ﺗـﻪ
ﻛـﻮﺭ
ﺗـﻪ ﻧـﻦ
ﺑﺸﭙCﻩ ﺟﻤﻠﻪ:
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ Uﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻢ ﺩﺭﻳ (2. Position) sﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻱ .ﻳﻌﻨﯥ)(gehst
= Iﯥ( ﭘﻪ ﻟﻮﻣCﻱ ﺩﺭﻳ (1. Position) = sﻛﯥ ﻭﻟﻴﻜﻞ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻳﻮﻧﺎUﺎﭘﻪ ﺩ ﺩې ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻧﻪ ﻳﻮﻩ ﺳﻮﺍﻟﻴﻪ
ﻳﺎ ﺩ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮړﻳ[ﻱ ،ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝ:
ﺳﻮﺍﻟﻴﻪ ﺟﻤﻠﻪ Fragesatz
1. Position
 2. PositionﻟﻮﻣCﻯ ﺩﺭﻳs
 3. Positionﺩﻭﻫﻢ ﺩﺭﻳs
ﺩﺭﻳﻢ ﺩﺭﻳs
Iﯥ gehst
ﺗﻪ du
ﻧﻦ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ?heute nach Hause
?Gehst du heute nach Hause
Iــﯥ ﺗــﻪ ﻧــﻦ ﻛــﻮﺭ ﺗــﻪ ؟
ﺳﻮﺍﻟﻴﻪ ﺟﻤﻠﻪ :
ﺍﻭﺱ ﻧﻮ ﻣﻮﻧ[ ﺯﺩﻩ ﻛCﻝ ﭼﯥ ﺩ ﺳﻮﺍﻟﻴﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﺗﻞ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﺭﺍIﻲ ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ﺩ ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻢ
ﺩﺭﻳ sﻛﯥ ﻓﺎﻋﻞ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺩﺭﻳﻢ ﺩﺭﻳ sﻛﯥ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺭﺍIﻲ .ﭘﻪ ﺩې ﺷﺎﻥ ﺳﻮﺍﻟﻴﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﺩې ﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ
ﺳﻮﺍﻟﻴﻪ ﻛﻠﻤﻮ ﻧﻪ ﻟﻜﻪ )ﻛﻠﻪU ،ﻨfﻪ ،ﭼﯧﺮﺗﻪ =  (wann, wie, woﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ.
ﺩ ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻮ ﭘﻪ Iﻮﺍﺏ ﻛﯥ ﺳCﻯ ﻳﺎ )ﻫﻮ =  (jaﺍﻭ ﻳﺎ )ﻧﻪ =  (neinﺍﻭ ﻳﺎ )ﻭﻟﯥ ﻧﻪ = I (dochﻮﺍﺏ
ﻭﺭﻛﻮﻱ .ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﺷﺎﻥ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮې ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﭘﻪ Iﻮﺍﺏ ﻛﯥ ﺳCﻯ ﻳﻮﻩ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﻳﺎ ﭘﺮﭔﻜCﻩ
ﻛﻮﻱ ،ﻧﻮ ﻟﻪ ﺩې ﻛﺒﻠﻪ ﻭﺭﺗﻪ ﺩ ﭘﺮﭔﻜCې ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺍﻭ ﻳﺎ ) (Entscheidungsfragesatzﻫﻢ ﻭﺍﻳﻲ  :ﻣﺜﺎﻝ:
Fragesatz
Antwort
?Habe ich dir das Buch gegeben
Ja, du hast mir das Buch gegeben.
ﻣﺎ ﺩﺭﺗﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺭﻛCﻯ ﺩﻯ؟
ﻫﻮ ،ﺗﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺭﺍﻛCﻯ ﺩﻯ
Nein, ich kenne ihn nicht.
ﺗﻪ ﺩﺍ ﺳCﻯ ﭘﯧﮋﻧﯥ؟ ?Kennst du den Mann
ﻧﻪ ،ﺯﻩ ﻳﯥ ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﻢ
ﻭﻟﯥ ﻧﻪ ،ﺯﻩ ﻭﺧﺖ ﻟﺮﻡ  Doch, ich habe Zeit.ﺗﻪ ﻫﯧ{ ﻭﺧﺖ ﻧﻠﺮې؟ ?Hast du gar keine Zeit
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﻔﻲ ډﻭﻝ ﻭﺷﻲ ،ﻟﻜﻪ )? (Hast du gar keine Zeitﻳﻌﻨﯥ )ﺗﻪ ﻫﯧ{
ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻭﺧﺖ ﻧﻪ ﻟﺮې؟( ،ﺩﻟﺘﻪ )? (keine Zeitﻣﻨﻔﻲ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺩﻩ .ﻧﻮ ﺩ ﻣﺜﺒﺖ Iﻮﺍﺏ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺑﻴﺎ ﺗﻞ
)ﻭﻟﯥ ﻧﻪ  (dochﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻭﻟﯥ ﻧﻪ ﺯﻩ ﻭﺧﺖ ﻟﺮﻡ.
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ﺉCﺗﺎﺳﻮ ﺳﻮﺍﻟﻴﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﺟﻮړې ﻛ

Übungen: Bilden Sie Fragesätze!
Beispiel: ﻣﺜﺎﻝ
Nein, dieses Auto gehört mir nicht.

ﻧﻪ ﺩﺍ ﻣﻮ^ﺮ ﺯﻣﺎ ﻧﺪﻯ
:ﻮﺍﺏ ﻧﻪ ﺳﻮﺍﻟﻴﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺟﻮړﻳ[ﻱI ﻟﻪ
ﺩﺍ ﻣﻮ^ﺮ ﺳﺘﺎ ﺩﻯ؟

Gehört dieses Auto dir?
1.

Nein, wir haben den Garten nicht gekauft; er gehört zur Wohnung.
ﻲ ﺑﺮﺧﻪ ﺩﻩVﻨ/ ﻫﻐﻪ ﺩ ﺩې ﺍﺳﺘﻮ، ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻧﺪﻩ ﺍﺧﻴﺴﺘﯥH ﺩﺍ ﺣﻮﭔﻠ،ﻧﻪ
…………………………………………………………………………………
2. Nein, die Obstbäume haben wir nicht gepflanzt; sie waren schon da.
 ﻫﻐﻪ ﻫﻤﺪﻟﺘﻪ ﻭې، ﺩﺍ ﺩ ﻣﯧﻮﻭ ﻭﻧﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻧﺪﻱ ﻛﺮﻟﯥ،ﻧﻪ
…………………………………………………………………………………
3. Ja, die Beete haben wir selbst angelegt.
ﻱ ﺩﻱC ﺩﺍ ﭘ ﻲ ﻣﻮﻧ[ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺟﻮړ ﻛ،ﻫﻮ
…………………………………………………………………………………
4. Ja, die Tomaten haben hier genug Sonne.  ﺭﻭﻣﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺩﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻟﻤﺮ ﺭﺳﻴ[ﻱ،ﻫﻮ
…………………………………………………………………………………
5. Ja, das Gartenhaus ist ganz neu.
 ﻧﻮې ﺩﻩH ﺩﺍ ﺩ ﺑﺎﻏﭽﯥ ﻛﻮ^ﻨ،ﻫﻮ
…………………………………………………………………………………
6. Ja, das haben wir selbst gebaut.
ﭔﺪﻩC ﺩﺍ ﻣﻮﻧ[ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺟﻮړﻩ ﻛ،ﻫﻮ
…………………………………………………………………………………
7. Nein, einen Bauplan haben wir nicht gehabt.
.  ﻳﻮ ﭘﻼﻥ ﻣﻮﻧ[ ﻧﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩH ﺩ ﻭﺩﺍﻧ،ﻧﻪ
…………………………………………………………………………………
8. Nein, so ein Haus ist nicht schwer zu bauen.
ﺮﺍﻥ ﻧﺪﻱ/  ﺩ ﺩﺍﺳﯥ ﻳﻮ ﻛﻮﺭ ﺟﻮړﻭﻝ،ﻧﻪ
…………………………………………………………………………………
9. Nein, das Material dafür ist nicht billig.
 ﺩ ﺩې ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺭﺯﺍﻧﻪ ﻧﺪﻱ،ﻧﻪ
…………………………………………………………………………………
10. Ja, so ein Garten macht viel Arbeit.
 ﺩ ﺩﺍﺳﯥ ﻳﻮې ﺑﺎﻏﭽﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ډﭔﺮ ﻛﺎﺭ ﭘﻜﺎﺭ ﺩﻯ،ﻫﻮ
…………………………………………………………………………………

Lösungen:
1. Habt ihr den Garten gekauft?
2. Habt ihr die Obstbäume gepflanzt?
3. Habt ihr die Beete selbst angelegt?
4. Haben die Tomaten hier genug Sonne?
5. Ist das Gartenhaus neu?
6. Habt ihr das selbst gebaut?
7. Hattet ihr einen Bauplan?
8. Ist so ein Haus schwer zu bauen?
9. Ist das Material dafür billig?
10. Macht so ein Garten viel Arbeit?
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 ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻰ ﺩﻯ؟Hﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﺣﻮﭔﻠ
ﺗﺎﺳﻮ ﺩ ﻣﯧﻮې ﻭﻧﯥ ﻛﺮﻟﯥ ﺩﻱ؟
ﻱ ﺩﻱ؟Cﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﭘ ﻲ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺟﻮړ ﻛ
ﺩې ﺭﻭﻣﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻟﻤﺮ ﺭﺳﻴ[ﻱ؟
 ﻧﻮې ﺩﻩ؟Hﺩﺍ ﺩ ﺑﺎﻏﭽﯥ ﻛﻮ^ﻨ
ﻯ ﺩﻯ؟Cﺩﺍ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺟﻮړ ﻛ
 ﻳﻮ ﭘﻼﻥ ﺩﺭﻟﻮﺩ؟Hﺗﺎﺳﻮ ﺩ ﻭﺩﺍﻧ
ﺮﺍﻥ ﺩﻱ؟/ ﺩ ﺩﺍﺳﯥ ﻛﻮﺭ ﺟﻮړﻭﻝ
ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺩﻯ؟
ﺩې ﺑﺎﻍ ﺗﻪ ډﭔﺮ ﻛﺎﺭ ﭘﻜﺎﺭ ﺩﻯ؟

Übungen:
Bilden Sie Fragen zu den Aussagesätzen! ﺉCﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺩې ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺟﻤﻠﻮ ﻧﻪ ﺳﻮﺍﻟﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﻛ
1. Doch, ich erledige meine Hausaufgaben selbst.  ﻭﻅﻴﻔﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻛﻮﻡH ﺯﻩ ﺧﭙﻠﻪ ﻛﻮﺭﻧ،ﻭﻟﯥ ﻧﻪ
…………………………………………………………………………………
2. Doch, ich habe den Brief erhalten.
 ﻣﺎﺗﻪ ﺩﺍ ﻟﻴﻚ ﻭﺭﺳﯧﺪﻭ،ﻭﻟﯥ ﻧﻪ
…………………………………………………………………………………
3. Doch, ich habe mich beschwert.
ﻭC ﻣﺎ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻭﻛ،ﻭﻟﯥ ﻧﻪ
…………………………………………………………………………………
4. Doch, ich habe meine Beschwerde schriftlich eingelegt.
ﻭC ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﭘﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮﻱ ډﻭﻝ ﻭﻛ،ﻭﻟﯥ ﻧﻪ
…………………………………………………………………………………
5. Doch, ich habe einen Brief sofort abgeschickt.
 ﻣﺎ ﺩﺍ ﻟﻴﻚ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻭﻟﯧ[ﻭ،ﻭﻟﯥ ﻧﻪ
…………………………………………………………………………………
6. Doch, ich habe sofort beim Finanzamt angerufen.
ﻭC ﻣﺎ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﺩ ﻣﺎﻟﻴﯥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻪ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻭﻛ،ﻭﻟﯥ ﻧﻪ
…………………………………………………………………………………
7. Doch, ich habe das Geld zurückbekommen.
ﻝ ﺷﻮېC ﻣﺎﺗﻪ ﭘﻴﺴﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍﻛ،ﻭﻟﯥ ﻧﻪ
…………………………………………………………………………………
8. Doch, ich bin zufrieden.
 ﺯﻩ ﺭﺍﺿﻲ ﻳﻢ،ﻭﻟﯥ ﻧﻪ
…………………………………………………………………………………
Lösungen:
1. Erledigen Sie Ihre Hausaufgaben denn nicht selbst?
 ﻭﻅﻴﻔﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻧﻪ ﻛﻮﺉ؟Hﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻛﻮﺭﻧ
2. Haben Sie denn den Brief nicht erhalten?
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺩﺍ ﻟﻴﻚ ﻭﻧﻪ ﺭﺳﯧﺪﻭ؟
3. Haben Sie sich denn nicht beschwert?
ﻭ؟Cﺗﺎﺳﻮ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻭﻧﻜ
4. Haben Sie ihre Beschwerde denn nicht schriftlich eingelegt?
ﻭ؟Cﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﭘﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮﻱ ډﻭﻝ ﻭﻧﻜ
5. Haben Sie denn den Brief nicht sofort abgeschickt? ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﻟﻴﻚ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻭﻧﻪ ﻟﯧ[ﻭ؟
6. Haben Sie denn nicht sofort beim Finanzamt angerufen?
ﻭ؟Cﺗﺎﺳﻮ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﺩ ﻣﺎﻟﻴﯥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻪ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻭﻧﻜ
7. Haben Sie denn das Geld nicht zurückbekommen? ﻝ ﺷﻮې؟Cﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﻴﺴﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺩﺭﻧﻜ
8. Sind Sie denn nicht zufrieden?
ﺗﺎﺳﻮ ﺭﺍﺿﻲ ﻧﻪ ﻳﺎﺳﺖ؟
Übungen:
Geben Sie auf die Frage erst eine negative Antwort und danach eine positive
Entgegnung!
ﺉCﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛI ﻯ ﻣﻨﻔﻲ ﺍﻭ ﻭﺭﭘﺴﯥ ﻣﺜﺒﺖCﺗﺎﺳﻮ ﻻﻧﺪﻳﻨﻮ ﭘﻮ_ﺘﻨﻮ ﺗﻪ ﻟﻮﻣ
1. Verkauft dieser Metzger auch Hammelfleisch?
ﻮﻱ؟Uﺩﺍ ﻗﺼﺎﺏ ﺩ ﭘﺴﻪ ﻏﻮ_ﻪ ﻫﻢ ﺧﺮ
…………………………………………………………………………………
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2. Macht dieser Schuster auch Spezialschuhe?
ﺩﺍ ﻣﻮﭼﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻮ^ﺎﻥ ﻫﻢ ﺟﻮړﻭﻱ؟
…………………………………………………………………………………
3. Macht dieser Friseur auch Haarverlängerungen?
ﺘﻪ ﺍﻭږﺩﻭﻝ ﻫﻢ ﻛﻮﻱ؟$ﺩﺍ ﻧﺎﻳﻲ ﻭﭔ
…………………………………………………………………………………
4. Hat deine Tante auch Kinder?
ﺳﺘﺎ ﺗﺮﻭﺭ )ﺧﺎﻟﻪ( ﻫﻢ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﻟﺮﻱ؟
…………………………………………………………………………………
5. Gibt es in der Kantine auch Brot?
ﭘﻪ ﻛﺎﻧﺘﻴﻦ ﻛﯥ ډﻭډۍ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ؟
…………………………………………………………………………………
6. Seht ihr abends auch Kriminalfilme.
ﻮﺭﺉ؟/ ﺗﺎﺳﻮ ﺩ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻓﻠﻤﻮﻧﻪ ﻫﻢ
…………………………………………………………………………………
7. Hat der Reisebus eine Klimaanlage?
ﭔﺸﻦ ﺷﺘﻪ؟Eﭘﻪ ﺩې ﺳﻔﺮﻱ ﺳﺮﻭﭔﺲ ﻛﯥ ﺍﭔﺮﻛﻨ
…………………………………………………………………………………
8. Hat der Kindergarten einen Spielplatz?
ﭘﻪ ﺩې ﻭړﻛﺘﻮﻥ ﻛﯥ ﺩ ﻟﻮﺑﻮ ﻣﯧﺪﺍﻥ ﺷﺘﻪ؟
…………………………………………………………………………………
Lösungen:
1. Nein, er verkauft kein Hammelfleisch. Doch er verkauft auch Hammelfleisch.
ﻮﻱUﻮﻱ ــ ﻭﻟﯥ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﺩ ﭘﺴﻪ ﻏﻮ_ﻪ ﻫﻢ ﺧﺮU ﻫﻐﻪ ﺩ ﭘﺴﻪ ﻏﻮ_ﻪ ﻧﻪ ﺧﺮ،ﻧﻪ
2. Nein, er macht keine Spezialschuhe./ Doch er macht auch Spezialschuhe.
 ﻫﻐﻪ ﺧﺎﺹ ﺑﻮ^ﺎﻥ ﻫﻢ ﺟﻮړﻭﻱ،ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﺎﺹ ﺑﻮ^ﺎﻥ ﻧﻪ ﺟﻮړﻭﻱ ــ ﻭﻟﯥ ﻧﻪ
3. Nein, er mach keine Haarverlängerungen./ Doch er macht auch
Haarverlängerungen. ﺘﻮ ﺍﻭږﺩﻭﻝ ﻫﻢ ﻛﻮﻱ$ﺘﻮ ﺍﻭږﺩﻭﻝ ﻧﻪ ﻛﻮﻱ ــ ﻭﻟﯥ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﺩ ﻭﭔ$ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﺩ ﻭﭔ
4. Nein, sie hat keine Kinder./ Doch sie hat auch Kinder.
 ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﻧﻠﺮﻱ ـــ ﻭﻟﯥ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﻫﻢ ﻟﺮﻱ،ﻧﻪ
5. Nein, in der Kantine gibt es kein Brot./ Doch, es gibt in der Kantine
auch Brot.
 ﭘﻪ ﻛﺎﻧﺘﻴﻦ ﻛﯥ ډﻭډۍ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ،ﻧﻪ ﭘﻪ ﻛﺎﻧﺘﻴﻦ ﻛﯥ ډﻭډۍ ﻧﺸﺘﻪ ــ ﻭﻟﯥ ﻧﻪ
6. Nein, abends sehen wir keine Kriminalfilme./ Doch, abends sehen wir auch
Kriminalfilme.  ﻣـﻮﻧـ[ ﺩ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﻟﻪ،ﻮﺭﻭ ــ ﻭﻟﯥ ﻧﻪ/  ﻣـﻮﻧ[ ﺩ ﻣﺎ_ـﺎﻡ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻓﻠﻤـﻮﻧﻪ ﻧﻪ،ﻧﻪ
ﻮﺭﻭ/ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻓﻠﻤﻮﻧﻪ ﻫﻢ
7. Nein, er hat keine Klimaanlage./ Doch, er hat auch eine Klimaanlage.
ﭔﺸﻦ ﻫﻢ ﻟﺮﻱE ﻫﻐﻪ ﺍﭔﺮﻛﻨ،ﭔﺸﻦ ﻧﻠﺮﻱ ــ ﻭﻟﯥ ﻧﻪE ﻫﻐﻪ ﺍﭔﺮﻛﻨ،ﻧﻪ
8. Nein, er hat keinen Spielplatz./ Doch, er hat auch einen Spielplatz.
 ﻫﻐﻪ ﺩ ﻟﻮﺑﻮ ﻣﯧﺪﺍﻥ ﻫﻢ ﻟﺮﻱ، ﻫﻐﻪ ﺩ ﻟﻮﺑﻮ ﻣﯧﺪﺍﻥ ﻧﻠﺮﻱ ــ ﻭﻟﯥ ﻧﻪ،ﻧﻪ
Übungen:
Geben Sie eine Antwort entsprechend den Angaben in Klammern.
.ﺉ ﭼﯥ ﺩ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﺷﺎﺗﻪ ﭘﻪ ﻗﻮﺱ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻯ ﺩﻯCﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛI ﺩ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ
Beipiel: ﻣﺜﺎﻝ
Ist dein Vater immer noch krank? (nicht mehr) (ﺳﺘﺎ ﭘﻼﺭ ﺍﻭﺱ ﻫﻢ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﺩﻯ؟ )ﺍﻭﺱ ﻧﻪ
Antwort ﻮﺍﺏI
Nein, er ist nicht mehr krank.
 ﻫﻐﻪ ﺍﻭﺱ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﻧﺪﻯ،ﻧﻪ
1. Geht dein Sohn noch in den Kindergarten? (nicht mehr)
(ﻲ؟ )ﻧﻮﺭ ﻧﻪI ﺳﺘﺎ ﺯﻭﻯ ﻻ ﻭړﻛﺘﻮﻥ ﺗﻪ
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)2. Hat dein Bruder schon eine Stelle gefunden? (noch keine
ﺳﺘﺎ ﻭﺭﻭﺭ ﺗﻪ ﻛﻮﻡ ﻛﺎﺭ ﭘﻴﺪﺍ ﺷﻮ؟ )ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ ﭘﻮﺭې ﻻ ﻧﻪ(
)3. Hat Ihre Nichte schon ihr Examen gemacht? (noch nicht
ﺳﺘﺎ ﻭﺭﭔﺮې ﺩ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻥ ﻭﺭﻭﺳﺘ Hﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻭﺭﻛCﭔﺪﻩ؟ )ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ ﭘﻮﺭې ﻻ ﻧﻪ(
)4. Arbeitet deine Tochter noch in dem Anwaltsbüro? (nicht mehr
ﺳﺘﺎ ﻟﻮﺭ ﻻ ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ ﭘﻮﺭې ﺩ ﻭﻛﻴﻞ ﭘﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﻛﯥ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻱ؟ )ﻧﻮﺭ ﻧﻪ(
)5. Bleibt eure Mitarbeiterin noch länger in der Firma? (nicht mehr lange
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻫﻤﻜﺎﺭﻩ ﺗﺮ ډﭔﺮ ﻭﺧﺘﻪ ﭘﻮﺭې ﭘﻪ ﻛﻤﭙﻨ Hﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ؟ )ﻧﻮﺭ ﻧﻪ(
)6. Habt ihr die Polizei schon informiert? (noch nicht
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻭﺭﻛCﻯ ﺩﻯ؟ )ﻻﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ ﭘﻮﺭې ﻧﻪ(
7. Kommt dein Bruder denn nicht mehr aus Amerika zurück? (nur noch im
)Urlaub
ﺳﺘﺎ ﻭﺭﻭﺭ ﻟﻪ ﺍﻣﺮﻳﻜﯥ ﻧﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻧﻪ ﺭﺍIﻲ؟ )ﺗﺶ ﭘﻪ ﺭﺧﺼﺘ Hﻛﯥ(
)8. Fliegst du nächste Woche nicht nach China? (erst in zwei Wochen
ﺗﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﺍﻭﻧ Hﭼﻴﻦ ﺗﻪ ﺳﻔﺮ ﻧﻪ ﻛﻮې؟ )ﺩﻭﻩ ﺍﻭﻧ Hﻭﺭﻭﺳﺘﻪ(
)9. Hast du schon die Einreisegenehmigung bekommen? (noch nicht
ﺗﺎ ﺗﻪ ﻭﻳﺰﻩ ﺩﺭﻛCﻝ ﺷﻮې ﺩﻩ )ﻻ ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ ﭘﻮﺭې ﻧﻪ(
)10. Fliegst du dann direkt nach Berlin? (erst nach Moskau
ﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺂ ﭘﻪ ﺍﻟﻮﺗﻜﻪ ﻛﯥ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺗﻪ Iﯥ )ﻟﻮﻣCﻯ ﻣﺴﻜﻮ ﺗﻪ(
Lösungen:
1. Nein, er geht nicht mehr in den Kindergarten.
ﻧﻪ ،ﻫﻐﻪ ﺍﻭﺱ ﻭړﻛﺘﻮﻥ ﺗﻪ ﻧﻪ Iﻲ
2. Nein, er hat noch keine Stelle gefunden.
ﻧﻪ ،ﻫﻐﻪ ﻻ ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ ﭘﻮﺭې ﻛﺎﺭ ﻧﺪﻯ ﭘﻴﺪﺍ ﻛCﻯ
3. Nein, sie hat ihr Examen noch nicht gemacht.
ﻧﻪ ،ﻫﻐﯥ ﺩ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻥ ﻭﺭﻭﺳﺘ Hﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻻ ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ ﭘﻮﺭې ﻧﺪﻩ ﻭﺭﻛCې
ﻧﻪ ،ﻫﻐﻪ ﺩ ﻭﻛﻴﻞ ﭘﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﻛﯥ ﻛﺎﺭ ﻧﻜﻮﻱ4. Nein, sie arbeitet nicht mehr in dem Anwaltsbüro.
5. Nein, sie bleibt nicht mehr lange in der Firma.
ﻧﻪ ،ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﻛﻤﭙﻨ Hﻛﯥ ﻧﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ
6. Nein, wir haben sie noch nicht informiert.
ﻧﻪ ،ﻣﻮﻧ[ ﻫﻐﻮﻯ ﺗﻪ ﻻ ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ ﭘﻮﺭې ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻧﺪﻯ ﻭﺭﻛCﻯ
7. Nein, er kommt nur noch im Urlaub aus Amerika zurück.
ﻧﻪ ،ﻫﻐﻪ ﺗﺶ ﭘﻪ ﺭﺧﺼﺘ Hﻛﯥ ﻟﻪ ﺍﻣﺮﻳﻜﯥ ﻧﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍIﻲ
8. Nein, ich fliege erst in zwei Wochen nach China.
ﻧﻪ ،ﺯﻩ ﺩﻭﻩ ﺍﻭﻧ Hﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﭼﻴﻦ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺍﻟﻮﺗﻜﻪ ﻛﯥ Iﻢ
ﻧﻪ ،ﻫﻐﻪ ﻻ ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ ﭘﻮﺭې ﻣﺎ ﺗﻪ ﺭﺍﻛCﻝ ﺷﻮې ﻧﺪﻩ 9. Nein, ich habe sie noch nicht bekommen.
10. Nein, ich fliege erst nach Moskau.
ﻧﻪ ،ﺯﻩ ﻟﻮﻣCﻯ ﻣﺴﻜﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺍﻟﻮﺗﻜﻪ ﻛﯥ Iﻢ
٢ـ ﺩ ﺳﻮﺍﻟﻴﯥ ﻛﻠﻤﯥ ﺳﺮﻩ ﭘﻮKﺘﻨﻪ )(Fragen mit Fragewort
ﺩ ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻮ ﭘﻪ Iﻮﺍﺏ ﺗﺶ ﭘﻪ )ﻫﻮ=  (jaﺍﻭ ﻳﺎ )ﻧﻪ =  (neinﻧﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﺩې ﺗﻪ ﻧﻮﺭ ﺗﺸﺮﻳﺤﺎﺕ ﭘﻜﺎﺭ
ﺩﻱ ﻟﻜﻪ )ﻛﻠﻪ ،ﭘﻪ ﻛﻮﻡ Iﺎﻯ ﻛﯥ ،ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ،ﺩ ﭼﺎ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ،ﭼﺎ ﺗﻪ ،ﻟﻪ ﭼﺎ ﻧﻪ( ﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭ .ﺩﺍ ﺷﺎﻥ
ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻟﻮﻣCﻱ ﺩﺭﻳ sﻛﯥ ﺩ ﺳﻮﺍﻟﻴﯥ ﻛﻠﻤﻪ ،ﻟﻜﻪ (wann,
) woﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭ ﺭﺍIﻲ  .ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻢ Iﺎﻯ ﻛﯥ ﻓﻌﻞ ﺭﺍIﻲ ﺍﻭ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺩﺭﻳﻢ Iﺎﻯ ﻛﯥ ﻓﺎﻋﻞ ،ﻳﻌﻨﯥ
) (Subjektﺍﻭ ﻳﺎ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻳﺎ ) (Objektﺍﻭ ﭘﻪ Uﻠﻮﺭﻡ ﺩﺭﻳ sﻛﯥ ) (ObjektﺭﺍIﻲ ،ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝ:
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Fragesatz ﺳﻮﺍﻟﻴﻪ ﺟﻤﻠﻪ
1. Position
2. Position
3. Position
sﻯ ﺩﺭﻳCﻟﻮﻣ
sﺩﻭﻫﻢ ﺩﺭﻳ
sﺩﺭﻳﻢ ﺩﺭﻳ
wann ﻛﻠﻪ
gehst ﯥI
du ﺗﻪ
Wann gehst du nach Hause? ﯥ؟I ﺗﻪ
ﻛﻮﺭ
ﻛﻠﻪ

4. Position
sﻠﻮﺭﻡ ﺩﺭﻳU
nach Hause ﻛﻮﺭ ﺗﻪ
ﺗﻪ
: ﻩ ﺳﻮﺍﻟﻴﻪ ﺟﻤﻠﻪCﺑﺸﭙ

 ﻳﻌﻨﯥ،ﻪ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻴ[ﻱU ﺩ ﺳﻮﺍﻟﻴﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻮ ﺟﻮړﻭﻝ ﻟﻪ ﺩې ﭘﻮﺭې ﺍړﻩ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﺩ ﭼﺎ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ
( ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲAkkusativobjekt = wen) ،(Dativobjekt = wem) ، (Subjekt = wer) ﺩ ﻓﺎﻋﻞ
 ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﺩ ﺩې ﻫﺮ ﻳﻮ ﺣﺎﻝ ﭘﻪ.( ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻴ[ﻱZugehörigkeit = wessen) ﺩ ﺧﺎﻭﻧﺪﺗﻮﺏ
:ﻮﺭﻭ/ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﯧﻠﯥ ﺑﯧﻠﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﻭ
ﺘﻨﻪK( ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻮSubjektiv) ① ﺩ ﻓﺎﻋﻞ ﻳﺎ
wer ﻮﻙU

Fragesatz (Frage nach einem Subjekt)
gibt ﺩﺭﻛﻮﻱ
dir ﺗﺎ ﺗﻪ
das Buch ﻛﺘﺎﺏ
Wer gibt dir das Buch?
ﻮﻙ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺭﻛﻮﻱ؟U
ﺘﻨﻪK( ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻮDativobjekt) ② ﺩ ﻣﻔﻌﻮﻝ

wem ﭼﺎ ﺗﻪ

Fragesatz (Frage nach einem Dativobjekt)
gibst ﻭﺭﻛﻮې
du ﺗﻪ
das Buch ﻛﺘﺎﺏ
Wem gibst du das Buch? ﺗﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻭﺭﻛﻮې؟
ﺘﻨﻪK( ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻮAkkusativobjekt) ③ ﺩ ﻣﻔﻌﻮﻝ

wen  ﭼﺎ،ﻮﻙU

Fragesatz (Frage nach einem Akkusativobjekt)
siehst ﻮﺭې/
du ﺗﻪ
jetzt ﺍﻭﺱ
Wen siehst du jetzt?
ﻮﻙ ﻭﻳﻨﯥ؟U ﺗﻪ ﺍﻭﺱ
ﺘﻨﻪK( ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻮZugehörigkeit) ④ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ﺧﺎﻭﻧﺪﺗﻮﺏ

Fragesatz (Frage nach der Zugehörigkeit)
wessen ﺩ ﭼﺎ
Buch ﻛﺘﺎﺏ
ist ﺩﻯ
das ﺩﺍ
Wessen Buch ist das?
ﺩﺍ ﺩ ﭼﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﻯ؟
ﺘﻨﻪKﺎﻯ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻮc⑤ ﺩ ﻳﻮ ﻭﻻړ
Fragesatz (Frage nach dem Ort)
wo ﭼﯧﺮﺗﻪ
ist ﺩﻯ
Wo ist das Haus?

das Haus ﻛﻮﺭ
ﺩﺍ ﻛﻮﺭ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩﻯ؟
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ﺘﻨﻪKﺎﻯ ﺗﻪ ﺩ ﺗګ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻮc ⑥ ﻳﻮ
Fragesatz (Frage nach der Orstveränderung)
wohin ﻛﻮﻣﯥ ﺧﻮﺍ ﺗﻪ
gehst ﯥI
du ﺗﻪ
heute ﻧﻦ
Wohin gehst du heute?
ﯥ؟I ﺗﻪ ﻧﻦ ﻛﻮﻣﯥ ﺧﻮﺍ ﺗﻪ
ﺘﻨﻪKﺎﻯ ﻧﻪ ﺩ ﺭﺍﺗګ ﻳﺎ ﺩ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻮc ⑦ ﻟﻪ ﻳﻮ
Fragesatz (Frage nach der Herkunft)
woher ﺎﻳﻪI  ﻟﻪ ﻛﻮﻣﻪkommst ﯥIﺭﺍ
du ﺗﻪ
heute ﻧﻦ
Woher kommst du heute?
ﻲIﺎﻳﻪ ﺭﺍI ﺗﻪ ﻧﻦ ﻟﻪ ﻛﻮﻣﻪ
ﺘﻨﻪK⑧ ﺩ ﻳﻮ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮې ﻣﻮﺩې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻮ
wann ﻛﻠﻪ

Fragesatz (Frage nach dem Zeitpunkt)
gehst ﯥI
du ﺗﻪ
nach Hause ﻛﻮﺭ ﺗﻪ
Wann gehst du nach Hause?
ﯥ؟I ﺗﻪ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻛﻠﻪ
ﺘﻨﻪKﻮﺍﻟﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻮPﺮﻧL ⑨ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ډﻭﻝ ﻳﺎ ﺩ

wie ﻪfﻨU

Fragesatz (Frage nach der Art und Weise)
ist ﺩﻯ
die Farbe ﺭﻧګ
des Hauses ﺩ ﻛﻮﺭ
Wie ist die Farbe des Hauses?
ﻪ ﺩﻯ؟fﻨU ﺩ ﻛﻮﺭ ﺭﻧګ
ﺘﻨﻪK⑩ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ﻻﻣﻞ ﻳﺎ ﺩ ﻋﻠﺖ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻮ

Fragesatz (Frage nach dem Grund der Handlung)
warum
 ﻭﻟﯥschläfst  ﻭﻳﺪﻩ ﻛﯧ[ېdu ﺗﻪ
hier ﺩﻟﺘﻪ
Warum schläfst du hier?
ﺗﻪ ﻭﻟﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﻭﻳﺪﻩ ﻛﯧ[ﻱ؟
weshalb ﻪ ﻋﻠﺖU ﭘﻪ
gehst ﯥI
du ﺗﻪ
ins Kino ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺗﻪ
Weshalb gehst du ins Kino?
ﯥ؟I ﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺗﻪU ﭘﻪ
ﺘﻨﻪK⑪ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺩ ﻣﻮﺧﯥ ﻳﺎ ﺩ ﻫﺪﻑ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻮ
Fragesatz (Frage nach dem Ziel einer Handlung)
wozu ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻫﺪﻑ
studierst  ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﻮېdu ﺗﻪ
Medizin ﻁﺐ
Wozu studierst du Medizin?
ﺗﻪ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻫﺪﻑ ﺩ ﻁﺐ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﻮې؟
ﺘﻨﻪK⑫ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ﻏﻮﺭﻩ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻮ
welcher ﻛﻮﻡ
welche ﻛﻮﻣﻪ
welches ﻛﻮﻡ

Fragesatz (Frage nach der Auswahl)
Mann ﻯCﺳ
ist ﺩﻯ
dein Vater ﺳﺘﺎ ﭘﻼﺭ
Frau ﻪV_
ist ﺩﻩ
deine Mutter ﺳﺘﺎ ﻣﻮﺭ
Kind ﻣﺎﺷﻮﻡ
ist ﺩﻯ
dein Bruder ﺳﺘﺎ ﻭﺭﻭﺭ
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ﻛﻮﻡ ﺳCﻯ ﺳﺘﺎ ﭘﻼﺭ ﺩﻯ ،ﻛﻮﻣﻪ _Vﻪ ﺳﺘﺎ ﻣﻮﺭ ﺩﻩ ،ﻛﻮﻡ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺳﺘﺎ ﻭﺭﻭﺭ ﺩﻯ؟
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﺳﻮﺍﻟﻴﯥ ﻟﻪ ﻛﻠﻤﯥ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ) (Präpositionﻳﺎ ﺿﻤﻴﺮ ﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ ،ﻟﻜﻪ ) ، (mit, für, beiﻧﻮ ﺩﺍ
) (Präpositionﺩ ﺳﻮﺍﻟﻴﯥ ﻟﻪ ﻛﻠﻤﯥ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺭﺍIﻲ ،ﻟﻜﻪ ) . (mit wem, für wen, bei wemﻣﻬﻤﻪ ﺩﺍ
ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺗﺶ ﺩ ﺍﺷﺨﺎﺻﻮ ﻳﺎ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭﺷﻲ .ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ،ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺍﻭ ﺩ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮې
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ) (wen + wemﭘﻪ Iﺎﻯ ﺗﺶ ) (woﻟﻪ

) (Präpositionﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻭﺭﭘﺴﯥ ﺑﻴﺎ ) (PräpositionﺭﺍIﻲ ،ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ:
Frage nach einer Sache
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
wo + bei = wobei
ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻛﯥ
ﺩ Uﻪ ﺷﻲ ﻟﻪ ﻣﻴﻨVﻪ wo + durch = wodurch
wo + für = wofür
ﺩ Uﻪ ﻟﭙﺎﺭﻩ
ﺩ Uﻪ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې wo + gegen = wogegen
wo + mit = womit
ﭘﻪ Uﻪ ﺑﺎﻧﺪې
ﺩ Uﻪ ﺷﻲ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ wo + nach = wonach
wo + zu = wozu
ﺩ Uﻪ ﻟﭙﺎﺭﻩ
ﭘﻪ Uﻪ ﺷﻲ ،ﻟﻪ Uﻪ ﻧﻪ wo + r + an = woran
wo + r + über = worüber
ﺩ Uﻪ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ

Frage nach einer Person
ﺩ ﻳﻮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
bei + wem = bei wem
ﻟﻪ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ
ﺩ ﭼﺎ ﻟﻪ ﻻﺭې durch + wen = durch wen
für + wen = für wen
ﺩ ﭼﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ
ﺩ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې gegen + wen = gegen wen
mit + wem = mit wem
ﻟﻪ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ
ﻟﻪ ﭼﺎ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ nach + wem = nach wem
zu + wem = zu wem
ﺩ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻟﻮﺭ
an + wen = an wen
ﭼﺎ ﺗﻪ ،ﺩ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﺩ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ über + wen = über wen

ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ:
ﺩ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
?Womit hast du den Fleck weggebracht
ﭘﻪ Uﻪ ﺷﻲ ﺑﺎﻧﺪې ﺩﺍ ﺩﺍﻍ ﺗﺎ ﭘﺎﻙ ﻛCﻭ؟
Mit einem Waschpulver.
ﺩ ﻛﺎﻟﻮ ﻣﻴﻨVﻠﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ ﭘﻮډﺭ ﺑﺎﻧﺪې
?Woran kann man Wölfe erkennen
ﭘﻪ Uﻪ ﺷﻲ ﺑﺎﻧﺪې ﺳCﻯ ﻟﯧﻮﺍﻥ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻰ ﺷﻲ؟
An ihrem Geheule.
ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻪ ﺍﻧfﻮﻻ

ﺩ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
?Mit wem habt ihr euch angefreundet
ﻟﻪ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻠfﺮﻱ ﺷﻮﺉ؟
Mit einer dänischen Familie.
ﻟﻪ ﻳﻮې ډﻧﻤﺎﺭﻛ Hﻛﻮﺭﻧ Hﺳﺮﻩ
?An wen denkst du gerade
ﺗﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺷﯧﺒﻪ ﻛﯥ ﺩ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﯥ ﻳﯥ؟
An den lustigen Sänger.
ﺩ ﺩې ﻣﺴﺖ ﺳﻨﺪﺭﻏﺎړﻱ ﭘﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﯥ

?Wobei habt ihr denn Probleme
?Bei wem übernachtest du heute
ﭘﻪ Uﻪ ﺷﻲ ﻛﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺘﻮﻧVﯥ ﻟﺮﺉ؟
ﺩ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﺗﻪ ﻧﻦ ﻭﻳﺪﻩ ﻛﯧ[ې؟
Bei der Müllbeseitigung.
ﺩ ﺧﭙﻞ ﺗﺮﻩ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ Bei meinem Onkel.
ﺩ ﻛﺜﺎﻓﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻛﯥ
?Zu wem gehst du heute
Wozu brauchst du einen neuen
ﻧﻮې ﺩﺭﭔﺸﻲ ﺳﺘﺎ ﺩ Uﻪ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﻛﺎﺭﻩ ﺩﻩ؟ ? Anzugﺗﻪ ﻧﻦ ﺩ ﭼﺎ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ Iﯥ؟
Zu meiner Mutter.
 Zu deiner Hochzeit.ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮﺭ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ
ﺳﺘﺎ ﺩ ﻭﺍﺩﻩ ﻟﭙﺎﺭﻩ
?Über wen redet ihr
?Worüber sprichst du gerade
ﺩ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﺒﺮې ﻛﻮﺉ؟
ﺗﻪ ﺩ Uﻪ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺩﻣCfۍ ﻏ[ﭔ[ې؟
Über den Mathematiklehrer.
Über die Mathematikprüfung.
ﺩ ﺭﻳﺎﺿﻲ _ﻮﻭﻧﻜﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ
ﺩ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺩ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ
?Durch wen hast du das erfahren
?Wodurch wurde er berühmt
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ﺩ ﭼﺎ ﻟﻪ ﻻﺭې ﺗﻪ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮې؟
ﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﻪ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺷﻮ؟U ﭘﻪ
Durch meinen Vater.  ﺩ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﻟﻪ ﻻﺭېDurch seine Gedichte. ﭘﺨﭙﻠﻮ ﺷﻌﺮﻭﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې
(a, i, u, ü) ﺎﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻳﯥI( ﺳﺮﻩ ﻳﻮPräposition) ( ﻟﻪ ﻳﻮ ﺩﺍﺳﯥwo) ﻛﻠﻪ ﭼﯥ
ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ
.( ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱr)  ﻳﻮs( ﺗﺮﻣﻴﻨPräposition) ( ﺍﻭ ﺩwo)  ﻧﻮ ﺩ،ﻳﻌﻨﯥ ﻏ[ ﻟﺮﻭﻧﻜﻲ ﺗﻮﺭﻱ ﻭﻱ
Fragewort mit einer Präposition mit Anfangsvokal
falsch ﻏﻠﻂ
richtig ﺻﺤﻴﺢ
wo + an = woan = falsch  ﻏﻠﻂwo + r + an = woran
ﻪ ﺷﻲU ﭘﻪ
wo + in = woin = falsch  ﻏﻠﻂwo + r + in
= worin
ﻪ ﺷﻲ ﻛﯥU ﭘﻪ
wo + unter = wounter = falsch  ﻏﻠﻂwo + r + unter = worunter ﻪ ﺷﻲ ﻻﻧﺪېU ﺩ
wo + über = woüber = falsch  ﻏﻠﻂwo + r + über = worüber ﻪ ﺷﻲ ﺑﺎﻧﺪېU ﭘﻪ
:ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ
ﻪ ﺷﻲ ^ﭙﻲ ﺷﻮې؟U ﺗﻪ ﭘﻪ
ﻪ ﺷﻲ ﻛﯥ ﻭ؟U ﻛﺘﺎﺏ ﭘﻪ
ﻭ؟Cﻪ ﺷﻲ ﻻﻧﺪې ﺗﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﭘﻴﺪﺍ ﻛU ﺩ
ﻪ ﺷﻲ ﺩﭘﺎﺳﻪ ﻫﻮﺍﺭ ﺷﻮﻯ ﻭ؟U ﺩﺍ ﺩﺳﻤﺎﻝ ﺩ

Woran hast du dich verletzt?
Worin befand sich das Buch?
Worunter hast du das Buch gefunden?
Worüber war das Tuch ausgebreitet?

Antworten ﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛﻮﻝc
 ﻧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ.(( ﻟﻪ ﻛﻠﻤﯥ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺩﻩ )ﭘﻪ ﺩېda) ﻮﺍﺏ ﻛﯥ ﺩI ﺩ ﭘﻮﺭﺗﻨﻮ ﭘﻮ_ﺘﻨﻮ ﭘﻪ
ﻧﻰC( ﻟﻮﻣPräposition)  ﻧﻮ ﺩﺍ ﺩې ﭘﻮﺭې ﺍړﻩ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺩې،ﺎﻯ ﺷﻲI ( ﺳﺮﻩ ﻳﻮPräposition) ( ﻟﻪ ﻳﻮda)
.ﺗﻮﺭﻯ ﻏ[ﻟﺮﻭﻧﻜﻰ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﺑﯥ ﻏ[ﻩ ﺩﻯ
ﻯ ﺗﻮﺭﻯ ﻳﯥ ﺑﯥ ﻏ@ﻩ ﺩﻯr( ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﻟﻮﻣPräposition) ( ﻟﻪ ﻫﻐﻪda) ①
da + Präposition ohne Anfangsvokal
da + bei

=

dabei
ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻣﻞ
da + durch = dadurch
ﻪ ﻳﯥVﻟﻪ ﻣﻴﻨ
da + gegen = dagegen
ﭘﻪ ﺿﺪ ﻳﯥ
da + für =
dafür
ﭘﻪ ﺑﺪﻝ ﻛﯥ ﻳﯥ
da + hin = dahin
ﻫﻠﺘﻪ
da + mit =
damit
ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې
da + nach = danach
ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ

Er öffnete das Paket, ein Brief war nicht dabei.
 ﻳﻮ ﻟﻴﻚ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻣﻞ ﻧﻪ ﻭ،ﻫﻐﻪ ﭘﺎﺭﺳﻞ ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻮ
Es gibt nur eine Tür, dadurch muss jeder gehen.
ﻮﻙ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﯧﺮ ﺷﻲU ﻪ ﻳﯥ ﻫﺮVﺗﺶ ﻳﻮﻩ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﻴﻨـ
Wenn Sie mich fragen, bin ich dagegen.
 ﺯﻩ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺿﺪ ﻳﻢ،ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﺉ
Ich arbeite, dafür bekomme ich Geld.
 ﭘﻪ ﺑﺪﻝ ﻛﯥ ﻳﯥ ﭘﻴﺴﯥ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻡ،ﺯﻩ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻡ
Wir können zu Fuß dahin gehen.
ﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﻭﺭﺷﻮ$ﻣﻮﻧ[ ﻛﻮﻯ ﺷﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘ
Damit kannst du ihn ruinieren.
ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺮﺑﺎﺩﻭﻟﻰ ﺷﯥ
Eine halbe Stunde danach kam er wieder.
ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍﻏﻰ
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ﻯ ﺗﻮﺭﻯ ﻳﯥ ﻏ@ﻟﺮﻭﻧﻜﻰ ﺩﻯr( ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﻟﻮﻣPräposition) ( ﻟﻪ ﻫﻐﻪda) ②
da + Präposition mit Anfangsvokal
da + r + an =
daran Daran wird die Welt nicht zu Grunde gehen.
ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې
ﻪ ﻭﻻړﻩ ﻧﺸﻲVۍ ﻟﻪ ﻣﻴﻨCﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﻧ
da + r + in =
darin Wie viele Menschen wohnen darin?
ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ
ﻮﻣﺮﻩ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥ ﺍﻭﺳﻴ[ﻱU ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ
da + r + über = darüber An der Wand stand ein Tisch, darüber hing ein
 ﺩﭘﺎﺳﻪ ﻳﯥSpiegel.
 ﺩﭘﺎﺳﻪ ﻳﯥ ﻳﻮﻩ ﻫﻨﺪﺍﺭﻩ ﻭﻩ،ﻨګ ﻳﻮ ﻣﯧﺰ ﻭU ﺩ ﺩﭔﻮﺍﻝ ﺗﺮ
da + r + unter = darunter Sie wohnen im 2. Stock und ich genau darunter.
ﻻﻧﺪې ﻳﯥ
ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻢ ﭘﻮړ ﻛﯥ ﺍﻭﺳﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺯﻩ ^ﻴﻚ ﻻﻧﺪې ﻳﯥ ﺍﻭﺳﯧ[ﻡ
:ﺩ ﭘﻮ_ﺘﻨﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻧﻮﺭ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ
Fragewörter mit Nomen
ﺩ ﺍﺳﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ
Wie viele Stunden seid ihr gewandert?
Sieben Stunden.
ﺍﻭﻩ ﺳﺎﻋﺘﻪ
ﻭ؟Cﻮ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﺰﻝ ﻭﻛU ﺗﺎﺳﻮ
Wie viel Geld habt ihr ausgegeben?
Nicht mehr als 80 Euro.
ﻮﻟﯥ؟fﻮﻣﺮﻩ ﭘﻴﺴﯥ ﻭﻟU ﺗﺎﺳﻮ
ﻟﻪ ﺍﺗﻴﺎ ﻳﻮﺭﻭ ﻧﻪ ډﭔﺮ ﻧﻪ
Welches Hotel hat euch am besten gefallen? Das Hotel „Stern“.
ﻛﻮﻡ ﻫﻮ^ﻞ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺩ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ډﭔﺮ ﺧﻮښ ﺷﻮ؟
ﺩ )ﺳﺘﻮﺭﻱ( ﻫﻮ^ﻞ
Was für ein Tier ist das? ﻪ ﺷﺎﻥ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺩﻯ؟U  ﺩﺍDas ist ein Esel.
ﺩﺍ ﻳﻮ ﺧﺮ ﺩﻯ
wie viel =
wie viele =

 ﺗﻮﭘﻴﺮs( ﺗﺮ ﻣﻴﻨwie viele) ( ﺍﻭwie viel) ﺩ
ﻮﻣﺮﻩU (Artikel)  ﺧﻮ ﺑﯥ ﻟﻪ،ﻮﺍﺏ ﺗﻞ ﭘﻪ ﻣﻔﺮﺩ ﻛﻴ[ﻱI (wie viel) ﺩ
ﻮﻣﺮﻩU (Artikel)  ﺧﻮ ﺑﯥ ﻟﻪ،ﻮﺍﺏ ﺗﻞ ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﻴ[ﻱI (wie viele) ﺩ
wie

+

Adverb
Wir sind schon einen (Akk.)
Wie lange seid ihr schon in Berlin?
Monat in Berlin. ﻣـﻮﻧــ[ ﺩ ﻳـــﻮې
ﻮﻣﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻛﯥ ﻳﺎﺳﺖ؟U
ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻛﯥ ﻳﻮ
Man darf jeden (Akk.) Tag Sport
Wie oft darf man Sport treiben?
treiben. ﻯ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻫﺮﻩ ﻭﺭځCﺳ
ﻮﻣﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﺳﭙﻮﺭټ ﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻩ؟U
ﻱCﺳﭙﻮﺭټ ﻭﻛ
Die Schlange war einen (Akk.)
Wie lang war die Schlange ﻮﻣﺮﻩ ﺍﻭږﺩ ﻭ؟U ﺩﺍ ﻣﺎﺭ
Meter lang. ﺩﺍ ﻣﺎﺭ ﻳﻮ ﻣﺘﺮ ﺍﻭږﺩ ﻭ
Dieser Berg ist 1000 Meter
Wie hoch ist der Berg? ﻮﻣﺮﻩ ﺟګ ﺩﻯ؟U ﺩﺍ ﻏﺮ
hoch.
ﺩﺍ ﻏﺮ ﺯﺭ ﻣﺘﺮﻩ ﺟګ ﺩﻯ
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ﺩ ) (wie langﺍﻭ ) (wie langeﺗﺮ ﻣﻴﻨ> ﺗﻮﭘﻴﺮ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ﺍﻭږﺩﻭﺍﻟﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻧﻮ ﺩﺍ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭘﻪ ) (wie langﻛﻴ[ﻱ .ﭘﻪ Iﻮﺍﺏ
ﻛﯥ ﺑﻪ ﺩ ﻫﻤﺪې ﺷﻲ ﺍﻭږﺩﻭﺍﻟﻰ _ﻮﺩﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ Uﻮﻣﺮﻩ ﻣﺘﺮﻩ ﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭ .ﻧﻮ Iﻜﻪ ﭘﻪ Iﻮﺍﺏ ﻛﯥ ﻳﯥ )(lang
ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺗﻜﺮﺍﺭﻳ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ ﺩﻭﻩ ﻣﺘﺮﻩ ﺍﻭږﺩ ).(zwei Meter lang
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ Uﻮﻣﺮﻩ ﻭﺧﺖ ،ﺩﺍ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭘﻪ ) (wie langeﻛﻴ[ﻱ .ﺩ
) (wie langeﭘﻪ Iﻮﺍﺏ ﻛﯥ ﺑﻪ ﺩ ﻳﻮ ﻭﺧﺖ ﺩﻭﺍﻡ _ﻮﺩﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ Uﻮﻣﺮﻩ ﻭﺧﺖ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩﻭﻩ ﺳﺎﻋﺘﻪ ،ﺩﻭﻩ
ﻭﺭIﯥ ،ﺩﻭﻩ ﻛﺎﻟﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭ .ﺩ Iﻮﺍﺏ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﺑﻴﺎ ﺩ ) (langeﻛﻠﻤﻪ ﺑﻴﺎ ﻧﻪ ﺗﻜﺮﺍﺭﻳ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
Uﻮﺭﻣﺮﻩ ﺍﻭږﺩ wie lang
Uﻮﻣﺮﻩ )ﻭﺧﺖ( wie lange
?Wie lang ist der Tisch
?Wie lange soll ich noch auf dich warten
ﺩﺍ ﻣﯧﺰ Uﻮﻣﺮﻩ ﺍﻭږﺩ ﺩﻯ؟
ﺯﻩ Uﻮﻣﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﻧﻮﺭ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺑﺎﺳﻢ؟
Der Tisch ist zwei Meter lang.
Du sollst noch eine Stunde auf mich
ﺗﻪ ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻮﺭ ﻫﻢ ﻣﺎﺗﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺑﺎﺳﻪ  warten.ﺩﺍ ﻣﯧﺰ ﺩﻭﻩ ﻣﺘﺮﻩ ﺍﻭږﺩ ﺩﻯ

Indirekte Fragesätze
Uﻪ ﭼﯥ ﻣﻮ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺑﺮﺧﯥ ﻛﯥ ﺯﺩﻩ ﻛCﻝ ﻫﻐﻪ ) (direkte Fragesätzeﻳﻌﻨﯥ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﻳﺎ ﻧﯧﻎ ﭘﻪ
ﻧﯧﻐﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﻭې .ﺩ ﺩې ﭘﻪ Uﻨګ ﻛﯥ ﻏﯧﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻮ ﻳﺎ )(Nebensätze
ﻛﯥ ﻛﻴ[ﻱ .ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﻳﺎ ) (indirekte Fragesätzeﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﺩ ﻣﺆﺩﺑﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻛﺎﺭﻭﻝ
ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻏﻮږ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻛﻠﻜﯥ ﻧﻪ ﻟ[ﻳ[ﻱI ،ﻜﻪ ﭼﯥ ﺩﺍ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎﻧﻪ ډﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﺩ ﭘﻮ_ﺘﻨﻮ
ﺩﻭﺍړﻩ ﺟﻤﻠﯥ Uﻨګ ﭘﻪ Uﻨګ ﻟﻪ ﻧ[ﺩې ﻧﻪ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
ﻏﯧﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯥ ﺟﻤﻠﯥ indirekte Fragesätze
?Wissen Sie, wie spät es ist
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ Uﻮ ﺑﺠﯥ ﺩﻱ؟
?Weißt du, ob der Minister verheiratet ist
ﺗﺎ ﺗﻪ Uﻪ ﭘﺘﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻭﺯﻳﺮ ﻭﺍﺩﻩ ﻛCﻯ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ؟
Können Sie mir sagen, wann der Zug abﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻭﻳﻠﻰ ﺷ ﺊ ﭼﯥ ﺍﻭﺭ/ﺎډﻯ ﻛﻠﻪ Iﻲ؟ fährt
Ich würde gern wissen, was der grüne
ﺯﻣﺎ ﻫﻴﻠﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﭘـﻮﻩ ﺷﻢ ﭼﯥ ﺩ ﺩې Pullover kostet.
ﺷﻴﻦ ﺑﻨﯧﻦ ﺑﻴﻪ Uﻮ ﺩﻩ
?Dürfte ich Sie fragen, wo Sie wohnen
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻩ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻭﭘﻮ_ﺘﻢ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺍﻭﺳﯧ[ﺉ؟
?Darf ich wissen, wie alt Sie sind
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺯﻩ ﭘﻮﻩ ﺷﻢ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ Uﻮ ﻛﻠﻦ ﻳﺎﺳﺖ؟
Können sie mir bitte sagen, wie ich zur
ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻭﻳﻠﻰ ﺷﺊ ﭼﯥ ?Bushaltestelle komme
ﺩ ﺳﺮﻭﭔﺲ ﺗﻤVﻲ ﺗﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﻻﺭﻩ ﺗﻠﻠﯥ ﺩﻩ؟

ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯥ ﺟﻤﻠﯥ direkte Fragesätze
Uﻮ ﺑﺠﯥ ﺩﻱ؟

?Wie spät ist es

?Ist der Minister verheiratet
ﻭﺯﻳﺮ ﻭﺍﺩﻩ ﻛCﻯ ﺩﻯ؟
?Wann fährt der Zug ab
ﺍﻭﺭ/ﺎډﻯ ﻛﻠﻪ Iﻲ؟
?Was kostet der grüne Pullover
ﺩ ﺩې ﺷﻴﻦ ﺑﻨﯧﻦ ﺑﻴﻪ Uﻮ ﺩﻩ؟
?Wo wohnen Sie, bitte
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ Iﺎﻯ ﻛﯥ ﺍﻭﺳﯧ[ﺉ؟
ﺗﺎﺳﻮ Uﻮ ﻛﻠﻦ ﻳﺎﺳﺖ؟ ?Wie alt sind Sie
Wie komme ich bitte zur
?Bushaltestelle
ﺩ ﺳﺮﻭﭔﺲ ﺗﻤVﻲ ﺗﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﻻﺭ ﺗﻠﻠﯥ ﺩﻩ؟

ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﭘﻪ ) (Konjunktivﻛﯥ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻳﯥ ﻛﻮﻯ ﺷﺊ ﻫﻠﺘﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻟ[ Uﻪ ﺑﻠﻪ ﺑdﻪ
ﻭ/ﻮﺭﺉ.
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Übungen: Bilden Sie indirekte Fragen mit Fragewort.
ﻪ ﺩﻯ؟U ﺩ ﻫﻐﻪ ﻧﻮﻡ
ﻪ ﺩﻯU ﺯﻩ ﻧﭙﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻧﻮﻡ
ﺩﺍ ﺟﺎﻣﯥ ﺗﺎ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﯥ ﺩﻱ؟
ﺯﻩ ﺍﻭﺱ ﻧﭙﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻣﯥ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﯥ ﺩﻱ
ﻲ؟Iﻫﻐﻪ ﺯﻣﻮﻧ[ ﻟﻴﺪﻟﻮ ﺗﻪ ﻛﻠﻪ ﺭﺍ
ﻲIﻫﻐﻪ ﻧﺪﻱ ﻭﻳﻠﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻛﻠﻪ ﺯﻣﻮﻧ[ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﺭﺍ
ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﺰﺍﺝ ﻭﻟﯥ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺧﺮﺍﺏ ﺩﻯ؟
ﺯﻩ ﺩﺭﺗﻪ ﻧﺸﻢ ﻭﻳﻠﻰ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﺰﺍﺝ ﻭﻟﯥ ﺧﺮﺍﺏ ﺩﻯ
ﻲ؟Iﻮﻙ ﻣﺤﻔﻞ ﺗﻪ ﺭﺍU
ﻲIﻮﻙ ﻣﺤﻔﻞ ﺗﻪ ﺭﺍU ﺯﻩ ﺩﺭﺗﻪ ﺩﺍ ﺭﺍﺯ ﻧﻪ ﻭﺍﻳﻢ ﭼﯥ

1. Wie heißt er?
→ Ich habe keine Ahnung, …………
2. Wo hast du das Kleid gekauft?
→ Ich weiß nicht mehr, …………
3. Wann kommt er uns besuchen?
→ Er hat nicht gesagt, …………
4. Warum hat sie so schlechte Laune?
→ Ich kann dir nicht sagen, …………
5. Wer kommt zum Fest?
→ Ich verrate dir nicht, …………

Lösungen:
1. wie er heißt. 2. wo ich das Kleid gekauft habe. 3. wann er uns besuchen kommt.
4. warum sie so schlechte Laune hat. 5. wer zum Fest kommt.
Übungen: Bilden Sie indirekte Fragen mit ob!
1. Haben die Museen sonntags geöffnet?
ﺩ ﻳﻜﺸﻨﺒﯥ ﭘﻪ ﻭﺭځ ﻣﻮﺯﻳﻤﻮﻧﻪ ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﯥ ﺩﻱ؟
→ Ich bin mir nicht sicher, …………
ﺯﻩ ﻣﺘﻴـﻘـﻦ ﻧﻪ ﻳـﻢ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻜـﺸﻨـﺒﯥ ﭘﻪ ﻭﺭځ ﻣﻮﺯﻳﻤﻮﻧﻪ ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﯥ ﺩﻱ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ
2. Ist dein Bruder jetzt im Urlaub?
 ﺗﻠﻠﻰ ﺩﻯ؟Hﺍﻭﺱ ﺳﺘﺎ ﻭﺭﻭﺭ ﭘﻪ ﺭﺧﺼﺘ
→ Ich weiß nicht, …………
 ﺗﻠﻠﯥ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪHﺯﻩ ﻧﭙﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﺯﻣﺎ ﻭﺭﻭﺭ ﭘﻪ ﺭﺧﺼﺘ
3. Ist er verheiratet?
ﻯ ﺩﻱ؟Cﻫﻐﻪ ﻭﺍﺩﻩ ﻛ
→ Ich verrate dir nicht, ………
ﻯ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪCﺯﻩ ﺩﺭﺗﻪ ﺩﺍ ﺭﺍﺯ ﻧﻪ ﻭﺍﻳﻢ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻭﺍﺩﻩ ﻛ
4. Sprechen sie Deutsch oder Englisch?
ﻠﻴﺴﻲ؟fﻫﻐـﻮﻯ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻏ[ﻳ[ﻱ ﺍﻭ ﻛﻪ ﺍﻧ
→ Ich verstehe nicht, ………… ﻠﻴﺴﻲ؟fﺯﻩ ﻧﭙﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻏ[ﻳ[ﻱ ﺍﻭ ﻛﻪ ﭘﻪ ﺍﻧ
5. Ist das eine Sommermode oder Wintermode? ﺩﺍ ﺩ ﺍﻭړﻱ ﻣﻮډ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﺩ ژﻣﻲ ﻣﻮډ ؟
→ Ich möchte nicht darüber urteilen, …………
ﻡ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺩ ﺍﻭړﻱ ﻣﻮډ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﺩ ژﻣﻲCﺯﻩ ﭘـﻪ ﺩې ﺑـﺮﺧﻪ ﻛـﯥ ﻧﻪ ﻏﻮﺍړﻡ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻭﻛ
Lösungen:
1. ob die Museen sonntags geöffnet haben. 2. ob mein Bruder jetzt im Urlaub ist.
3. ob er verheiratet ist. 4. ob sie Deutsch oder Englisch sprechen. 5. ob das eine
Sommermode ist oder Wintermode.
Übungen: Bilden Sie indirekte Fragen.
1. Warum will er Französich lernen?
ﻱ؟Cﻫﻐﻪ ﻭﻟﯥ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ ﺯﺩﻩ ﻛ
→ Frag mich nicht, …………
ﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﺩﺍ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻣﻪ ﻛﻮﻩ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻭﻟﯥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻝ ﻏﻮﺍړﻱ
2. Hat die Polizei den Einbrecher gefasst? [ﻫﻐﯥ ﻣﻮﻧ
→ Ich weiß nicht, …………
ﺯﻩ ﭘﺮې ﻧﭙﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﭘﻮﻟﻴﺴﺎﻧﻮ ﺩﺍړﻩ ﻣﺎﺭ ﻭﻧﻴﻮ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ
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?3. Sind sie schon wieder abgereist
ﻫﻐﻮﻯ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﺗﻠﻠﻲ ﺩﻱ؟
………… → Ich habe noch nicht nachgesehen,
ﻣـﺎ ﻧﺪﻱ ﻛـﺘـﻠـﻲ ﭼـﯥ ﻫـﻐـﻮﻯ ﺑـﯧـﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﺗﻠﻠﻲ ﺩﻱ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ
?4. Wie soll ich mich verhalten
ﺯﻩ Uﻪ ﺷﺎﻥ ﭼﻠﻨﺪ ﻭﻛCﻡ؟
………… → Ich weiß auch nicht,
ﺯﻩ ﭘﺮې ﻫﻢ ﻧﭙﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﺗﻪ Uﻪ ﺷﺎﻥ ﭼﻠﻨﺪ ﻭﻛCې
?5. Wessen Befehl ist das
ﺩﺍ ﺩ ﭼﺎ ﺍﻣﺮ ﺩﻯ؟
………… → Ich habe keine Ahnung,
ﺯﻩ ﭘﺮې ﺧﺒﺮ ﻧﻪ ﻳﻢ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺩ ﭼﺎ ﺍﻣﺮ ﺩﻯ
Lösungen:
1. warum er Französich lernen will. 2. ob die Polizei den Einbrecher gefasst hat.
3. ob sie schon wieder abgereist sind. 4. wie du dich verhalten sollst. 5. wessen
Befehl das ist.

ﺩ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﺩ ﺣﺎﻻﺗﻮ Lﺮ ﻨﺪﻭﻧﻪ Rektion der Verben
ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ Uﻠﻮﺭ ﺣﺎﻻﺕ ) (Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﻱ،
ﻧﻮ ﺩې ﺗﻪ Uﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﻛﻮﻡ ﻓﻌﻞ ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮﻩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻲ .ﻟﻪ ﺑﺪﻩ ﻣﺮﻏﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ
ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﺩ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺳﺮﻩ ډﭔﺮ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮﻱ .ﺩ ﺑﯧﻠfﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﻛﻮﻱ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ
ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ:
ﺯﻩ )ﻟﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ( ﻣﻨﻨﻪ

ﻛﻮﻡ

ﺧﻮ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ :
ﺯﻩ

)ﺗﺎ ﺗﻪ( ﻣﻨﻨﻪ

ﻛﻮﻡ

Ich danke dir.

ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﺩ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ:
ﺯﻩ )ﻟﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ( ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻡ
ﺧﻮ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ:
ﺯﻩ )ﺗﺎ( ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻡ

Ich frage dich.

ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭ ﭘﻪ ﺯﺭ/ﻮﻧﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻧﭙﻮﻫﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩې ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻛﻮﻡ ﺣﺎﻻﺕ ﺭﺍIﻲ .ﭘﻪ ﺗﯧﺮﻩ ﺑﻴﺎ ﺩ
) (Dativﺍﻭ ﺩ ) (Akkusativﺩ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﭘﯧﮋﻧﺪﻝ ډﭔﺮ /ﺮﺍﻥ ﻛﺎﺭ ﺩﻯ .ﺩ ﺑﯧﻠfﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﺑﻪ ﺩ )ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻝ(
) (fragenﺍﻭ ﺩ )Iﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛﻮﻝ( ) (antwortenﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﻭﻭﻳﻨﻮ:
)Ich frage ihn (= Akkusativ
)Ich antworte ihm (= Dativ
ﺯﻩ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻡ
ﺯﻩ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ Iﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛﻮﻡ
ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺩ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﻮﻣﻪ IﺎﻧCfې ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻧﺸﺘﻪ ،ﻧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﺯﺩﻩ
ﻛﻮﻭ ،ﻧﻮ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﺯﺩﻩ ﻛCﻭ .ﭘﻪ ﺩې ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻭﻭﻳﻨﻮ ﭼﯥ ﻛﻮﻡ ﻓﻌﻞ ﻟﻪ ﻛﻮﻡ
ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮﻩ ﺭﺍIﻲ.
① Verben mit Akkusativ
ﻟﻪ ) (Akkusativﺳﺮﻩ ﺑﯥ ﺷﻤﯧﺮﻩ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻳﻮ Uﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﻳﺎﺩ ﺷﻲ.
① ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺍﺻﻠﻲ ﻓﺎﻋﻞ ﻟﺮﻱ:
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Er kauft einen Computer.
ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻛﻤﭙﻴﻮ^ﺮ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻠﻲ
Ich esse einen Apfel.
ﺯﻩ ﻳﻮﻩ ﻣdﻪ ﺧﻮﺭﻡ
ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻳﻮ /ﻴﻼﺱ ﺍﻭﺑﻪ $Uﻲ Das Kind trinkt ein Glas Wasser.
?Siehst du die Berge
ﺗﻪ ﺩﺍ ﻏﺮﻭﻧﻪ ﻭﻳﻨﯥ؟

ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
ﺧﻮړﻝ
$Uﻞ
ﻟﻴﺪﻝ

kaufen
essen
trinken
sehen

② ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻓﺎﻋﻞ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ) (esﺍﻭ ﺩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ )… (dass
ﺭﺍIﻲ:
Es ärgert mich, dass du zu spät gekommen bist.
ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﻳﻢ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﻳﯥ
Es beunruhigt ihn, dass sein Sohn raucht.
ﻧﺎﺍﺭﺍﻣﻮﻝ beunruhigen
ﻫﻐﻪ ﺩې ﺗﻪ ﻧﺎﺍﺭﺍﻣﻪ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺯﻭﻯ ﺳfﺮټ Uﻜﻮﻱ
Es wundert mich, dass du die Prüfung bestanden hast.
ﺗﻌﺠﺐ ﻛﻮﻝ wundern
ﺯﻩ ﺩې ﺗﻪ ﺗﻌﺠﺐ ﻛﻮﻡ ﭼﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺷﻮﻯ ﻳﯥ
Es freut mich, dass du gekommen bist.
freuen
ﺧﻮ_ﯧﺪﻝ
ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﺧﻮښ ﻳﻢ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﻳﯥ
ﭘﻪ ﻗﻬﺮﻭﻝ

ärgern

③ ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻧﻪ ﺑﯧﻠﯧﺪﻭﻧﻜﻲ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻳﯥ ) (be-, ver-, zer,-ﺭﺍIﻲ ،ﻧﻮ ) (Akkusativﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ
ﻟﺮﻱ:
ﺯﻩ ﺩ ﺧﭙﻞ ﺯﻭﻯ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﻭﺭIﻢ

Ich besuche meinen Sohn.

ﻫﻐﻪ ﻟﻪ _ﻮﻭﻧVﻲ ﻧﻪ ﻭﻭﺕ

Er verließ die Schule.

ﺯﻩ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻭ ﭘﻮﻩ ﻧﺸﻮﻡ
ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻗﺎﺏ ﻣﺎﺕ ﻛCﻭ

Ich habe dich nicht verstanden.
Das Kind zerbrach den Teller.

besuchen
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﻭﺭﺗﻠﻞ
verlassen
ﻟﻪ ﻳﻮﻩ Iﺎﻳﻪ ﻭﺗﻞ
verstehen
ﭘﻮﻫﯧﺪﻝ
zerbrechen
ﻣﺎﺗﻮﻝ

④ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮې ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ )…  (es gibtﺭﺍﺷﻲ ،ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ) (habenﻓﻌﻞ /ﺮﺩﺍﻥ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺗﻞ
) (Akkusativﻭﺭﺳﺮﻩ ﺭﺍIﻲ:
Es gibt keinen Beweis dafür.
ﻣﻮﻧ[ ﻳﻮ ﺑﺎﻍ ﻟﺮﻭ Wir haben einen Garten.
ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﻮﻡ ﺛﺒﻮﺕ ﻧﺸﺘﻪ
Er hatte das beste Zeugnis.
Es gibt viele Länder.
ډﭔﺮ ﻫﯧﻮﺍﺩﻭﻧﻪ ﺷﺘﻪ
ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺑﺮﻳﻠﻴﻚ _ﻪ ﻭ
Es gibt keinen Grund dafür.
Er hat keinen Respekt vor mir.
ﺩې ﺗﻪ Uﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺸﺘﻪ
ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻫﯧ{ ﭘﻪ ﺩﺭﻧﻪ ﺳﺘﺮ/ﻪ ﻧﻪ /ﻮﺭﻱ
Es gibt nur einen Menschen, der mich
glücklich machen kann.
ﺯﻩ ﻭږﻯ ﻧﻪ ﻳﻢ Ich habe keinen Hunger.
ﺗﺶ ﻳﻮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻧﯧﻜﻤﺮﻏﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ
⑤ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ) (Akkusativﻓﻌﻞ ﻧﻪ ﻳﻮﻩ ) (Aktivﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮړﻩ ﺷﻲ ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻪ ) (Passivﺑﺪﻟﻪ
ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺩ ) (Aktivﺟﻤﻠﯥ ) (Akkusativﺩ ) (Passivﺩ ﺟﻤﻠﯥ ) (Nominativﻳﺎ ﻓﺎﻋﻞ
/ﺮIﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
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Aktiv

Passiv
Der Apfel wird von mir gegessen.
Ich esse einen Apfel.
ﻪ ﺧﻮﺭﻡdﺯﻩ ﻣ
ﻪ ﺯﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﺧﻮړﻝ ﻛﻴ[ﻱdﻣ
Der Brand wird von ihm gelöscht.
Er löscht den Brand.
 ﻛﻮﻱCﻫﻐﻪ ﺍﻭﺭ ﻣ
 ﻛﻴ[ﻱCﺍﻭﺭ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻣ
 ﺧﻮ ﺩ،( ۤﺣﺎﻟﺖ ﻟﺮﻱAkkusativ) ( ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩAktiv) ( ﭘﻪeinen Apfel) ۍ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥC ﻟﻮﻣHﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ
.( ﻳﺎ ﻓﺎﻋﻞ ﺣﺎﻟﺖ ﻟﺮﻱNominativ) ( ﺩder Apfel) ( ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥPassiv)
 ﺧﻮ ﺩ،( ﺣﺎﻟﺖ ﻟﺮﻱAkkusativ) ( ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩAktiv) ( ﭘﻪden Brand) ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ
.( ﻳﺎ ﻓﺎﻋﻞ ﺣﺎﻟﺖ ﻟﺮﻱNominativ) ( ﺩder Brand) ( ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥPassiv)
 ﺩ،ﺎﻯ ﻣﻪ ﻧﻬﻴﻠﯥ ﻛﯧ[ﻱI  ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩﻏﻪ،ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ _ﻪ ﭘﻮﻩ ﺷﻮﻱ ﻧﻪ ﻳﺎﺳﺖ
( ﭘﻪAktiv und Passiv)  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺩC( ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﺸﭙPassiv) ( ﺍﻭAktiv) ﭘﺎﻣﻠﺭﻧﻪ
.ﻣﺒﺤﺚ ﻛﯥ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﺯﺩﻩ ﺷﻲ
Übungen:
Setzen Sie die passenden Verben sowie die unbestimmten Artikel ein!
backen
hören

besuchen
lesen

brauchen
machen

essen
rauchen

haben
trinken

1. Mein Vater ………… jeden Tag ………… Flasche Apfelsaft.
ﻲ$U ﻮ ﺷﺮﺑﺖdﺯﻣﺎ ﭘﻼﺭ ﻫﺮﻩ ﻭﺭځ ﻳﻮ ﺑﻮﺗﻞ ﺩ ﻣ
2. Der Diabetiker ………… schon seit drei Wochen ………… Diät.
 ﺍﺧﺘﻪ ﻣﺮﻳﺾ ﺩ ﺩﺭې ﺍﻭﻧﻴﻮ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﭘﺮﻫﯧﺰ ﻛﻮﻱHﺩ ﺷﻜﺮې ﭘﻪ ﻧﺎﺭﻭﻏ
3. Der Idiot ………… schon wieder ………… Zigarette.
ﻜﻮﻱU ﺮټfﺩﺍ ﺍﺣﻤﻖ ﺑﻴﺎ ﺳ
4. Mein Freund ………… nur ………… Sohn.
ﺮﻯ ﺗﺶ ﻳﻮ ﺯﻭﻯ ﻟﺮﻱfﺯﻣﺎ ﻣﻠ
5. Mein Großvater ………… abends gern ………… Buch.
ﺯﻣﺎ ﻧﻴﻜﻪ ﺩ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﻪ ﺷﻮﻕ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﻟﻮﻟﻲ
6. Unsere Schule ………… ………… neue Sporthalle.
ﻲ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻧﻮې ﺳﭙﻮﺭﺗﻰ ﺗﺎﻻﺭ ﭘﻜﺎﺭ ﺩﻯVﺯﻣﻮﻧ[ _ﻮﻭﻧ
7. Ich ………… heute Abend ………… Kumpel von mir.
ﻢIﻳﻮﺍﻝ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﻭﺭEﻧﻦ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﺯﻩ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻳﻮ ﺍﻧ
8. Das Kind ………… ………… Apfel.
ﻪ ﺧﻮﺭﻱdﻣﺎﺷﻮﻡ ﻳﻮﻩ ﻣ
9. Der Bäcker ………… heute ………… Kuchen.
ﻧﺎﻧﺒﺎﻯ ﻧﻦ ﻳﻮ ﻛﯧﻚ ﭘﺨﻮﻱ
10. Der Musiker ………… gerade ………… Musikkassette.
 ﺍﻭﺭﻱw ﻳﻮ ﻛﺴHﻣﻮﺳﻴﻘﺎﺭ ﺍﻭﺱ ﺩ ﻣﻮﺳﻴﻘ
Lösungen:
1. trinkt eine 2. macht eine 3. raucht eine 4. hat einen 5. liest ein
6. braucht eine 7. besuche einen 8. isst einen 9. backt einen 10. hört eine
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② Verben mit Dativ
ﻟﻪ ) (Dativﺳﺮﻩ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ډﭔﺮ ﻟ[ ﺩﻱ .ﺩﺍ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ^ﻮﻝ ) (intransitivﻳﺎ ﻻﺯﻣﻲ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺩﻱ .ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ
ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﻛﻮﻡ ) (Akkusativﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻧﻠﺮﻱ .ﺩ ) (Dativﺟﻤﻠﻮ ﺩ ﭘﻮ_ﺘﻨﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺗﻞ ﺩﺍﺳﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻴ[ﻱ
ﭼﯥ (wem?) :ﻳﻌﻨﯥ )ﭼﺎ ﺗﻪ؟( ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ Iﻮﺍﺏ ﻳﯥ ﺳCﻯ ﻭﺍﻭﺭﻱ ،ﻧﻮ ﺳCﻱ ﺗﻪ ﺩﺍ ﻓﻜﺮ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ
) (wemﻣﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﻏﻠﻄﻪ ژﺑﺎړﻝ ﺷﻮې ﻭﻱ .ﺩ ﺩې ﻣﻄﻠﺐ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻭﻭﻳﻨﻮ.
?Wem dankte der Mann
Der Mann dankte dem Helfer.
ﺩې ﺳCﻱ ﻟﻪ ﭼﺎ ﻧﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﻭﻛCﻩ؟
ﺩې ﺳCﻱ ﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪﻭﻯ ﻧﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﻭﻛCﻩ
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ) (wemﻣﺎﻧﺎ )ﻟﻪ ﭼﺎ ﻧﻪ( ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﭔﺪﻩ .ﺧﻮ ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ )) (wemﻳﻮ ﭼﺎ
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
ﺗﻪ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﻧﻮ ﺩﺍ ﻭﻟﯥ ﺩ )ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ( ﭘﻪ Iﺎﻯ )ﻟﻪ ﭼﺎ ﻧﻪ( ژﺑﺎړﻩ ﻭﺷﻮﻩ؟ ﺁﻳﺎ ﺩﺍ ژﺑﺎړﻩ ﻏﻠﻄﻪ ﺩﻩ?
ﻧﻪ ،ﺩﺍ ژﺑﺎړﻩ ﻏﻠﻄﻪ ﻧﺪﻩ .ﻣﻬﻢ ^ﻜﻰ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ )ﺗﻪ ﻟﻪ
Iﻮﺍﺏ ﭼﺎ ﻧﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﻛﻮې( ﺑﻠﻜﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ )ﺗﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﻛﻮې( .ﻧﻮ Iﻜﻪ ﺑﻴﺎ Iﻮﺍﺏ ﻫﻢ ﭘﻪ
) (DativﺭﺍIﻲ ﺍﻭ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ )ﺯﻩ ﭘﻼﻧﻜﻲ ﺗﻪ( ﻣﻨﻨﻪ ﻛﻮﻡ .ﺑﻞ ﻣﺜﺎﻝ
?Wem hilft der Junge
Der Junge hilft seinem Vater.
ﺩﺍ ﻫﻠﻚ ﻟﻪ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻱ ؟
ﺩﺍ ﻫﻠﻚ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻱ
Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ )ﺗﻪ ﻟﻪ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ(
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮې؟ ﺑﻠﻜﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ )ﺗﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ( ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮې .ﺩﺍ ﭼﯥ ﻭﻟﯥ )ﭼﺎ ﺗﻪ( ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻧﻮ ﺩﺍ ﺩ
ﻫﺮې ژﺑﯥ ﺧﭙﻠﻪ IﺎﻧCfﺗﻴﺎ ﺩﻩ.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (Dativﺳﺮﻩ ﻳﻮﻩ ) (Aktivﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮړﻩ ﺷﻲ ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ) (Passivﻭﺍړﻭﻝ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ )(Passiv
ﻛﯥ ﻫﻢ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ) (Dativﭘﺨﭙﻞ ﺣﺎﻝ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (Nominativﻳﺎ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﻓﺎﻋﻞ ﻭﺭﻧﻪ ﻧﻪ ﺟﻮړﻳ[ﻱ.
ﻣﺜﺎﻝ:
Aktiv

Passiv
Dir wird von ihm geholfen.
Er hilft dir.
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻱ
ﻟﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﻩ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻴ[ﻱ
Dem Schüler wurde vom Lehrer
Der Lehrer gratulierte dem Schüler.
ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﺗـﻪ ﺩ _ﻮﻭﻧﻜﻲ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ gratuliert.
_ﻮﻭﻧﻜﻲ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﺗﻪ ﻣﺒﺎﺭﻛﻲ ﻭﻭﻳﻠﻪ
ﻣﺒﺎﺭﻛﻲ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻮﻩ
Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻴﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻫﻢ ﭘﻪ ) (Aktivﺍﻭ ﻫﻢ ﭘﻪ ) (Passivﻛﯥ ) (Dativﭘﺨﭙﻞ ﺣﺎﻝ
ﭘﺎﺗﯥ ﺩﻯ .ﺩ ) (Dativﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ Uﻮ ﻣﻬﻢ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻱ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺷﻮﻳﺪﻱ:
Beispielsätze
Ich muss Ihnen morgen leider absagen.
ﺯﻩ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻳﻢ ﭼﯥ ﺩ ﺳﺒﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﻔﻲ Iﻮﺍﺏ ﺩﺭﻛCﻡ
Das Kind ähnelt seinem Vater sehr.
ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﺗﻪ ډﭔﺮ ﻭﺭﺗﻪ ﺩﻯ ،ﺩ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﺳﺮﻩ ډﭔﺮ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻟﺮﻱ
ﺗﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻭﻟﯥ Iﻮﺍﺏ ﻧﻪ ﺭﺍﻛﻮې؟

?Warum antwortest du mir nicht

Gestern bin ich einem sehr hübschen Mädchen begegnet.
ﭘﺮﻭﻥ ﻳﻮﻩ ډﭔﺮﻩ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﻧﺠﻠ Hﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﺨﻪ ﺭﺍﻏﻠﻪ
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Verb
absagen
ﻣﻨﻔﻲ Iﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛﻮﻝ
ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻟﺮﻝähneln ،
ﻭﺭﺗﻪ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ antworten
Iﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛﻮﻝ
ﻳﻮ Uﻮﻙ ﺩ begegnen
ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻣﺨﻪ ﺭﺍﺗﻠﻞ

/ﺮﺍﻧﻪ ﺧﺪﺍﻳﻪ ،ﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛCﻩ

!Lieber Gott. Steh mir bei

Er ist einer politischen Partei beigetreten.
ﻫﻐﻪ Iﺎﻥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ /ﻮﻧﺪ ﻛﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﻛCﻭ
ﺯﻩ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﻛﻮﻡ

Ich danke Ihnen.

ﺯﻩ ﺳﺘﺎﺳﻮ Uﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻭﻛCﻡ؟

?Womit kann ich Ihnen dienen

ﺗﻪ ﻏﻮﺍړې ﭼﯥ ﻣﺎ ﺗﻪ /ﻮﺍښ ﻭﻛCې؟

?Willst du mir etwa drohen

Zu deinem Problem fällt mir leider auch nichts ein.
ﺳﺘﺎ ﺩ ﺳﺘﻮﻧVﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﯥ ﻫﻢ ﻫﯧ{ ﻧﻪ /ﺮIﻲ
?Warum kommst du mir nicht ein bisschen entgegen
ﺗﻪ ﻭﻟﯥ ﻟ[ ﻏﻮﻧﺪې ﺯﻣﺎ ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﻧﻜﻮې؟
Seine verstorbene Mutter fehlt ihm so sehr.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺣﻖ ﺭﺳﯧﺪﻟﯥ ﻣﻮﺭ ﺩ ﻫﻐﻪ ډﭔﺮﻩ ﭘﻪ ﻳﺎﺩ ﻛﯥ /ﺮIﻲ
Bitte folgen Sie mir unauffällig.
ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ Uﻮﻙ ﭘﻮﻩ ﺷﻲ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺯﻣﺎ ﺷﺎ ﺷﺎ ﺗﻪ ﺭﺍﺷﺊ
?Gefällt dir dieses Bild
ﺩﺍ ﻋﻜﺲ ﺳﺘﺎ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ؟
Alle Kinder müssen ihren Eltern gehorchen.
^ﻮﻝ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﻛCﻱ
ﺩﺍ ﺑﯧCۍ ﺳﺘﺎ ﺩﻩ؟ ﺩ ﺩې ﺑﯧCۍ ﺧﺎﻭﻧﺪ ﺗﻪ ﻳﯥ؟

?Gehört das Schiff dir

Der Kuchen ist dir sehr gut gelungen.
ﺩﺍ ﻛﯧﻚ ﺳﺘﺎ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﭘﻪ ډﭔﺮ _ﻪ ډﻭﻝ ﺟﻮړ )ﭘﻮﺥ( ﺷﻮﻯ ﺩﻯ
ﺩﺍ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺑﺲ ﻧﺪﻯ ،ﺩﺍ ﻣﺎﺗﻪ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻜﻮﻱ

Das genügt mir nicht.

Seine Freunde glauben ihm nicht.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﻠfﺮﻱ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻜﻮﻱ
Seine Freunde gratulierten ihm zum Geburtstag.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﻠfﺮﻭ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﻛﻠﻴﺰې ﻣﺒﺎﺭﻛﻲ ﻭﻭﭔﻠﻪ
ﺩﺍ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺩﺭﺗﻪ  /ﻪ ﻭﺭﺳﻮﻱ

Die Reise wird dir gut tun.

?Könnten Sie mir einen Augenblick helfen
ﺗﺎﺳﻮ ﻛﻮﻯ ﺷﺊ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻳﻮﻩ ﺷﯧﺒﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛCﺉ؟
Sein Freund missfällt seinem Vater.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﻠfﺮﻯ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﭘﻼﺭ ﺑﺪې ﺭﺍIﻲ
ﺩ_ﻤﻦ _ﺎﺭ ﺗﻪ ﺭﺍﻧ[ﺩې ﺷﻮ

Der Feind näherte sich der Stadt.

Der Hund läuft seinem Herrn nach.
ﺳﭙﻰ ﺩ ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻭﻧﺪ ﭘﺴﯥ ﺭﻭﺍﻥ ﺩﻯ
ﺩﺍ ﻣﺎ ﺗﻪ Uﻪ  /ﻪ ﻧﻪ ﺭﺳﻮﻱ

Das nützt mir gar nichts.
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ﺩ ﻳـﻮ ﭼــﺎ beistehen
ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻝ
Iﺎﻥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ beitreten
ډﻟﻪ ﻛﯥ ﺷﺎﻣﻠﻮﻝ
danken
ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﻛﻮﻝ
dienen
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻮﻝ
drohen
ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ /ﻮﺍښ ﻛﻮﻝ
einfallen
ﭘﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﯥ /ﺮIﯧﺪﻝ
entgegenkommen
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﻛﻮﻝ
ﻳـﻮ Uـﻮﻙ ﺩ ﻳﻮ fehlen
ﭼﺎ ﭘﻪ ﻳﺎﺩ ﻛﯥ /ﺮIﯧﺪﻝ
ﻳﻮﭼﺎ ﭘﺴﯥ ﺗﻠﻞ folgen
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺷﺎ ﺷﺎ ﺗﻪ ﺗﻠﻞ
ﺧﻮ_ﯧﺪﻝ gefallen
gehorchen
ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻛﻮﻝ
ﻳﻮ ﺷﻰ ﺩ ﻳﻮ gehören
ﭼﺎ ﻣﺎﻝ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
gelingen
ﺳﺮﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻝ ،ﺟﻮړﭔﺪﻝ
genügen
ﺑﺴﯧﺪﻝ ،ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻛﻮﻝ
ﺩ ﻳـﻮ ﭼـﺎ ﭘـﻪ glauben
ﺧﺒـﺮﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻮﻝ
gratulieren
ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻣﺒﺎﺭﻛﻲ ﻭﻳﻞ
gut tun
ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ  /ﻪ ﺭﺳﻮﻝ
ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ helfen
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻝ
missfallen
ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﺑﺪ ﺭﺍﺗﻠﻞ
sich nähern
ﻳﻮ Iﺎﻯ ﺗﻪ ﻧ[ﺩې ﻛﯧﺪﻝ
nachlaufen
ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﺴﯥ ﺗﻠﻞ
nützen
ﻳﻮ ﭼﺎﺗﻪ  /ﻪ ﺭﺳﻮﻝ

passen ـﺎﻥ ﻛـﯥI ﭘﻪ
ﺟـﻮﺧـﺖ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
passieren
ﯧﺪﻝ$ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﯧ
platzen ،ﭼﺎﻭﺩﭔﺪﻝ
ﺣﻮﺻﻠﻪ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻝ
raten ﻣﺸﻮﺭﻩ ﻭﺭﻛﻮﻝ

Der neue Anzug passt deinem Bruder sehr gut.
ﺎﻥ ﻛﯥ _ﻪ ﺟﻮﺧﺘﻪ ﺩﻩI ﺩﺍ ﻧﻮې ﺩﺭﭔﺸﻲ ﺳﺘﺎ ﺩ ﻭﺭﻭﺭ ﭘﻪ
Das ist mir vorher noch nie passiert.
 ﺷﻮﻱ€ﺩﺍ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻫﯧ{ ﻧﺪﻱ ﺭﺍﭘﯧ
Mir platzt gleich der Kragen!
ﺯﻣﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧ[ﺩې ﺩﻩ ﭼﯥ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﻴ[ﻱ
Ich rate dir, schnellstens zum Arzt zu gehen.
ﺯﻩ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺩﺍ ﻣﺸﻮﺭﻩ ﺩﺭﻛﻮﻡ ﭼﯥ ﺗﻪ ژﺭ ﺗﺮ ژﺭﻩ ډﺍﻛ ﺮ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻪ
sich schaden
Du schadest dir nur selbst, wenn du lügst.
ﺎﻥ ﺗﻪ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﺭﺳﻮﻝI
ﺎﻥ ﺗﻪ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﻭﺭﺳﻮېI  ﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ،ﻛـﻪ ﭼﯧـﺮﺗﻪ ﺗﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﻭﻭﺍﻳﯥ
schmecken
Diese Speise schmeckt meinem Vater besonders gut.
ﺧﻮﻧﺪ ﻭﺭﻛﻮﻝ
ﺩﺍ ﺧﻮﺍړﻩ ﺯﻣﺎ ﭘﻼﺭ ﺗﻪ ډﭔﺮ ﺧﻮﻧﺪ ﻭﺭﻛﻮﻱ
vertrauen
Er vertraut seinem Sohn nicht mehr.
 ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻮﻝ،ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻛﻮﻝ
ﻫﻐﻪ ﭘﺨﭙﻞ ﺯﻭﻯ ﻧﻮﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﻜﻮﻱ
verzeihen
Verzeih mir nur noch das eine Mal!
ﻪ$ﻞ ﻭﺑI ﺩﺍ ﺭﺍﺗﻪ ﻳﻮ
 ﻋﻔﻮﻩ ﻛﻮﻝ،ﻞ$ﺑ
weh tun  ﺩﺭﺩ ﻛﻮﻝMein Zahn tut mir sehr weh.
ﺯﻣﺎ ﻏﺎښ ډﭔﺮ ﺧﻮږﻳ[ﻱ
widersprechen
Du sollst mir nicht widersprechen!
ﺗﻪ ﺯﻣﺎ ﺧﺒﺮې ﻣﻪ ﺭﺩﻭﻩ
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺧﺒﺮﻩ ﺭﺩﻭﻝ
zuhören  ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎKannst du mir nicht einmal zuhören?
ﻮﺩﻝ$ﺧﺒﺮﻭ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﺍﻳ
ﻞ ﺯﻣﺎ ﺧﺒﺮﻭ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻛﯧ[ﺩې؟I ﺗﻪ ﻧﺸﯥ ﻛﻮﻟﻰ ﭼﯥ ﻳﻮ
zustimmen  ﺩ ﻳـﻮIch kann deiner Argumentation nicht zustimmen.
ﺷـﻲ ﺳـﺮﻩ ﻣﻮﺍﻓﻘﻪ ﻛﻮﻝ
ﺳﺘﺎ ﺩ ﺩﻻﻳﻠﻮ ﺳﺮﻩ ﺯﻩ ﻣﻮﺍﻓﻘﻪ ﻧﺸﻢ ﻛﻮﻟﻰ
Übungen: Setzen Sie passende Verben ein!
antworten
ﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛﻮﻝI
glauben
ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻮﻝ

danken
ﻣﻨﻨﻪ ﻛﻮﻝ
gratulieren
ﻣﺒﺎﺭﻛﻲ ﻭﻳﻞ

fehlen
ﻧﺸﺘﻮﺍﻟﻲ ﺍﺣﺴﺎﺳﻮﻝ
helfen
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻝ

gefallen
ﺧﻮ_ﯧﺪﻝ
sagen
ﻭﻳﻞ

gehören
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
schmecken
ﺧﻮﻧﺪ ﻛﻮﻝ

1. Deutschland gefällt mir sehr gut. Aber meine Heimat und meine Freunde
……… mir sehr. ـﺮﻭ ﺩf ﺧﻮ ﺯﻩ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻫﯧـﻮﺍﺩ ﺍﻭ ﺩ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠ.ﺩ ﺟـﺮﻣﻨﻲ ﻫﯧـﻮﺍﺩ ﺯﻣﺎ ډﭔـﺮ ﺧﻮ_ﻴـ[ﻱ
ﻧﺸﺘﻮﺍﻟﻲ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻛﻮﻡ
2. Ich …………… Ihnen für Ihre Hilfe.
ﺯﻩ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺩ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻧﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﻛﻮﻡ
3. Meine Lehrerin hat heute Geburtstag. Wir müssen ihr …………….
 ﻣﻮﻧ[ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﺭﺗﻪ ﻣﺒﺎﺭﻛﻲ ﻭﻭﺍﻳﻮ.ﻧﻦ ﺯﻣﺎ ﺩ _ﻮﻭﻧﻜﯥ ﻛﻠﻴﺰﻩ ﺩﻩ
4. Am Wochenende wollen wir umziehen. Kannst du uns dabei ……………?
 ﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﯥ؟.ﻭCﻩ ﻭﻛEﺎﻯ ﺗﻪ ﻛI  ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﺑﻞHﻣﻮﻧ[ ﻏﻮﺍړﻭ ﭼﯥ ﺩ ﺍﻭﻧ
5. Der Lehrer fragt den Schüler. Aber er …………… ihm nicht.
ﻮﺍﺏ ﻧﻪ ﻭﺭﻛﻮﻱI  ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻭﺭﺗﻪ._ﻮﻭﻧﻜﻰ ﻟﻪ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻱ
6. Der Kuchen …………… meinen Kindern außerordentlich gut.
ﺩﺍ ﻛﯧﻚ ﺯﻣﺎ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ډﭔﺮ ﺧﻮﻧﺪ ﻭﺭﻛﻮﻱ
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7. Er lügt immer. Ich …………… ihm kein einziges Wort mehr.
 ﺯﻩ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﻫﻢ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻜﻮﻡ.ﻫﻐﻪ ﺗﻞ ﺩﺭﻭﻍ ﻭﺍﻳﻲ
8. Von wem ist das Buch? Jakob, …………… es dir?
 ﺩﺍ ﺳﺘﺎ ﺩﻯ؟.ﺩﺍ ﻛﺘﺎﺏ ﺩ ﭼﺎ ﺩﻯ؟ ﻳﻌﻘﻮﺑﻪ
9. Das Hemd ist wirklich sehr hübsch. Es …………… mir sehr gut.
 ﺯﻣﺎ ډﭔﺮ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ.ﺘﻴﺎ ﭼﯥ ډﭔﺮ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺩﻯ$ﺩﺍ ﻛﻤﻴﺲ ﭘﻪ ﺭﻳ
10. Warum …………… du mir eigentlich dauernd die Unwahrheit?
ﺗﻪ ﻭﻟﻲ ﺗﻞ ﻣﺪﺍﻡ ﻧﺎﺳﻤﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﻛﻮې؟
Lösungen:
1. fehlen 2. danke 3. gratulieren 4. helfen 5. antwortet 6. schmeckt 7. glaube
8. gehört 9. gefällt 10. sagst
③ Verben mit Dativ und Akkusativ
 ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ.( ﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻟﺮﻱAkkusativ) ( ﺍﻭDativ)  ﻳﻌﻨﯥ،ډﭔﺮ ﻟ[ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮﻯ ﺩﻭﻩ ﻣﻔﻌﻮﻟﻮﻧﻮ ﺗﻪ
:ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻟﻪ ﺩې ډﻟﯥ ﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻳﺎﺩﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ
anvertrauen  ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭘﻪIch will dir ein Geheimnis anvertrauen.
ﻪ ﻭﻳﻞU ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻳﻮ
 ﺭﺍﺯ ﭘﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﻭﺍﻳﻢwﺯﻩ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻳﻮ ﭘ
Kannst du mir bitte meine Frage beantworten!
beantworten ﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛﻮﻝI
ﻮﺍﺏ ﻭﻭﺍﻳﯥI ﺉ ﺍﻭ ﺯﻣﺎ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﺗﻪCﺗﻪ ﻛﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻭﻛ
beweisen
 ﺛﺒﻮﺗﻮﻝDas werde ich dir beweisen.
ﻡCﺩﺍ ﺑﻪ ﺯﻩ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻛ
Kannst du mir bis morgen dein Auto borgen?
borgen
ﭘﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻭﺭﻛﻮﻝ
ې؟Cﺗﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﯥ ﺗﺮ ﺳﺒﺎ ﭘﻮﺭې ﻣﺎ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻮ^ﺮ ﭘﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺭﺍﻛ
Mein Sohn, bring uns bitte eine Kanne Tee.
bringen
ﺭﺍﻭړﻝ
 ﺗﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﻳﻮ ﭼﺎﻳﻨﻚ ﭼﺎﻯ ﺭﺍﻭړﻩ،ﺯﻣﺎ ﺯﻭﻳﻪ
empfehlen
Können Sie uns ein gutes Restaurant empfehlen?
 ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﻮﻝ،_ﻮﺩﻝ
ﺉ؟Cﺗﺎﺳﻮ ﻛﻮﻯ ﺷﺊ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﺩ ﻳﻮ _ﻪ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺳﭙﺎﺭ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛ
Kannst du mir das nochmal erklären?
erklären
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻮﻝ
ې؟Cﻞ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛI ﺗﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﯥ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻳﻮ
Ich erlaube ihm, das Buch mitzunehmen.
erlauben
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﺭﻛﻮﻝ
ﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﻭﺍﺧﻠﻲI ﺯﻩ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﺭﻛﻮﻡ ﭼﯥ ﻛﺘﺎﺏ ﻟﻪ
Opa, kannst du uns eine Geschichte erzählen?
erzählen
ﻛﻴﺴﻪ ﻛﻮﻝ
ې؟C ﺗﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﯥ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﻛﻴﺴﻪ ﻭﻛ،ﺑﺎﺑﺎ
geben
 ﻭﺭﻛﻮﻝWarum gibst du es mir nicht? ﺗﻪ ﻳﯥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻭﻟﯥ ﻧﻪ ﺭﺍﻛﻮې؟
Ich glaube dir kein einziges Wort mehr.
glauben ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻮﻝ
ﺯﻩ ﻧﻮﺭ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﻫﻢ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻜﻮﻡ
Mein Vater kauft mir ein Motorrad.
kaufen
ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
ﺯﻣﺎ ﭘﻼﺭ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻣﻮ^ﺮﺳﯧﻜﻞ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻠﻲ
Ich leihe niemandem mein neues Auto.
leihen
ﭘﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻭﺭﻛﻮﻝ
ﺯﻩ ﺧﭙﻞ ﻧﻮﻯ ﻣﻮ^ﺮ ﻫﯧ{ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻧﻪ ﻭﺭﻛﻮﻡ
Die Firma liefert uns die bestellte Ware nicht.
liefern  ﺍﺳﺘﻮﻝ، ﺭﺳﻮﻝ،ﻭړﻝ
 ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﺷﻮﻯ ﺟﻨﺲ ﻧﻪ ﺭﺍﺍﺳﺘﻮﻱHﻛﻤﭙﻨ
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 Er hat uns seine neue Telefonnummer mitgeteilt.ﻳﻮ ﭼـﺎ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺧﺒـﺮ mitteilen
ﺍﻭ ﻳﺎ Uﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺭﻛﻮﻝ
ﻫﻐﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻧﻮې ﺩ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﺷﻤﯧﺮﻩ ﺭﺍﻛCﻩ
Die Räuber raubten uns unser ganzes Geld.
rauben
ﻏﻼ ﻛﻮﻝ
ﻏﻠﻮ ﺯﻣﻮﻧ[ ^ﻮﻟﯥ ﭘﻴﺴﯥ ﻏﻼ ﻛCې
Der Verlierer reichte dem Gewinner seine Hand.
ﻭﺭﻛﻮﻝ ،ﻭﺭﻏVﻮﻝ reichen
ﺑﺎﻳﻠﻮﻧﻜﻲ  /ﻮﻧﻜﻲ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻻﺱ ﻭﺭﻭﻏVﻮ
?Warum hast du mir das nicht gesagt
sagen
ﻭﻳﻞ
ﺗﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺩﺍ ﻭﻟﯥ ﻭﻧﻪ ﻭﻳﻞ؟
? Schenkst du mir deine alte Uhrﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻭﺭﺑـ$ـﻞschenken ،
ﺳـﻮﻏـﺎﺕ ﻭﺭﻛﻮﻝ
ﺗﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺯﻭړ ﺳﺎﻋﺖ ﺭﺍﺑ$ﯥ؟
schicken
ﺯﻩ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻟﻴﻚ ﺍﺳﺘﻮﻡ  Ich schicke Ihnen einen Brief.ﻟﯧ[ﻝ ،ﺍﺳﺘﻮﻝ
!Du hast mir wieder keine Postkarte geschrieben
schreiben
ﻟﻴﻜﻞ
ﺗﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﻛﻮﻡ ﭘﻮﺳﺖ ﻛﺎﺭټ ﻭﻧﻪ ﻟﻴﻜﻮ
Ich werde Ihnen eine E-Mail senden.
senden
ﺍﺳﺘﻮﻝ  ،ﻟﯧ[ﻝ
ﺯﻩ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺑﺮﭔ$ﻨﺎﻟﻴﻚ ﻭﺍﺳﺘﻮﻡ
Man hat mir das Geld gestohlen.
stehlen
ﻏﻼﻛﻮﻝ
ﻛـﻮﻡ ﭼـﺎ ﺯﻣﺎ ﭘﻴـﺴﯥ ﻏﻼ ﻛCې ﺩﻱ
überlassen
Unsere Tante hat uns ihr Vermögen überlassen.
ﻳﻮ ﭼﺎﺗﻪ ﭘﺮﭔ$ﻮﺩﻝ
ﺯﻣﻮﻧ[ ﺗﺮﻭﺭ ﺧﭙﻠﻪ ﺷﺘﻤﻨﻲ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﭘﺮې ﺍﻳ$ﯥ ﺩﻩ
verbieten
 Ich verbiete es dir.ﻣﻨﻊ ﻛﻮﻝ
ﺩﺍ ﺷﻰ ﺯﻩ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻣﻨﻊ ﻛﻮﻡ
? Warum hast du uns deine Niederlage verschwiegenﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ verschweigen
ﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﭘ ﻮﻝ ،ﺧﺒﺮﻩ ﻧﻪ ﻛﻮﻝ
ﺗﺎ ﻟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﻧﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﻭﻟﯥ ﭘ ﻪ ﻛCﻩ؟
versprechen
Du hast es mir versprochen.
ﺗﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺩ ﺩې ژﻣﻨﻪ ﻛCﭔﺪﻩ
ﻳـﻮ ﭼـﺎ ﺗـﻪ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻭﻋﺪﻩ ﻛﻮﻝ
 Es ist ganz leicht, dem Kind den Ball wegzunehmen.ﻟﻪ ﻳﻮﭼﺎ ﻧﻪ weg|nehmen
ﻳﻮ Uﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻧﻪ ﺗﻮپ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺍﺳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﺩﻯ
wünschen
Ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr.
ﻫﻴﻠﻪ ﻛﻮﻝ ،ﻏﻮ_ﺘﻞ
ﺯﻩ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻫﻮﺳﺎ ﻧﻮﻯ ﻛﺎﻝ ﻏﻮﺍړﻡ
zeigen
!_ Zeig mir deinen Fußﻮﺩﻝ
ﺗﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘ$ﻪ ﺭﺍﻭ_ﺎﻳﻪ
④ Verben mit zwei Akkusativen
ډﭔﺮ ﻟ[ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺩﻭﻩ ) (Akkusativﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻟﺮﻱ .ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻣﻬﻢ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ
ﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ:
Beispielsätze
Verb
ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺍﺣﻤﻖ ﻭﻭﻳﻞ  Er nannte mich einen Dummkopf.ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎﺩﻭﻝ nennen
 Das hat mich einen großen Haufen Geld gekostet.ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﻴﻪ ﺗﻤﺎﻣﯧﺪﻝ ،ﭘﻪ kosten
ﻳﻮ ﺷﻲ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻴﺴﯥ ﻟfﯧﺪﻝ
ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﺯﻣﺎ ﻳﻮ ﺧﺮﻭﺍﺭ ﭘﻴﺴﯥ ﻭﻟfﯧﺪﻟﯥ
 Sie schimpfte den Mann einen Betrüger.ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﺪ ﻩ ﻧﺎﻣﻪ schimpfen
ﻳﺎﺩﻭﻝ ،ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨVﻞ
ﻫﻐﯥ ﺩې ﺳCﻱ ﺗﻪ ^ګ ﻭﻭﻳﻞ ،ﺩﺍ ﺳCﻯ ﻳﯥ ﺩ ^ګ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎﺩ ﻛCﻭ
ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻳﻮ Uﻪ ﻭﺭﺯﺩﻩ lehren
ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻻﻣﺒﻮ ﺭﺍﻭ_ﻮﺩﻟﻪ Er hat mich Schwimmen gelehrt.
ﻛﻮﻝ ،ﻳﻮ Uﻪ ﻭﺭ_ﻮﺩﻝ
 Sie schalt ihn einen Esel.ﻳـﻮ Uﻮﻙ ﺩ/ـﻞ ،ﻳﻮ schelten
ﭼﺎ ﺗﻪ ﺑﺪې ﺭﺩې ﻭﻳﻞ
ﻫﻐﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺧﺮ ﻭﻭﻳﻞ ،ﻫﻐﯥ ﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﺮﻩ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎﺩ ﻛCﻭ
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⑤ Verben mit Genitiv
ﺩ ) (Genitivﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﻳﻮﺍﺯې ﻟ[ ﺩﻱ ،ﺑﻠﻜﯥ ﺩﺍ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﻣﺦ ﭘﻪ ﻟﻪ ﻣﻴﻨVﻪ ﺗﻠﻮ ﺩﻯ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ
Iﻴﻨﯥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﭘﻪ ﺩﻓﺘﺮﻭﻧﻮ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺍﺩﺑﻲ ﻟﻴﻜﻨﻮ ﻛﯥ ﻭﺭIﻴﻨﯥ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﭘﻪ ﻭﺭIﻴﻨﻲ
ژﻭﻧﺪ ﺍﻭ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ Iﺎﻳﻮ ﻛﯥ ﻭﺭUﺨﻪ ﻛﺎﺭ ﻧﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ.
Beispielsätze
Er war des Mordes angeklagt.
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻛﯥ ﺩ ﻣﺮګ ﺩﻋﻮﻩ ﺷﻮې ﻭﻩ
Wir nahmen uns des Themas an.
ﺩﺍ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻪ
?Darf ich mich kurz Ihres Telefons bedienen
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﻪ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭﻛCﻡ؟
ﻛﻮﻣﯥ ﻛﻠﻤﯥ ﻳﺎ ﺧﺒﺮې ﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻧﺸﺘﻪ Es bedarf keines Wortes.
Da bemächtigte sich der Teufel ihrer Seelen.
ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﺭﻭﺡ ﭘﻪ ﺯﻭﺭ ﭘﺨﭙﻞ ﻻﺱ ﻛﯥ ﻭﻧﻴﻮ
Man beschuldigte ihn des Betrugs.
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺩ ﺗﻘﻠﺐ ﺗﻮﺭ ﻟfﻮﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ
Sie besannen sich eines Besseren.
ﻫﻐﻮﻯ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻻﭘﺴﯥ ﻳﻮ _ﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭﺭﭘﻪ ﻳﺎﺩ ﺷﻮ
Er wurde des Diebstahls bezichtigt.
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺩ ﻏﻼ ﺗﻮﺭ ﻭﻟfﻮﻝ ﺷﻮ
Er enthielt sich jeglichen Kommentars.
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻫﺮ ﺷﺎﻥ ﺗﺒﺼﺮې ﻧﻪ ډډﻩ ﻭﻛCﻩ
Er versuchte, sich seines Gegners zu entledigen.
ﻫﻐﻪ ﻛﻮ_ €ﻭﻛCﻭ ﭼﯥ Iﺎﻥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﻴﺎﻝ ﻧﻪ ﺧﻼﺹ ﻛCﻱ
ﺧﺪﺍﻳﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ[ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺷﻪ

!Gott, erbarme dich unser

Sie erfreut sich bester Gesundheit.
ﺩ ﻫﻐﯥ ﺭﻭﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺣﺎﻟﺖ ډﭔﺮ _ﻪ ﺩﻯ
Ich erinnere mich dessen noch sehr genau.
ﺩﺍ ﺯﻣﺎ ډﭔﺮ _ﻪ ﭘﻪ ﻳﺎﺩ ﺩﻱ
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ژﻭﻧﺪ ﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪ ﺍﺧﻠﻲ Er freut sich seines Lebens.
ﺩ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻳﺎﺩ ﻛﻮﻝ

Der Opfer wurde gedacht.

Ich harre der Dinge, die da kommen.
ﺯﻩ ﻫﻐﻪ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﺘﺮ/ﯥ ﭘﻪ ﻻﺭ ﻳﻢ ﭼﯥ ﺭﺍIﻲ
Sie können sich rühmen, Ihr Werk vollendet zu
haben.
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﻳﺎړﻟﻰ ﺷﺊ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﺍﺛﺮ ﻣﻮ ﺑﺸﭙ CﻛCﻭ
Ich schäme mich dessen.
ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﺷﺮﻣﯧ[ﻡ
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Verb
ﭘـﻪ ﻣﺤﻜـﻤـﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ anklagen
ﻳﻮ ﭼﺎ ﺩﻋﻮﻩ ﻛﻮﻝ
annehmen
ﻳﻮ Uﻪ ﻣﻨﻞ ،ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
ﻟﻪ ﻳـﻮ ﺷﻲ ﻧـﻪ ﻛـﺎﺭ bedienen
ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻮﻝ
ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ bedürfen
ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ ،ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
ﭘــﻪ ﻳــﻮ ﺷــﻲ bemächtigen
ﺑـﺎﻧـﺪې ﻳﺮﻏـﻞ ﻛـﻮﻝ ﺍﻭ ﻫـﻐـﻪ ﭘﻪ
ﺯﻭﺭ ﺧﭙﻞ ﻻﺱ ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻝ
ﭘـﻪ ﻳـﻮ ﭼـﺎ beschuldigen
ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ ﺗﻮﺭ ﻟfﻮﻝ
ﺣﺎﻓـﻈـﯥ ﺗﻪ ﺭﺍﺗﻠﻞbesinnen ،
ﺭﺍﭘﻪ ﻳﺎﺩﭔﺪﻝ
ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻳﻮ ﺗﻮﺭ bezichtigen
ﻟfﻮﻝ ،ﻳﻮ Uﻮﻙ ﺗﻮﺭﻥ ﻛﻮﻝ
ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧـﻪ ډډﻩ enthalten
ﻛـﻮﻝ
entledigen
Iﺎﻥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﺧﻼﺻﻮﻝ
ﭘـﻪ ﻳـﻮ ﭼــﺎ ﺭﺣــﻢ erbarmen
ﻛﻮﻝ ،ﺯړﻩ ﺧﻮږﭔﺪﻝ
ﭘـﻪ ﻳﻮ _ـﻪ ﺣـﺎﻟﺖ ﻳﺎ erfreuen
ﺩﺭﻳ sﻛﯥ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
erinnern
ﻳﻮ ﺷﻰ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻳﺎﺩ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
freuen
ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻳﺎﺩ ﻛﻮﻝgedenken ،
ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻳﺎﺩﻭﻝ
ﻳـﻮ ﺷﻲ ﺗـﻪ ﺳﺘﺮ/ﯥ ﭘﻪ harren
ﻻﺭ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ ،ﭘﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
ﭘـﻪ ﻳـﻮ ﺷﻲ ﻭﻳــﺎړﻝrühmen ،
ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻛﻮﻝ
ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺷﺮﻣﯧﺪﻝ schämen

überführen
 ﺛﺎﺑﺘﯧﺪﻝ،ﻪ ﺛﺒﻮﺗﻮﻝU ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻳﻮ
verdächtigen ﻮﻙ ﭘﻪ ﻳﻮU ﻳﻮ
 ﺗﻮﺭﻧﻮﻝ،ﺷﻲ ﺗﻮﺭﻥ ﻛﻮﻝ
vergewissern
ﺎﻥI
 ﺧﺎﻁﺮﺟﻤﻊ ﻛﻮﻝ،ﻣﻄﻤﺌﻨﻮﻝ
versichern ﻳـﻮ ﭼـﺎ ﺗـﻪ ډﺍډ
ﻮﻙ ﻣﻄﻤﺌﻨﻮﻝU  ﻳﻮ،ﻭﺭﻛﻮﻝ
zeigen ﭘـﻪ ﻳـﻮ ﭼﺎ ﻳﻮ ﺗــﻮﺭ
ﻮﻙ ﺗﻮﺭﻥ ﻛﻮﻝU  ﻳﻮ،ﻮﻝfﻟ

Der Minister wurde der Lüge überführt.
ﭘﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﺩﺭﻭﻍ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮﻝ
Man verdächtigte sie der Spionage.
ﻮﻝ ﺷﻮf ﺗﻮﺭ ﻭﻟHﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﺑﺎﻧﺪې ﺩ ﺟﺎﺳﻮﺳ
Sie hat sich der Zuverlässigkeit dieses Mannes
vergewissert. ﻭCﺎﻥ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻛI ﻱ ﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩCﻫﻐﯥ ﺩ ﺩې ﺳ
Ich versichere dich meiner Hilfe.
ﺯﻩ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ډﺍډ ﺩﺭﻛﻮﻝ
Er wurde des Diebstahls angezeigt.
ﻮﻝ ﺷﻮfﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺩﻏﻼ ﺗﻮﺭ ﻭﻟ

⑥ Verben mit Akkusativ und Genitiv
 ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻟﻐﺎﺕ ﺩﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ،ﻩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱE/ ( ﺳﺮﻩ ﭘﻪGenitiv) ( ﺍﻭAkkusativ) ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ
(Genitiv) ( ﺍﻭ ﻭﺭﭘﺴﯥAkkusativ) ﻯC ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻟﻮﻣ.ﻣﺤﻜﻤﻮ ﺍﻭ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﭼﺎﺭﻭ ﻛﯥ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ
 ﻧﻮ ﺩﺍ ﻟﻐﺎﺕ ﭘﻪ. ﺳﻮﻳﻪ ﻳﯥ ﺍﻭﭼﺘﻪ ﻭﻱ ﺍﻭ ﺍﺩﺑﻲ ﻟﻴﻜﻨﯥ ﻛﻮﻱHﻮﻙ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻠﻲ ﭼﯥ ژﺑﻨU  ﺩ ﺩې ﻟﻐﺎﺗﻮ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ.ﻲIﺭﺍ
:ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ
Verb
Beispiele
anklagen  ﭘـﻪ ﻳـﻮ ﭼﺎ ﺑﺎﻧـﺪې ﭘﻪMan klagte ihn des Mordes an.
ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻛﯥ ﺩﻋﻮﻩ ﻛﻮﻝ
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺩ ﻗﺘﻞ ﺩﻋﻮﻩ ﻭﺷﻮﻩ
bezichtigen  ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗـﻮﺭSie bezichtige ihn der Unehrlichkeit.
ﻮﻙ ﺗﻮﻣﺘﻲ ﻛﻮﻝU  ﻳﻮ،ﻮﻝfﻟ
ﻮ ﭼﯥ ﺍﺧﻼﺻﻤﻨﺪ ﻧﻪ ﺩﻯfﻫﻐﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﻮﺭ ﻭﻟ
Die Polizei überführte den Autofahrer der Trunkenüberführen ﭘﻪ ﻳـﻮ ﭼـﺎ ﺑﺎﻧـﺪې
heit am Steuer. ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ډﺭﭔﻮﺭ ﺑﺎﻧﺪې ﺩﺍ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺸﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﻳﻮ ﻧﺎﻭړﻩ ﻛﺎﺭ ﺛﺎﺑﺘﻮﻝ
ﻛﯥ ﻳﯥ ﻣﻮ^ﺮ ﻳﯥ ﭼﻠﻮﻩ
verdächtigen ﻮﻙ ﭘﻪ ﻳﻮﻩU  ﻳﻮMan verdächtigte den Zeugen der Lüge.
ﺧﺒﺮﻩ ﺗﻮﻣﺘﻲ ﻛﻮﻝ
ﺷﺎﻫﺪ ﭘﻪ ﺩې ﺗﻮﻣﺘﻲ ﺷﻮ ﭼﯥ ﺩﺭﻭﻍ ﻳﯥ ﻭﻳﻠﻲ ﺩﻱ
Übungen:
Setzen Sie die Artikel, Adjektive und Nomen in der richtigen Form ein
(Genitiv, Dativ, Akkusativ).
1. Mit (das rote Boot) ..…. fuhren sie (ein reißender Fluss) ..…. entlang.
ۍ( ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﺍﻭږﺩﻭ ﻛﯥ ﻭﻻړﻝ ﭼﯥ ډﭔﺮ ﺗﯧﺰ ﺑﻬﯧﺪﻭCﻫﻐﻮﻯ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺳﻮﺭ ﻣﺎﻛﻮ )ﺳﺮې ﺑﯧ
2. Während (der letzte Uraub) ..…. wohnten wir in (eine schöne Ferienwohnung) ..….. ﻲ ﻛﯥ ﻭﺍﻭﺳﯧﺪﻟﻮVﻨ/ ﺍﺳﺘﻮH ﻛﯥ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻳﻮ _ﻜﻠﻲ ﺩ ﺭﺧﺼـﺘHﭘﻪ ﺗﯧـﺮې ﺭﺧﺼﺘ
3. Er gab (die Lehrerin) ..…. (der Brief) ..…. (der Vater) ..…..
ﻭCﻫﻐﻪ _ﻮﻭﻧﻜﻲ ﺗﻪ ﺩ ﭘﻼﺭ ﻟﻴﻚ ﻭﺭﻛ
Lösungen:
1. Mit dem roten Boot fuhren sie einen reißenden Fluss entlang.
2. Während des letzten Urlaubs wohnten wir in einer schönen Ferienwohnung.
3. Er gab der Lehrerin den Brief des Vaters.
155

Übungen:
Setzen Sie die Pronomen richtig ein (Genitiv, Dativ, Akkusativ).
1. Ist es okay, wenn ich (du) ..…. heute besuchen komme? Ich wollte (du) ..….
(du) ..…. Jacke zurückbringen.
 ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺩﺭﻭړﻡHﺩﺍ ﺳﻤﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺯﻩ ﻧﻦ ﺳﺘﺎ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺩﺭﺷﻢ؟ ﻣﺎ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﺘﺎ ﻛﺮﺗ
2. Wegen (sie) ..…. jugendlichen Aussehens muss sie im Kino immer (sie) ..….
Ausweis zeigen.
ﻪ ﻭ_ﺎﻳﻲr ﭘﯧﻐﻠﯥ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛﯧﺪﻭ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻛﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﭘﺎHﺩ ﺗﻨﻜ
3. Er öffnete (er) ..…. Tür und schaute (wir) ..…. überrascht an. Er hatte nicht
mit (wir) ..…. Besuch gerechnet.
 ﻫﻐﻪ ﺯﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻭﺭﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﺗﻤﻪ ﻧﻪ ﻭ.ﻩ ﺍﻭ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺣﯧﺮﺍﻧﺘﻴﺎ ﻭﻛﺘﻞC ﻫﻐﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺧﻼﺻﻪ ﻛ
4. Aufgrund (ihr) ..…. Aussage konnte der Dieb (ich) ..…. Geldbörse gefasst
werden.
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺩ ﺑﻴﺎﻥ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﺯﻣﺎ ﺩ ﭘﻴﺴﻮ ﺩ ﺑ ﻮې ﻏﻞ ﻭﻧﻴﻮﻝ ﺷﻮ
Lösungen:
1. Ist es okay, wenn ich dich heute besuchen komme? Ich wollte dir deine Jacke
zurückbringen.
2. Wegen ihres jugendlichen Aussehens muss sie im Kino immer ihren Ausweis
zeigen.
3. Er öffnete seine Tür und schaute uns überrascht an. Er hatte nicht mit unserem
Besuch gerechnet.
4. Aufgrund eurer Aussage konnte der Dieb meiner Geldbörse gefasst werden.

Übungen:
Setzen Sie Artikel, Adjektive, Nomen und Pronomen richtig ein
(Genitiv, Dativ, Akkusativ).
1. Von (die nächste Haltestelle) ……. aus sind es nur zwei Minuten bis zu
(ich) ……. nach Hause. ﺨﻪ ﺯﻣﺎ ﺗﺮ ﻛﻮﺭﻩ ﭘﻮﺭې ﺗﺶ ﺩﻭﻩ ﺩﻗﻴﻘﯥ ﻻﺭﻩ ﺩﻩU ﺎﻳﻪVﻟﻪ ﺩې ﻧ[ﺩې ﺗﻤ
2. Ungeachtet (seine starke Erkältung) ……. fuhr er mit (wir) ……. in (der
Urlaub) …….  ﻭﻻړH ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺭﺧﺼﺘ،ﻯ ﻭCﺩې ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺳﺨﺖ ﺭﭔﺰﺵ ﻛ
3. Wir setzten (unser Spaziergang) ……. um (der See) ……. trotz (das
schlechte Wetter) ……. fort.
 ﻟﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﭼﻜﺮ ﺗﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻭﺭﻛﻮﻭEﺩ ﺧﺮﺍﺑﯥ ﻫﻮﺍ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻟﻮﻯ ډﻧ
Lösungen:
1. Von der nächsten Haltestelle aus sind es nur zwei Minuten bis zu mir nach
Hause.
2. Ungeachtet seiner starken Erkältung fuhr er mit uns in den Urlaub.
3. Wir setzten unseren Spaziergang um den See trotz des schlechten Wetters
fort.
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!Übungen: Setzen Sie die richtigen Fälle ein
1. Mein Onkel hat sein ……. Sohn ein……. neues Auto gekauft.
ﺯﻣﺎ ﻛﺎﻛﺎ ﺧﭙﻞ ﺯﻭﻯ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻧﻮﻯ ﻣﻮ^ﺮ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻴﺴﺖ
2. Das Geburtstagskind hat sein……. Freunden Einladungen geschickt und
sein…….……. Oma ein ……. langen Brief geschrieben.
ﻫﻐﻪ Uﻮﻙ ﭼﯥ ﻛﻠﻴﺰﻩ ﻳﯥ ﺩﻩ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠfﺮﻭ ﺗﻪ ﺑﻠﻨﯥ ﻭﻟﯧ[ﻟﯥ ﺍﻭ ﺧﭙﻠﯥ ﻧﻴﺎ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺍﻭږﺩ ﻟﻴﻚ ﻭﻟﻴﻜﻮ
3. Er hat sein……. Frau eine ……. Halskette mitgebracht.
ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﻏﺎړﻛ Hﻟﻪ Iﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﺭﺍﻭړﻟﻪ
4. Unser Nachbar hat sein ……. Eltern sein ……. neues Haus gezeigt.
ﺯﻣﻮﻧ[ /ﺎﻭﻧEﻱ ﺧﭙﻞ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﻮﻯ ﻛﻮﺭ ﻭ_ﻮﺩ
5. D ……. Enkelin hat die Oma dies ……. teuren Ohrring geschenkt.
ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻤﺴ Hﺗﻪ ﻧﻴﺎ ﺩﺍ /ﺮﺍﻧﻪ ﻏﻮږﻭﺍﻟ Hﻭﺑ$ﻠﻪ
6. Sein ……. Freund hat er ein ……. guten Ratschlag gegeben
ﺧﭙﻞ ﻣﻠfﺮﻱ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻳﻮﻩ _ﻪ ﻣﺸﻮﺭﻩ ﻭﺭﻛCﻩ
7. Die Mutter erzählt ihr ……. Tochter ein ……. schöne Geschichte.
ﻣﻮﺭ ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻮﺭ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﻭﻭﻳﻠﻪ
8. Der Gastgeber hat d ……. Gästen ein ……. Kaffee gekocht.
ﻛﻮﺭﺑﻪ ﺩ ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻗﻬﻮﻩ ﺟﻮړﻩ ﻛCﻩ
Lösungen:
1. seinem Sohn ein 2. seinen Freunden, seiner Oma einen langen Brief 3. seiner
Frau eine Halskette 4. seinen Eltern sein neues Haus 5. der Enkelin diesen
teuren Ohrring 6. seinem Freund einen guten Ratschlag 7. ihrer Tochter eine
schöne Geschichte 8. den Gästen einen Kaffee
ﺩ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ⑦ Verben mit Prädikatsnominativ
ﭘﻪ ﻋﺎﺩﻱ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻳﻮې ﻟﻨEې ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﺳﺮﻩ ﺗﺶ ﻳﻮ ﻓﺎﻋﻞ ﻭﻱ .ﺩﺍ Uﺮ/ﻨﺪ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻓﺎﻋﻞ ﺣﺎﻟﺖ
) (Nominativﺩﻯ .ﻣﺜﺎﻝ) :ﻫﻐﻪ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ Iﻲ =  . (Er geht nach Hauseﭘﻪ ﺩې Iﺎﻯ ﻛﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﻓﻌﻞ
) (gehenﺍﻭ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﻓﺎﻋﻞ ) (erﺍﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﯥ ) (Nominativﺩﻯ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍ ﻓﻌﻞ ﺗﺶ ﻳﻮ ﻓﺎﻋﻞ ﻟﺮﻱ ﺍﻭ ﺑﺲ.
ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍﺳﯥ ﺗﺼﻮﺭ ﻛﻮﻯ ﺷﺊ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩﻭﻩ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻭﻱ؟ ﻫﻮ ،ﺩﺍﺳﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ
ﻻﻧﺪې ﺑﻪ ﻳﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
ﻫﻐﻪ

ﻳﻮ

ﺷﻴﻄﺎﻥ

ﺩﻯ

ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻓﺎﻋﻞ ﻛﻮﻡ ﻳﻮ ﺩﻯ؟ )ﺷﻴﻄﺎﻥ( ﻓﺎﻋﻞ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ )ﻫﻐﻪ(؟ Iﻮﺍﺏ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ
)ﺷﻴﻄﺎﻥ( ﺍﻭ )ﻫﻐﻪ( ﺩﻭﺍړﻩ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﻓﺎﻋﻼﻥ ﺩﻱ .ﺩ ﺩې ﺩﻭﺍړﻭ ﻓﺎﻋﻼﻧﻮ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ )ﺷﻴﻄﺎﻥ( ﺩ )ﻫﻐﻪ(
ﺧﻮﺍﺹ ﻳﺎ ﺻﻔﺖ ﻳﺎ Uﺮﻧfﻮﺍﻟﻰ Uﺮ/ﻨﺪﻭﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻫﻐﻪ ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺩﻯ .ﺩﺍﺳﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩﻭﻩ ﻓﺎﻋﻠﻪ
ﻭﻱ ،ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
ﺗﻪ ﻳﻮ ﺍﺣﻤﻖ ﻳﯥ

Du bist ein Idiot.

ﭘﻪ ﺩﻏﻪ Iﺎﻯ ﻛﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﻓﻌﻞ ﺗﺶ ﻳﻮ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ) (bistﺩﻯ ،ﺧﻮ ﻓﺎﻋﻼﻥ ﻳﯥ ﺩﻭﻩ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻳﯥ ) (duﺍﻭ
ﺑﻞ ﻳﯥ ) (Idiotﺩﻯ ﭼﯥ ﺩ ﺩﻭﺍړﻭ ﺣﺎﻟﺖ ) (Nominativﺩﻯ .ﺩﺍﺳﯥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻟ[ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺷﻤﯧﺮﻩ ﻳﯥ ﺩ
/ﻮﺗﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﺩﻩ .ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻳﻮ Uﻮ ﻧﻮﺭ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﻭ/ﻮﺭﺉ:
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Beispiele
Die Biene ist ein Insekt.
ﺩ ﺷﺎﺗﻮ ﻣﭽ Hﻳﻮﻩ ﺣﺸﺮﻩ ﺩﻩ
ﺯﻣﺎ ﺯﻭﻯ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ډﺍﻛ ﺮ ﻛﻴ[ﻱ Mein Sohn wird später Arzt.
Er bleibt mein Freund.
ﻫﻐﻪ ﺯﻣﺎ ﻣﻠfﺮﻯ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ
Der Händler scheint ein Betrüger zu sein.
ﺩﺍ ﺳﻮﺩﺍ/ﺮ ﺩﺍﺳﯥ _ﻜﺎﺭﻱ ﭼﯥ ^fﻤﺎﺭ ﻭﺍﻭﺳﻲ
Er heißt Löwe.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﻧﻮﻡ ﺯﻣﺮﻯ ﺩﻯ

Verb
ﺷﺘﻮﻥ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ ،ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ sein
ﻛﯧﺪﻝ ،ﺟﻮړﭔﺪﻝ werden
bleiben
ﭘﺎﺗﯥ ﻛﯧﺪﻝ
scheinen
_ﻜﺎﺭﭔﺪﻝ،
ﺑﺮﭔ$ﯧﺪﻝ
ﻧﻮﻣﯧﺪﻝ ،ﻧﻮﻡ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ heißen

ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﺩﺍ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ) (werden, sein, scheinen, bleibenﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻧﺎ /ﺎﻧﻮ
ﭼﯥ ﻳﺎﺩ ﺷﻮﻳﺪﻱ ﭘﻪ ﻳﻮﺍﺯې Iﺎﻥ ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩﻭﻩ ) (Nominativﻧﺸﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪﻯ .ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﺍ
ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺩﻏﻪ ﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﻮ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﻳﻮ ﺩﻭﻫﻢ ) (Nominativﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻟﺮﻱ .ﺩ ﻟﻮﻣCﻱ ﺍﻭ
ﺩﻭﻫﻢ ) (Nominativﺗﺮ ﻣﻴﻨ sډﭔﺮ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﭼﯥ ﻟﻮﻣCﻯ ) (Nominativﺩ ﺟﻤﻠﯥ
ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﺩﻯ ﺍﻭ ﺩﻭﻫﻢ ) (Nominativﺟﻤﻠﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻳﺎ ﺑﺸﭙCﻩ ﻛﻮﻱ .ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ ﻟﻮﻣCﻱ ﻣﺜﺎﻝ ﻛﯥ
) (duﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﺍﺻﻠﻲ ﻓﺎﻋﻞ ﺩﻯ ﺍﻭ ) (Idiotﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩﺍ ﻫﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﺩﻯ ،ﺧﻮ ﺩﺍ ﻛﻮﻡ ﺳﻮﭼﻪ
ﺍﻭ ﺍﺻﻴﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﻧﺪﻯI ،.ﻜﻪ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻓﺎﻋﻞ ﺩ ﻟﻮﻣCﻱ ﻓﺎﻋﻞ ﺣﺎﻝ ﻳﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻮﻱ .ﻧﻮ ﻟﻪ
ﺩې ﻛﺒﻠﻪ ﺩﺍ ﻓﺎﻋﻞ ﻳﻮ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻓﺎﻋﻞ ﺩﻯ ﭼﯥ ﭘﻪ /ﺮﺍﻣﺮ ﻛﯥ ﺩې ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ:
). (Prädikatsnominativ
ﺩ ﻳﻮ ﻓﺎﻋﻞ ﺩ ﺣﺎﻝ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻮﻝ ﺧﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ﻳﺎ ﭘﻪ ) (Adjektivﻻﭘﺴﯥ _ﻪ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻣﺜﺎﻝ:
ﺗﻪ ډﭔﺮ ﺑﯥ ﻋﻘﻠﻪ ﻳﯥ Du bist sehr dumm.
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ )ډﭔﺮ ﺑﯥ ﻋﻘﻠﻪ =  (sehr dummﺩ ﺩې ﻓﺎﻋﻞ ﺣﺎﻝ ډﭔﺮ _ﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛCﻯ
ﺩﻯ ،ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩﺍ ﻛﻮﻡ ﻓﺎﻋﻞ ﻳﺎ ﺩ ) (Nominativﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﻭﺍﻭﺳﻲ ،ﺩ ﺩې Iﻮﺍﺏ Uﻪ
ﺩﻯ؟
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻓﺎﻋﻞ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ) (Adjektivﻭﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻫﻤﺪﻭﻣﺮﻩ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺑﺲ ﺩﻩ ﺍﻭ
Iﻮﺍﺏ
ﺩﻭﻫﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﻳﺎ ﺑﻞ ) (Nominativﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﺍړﺗﻴﺎ ﻧﺸﺘﻪ .ﻧﻮﺭ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ:
Prädikatsnominativ
ﻫﺮ Uﻪ ﭘﺨﭙﻞ ﺣﺎﻝ Alles bleibt beim Alten.
ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱU ،ﻪ ﺑﺪﻟﻮﻥ ﭘﻜﯥ ﻧﻪ ﺭﺍIﻲ
Sein neues Auto ist ein Mercedes.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﻧﻮﻯ ﻣﻮ^ﺮ ﻣﺮﺳﻴﺪﺱ ﺩﻯ
Mein Bruder heißt Emil.
ﺯﻣﺎ ﺩ ﻭﺭﻭﺭ ﻧﻮﻡ ﺍﻳﻤﻴﻞ ﺩﻯ
Er hat sich als Lügner erwiesen.
ﻫﻐﻪ Iﺎﻥ ﺩ ﺩﺭﻭﻏﺠﻦ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﺛﺎﺑﺖ ﻛCﻭ

Satz mit einem Nominativ
ﻣﯧ[ﻱ ﺧﻮﺍﺭﻳﻜ €ﺩﻱ Ameisen sind fleißig.
Der Sänger wurde berühmt.
ﺳﻨﺪﺭﻏﺎړﻯ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺷﻮ
ﺗﻪ ﺯړﻭﺭ ﻳﯥ

Du bist tapfer.

Er schläft sehr unruhig.
ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ﻧﺎﺍﺭﺍﻣﻪ ﺧﻮﺏ ﻛﻮﻱ

⑧ Verben, die mit einem Akkusativ in einer festen Verbindung stehen
ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﺗﻞ ﻟﻪ ) (Akkusativﺳﺮﻩ ﭘﻪ Dﻩ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ@ﻱ
ﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ .ﺩﺍ ﺍﺳﻢ ﺍﻭ ﺩﺍ ﻓﻌﻞ ﻳﻮ ﻭﺍﺣﺪ ﺟﻮړﻭﻱ .ﻛﻪ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﻧﻪ
ژﺑﻪ ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﻳﺎﺩﻩ ﻛCﻭ ﻧﻮ ﻭﺑﻪ ﻭﺍﻳﻮ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺍﺳﻢ ﺗﺶ ﺩ ﻫﻤﺪې ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﺳﺮﻩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﺍﻭ ﺑﺲ .ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ
ﺩﺍ ﺍﺳﻢ ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﺑﻞ ﻓﻌﻞ ﺳﺮﻩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﻏﻠﻄﻪ ﻭﻱ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻏﻠﻄﻪ ﻧﻪ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﻣﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺑﺎﻟﻜﻞ
ﺑﺪﻟﻪ ﻭﻱ .ډﭔﺮ ﻟ[ ﺍﺳﻤﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺩﻭﻩ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﺎﻧﺎ ﻟﺮﻱ .ﻟﻮﻣCﻯ ﺑﻪ ﻳﻮ ﭘ$ﺘﻮ ﻣﺜﺎﻝ ﺭﺍﻭړﻭ:
ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ډﭔﺮ ﺍﺳﻤﻮﻧﻪ ﺩ )ﻛﻮﻝ( ﻓﻌﻞ ﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﻭﺭIﻴﻨﯥ ﺟﻮړﻳ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ :ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻝ،
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻮﻝ ،ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻮﻝ ،ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻮﻝ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻮﻝ ،ﺑﺮﻳﺪ ﻛﻮﻝ ،ﺗﯧ$ﺘﻪ ﻛﻮﻝ ﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭ .ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ
ډﭔﺮ ﻟ[ ﻟﻐﺎﺕ ﺩﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮﻯ ﻛﯥ ﻟﻜﻪ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺩ )ﻛﻮﻝ =  (machenﻓﻌﻞ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
eine Pause machen
ﺩﻣﻪ ﻛﻮﻝ

Fehler machen
ﻏﻠﻄﻲ ﻛﻮﻝ

eine Dummheit machen
ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻛﻮﻝ

ﺧﻮ ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻧﻮﺭﻭ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
Obacht geben
ﭘﺎﻡ ﻛﻮﻝ

eine Maßnahme ergreifen
ﻳﻮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻮﻝ

eine Sünde begehen
ﻳﻮﻩ /ﻨﺎﻩ ﻛﻮﻝ

Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﯧﻮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ M/ ،ﺷﻤﯧﺮ ﻟﻐﺎﺕ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﺩ )ﻛﻮﻝ =  (machenﻓﻌﻞ
ﺳﺮﻩ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﺭﺍIﻲ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻏﻠﻄﻪ ﻭﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﺳﺮﻩ )ﻛﻮﻝ =  (machenﻭﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻲ.
ﺻﺤﻴﺢ richtig
ﺟCfﻩ ﻛﻮﻝ
ﻭﻳﻨﺎ ﻛﻮﻝ
ﺭﺣﻢ ﻛﻮﻝ

Krieg führen
Rede halten
Gnade walten lassen

ﻏﻠﻂ falsch
Krieg machen = falsch
Rede machen = falsch
Gnade machen = falsch

ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻧﻮﺭ ﺍﺳﻤﻮﻧﻪ ﻭ/ﻮﺭﻭ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ  E/ﺩ ) (Akkusativﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ
ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ:
Der Feind ergriff die Flucht.
ﺩ_ﻤﻦ ﺗﯧ$ﺘﻪ ﻭﻛCﻩ
Ich treffe die Entscheidung, mein Haus zu
verkaufen.
ﺯﻩ ﺩﺍ ﭘﺮﭔﻜCﻩ ﻛﻮﻡ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻛﻮﺭ ﺧﺮڅ ﻛCﻡ
Er schafft die Ordnung, die sein Team braucht.
ﻫﻐﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭼﯥ ﺩ ﺩﻩ ﺩ ^ﻴﻢ ﭘﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﻯ ،ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ^ﻴﻨfﻮﻱ
Die Polizei versuchte Ordnung in die Reihen der
Demonstranten zu bringen.
ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻛﻮ_ €ﻭﻛCﻭ ﭼﯥ ﺩ ﻻﺭﻳﻮﻥ ﻛﻮﻭﻧﻜﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ sﻛﯥ ﻧﻈﻢ ﺭﺍﻭﻟﻲ
Bring doch dein Zimmer in Ordnung.
ﺗﻪ ﻛﻮ^ﻪ ﺩې ﺭﺍ^ﻮﻟﻪ ﻛCﻩ
Wann das Urteil gefällt wird, blieb unklar.
ﺩﺍ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﻧﺸﻮﻩ ﭼﯥ ﺩ ﻣﺤﻜﻤﯥ ﭘﺮﻛCﻩ ﻛﻠﻪ ﻛﻴ[ﻱ
In diesem Jahr werden 90 Bäume gefällt.
ﭘﻪ ﺩې ﻛﺎﻝ ﻛﯥ  ٩٠ﻭﻧﯥ ﻭﻫﻞ ﻛﻴ[ﻱ
Er holte tief Atem.
ﻫﻐﻪ ژﻭﺭﻩ ﺳﺎﻩ ﺭﺍ_ﻜﻠﻪ
ﻫﻐﻪ ﻧCۍ ﻧﺎﻛﺮﺍﺭﻩ ﻛCې ﺩﻩ

Er hält die Welt in Atem.

ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ﺯﺣﻤﺖ ﻭﭔﺴﺘﻠﻰ ﺩﻯ Er hat sich alle Mühe gegeben.
Hundert Menschen nahmen auf dem Friedhof
ﭘـﻪ ﻫــﺪﻳـﺮﻩ ﻛـﯥ ﺳـﻞ ﻛﺴـﺎﻧـﻮ Abschied vom Verstorbenen.
ﻟﻪ ﻣCﻱ ﻧﻪ ﺧﺪﺍﻯ ﭘﺎﻣﺎﻧﻰ ﻭﺍﺧﻴﺴﺖ
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ﺗﯧ$ﺘﻪ ﻛﻮﻝ Flucht ergreifen
Entscheidung treffen
ﭘﺮﭔﻜCﻩ ﻛﻮﻝ ،ﻓﻴﺼﻠﻪ ﻛﻮﻝ
Ordnung schaffen
ﻧﻈﻢ ^ﻴﻨﻜﻮﻝ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ^ﻴﻨfﻮﻝ
Ordnung bringen
ﻧﻈﻢ ﺭﺍﻭﺳﺘﻞ
in Ordnung bringen
ﻣﻨﻈﻤﻮﻝE/ ،ﻭډﻱ ﻟﻪ ﻣﻴﻨVﻪ ﻭړﻝ
ﺩ ﻣﺤﻜﻤﯥ ﻟﻪ ein Urteil fällen
ﺧـﻮﺍ ﭘﺮﭔﻜـCﻩ ﻛﯧﺪﻝ
einen Baum fällen
ﻳﻮﻩ ﻭﻧﻪ ﻭﻫﻞ
Atem holen
ﺳـﺎﻩ ﺭﺍ_ـﻜـﻞ
jmdn in Atem halten
ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻧﺎ ﻛﺮﺍﺭﻭﻝ
sich die Mühe geben
Iﺎﻥ ﺗﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺭﻛﻮﻝ
Abschied nehmen
ﻳﻮ ﭼﺎﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﺨﻪ _ﻪ ﻭﻳﻞ ،ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ
ﻧﻪ ﺧﺪﺍﻯ ﭘﺎﻣﺎﻧﻰ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ

Platz nehmen
ﺎﻯ ﻛﯥ ﻛﯧﻨﺎﺳﺘﻞI ﭘﻪ ﻳﻮ
Rache nehmen ،ﻏـﭻ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
 ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ،ﺑﺪﻝ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
Stellung beziehen zu
 ﻧﻴﻮﻝsﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺩﺭﻳ
einen Antrag stellen
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻋﺮﻳﻀﻪ ﻛﻮﻝ
Bescheid geben
ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻭﺭﻛﻮﻝ
die Schuld geben
ﻩ ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺍﭼﻮﻝCﭘ

Bitte nehmen Sie Platz.

ﺉ ﺍﻭ ﻛﯧﻨﺊCﺗﺎﺳﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻭﻛ

Sein Sohn wurde ermordet. Nun will er Rache ﺩ ﻫﻐﻪ
nehmen.
 ﺍﻭﺱ ﻫﻐﻪ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﻏﭻ ﻭﺍﺧﻠﻲ.ﺯﻭﻯ ﻭﻭژﻝ ﺷﻮ
Dazu müssen wir Stellung beziehen.
 ﻭﻧﻴﺴﻮsﺩ ﺩې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﻳ
Wie wird der Antrag gestellt? ﻪfﻨU ﻋﺮﻳﻀﻪ
ﻛﻴ[ﻱ؟
Ich gebe Ihnen morgen Bescheid.
ﺯﻩ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺳﺒﺎ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺩﺭﻛﻮﻡ
Ich habe mir selbst die Schuld gegeben.
ﺎﻥ ﻭﺍﭼﻮﻟﻪI ﻩ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞCﭘ

⑨ Verben mit präpositionalem Objekt
 ﺑﻴﺎ ﺩﺍ.( ﺳﺮﻩan, bei, für)  ﻟﻜﻪ ﻟﻪ،( ﺳﺮﻩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱPräposition) ډﭔﺮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺧﺎﺹ ﻟﻪ ﻳﻮ
 ﭘﻪ ﺩې.( ﺳﺮﻩGenitiv, Dativ, Akkusativ)  ﻳﻌﻨﯥ ﻟﻪ،ﻲI( ﻟﻪ ﻳﻮ ﺧﺎﺹ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮﻩ ﺭﺍPräposition)
( ﺍﻭ ﺩﻏﻪPräposition)  ﺩﻏﻪ.( ﺟﻮړﻳ[ﻱObjekt) ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ ﺩې ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻮﻯ ﺍﺳﻢ ﻧﻪ ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻳﺎ
: ﺮﺍﻣﺮ ﻛﯥ ﻭﺭﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ/ ( ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻧﻪ ﺑﯧﻠﯧﺪﻭﻧﻜﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﺟﻮړﻭﻱ ﭼﯥ ﭘﻪObjekt) ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻳﺎ
( ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺩﻩsorgen) .ﻮﺭﻭ/ﻪ ﻭd ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﺑ.(Präpositionalobjekt)
( ﻧﻪfür)  ﻟﻪ.( ﺩﻯfür) ( ﭘﻜﺎﺭﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪPräposition)  ﻟﻪ ﺩې ﻓﻌﻞ ﺳﺮﻩ ﺗﻞ ﻳﻮ.()ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻏﻢ ﺧﻮړﻝ
: ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﻣﻮﻧ[ ﻟﻴﻜﻮ ﭼﯥ.ﻲI( ﺭﺍAkkusativ) ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺗﻞ
Wer sorgt für die Kinder?
sorgen + für + Akkusativ
ﻮﻙ ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻏﻢ ﺧﻮﺭﻱ؟U
 ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻏﻢ ﺧﻮړﻝMein Vater sorgt für die Kinder.
ﺯﻣﺎ ﭘﻼﺭ ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻏﻢ ﺧﻮﺭﻱ
⑩ Reflexive Verben
sich erinnern + an + Akkusativ
Ich erinnere mich manchmal an meine
ﻪ ﻭﺭﭘﻪ ﻳﺎﺩﭔﺪﻝU  ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻳﻮJugend. ﻮﺍﻧﻲ ﺭﺍﭘﻪ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱI ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﻣﺎﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ
⑪ Verben mit zwei Objekten
jemanden danken + für + Akkusativ
Der Verletzte dankte dem Arzt für die
ﻪ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻣﻨﻨﻪ ﻛﻮﻝU  ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﺩ ﻳﻮHilfe. ﻩC^ﭙﻲ ﻟﻪ ډﺍﻛ ﺮ ﻧﻪ ﺩ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﻪ ﺍﻣﻠﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﻭﻛ
⑫ Verben, die zwei Präpositionen benötigen
sich beschweren + bei + Dativ + über Er beschwerte sich bei der Polizei über
+ Akkusatv
den Nachbarn. ﻱEﺎﻭﻧ/ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺗﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ
ﻪ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﻮﻝU ﻳﻮ ﭼﺎﺗﻪ ﺩ ﻳﻮ
ﻭCﻟﻪ ﺍﻣﻠﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻭﻛ
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⑬ Stellung der Präposition und des Personalpronomens
( ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ﺿﻤﻴﺮPräposition) ﻯC ﻧﻮ ﻟﻮﻣ،ﻮﺍﺏ ﻭﺍﻳﻲI ﻯ ﺩ ﻳﻮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭘﻪ ﺍړﻭﻧﺪ ﻳﻮې ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﺗﻪCﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳ
: ﻣﺜﺎﻝ. (an + Personalpronomen) : ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍﺳﯥ،ﻲIﻭﺭﭘﺴﯥ ﺭﺍ
Denkst du an deinen Vater.
Ja, ich denke immer an ihn.
ﺗﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻓﻜﺮ ﻛﻮې؟
 ﺯﻩ ﺗﻞ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻡ،ﻫﻮ
⑭ Zusammensetzung von „da“ + Präposition
( ﺍﻭ ﺑﻴﺎda) ﻯCﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛﻮﻱ ﻧﻮ ﻟﻮﻣI ﻯ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻱ ﺍﻭ ﻳﺎ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﺗﻪCﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳ
ﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺩ ﻳﻮې ﻛﻠﻤﯥ ﭘﻪ ډﻭﻝ ﻟﻴﻜﻞIﻲ ﭼﯥ ﺑﻴﺎ ﺩﺍ ﺩﻭﺍړﻩ ﻟﻪ ﻳﻮﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻳﻮI( ﺭﺍPräposition) ﻭﺭﭘﺴﯥ
. ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝ،ﻛﻴ[ﻱ
da
da
da
da

+
+
+
+

Präposition
bei
mit
nach

=
=
=

dabei
damit
danach

Beispielsätze:
Frage
Antwort
Wie fühlst du dich dabei?
Ich fühle mich dabei sehr wohl.
ﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﻮې؟fﻨU ﺎﻥI ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ ﺗﻪ
ﺎﻥ ډﭔﺮ _ﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﻮﻡI ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ ﺯﻩ
Was machst du damit?
Ich gieße damit die Blumen.
ﻪ ﻛﻮې؟U ﺗﻪ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې
ﻼﻧﻮ ﺗﻪ ﺍﻭﺑﻪ ﺍﭼﻮﻡ/ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﺯﻩ
Was machst du danach?
Danach gehe ich nach Hause.
ﻪ ﻛﻮې؟U ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺗﻪ
ﻢI ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺯﻩ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ
⑮ „da“ + Präpositionen, die mit einem Vokal beginnen
( ﺗﺮPräposition) ( ﺍﻭ ﺩda)  ﻧﻮ ﺩ،( ﭘﻪ ﻳﻮ ﻏ[ ﻟﺮﻭﻧﻜﻲ ﺗﻮﺭﻱ ﭘﻴﻞ ﺷﻲPräposition) ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ
: ﻣﺜﺎﻝ. da + r + an = daran : ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍﺳﯥ،( ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱr)  ﻳﻮsﻣﻴﻨ
Frage
Antwort
Denkst du an deine Arbeit?
Ja, ich denke daran.
ﺗﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻛﺎﺭ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻓﻜﺮ ﻛﻮې؟
 ﺯﻩ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻡ،ﻫﻮ
Übungen: Bilden Sie bitte Fragesätze!
Beispiel:
Aussagesatz
Frage ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
Ich habe mich mit Freunden getroffen. Mit wem hast du dich getroffen?
ﻝCﺮﻭ ﺳﺮﻩ ﻟﻴﺪﻩ ﻛﺎﺗﻪ ﻭﻛfﻣﺎ ﺩ ﻣﻠ
ﻝ؟Cﺗﺎ ﻟﻪ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﻟﻴﺪﻩ ﻛﺎﺗﻪ ﻭﻛ
Wir haben über das Wetter diskutiert. Worüber habt ihr diskutiert?
ېCې؟ ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻫﻮﺍ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺧﺒﺮې ﺍﺗﺮې ﻭﻛCﻪ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺧﺒﺮې ﺍﺗﺮې ﻭﻛU ﺗﺎﺳﻮ ﺩ
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1. Viele Menschen fürchten sich vor Aids.
ډﭔﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﭔEﺱ ﻧﻪ ډﺍﺭﻳ[ﻱ
2. Die Politiker kümmern sich nicht um die Hungersnot.
ﺳﻴﺎﺳﺘﻮﺍﻝ ﺩ ﻭﻟ[ې ﻏﻢ ﻧﻪ ﺧﻮﺭﻱ
ﺯﻣﺎ ﺩ ﭘﻼﺭ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﺩﺍ ﭘﻼﻥ _ﻪ ﻧﻪ _ﻜﺎﺭﻱ 3. Mein Vater hält nichts von diesem Projekt.
4. Er schimpft und ist wütend auf die Politiker.
ﻫﻐﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻮﺍﻟﻮ ﺗﻪ ﺑﺪې ﺭﺩې ﻭﺍﻳﻲ ﺍﻭ ﭘﺮې ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺩﻯ
5. Er interessiert sich für die Sonnenenergie.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﻟﻤﺮ ﺩ ﺍﻧﺮژۍ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺩﻯ
6. Sie denken nicht an ihre Kinder.
ﻫﻐﻮﻯ ﺩ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﯥ ﻧﺪﻱ
7. Es geht um die Verkehrsunfälle.
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩ ﺗﺮﺍﻓﻴﻜﻲ ﭘﯧ$ﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺩﻩ
8. Sie stecken das Geld in die eigene Tasche.
ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻴﺴﯥ ﭘﺨﭙﻞ ﺟﺐ ﻛﯥ ﺍﭼﻮﻱ
9. Wir haben uns an dieses Wetter gewöhnt.
ﻣﻮﻧ[ ﻟﻪ ﺩې ﻫﻮﺍ ﺳﺮﻩ ﻋﺎﺩﺕ ﺷﻮﻱ ﻳﻮ
10. Er ist an Krebs gestorben.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺳﺮﻁﺎﻥ ﻣ Cﺷﻮ
Lösungen:
1. Wovor fürchten sich viele Menschen? 2. Worum kümmern sich die Politiker
?nicht? 3. Wovon hält mein Vater nichts? 4. Auf wen schimpft er und ist wütend
5. Wofür interessiert er sich? 6. An wen denken sie nicht? 7. Worum geht es? 8.
Worin stecken sie das Geld? 9. Woran haben wir uns gewöhnt? 10. Woran ist er
?gestorben

ﺩ ﺻﻔﺖ ﺮﺩﺍﻥ Deklination von Adjektiven
ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩ ﺻﻔﺖ /ﺮﺩﺍﻥ ﺯﺩﻩ ﻛCﻭ ،ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻩ ﺷﻮ ﭼﯥ ﺻﻔﺖ Uﻪ ﺷﻰ ﺩﻯ؟ ﺻﻔﺖ ﻳﻮﻩ ﻋﺮﺑﻲ
ﻛﻠﻤﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﺎﻧﺎ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺳﺘﺎﻳﻨﯥ ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﭘﻪ /ﺮﺍﻣﺮ ﻛﯥ ﻣﻄﻠﺐ ﻟﻪ ﺳﺘﺎﻳﻨﯥ ﻧﻪ ﻧﺪﻯ ﺑﻠﻜﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻟﻪ
Uﻪ ﺷﺎﻥ ﻭﺍﻟﻲ ﻳﺎ Uﺮﻧfﻮﺍﻟﻲ ﻧﻪ ﺩﻯ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ :ﻫﻐﻪ ﻧﺠﻠ_ Hﺎﻳﺴﺘﻪ ﺩﻩ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﻫﻠﻚ ﺑﺪﺭﻧګ ﺩﻯ.
ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺳCﻯ ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﺩ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﻧﺠﻠ Hﺳﺘﺎﻳﻨﻪ ﻭﺷﻮﻩ ﺍﻭ ﺩ ﺑﺪﺭﻧګ ﻫﻠﻚ ﻏﯧﺒﺖ ﻭﺷﻮ .ﺧﻮ ﭘﻪ
/ﺮﺍﻣﺮ ﻛﯥ )_ﺎﻳﺴﺘﻪ( ﺳﺘﺎﻳﻨﯥ ﺗﻪ ﻧﻪ ﻭﺍﻳﻲ ﺍﻭ )ﺑﺪﺭﻧګ(ﻏﯧﺒﺖ ﺗﻪ ﻧﻪ ﻭﺍﻳﻲ_) .ﺎﻳﺴﺘﻪ( ﺍﻭ )ﺑﺪﺭﻧګ( ﺩﻭﺍړﻩ ﭘﻪ /ﺮﺍﻣﺮ
ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ Uﺮﻧfﻮﺍﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﻮﻱ .ﻟﻪ Uﺮﻧfﻮﺍﻟﻲ ﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ _ﻪ ﻳﺎ ﺧﺮﺍﺏ_ ،ﺎﻳﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﺑﺪﺭﻧګ ،ﺻﻔﺖ ﻳﺎ ﻏﯧﺒﺖ ﻧﺪﻯ
ﺑﻠﻜﯥ ﺗﺶ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺷﻰ Uﻨfﻪ ﺍﻭ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﺣﺎﻝ ﺩﻯ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ ﺻﻔﺖ ﭘﻪ /ﺮﺍﻣﺮ ﻛﯥ ﺗﺶ ﺩ ﻳﻮ ﺍﻧﺴﺎﻥ،
ﺩ ﻳﻮ ﺣﻴﻮﺍﻥ ،ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ،ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮې ﭘﯧ$ﯥ Uﺮﻧfﻮﺍﻟﻲ ﺑﻴﺎﻧﻮﻱ .ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺻﻔﺖ
ﺗﻪ ) (Wiewortﻭﺍﻳﻲ ،ﻳﻌﻨﯥ )ﺩ Uﺮﻧfﻮﺍﻟﻲ ﻟﻐﺖ( .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ ) (Adjektivﻳﺎ ﺻﻔﺖ ﺗﺶ ﻳﻮې ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ
ﺗﻪ Iﻮﺍﺏ ﻭﺍﻳﻲ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ :
ﻳﻮ ﻛﺲ ﻳﺎ ﻳﻮ ﺷﻰ Uﻨfﻪ ﺩﻯ؟

?Wie ist eine Person oder eine Sache

ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﯧﻠfﻪ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
Frage

Antwort
Ja, sie ist groß, hat dunkle Haare und blaue Augen. Sie
Kennst du diese
ist jung, gut aussehend, sehr höflich und nebenbei
?Filmschauspielerin
ﻫﻮ ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻭﻧﻪ ﻛﯥ ﺩﻧfﻪ ﺩﻩ ،ﺗﻮﺭ ﻭﭔ$ﺘﻪ ﺍﻭ ﺁﺑﻲ ﺳﺘﺮ/ﯥ ﻟﺮﻱreich. .
ﺗﻪ ﺩ ﻓﻠﻢ ﺩﺍ ﻟﻮﺑﻐﺎړۍ ﭘﯧﮋﻧﯥ؟
ﻫﻐﻪ Iﻮﺍﻧﻪ ﺩﻩ_ ،ﻪ _ﻜﺎﺭﻱ ،ﺑﺎ ﺍﺩﺑﻪ ﺩﻩ ﺍﻭ ﭘﻪ Uﻨګ ﻛﯥ ﺷﺘﻤﻨﻪ ﻫﻢ ﺩﻩ
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ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ ﻣﺜﺎﻝ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﻮﺭﻱ ﭼﯥ ﺳﻮﺭ ﺭﻧګ ﻟﺮﻱ ﻫﻐﻪ ^ﻮﻝ ﺩ ﻓﻠﻢ ﻟﻮﺑﻐﺎړې Uﺮﻧfﻮﺍﻟﻰ _ﺎﻳﻲ .ﺩﺍ ^ﻮﻝ
Uﺮﻧfﻮﺍﻟﻰ ﺗﺼﺎﺩﻓﺂ ﺩ ﻫﻐﯥ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ ﻛﻮﻱ .ﻫﻐﻪ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻭﻧﻪ ﻛﯥ ^ﻴ ﻪ ﻭﻱ ،ﭘﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﯥ ﺑﺪﺭﻧfﻪ ﺍﻭ ﭘﻪ
ﻳﻮﻩ ﺳﺘﺮ/ﻪ ړﻧﺪﻩ ﻭﺍﻭﺳﻲ .ﺩﺍ ﺻﻔﺎﺕ ﭘﻪ /ﺮﺍﻣﺮ ﻛﯥ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ Uﺮﻧfﻮﺍﻟﻰ _ﺎﻳﻲ ﭼﯥ ﻭﺭﺗﻪ ) (Adjektivﻭﺍﻳﻲ.
ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩ ﺻﻔﺖ /ﺮﺩﺍﻥ ﻭ/ﻮﺭﻭ ،ﻧﻮ ﻭﺑﻪ /ﻮﺭﻭ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﺻﻔﺖ Uﻨfﻪ /ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱU .ﻨfﻪ
ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺻﻔﺖ ﻳﻮ ﺷﺎﻥ ﺍﻭ ﺩ _Vﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﻞ ﺷﺎﻥ ﺩﻯ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻫﻢ
ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﺩﻯ .ﻳﻮ ﻣﺜﺎﻝ) :ﺍﺳﻤﺎﻥ ﺷﻴﻦ ﺩﻯ( .ﺍﺳﻤﺎﻥ ﻣﺬﻛﺮ ﺩﻯ ،ﻧﻮ Iﻜﻪ ﻭﺭﺗﻪ )ﺷﻴﻦ( ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ) .ﺩﺍ ﻭﻧﻪ ﺷﻨﻪ
ﺩﻩ(  .ﻭﻧﻪ _Vﻴﻨﻪ ﻟﻐﺖ ﺩﻯ ،ﻧﻮ Iﻜﻪ ﻭﺭﺗﻪ )ﺷﻨﻪ( ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ.
ﺻﻔﺖ ﭘﻪ Lﻪ ﺷﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﺳﻢ ﺳﺮﻩ ﻳﻮcﺎﻯ ﻛﻴ@ﻱ؟
ﺻﻔﺖ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺩﻭﻩ ډﻭﻟﻮ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ .ﻳﻮ ډﻭﻝ ﻳﯥ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺻﻔﺖ ﻟﻪ ﺍﺳﻢ ﻣﺦ ﺗﻪ ﻭﻟﻴﻜﻞ ﺷﻲ،
ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ:
Nomen
ﻣﺎﺷﻮﻡ Kind
_Vﻪ Frau
ﺳCﻯ Mann

Adjektiv
ﻭړﻭﻛﻰ kleine
_ﺎﻳﺴﺘﻪ hübsche
große
ﺟګ

+

+

Artikel
das
die
der

ﺑﻞ ډﻭﻝ ﻳﯥ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ﺩ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﺷﺎﺗﻪ ﺭﺍﺷﻲ .ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﺑﻴﺎ ﺻﻔﺖ ﻧﻪ /ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﺩﺍ ﺳCﻯ ﻧﺎﺭﻭﻏﻪ ﺩﻯ

 Der Mann ist krank.ﺩﺍ ﻛﻮﺭ ﺯﻭړ ﺩﻯ

Das Haus ist alt.

ﺩﺍ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺩ /ﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﺻﻔﺖ Uﻪ ﺷﺎﻥ ﺑﺪﻟﻴ[ﻱ ،ﺩﺍ Uﻠﻮﺭ ^ﻜﻮ ﭘﻮﺭې ﺍړﻩ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ
ﺩﺍ ﺩﻱ:
① ﺩ ﺻﻔﺖ /ﺮﺩﺍﻥ ﺩې ﭘﻮﺭې ﺍړﻩ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺍﺳﻢ ﭼﯥ Uﺮﻧfﻮﺍﻟﻰ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺩې ﺻﻔﺖ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻴ[ﻱ ،ﭘﻪ
ﻛﻮﻡ ﺩﺭﻳ sﻛﯥ ﺩﻯ ،ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ:
١ـ Uﺮ/ﻨﺪ ) (Artikelﻟﺮﻱ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ ؟
٢ـ ) (Artikelﻳﯥ ﻧﺎUﺮ/ﻨﺪ ﺩﻯ ؟
 ٣ـ ﻫﯧ{ ) (Artikelﻧﻪ ﻟﺮﻱ

=
=
=

)(bestimmter Artikel
)(unbestimmter Artikel
)(kein Artikel, Nullartikel

ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ:
Uﺮ/ﻨﺪ 1. bestimmter Artikel
Der junge Mann kauft das Fahrrad.
ﺍﺭﺗﻴﻜﻞ
ﺩﺍ Iﻮﺍﻥ ﺳCﻯ ﺩﺍ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻠﻲ
Ein junger Mann kauft morgen ein
ﻧﺎUﺮ/ﻨﺪ ﺍﺭﺗﻴﻜﻞ 2. unbestimmter Artikel
ﻳﻮ Iﻮﺍﻥ ﺳCﻯ ﺳﺒﺎ ﻳﻮ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻠﻲ Fahrrad.
3. kein Artikel, Nullartikel
Junge Männer braucht das Land.
ﭼﯥ ﺍﺭﺗﻴﻜﻞ ﭘﻜﯥ ﻧﺸﺘﻪ
ﺩې ﻫﯧﻮﺍﺩ ﺗﻪ Iﻮﺍﻥ ﻛﺴﺎﻥ ﭘﻜﺎﺭﻳ[ﻱ
② ﺩ ﺻﻔﺖ /ﺮﺩﺍﻥ ﺩې ﭘﻮﺭې ﺍړﻩ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺍﺳﻢ ﭼﯥ Uﺮﻧfﻮﺍﻟﻰ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺩې ﺻﻔﺖ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻳﻮ
ﺍﺳﻢ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ډﭔﺮ ﺍﺳﻤﻮﻧﻪ ﺩﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻣﻔﺮﺩ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﺟﻤﻊ؟ ﻣﺜﺎﻝ:
ﺟﻤﻊ II. Plural
Die kleinen Kinder spielen mit ihren
Bällen.
ﻭړﻭﻛﻲ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﺧﭙﻠﻮ ﺗﻮﭘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻮﺑﯥ ﻛﻮﻱ
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ﻣﻔﺮﺩ I. Singular
Das kleine Kind spielt mit seinem
ﻭړﻭﻛﻰ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺩ ﺧﭙﻞ ﺗﻮپ ﺳﺮﻩ ﻟﻮﺑﯥ ﻛﻮﻱ Ball.

،ﻮﺍﻟﻰ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺩې ﺻﻔﺖ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻴ[ﻱfﺮﻧU ﺮﺩﺍﻥ ﺩې ﭘﻮﺭې ﺍړﻩ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺍﺳﻢ ﭼﯥ/ ③ ﺩ ﺻﻔﺖ
:ﻴﻨﻪ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻣﺨﻨﺚ ﺩﻯ؟ ﻣﺜﺎﻝV_ ، ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﺩﻯ،ﻪ ﺩﻯfﻨU ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻳﯥ
1. Maskulinum ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﻳﺎ
ﻣﺬﻛﺮ
2. Feminininum ﻴﻨﻪ ﻳﺎV_
ﻣﺆﻧﺚ
3. Neutrum

Der blaue Himmel gefällt mir sehr gut.
ﺷﻴﻦ ﺍﺳﻤﺎﻥ ﺯﻣﺎ ډﭔﺮ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ
Die dunkle Nacht will nicht enden.
ﺩﺍ ﺗﻴﺎﺭﻩ ﺷﭙﻪ ﻧﻪ ﺳﺒﺎ ﻛﻴ[ﻱ
Das kleine Mädchen spielt mit ihrer Puppe.
ﻣﺨﻨﺚ
ﻜﯥ ﺳﺮﻩ ﻟﻮﺑﯥ ﻛﻮﻱV ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﻧﺎﻧHﺩﺍ ﻭړﻩ ﻧﺠﻠ

 ﭘﻪ،ﻮﺍﻟﻰ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺩې ﺻﻔﺖ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻴ[ﻱfﺮﻧU ﺮﺩﺍﻥ ﺩې ﭘﻮﺭې ﺍړﻩ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺍﺳﻢ ﭼﯥ/ ④ ﺩ ﺻﻔﺖ
: ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻣﻔﻌﻮﻝ؟ ﻣﺜﺎﻝ،( ﻛﯥ ﺩﻯNominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ) ﻛﻮﻡ ﺣﺎﻟﺖ
I. Nominativ
II. Genitiv

ﻓﺎﻋﻠﻲ ﺣﺎﻟﺖ
ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺣﺎﻟﺖ

III. Dativ
(ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ ﺣﺎﻟﺖ )ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻟﺮﻭﻧﻜﻰ
IV. Akkusativ
(ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ ﺣﺎﻟﺖ )ﺑﯥ ﻭﺍﺳﻄﻪ

Der fleißige Student lernt täglich fünf
ﻪ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺩﺭﺱVﻲ ﭘﻨI ﻣﺤﺼﻞ ﺩ ﻭﺭ€ﺧﻮﺍﺭﻳﻜStunden.
ﻭﺍﻳﻲ
Der Vater des fleißigen Studenten ist
Professor.
 ﻣﺤﺼﻞ ﭘﻼﺭ ﭘﺮﻭﻓﻴﺴﺮ ﺩﻯ€ﺩ ﺧﻮﺍﺭﻳﻜ
Die Universität verlieh dem fleißigen Studenten einen Preis.
ﻩC ﻛH ﻣﺤﺼﻞ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻭﺭډﺍﻟ€ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻥ ﺩې ﺧﻮﺍﺭﻳﻜ
Den besten Schüler würdigte die Schule.
ﻲ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ _ﻪ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ ﻭﻭﻳﺎړﻝV_ﻮﻭﻧ

.ﻮﺭﻭ/ﺮﺩﺍﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻴﻮ ﺟﺪﻭﻟﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺑﯧﻞ ﺑﯧﻞ ﭘﻪ ﺗﻔﺼﻴﻼﺗﻮ ﻭ/ ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﺩﺍ ^ﻮﻝ
① Deklination von Adjektiven mit bestimmtem Artikel ﺮ ﻨﺪﻭ ﺍﺳﻤﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩL ﺩ
Singular ﻣﻔﺮﺩ
Kasus ﺣﺎﻟﺖ

Maskulinum ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ

Femininum ﻴﻨﻪMK

Neutrum

ﻣﺨﻨﺚ

Nominativ
ﻓﺎﻋﻠﻲ ﺣﺎﻟﺖ

der alte Mann
ﻯCﺯﻭړ ﺳ

die junge Frau
ﻪV_ ﻮﺍﻧﻪI

das kleine Kind
ﻭړﻭﻛﻰ ﻣﺎﺷﻮﻡ

Genitiv
ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺣﺎﻟﺖ
Dativ
ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ ﺣﺎﻟﺖ

des alten Mannes
ﻱCﺩ ﺯﻭړ ﺳ
dem alten Mann(e)
ﻱ ﺗﻪCﺯﻭړ ﺳ

der jungen Frau
ﯥV_ ﻮﺍﻧﯥI ﺩ
der jungen Frau
ﯥ ﺗﻪV_ ﻮﺍﻧﯥI

des kleinen Kindes
ﺩ ﻭړﻭﻛﻲ ﻣﺎﺷﻮﻡ
dem kleinen Kind(e)
ﻭړﻭﻛﻲ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺗﻪ

Akkusativ
ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ ﺣﺎﻟﺖ

den alten Mann
ﻯCﺯﻭړ ﺳ

die junge Frau
ﻪV_ ﻮﺍﻧﻪI

das kleine Kind
ﻭړﻭﻛﻰ ﻣﺎﺷﻮﻡ

Beispielsätze:
Nominativ
Genitiv

Der alte Mann geht spazieren.
Das ist das Haus des alten Mannes.
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ﻯ ﭼﻜﺮ ﻭﻫﻲCﺩﺍ ﺯﻭړ ﺳ
ﻱ ﻛﻮﺭ ﺩﻯCﺩﺍ ﺩ ﺩې ﺯﻭړ ﺳ

Dativ
Akkusativ

Ich habe mit dem alten Mann gesprochen.
ېCﻱ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﻭﻛCﻣﺎ ﺩې ﺯﻭړ ﺳ
Kennst du den alten Mann?
ﻯ ﭘﯧﮋﻧﯥ؟Cﺗﻪ ﺩﺍ ﺯﻭړ ﺳ

Kasus ﺣﺎﻟﺖ

Plural ﺟﻤﻊ
Maskulinum ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ
Femininum ﻴﻨﻪV_

Neutrum ﻣﺨﻨﺚ

Nominativ
ﻓﺎﻋﻠﻲ ﺣﺎﻟﺖ

die alten Männer
ﻱCﺯﺍړﻩ ﺳ

die jungen Frauen
ﯥV_ ﻮﺍﻧﯥI

die kleinen Kinder
ﻭړﻭﻛﻲ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ

Genitiv
ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺣﺎﻟﺖ

der alten Männer
ﻭCﺩ ﺯړﻭ ﺳ

der jungen Frauen
ﻮV_ ﻮﺍﻧﻮI ﺩ

der kleinen Kinder
ﺩ ﻭړﻭ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ

Dativ
ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ ﺣﺎﻟﺖ

den alten Männern
ﻭ ﺗﻪCﺯړﻭ ﺳ

den jungen Frauen den kleinen Kindern
ﻮ ﺗﻪV_ ﻮﺍﻧﻮI
ﻭړﻭ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ

Akkusativ
ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ ﺣﺎﻟﺖ

die alten Männer
ﺯﺍړﻩ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥ

die jungen Frauen die kleinen Kinder
ﯥV_ ﻮﺍﻧﯥI
ﻭﺍړﻩ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ

Beispielsätze:
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

Die alten Männer gehen spazieren.
ﻱ ﭼﻜﺮ ﻭﻫﻲCﺩﺍ ﺯﺍړﻩ ﺳ
Das ist das Haus der alten Männer.
ﻭ ﻛﻮﺭ ﺩﻯCﺩﺍ ﺩ ﺩې ﺯړﻭ ﺳ
Ich habe mit den alten Männern gesprochen.
ېCﻭ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﻭﻛCﻣﺎ ﺩې ﺯړﻭ ﺳ
Kennst du die alten Männer?
ﻱ ﭘﯧﮋﻧﯥ؟Cﺗﻪ ﺩﺍ ﺯﺍړﻩ ﺳ

ﻠﻮﺭ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺷﺎﻥU  ﺩ ﺻﻔﺘﻮﻧﻮ ﺟﻤﻊ ﺩ ﺩﺭﭔﻮﺍړﻭ ﺟﻨﺴﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ^ﻮﻟﻮ،ﻪ ﭼﯥ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱfﺧﻨ
.( ﻛﻴ[ﻱen) ﺩﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ
Übungen:
Ergänzen Sie die bestimmten Artikel und deklinieren Sie die Adjektive.
1. D …. klein …. Kind will d …. fremd …. Mann nicht grüßen.
ﻱ ﺗﻪ ﺳﻼﻡ ﻭﺍﭼﻮﻱCﻭړﻭﻛﻰ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻧﻪ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﭘﺮﺩﻱ ﺳ
2. D …. gelb …. Hemd passt nicht zu d …. rot …. Schuhen.
ﻴ[ﻱf ﻛﻤﻴﺲ ﻟﻪ ﺳﺮﻭ ﺑﻮ^ﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﻟCﺩﺍ ژﭔ
3. D …. besorte …. Vater lässt sein …. ängstlich …. Sohn nicht allein.
ﻭﺳﻮﺍﺳﻲ ﭘﻼﺭ ﺧﭙﻞ ډﺍﺭﻥ ﺯﻭﻯ ﻳﻮﺍﺯې ﻧﻪ ﭘﺮﭔ[ﺩﻱ
4. D …. breit …. Tisch passt nicht durch d …. schmal …. Tür.
 ﻧﻪ ﻧﺸﻲ ﺗﯧﺮﻭﻝ ﻛﯧﺪﻟﻰsﯥ ﺩﺭﻭﺍﺯې ﻟﻪ ﻣﻴﻨfﺩﺍ ﭘﻠﻦ ﻣﯧﺰ ﺩ ﺩې ﺗﻨ
5. D …. grün …. Bohnen schmecken d …. kleinen …. Kindern nicht.
ﺩﺍ ﺷﻨﻪ ﻟﻮﺑﻴﺎ ﺩې ﻭړﻭ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﻮﻧﺪ ﻧﻪ ﻭﺭﻛﻮﻱ
6. D …. defekte …. Fahrrad steht unter d …. groß …. Baum.
ﺧﺮﺍﺏ ﺷﻮﻯ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﺩ ﻟﻮﻳﯥ ﻭﻧﯥ ﻻﻧﺪې ﻭﻻړ ﺩﻯ
7. D …. krank …. Mann möchte d …. bitter …. Fiebersaft nicht einnehmen.
ﻲ$Uﻯ ﻧﻪ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺗﺒﯥ ﺗﺮﻳﺦ ﺷﺮﺑﺖ ﻭCﻧﺎﺭﻭﻍ ﺳ
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8. D …. faul …. Kinder wollen d …. schmutzig …. Gläser nicht spülen.
ﻲVﻴﻼﺳﻮﻧﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ/  ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﻧﻪ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﻧﺎﭘﺎﻙwﺩﺍ ﻟ
9. D …. fleißig …. Studenten wollen d …. schwierig …. Physiktest bestehen.
 ﻣﺤﺼﻠﻴﻦ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻓﺰﻳﻚ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﺷﻲ€ﺧﻮﺍﺭﻳﻜ
10. D …. einfältige …. Mann will d …. hübsch …. Prinzessin heiraten.
ﻱC ﺳﺮﻩ ﻭﺍﺩﻩ ﻭﻛH/ﻯ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺩې _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺷﻬﺰﺍﺩCﺩﺍ ﺳﺎﺩﻩ ﺳ
Lösungen:
1. Das kleine Kind will den fremden Mann nicht grüßen.
2. Das gelbe Hemd passt nicht zu den roten Schuhen.
3. Der besorgte Vater lässt seinen ängstlichen Sohn nicht allein.
4. Der breite Tisch passt nicht durch die schmale Tür.
5. Die grünen Bohnen schmecken den kleinen Kindern nicht.
6. Das defekte Fahrrad steht unter dem großen Baum.
7. Der kranke Mann möchte den bitteren Fiebersaft nicht einnehmen.
8. Die faulen Kinder wollen die schmutzigen Gläser nicht spülen.
9. Die fleißigen Studenten wollen den schwierigen Physiktest bestehen.
10. Der einfältige Mann will die hübsche Prinzessin heiraten.
② Deklination von Adjektiven mit unbestimmtem Artikel
ﻨﺪﻭ ﺍﺳﻤﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ/ﺮUﺩ ﻧﺎ
Singular ﻣﻔﺮﺩ
Kasus ﺣﺎﻟﺖ

Maskulinum ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ

Femininum ﻴﻨﻪV_ Neutrum ﻣﺨﻨﺚ

Nominativ
ﻓﺎﻋﻠﻲ ﺣﺎﻟﺖ
Genitiv
ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺣﺎﻟﺖ

ein alter Mann
ﻯCﻳﻮ ﺯﻭړ ﺳ
eines alten Mannes
ﻱCﺩ ﻳﻮ ﺯﻭړ ﺳ

eine junge Frau ein kleines Kind
ﻪV_ ﻳﻮﻩ ﺯړﻩ
ﻳﻮ ﻭړﻭﻛﻰ ﻣﺎﺷﻮﻡ
einer jungen Frau eines kleinen Kindes
ﯥV_ ﻮﺍﻧﯥI ﺩ ﻳﻮې
ﺩ ﻳﻮ ﻭړﻭﻛﻲ ﻣﺎﺷﻮﻡ

Dativ
ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ ﺣﺎﻟﺖ

einem alten Mann
ﻱ ﺗﻪCﻳﻮ ﺯﻭړ ﺳ

einer jungen Frau einem kleinen Kind(e)
ﯥ ﺗﻪV_ ﻮﺍﻧﯥI ﻳﻮې
ﻳﻮ ﻭړﻭﻛﯥ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺗﻪ

Akkusativ
ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ ﺣﺎﻟﺖ

einen alten Mann
ﻯCﻳﻮ ﺯﻭړ ﺳ

eine junge Frau
ﻪV_ ﻮﺍﻧﻪI ﻳﻮﻩ

ein kleines Kind
ﻳﻮ ﻭړﻭﻛﻰ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻳﯥ

Beispielsätze:
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

Das ist ein alter Mann.
ﻯ ﺩﻯCﺩﺍ ﻳﻮ ﺯﻭړ ﺳ
Das ist das Haus eines alten Mannes.
ﻱ ﻛﻮﺭ ﺩﻯCﺩﺍ ﺩ ﻳﻮ ﺯﻭړ ﺳ
Ich habe mit einem alten Mann gesprochen.
ېCﻱ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﻭﻛCﻣﺎ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺯﻭړ ﺳ
Ich kenne einen alten Mann.
ﻯ ﭘﯧﮋﻧﻢCﺯﻩ ﻳﻮ ﺯﻭړ ﺳ

(ﺮﺩﺍﻥ ﻛﯥ ﺟﻤﻊ ﻧﺸﺘﻪ )ﺩﺍ ﺑﻪ ﻏﻠﻄﻪ ﻭﻱ ﭼﯥ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲ ﻳﻮ ﻫﻠﻜﺎﻥ/ ﻨﺪﻩ ﺍﺳﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ/ﺮUﺩ ﻧﺎ
ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ
.ﻮﺭﻭ/ﺩﺍ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻭ
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Singular ﻣﻔﺮﺩ
Plural ﺟﻤﻊ
Ich esse einen Apfel.
ﻪ ﺧﻮﺭﻡd ﺯﻩ ﻳﻮﻩ ﻣIch esse Äpfel.
ﯥ ﺧﻮﺭﻡdﺯﻩ ﻣ
Er schreibt einen Brief.  ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻟﻴﻚ ﻟﻴﻜﻲEr schreibt Briefe.
ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻜﻮﻧﻪ ﻟﻴﻜﻲ
ﻜﻪ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻏﻠﻄﻪ ﺩﻩI  ﺩﺍ،( ﻧﺪﻯ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻯeinen)  ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﯥ،ﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﯧﻮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱfﻨU
.(ﯥ ﺧﻮﺭﻡ( ﺍﻭ ﻳﺎ )ﺯﻩ ﻳﻮ ﻟﻴﻜﻮﻧﻪ ﻟﻴﻜﻢdﭼﯥ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ )ﺯﻩ ﻳﻮﻩ ﻣ
Übungen: Bitte ergänzen Sie die Endungen!
1. Ein …. netter …. Krankenpfleger bietet ein …. krank ….
Patienten seine Hilfe an. ﻮﺭ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛﻮﻱVﻳﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺭﻭﻏﺘﻴﺎﭘﺎﻝ ﻳﻮ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﺭﻧ
2. Ein …. grün …. Hose passt nicht zu ein …. blau …. Hemd.
ﻴ[ﻱfﻳﻮ ﺷﻴﻦ ﭘﻄﻠﻮﻥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺁﺑﻲ ﻛﻤﻴﺲ ﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﻟ
3. Ein …. liebevoll …. Mutter kümmert sich stets um ihr …. klein …. Kinder.
ﻳﻮﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﻧﺎﻛﻪ ﻣﻮﺭ ﺗﻞ ﺩ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺧﻮﺍﺧﻮږﻯ ﻛﻮﻱ
4. Ein …. reich …. Mann hat kein …. groß …. Probleme.
ﯥ ﻧﻠﺮﻱVﻪ ﻟﻮﻳﯥ ﺳﺘﻮﻧU ﻱCﺍﻯ ﺳEﻳﻮ ﺑ
5. Da liegt ein …. verletzt …. Tier in ihr …. schön …. Garten.
ﺎﺭﻭﻯ ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻯU Cﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻪ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﺎﻍ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻣ
6. Ein …. jung …. Mann fuhr mit ein …. gestohlen …. Fahrrad davon.
ﺘﯧﺪﻭ$ﻯ ﭘﻪ ﻏﻼ ﺷﻮﻱ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﻭﺗCﻮﺍﻥ ﺳI ﻳﻮ
7. Ein …. behindert …. Mädchen ist die Freundin meiner klein …. Schwester.
ﺮې ﺩﻩf ﺧﻮﺭ ﻣﻠH ﺯﻣﺎ ﺩ ﻛﻮﭼﻨHﻳﻮﻩ ﻣﻌﻴﻮﺑﻪ ﻧﺠﻠ
8. Ein …. hilfsbereit …. Mann gab von mir ein Glas kalt … Wasser.
ېCې ﺍﻭﺑﻪ ﺭﺍﻛCﻴﻼﺱ ﺳ/ ﻱ ﻣﺎﺗﻪ ﻳﻮCﻳﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪﻭﻯ ﺳ
9. Ein tollwütig … Hund hat ein kalbend … Kuh gebissen.
ﻪ ﻏﻮﺍ ﻭﺩﺍړﻟﻪfﻳﻮ ﻟﯧﻮﻧﻲ ﺳﭙﻲ ﻳﻮﻩ ﻟﻨ
10. Nicht jede groß …. Schlange hat giftig …. Zähne.
ﻫﺮ ﺳﺘﺮ ﻣﺎﺭ ﺯﻫﺮﺟﻦ ﻏﺎ_ﻮﻧﻪ ﻧﻠﺮﻱ
Lösungen:
1. Ein netter Krankenpfleger bietet einem kranken Patienten seine
Hilfe an.
2. Eine grüne Hose passt nicht zu einem blauen Hemd.
3. Eine liebevolle Mutter kümmert sich stets um ihre kleinen Kinder.
4. Ein reicher Mann hat keine großen Probleme.
5. Da liegt ein verletztes Tier in ihrem schönen Garten.
6. Ein junger Mann fuhr mit einem gestohlenen Farrad davon.
7. Ein behindertes Mädchen ist die Freundin meiner kleinen Schwester.
8. Eine hilfsbereiter Mann gab mir ein Glas kaltes Wasser.
9. Ein tollwütiger Hund hat eine kalbende Kuh gebissen.
10. Nicht jede große Schlange hat giftige Zähne.
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③ Deklination von Adjektiven mit negativem unbestimmtem Artikel

Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

Singular

Plural

kein bellender Hund
ﻫﯧ{ ﻏﭙﯧﺪﻭﻧﻜﻰ ﺳﭙﻰ ﻧﻪ
keines bellenden Hundes
ﺩ ﻫﯧ{ ﻏﭙﯧﺪﻭﻧﻜﻲ ﺳﭙﻲ ﻧﻪ
keinem bellenden Hund
ﻫﯧ{ ﻏﭙﯧﺪﻭﻧﻜﻲ ﺳﭙﻲ ﺗﻪ ﻧﻪ
keinen bellenden Hund
ﻫﯧ{ ﻏﭙﯧﺪﻭﻧﻜﻰ ﺳﭙﻰ ﻧﻪ

keine bellenden Hunde
ﻫﯧ{ ﻏﭙﯧﺪﻭﻧﻜﻲ ﺳﭙﻲ ﻧﻪ
keiner bellenden Hunde
ﺩ ﻫﯧ{ ﻏﭙﯧﺪﻭﻧﻜﻮ ﺳﭙﻮ ﻧﻪ
keinen bellenden Hunden
ﻫﯧ{ ﻏﭙﯧﺪﻭﻧﻜﻮ ﺳﭙﻮ ﺗﻪ ﻧﻪ
keine bellenden Hunde
ﻫﯧ{ ﻏﭙﯧﺪﻭﻧﻜﻲ ﺳﭙﻲ ﻧﻪ

Beispielsätze im Singular:
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

Das ist kein bellender Hund.
ﺩﺍ ﻛﻮﻡ ﻏﭙﯧﺪﻭﻧﻜﻰ ﺳﭙﻰ ﻧﺪﻯ
Das ist die Stimme keines bellenden Hundes.
ﺩﺍ ﺩ ﻛﻮﻡ ﻏﭙﯧﺪﻭﻧﻜﻲ ﺳﭙﻲ ﻏ[ ﻧﺪﻯ
Ich habe vor keinem bellenden Hund Angst.
ﺯﻩ ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﻏﭙﯧﺪﻭﻧﻜﻲ ﺳﭙﻲ ﻧﻪ ﻧﻪ ډﺍﺭﭔ[ﻡ
Ich sehe hier keinen bellenden Hund. ﺯﻩ ﺩﻟﺘﻪ ﻛﻮﻡ ﻏﭙﯧﺪﻭﻧﻜﻰ ﺳﭙﻰ ﻧﻪ ﻭﻳﻨﻢ

Beispielsätze im Plural:
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

Das sind keine bellenden Hunde.
ﺩﺍ ﻛﻮﻡ ﻏﭙﯧﺪﻭﻧﻜﻰ ﺳﭙﻲ ﻧﺪﻱ
Das sind die Stimmen keiner bellenden Hunde.
ﺩﺍ ﺩ ﻛﻮﻣﻮﻏﭙﯧﺪﻭﻧﻜﻮ ﺳﭙﻮ ﻏ[ﻭﻧﻪ ﻧﺪﻯ
Trau keinen bellenden Hunden. ﺗﻪ ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻮ ﻏﭙﯧﺪﻭﻧﻜﻮ ﺳﭙﻮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻜﻮﻩ
Ich sehe hier keine bellenden Hunde. ﺯﻩ ﺩﻟﺘﻪ ﻛﻮﻡ ﻏﭙﯧﺪﻭﻧﻜﻲ ﺳﭙﻲ ﻧﻪ ﻭﻳﻨﻢ

④ Deklination von Adjektiven mit unbestimmten Zahlwörtern
Singular
Nominativ

kein Singular

ﺩﺍ ﻣﻔﺮﺩ ﻧﻠﺮﻱ

Genitiv

kein Singular

ﺩﺍ ﻣﻔﺮﺩ ﻧﻠﺮﻱ

Dativ

kein Singular

ﺩﺍ ﻣﻔﺮﺩ ﻧﻠﺮﻱ

Akkusativ

kein Singular

ﺩﺍ ﻣﻔﺮﺩ ﻧﻠﺮﻱ

Plural
alle bellenden Hunde
^ﻮﻝ ﻏﭙﯧﺪﻭﻧﻜﻲ ﺳﭙﻲ
aller bellenden Hunde
ﺩ ^ﻮﻟﻮ ﻏﭙﯧﺪﻭﻧﻜﻮ ﺳﭙﻮ
allen bellenden Hunden
^ﻮﻟﻮ ﻏﭙﯧﺪﻭﻧﻜﻮ ﺳﭙﻮ ﺗﻪ
alle bellenden Hunde
^ﻮﻝ ﻏﭙﯧﺪﻭﻧﻜﻲ ﺳﭙﻲ

Beispielsätze:
Nominativ

Hier stehen alle bellenden Hunde.
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ﺩﻟﺘﻪ ^ﻮﻝ ﻏﭙﯧﺪﻭﻧﻜﻲ ﺳﭙﻲ ﻭﻻړ ﺩﻱ

Genitiv
Dativ
Akkusativ

Ich kenne hier die Stimmen aller bellenden Hunde.
ﺯﻩ ﺩﻟﺘﻪ ﺩ ^ﻮﻟﻮ ﻏﭙﯧﺪﻭﻧﻜﻮ ﺳﭙﻮ ﻏ[ﻭﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﻢ
Er gibt allen bellenden Hunden ihr Futter.
ﻫﻐﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻏﭙﯧﺪﻭﻧﻜﻮ ﺳﭙﻮ ﺗﻪ ﺧﻮﺍړﻩ ﻳﯥ ﻭﺭﻛﻮﻱ
Ich kenne hier alle bellenden Hunde. ﺯﻩ ﺩﻟﺘﻪ ^ﻮﻝ ﻏﭙﯧﺪﻭﻧﻜﻲ ﺳﭙﻲ ﭘﯧﮋﻧﻢ

⑤ Deklination von Adjektiven mit bestimmtem Artikel und
zwei Adjektiven
( ﺍﻭ ﺩﻭﻩ ﺻﻔﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩArtikel) ﻨﺪ/ﺮU ﻟﻪ
Zwei aufeinanderfolgende Adjektive werden gleich dekliniert.
.ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ/  ﻧﻮ ﺩﻭﺍړﻩ ﭘﻪ ﻳﻮ ډﻭﻝ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩﻭﻩ ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ ﺷﺎ ﭘﻪ ﺷﺎ ﺭﺍﺷﻲ
Singular ﻣﻔﺮﺩ
Kasus  ﺣﺎﻟﺖMaskulinum ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ

Femininum ﻴﻨﻪV_

Neutrum ﻣﺨﻨﺚ

Nominativ der gute alte Mann
ﻓﺎﻋﻠﻲ ﺣﺎﻟﺖ
ﻯCﻫﻐﻪ ﺯﻭړ _ﻪ ﺳ

die hübsche junge  ﻫﻐﻪdas spielende kleine ﻫﻐﻪ
Frau ﻪV_ ﻮﺍﻧﻪI  _ﺎﻳﺴﺘﻪKind ﻭړﻭﻛﻰ ﻟﻮﺑﯧﺪﻭﻧﻜﻰ ﻣﺎﺷﻮﻡ

des guten alten
Genitiv
Mannes ﺩ ﺯﻭړ _ﻪ
ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺣﺎﻟﺖ
ﻱCﺳ

der hübschen jungen des spielenden kleinen
Frau  ﺩ ﺧﻮﺍﻧﯥ _ﺎﻳﺴﺘﻪKindes ﺩ ﻭړﻭﻛﻲ ﻟﻮﺑﯧﺪﻭﻧﻜﻲ
ﯥV_
ﻣﺎﺷﻮﻡ
der hübschen jungen
Dativ
dem guten alten
dem spielenden kleinen
Frau ﯥV_ ﻮﺍﻧﯥ _ﺎﻳﺴﺘﻪI
 ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ ﺣﺎﻟﺖMann ﻱ ﺗﻪCﺯﻭړ _ﻪ ﺳ
ﻭړﻭﻛﻲ ﻟﻮﺑﯧﺪﻭﻧﻜﻲ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺗﻪ
ﺗﻪ
den
guten
alten die hübsche junge
das spielende kleine
Akkusativ
Mann  ﻫﻐﻪ ﺯﻭړ _ﻪFrau ﻮﺍﻧﻪ _ﺎﻳﺴﺘﻪI  ﻫﻐﻪKind ﻫﻐﻪ ﻭړﻭﻛﻰ ﻟﻮﺑﯧﺪﻭﻧﻜﻰ
ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ ﺣﺎﻟﺖ
ﻯCﺳ
ﻪV_
ﻣﺎﺷﻮﻡ
Beispielsätze:
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ
Kasus ﺣﺎﻟﺖ

Der gute alte Mann ist gestorben.
 ﺷﻮﻯ ﺩﻯCﻯ ﻣCﻫﻐﻪ ﺯﻭړ _ﻪ ﺳ
Das Haus des guten alten Mannes steht leer.
ﻱ ﻛﻮﺭ ﺗﺶ ﺩﻯCﺩ ﻫﻐﻪ _ﻪ ﺯﻭړ ﺳ
Ich hatte dem guten alten Mann geholfen.
ې ﻭﻩCﻱ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛCﻣﺎ ﺩې _ﻪ ﺯﻭړ ﺳ
Kanntest du den guten alten Mann?
ﻯ ﭘﯧﮋﻧﺪﻭ؟Cﺗﺎ ﻫﻐﻪ _ﻪ ﺯﻭړ ﺳ
Plural
ﺟﻤﻊ
Maskulinum ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ
Femininum ﻴﻨﻪV_

die guten alten
Nominativ
Männer
ﻓﺎﻋﻠﻲ ﺣﺎﻟﺖ
ﻱCﻫﻐﻪ ﺯﺍړﻩ _ﻪ ﺳ

die hübschen jungen
Frauen
ﯥV_ ﻮﺍﻧﯥ _ﺎﻳﺴﺘﻪI ﻫﻐﻪ
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Neutrum ﻣﺨﻨﺚ
die spielenden
kleinen Kinder ﻫﻐﻪ
ﻭړﻭﻛﻲ ﻟﻮﺑﯧﺪﻭﻧﻜﻲ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ

der guten alten
Genitiv
Männer
ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺣﺎﻟﺖ
ﻭCﺩ ﻫﻐﻮ ﺯړﻭ _ﻮ ﺳ
den guten alten
Dativ
Männern
ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ ﺣﺎﻟﺖ
ﻭ ﺗﻪCﻫﻐﻮ ﺯړﻭ _ﻮ ﺳ
die guten alten
Akkusativ
Männer
ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ ﺣﺎﻟﺖ
ﻱCﻫﻐﻪ ﺯﺍړﻩ _ﻪ ﺳ

der spielenden ﺩ ﻫﻐﻮ
kleinen Kinder ﻭړﻭﻛﻮ
ﻟﻮﺑﯧﺪﻭﻧﻜﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ
den spielenden
den hübschen jungen
kleinen Kindern
Frauen
ﻫﻐﻮ ﻟﻮﺑﯧﺪﻭﻧﻜﻮ ﻭړﻭﻛﻮ
ﻮ ﺗﻪV_ ﻮﺍﻧﻮ _ﺎﻳﺴﺘﻪI ﻫﻐﻮ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ
die spielenden
die hübschen jungen
kleinen Kinder ﻫﻐﻪ
Frauen
ﻭړﻭﻛﻲ ﻟﻮﺑﯧﺪﻭﻧﻜﻲ
ﯥV_ ﻮﺍﻧﯥ _ﺎﻳﺴﺘﻪI ﻫﻐﻪ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ
der hübschen jungen
Frauen
ﻮV_ ﻮﺍﻧﻮ _ﺎﻳﺴﺘﻪI ﺩ ﻫﻐﻮ

Beispielsätze:
Nominativ Die guten alten Männer sind Brüder.
ﻪ ﺩﻱrﻱ ﺳﺮﻩ ﻭﺭﻭCﺩﺍ ﺯﺍړﻩ _ﻪ ﺳ
Das sind die Häuser der guten alten Männer.
Genitiv
ﻭ ﻛﻮﺭﻭﻧﻪ ﺩﻱCﺩﺍ ﺩ ﺩې ﺯړﻭ _ﻮ ﺳ
Ich habe mit den guten alten Männern gesprochen.
Dativ
ېCﻭ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﻭﻛCﻣﺎ ﺩې _ﻮ ﺯړﻭ ﺳ
Akkusativ Kennst du die guten alten Männer?
ﻱ ﭘﯧﮋﻧﯥ؟Cﺗﻪ ﺩﺍ _ﻪ ﺯﺍړﻩ ﺳ
weitere Beispielsätze mit dem Dativ:
Bei gleichem durchschnittlichem Ertrag ist das möglich.
ﺩ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ﺍﻭﺳﻄﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﯥ ﺩﺍ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ
Nach langem, peinlichem Schweigen fing er an, zu reden.
ﻭC ﺩ ﺷﺮﻡ ﻧﻪ ډﻛﯥ ﭼﻮﭘﺘﻴﺎ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻭ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﯧﻞ ﻭﻛ،ﻟﻪ ﺍﻭږﺩې
Bei gleicher durchschnittlicher Bezahlung wird keiner protestieren.
ﻱCﻮﻙ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻭﻧﻜU {ﺩ ﻫﻤﻐﻪ ﺍﻭﺳﻂ ﻣﻌﺎﺵ ﭘﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻫﯧ
Mit leichter, gut bezahlter Arbeit wird er schnell viele Mitarbeiter haben.
ﭘﻪ ﺍﺳﺎﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﻭ _ﯥ ﺣﻖ ﺍﻟﺰﺣﻤﯥ ﭘﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ژﺭ ډﭔﺮ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﻭﻟﺮﻱ
ﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ډﻭﻝ/  ﻧﻮ ﺩ ^ﻮﻟﻮ ﺻﻔﺘﻮﻧﻮ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﺍﺳﻢ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺩﻭﻩ ﻳﺎ ډﭔﺮ ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ ﺭﺍﺷﻲ
ﺮﺩﺍﻥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﻛﻴ[ﻱ/ ﻨﺪﻭ ﺍﺳﻤﻮﻧﻮ/ﺮU ﺩ ﻧﺎ.ﻛﻴ[ﻱ

ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ

Übungen:
1. Kommt die gut… alt… Zeit wieder?
ﻲ؟Iﻫﻐﻪ ﭘﺨﻮﺍﻧﻰ _ﻪ ﻭﺧﺖ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍ
2. In der gut… alt… Zeit war alles besser.
ﻪ _ﻪ ﻭﻭU ﭘﻪ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ _ﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻫﺮ
3. Magst du ein lecker… frischgebacken… Brot?
ﺧﻮﻧﺪﻭﺭﻩ ﺍﻭ ﺗﺎﺯﻩ ﭘﺨﻪ ﺷﻮې ډﻭډۍ ﺳﺘﺎ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ؟
4. Das lecker… frischgebacken… Brot ist teuer.
ﺮﺍﻧﻪ ﺩﻩ/ ﺧﻮﻧﺪﻭﺭﻩ ﺍ ﺍﻭ ﺗﺎﺯﻩ ﭘﺨﻪ ﺷﻮې ډﻭډۍ
5. Dort ist ein grün…, hüpfend… Frosch.
ﻪ ﺩﻩ$fﻫﻠﺘﻪ ﻳﻮﻩ ﺷﻨﻪ ^ﻮپ ﻭﻫﻮﻧﻜﻰ ﭼﻨ
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6. Der grün…, hüpfend… Frosch ist seit einer Stunde tot.
ﻩ ﺩﻩCﻪ ﺩ ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﻣ$fﺷﻨﻪ ^ﻮپ ﻭﻫﻮﻧﻜﯥ ﭼﻨ
7. Grün…, hüpfend… Frösche mag ich nicht. ﯥ ﺯﻣﺎ ﻧﻪ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ$fﺷﻨﯥ ^ﻮﺏ ﻭﻫﻮﻧﻜﯥ ﭼﻨ
8. Die grün…, hüpfend… Frösche sind seit einer Stunde tot.
ې ﺷﻮې ﺩﻱCﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﻣ$fﺷﻨﯥ ^ﻮپ ﻭﻫﻮﻧﻜﯥ ﭼﻨ
9. Ein neu…, originell…, alle überzeugend… Plan ist nicht in Sicht.
ﻲI ^ﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻭﺭﻛﻮﻭﻧﻜﻰ ﭘﻼﻥ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻪ ﺭﺍ، ﺳﻮﭼﻪ،ﻳﻮ ﻧﻮﻯ
10. Der groß…, weißgekleidet… Mann ist kein Arzt.
ﻯ ډﺍﻛ ﺮ ﻧﻪ ﺩﻯC ﺳﭙﻴﻨﯥ ﺟﺎﻣﯥ ﭘﻪ ﺗﻦ ﻟﺮﻭﻧﻜﻰ ﺳ،ﻫﻐﻪ ﺩﻧګ
Lösungen:
1. Kommt die alte gute Zeit wieder?
2. In der guten alten Zeit war alles besser.
3. Magst du ein leckeres, frischgebackenes Brot?
4. Das leckere, frischgebackene Brot ist teuer.
5. Dort ist ein grüner, hüpfender Frosch.
6. Der grüne, hüpfende Frosch ist seit einer Stunde tot.
7. Grüne, hüpfende Frösche mag ich nicht.
8. Die grünen, hüpfenden Frösche sind seit einer Stunde tot.
9. Ein neuer, origineller, alle überzeugender Plan ist nicht in Sicht.
10. Der große, weißgekleidete Mann ist kein Arzt.
 ﻧﻭ،( ﺑﭔﻝ ﺷﻲ-)  ﻳﻌﻧﯥ ﭘﻪ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩﻭﻩ ﺻﻔﺗﻭﻧﻪ ﻟﻪ ﻳﻭ ﺑﻝ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻳﻭ ﺭﺑﻁ ﻭﺭﻛﻭﻭﻧﻛﻲ ﺣﺭﻑ
.ﻟﻭﻣړﻧﻰ ﺻﻔﺕ ﻳﯥ ﭘﺧﭘﻝ ﺣﺎﻝ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻳږﻱ ﺍﻭ ﺩﻭﻫﻡ ﺻﻔﺕ ﻳﯥ ﺭﺩﺍﻧﻳږﻱ

ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ
:ﻣﺜﺎﻝ

das mathematisch-naturwissenschaftliche Gymnasium ﺩ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺍﻭ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻋﻠﻮﻣﻮ ﻟﻴﺴﻪ
ein mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium
ﺩ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺍﻭ ﺩ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻋﻠﻮﻣﻮ ﻳﻮﻩ ﻟﻴﺴﻪ
(naturwissenschaftlich) ( ﺍﻭmathematisch)  ﻳﻌﻨﯥ،ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻴﻮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺩﺍ ﺩﻭﺍړﻩ ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ
ﺮﺍﺩﺍﻥ/ ( ﻧﺪﻯmathematisch)  ﻳﻌﻨﯥ،ﻧﻰ ﺻﻔﺖ ﻳﯥCﻜﻪ ﻟﻮﻣI  ﻧﻮ،( ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ ﺑﯧﻞ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ-) ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ
ﺷﻮﻯ ﺍﻭ ﭘﺨﭙﻞ ﺣﺎﻝ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ
:ﺩﺍ ﻫﻢ ﺩ ﭘﺎﻡ ﻭړ ^ﻜﻲ ﺩﻱ
⑥ Auf ein Adjektiv folgendes substantivisch verwendetes Adjektiv
ﺘﻮ ﭘﻪ ﺩې$ﻪ ﭼﯥ ﺩ ﭘfﻨU ،ﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ/ﻴﻨﯥ ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻮﻯ ﻧﻪ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺩ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﭘﻪ ﺗﻮI
:ﺷﻌﺮ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ
ﻮﻱIﺮ/ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﻩ ﻭﻱ ﺯړﻩ ﻛﯥ ﻧﻮﺭ

ﻮﻱIﺮ/ ﺉ ﺧﻮﻟﻪ ﻛﯥ ﺍﻭﺭCﺩ _ﻜﻠﻮ ﻳﺎﺭﻱ ﻣﻪ ﻛ

 ﺧﻮ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ ﺷﻌﺮ ﻛﯥ ﻭﺭﻧﻪ ﺩ ﺍﺳﻢ ﭘﻪ،ﻨﺪﻭﻱ/ﺮU ﺩ )_ﻜﻠﻰ( ﻛﻠﻤﻪ ﺍﺻﻶ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ _ﻜﻼ
 ﺩﺍﺳﯥ ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ. ﻳﻌﻨﯥ ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎﻥ ﭼﯥ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺩﻱ،ﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ/ﺗﻮ
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( ﻳﻌﻨﯥein schönes Haus) : ﻣﺜﺎﻝ.( ﻳﻌﻨﯥ _ﻜﻠﻰ ﻳﺎ _ﺎﻳﺴﺘﻪschön)  ﻟﻜﻪ،ﻪ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ/ﭼﯥ ﺩ ﺍﺳﻢ ﭘﻪ ﺗﻮ
 ﺍﻭ ﻳﺎH( ﻳﻌﻨﯥ _ﻜﻠﯥ ﻧﺠﻠdie Schöne)  ﻟﻜﻪ، ﺧﻮ ﻟﻪ ﺩې ﺻﻔﺖ ﻧﻪ ﺍﺳﻢ ﻫﻢ ﺟﻮړﭔﺪﻯ ﺷﻲ.()ﻳﻮ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﻛﻮﺭ
: ﻣﺜﺎﻝ._ﻜﻼ
ﺩ _ﻜﻠﻮ ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ _ﻜﻠﯥ ﺩﻩ

Sie ist die Schönste der Schönen.

( ﻧﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮﻱ ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺩschön) ( ﺍﺻﻶ ﻟﻪSchönste + Schönen)  ﺟﻠﻤﻪ ﻛﯥHﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ
.ﻪ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ/ﺍﺳﻢ ﭘﻪ ﺗﻮ
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﻛﯥ،ﺎﻯ ﺷﻲI ﻧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ﭘﻪ ﺍﺳﻢ ﺑﺪﻝ ﺷﻲ ﺍﻭ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺻﻔﺖ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮ
: ﻣﺜﺎﻝ. ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺍﺳﻢ ﺑﺪﻝ ﺷﻮﻯ ﺻﻔﺖ ﻫﻢ/  ﻳﻌﻨﯥ ﺻﻔﺖ ﻫﻢ، ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ/ ﺩﻭﺍړﻩ
Adjektiv
substantivisch verwendetes Adjektiv
verwandt
der Verwandte
ﻯCﺧﭙﻞ ﻳﺎ ﺩ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﺧﭙﻠﻮﺍﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺗﻦ ﺳ
 ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﺧﭙﻞ ﻳﺎ ﺧﭙﻠﻮﺍﻥdie Verwandte
ﻪV_ ﻴﻨﻪ ﺧﭙﻠﻮﺍﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺗﻦV_ ﺧﭙﻠﻪ ﻳﺎ ﺩ
:ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ
Singular
ﻣﻔﺮﺩ
der arme Verwandte
ﺑﯥ ﻭﺯﻟﻰ ﺧﭙﻞ
ein junger Abgeordneter ﻮﺍﻥ ﻭﻛﻴﻞI ﻳﻮ
eine junge Abgeordnete ﻮﺍﻧﻪ ﻭﻛﻴﻠﻪI ﻳﻮﻩ
viel interessantes Neues
ډﭔﺮ ﭘﻪ ﺯړﻩ ﭘﻮﺭﻱ ﻧﻮﻱ ﺷﻴﺎﻥ
eines armen Kranken ﺩ ﻳﻮ ﺑﯥ ﻭﺯﻟﻲ ﻧﺎﺭﻭﻍ
einer armen Kranken
ﯥV_ ﻮﺭېVﺩ ﻳﻮې ﺑﯥ ﻭﺯﻟﯥ ﺭﻧ
lieber Studierender!
ﺮﺍﻧﻪ ﻣﺤﺼﻠﻪ/
der junge Studierende
ﻮﺍﻥ ﻣﺤﺼﻞI
für den jungen Studierenden
ﻮﺍﻥ ﻣﺤﺼﻞ ﻟﭙﺎﺭﻩI ﺩ
für den jungen Studierenden
ﻮﺍﻥ ﻣﺤﺼﻞ ﻟﭙﺎﺭﻩI ﺩ
mit einem höheren Beamten
ﭙﻮړﻱ ﻣﺂﻣﻮﺭ ﺳﺮﻩfﻟﻪ ﻳﻮ ﺟ
das Gehalt eines hohen Beamten
ﭙﻮړﻱ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﻣﻌﺎﺵfﺩ ﻳﻮ ﺟ

Plural
ﺟﻤﻊ
die armen Verwandten ﺑﯥ ﻭﺯﻟﻲ ﺧﭙﻠﻮﺍﻥ
viele junge Abgeordnete ﻮﺍﻥ ﻭﻛﻴﻼﻥI ډﭔﺮ
viele junge Abgeordnete ﻮﺍﻧﯥ ﻭﻛﻴﻼﻧﯥI ډﭔﺮې

Kein Plural
vieler armer Kranker
ﻮﺭﺍﻧﻮVﺩ ډﭔﺮﻭ ﻧﺎﺭﻭﻏﻮ ﺭﻧ
vieler armer Kranker
ﻮV_ ﻮﺭﻭVﺩ ډﭔﺮﻭ ﺑﯥ ﻭﺯﻟﻮ ﺭﻧ
liebe Studierende!
ﺮﺍﻧﻮ ﻣﺤﺼﻠﻴﻨﻮ/
die jungen Studierenden ﻮﺍﻥ ﻣﺤﺼﻠﻴﻦI
für junge Studierende
ﻮﺍﻧﻮ ﻣﺤﺼﻠﻴﻨﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩI ﺩ
für die jungen Studierenden
ﻮﺍﻧﻮ ﻣﺤﺼﻠﻴﻨﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩI ﺩ
mit höheren Beamten
ﭙﻮړﻭ ﻣﺂﻣﻮﺭﻳﻨﻮ ﺳﺮﻩfﻟﻪ ﺟ
die Gehälter höherer Beamter
ﭙﻮړﻭ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﻨﻮ ﻣﻌﺎﺵfﺩ ﺟ

!( ﭘﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﻛﯥNominalisierung, Verbalisierung) ﻧﻮﺭ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺩ
⑦ Deklination von Adjektiven mit Fragepronomen
Nominativ

Singular
welcher dumme Mensch
ﻛﻮﻡ ﺍﺣﻤﻖ ﺍﻧﺴﺎﻥ
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Plural
welche dummen Menschen
ﻛﻮﻡ ﺍﺣﻤﻖ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥ

Genitiv
Dativ
Akkusativ

welches dummen Menschen
ﺩ ﻛﻮﻡ ﺍﺣﻤﻖ ﺍﻧﺴﺎﻥ
welchem dummen Menschen
ﻛﻮﻡ ﺍﺣﻤﻖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺗﻪ
welchen dummen Menschen
ﻛﻮﻡ ﺍﺣﻤﻖ ﺍﻧﺴﺎﻥ

welcher dummen Menschen
ﺩ ﻛﻮﻣﻮ ﺍﺣﻤﻘﻮ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ
welchen dummen Menschen
ﻛﻮﻣﻮ ﺍﺣﻤﻘﻮ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ
welche dummen Menschen
ﻛﻮﻡ ﺍﺣﻤﻖ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥ

Beispielsätze in Singular:
Welcher dumme Mensch sagt so etwas?
ﻛﻮﻡ ﺑﯥ ﻋﻘﻠﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺍﺳﯥ ﺧﺒﺮﻩ ﻛﻮﻱ؟
Genitiv
Welches dummen Menschen Idee ist das? ﺩﺍ ﺩ ﻛﻮﻡ ﺍﺣﻤﻖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻔﻜﻮﺭﻩ ﺩﻩ؟
Welchem dummen Menschen erzählst du diese Geschichte?
Dativ
ﺗﻪ ﻛﻮﻡ ﺍﺣﻤﻖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺗﻪ ﺩﺍ ﻛﻴﺴﻪ ﻛﻮې؟
Akkusativ Welchen dummen Menschen triffst du heute? ﺗﻪ ﻧﻦ ﻛﻮﻡ ﺍﺣﻤﻖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭﻳﻨﯥ
Nominativ

Beispielsätze in Plural:
Welche dummen Menschen sagen so etwas?
ﻛﻮﻡ ﺑﯥ ﻋﻘﻠﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥ ﺩﺍﺳﯥ ﺧﺒﺮﻩ ﻛﻮﻱ؟
Welcher dummen Menschen Idee ist das?
Genitiv
ﺩﺍ ﺩ ﻛﻮﻣﻮ ﺑﯥ ﻋﻘﻠﻮ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻣﻔﻜﻮﺭﻩ ﺩﻩ؟
Welchen dummen Menschen erzählst du diese Geschichte?
Dativ
ﺗﻪ ﻛﻮﻣﻮ ﺑﯥ ﻋﻘﻠﻮ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺩﺍ ﻛﻴﺴﻪ ﻛﻮې؟
Akkusativ Welche dummen Menschen triffst du heute? ﺗﻪ ﻧﻦ ﻛﻮﻡ ﺍﺣﻤﻖ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥ ﻭﻳﻨﯥ؟
Nominativ

ﻮﺍﺏ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺲ ﭘﻪ _ﻮﺩﻟﻮ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻳﺎI (welcher, welche, welches = ﻮﻙU) ﺩ
( ﻳﺎ )_ﻮﺩﻭﻧﻜﻲDemonstrativpronomen) ( ﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭ ﭼﯥ ﺩې ﺗﻪdieser, jener)  ﻳﻌﻨﯥ،ﻫﻐﻪ
:ﻮﺭﻭ/ﺮﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻭ/ ﺮﻱ( ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥVﻧﻮﻣ
⑧ Deklination von Adjektiven mit Demonstrativpronomen
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

Singular
dieser dumme Mensch
ﺩﺍ ﺍﺣﻤﻖ ﺍﻧﺴﺎﻥ
dieses dummen Menschen
ﺩ ﺩې ﺍﺣﻤﻖ ﺍﻧﺴﺎﻥ
diesem dummen Menschen
ﺩې ﺍﺣﻤﻖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺗﻪ
diesen dummen Menschen
ﺩﺍ ﺍﺣﻤﻖ ﺍﻧﺴﺎﻥ

Plural
diese dummen Menschen
ﺩﺍ ﺍﺣﻤﻖ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥ
dieser dummen Menschen
ﺩ ﺩې ﺍﺣﻤﻘﻮ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ
diesen dummen Menschen
ﺩې ﺍﺣﻤﻘﻮ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ
diese dummen Menschen
ﺩﺍ ﺍﺣﻤﻖ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥ

Beispielsätze in Singular:
Nominativ Dieser dumme Mensch regt mich auf. ﻯ ﺯﻣﺎ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺧﺮﺍﺑﻮﻱCﺩﺍ ﺍﺣﻤﻖ ﺳ
Das ist die Meinung dieses dummen Menschen.
Genitiv
ﻱ ﻣﻔﻜﻮﺭﻩ ﺩﻩCﺩﺍ ﺩ ﺩې ﺍﺣﻤﻖ ﺳ
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Glaub diesem dummen Menschen nicht.
ﻱ ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﻜﻮﻩCﺗﻪ ﺩ ﺩې ﺍﺣﻤﻖ ﺳ
Hast du diesen dummen Menschen schon mal gesehen?
Akkusativ
ﻯ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﻟﻴﺪﻟﻰ ﺩﻯ؟Cﺗﺎ ﺩﺍ ﺍﺣﻤﻖ ﺳ
Dativ

Beispielsätze in Plural:
Diese dummen Menschen regen mich auf.
ﻱ ﺯﻣﺎ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺧﺮﺍﺑﻮﻱCﺩﺍ ﺍﺣﻤﻖ ﺳ
Das ist die Meinung dieser dummen Menschen.
Genitiv
ﻭ ﻣﻔﻜﻮﺭﻩ ﺩﻩCﺩﺍ ﺩ ﺩې ﺍﺣﻤﻘﻮ ﺳ
Glaub diesen dummen Menschen nicht.
Dativ
ﻭ ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﻜﻮﻩCﺗﻪ ﺩ ﺩې ﺍﺣﻤﻘﻮ ﺳ
Hast du diese dummen Menschen schon mal gesehen?
Akkusativ
ﻱ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﻟﻴﺪﻟﻰ ﺩﻯ؟Cﺗﺎ ﺩﺍ ﺍﺣﻤﻖ ﺳ
Nominativ

 ﺩﺍ ﻣﻄﻠﺐ.ﻨﺪﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻣﻔﺮﺩ ﺑﻴﺎ ﭘﻜﯥ ﻧﺸﺘﻪ/ﺮU  ﻧﻮ،(manche = ﻴﻨﯥ ﺧﻠﻚI) ﻮﺍﺏ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲI ﻛﻪ ﭘﻪ
:ﻮﺭﻭ/ﻞ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻭIﺮﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻳﻮ/ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻯ ﭼﯥ
Plural
manche dummen Menschen
Nominativ
ﻴﻨﯥ ﺍﺣﻤﻖ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥI
mancher dummen Menschen
Genitiv
ﻴﻨﻮ ﺍﺣﻤﻘﻮ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮI ﺩ
manchen dummen Menschen
Dativ
ﻴﻨﻮ ﺍﺣﻤﻘﻮ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪI
manche dummen Menschen
Akkusativ
ﻴﻨﯥ ﺍﺣﻤﻖ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥI
Beispielsätze in Plural:

Plural
jene dummen Menschen
ﻫﻐﻪ ﺍﺣﻤﻖ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥ
jener dummen Menschen
ﺩ ﻫﻐﻮ ﺍﺣﻤﻘﻮ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ
jenen dummen Menschen
ﻫﻐﻮ ﺍﺣﻤﻘﻮ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ
jene dummen Menschen
ﻫﻐﻪ ﺍﺣﻤﻖ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥ

Manche dummen Menschen behaupten so etwas.
ﻴﻨﯥ ﺍﺣﻤﻖ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥ ﺩﺍﺳﯥ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﻮﻱI
Das ist die Meinung mancher dummen Menschen.
Genitiv
ﻴﻨﻮ ﺍﺣﻤﻘﻮ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻣﻔﻜﻮﺭﻩ ﺩﻩI ﺩﺍ ﺩ
Manchen dummen Menschen kannst du das Märchen erzählen.
Dativ
ﻴﻨﻮ ﺍﺣﻤﻘﻮ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﻪ ﺩﺍ ﻛﻴﺴﻪ ﻭﻳﻠﻰ ﺷﯥI
Ich habe hier manche dummen Menschen getroffen.
Akkusativ
ﻴﻨﯥ ﺍﺣﻤﻖ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥ ﻟﻴﺪﻟﻲ ﺩﻱI ﻣﺎ ﺩﻟﺘﻪ
Nominativ

nur im Plural: alle, diese, jene, manche, solche, welche, meine, keine
( ﺳﺮﻩ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ-en)  ﻳﻌﻨﯥ ﻟﻪ،ﺩ ﺩې ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻮ ﻳﺎ ﻗﻴﺪﻭﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ ﺗﻞ ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﯥ
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Übungen:
1. All …. fleißig …. Schüler haben die Prüfung bestanden.
 ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﭘﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﺷﻮﻝ€^ﻮﻝ ﺧﻮﺍﺭﻳﻜ
2. Mein …. jünger …. Brüder sind schon verheiratet.
ﻳﺪﻱCﻮ ﻭﺧﺘﻪ ﻭﺩﻭﻧﻪ ﻛrﺯﻣﺎ ﻭړﻭ ﻭﺭﻭ
3. Mit dies …. schmutzig …. Schuhen gehst du nicht in die Schule.
ﯥI ﻲ ﺗﻪ ﻧﻪVﭘﻪ ﺩې ﭼ ﻠﻮ ﺑﻮ^ﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﺗﻪ _ﻮﻭﻧ
4. Dies …. einfach …. Aufgaben kann doch jed … beliebig …. Kind lösen.
ﺩﺍ ﺳﺎﺩﻩ ﺳﻮﺍﻟﻮﻧﻪ ﺧﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺣﻠﻮﻟﻰ ﺷﻲ
5. Jen …. weiß …. Hemd passt besser zu den schwarzen Schuhen.
ﻴ[ﻱfﺩ ﺩې ﺗﻮﺭﻭ ﺑﻮ^ﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻫﻐﻪ ﺳﭙﻴﻦ ﻛﻤﻴﺲ _ﻪ ﻟ
6. Manch …. verliebt …. Mann hat schon Kopf und Verstand verloren.
ﻯ ﺩﻯCﻱ ﺧﭙﻞ ﺗﻌﻘﻞ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻭﺭﻛCﻛﻮﻡ ﻛﻮﻡ ﻣﻴﻦ ﺷﻮﻱ ﺳ
7. Welch …. blöd …. Idiot hat Salz in meine Tasse getan?
ﻪ ﺍﭼﻮﻟﯥ ﺩﻩ؟fﻛﻮﻡ ﺍﺣﻤﻖ ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﭘﻴﺎﻟﻪ ﻛﯥ ﻣﺎﻟ
8. Welch …. dumm …. Menschen Idee ist das?
ﺩﺍ ﺩ ﻛﻮﻡ ﺍﺣﻤﻖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻔﻜﻮﺭﻩ ﺩﻩ؟
9. Welch …. dumm …. Menschen gefällt dies …. schön …. Land nicht?
ﺩ ﻛﻮﻣﻮ ﺑﯥ ﻋﻘﻠﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺩﺍ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﻫﯧﻮﺍﺩ ﻧﻪ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ؟
10. Das ist die Idee manch ….dumm …. Menschen. ﻴﻨﻮ ﺑﯥ ﻋﻘﻠﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻣﻔﻜﻮﺭﻩ ﺩﻩI ﺩﺍ ﺩ
11. Dies …. intelligent …. Kindern muss geholfen werden.
ﻟﻪ ﺩې ﺫﻛﻲ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﺷﻲ
12. Welch …. bedürftig …. Kindern ist nicht geholfen worden?
ﻟﻪ ﻛﻮﻣﻮ ﻣﺤﺘﺎﺟﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻧﺪﻩ ﺷﻮې؟
13. Welch …. schön …. Frau war dort anwesend?ﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮﻩ ﻭﻩ ؟V_ ﻛﻮﻣﻪ _ﺎﻳﺴﺘﻪ
14. Beißen wirklich all …. bellend …. Hunde nicht?
ﺘﻴﺎ ^ﻮﻝ ﻏﭙﯧﺪﻭﻧﻜﻲ ﺳﭙﻲ ﺩﺍړﻝ ﻧﻜﻮﻱ؟$ﭘﻪ ﺭﻳ
15. Viel …. jung …. Abgeordnete haben dagegen gestimmt.
ﻩCﻮﺍﻧﻮ ﻭﻛﻴﻼﻧﻮ ﺩ ﺩې ﭘﻪ ﺿﺪ ﺭﺁﻯ ﻭﺭﻛI ډﭔﺮﻭ
16. All …. bellend …. Hunde wurden in einem Raum eingesperrt.
ﻯ ﺷﻮﻝC^ﻮﻝ ﻏﭙﯧﺪﻭﻧﻜﻲ ﺳﭙﻲ ﭘﻪ ﻳﻮې ﻛﻮ^ﻪ ﻛﯥ ﺍﻳﺴﺎﺭ ﻛ
17. Das sind Taten jen …. verrückt …. Menschen, die vor 2 Jahren im
Gefängnis saßen. ﺩﺍ ﺩ ﻫﻐﻮ ﻟﯧﻮﻧﻮ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺩﻭﻩ ﻛﺎﻟﻪ ﺩﻣﺨﻪ ﭘﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻛﯥ ﻧﺎﺳﺖ ﻭﻭ
18. Wir müssen nun jen …. hilfsbereit …. Menschen danken.
ﻭCﻣﻮﻧ[ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻭﺱ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪﻭﻳﻮ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﻭﻛ
19. Ich nehme dich mit, damit du nicht auf manch .. . dumm … Ideen kommst.
ﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﺍﺧﻠﻢI  ﺯﻩ ﺗﺎ ﻟﻪ،ﻲIﺮ/ ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﻐﺰﻭ ﻛﯥ ﻛﻮﻣﯥ ﺑﯥ ﻋﻘﻠﻪ ﻣﻔﻜﻮﺭې ﻭﻧﻪ
20. Welch …. weinend …. Kindes Mutter ist krank?
ﺩ ﻛﻮﻡ ژړﭔﺪﻭﻧﻜﻲ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻣﻮﺭ ﻧﺎﺭﻭﻏﻪ ﺩﻩ؟
Lösungen:
1. alle fleißigen 2. meine jüngeren 3. diesen schmutzigen Schuhen 4. diese
einfachen, jedes beliebige 5. jenes weiße 6. mancher verliebte 7. welcher blöde
Idiot 8. welches dummen Menschen 9. welchen dummen dieses schöne
10. mancher dummen Menschen 11. diesen intelligenten 12. welchen
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bedürftigen 13. welche schöne 14. alle bellenden 15. viele junge 16. alle
bellenden 17. jener verrückten 18. jenen hilfsbereiten 19. manche dummen
20. welches weinenden

Besonderheiten ﺗﻴﺎﻭېrPﺎﻧc ﻴﻨﻮ ﺻﻔﺘﻮﻧﻮc ﺩ
( )ﺳﺮې، ( ﻟﻜﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ )ﺳﻮﺭ( ﻧﻪ )ﺳﺮﻩ،ﺮﺩﺍﻥ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﺪﻭﺩ ﻳﯥ ﺑﺪﻟﻴ[ﻱ/ ﺘﻮ ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ﭘﻪ$ﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘfﻨU
ﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ/ ﻴﻨﯥ ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺩI  ﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻫﻢ، )ﺷﻨﻮ( ﺟﻮړﻳ[ﻱ،(ﺍﻭ ﻟﻪ )ﺷﻴﻦ( ﻧﻪ )ﺷﻨﻪ
.ﻭﺧﺖ ﻟﻴﻜﺪﻭﺩ ﻳﯥ ﺑﺪﻟﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ
( ﻭﺭﻧﻪ ﺟﻮړﻳ[ﻱhoh …) ( ﻭﺭﻧﻪ ﻭﺭﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭc) ﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ/ ( ﺟګ ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ﺍﻭ ﺩhoch)
die hohen
hoch
Häuser
ﺟګ ﻛﻮﺭﻭﻧﻪ
( ﻭﺭﻧﻪ ﺟﻮړﻳ[ﻱdunkl …) ( ﻭﺭﻧﻪ ﻭﺭﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭe) ﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ/  ﺩ.( ﺗﻴﺎﺭﻩ ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲdunkel)
der hohe Baum die hohen Bäume
ﻪ ﻭﻧﻪfﺟ
ﯥ ﻭﻧﯥfﺟ

das hohe
Hausﺟګ ﻛﻮﺭ

das dunkle
die dunklen
die dunkle
die dunklen
dunkel Zimmer
Zimmer
Nacht
Nächte
ﺗﻴﺎﺭﻩ ﻛﻮ^ﻪ
ﺗﻴﺎﺭې ﻛﻮ^ﯥ
ﺗﻴﺎﺭﻩ ﺷﭙﻪ
ﺗﻴﺎﺭې ﺷﭙﯥ
( ﻭﺭﻧﻪ ﺟﻮړﻳ[ﻱteur …) ( ﻭﺭﻧﻪ ﻭﺭﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭe) ﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ/  ﺩ.ﺮﺍﻥ ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ/ (teuer)
teuer

der teure
die teuren
Anzug
Anzüge ﺮﺍﻧﯥ/
ﺮﺍﻧﻪ ﺩﺭﭔﺸﻲ/
ﺎﻧﯥ/ ﺩﺭﭔﺸﻲ
( ﻭﺭﻧﻪ ﺟﻮړﻳ[ﻱsaur …) ( ﻭﺭﻧﻪ ﻭﺭﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭe) ﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ/  ﺩ.( ﺗﺮﻳﻮ ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲsauer)
das teure Auto
ﺮﺍﻥ ﻣﻮ^ﺮ/

die teuren Autos
ﺮﺍﻥ ﻣﻮ^ﺮﻭﻧﻪ/

die saure
die sauren
sauer
Zitrone
Zitronen
ﺗﺮﻳﻮ ﻟﯧﻤﻮ
ﺎﻥ/ ﺗﺮﻳﻮ ﻟﯧﻤﻮ
( ﻭﺭﻧﻪ ﺟﻮړﻳ[ﻱsensibl …) ( ﻭﺭﻧﻪ ﻭﺭﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭe ) ﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ/  ﺩ.( ﺣﺴﺎﺱ ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲsensibel)
der saure Apfel die sauren Äpfel
ﻪdﺗﺮﻭﻩ ﻣ
ﯥdﺗﺮﻭې ﻣ

der sensible
sensibel Junge
ﺣﺴﺎﺱ ﻫﻠﻚ

die sensiblen
Leute
ﺣﺴﺎﺱ ﺧﻠﻚ

der sensible
Apparat
ﺣﺴﺎﺳﻪ ﺁﻟﻪ

die sensiblen
Apparate
ﺣﺴﺎﺳﯥ ﺁﻟﯥ

Übungen: Ergänzen Sie bitte die Endungen!
1. Siehst du dort den (hoch) ………… Berg?
ﺗﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﺩﺍ ﺟګ ﻏﺮ ﻭﻳﻨﯥ؟
2. In der (dunkel) ………… Nacht kam es zu einem Verkehrsunfall.
ﻪ ﻭﺷﻮﻩ$ﭘﻪ ﺗﻴﺎﺭﻩ ﺷﭙﻪ ﻛﯥ ﻳﻮﻩ ﺗﺮﺍﻓﻴﻜﻲ ﭘﯧ
3. Wer hat die (teuer) ………… Tassen gekauft? ﺮﺍﻧﯥ ﭘﻴﺎﻟﯥ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﯥ ﺩﻱ؟/ ﺩﺍ
4. Kannst du den (sauer) ………… Essig essen?
ﺗﻪ ﺩﺍ ﺗﺮﻭﻩ ﺳﺮﻛﻪ ﺧﻮړﻟﻰ ﺷﯥ؟
5. Hast du schon von diesem (blamabel) ………… Ereignis etwas gehört?
ﻪ ﺍﻭﺭﭔﺪﻟﻲ ﺩﻱ؟U ﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻛﻮﻡ$ﺗﺎ ﻟﻪ ﺩې ﺩ ﺷﺮﻡ ﻧﻪ ډﻛﯥ ﭘﯧ
Lösungen:
1. hohen 2. dunklen 3. teuren 4. sauren 5. blamablen
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ﻲcﻫﻐﻪ ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﺩ ﺍﺳﻢ ﺷﺎﺗﻪ ﺭﺍ

Adjektive hinter dem Nomen

: ﺩﻏﻪ ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺩﻭﻩ ډﻭﻟﻮ ﺩﻱ
(Prädikative Verwendung des Adjektivs) ﻲcـ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺻﻔﺖ ﺩ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﻭ ﺮ١
 ﻧﻮ ﺻﻔﺖ ﺗﻞ ﺩ ﺍﺳﻢ ﺷﺎﺗﻪ،( ﺳﺮﻩ ﺭﺍﺷﻲsein, bleiben, werden) ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ ﺩ ﺩې ﺩﺭې ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ
: ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ.ﻲIﺮﺩﺍﻥ ﻛﯥ ﻫﯧ{ ﺑﺪﻟﻮﻥ ﭘﻜﯥ ﻧﻪ ﺭﺍ/ ﻲ ﺍﻭ ﭘﻪIﺭﺍ
sein
Dieses Mädchen ist hübsch.
 _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺩﻩHﺩﺍ ﻧﺠﻠ
bleiben Dieses Mädchen bleibt für immer hübsch.  ﺩ ﺗﻞ ﻟﭙﺎﺭﻩ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥHﺩﺍ ﻧﺠﻠ
ﻛﻴ[ﻱ
werden Der Mann wird alt.
ﻯ ﺯړﻳ[ﻱCﺩﺍ ﺳ
(Adverbiale Verwendung des Adjektivs) ـ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻗﻴﺪ ﺟﻮړ ﺷﻲ٢
 ﺩﺍ ﺻﻔﺖ. ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺩﺍ ﻗﻴﺪ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ _ﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻮﻱ،ﻪ ﻭﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻲ/ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ﺩ ﻗﻴﺪ ﭘﻪ ﺗﻮ
: ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ.ﻲIﺮﺩﺍﻥ ﻛﯥ ﻫﯧ{ ﺑﺪﻟﻮﻥ ﭘﻜﯥ ﻧﻪ ﺭﺍ/ ﻲ ﺍﻭ ﭘﻪIﺩ ﺍﺳﻢ ﺷﺎﺗﻪ ﺭﺍ
Wie singt das Kind? Es singt schön.
ﻪ ﺳﻨﺪﺭې ﻭﺍﻳﻲ؟ ﻫﻐﻪ _ﯥ ﺳﻨﺪﺭې ﻭﺍﻳﻲfﻨU ﻣﺎﺷﻮﻡ
Wie spricht der Großvater? Er spricht leise. ﻪ ﻏ[ﻳ[ﻱ؟ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻛﺮﺍﺭﻩ ﻏ[ﻳ[ﻱfﻨU ﻧﻴﻜﻪ
Wie läuft der Junge? Er läuft schnell.
ﻐﻠﻲI ﻐﻠﻲ؟ ﻫﻐﻪ ﭼ ﻚI ﻪfﻨU ﺩﺍ ﻫﻠﻚ
Übungen: Bilden Sie bitte Sätze mit Adjektiven hinter dem Nomen!
1. Wie ist der Berg?
( ﺩﺍ ﻏﺮ ﺟګ ﺩﻯ: ﻮﺍﺏI) ﻪ ﺩﻯ؟fﻨU ﺩﺍ ﻏﺮ
(hoch, sein) ………………………………………………………….…….
2. Wird er irgendwann wieder gesund?
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﻭﻍ ﺷﻲ؟
( ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﻞ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ:ﻮﺍﺏI)
Nein, er (immer krank, bleiben) …………………………………………
3. Bleibt er für immer krank?
( ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﻭﻏﻴ[ﻱ:ﻮﺍﺏI) ﻫﻐﻪ ﺗﻞ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ؟
Nein, er (bald wieder gesund, werden) ……………………………………
4. Wie singt der Vogel auf dem Baum?
ﻪ ﺳﻨﺪﺭﻩ ﻭﺍﻳﻲ؟fﻨU ﭘﻪ ﻭﻧﻪ ﻛﯥ ﻣﺮﻏﻪ
( ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺳﻨﺪﺭې ﻭﺍﻳﻲ: ﻮﺍﺏI)
Er (sehr schön, singen) …………………………………………………
5. Wie gehst es Ihnen heute?
( ﺯﻣﺎ ﻭﺿﻊ ﻧﻦ ډﭔﺮﻩ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﺩﻩ:ﻮﺍﺏI) ﻪ ﻳﺎﺳﺖ؟fﻨU ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻦ
Mir (heute gehen sehr schlecht) …………………………………………
6. Hast du viel …. nah …. Verwandt …. ?
ﺗﻪ ډﭔﺮ ﻧ[ﺩې ﺧﭙﻠﻮﺍﻥ ﻟﺮې؟
Nein, ich habe nur einen einzig ….. nah …. Verwandt …..
ﻧﻪ ﺯﻩ ﺗﺶ ﻳﻮ ﻧ[ﺩې ﺧﭙﻞ ﻟﺮﻡ
7. Ist der jung …. Abgeordnet …. dein Bruder?
ﻮﺍﻥ ﻭﻛﻴﻞ ﺳﺘﺎ ﻭﺭﻭﺭ ﺩﻯ؟I ﺩﺍ
N EIN , ICH KENNE DEN JUNG …. A BGEORDNET …. GAR NICHT .

ﻮﺍﻥ ﻭﻛﻴﻞ ﻫﯧ{ ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﻢI ﻧﻪ ﺯﻩ ﺩﺍ
8. Dort im Bett liegt ein .… Kranker.
 ﻛﯥ ﻳﻮ ﺑﯥ ﻭﺯﻟﻰ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻯwﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﻛ
Das sind die Medikamente des …. Kranken.
ﺎﻧﯥ ﺩﻱ/ﺩﺍ ﺩ ﺩې ﺑﯥ ﻭﺯﻟﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﻭﺍ
9. Ist das der …. Glückliche?
ﻯ ﺩﻯ؟Cﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﻧﻮﻯ ﺑﺨﺘﻮﺭ ﺳ
Nein, das ist der …. Unglückliche.
 ﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﭘﺨﻮﺍﻧﻰ ﺑﺪﺑﺨﺘﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﻯ،ﻧﻪ
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ﺩﺍ ﺩ ﺩې ﻭړﻭﻛﻲ ړﻭﻧﺪ ﺳCﻱ ﻋﻴﻨﻜﯥ ﺩﻱ؟
ﻧﻪ ﺩﺍ ﻋﻴﻨﻜﯥ ﺩ ﺩې ﺳﺘﺮ ﺑﻨﺪﻱ ﺩﻱ

?10. Ist das die Brille des …. Blinden
Nein, die Brille gehört dem …. Gefangenen.
Lösungen:

1. Der Berg ist hoch. 2. Nein, er wird immer klein bleiben. 3. Nein, er wird bald
gesund werden. 4. Er singt sehr schön. 5. Heute geht es mir sehr schlecht . 6. viele
nahe Verwandte, Nein, einzigen nahen Verwandten 7. junge Abgeordnete. Nein,
jungen Abgeordneten 8. armer Kranker. armen Kranken. 9. neue Glückliche. Nein,
alte Unglückliche. 10. kleinen Blinden. Nein großen Gefangenen

ﺩ ﺻﻔﺘﻮﻧﻮ ﺯﻳﺎﺗﻮﻧﻪ Die Steigerung der Adjektive
ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ﺩ ﺯﻳﺎﺗﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩﺭې ﺩﺭﺟﯥ ﺷﺘﻪ.
ﺩ ﺻﻔﺖ ﻟﻮﻣCۍ ﺩﺭﺟﻪ = Grundstufe
ﺩ ﺻﻔﺖ ﻟﻮﻣCۍ ﺩﺭﺟﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻫﻤﺪﺍ ﺻﻔﺖ ﺩﻯ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻭﺭﺗﻪ ) (Grundstufeﻭﺍﻳﻲ .ﺩﺍ
ﺻﻔﺖ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺧﭙﻞ Uﺮﻧfﻮﺍﻟﻰ _ﺎﻳﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺷﻰ Uﻨfﻪ ﺩﻯ .ﺳﭙﻴﻦ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﺗﻮﺭ ،ﻟﻮړ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ^ﻴ.w
ﺧﻮ ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﺑﻞ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ . (weiß, schwarz, hoch, tief) :ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﻜﯥ ﺭﺍﻏﻠﻪ ،ﺑﻴﺎ ﺩﺍ ﺩ ﺩﻭﻫﻤﯥ ﺩﺭﺟﯥ ﺻﻔﺖ ﺩﻯ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ.
ﺩ ﺻﻔﺖ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺩﺭﺟﻪ = Komparativ = Höherstufe
ﺩ ﺻﻔﺖ ﺩ ﺯﻳﺎﺗﻮﻟﻮ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﻫﻐﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ﺩ ﭘﺨﻮﺍ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻳﻮ Uﻪ ﺯﻳﺎﺕ ﺷﻲ ﺧﻮ ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ﺯﻳﺎﺕ
ﻧﺸﻲ .ﺩې ﺩﺭﺟﯥ ﺗﻪ ) (Komparativ = Höherstufeﻭﺍﻳﻲ .ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻲ ﻛﯥ ﻭﺭﺗﻪ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻭﺍﻳﻲ .ﺩ ﺩې
ﺻﻔﺖ ﺩ _ﻮﺩﻟﻮ ﻧﻪ ﻫﺪﻑ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥ ،ﺷﻴﺎﻥ ﻳﺎ ﺑﻞ Uﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺩې ﺩﻭړﺍﻭ
ﺗﺮ ﻣﻴﻨ sﺗﻮﭘﻴﺮ ﺷﺘﻪ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ .ﻣﺜﺎﻝ:
) (schnellﻳﻌﻨﯥ ژﺭ .ﻛﻪ ﺩ )ژﺭ( ﺻﻔﺖ ﺩ ﭘﺨﻮﺍ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﺯﻳﺎﺕ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ:
)ﻻﭘﺴﯥ ژﺭ ،ﻧﻮﺭ ﻫﻢ ژﺭ( .ﻳﻌﻨﯥ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ﺳﺮﻩ ﺩ )ﻻﭘﺴﯥ( ﻛﻠﻤﻪ ﺍﻭ ﻳﺎ )ﻧﻮﺭ ﻫﻢ ( ﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ.
ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺩ ﺻﻔﺖ ﺩ ﻻﭘﺴﯥ ﺯﻳﺎﺗﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻟﻪ ﺻﻔﺖ ﺳﺮﻩ ) (erﻭﺭﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ.
Beispiel schnell + er = schneller
ﻣﺜﺎﻝ
ژﺭ
ﻻﭘﺴﯥ ژﺭ = ﻻﭘﺴﯥ +

Komparativ = Adjektiv + er
ﺻﻔﺕ
= ﺩ ﺻﻔﺖ ﺯﻳﺎﺗﻮﻧﻪ
+ er

ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻣﺜﺎﻝ:
Dein Sohn ist groß, aber mein Sohn ist größer.
ﺳﺘﺎ ﺯﻭﻯ ﭘﻪ ﻭﻧﻪ ﻛﯥ ﺟګ ﺩﻯ ،ﺧﻮ ﺯﻣﺎ ﺯﻭﻯ ﻻﭘﺴﯥ ﺟګ ﺩﻯ
Gestern war das Wetter kalt und heute wird es noch kälter.
ﭘﺮﻭﻥ ﻫﻮﺍ ﺳCﻩ ﻭﻩ ﺍﻭ ﻧﻦ ﺑﻪ ﻻﭘﺴﯥ ﺳCﻩ ﺷﻲ
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ﺩ ﺻﻔﺖ ﺩﺭﻳﻤﻪ ﺩﺭﺟﻪ = Superlativ = Höchststufe
ﺩ ﺻﻔﺖ ﺩ ﺯﻳﺎﺗﻮﻟﻮ ﺩﺭﻳﻤﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﻫﻐﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺻﻔﺖ ﺧﭙﻞ ﺍﺳﻤﺎﻥ ﻳﺎ ﺧﭙﻞ ﺍﻭﺝ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﻴ[ﻱ ،ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې
ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﻟ[ﺗﺮﻟ[ﻩ ﺩﺭې ﻛﺴﺎﻥ ﻳﺎ ﺩﺭې ﺷﻴﺎﻥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻛﻴ[ﻱ .ﺩ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ﭼﯥ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺯﻳﺎﺕ
ﻭ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻟ[ ﻭ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﺩﺭﭔﻤﯥ ﺩﺭﺟﯥ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪ .ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺩې ﺻﻔﺖ ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ:
) .(Superlativ = Höchststufeﭘﻪ ﻋﺮﺑﻲ ﻛﯥ ﻭﺭﺗﻪ ﺍﻋﻠﻰ ﺻﻔﺖ ﻭﺍﻳﻲ .ﺩ ﺻﻔﺖ ﺩﺭﭔﻤﯥ ﺩﺭﺟﯥ ﺗﻪ
ﺭﺳﯧﺪﻝ ﭘﻪ ﺩﻭﻩ ډﻭﻟﻮ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻳﺪﻱ.
① ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺻﻔﺖ ﺩ ﺍﺳﻢ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺭﺍﺷﻲ = Attributiver Gebrauch des Adjektivs
ﺩﺍ ﺻﻔﺖ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺩﺭﻳﻤﯥ ﺩﺭﺟﯥ ﺗﻪ ﺭﺳﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺻﻔﺖ ﺳﺮﻩ ) (-stﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ ﺍﻭ ﺑﻴﺎ /ﺮﺩﺍﻥ ﺷﻲ ،ﻳﻌﻨﯥ
ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ IﺎﻧCfﻱ ﻧﻮﺭ ﺗﻮﺭﻱ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ.
… schnell + st = schnellst
ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ژﺭ = ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ  +ژﺭ
ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻣﺜﺎﻝ:

Beispiel
ﻣﺜﺎﻝ

+ st
+ st

Superlativ = Adjektiv
ﺻﻔﺖ = ﺩ ﺻﻔﺖ ﺍﻭﺝ

Mein Großvater ist groß, mein Vater ist größer als mein Großvater und ich bin
ﺯﻣﺎ ﻧﻴﻜﻪ ﭘﻪ ﻭﻧﻪ ﻛﯥ ﺟګ ﺩﻯ ،ﺯﻣﺎ ﭘﻼﺭ ﺯﻣﺎ ﻟﻪ ﻧﻴﻜﻪ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻭﻧﻪ ﻛﯥ ﻻﭘﺴﯥ ﺟګ ﺩﻯ ﺍﻭ ﺯﻩ der Größte.
ﻟﻪ
^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺟګ ﻳﻢ.
ﻧﻮﺭ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ :
ﺯﻣﺎ ﺩ ژﻭﻧﺪﺍﻧﻪ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ _ﻪ ﻭﺧﺖ ﺩﺍ ﺩﻯ Dies ist die schönste Zeit meines ganzen Lebens.
Dort liegt die größte Gefahr.
ﻫﻠﺘﻪ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻟﻮﻯ ﺧﻄﺮ ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻯ
Das ist die beste Gelegenheit.
ﺩﺍ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ _ﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺩﻩ
ﺩﺍ ﺯﻣﺎ ﺩ ژﻭﻧﺪﺍﻧﻪ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻏﻤﺠﻨﻪ ﺷﯧﺒﻪ ﻭﻩ Das war der traurigste Moment meines Lebens.
Himalaya ist der höchste Berg der Welt.
ﻫﻤﺎﻟﻴﺎ ﺩ ﻧCۍ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻟﻮړ ﻏﺮ ﺩﻯ
② ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ﺩ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﺳﺮﻩ ﻭﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻲ = Prädikativer Gebrauch des Adjektivs
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ډﭔﺮﻩ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ ﻭﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺩﺍ ﺻﻔﺖ ﺩ ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺨﻜﯥ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺭﺍIﻲ.
ﺩ ﺩې ﺻﻔﺖ ﺩ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻻﺭ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩ ﺻﻔﺖ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻭﺭﺳﺮﻩ ) (amﺍﻭ ﺩ ﺻﻔﺖ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻭﺭﺳﺮﻩ
) (stenﻳﻮ Iﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ.
= am + schnell + sten
am schnellsten
ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ژﺭ = ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ  +ژﺭ

Beispiel
ﻣﺜﺎﻝ

Superlativ = am + Adjektiv + sten
ﺻﻔﺖ  = am +ﺩ ﺻﻔﺖ ﺍﻭﺝ
+ sten

ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ:
ﺗﻪ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﻳﯥ
ﺳﺘﺎ ﺧﻮﺭ ﻻﭘﺴﯥ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺩﻩ
ﺩ _ﻜﻼ ﻣﻠﻜﻪ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺩﻩ

Du bist hübsch.
Deine Schwester ist noch hübscher.
Die Schönheitskönigin ist am schönsten.

ﻧﻮﺭ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ:
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Er ist uns am besten bekannt.
ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻣﻮﻧ[ ﻫﻐﻪ _ﻪ ﭘﯧﮋﻧﻮ
Das geht am schnellsten.
ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺩﺍ ژﺭ ﻛﻴ[ﻱ
Diejenigen, die damals am lautesten gerufen haben, sind alle nicht mehr da.
 ﺍﻭﺱ ﻳﻮ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺪﻯ،ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎﻥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻟﻮړې ﭼﻴﻐﯥ ﻭﻫﻠﯥ
In Sibirien ist es am kältesten.
ﻩ ﺩﻩCﺎﻳﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺳI ﭘﻪ ﺳﺎﻳﺒﺮﻳﺎ ﻛﯥ ﻫﻮﺍ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ
In Afrika ist das Wetter am wärmsten.
ﺎﻳﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺗﻮﺩﻩ ﺩﻩI ﭘﻪ ﺍﻓﺮﻳﻘﯥ ﻛﯥ ﻫﻮﺍ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ
( ﺍﻭ ﭘﻪ ﻏﻴﺮﻣﻨﻈﻢ ډﻭﻝ ﻳﺎregelmäßig)  ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻢ ډﻭﻝ ﻳﺎ.ﺩ ﺻﻔﺘﻮﻧﻮ ﺯﻳﺎﺗﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺩﻭﻩ ډﻭﻟﻮ ﺩﻩ
ﻪ ﭼﯥ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻱfﻨU  ﺩ ﺯﻳﺎﺗﺮﻭ ﺻﻔﺘﻮﻧﻮ ﺯﻳﺎﺗﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻢ ډﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ.(unregelmäßig)
ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ
 ﺩ ﺻﻔﺖ ﺩ ﺯﻳﺎﺗﻮﻟﻮ.ﻲI( ﺗﻮﺭﻱ ﺭﺍa, o, u)  ﻛﯥsﻴﻨﻲ ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻪ ﻣﻴﻨI .ﺩﻱ
: ﻣﺜﺎﻝ.( ﺑﺪﻟﻴ[ﻱä, ö, ü) ( ﻳﻌﻨﯥ ﭘﻪUmlaut) ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﺩﺍ ﺩﺭﭔﻮﺍړﻩ ﺗﻮﺭﻱ ﭘﻪ
Die regelmäßige Form des Komparativs und des Superlativs
Grundstufe
ﺯﻭړ
 ﺳﺘﺮ،wﻏ
Eﻟﻨ
ﺑﯥ ﻭﺯﻟﻰ
ﻮﺍﻥI
ﺳﻮړ
ﻫﻮ_ﻴﺎﺭ
ﺍﻭږﺩ

alt
groß
kurz
arm
jung
kalt
klug
lang

Komparativ
älter
größer
kürzer
ärmer
jünger
kälter
klüger
länger

ﻻﭘﺴﯥ ﺯﻭړ
wﻻﭘﺴﯥ ﻏ
Eﻻﭘﺴﯥ ﻟﻨ
ﻻﭘﺴﯥ ﺑﯥ ﻭﺯﻟﻰ
ﻮﺍﻥI ﻟﻪ ﺑﻞ ﻧﻪ
ﻻﭘﺴﯥ ﺳﻮړ
ﻻﭘﺴﯥ ﻫﻮ_ﻴﺎﺭ
ﻻﭘﺴﯥ ﺍﻭږﺩ

Superlativ
am ältesten
ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺯﻭړ
am größten
wﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻏ
am kürzesten
Eﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻟﻨ
am ärmsten ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺑﯥ ﻭﺯﻟﻰ
am jüngsten
ﻮﺍﻥI ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ
am kältesten
ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺳﻮړ
am klügsten ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻫﻮ_ﻴﺎﺭ
am längsten
ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺍﻭږﺩ

: ﺩﺍ ﺩﻱ،( ﺑﺪﻟﻴ[ﻱUmlaut) ﻴﻨﯥ ﻧﻮﺭ ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ ډﻭﻝ ﭘﻪI
dumm  ﺑﯥ ﻋﻘﻠﻪgesund  ﺭﻭﻍgrob
rot
 ﺳﻮﺭscharf
 ﺗﻮﻧﺪstark

ﻴ[ﻩI hart
 ﻛﻠﻚkrank
 ﻗﻮﻱschwach  ﻛﻤﺰﻭﺭﻯwarm

ﻧﺎﺭﻭﻍ
ﺗﻮﺩ

Die unregelmäßige Form des Komparativs und des Superlativs
ﺩ ﺻﻔﺖ ﺯﻳﺎﺗﻮﻟﻮ ﻏﻴﺮﻣﻨﻈﻢ ډﻭﻝ
Grundstufe
gut
viel
gerne
hoch

_ﻪ
ډﭔﺮ
ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ
ﻟﻮړ

Komparativ
besser
mehr
lieber
höher

ﻻﭘﺴﯥ _ﻪ
ﻻﭘﺴﯥ ډﭔﺮ
ﻻﭘﺴﯥ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ
ﻻﭘﺴﯥ ﻟﻮړ

Superlativ
am besten
am meisten
am liebsten
am höchsten

ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ _ﻪ
ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺩﭔﺮ
ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ
ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻟﻮړ

Folgende Adjektive werden nur einmal gesteigert:
ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ ﺗﺶ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺩﺭﺟﻪ ﺯﻳﺎﺗﯧﺪﻯ ﺷﻲ
Adjektiv
innere
äußere

einmalige Steigerung = Superlativ
 ﺩﻧﻨﻨﻰinnerste
ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺩﻧﻨﻪ
 ﺑﻬﺮﻧﻰäußerste
ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ
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 vordersteﻣﺨﻜﻴﻨﻰ
 hintersteﺷﺎﺗﻴﻨﻰ
_ untersteﻜﺘﻨﻰ

ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ
ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺷﺎﺗﻪ
ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ _ﻜﺘﻪ

vordere
hintere
untere

ﺩﺍ ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ ﻭﻟﯥ ﺗﺶ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘ Hﺩﺭﺟﻪ ﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ ،ﻭﻟﯥ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﻧﺸﻲ ﺯﻳﺎﺗﯧﺪﻟﻰ؟ ﺩ ﺑﯧﻠfﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻭﻟﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﺸﻲ ﻭﻳﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﭼﯥ )ﺩ ﻧﻨﻨﻰ = ،(innere
)ﻻﭘﺴﯥ ﺩﻧﻨﻨﻰ(؟
ﺩ ﺩې Iﻮﺍﺏ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺳﯥ ﺗﺼﻮﺭ ﻭﻛCﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻛﺘﺎﺭ ﻛﯥ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥ ﺷﺎ ﭘﻪ ﺷﺎ
Iﻮﺍﺏ ﻭﻻړ ﺩﻯ .ﺩ ﻛﺘﺎﺭ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻟﻮﻣCﻯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻭ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻭﺭﻭﺳﺘﻰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭﻻړ ﺩﻯ .ﺩ ﻛﺘﺎﺭ
ﻟﻮﻣCﻱ ﻛﺲ ﺗﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ) (vordereﺍﻭ ﺩ ﻛﺘﺎﺭ ﺩ ﭘﺎﻯ ﻛﺲ ﺗﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ). (hintere
ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﻄﻠﺐ ﺩﺍ ﻭﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛﺘﺎﺭ ﻛﯥ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺳCﻱ ،ﻧﻮ ﻫﻐﯥ ﺗﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ
) (vordersteﺍﻭ ﻛﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻪ ﻛﺘﺎﺭ ﻛﯥ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﺩې ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ) .(hintersteﻛﻪ
ﻣﻄﻠﺐ ﺩ ﻛﺘﺎﺭ ﺩ ﻣﻴﻨ sﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﻪ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﺩې ﺗﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ). (mittlere
ﻫﻐﻪ ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻧﻪ ﺯﻳﺎﺗﻴ@ﻱ

Nicht steigerbare Adjektive

Iﻴﻨﯥ ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﻻﭘﺴﯥ ﺯﻳﺎﺗﻮﻝ ﻳﺎ ﻛﻤﻮﻝ ﻫﯧ{ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻧﻠﺮﻱ .ﺩ ﻣﺜﺎﻝ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻮﻙ
ﻣ Cﺷﻮ ،ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﻧﺸﻲ ﻭﻳﻞ ﻛﯧﺪﻯ ،ﻫﻐﻪ ﻧﻮﺭ ﻫﻢ ﻣ Cﺷﻮ  ،ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ډﭔﺮ ﻣ Cﺷﻮ .ﺩﺍﺳﯥ ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ
ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻳﺪﻱ:
riesengroß
ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ ﻟﻮﻯ
ﺗﻘﺮﻳﺮﻱ ،ﺩ ﻭﻳﻠﻮ ﻟﻪ ﻻﺭې mündlich
ﺗﺤﺮﻳﺮﻱ ،ﺩ ﻟﻴﻜﻠﻮ ﻟﻪ ﻻﺭې schriftlich
minimal
ﭼﯥ ﻟ[ ﺷﻲ ﻧﻮ ،ﺍﻗﻶ
erstklassig
ﭘﻪ ﻟﻮﻣCۍ ﺩﺭﺟﻪ
steinhart
ﻟﻜﻪ ﺩ ﺗﻴ[ې ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻛﻠﻚ
ﻟﻪ ﺍﺳﻤﺎﻧﻪ ﭘﻮﺭې ﻟﻴﺮې himmelweit
ﺑﯥ ﺳﺎﺭﻱ ،ﺑﯥ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ unvergleichbar
maximal
ﭼﯥ ډﭔﺮ ﺷﻲ ﻧﻮ ،ﺍﻋﻈﻤﻲ
optimal
ﺑﺎﻟﻜﻞ ^ﻴﻚ ﺍﻭ ﺳﻢ
fertig
ﺧﻼﺹ ،ﺳﺮﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻟﻰ
still
ﻏﻠﻰ ،ﭼﻮپ

leer
ﺗﺶ  ،ﺧﺎﻟﻲ
extrem
ﻧﻬﺎﻳﻲ ،ﺑﯥ ﺣﺪﻩ
absolut
ﻣﻄﻠﻖ
gleich
ﻣﺴﺎﻭﻱ
schwanger
ﺍﻣﯧﺪﻭﺍﺭﻩ
letzt
ﻭﺭﻭﺳﺘﻰ
falsch
ﻏﻠﻂ  ،ﻧﺎﺳﻢ
dreieckig
ﺩﺭې ﻛﻨﺠﻪ
ﻁﻼﻳﻲ ،ﺩ ﺳﺮﻭ ﺯﺭﻭ golden
ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻣ ،Cﭼﻮﺭ ﻣmausetot C
ﻗﺎﻁﻊ ،ﻏﻮڅ entscheidend
stumm
ﻏﻠﻰ ،ﭼﻮپ

ﺗCﻡ ،ﺗCﻣﯥ lauwarm
einzig
ﻳﻮﺍIﻴﻨﻰ
ژﻭﻧﺪﻯ lebendig
ganz
ﭼﻮﺭ ،ﺑﺎﻟﻜﻞ
voll
ډﻙ
ﺑﯥ ﺍﻭﻻﺩﻩ kinderlos
einmalig
ﻳﻮ Iﻞ
ډﭔﺮ ﻛﻠﻚ beinhart
ﺩ ﺧﻮړﻭ ﻭړ essbar
tot
ﻣC
blind
ړﻭﻧﺪ
taub
ﻛﻮڼ

Iﻴﻨﯥ ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﺩ ﺩﺭﭔﻤﯥ ﺩﺭﺟﯥ ﺩ ﺻﻔﺖ ﻟﻮړﻭﻟﻮ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺩ ) (-stﭘﻪ Iﺎﻯ
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
) (-estﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ .ﻟﻜﻪ ) (am breit + e + sten = am breitestenﺩﺍ ﻭﻟﯥ؟
ﺩﺍ Iﻜﻪ ﭼﯥ ﻛﻪ ﻟﻪ ) (stﺳﺮﻩ ) (-eﻳﻮIﺎﻯ ﻧﺸﻲ ،ﻧﻮ ﺩ Iﻴﻨﻮ ﺻﻔﺘﻮﻧﻮ ﺗﻠﻔﻆ ﺑﻴﺎ ﺳﺨﺘﻴ[ﻱ .ﻧﻮ ﺩ ﺩې
Iﻮﺍﺏ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺗﻠﻔﻆ ﻳﯥ ﺍﺳﺎﻧﻪ ﺷﻲ ﺍﻭ ﺩﻣﻪ ﻳﺎ ﺳﻜﺘﻪ ﭘﻜﯥ ﺭﺍﻧﺸﻲ ،ﻧﻮ ﻟﻪ ) (-stﺳﺮﻩ ) (-eﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ.
ﻫﻐﻪ ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ ) (-eﭘﻜﯥ ﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ ،ﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ ﺩﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺩﻏﻪ ﺗﻮﺭﻱ ﺩﻱ
-z
= stolz
ﺩ ﻏﺮﻭﺭ ﻧﻪ ډﻙ

-x
= fix
ﻓﻜﺲ

- tz
= spitz
ﻧﺮۍ Uﻮﻛﻪ ﻟﺮﻭﻧﻜﻰ
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-t
= breit
ﭘﻠﻦ

- sch
= hübsch
_ﺎﻳﺴﺘﻪ

-ß
= süß
ﺧﻮږ

-d
= blind
ړﻭﻧﺪ

:ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻭﻳﻨﻮ
Grundform
breit
ﭘﻠﻦ
hübsch
_ﺎﻳﺴﺘﻪ
süß
ﺧﻮږ
weit
ﻟﻴﺮې

Komparativ
breiter
ﻻﭘﺴﯥ ﭘﻠﻦ
hübscher
ﻻﭘﺴﯥ _ﺎﻳﺴﺘﻪ
süßer
ﻻﭘﺴﯥ ﺧﻮږ
weiter
ﻻﭘﺴﯥ ﻟﻴﺮې

Superlativ
am breitesten
ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﻠﻦ
am hübschesten
ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ _ﺎﻳﺴﺘﻪ
am süßesten
ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺧﻮږ
am weitesten
ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻟﻴﺮې

der, die, das breiteste
ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﻠﻦ
der, die, das hübscheste
ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ _ﺎﻳﺴﺘﻪ
der, die, das süßeste
ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺧﻮږ
der, die, das weiteste
ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻟﻴﺮې
:ﻧﻮﺭ ﺩﺍﺳﯥ ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ

blind ړﻭﻧﺪ
feucht ﻧﻤﺠﻦ
leicht ﺍﺳﺎﻥ
rasch ژﺭ
stolz ﻭﻳﺎړﻟﻰ

blöd
ﭼﻲ
fies ﺧﻮﺷﯥ
leise ﺍﺭﺍﻡ
sanft ﭘﻮﺳﺖ
weise ﻫﻮ_ﻴﺎﺭ

dicht M/
fix
^ﻴﻚ
mies ﺧﺮﺍﺏ
satt ﻣﻮړ
wild ﻭﺣﺸﻲ

echt
ﺳﻮﭼﻪ
glatt
_ﻮﻯ
mild
ﻣﻼﻳﻢ
schlecht
ﺑﺪ
zart
ﺗﻨﻜﻰ

fest  ^ﻴﻨګfett ﻏﻮړ
heiß  ډﭔﺮﺗﻮﺩlaut ﻟﻮړ
müdeﻯC ﺳﺘnett ﻣﻴﻨﻪ ﻧﺎﻙ
spät  ﻧﺎﻭﺧﺘﻪspitz ﺗﯧﺮﻩ
spitz ﻮﻛﻪ ﻟﺮﻭﻧﻜﻰU ﻧﺮۍ

Übungen:
Wählen Sie bitte die richtige Adjektivform aus
(Grundform, Komparativ, Superlativ). Jede Form kommt 1x vor.
1. groß  ﺳﺘﺮ،ﺩﻧګ
Josef ist ………… als sein Vater.
ﻳﻮﺳﻒ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﻧﻪ ﺩﻧګ ﺩﻯ
Er ist fast so ………… wie sein Großvater. ﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺩﻧګ ﺩﻯ ﻟﻜﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻧﻴﻜﻪU ﻪ ﻧﺎU ﻫﻐﻪ
Von allen Familienmitgliedern ist er …………
ﻭ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﺩﻧګ ﺩﻯC ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻏHﺩ ﻛﻮﺭﻧ
2. interessant  ﺩﻟﭽﺴﭗ،ﭘﻪ ﺯړﻩ ﭘﻮﺭې
Ich finde historische Romane sehr ………… ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ﻧﺎﻭﻟﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ډﭔﺮ ﭘﻪ ﺯړﻩ ﭘﻮﺭې ﺩﻱ
Meiner Meinung nach sind sie ………… als Kriminalromane.
ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻧﺎﻭﻟﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻧﻮﺭ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺯړﻩ ﭘﻮﺭې ﺩﻱ
Aber von allen Büchern, die ich bisher gelesen habe, ist dieses …………
 ﺩﺍ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺯړﻩ ﭘﻮﺭې ﺩﻯ،ﺧﻮ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﭼﯥ ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ ﭘﻮﺭې ﻣﺎ ﻟﻮﺳﺘﻲ ﺩﻱ
3. kalt  ﻳﺦ،ﺳﻮړ
Ich würde gerne wissen, wo es auf der Welt ………… ist.
ﺎﻯ ﻛﯥ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ډﭔﺮ ﺳﺎړﻩ ﺩﻱI ۍ ﭘﻪ ﻛﻮﻡCﺯﻩ ﻏﻮﺍړﻡ ﭘﻮﻩ ﺷﻢ ﭼﯥ ﺩ ﻧ
Ist es am Nordpol ………… als auf dem Mount Everest?
ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻗﻄﺐ ﻛﯥ ﺩ ﻫﻤﺎﻟﻴﺎ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ډﭔﺮ ﺳﺎړﻩ ﺩﻱ؟
Oder ist es dort genauso …………
? ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩﺍ ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻢ ﻫﻤﺪﻭﻣﺮﻩ ﺳﺎړﻩ ﺩﻱ
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Lösungen:
1. Josef ist größer als sein Vater. Er ist fast so groß wie sein Großvater. Von allen
Familienmitgliedern ist er am größten.
2. Ich finde historische Romane sehr interessant. Meiner Meinung nach sind sie
interessanter als Kriminalromane. Aber von allen Büchern, die ich bisher gelesen
habe, ist dieses am interessantesten.
3. Ich würde gern wissen, wo es auf der Welt am kältesten ist.
Ist es am Nordpol kälter als auf dem Mount Everest? Oder ist es dort genauso kalt?
Übungen:
Setzen Sie die richtige Adjektivform ein (Grundform, Komparativ, Superlativ)
1. Von allen Jungen in seiner Klasse ist er (klein) …………
 ﺩﻯwﻲ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ^ﻴfﭘﺨﭙﻞ ^ﻮﻟ
2. Deine alte Frisur gefiel mir (gut) ………… als die neue.
ﺘﻮ ﭘﺨﻮﺍﻧﻰ ډﻭﻝ ﻣﯥ ﻟﻪ ﺍﻭﺳﻨﻲ ډﻭﻝ ﻧﻪ ﻻﭘﺴﯥ _ﻪ ﺧﻮ_ﯧﺪﻩ$ﺳﺘﺎ ﺩ ﻭﭔ
3. Mein Stein flog genauso (weit) ………… wie deiner.
ﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻟﻴﺮې ﻭﻻړﻩ ﻟﻜﻪ ﺳﺘﺎ ﺗﻴ[ﻩIﺯﻣﺎ ﺗﯧ[ﻩ ﺩ ﻏﻮﺭ
4. Nachts ist es in der Wüste (kalt) ………… als am Tag.
ﯥ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ډﭔﺮ ﺳﺎړﻩ ﻭﻱIﺩ ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﻪ ﺩ_ﺘﻪ ﻛﯥ ﺩ ﻭﺭ
5. Das ist der (lustig) ………… Film aller Zeiten.
ﺩﺍ ﻓﻠﻢ ﺩ ^ﻮﻟﻮ ﻭﺧﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻓﻠﻤﻮﻧﻮ ﻧﻪ ډﭔﺮﺧﻨﺪﻭﺭ ﺩﻯ
6. Wir hatten in diesem Sommer (schlecht) ………… Wetter als im letzten.
ﭘﻪ ﺩې ﺍﻭړﻱ ﻛﯥ ﻫﻮﺍ ﺩ ﺗﯧﺮ ﺍﻭړﻱ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻻﭘﺴﯥ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﻭﻩ
Lösungen:
1. Von allen Jungen in seiner Klasse ist er am kleinsten.
2. Deine alte Frisur gefiel mir besser als die neue.
3. Mein Stein flog genauso weit wie deiner.
4. Nachts ist es in der Wüste kälter als am Tag.
5. Das ist der lustigste Film aller Zeiten.
6. Wir hatten in diesem Sommer schlechteres Wetter als im letzten.
Einschränkung des Superlativs ﺩ ﺩﺭﭔﻤﻲ ﺩﺭﺟﯥ ﺩ ﺻﻔﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ
 ﺧﻮ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻪ ﻭﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻰ ﺻﻔﺖ ډﭔﺮې ﻟﻮړې ﺩﺭﺟﯥ ﺗﻪ ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺭﭔﻤﯥ ﺩﺭﺟﯥ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﻴ[ﻱ
 ﻧﻮ ﺩ، ﺑﻠﻜﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺩې ﺷﻲ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻧﻮﺭ ﺷﻴﺎﻥ ډﭔﺮ ﭘﻴﺪﺍ ﺷﻲ،ۍ ﻛﯥ ﺩﺍ ﺷﻰ ﺑﯥ ﺳﺎﺭﻱ ﻭﻱC^ﻮﻟﯥ ﻧ
ۍ ﻟﻪ ډﭔﺮﻭ _ﻪ ﻳﺎ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟﯥ ﻧﻪCﻯ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺷﻰ ﺩ ﻧCﺩې ﺷﻲ ﺻﻔﺖ ﭘﻪ ﺩې ﺷﺎﻥ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺳ
: ﻣﺜﺎﻝ،ﻳﻮ ﺷﻰ ﺩﻯ
ۍ ﻛﯥ ﻧﻮﺭ ﻫﻢ ﺷﺘﻪCﺩﺍ ﻏﺮ ډﭔﺮ ﻫﺴﻚ ﺩﻯ ﺧﻮ ﺩﺍﺳﯥ ﻫﺴﻚ ﻏﺮﻭﻧﻪ ﭘﻪ ﻧ
Das ist einer der höchsten Berge der Welt. ۍ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻫﺴﻜﻮ ﻏﺮﻭﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻏﺮ ﺩﻯCﺩﺍ ﻏﺮ ﺩ ﻧ
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ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ﺩې ﻏﺮﻩ ﺩ ﻫﺴﻜﻮﺍﻟﻲ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ ﻭﺷﻮﻩ ،ﺧﻮ ﺩﺍ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ ﺑﯥ ﺳﺎﺭﻱ ﻭﻧﺸﻮﻩ ،ﺑﻠﻜﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ
ﻟ[ Uﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺭﺍﻏﻰ .ﻧﻮ ﺩ ﺩﺍﺳﯥ ﻣﺤﺪﻭﺩې ﺳﺘﺎﻳﻨﯥ ﺩ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻻﺭ ﺩﺍ ﺩﻩ:
eine, einer, eines, … + Genitivartikel Plural + Superlativ + Nomen
ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ:
Er ist einer der fleißigsten Schüler in dieser Klasse.
ﺩ ^ﻮﻟfﻲ ﺩ ^ﻮﻟﻮ ﺧﻮﺍﺭﻳﻜ$ﻮ ﻫﻠﻜﺎﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟﯥ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺗﻦ ﻫﻐﻪ ﺩﻯ
Diese Sängerin ist eine der hübschesten Sängerinnen.
ﺩﺍ ﺳﻨﺪﺭﻏﺎړې ﺩ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺳﻨﺪﺭﻏﺎړﻭ ﻟﻪ ډﻟﯥ ﻧﻪ ﻳﻮﻩ ﺳﻨﺪﺭﻏﺎړې ﺩﻩ
Ich war schon mal an einem der schönsten Orte dieser Welt.
ﺯﻩ ﭘﺨﻮﺍ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻰ ﻭﻡ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ Iﺎﻯ ﺩ ﻧCۍ ﺩ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ _ﺎﻳﺴﺘﻪ Iﺎﻳﻮﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟﯥ ﻧﻪ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﺩﻯ

Der Elativ
ﺩ ﺻﻔﺖ ﺩ ډﭔﺮې ﻟﻮړې ﺩﺭﺟﯥ ﻳﻮ ډﻭﻝ ) (der Elativﺩﻯ ﭼﯥ ﺍﺻﻶ ﻟﻪ ) (Superlativﺳﺮﻩ Uﻪ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻧﻠﺮﻱ.
ﻳﻮﺍﺯﻳﻨﻰ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻳﯥ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺩ ﺻﻔﺖ ډﭔﺮﻩ ﻟﻮړﻩ ﺩﺭﺟﻪ ﺩ ﻛﻮﻡ ﺑﻞ ﺻﻔﺖ ﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺑﻠﻜﯥ Iﺎﻯ
ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻟﻮړﻩ ﻳﺎ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ^ﻴ ﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ _ﺎﻳﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
Wir hatten in diesem Sommer schönstes Wetter
ﭘﻪ ﺩې ﺍﻭړﻱ ﻛﯥ ﻫﻮﺍ ډﭔﺮﻩ _ﻪ ﻭﻩ
Er war in höchster Eile.
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ ﭘﻪ ﺑﻴCﻩ ﻛﯥ ﻭ
Ich bin bei bester Gesundheit.
ﺯﻣﺎ ﺻﺤﺖ ډﭔﺮ _ﻪ ﺩﻯ
Mein liebster Sohn ist verreist.
ﺯﻣﺎ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ /ﺮﺍﻥ ﺯﻭﻯ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﺗﻠﻠﻰ ﺩﻯ
ﻟﻪ ﺧﺎﺻﻮ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺩ ﺻﻔﺖ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ:
Iﻴﻨﯥ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﺳﺮﻩ ﺩ ﺻﻔﺖ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻟﻪ ﻧﻮﺭﻭ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ
ﻛﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
ﻳﻮ Uﻪ ،ﻟ[ Uﻪ etwas
Mit etwas mehr Zeit hätte das Problem vermieden werden können.
ﻛﻪ ﻭﺧﺖ ﻟ[ Uﻪ ډﭔﺮ ﻭﺍﻯ ،ﻧﻮ ﺩ ﺩې ﺳﺘﻮﻧVﯥ ﻣﺨﻨﻴﻮﻯ ﺑﻪ ﺷﻮﻯ ﻭﺍﻱ
Darüber muss in etwas ruhigerer Atmosphäre diskutiert werden.
ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻟ[ Uﻪ ﺍﺭﺍﻣﻪ ﻓﻀﺎ ﻛﯥ ﺧﺒﺮې ﺍﺗﺮې ﻭﺷﻲ
Du musst etwas langsamer sprechen.
ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻟ[ Uﻪ ﻭﺭﻭ ﺧﺒﺮې ﻭﻛCې
Dort gibt es etwas bessere Bedingungen als hier.
ﻫﻠﺘﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻟﻪ ﺩې Iﺎﻯ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻟ[ Uﻪ _ﻪ ﺩﻱ
ﺯﻳﺎﺕ ،ډﭔﺮ mehr
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺯﻳﺎﺗﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﯧﻮﻩ ﻭﺧﻮﺭﻱ Eure Kinder sollten mehr frisches Obst essen.
?Was bewirkt mehr körperliche Aktivität
ﺯﻳﺎﺕ ﺟﺴﻤﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ Uﻪ ﺍﻏﯧﺰﻩ ﻟﺮﻱ؟
Iﻴﻨﯥ manch
ﭘﻪ ﺍﻭﻗﻴﺎﻧﻮﺱ ﻛﯥ Iﻴﻨﯥ ﺍﺭﺯ_ﺘﻨﺎﻛﯥ ﻣﻠﻐﻠﺮې ﭘﺮﺗﯥ ﺩﻱ Der Ozean verbirgt manch kostbare Perle.
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Von dort kann man manch wichtige Person erspähen.
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ Iﺎﻳﻪ ﺳCﻯ Iﻴﻨﯥ ﻣﻬﻢ ﻛﺴﺎﻥ ﻟﻴﺪﻯ ﺷﻲ
ﺩﺍﺳﯥ solch
Solch dummes Zeug habe ich schon lange nicht mehr gehört.
ﺩﺍﺳﯥ ﺑﯥ ﻋﻘﻠﻪ ﺧﺒﺮې ﻣﺎ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﻧﻪ ﻭې ﺍﻭﺭﭔﺪﻟﯥ
Unter solch schwierigen Bedingungen kann niemand arbeiten.
ﭘﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﺳﺨﺘﻮ ﺷﺮﺍﻳﻄﻮ ﻛﯥ ﻫﯧ{ Uﻮﻙ ﻛﺎﺭ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻟﻰ
ډﭔﺮ viel
Hinter der Grenze kann man viel billigere Schuhe kaufen als hier.
ﺩ ﭘﻮﻟﯥ ﻫﻐﻪ ﺧﻮﺍ ﺗﻪ ﺳCﻯ ﺩ ﺩې Iﺎﻯ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﻪ ﺍﺭﺯﺍﻧﻪ ﺑﻴﻪ ﺑﻮ^ﺎﻥ ﺍﺧﻴﺴﺘﻰ ﺷﻲ
Hier ist alles viel teurer als dort.
ﺩﻟﺘﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ Iﺎﻯ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻫﺮ Uﻪ ډﭔﺮ /ﺮﺍﻥ ﺩﻱ
Uﻮﻣﺮﻩ welch
Welch große Nase hat dieser Mann.
ﺩ ﺩې ﺳCﻱ ﭘﻮﺯﻩ Uﻮﻣﺮﻩ ﻏ ﻪ ﺩﻩ
!Welch kindisches Misstrauen
Uﻮﻣﺮﻩ ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺑﯥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻱ
!Welch friedliche Zukunftsaussichten
ﺩ ﺳﻮﻟﻪ ﺍﻳﺰ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻟﭙﺎﺭﻩ Uﻮﻣﺮﻩ ډﻳﺮ ﭼﺎﻧﺲ
ﻟ[ wenig
!Nach einem guten Frühstück sieht man ein wenig frischer aus
ﻟﻪ _ﻪ ﺳﺒﺎﻧﺎﺭﻱ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺳCﻯ ﻟ[ ﻏﻮﻧﺪې ﺗﺎﻧﺪ )ﺗﺎﺯﻩ( _ﻜﺎﺭﻱ
Auf der Versammlung wurden nur wenig neue Probleme besprochen.
ﭘﻪ ﻏﻮﻧEﻩ ﻛﯥ ﺩ ﻧﻮﻭ ﺳﺘﻮﻧVﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ډﭔﺮې ﻟ[ې ﺧﺒﺮې ﻭﺷﻮې
ﻟﻪ ﻋﺪﺩﻭﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺩ ﺻﻔﺖ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

Endungslose Zahladjektive

ﺩﺭېU ،ﻠﻮﺭ ،ﺯﺭ drei, vier, tausend ...
Drei starke Männer haben der alten Frau beim Umzug geholfen.
ﺩﺭې ﻗﻮﻱ ﺳCﻭ ﺩې ﺯړې _Vﯥ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻛEﻩ ﻛﻮﻟﻮ ﻛﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛCﻩ
Das waren tausend schöne Augenblicke.
ﺩﺍ ﺯﺭ _ﻜﻠﯥ ﺷﯧﺒﯥ ﻭې
ﻟﻪ ﺻﻔﺖ ﻧﻪ ﺩ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻪ :
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩﻭﻩ ﻳﺎ ډﭔﺮ ﻛﺴﺎﻥ ﻳﺎ ﺷﻴﺎﻥ ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻫﯧ{ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻧﻪ
ﻭﻱ ،ﺩﻭﺍړﻩ ﻳﻮ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺎﻭﻱ ﻭﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩﻏﻪ ﻭﺧﺖ ﺩ ﻣﺴﺎﻭﺍﺕ ﻳﺎ ﻳﻮﺷﺎﻧﻮﺍﻟﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﺎﻧﻴ[ﻱ.
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﺩ ﺩﻭﻩ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻳﺎ ﺩ ﺩﻭﻩ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﺗﺮﻣﻴﻨ sﺗﻮﭘﻴﺮ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩﻏﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺩ )ﻏﻴﺮﻣﺴﺎﻭﺍﺕ( ﻳﺎ ﺩ
)ﺗﻮﭘﻴﺮﻳﺰ ﺣﺎﻟﺖ( ﺑﻴﺎﻧﻴ[ﻱ.
① ﺩ ﻳﻮﺑﺮﺍﺑﺮۍ ﻳﺎ ﻳﻮ ﺷﺎﻧﻮﺍﻟﻲ ﺣﺎﻟﺖ = Gleichheit
ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩﻭﻩ ﻛﺴﺎﻥ ﻳﺎ ﺩﻭﻩ ﺷﻴﺎﻥ ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻛﻴ[ﻱ .ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ
ﭼﯥ ﭘﻪ ﺻﻔﺖ ﻛﯥ ﺩﻭﺍړﻩ ﻛﺴﺎﻥ ﻳﺎ ﺩﻭﺍړﻩ ﺷﻴﺎﻥ ﻳﻮ ﺷﺎﻥ ﺩﻱU ،ﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﻳﺎ ﻟ[ ﺻﻔﺖ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻛﯥ ﺩﻯ ،ﻫﻮﻣﺮﻩ
ډﭔﺮ ﻳﺎ ﻟ[ ﺻﻔﺖ ﭘﻪ ﺩې ﺑﻞ ﻛﯥ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ .ﺩﺍﺳﯥ ﺩ ﻳﻮﺷﺎﻧﻮﺍﻟﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺟﻮړﻳ[ﻱ:
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wie + Adjektiv oder Nomen
 +ﻟﻜﻪ
ﺻﻔﺖ ﻳﺎ ﻧﻮﻡ

Nomen + so (genauso) + Adjektiv +
ﭘﻪ ﺷﺎﻥ  +ﻧﻮﻡ )ﺍﺳﻢ(
+
ﺻﻔﺖ
+

ﻣﺜﺎﻝ :ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳCﻱ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ  :ﻳﻮﺳﻒ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻫﻮ_ﻴﺎﺭ ﺩﻯ ﻟﻜﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ .ﺩﻟﺘﻪ ﺩ ﻫﻮ_ﻴﺎﺭﺗﻴﺎ ﺻﻔﺖ
ﭘﻪ ﭘﻼﺭ ﺍﻭ ﺯﻭﻯ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﻯ .ﻧﻮ ﺩ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﻗﺎﻋﺪې ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﺩ ﻳﻮﺷﺎﻧﻮﺍﻟﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺟﻮړﻳ[ﻱ:
ﻧﻮﻡ  + Nomenﻟﻜﻪ  + wieﺻﻔﺖ  + Adjektivﭘﻪ ﺷﺎﻥ ) ist + genausoﻧﻮﻡ( Nomen
ﺩﺩﻩ ﭘﻼﺭ  + sein Vaterﻟﻜﻪ  + wieﻫﻮ_ﻴﺎﺭ  + schlauﭘﻪ ﺷﺎﻥ ) ist + genausoﻳﻮﺳﻒ( Josef
ﻫﻐﻪ Uﻮﻙ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﺎﺩ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ ،ﻳﻌﻨﯥ )ﻳﻮﺳﻒ( ﺩ ) (Nominativﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩﻯ .ﺍﻭ
ﻫﻐﻪ Uﻮﻙ ﭼﯥ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ ،ﻳﻌﻨﯥ )ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻼﺭ( ﻫﻢ ﺩ ) (Nominativﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩﻯ.
ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﺩﻭﻩ ﺟﻤﻠﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ ﭼﯥ ﺩﻭﺍړﻩ ﻛﺴﺎﻥ ﺩ ) (Akkusativﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ) (Dativﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩﻱ:
Dich liebt dein Vater genauso sehr wie deinen Bruder.
ﺗﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺧﻮښ ﻳﯥ ﻟﻜﻪ ﺳﺘﺎ ﻭﺭﻭﺭ ﻳﯥ ﭼﯥ ﺧﻮښ ﺩﻯ
Dir werde ich genauso viele Äpfel geben wie deinem Bruder.
ﺗﺎ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺯﻩ ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮې ﻣdﯥ ﺩﺭﻛCﻡU ،ﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﻣﯥ ﺳﺘﺎ ﻭﺭﻭﺭ ﺗﻪ ﻭﺭﻛCﭔﺪﻱ
ﭘﻪ ﻟﻮﻣCۍ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ Uﻮﻙ ﭼﯥ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (dichﺩ ) (Akkusativﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩﻯ .ﻫﻐﻪ Uﻮﻙ
ﭼﯥ ﺩﻯ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (deinen Bruderﺩﺍ ﻫﻢ ﺩ ) (Akkusativﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩﻯ.
ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ Uﻮﻙ ﭼﯥ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (dirﺩ ) (Dativﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩﻯ .ﻫﻐﻪ Uﻮﻙ ﭼﯥ ﺩﻯ
ﻭﺭﺳﺮﻩ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (deinem Bruderﺩﺍ ﻫﻢ ﺩ ) (Dativﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩﻯ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﻗﺎﻋﺪﻩ
ﺩﺍ ﺩﻩ:
ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎﻥ ﻳﺎ ﺷﻴﺎﻥ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻭﺍړﻩ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ﺣﺎﻟﺖ ﻭﻟﺮﻱ .ﻳﻌﻨﯥ ﺩﻭﺍړﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎ ﭘﻪ
) ، (Nominativﻳﺎ ﭘﻪ ) (Akkusativﺍﻭ ﻳﺎ ﭘﻪ ) (Dativﻛﯥ ﻭﻱ.
ﺩ ) (soﺍﻭ ﻳﺎ ) (genausoﭘﻪ Iﺎﻯ ) (ebenso … wieﺍﻭ ﻳﺎ ) (gleich … wieﻫﻢ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ.
ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﻳﻮ Uﻮ ﻧﻮﺭې ﺟﻤﻠﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
Gleichheit
ﻳﻮ ﺷﺎﻧﻮﺍﻟﻰ  ،ﻳﻮﺑﺮﺍﺑﺮﻱ
so (genauso) + Adjektiv + wie
gleich … wie,
ebenso … wie,
Das ist so weich wie Samt.
Dein Bruder ist dreimal so fleißig wie du.
ﺩﺍ ﺩ ﺑﺨﻤﻞ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﭘﻮﺳﺖ ﺩﻯ
ﺳﺘﺎ ﻭﺭﻭﺭ ﻟﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﺩﺭې ﭼﻨﺪﻩ ﺧﻮﺍﺭﻳﻜ €ﺩﻯ
Das Wetter ist heute genauso
Er hat ebenso viele Freunde wie du.
schlecht wie gestern.
ﻫﻐﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﻣﻠfﺮﻱ ﻟﺮﻱ ﻟﻜﻪ ﺗﻪ ﭼﯥ ﻟﺮې
ﻫﻮﺍ ﻧﻦ ﺩ ﭘﺮﻭﻥ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﺩﻩ
Sie sieht genauso hübsch aus wie
Die Tochter ist ebenso hübsch wie ihre
ﻫﻐﻪ ﻟﻜﻪ ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻮﺭ ihre Schwester.
Mutter.
ﻟﻮﺭ ﻳﯥ ﻫﻢ ﻟﻜﻪ ﺩ ﻣﻮﺭ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺩﻩ
ﭘﻪ ﺷﺎﻥ _ﺎﻳﺴﺘﻪ _ﻜﺎﺭﻱ
Sie ist so scheu wie ein Reh.
David und Josef sind gleich groß.
ﻫﻐﻪ ﻟﻜﻪ ﺩ ﻫﻮﺳ Hﭘﻪ ﺷﺎﻥ ډﺍﺭﻧﺪﻭﻛﯥ ﺩﻩ
ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻭ ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻪ ﻭﻧﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﻱ
Deine Hand ist so kalt wie Eis.
Äpfel schmecken mir ebenso wenig wie
 Birnen.ﺳﺘﺎ ﻻﺱ ﻟﻜﻪ ﺩ ﻛﻨfﻞ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺳﻮړ ﺩﻯ
ﻣdﯥ ﻣﺎﺗﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻟ[ ﺧﻮﻧﺪ ﺭﺍﻛﻮﻱ ﻟﻜﻪ ﻧﺎﻙ
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② ﺗﻮﭘﻴﺮﻳﺰ ﺣﺎﻟﺖ = Ungleichheit
ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩﻭﻩ ﻛﺴﺎﻥ ﻳﺎ ﺩﻭﻩ ﺷﻴﺎﻥ ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻛﻴ[ﻱ .ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛﻴ[ﻱ
ﭼﯥ ﺩ ﺩې ﺩﻭﻩ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻳﺎ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﺗﺮﻣﻴﻨ sﺗﻮﭘﻴﺮ ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻯU .ﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﻳﺎ Uﻮﻣﺮﻩ ﻟ[ ﺻﻔﺖ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻛﯥ
ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻯ ،ﻫﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﻳﺎ ﻫﻮﻣﺮﻩ ﻟ[ ﺻﻔﺖ ﭘﻪ ﺩې ﺑﻞ ﻛﯥ ﻧﺸﺘﻪ .ﺩﺍﺳﯥ ﺗﻮﭘﻴﺮﻳﺰې ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ
ﺟﻮړﻳ[ﻱ:
١ـ ﻟﻮﻣCﻯ ﻫﻐﻪ ﻛﺲ ﭼﯥ ﺩﺭﺟﻪ ﻳﯥ ﻟﻮړﻩ ﻳﺎ ^ﻴ ﻪ ﺩﻩ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ،ﺑﻴﺎ ﻻﭘﺴﯥ ﻟﻮړ ﺻﻔﺖ ﻳﺎ ) (Komparativﺩ )(als
ﺳﺮﻩ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺍﻭ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﻛﺲ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻟﻮړ ﻣﻘﺎﻡ ﻛﺲ ﻳﺎ ﺷﻰ ﻭﺭ ﺳﺮﻩ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻛﻴ[ﻱ.
+

Nomen

+

als

Komparativ

+

Verb

+

Nomen

ﻣﺜﺎﻝ:
١ـ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ) Mercedesﻟﻪ  Volkswagenﻣﻮ^ﺮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭼ ﻚ Iﻲ( ،ﻧﻮ ﻟﻮﻣCﻯ ﻫﻐﻪ
ﻣﻮ^ﺮ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﭼ ﻚ Iﻲ ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ) (Mercedesﺩﻯ ،ﺑﻴﺎ ﻻﭘﺴﯥ ﺯﻳﺎﺕ ﺷﻮﻯ ﺻﻔﺖ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ
) (schnellerﺩﻯ ،ﻭﺭﭘﺴﯥ ) (alsﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ )ﻟﻪ ﭼﺎ ﻧﻪ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﭼﺎ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ( ﺍﻭ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﻮ^ﺮ
ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ) (Mercedesﻣﻮ^ﺮ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻛﻴ[ﻱ ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ) (Volkswagenﺩﻯ .ﻧﻮ ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻪ ﺩې
ډﻭﻝ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ:
Mercedes fährt schneller als der Volkswagen.
ﻣﺮﺳﯧﺪﺱ ﺩ ﻓﻮﻟﻜﺲ ﻭﺍ/ﻮﻥ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭼ ﻚ Iﻲ
٢ـ ﻟﻮﻣCﻯ ﻫﻐﻪ Uﻮﻙ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﺩﺭﺟﻪ ﻳﯥ ﻟﻮړﻩ ﻳﺎ ^ﻴ ﻪ ﺩﻩ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ،ﺑﻴﺎ ډﭔﺮ ﻳﺎ ﻟ[ ﺻﻔﺖ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ،ﺑﻴﺎ ﺩ ﭘﺮﺗﻠﻲ
ﻛﻠﻤﻪ ) (wieﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ﺍﻭ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﻛﺲ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻛﻴ[ﻱ.
+ Nomen

+ wie

+ Adjektiv

+ so

+ nicht/kein

+ Verb

Nomen

ﻣﺜﺎﻝ:
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻭﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ )ﺯﻣﺎ ﻧﻮﻯ _ﻮﻭﻧﻜﻰ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﻧﺪﻯ ﻟﻜﻪ ﺯﻣﺎ ﭘﺨﻮﺍﻧﻰ _ﻮﻭﻧﻜﻰ( ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې
ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ﻧﻮﻱ ﺍﻭ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ _ﻮﻭﻧﻜﻲ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ sﺗﻮﭘﻴﺮ ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻯ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻧﻮﻯ _ﻮﻭﻧﻜﻰ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﻧﺪﻯ .ﺩ
ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﺩ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻟﻮﻣCﻯ ﻫﻐﻪ _ﻮﻭﻧﻜﻰ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﺻﻔﺖ ﻳﯥ ﻟ[ ﺩﻯ ،ﻭﺭﭘﺴﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ
)ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﻧﻪ  ، (nicht so nettﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺩ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻛﯧﺪﻭ ﻛﻠﻤﻪ ) (wieﺭﺍIﻲ ﺍﻭ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ
_ﻮﻭﻧﻜﻰ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﺩﻯ ،ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝ:
Mein neuer Lehrer ist nicht so nett wie mein alter Lehrer.
ﺯﻣﺎ ﻧﻮﻯ _ﻮﻭﻧﻜﻰ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﻧﺪﻯ ﻟﻜﻪ ﺯﻣﺎ ﭘﺨﻮﺍﻧﻰ _ﻮﻭﻧﻜﻰ
ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﻳﻮ Uﻮ ﻧﻮﺭې ﺟﻤﻠﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
ﺗﻮﭘﻴﺮﻳﺰ ﺣﺎﻟﺖ

Ungleichheit

nicht / kein- + so + Adjektiv + wie

Komparativ + als

Mein 13-jähriger Sohn ist viel
größer als deine 16-jährige Das ist nicht so schlimm wie befürchtet.
ﺯﻣـﺎ  ١٣ﻛﻠـﻦ ﺯﻭﻯ ﺳﺘـﺎ ﻟﻪ Tochter. ١۶
Uﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ډﺍﺭ ﻭ ،ﺩﺍ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺑﺪ ﻧﺪﻯ
ﻛﻠﻨﯥ ﻟﻮﺭ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻭﻧﻪ ﻛﯥ ډﭔﺮ ﺟګ ﺩﻯ
Du hast zwar mehr Geld als ich, Die Aufgabe ist nicht so schwer wie du
aber dafür habe ich viel mehr vermutet hast.
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Freunde als du. ﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ډﭔﺮې ﭘﻴﺴﯥ
ﺮﻱ ﻟﺮﻡf ﺧﻮ ﺯﻩ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ډﭔﺮ ﻣﻠ،ﻟﺮې
Ihm geht es jetzt viel schlechter
als früher.  ﻭﺿﻊ ﺩ ﭘﺨﻮﺍ ﭘﻪHﺩ ﻫﻐﻪ ﺍﻭﺳﻨ
ﭘﺮﺗﻠﻪ ډﭔﺮﻩ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﺩﻩ
Mir geht es heute viel besser als
gestern.
ﺯﻣﺎ ﻭﺿﻊ ﻧﻦ ﺩ ﭘﺮﻭﻥ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ډﭔﺮﻩ _ﻪ ﺩﻩ
Das Wetter ist heute schöner als
gestern.
ﻫﻮﺍ ﻧﻦ ﻟﻪ ﭘﺮﻭﻥ ﻧﻪ _ﻪ ﺩﻩ

 ﺩﺍ ﺳﻮﺍﻝ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺳﺨﺖ ﻧﻪ ﺩﻯ،ﻪ ﭼﯥ ﺗﺎ ﺍ^ﻜﻞ ﻛﻮﻩfﻨU
Man kann gar nicht so schnell gucken, wie
man gerne möchte.
 ﺩﻭﻣﺮﻩ ژﺭ ﻟﻴﺪﻝ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻟﻰ،ﻯ ﻏﻮﺍړﻱCﻪ ﭼﯥ ﺳfﻨU
Niemand ist so dumm wie ich.
ﻮﻙ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺍﺣﻤﻖ ﻧﻪ ﺩﻯU {ﻟﻜﻪ ﻣﺎ ﻏﻮﻧﺪې ﻫﯧ
Keiner ist so dumm wie du!
ﻮﻙ ﻟﻜﻪ ﺗﺎ ﻏﻮﻧﺪې ﺍﺣﻤﻖ ﻧﻪ ﺩﻯU {ﻫﯧ

Übungen:
1. Heute ist das Wetter ………… (kalt) gestern.
ﻩ ﺩﻩCﻟﻪ ﭘﺮﻭﻥ ﻧﻪ ﻧﻦ ﻫﻮﺍ ﺳ
2. Werde ich meinen Sohn ………… lieben ………… meine Tochter?
ﺯﻣﺎ ﺑﻪ ﺯﻣﺎ ﺯﻭﻯ ﻫﻤﺪﻭﻣﺮﻩ ﺧﻮښ ﺷﻲ ﻟﻜﻪ ﺯﻣﺎ ﺩ ﻟﻮﺭ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ؟
3. Heute ist das Wetter sonniger ………… gestern.
ﻫﻮﺍ ﺩﺍﺳﯥ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ﭘﺮﻭﻥ ﻧﻪ ﻧﻦ ﻟﻤﺮ ډﭔﺮ ﺩﻯ
4. Im Sommer sind die Tage länger ………… im Winter.
ﯥ ﻟﻪ ژﻣﻲ ﻧﻪ ﺍﻭږﺩې ﻭﻱIﭘﻪ ﺍﻭړﻱ ﻛﯥ ﻭﺭ
5. Er ist ………… groß ………… sein Vater. ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻭﻧﻪ ﻛﯥ ﺟګ ﺩﻯ
6. Sie ist ………… groß ………… ihre Schwester.
ﻪ ﻧﺪﻩ ﻟﻜﻪ ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻮﺭ ﭘﻪ ﺷﺎﻥfﻫﻐﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺩﻧ
7. Dieser Lastkraftwagen fährt langsamer ………… ein Fahrrad.
ﻲI ﺩﺍ ﻻﺭۍ ﻟﻪ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﻧﻪ ﻫﻢ ﺳﺴﺘﻪ
8. Ich kann nicht ………… gut deutsch sprechen ………… du.
ﺯﻩ ﻟﻜﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ _ﻪ ﻏ[ﭔﺪﻯ ﻧﺸﻢ
9. Aber du kannst besser Englisch sprechen ………… ich.
ﻠﻴﺴﻲ ژﺑﻪ _ﻪ ﻏ[ﭔﺪﻯ ﺷﯥfﺧﻮ ﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺍﻧ
10. Keiner kann ………… schnell laufen ………… er.
ﻩ ﻧﺸﻲ ﻭﻫﻠﻰEﻮﻙ ﻟﻜﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﭼ ﻜﻪ ﻣﻨU {ﻫﯧ
Lösungen:
1. Heute ist das Wetter kälter als gestern.
2. Werde ich meinen Sohn genauso lieben wie meine Tochter?
3. Heute ist das Wetter sonniger als gestern.
4. Im Sommer sind die Tage länger als im Winter.
5. Er ist so groß wie sein Vater.
6. Sie ist nicht so groß wie ihre Schwester.
7. Dieser Lastkraftwagen fährt langsamer als ein Fahrrad.
8. Ich kann nicht so gut deutsch sprechen wie du.
9. Aber du kannst besser Englisch sprechen als ich.
10. Keiner kann so schnell laufen wie er.
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ﻗﻴﺪﻭﻧﻪ

Adverbien

ﻗﻴﺪ ﻳﺎ ) (Adverbﺩ ﻻﺗﻴﻨﻲ ﻛﻠﻤﯥ ) (Adverbiumﻧﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮﻯ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻭﺭﺗﻪ
) (Umstandswortﻭﺍﻳﻲ ،ﻳﻌﻨﯥ )ﺩ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺩ ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻮ ﻛﻠﻤﻪ( .ﭘﻪ /ﺮﺍﻣﺮ ﻛﯥ ﻗﻴﺪ ﺩ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ،ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ،ﺩ ﻳﻮې
ﭘﯧ$ﯥ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﺣﺎﻟﺖ Uﺮﻧfﻮﺍﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﻮﻱ .ﻫﯧﺮ ﻣﻮ ﻧﺸﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﯧﺮ ﻣﺒﺤﺚ ﻛﯥ ﻣﻮ ﺻﻔﺖ ﺯﺩﻩ ﻛCﻭ .ﺻﻔﺖ ﺩ
ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﻳﺎ ﺩ ﺍﺳﻤﻮﻧﻮ Uﺮﻧfﻮﺍﻟﻰ _ﺎﻳﻲ ،ﺧﻮ ﻗﻴﺪ ﻳﺎ ) (Adverbﺩ ﻓﻌﻞ Uﺮﻧfﻮﺍﻟﻰ _ﺎﻳﻲ .ﺍﻭﺱ ﺑﻪ
ﻳﻮ ﻣﺜﺎﻝ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
ﺩﺍ ﻳﻮ ﺯړﻭﺭ ﻣﯧCﻧﻰ ﺩﻯ

Das ist ein tapferer Held.

Adjektiv

ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ Uﺮﻧfﻮﺍﻟﻰ _ﻮﺩﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺍﺳﻢ )ﻣﯧCﻧﻰ =  (Heldﺩﻯ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍ ﻣﯧCﻧﻰ
ﺯړﻭﺭ ﺩﻯ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺲ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ Uﺮﻧfﻮﺍﻟﻰ ﻭ_ﻮﺩﻝ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﺩﺍ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ﻳﺎ ﻳﻮ )(Adjektiv
ﺷﻮ.
ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻪ ﺩﺍﺳﯥ ډﻭﻝ ﻭ/ﻮﺭﻭ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ Uﺮﻧfﻮﺍﻟﻰ _ﻮﺩﻝ ﻛﻴ[ﻱ:
ﻣﯧCﻧﻰ ﭘﻪ ﺯړﻭﺭﺗﻴﺎ ﺟCfﻩ ﻛﻮﻱ

Der Held kämpft tapfer.

Adverb

ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ﻓﻌﻞ Uﺮﻧfﻮﺍﻟﻰ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻴ[ﻱ .ﺩﻟﺘﻪ ﻓﻌﻞ )ﺟCfﻩ ﻛﻮﻝ =  (kämpfenﺩﻯ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩﻟﺘﻪ
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﺷﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻣﯧCﻧﻰ Uﻪ ﺷﺎﻥ ﺟCfﻩ ﻛﻮﻱ ،ﻧﻮ ﺩ ﻟﺘﻪ ﺩ ﺟCfﻩ ﻛﻮﻟﻮ ﺩ Uﺮﻧfﻮﺍﻟﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ Uﻪ ﺷﺎﻥ ﺟCfﻩ ﻛﻮﻱ ،ﭘﻪ ﺯړﻭﺭﺗﻴﺎ ﺍﻭ ﻛﻪ ﭘﻪ ﺑﯥ ﺯړﻩ ﺗﻮﺏ؟ ﺩ Iﻮﺍﺏ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﯥ ﺑﻴﺎ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﭔﺪﻯ
ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺯړﻭﺭﺗﻴﺎ ﺟﻜCﻩ ﻛﻮﻱ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﺍﺳﺎﺱ ) (tapferﺩﻟﺘﻪ ﻳﻮ ﻗﯧﺪ ﻳﺎ ) (Adverbﺩﻯ.
ﺩ ﻗﻴﺪ ﻳﺎ ) (Adverbﺑﻠﻪ IﺎﻧCfﻧﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ) (Adverbﺩ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﺩ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ،ﺩ ﻭﺧﺖ ﺍﻭ ﺩﺭﻳ sﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻫﻢ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺭﻛﻮﻱ ،ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﺩ ) (Adverbﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺳCﻱ ﺧﺒﺮﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﭼﯧﺮﺗﻪ ،ﭘﻪ ﻛﻮﻡ
ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﺩﺭﻳ sﻛﯥ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ ،ﻟﻜﻪ )ﻧﻦ() ،ﭘﺮﻭﻥ() ،ﺩﻟﺘﻪ() ،ﻫﻠﺘﻪ( ﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭ .ﻧﻮ ﻟﻪ ﺩې ﻛﺒﻠﻪ
) (Adverbډﭔﺮ ډﻭﻟﻮﻧﻪ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻮ ډﻭﻟﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
irgendwo
ﭘﻪ ﻛﻮﻡ Iﺎﻯ ﻛﯥ
jetzt
ﺗﻞ
genug
ﻛﺎﻓﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
daher
ﭘﻪ ﺩې ﻭIﻪ

überall
ﻫﺮ ﭼﯧﺮﺗﻪ
immer
ﺗﻞ
beinahe
ﻧ[ﺩې ﻭ ﭼﯥ
trotzdem
ﺩې ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ

dort
ﻫﻠﺘﻪ
morgen
ﺳﺒﺎ
vielleicht
ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ
deshalb
Iﻜﻪ

hier
ﺩﻟﺘﻪ
heute
ﻧﻦ
sehr
ډﭔﺮ
darum
ﻧﻮ Iﻜﻪ

Lokaladverb
ﺩ Iﺎﻯ _ﻮﺩﻟﻮ ﻗﻴﺪ
Temporaladverb
ﺩ ﻭﺧﺖ _ﻮﺩﻟﻮ ﻗﯧﺪ
Modaladverb
ﺩ ډﻭﻝ _ﻮﺩﻟﻮ ﻗﯧﺪ
Kausaladverb
ﺩ ﻋﻠﺖ _ﻮﺩﻟﻮ ﻗﯧﺪ

ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
Wir sind dorthin gefahren.
ﻣﻮﻧ[ ﻫﻠﺘﻪ ﻭﻻړﻭ
Wir sind gestern gefahren.
ﻣﻮﻧ[ ﭘﺮﻭﻥ ﻭﻻړﻭ
Wir sind anders gefahren.
ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﻻﺭﻩ ﻭﻻړﻭ
!Deswegen bist du nicht zur Schule gegangen
ﻧﻮ Iﻜﻪ ﺗﻪ _ﻮﻭﻧVﻲ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﻧﺸﻮې
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Lokaladverb
Temporaladverb
Modaladverb
Kausaladverb

ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﯧﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ) (dorthinﺩ Iﺎﻯ _ﻮﺩﻟﻮ ﻗﻴﺪ (gestern) ،ﺩ ﻭﺧﺖ ﺩ _ﻮﺩﻟﻮ ﻗﻴﺪ (anders) ،ﺩ ډﻭﻝ ﺩ
_ﻮﺩﻟﻮ ﻗﻴﺪ ،ﺍﻭ ) (deswegenﺩ ﻋﻠﺖ ﺩ _ﻮﺩﻟﻮ ﻗﻴﺪ ﺩﻯ.
ﻟﻪ ﺻﻔﺖ ﺳﺮﻩ ﺩ ﺩې ) (Adverbﺑﻞ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻗﯧﺪﻭﻧﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﺪ ﻧﻪ ﻧﻪ ﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻧﻪ ﻛﻤﻴ[ﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ
ﺳCﻯ ﻧﺸﻲ ﻭﻳﻠﻰ ﭼﯥ )ﺩﻟﺘﻪ ،ﻻﭘﺴﯥ ﺩﻟﺘﻪ ،ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺩﻟﺘﻪ(.
ﻳﻮ ) (Adverbﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ،ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻗﻴﺪ ﻳﺎ ) (Adverbﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮې ﺑﺸﭙCې ﺟﻤﻠﯥ ﺍﻭ ﺣﺘﻰ ﺩ
ﺻﻔﺖ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺩ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ Uﺮﻧfﻮﺍﻟﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﻛCﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
Ihre Haare sind sehr lang.
ﺩ ﻫﻐﯥ ﻭﭔ$ﺘﻪ ډﭔﺮ ﺍﻭږﺩﻩ ﺩﻱ
Sie kommt sehr bald.
ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ﻟﻨ Eﻭﺧﺖ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺭﺍIﻲ
Der Mann dahinten ist dumm.
ﻫﻐﻪ ﺷﺎﺗﻴﻨﻰ ﺳCﻯ ﺍﺣﻤﻖ ﺩﻯ

mit einem Adjektiv
mit einem Adverb
mit einem Nomen

ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ HﻟﻮﻣCۍ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ) (langﻳﻮ ﺻﻔﺖ ﻳﺎ ) (Adjektivﺩﻯ ،ﺍﻭ ) (sehrﻳﻮ ) (Adverbﺩﻯ ﭼﯥ ﺩﺍ
) (Adverbﺩﺍ ﺻﻔﺖ ) (langﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻮﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ )ډﭔﺮ ﺍﻭږﺩ = . (sehr lang
ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ) (baldﭘﺨﭙﻠﻪ ﻳﻮ ﻗﻴﺪ ﺩﻯ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻗﻴﺪ ) (sehrﺑﺎﻧﺪې ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻴ[ﻱ )(sehr bald
ﭘﻪ ﺩﺭﻳﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ) (der Mannﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﺩﻯ ﭼﯥ ﭘﻪ ) (Adverbﺑﺎﻧﺪې ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻴ[ﻱ ،ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ
) ،(der Mann dahintenﻳﻌﻨﯥ )ﻫﻐﻪ ﺷﺎﺗﻴﻨﻰ ﺳCﻯ(.
Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﺩﻣﺨﻪ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻮﻝ ،ﭘﻪ ) (Adverbﻛﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺻﻔﺖ ﻧﻪ ﺯﻳﺎﺗﻮﻝ ﺍﻭ ﻧﻪ ﻛﻤﻮﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ .ﺧﻮ ﭘﻪ
Iﻴﻨﻮ ﺧﺎﺻﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺂ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺯﻳﺎﺗﻮﻝ ﭘﻜﯥ ﺭﺍIﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ:
Superlativ
ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ډﭔﺮﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ am liebsten
ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ am häufigsten
am meisten
ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ډﭔﺮ
am besten
ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ _ﻪ

Komparativ
lieber
ﻻﭘﺴﯥ ډﭔﺮﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ
öfter
ﻻﭘﺴﯥ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ
mehr
ﻻﭘﺴﯥ ډﭔﺮ
ﻻﭘﺴﯥ _ﻪ ،ﻧﻮﺭ ﻫﻢ ﭘﺴﯥ _ﻪ besser

Adverb
gern
ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ
oft
ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ
viel
ډﭔﺮ
gut
_ﻪ

Iﻴﻨﯥ ﺻﻔﺘﻲ ﻗﻴﺪﻭﻧﻪ ﻳﺎ ) (Adjektivadverbienﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﺩﺭﻳﻤﻪ ﻟﻮړﻩ ﺩﺭﺟﻪ )(Superlativ
ﺩﺍﺳﯥ ﺟﻮړﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺩې ﻗﻴﺪﻭﻧﻮ ﺳﺮﻩ ) (auf´s + -steﻳﻮ Iﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
Der Tanz wurde auf´s schönste vorgeführt.
ﺩﺍ E/ﺍ ﭘﻪ ډﭔﺮﻩ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ډﻭﻝ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛCﻯ ﺷﻮﻩ
Wir haben uns auf´s beste unterhalten.
ﻣﻮﻧ[ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺯ_ﺘﯥ _ﯥ ﺧﺒﺮې ﺍﺗﺮې ﻭﻛCې
Er begrüßte uns auf´s höflichste.
ﻫﻐﻪ ﻣﻮﻧ[ ^ﻪ ﭘﻪ ډﭔﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺳﺘCﻱ ﻣﺸﻲ ﻭﻭﻳﻠﻪ
Er verurteilte das Verbrechen auf´s schärfste.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ډﭔﺮ ﺗﻮﻧﺪ ډﻭﻝ ﺩ ﺩې ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻏﻨﺪﻧﻪ ﻭﻛCﻩ

= auf´s + schön + -ste
auf´s schönste
ډﭔﺮ ﭘﻪ _ﻪ ډﻭﻝ ،ﭘﻪ ډﭔﺮ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ډﻭﻝ
= auf´s + beste
auf´s beste
ﭘﻪ ډﭔﺮ _ﻪ ډﻭﻝ
= auf´s + höflich + ste
ﭘﻪ ډﭔﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ auf´s höflichste
= auf´s + scharf + -ste
auf´s schärfste
ﭘﻪ ډﭔﺮ ﺗﻮﻧﺪ ډﻭﻝ ،ډﭔﺮ ﭘﻪ ﺷﺪﻳﺪ ډﻭﻝ

Iﻴﻨﯥ ﺻﻔﺘﻲ ﻗﻴﺪﻭﻧﻪ ) (Adjektivadverbienﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﺩ ﺩﺭﭔﻤﯥ ﻟﻮړې ﺩﺭﺟﯥ ) (Superlativﭘﻪ
ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ) (-stensﺭﺍIﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
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Das Konzert endet spätestens um 12 Uhr.
ﭼﯥ ډﭔﺮﻩ ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻛﻨﺴﺮﺕ ﺑﻪ ﭘﻪ  ١٢ﺑﺠﻮ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﻴ[ﻱ
Er kommt frühestens morgen zurück.
ﭼﯥ ډﭔﺮ ﻭﺧﺘﻪ ﻭﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ ﺭﺍﺷﻲ
Dies muss schnellstens geändert werden.
ﺩﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ Uﻮﻣﺮﻩ ژﺭ ﭼﯥ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺑﺪﻝ ﺷﻲ
Es dauert mindestens 3 Stunden.
ﭼﯥ ډﭔﺮ ﻟ[ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩﺍ ﺩﺭې ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺩﻭﺍﻡ ﻛﻮﻱ
Das kostet wenigstens 300 Euro.
ﭼﯥ ډﭔﺮ ﻟ[ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩ ﺩې ﺑﯧﻪ ﺩﺭې ﺳﻮﻩ ﻳﻮﺭﻭ ﻛﻴ[ﻱ
Die Partei hat diesen Vorschlag wärmstens
begrüßt.
/ﻮﻧﺪ ﺩې ﻭړﺍﻧﺪﻳﺰ ﺗﻪ ډﭔﺮ ﺗﻮﺩ ﻫﺮﻛﻠﻰ ﻭﻭﺍﻳﻮ
Es dauert höchstens 2 Stunden.
ﭼﯥ ډﭔﺮ ﺷﻲ ﻧﻮ ﺩﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﻩ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺩﻭﺍﻡ ﻭﻛCﻱ
Hier ist alles bestens.
ﺩﻟﺘﻪ ﻫﺮ Uﻪ ډﭔﺮ _ﻪ ﺩﻱ
Wir sind bestens vorbereitet.
ﻣﻮﻧ[ ډﭔﺮ _ﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﻳﻮ

spät + -stens = spätestens
ﭼﯥ ډﭔﺮﻩ ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﺷﻲ
stens = frühestensـ früh +
ﭼﯥ ډﭔﺮ ﻭﺧﺘﻪ ﻭﺷﻲ
ﻫﺮ Uﻮﻣﺮﻩ = schnell + -stens
ژﺭ ﭼﯥ ﻛﻴ[ﻱ schnellstens
ﻟ[ ﺗﺮ ﻟ[ﻩmindest + -stens = ،
ﭼﯥ ډﭔﺮ ﻟ[ ﺷﻲ mindestens
= wenig + -stens
ﭼﯥ ډﭔﺮ ﻟ[ ﺷﻲ ،ﺍﻗﻶ wenigstens
warm
+
-stens
=
wärmstens
ﭘﻪ ډﭔﺮ ﺗﻮﺩ ډﻭﻝ
hoch
+
-stens
=
höchstens
ﭼﯥ ډﭔﺮ ﺷﻲ
= best + -stens
ډﭔﺮ _ﻪ ،ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ _ﻪ bestens

Iﻴﻨﯥ ﻗﻴﺪﻭﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺩﻭﻫﻤﯥ ﻳﺎ ﺩﺭﭔﻤﯥ ﺩﺭﺟﯥ ﺗﻪ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﺯﻳﺎﺗﻮﻧﻪ ﻛﯧﺪﻭﻧﻜﯥ ﻧﺪﻩ .ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺩ ﺩﺭﺟﯥ
ﺩ ﺯﻳﺎﺗﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻟﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻴﻮ ﻛﻠﻤﻮ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ:
ﻧﻮﺭ ﻫﻢ
ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻟﻴﺮې

 weiterﺯﻳﺎﺕ
 am weitestenﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺯﻳﺎﺕ

mehr
am meisten

ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ:
mehr
Der Weg geht hier mehr bergauf als dort drüben.
ﻧﻮﺭ ﻫﻢ ﭘﺴﯥ ډﭔﺮ ،ﻻﭘﺴﯥ ډﭔﺮ
ﻻﺭﻩ ﺩﻟﺘﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺑﻞ Iﺎﻯ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ډﭔﺮﻩ ﻣﺦ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﺗﻠﻠﯥ ﺩﻩ
Hier geht der Weg am meisten bergab.
am meisten
ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ډﭔﺮ
ﺩﻟﺘﻪ ﻻﺭﻩ ﺩ ^ﻮﻟﻮ Iﺎﻳﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻣﺦ ﭘﻪ _ﻜﺘﻪ ﺗﻠﻠﯥ ﺩﻩ
Das Buch liegt weiter oben.
weiter
ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻭړﺍﻧﺪې
ﻛﺘﺎﺏ ﭘﻪ ﻻﭘﺴﯥ ﭘﻮﺭﺗﻪ Iﺎﻯ ﻛﯥ ﺩﻯ
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺷﺎﺗﻪ ﻭﻻړ ﺩﻯ  Er steht am weitesten hinten.ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻟﻴﺮې am weitesten
Iﻴﻨﯥ ﻗﻴﺪﻭﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮﻯ ﺩﺭﻳﻤﯥ ﺩﺭﺟﯥ ﻟﻮړﻭﺍﻟﻲ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻟﻲ ﺩﻱ ،ﺩ ﻗﻴﺪ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ) (-stﺭﺍIﻲ ،ﺧﻮ ﻧﻪ
/ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ:
Das Parlament muss baldigst ein neues Gesetz
baldigst
ﭘﺎﺭﻟﻤـﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ Uـﻮﻣـﺮﻩ ژﺭ ﭼﯥ ﻛﻴـ[ﻱ ،ﻳﻮ verabschieden.
ډﭔﺮ ژﺭ ،ﻫﺮ Uﻮﻣﺮﻩ ژﺭ ﭼﯥ ﻛﻴ[ﻱ
ﻧﻮﻯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛCﻱ
höflichst
Ich bitte Sie höflichst, nach hinten zu gehen.
ﭘﻪ ډﭔﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ،ﻟﻪ ډﭔﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻧﻪ ډﻙ
ﺯﻩ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ ډﭔﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻫﻴﻠﻪ ﻛﻮﻡ ﭼﯥ ﺷﺎﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﺊ
Ich möchte Sie freundlichst bitten, etwas genauer
freundlichst
ﺯﻩ ﻟﻪ ﺗﺎﺳـﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ ډﭔـﺮ ﺻﻤـﻴـﻤﻴـﺖ ﻫﻴـﻠـﻪ ﻛـﻮﻡ ﭼﯥ hinzuhören.
ﭘﻪ ډﭔﺮ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ،ﭘﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺧﺒﺮﻭ ﺗﻪ ﺳﻢ ﻏﻮږ ﻛﯧ[ﺩﺉ
weitgehendst
 Das Ziel haben wir weitgehendst erreicht.ﺗﺮ ډﭔﺮﻩ ﺣﺪﻩ
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ﻣﻮﻧ[ ﺗﺮ ډﭔﺮﻩ ﺣﺪﻩ ﻫﺪﻑ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻟﻲ ﻳﻮ
 Er wollte möglichst viel reisen.ﻫﺮ Uﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﻛﯧﺪﻯ möglichst
ﻫﻐﻪ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﻫﺮ Uﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﭼﯥ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ،ﺳﻔﺮﻭﻧﻪ ﻭﻛCﻱ ﺷﻲ ،ﺣﺘﻰ ﺍﻻﻣﻜﺎﻥ

ﭘﻪ ﻗﻴﺪ ﺑﺎﻧﺪې ﺩ ﻓﻌﻞ ﺑﺸﭙrﻭﻧﻪ

Adverbiale Bestimmungen

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮې ﺟﻤﻠﯥ ﺩ ﻓﻌﻞ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﺷﻲ ﭼﯥ )ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﻭﺷﻮ ،ﻛﻠﻪ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﻭﺷﻮ ،ﻭﻟﯥ
ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﻭﺷﻮ ،ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ډﻭﻝ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﻭﺷﻮ( ،ﻧﻮ ﺩ ﺩې ﭘﻮ_ﺘﻨﻮ ﭘﻪ Iﻮﺍﺑﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻴﺎ ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺸﭙCﻩ ﺷﻮﻩ .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
Uﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﭼﯥ ﺩﻏﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ Iﻮﺍﺑﻴ[ﻱ ،ﺩې ﺗﻪ ) (adverbiale Bestimmungﻭﺍﻳﻲ .ﻧﻮ ﻫﻤﺪﻏﻪ
) (adverbiale Bestimmungډﭔﺮ ډﻭﻟﻮﻧﻪ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻮ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
ﺩ Iﺎﻯ _ﻮﺩﻟﻮ ﺻﻴﻐﻪ
ﺩ ﻭﺧﺖ _ﻮﺩﻟﻮ ﺻﻴﻐﻪ
ﺩ ﻛﺎﺭ ډﻭﻝ _ﻮﺩﻟﻮ ﺻﻴﻐﻪ
ﺩ ﻛﺎﺭ ﺩ ﻋﻠﺖ _ﻮﺩﻟﻮ ﺻﻴﻐﻪ

1. adverbiale Bestimmung des Ortes
2. adverbiale Bestimmung der Zeit
3. adverbiale Bestimmung der Art und Weise
4. adverbiale Bestimmung des Grundes

ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ ﺩ ﻓﻌﻞ ﺩ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩﻏﻪ ﺻﻴﻐﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:

ﭘﻪ ﻗﻴﺪ ﺑﺎﻧﺪې ﺩ cﺎﻯ Kﻮﺩﻧﻪ

Adverbiale Bestimmung des Ortes

Die adverbiale Bestimmung des Ortes (lokal) erklärt, wo etwas passiert.
ﺩﺍ ﻗﻴﺪ _ﺎﻳﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ Iﺎﻯ ﻛﯥ ﻳﻮﻩ ﭘﯧ$ﻪ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻛﻮﻣﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭼﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ:
ﭼﯧﺮﺗﻪ ،ﻛﻮﻡ Iﺎﻯ ﺗﻪ ،ﻟﻪ ﻛﻮﻣﻪ Iﺎﻳﻪ

Frage wo, wohin, woher
ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ Beispiele:

ﻟﯧﻮﻩ ﺩ Iﻨfﻠﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ sﻛﯥ ﻛﻤﻴﻦ ﻧﻴﻮﻟﻰ ﺩﻯ
ﺯﻩ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻪ Iﺎﻯ ﻛﯥ ﺍﻭﺳﯧ[ﻡ
ﻫﻐﻪ ﺳCﻯ ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﺩﻯ ﭘﻪ ﭘ$ﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺑﻮ^ﺎﻥ ﻧﺸﺘﻪ

Der Wolf lauerte tief im Wald.
Ich wohne hoch oben.
Der Mann dort hat keine Schuhe an.

ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ HﻟﻮﻣCۍ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ )ﺩ Iﻨfﻠﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ sﻛﯥ =  ،(tief im Waldﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ )ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻪ
=  (hoch obenﺍﻭ ﭘﻪ ﺩﺭﻳﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ )ﻫﻠﺘﻪ =  (dortﺩ ﻓﻌﻞ ﺩ Iﺎﻯ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺭﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ
ﺩﺭې ﻭﺍړﻩ ) (adverbiale Bestimmung des Ortesﺩﻱ.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﺷﻲ ﭼﯥ )ﭼﯧﺮﺗﻪ ،ﻛﻮﻡ Iﺎﻯ ﺗﻪ ،ﻟﻪ ﻛﻮﻣﻪ Iﺎﻳﻪ = ? (wo? wohin? woherﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻮﺍﺏ
ﻛﯥ ﻳﯥ ډﭔﺮ ﻗﻴﺪﻭﻧﻪ ﺭﺍﺗﻠﻰ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ.
Frage

Adverb
)ﺑﻬﺮ ﺧﻮﺍ ﺗﻪ  ), (außenﭘﻮﺭﺗﻪ ) ,(obenﺩﻟﺘﻪ ), (hierﻫﻠﺘﻪ ), (dortﺩﻟﺘﻪ ،ﻫﻠﺘﻪ ,(da
?wo
)_ﻜﺘﻪ ), (untenﺩﻧﻨﻪ ), (innenﻫﻠﺘﻪ ), (drübenﭘﻜﯥ ﺩﻧﻨﻪ ), (drinnenﺑﻬﺮ ,(draußen
ﭘﻪ ﻛﻮﻡ
)ﻛﻴ Mﺍړﺥ ﺗﻪ ), (linksﺷﺎ ﺗﻪ ), (hintenﻣﺨﻜﯥ ), (vornﭘﻪ ﻣﻴﻨ sﻛﯥ ,(mitten
Iﺎﻯ ﻛﯥ
)_ﻲ ﺍړﺥ ﺗﻪ (rechts
)ﺩې Iﺎﻯ ﺗﻪ ) , (hierhinﻫﻐﻪ Iﺎﻯ ﺗﻪ ), (dorthinﺩﻏﻪ Iﺎﻯ ﺗﻪ ،(dahin
?wohin
)_ﻜﺘﻪ ﺧﻮﺍ ﺗﻪ ), (hinunterﺑﻬﺮ ﺧﻮﺍ ﺗﻪ ), (hinausﭘﻜﯥ ﺩﻧﻨﻪ ،(hinein
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ﺎﻯI ﻛﻮﻡ
ﺗﻪ

، (hinüber  )ﻫﻐﻪ ﺑﻠﯥ ﻏﺎړې ﺗﻪ, (aufwärts )ﻣﺦ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﺧﻮﺍ ﺗﻪ
(abwärts )ﻣﺦ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺧﻮﺍ ﺗﻪ, (vorwärts )ﻣﺦ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې, (rückwärts )ﺷﺎ ﺧﻮﺍ ﺗﻪ
(seiwärts  )ډډې ﺧﻮﺍ ﺗﻪ, (nach oben )ﭘﻮﺭﺗﻪ ﺧﻮﺍ ﺗﻪ, (nach unten )_ﻜﺘﻪ ﺧﻮﺍ ﺗﻪ
woher?
, (daher ﺎﻳﻪI )ﻟﻪ ﺩې, (dorther ﺎﻳﻪI )ﻟﻪ ﻫﻐﻪ, (hierher ﺎﻳﻪI )ﻟﻪ ﺩې
ﻟﻪ ﻛﻮﻣﻪ
(von unten )ﻟﻪ ﻻﻧﺪې ﻧﻪ, (von oben )ﻟﻪ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﺧﻮﺍ ﻧﻪ, (von darußen )ﻟﻪ ﺑﻬﺮ ﻧﻪ
ﺎﻳﻪI
(nach unten )_ﻜﺘﻪ ﺧﻮﺍﺗﻪ, (nach oben )ﭘﻮﺭﺗﻪ ﺧﻮﺍﺗﻪ, (nach draußen )ﺑﻬﺮ ﺧﻮﺍ ﺗﻪ
Übungen:
Schreiben Sie das Fragewort für die Adverbiale des Ortes am Anfang der Frage.
Schreiben Sie dann die Adverbiale des Ortes als Antwort.
Beispiel:
Wir gehen ins Schwimmbad.
ﻮI  ﺗﻪEﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻻﻣﺒﻮ ډﻧ
Frage: Wohin gehen wir?
ﻮ؟I  ﻣﻮﻧ[ ﭼﯧﺮﺗﻪ:ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
Antwort: ins Schwimmbad
 ﺗﻪE ﺩ ﻻﻣﺒﻮ ډﻧ:ﻮﺍﺏI
1. Das Fest findet im Freien statt.
ﻣﺤﻔﻞ ﭘﻪ ﺍﺯﺍﺩﻩ ﻫﻮﺍ ﻛﯥ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﻣﻲ
Frage: …………… findet das Grillen statt?  ﻛﺒﺎﺏ ﻛﻮﻝ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﻣﻲ؟:ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
Antwort: ……………….
 ﭘﻪ ﺍﺯﺍﺩﻩ ﻫﻮﺍ ﻛﯥ:ﻮﺍﺏI
2. Er ging in die Bibliothek, um zu lesen.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﺘﺎﺑﺘﻮﻥ ﺗﻪ ﻭﻻړ
Frage: …………… ging er?
ﺎﻯ ﺗﻪ ﻭﻻړ؟I  ﻫﻐﻪ ﻛﻮﻡ:ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
Antwort: ……………….
 ﺩ ﻧﺎﺳﺘﯥ ﻛﻮ^ﯥ ﺗﻪ:ﻮﺍﺏI
3. Seine Eltern stammen aus Dänemark.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﺩ ډﻧﻤﺎﺭﻙ ﻧﻪ ﺩﻱ
Frage: ………… stammen seine Eltern? ﺎﻳﻪ ﺩﻱ؟I  ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﻟﻪ ﻛﻮﻡ:ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
Antwort: : ……………….
 ﻟﻪ ډﻧﻤﺎﺭﻙ ﻧﻪ:ﻮﺍﺏI
4. Das Geld fiel unter den Tisch.
ﭘﻴﺴﯥ ﺩ ﻣﯧﺰ ﻻﻧﺪې ﻭﻟﻮﭔﺪﻟﯥ
Frage: …………… fiel das Geld?
ﺎﻯ ﺗﻪ ﻭﻟﻮﭔﺪﻟﯥ؟I  ﭘﯧﺴﯥ ﻛﻮﻡ:ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
Antwort: ……………….
 ﺩ ﻣﯧﺰ ﻻﻧﺪې:ﻮﺍﺏI
5. Mein Vater hält auf dem Parkplatz.
ﺯﻣﺎ ﭘﻼﺭ ﻣﻮ^ﺮ ﭘﻪ ﭘﺎﺭﻙ ﻛﯥ ﻭﺩﺭﻭﻱ
Frage: …………… hält mein Vater?
 ﺯﻣﺎ ﭘﻼړ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻭﺩﺭﻭﻱ؟:ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
Antwort: ……………….
 ﭘﻪ ﭘﺎﺭﻙ ﻛﯥ:ﻮﺍﺏI
6. Die Radrennfahrer fahren nach Berlin.
ﻲI ﻐﻠﻮﻭﻧﻜﻲ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺗﻪI ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ
Frage: …………… fahren die Radrennfahrer? ﻲ؟I ﻐﻠﻮﻭﻧﻜﻲ ﭼﯧﺮﺗﻪI  ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ:ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
Antwort: ……………….
 ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺗﻪ:ﻮﺍﺏI
Lösungen:
1. (Frage: wo) (Antwort: im Freien) 2. (Frage: wohin) (Antwort: ins Wohnzimmer)
3. (Frage: woher) (Antwort: aus Dänemark) 4. (Frage: wohin) (Antwort: unter den
Tisch) 5. (Frage: wo) (Antwort: auf dem Parkplatz) 6. (Frage: wohin) (Antwort:
nach Berlin)

Adverbiale Bestimmung der Zeit

ﻮﺩﻧﻪK ﭘﻪ ﻗﻴﺪ ﺑﺎﻧﺪې ﺩ ﻭﺧﺖ

Die adverbiale Bestimmung der Zeit (temporal) beschreibt, wann etwas passiert.
: ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ، ﻛﻮﻣﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭼﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﻛﻴ[ﻱ،ﻪ ﻛﻴ[ﻱ$ ﻛﻮﻡ ﻣﻬﺎﻝ ﻳﻮﻩ ﭘﯧ،ﺩﺍ ﻗﻴﺪ _ﺎﻳﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ
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Frage

wann? seit wann? bis wann? wie oft? wie lange?
ﻮﻣﺮﻩ ﻭﺧﺖ؟U ،ﻮ ﻭﺍﺭﻩU ، ﺗﺮ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﭘﻮﺭې، ﺩ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ،ﻛﻠﻪ

Beispiel:
ﻢVﺎﻥ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨI ﺯﻩ ﻫﺮ ﺳﻬﺎﺭ
ﺯﻩ ﭘﺮﻭﻥ ﺳﭙﻮﺭټ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻰ ﻭﻡ
 ﭘﻪ ﻟﻨﺪﻥ ﻛﯥ ﻭﻡHﺯﻩ ﺩﻭﻩ ﺍﻭﻧ

Ich wasche mich jeden Morgen.
Ich war gestern beim Sport.
Ich war zwei Wochen in London.

= H )ﺩﻭﻩ ﺍﻭﻧ،(gestern =  )ﭘﺮﻭﻥ،(jeden Morgen = ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻴﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ )ﻫﺮ ﺳﻬﺎﺭ
.( ﺩﻱadverbiale Bestimmung der Zeit) ( ﺩ ﻓﻌﻞ ﺩ ﻭﺧﺖ _ﻮﺩﻭﻧﻜﻲ ﻳﺎzwei Wochen)

Adverbiale Bestimmung der Art und Weise

ﻮﺩﻧﻪK ﭘﻪ ﻗﯧﺪ ﺑﺎﻧﺪې ﺩ ډﻭﻝ

Die adverbiale Bestimmung der Art und Weise (modal) erklärt, wie etwas
passiert. ﻪ ﺧﯧﻞ ﺩﻯU ﻪ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻳﻮ ﺷﻰ$ﻪ ﺷﺎﻥ ﻳﻮﻩ ﭘﯧU  ﭘﻪ، ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ډﻭﻝ،ﻪfﻨU ﺩﺍ ﻗﯧﺪ _ﺎﻳﻲ ﭼﯥ
Frage Wie? Auf welche Art und Weise?

 ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ډﻭﻝ،ﻪfﻨU

Beispiele:
Unter allgemeinem Beifall fiel ich auf die Nase.
(ﺧﻠﻚ ﺩ ﭼﻜﭽﻜﻮ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﻭﻭ ﭼﯥ ﺯﻩ ﭘﺎﺗﯥ ﺭﺍﻏﻠﻢ )ﻧﺎﻛﺎﻡ ﺷﻮﻡ
Ich erreichte das Ziel mit letzter Kraft. ﺩ ﺧﭙﻞ ﻭﺭﻭﺳﺘﻲ ﻗﻮﺕ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺯﻩ ﻫﺪﻑ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪﻡ
Er erteilte fröhlich Auskunft.
ﻭC ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛHﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ
:( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲfröhlich ) ( ﺍﻭmit letzter Kraft) ،(unter allgemeinem Beifall) ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻴﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ
(adverbiale Bestimmung der Art und Weise )

Adverbiale Bestimmung des Grundes

ﻮﺩﻧﻪK ﭘﻪ ﻗﯧﺪ ﺑﺎﻧﺪې ﺩ ﻋﻠﺖ

Die adverbiale Bestimmung des Grundes (kausal) erklärt, warum etwas
passiert.
ﻪ ﻛﻴ[ﻱ$ ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﻭﺟﻪ ﻳﻮﻩ ﭘﯧ، ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻋﻠﺖ، ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻻﻣﻞ،ﺩﺍ ﻗﻴﺪ _ﺎﻳﻲ ﭼﯥ ﻭﻟﯥ
 ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻻﻣﻞ،ﻭﻟﯥ

Frage warum? weshalb? wieso?
Beispiele:

Der Flug musste wegen eines Gewitters verschoben werden.
ﻭﻝ ﺷﻮﻩEﻨIﻨﺎ ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ ﺍﻟﻮﺗﻨﻪ ﻭ$ﺩ ﺗﺎﻟﻨﺪې ﺍﻭ ﺑﺮﭔ
Die Schule fiel wegen Schneetreibens aus. . ﻝ ﺷﻮCﻰ ﻭﺗVﺩ ډﭔﺮې ﻭﺍﻭﺭې ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ _ﻮﻭﻧ
Die Straße wurde durch einen Unfall blockiert.
ﻝ ﺷﻮCﻙ ﺩ ﻳﻮ ^ﻜﺮ ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ ﻭﺗCﺳ
 )ﺩ ډﭔﺮې ﻭﺍﻭﺭې ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ،(wegen eines Gewitters = ﻨﺎ ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ$ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﯧﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ )ﺩ ﺗﺎﻟﻨﺪې ﺍﻭ ﺑﺮﭔ
( ﭘﻪ ﻗﯧﺪ ﺑﺎﻧﺪې ﺩ ﻋﻠﺖ _ﻮﺩﻭﻧﻜﻲdurch einen Unfall = ( ﺍﻭ )ﺩ ^ﻜﺮ ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪwegen Schneetreibens =
.( ﺩﻱadverbiale Bestimmung des Grundes) ﻳﺎ
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Adverbiale Bestimmung des Mittels

ﻮﺩﻧﻪK ﭘﻪ ﻗﯧﺪ ﺑﺎﻧﺪې ﺩ ﻭﺳﻴﻠﯥ

Die adverbiale Bestimmung des Mittels (instrumental) erklärt, mit welchem Mittel
etwas passiert.
ﻪ ﻛﻴ[ﻱU  ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﺷﻲ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ،ﺩﺍ ﻗﻴﺪ _ﺎﻳﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ
Frage

womit? wodurch? mit welchem Mittel/ Werkzeug/ Hilfsmittel?
ﻪ ﺷﻲ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪU  ﺩ، ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﺍﺳﺒﺎﺏ، ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ،ﻪ ﺑﺎﻧﺪېU ﭘﻪ

Beispiele:
Mithilfe einer Schere schneidet er das Bild aus. ﻮﻱUﺩ ﻳﻮې ﺑﻴﺎﺗﻲ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﻋﻜﺲ ﻏﻮ
Er schneidet den Apfel mit dem Messer.
ﻮﻱUﻪ ﭘﻪ ﭼﺎﻗﻮ ﻏﻮdﻫﻐﻪ ﻣ
Sie schreibt mit dem Bleistift.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭘﻨﺴﻞ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻮﻱ
(mit dem  )ﭘﻪ ﭼﺎﻗﻮ،(mithilfe einer Schere = ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﯧﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ )ﺩ ﻳﻮې ﺑﻴﺎﺗﻲ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ
 ﭼﯥ ﻭﺭﺗﻪ،( ﻫﻐﻪ ﻗﻴﺪﻭﻧﻪ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﻭﺳﻴﻠﻪ _ﺎﻳﻲmit dem Bleistift = ( ﺍﻭ )ﭘﻪ ﭘﻨﺴﻞMesser)
.( ﻭﺍﻳﻲadverbiale Bestimmung des Mittels)

Adverbiale Bestimmung des Zwecks

ﻮﺩﻧﻪK ﭘﻪ ﻗﯧﺪ ﺑﺎﻧﺪې ﺩ ﻫﺪﻑ

Die adverbiale Bestimmung des Zweckes (final) erklärt, wozu etwas passiert.
ﻪ ﻛﻴ[ﻱ$ﻪ ﻫﺪﻑ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮﻩ ﭘﯧU ﺩﺍ ﻗﻴﺪ _ﺎﻳﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﺎ ﺩ
Frage Mit welchem Zweck? Wozu? Zu welchem Ziel? Mit welcher Absicht?
ﻪ ﻫﺪﻑ ﻟﭙﺎﺭﻩU  ﺩ ﻛﻮﻣﯥ ﻣﻮﺧﯥ ﻳﺎ ﺩ، ﻭﻟﯥ،ﻪ ﻗﺼﺪ ﻟﭙﺎﺭﻩU ﺩﻟﺘﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ
Beispiele:
Zwecks besserer Sicht setzte ich eine Brille auf. ﻮ ﻛﻮﻡ/ﺩ _ﻪ ﻟﻴﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺯﻩ ﻋﻴﻨﻜﯥ ﭘﻪ ﺳﺘﺮ
Zum besseren Verständnis las ich den Satz nochmals.
ﻞ ﺑﻴﺎ ﻭﻟـﻮﺳﺘﻠﻪ؟Iﺩ _ﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎ ﻳﻮ
Sie sparten Geld für schlechte Zeiten.
ﺩ ﺳﺨﺘﻮ ﻭﺧﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻴﺴﯥ ﻭﺳﺎﺗﻠﯥ
(Zum  )ﺩ _ﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ،(Zwecks besserer Sicht = ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﯧﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ )ﺩ _ﻪ ﻟﻴﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ
( ﭘﻪ ﻗﯧﺪ ﺑﺎﻧﺪې ﺩ ﻋﻠﺖfür schlechte Zeiten = ( ﺍﻭ )ﺩ ﺳﺨﺘﻮ ﻭﺧﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩbesseren Verständnis)
.( ﺩﻱadverbiale Bestimmung des Zwecks) _ﻮﺩﻭﻧﻜﻲ ﻳﺎ

Adverbiale Bestimmung der Bedingung

ﻮﺩﻧﻪK ﭘﻪ ﻗﯧﺪ ﺑﺎﻧﺪې ﺩ ﺷﺮﻁ

Die adverbiale Bestimmung der Bedingung (konditional) erklärt, unter welcher
Bedingung etwas passiert.
ﻪ ﻛﻴ[ﻱU ﺩﺍ ﻗﻴﺪ _ﺎﻳﻲ ﭼﯥ ﺩ ﻛﻮﻣﻮ ﺷﺮﺍﻳﻄﻮ ﻻﻧﺪې ﻳﻮ
ﺩ ﻛﻮﻣﻮ ﺷﺮﺍﻳﻄﻮ ﻻﻧﺪې

Frage Unter welcher Bedingung?
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Beispiele:
Bei schönem Wetter gehen wir morgen spazieren.
ﻮI ﭘﻪ _ﻪ ﻫﻮﺍ ﻛﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺳﺒﺎ ﭘﻪ ﭼﻜﺮ
Das Fest findet bei schlechtem Wetter im Haus statt.
ﻞ ﻛﻴ[ﻱVﭘﻪ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﻫﻮﺍ ﻛﯥ ﻣﺤﻔﻞ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﻟﻤﺎﻧ
Mit etwas mehr Anstrengung kannst du es schaffen.
ﻪ ډﭔﺮ ﺯﺣﻤﺖ ﺗﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﯥ ﭼﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺷﯥU [ﭘﻪ ﻟ
(bei  )ﭘﻪ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﻫﻮﺍ ﻛﯥ،(bei schönem Wetter = ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﯧﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ )ﭘﻪ _ﻪ ﻫﻮﺍ ﻛﯥ
( ﭘﻪ ﻗﯧﺪ ﺑﺎﻧﺪېmit etwas mehr Anstrengung = ﻪ ډﭔﺮ ﺯﺣﻤﺖU [( ﺍﻭ )ﭘﻪ ﻟschlechtem Wetter)
.( ﺩﻱadverbiale Bestimmung der Bedingung) ﺩ ﻋﻠﺖ _ﻮﺩﻭﻧﻜﻲ ﻳﺎ

Adverbiale Bestimmung der Folge

ﻮﺩﻧﻪK ﭘﻪ ﻗﯧﺪ ﺑﺎﻧﺪې ﺩ ﻧﺘﻴﺠﯥ

Die adverbiale Bestimmung der Folge (konsekutiv) erklärt, mit welcher Folge
etwas passiert.
ﻪ ﻭﻱfﻨU ﯥ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻳﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ$ﺩﺍ ﻗﻴﺪ _ﺎﻳﻲ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮې ﭘﯧ
Frage Mit welcher Folge? Mit welcher Wirkung?

ﻪ ﺩﻯ؟U  ﺍﻏﯧﺰ ﻳﯥ،ﻪ ﺩﻩU ﭘﺎﻳﻠﻪ

Beispiele:
Es gab viel zu wenig Wasser, so dass viele Pflanzen eingingen.
ﺍﻭﺑﻪ ډﭔﺮې ﻟ[ې ﻭې ﭼﯥ ﻟﻪ ﺍﻣﻠﻪ ﻳﯥ ډﭔﺮ ﺑﻮ^ﻲ ﻭچ ﺷﻮﻝ
Es war so trocken, dass viele Flüsse und Seen austrockneten.
ﻭﻧﻪ ﻭچ ﺷﻮﻝEﻭﭼﻜﺎﻟﻲ ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮﻩ ﻭﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺍﻣﻠﻪ ﻳﯥ ډﭔﺮ ﺳﻴﻨﺪﻭﻧﻪ ﺍﻭ ډﻧ
 )ﭼﯥ ﻟﻪ ﺍﻣﻠﻪ ﻳﯥ ﻭچ ﺷﻮﻝ،(so dass … eingingen = ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﯧﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ )ﭼﯥ ﻟﻪ ﺍﻣﻠﻪ ﻳﯥ ﻭچ ﺷﻮﻝ
.( ﺩﻱadverbiale Bestimmung der Folge) (so … dass …austrockneten.

Adverbiale Bestimmung des Gegengrundes ﻮﺩﻧﻪK ﭘﻪ ﻗﯧﺪ ﺑﺎﻧﺪې ﺩ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻻﻣﻞ
Die adverbiale Bestimmung des Gegengrundes (konzessiv) erklärt, trotz welchen
Umstands etwas passiert.
ﻴ[ﻱ$ﻪ ﭘﻴU ﺩﺍ ﻗﻴﺪ _ﺎﻳﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻳﻮ
Frage trotz welchen Umstands?
ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﺷﻲ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ
Beispiele:
Trotz aller Schwierigkeiten erreichte ich das Ziel.
ﻟﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻣﺸﻜﻼﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﺯﻩ ﻫﺪﻑ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪﻡ
Trotz der großen Hitze ging die Arbeit flott voran.
 ﭘﺮﻣﺦ ﻭﻻړH ﻛﺎﺭ ﭘﻪ ﭼ ﻜHﺮﻣ/ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ډﭔﺮې
Trotz aller Proteste will er im Amt bleiben.
 ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲHﻟﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺍﻋﺘﺼﺎﺑﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﻫﻐﻪ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﭘﺨﭙﻠﯥ ﭼﻮﻛ
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 )ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ډﭔﺮې،(trotz aller Schwierigkeiten = ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﯧﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ )ﻟﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻣﺸﻜﻼﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ
( ﭘﻪ ﻗﯧﺪTrotz aller Proteste ( ﺍﻭ )ﻟﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺍﻋﺘﺼﺎﺑﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩtrotz der großen Hitze Hﺮﻣ/
.( ﺩﻱadverbiale Bestimmung des Gegengrundes) ﺑﺎﻧﺪې ﺩ ﻋﻠﺖ _ﻮﺩﻭﻧﻜﻲ ﻳﺎ

Adverbiale Bestimmung des Gegensatzes

ﻮﺩﻧﻪK ﭘﻪ ﻗﯧﺪ ﺑﺎﻧﺪې ﺩ ﺗﻮﭘﻴﺮ

Die adverbiale Bestimmung des Gegensatzes erklärt, was gerade anstatt eines
anderen Ereignisses vorgenommen wird.
ﻪ ﺷﻰ ﻛﻴ[ﻱU ﺎﻯI ﯥ ﭘﻪ$ﺩﺍ ﻗﻴﺪ _ﺎﻳﻲ ﭼﯥ ﻫﻤﺪﺍ ﺍﻭﺱ ﺩ ﻳﻮې ﺑﻠﯥ ﭘﯧ
ﺎﻯI ﻪ ﺷﻲ ﭘﻪU ﭼﺎ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ

Frage anstatt wessen?
Beispiele:

Anstatt des Ministers sprach der Direktor.
ېCﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮ ﺧﺒﺮې ﻭﻛI ﺩ ﻭﺯﻳﺮ ﭘﻪ
Anstatt eines Gesprächs machte er lieber eine Wanderung.
ﺎﻯ ﻫﻐﻪ ﻗﺪﻡ ﻭﻫﻠﻮ ﺗﻪ ﻭﻻړI ﺩ ﺧﺒﺮﻭ ﭘﻪ
Anstatt zu schlafen, hören die Kinder Radio.
ﺎﻯ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﺭﺍډﻳﻮ ﺍﻭﺭﻱI ﺩ ﺧﻮﺏ ﭘﻪ
(anstatt eines ﺎﻯI  )ﺩ ﺧﺒﺮﻭ ﭘﻪ، (anstatt des Ministers =ﺎﻯI ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﯧﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ )ﺩ ﻭﺯﻳﺮ ﭘﻪ
( ﭘﻪ ﻗﯧﺪ ﺑﺎﻧﺪې ﺩ ﻋﻠﺖ _ﻮﺩﻭﻧﻜﻲ ﻳﺎanstatt zu schlafen ﺎﻯI  ﺍﻭ )ﺩ ﺧﻮﺏ ﭘﻪGesprächs
.( ﺩﻱadverbiale Bestimmung des Gegensatzes)
Übung:
Schreiben Sie das Fragewort für die Adverbiale der Zeit am Anfang der Frage.
Schreiben Sie dann die Adverbiale der Zeit als Antwort.
Beispiel: ﻣﺜﺎﻝ
Wir besuchen morgen das Museum.
Frage: Wann besuchen wir das Museum?
Antwort: morgen  ﺳﺒﺎ: ﻮﺍﺏI

ﻮIﻣﻮﻧ[ ﺳﺒﺎ ﺩ ﻣﻮﺯﻳﻢ ﺩ ﻛﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭﺭ
ﻮ؟I ﻣﻮﻧ[ ﻛﻠﻪ ﺩ ﻣﻮﺯﻳﻢ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﻭﺭ: ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ

1. Ich habe heute keine Zeit.
Frage: …………. habe ich keine Zeit?
Antwort: ………….
2. Ich rief dreimal bei dir an.
Frage: …………. rief ich bei dir an?
Antwort: ………….
3. Abends habe ich frei.
Frage: …………. habe ich frei?
Antwort: ………….
4. Du wurdest selten gelobt.
Frage: …………. wurdest du gelobt?
Antwort: ………….

ﺯﻩ ﻧﻦ ﻭﺧﺖ ﻧﻪ ﻟﺮﻡ
 ﺯﻩ ﻛﻠﻪ ﻭﺧﺖ ﻧﻪ ﻟﺮﻡ؟: ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
 ﻧﻦ: ﻮﺍﺏI
ﻭCﻠﻲ ﺗﺎ ﺗﻪ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻭﻛI ﻣﺎ ﺩﺭې
ﻭ؟Cﻠﻲ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻭﻛI ﻮU  ﻣﺎ ﺗﺎ ﺗﻪ: ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
ﻠﻲI  ﺩﺭې:ﻮﺍﺏI
ﺎﺭ ﻳﻢ/ﺩ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺯﻩ ﻭﺯ
ﺎﺭ ﻳﻢ/ ﺯﻩ ﻛﻠﻪ ﻭﺯ: ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
 ﺩ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ: ﻮﺍﺏI
ﺳﺘﺎ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ ډﭔﺮﻩ ﻟ[ﻩ ﻭﺷﻮﻩ
ﻮﻣﺮﻩ ﺳﺘﺎ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ ﻭﺷﻮﻩ؟U :ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
 ډﭔﺮﻩ ﻟ[ﻩ: ﻮﺍﺏI
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5. Wir gehen oft spazieren.
ﻮIﻣﻮﻧ[ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﭼﻜﺮ ﻭ
Frage: …………. gehen wir spazieren?
ﻮ؟Iﻮﻣﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﭼﻜﺮ ﻭU [ ﻣﻮﻧ:ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
Antwort: ………….
6. Der Braten bleibt zwei Stunden im Backofen. ﻛﺒﺎﺏ ﺩﻭﻩ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﭘﻪ ﺩﺍﺵ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ
Frage: …………. bleibt der Braten im Backofen?
:ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
ﻮﻣﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﺩﺍﺵ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ؟U ﻛﺒﺎﺏ
Antwort: ………….
 ﺩﻭﻩ ﺳﺎﻋﺘﻪ: ﻮﺍﺏI
7. Den Zug habe ich im letzten Augenblick erreicht.
ﺎډﻱ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪﻡ/ ﺷﯧﺒﻪ ﻛﯥ ﺯﻩ ﺍﻭﺭHﭘﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘ
Frage: …………. habe ich den Zug erreicht?
ﺎډﻱ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪﻡ؟/ ﺯﻩ ﻛﻠﻪ ﺍﻭﺭ:ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
Antwort: ………….
 ﺷﯧﺒﻪ ﻛﯥH ﭘﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘ: ﻮﺍﺏI
Lösungen:
1. wann (Antwort: heute) 2. wie oft (Antwort: dreimal) 3. wann (Antwort: abends)
4. wie oft (Antwort: selten) 5. wie oft (Antwort: oft) 6. wie lange (zwei Stunden)
7. wann (Antwort: im letzten Augenblick)
Übungen:
Schreiben Sie die adverbiale Bestimmung der Zeit, die adverbiale Bestimmung des
Ortes sowie die adverbiale Bestimmung der Art und Weise in die Lücken.
1. Schnell fuhr ein Fahrer in eine Kurve.
………….
(adverbiale Bestimmung der Art und Weise)

 ﻳﻮ ﻣﻮ^ﺮ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻛ[ﻟﯧﭻ ﻛﯥ ﺗﺎﻭ ﺷﻮHﭘﻪ ﭼ ﻜ
………….
adverbiale Bestimmung des Ortes

2. Er bremst kräftig und das Auto begann in der Kurve zu schleudern.
ﻫﻐﻪ ﻗﻮﻱ ﺑﺮﻙ ﻭﻭﻫﻮ ﺍﻭ ﻣﻮ^ﺮ ﭘﻪ ﻛ[ﻟﯧﭻ ﻛﯥ ﺗﺎﻭﺭﺍﺗﺎﻭ ﺷﻮ
………….
………….
(adverbiale Bestimmung der Art und Weise)

adverbiale Bestimmung des Ortes

3. Quietschend brach das Heck des Wagens aus.
ﻙ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﻭﻭﺗﻠﻪCﭘﻪ ﻗﻴــــﻮ ﻏ[ ﻛﻮﻟﻮ ﺩ ﻣﻮ^ﺮ ﺩ ﺷﺎ ﺑﺮﺧﻪ ﺩ ﺳ
………….
(adverbiale Bestimmung der Art und Weise)

4. Der Wagen schoss auf den nahen Acker.
 ﻣﺦ ﭘﻪ ﻛﺮﻭﻧﺪﻭ ﻭﻻړHﻣﻮ^ﺮ ﭘﻪ ډﭔﺮې ﭼ ﻜ
………….
(adverbiale Bestimmung des Ortes)

5. Das Auto fiel scheppernd auf die Seite.
………….

ﺯ ﻭﺷﻮ ﺍﻭ ﻣﻮ^ﺮ ﭘﻪ ډډﻩ ﻭﻟﻮﭔﺪC/ ﺩ ﻣﺎﺗﯧﺪﻭ

(adverbiale Bestimmung der Art und Weise)

6. Nach zwei Minuten erlosch das Fahrlicht.
………….

 ﺷﻮCﺮﺍﻍ ﻣU ﺩﻭﻩ ﺩﻗﻴﻘﯥ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺩ ﻣﻮ^ﺮ

(adverbiale Bestimmung der Zeit)

ﻣﻮ^ﺮﻭﺍﻥ ﺧﭙﻪ ﻟﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻧﻪ ﺭﺍﻭﻭﺕ

7. Verärgert stieg der Fahrer aus.
………….

(adverbiale Bestimmung der Art und Weise)
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8. Zum zweiten Mal musste er ein Auto kaufen.
ﻞ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮ ﻣﻮ^ﺮ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻠﻲI ﻫﻐﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﻮ ﭼﯥ ﺩ ﺩﻭﻫﻢ
………….
(adverbiale Bestimmung der Zeit)

Lösungen:
1. schnell … in eine Kurve 2. kräftig … in der Kurve 3. quietschend
4. auf den nahen Acker 5. scheppernd 6. nach zwei Minuten 7. verärgert
8. zum zweiten Mal
Übungen :
Wählen Sie die richtige adverbiale Bestimmung aus. Der Satzteil, den Sie
bestimmen sollen, ist unterstrichen.
Adverbiale der Art und Weise
Adverbiale der Zeit
Adverbiale des Grundes
Adverbiale des Ortes
1. Mein Neffe blieb zwei Wochen lang in den Ferien.
 ﺗﻠﻠﻰ ﻭH ﭘﻪ ﺭﺧﺼﺘHﺯﻣﺎ ﻭﺭﺍﺭﻩ ﺩﻭﻩ ﺍﻭﻧ
…………………………………………..
2. Die meiste Zeit angelte er mit seinem Großvater am Hafen.
ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻧﻴﻜﻪ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺑﻨﺪﺭ ﻛﯥ ﻛﺒﺎﻥ ﻧﻴﻮﻝ
…………………………………………..
3. Wegen der großen Hitze saßen sie im Schatten einer Weide.
 ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﻫﻐﻮﻯ ﺩ ﻭﻟﯥ ﺩ ﺳﻴﻮﺭﻱ ﻻﻧﺪې ﻧﺎﺳﺖ ﻭﻭHﺮﻣ/ ﺩ ډﭔﺮې
…………………………………………..
4. Sie kamen jedes Mal fröhlich vom Angeln zurück.
ﻞ ﺩ ﻛﺐ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍﺗﻠﻞI ﻫﻐﻮﻱ ﺑﻪ ﻫﺮ
…………………………………………..
5. Die Fische bereitete seine Großmutter in der Pfanne zu.
ﺍﻳﻲ ﻛﯥ ﭘﺨﻮﻝCﻛﺒﺎﻥ ﺑﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻧﻴﺎ )ﺍﻧﺎ( ﭘﻪ ﻛ
…………………………………………..
6. Leider hatte mein Neffe dort zweimal Bauchschmerzen gehabt.
ﻟﻪ ﺑﺪﻩ ﻣﺮﻏﻪ ﺯﻣﺎ ﻭﺭﺍﺭﻩ ﺗﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﺩ ﺧﯧ ﯥ ﺩﺭﺩ ﭘﻴﺪﺍ ﺷﻮ
…………………………………………..
7. Nächstes Jahr hat er etwas anderes vor.
ﺮﺍﻡ ﻟﺮﻱ/ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻛﺎﻝ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻞ ﭘﺮﻭ
…………………………………………..
8. Wegen des vielen Sonnenscheins ist er ganz braun geworden.
ﺩ ډﭔﺮ ﻟﻤﺮ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺳﺘﻜﻰ ﺗﻮﺭ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ
…………………………………………..
Lösungen:
1. Mein Neffe blieb zwei Wochen lang in den Ferien. (= Adverbiale der Zeit)
2. Die meiste Zeit angelte er mit seinem Großvater am Hafen.
(= Adverbiale des Ortes)
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3. Wegen der großen Hitze saßen sie im Schatten einer Weide.
(= Adverbiale des Grundes)
4. Sie kamen jedes Mal fröhlich vom Angeln zurück.
(= Adverbiale der Art und Weise)
5. Die Fische bereitete seine Großmutter in der Pfanne zu.
( = Adverbiale des Ortes)
6. Leider hat mein Neffe zweimal Bauchschmerzen gehabt.
(= Adverbiale der Zeit)
7. Nächstes Jahr hat er etwas anderes vor. (= Adverbiale der Zeit)
8. Wegen des vielen Sonnenscheins ist er ganz braun geworden.
(= Adverbiale des Grundes)

Ergänzungen zu den Adverbien ﺗﻴﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻧﻮﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕrﺩ ﺑﺸﭙ
I. Adverbiale Bestimmung der Art und Weise ﻮﺩﻟﻮ ﻗﻴﺪK ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ډﻭﻝ
ﻴﻨﯥ ﻗﻴﺪﻭﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻳﻮې ﺧﺒﺮې ﺗﻪ ﻳﺎ ﻻﭘﺴﯥ ﻧﻮﺭ ﻫﻢI  ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ.( ﻫﻢ ﻭﺍﻳﻲModaladverbien) ﺩې ﺗﻪ
 ﺩﻟﺘﻪ ﺩ )ډﭔﺮ( ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻮ ﻗﻴﺪ.( ﻟﻜﻪ )ډﭔﺮ ﻭﺍﺿﺢ، ﻳﺎ ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﻻﭘﺴﯥ ﻛﻤﺰﻭﺭې ﻛﻮﻱ،ﻗﻮﺕ ﻳﺎ ﺷﺪﺕ ﻭﺭﻛﻮﻱ
 ﺩﻟﺘﻪ )ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻨﻲ ډﻭﻝ( ﻳﻮ ﻗﻴﺪ ﺩﻯ ﭼﯥ.( )ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻨﻲ ډﻭﻝ ﺻﺤﻴﺢ: ﺑﻞ ﻣﺜﺎﻝ.ﺩﻯ ﺍﻭ )ﻭﺍﺿﺤﺘﻮﺏ( ﻧﻮﺭ ﻫﻢ ﺯﻳﺎﺗﻮﻱ
ﻮﺭﻭ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ﺯﻳﺎﺗﻮﺍﻟﻲ ﺍﻭ ﻳﺎ/ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻗﻴﺪﻭﻧﻪ ﻭ. )ﺻﺤﻴﺤﺘﻮﺏ( ﻻﭘﺴﯥ ﺯﻳﺎﺗﻮﻱ
.ﻟ[ﻭﺍﻟﻲ ﻛﻮﻱ
(sehr  )ډﭔﺮ, (besonders) ,( )ﺧﺎﺹ, (unbedingt)ﻫﺮﻭ ﻣﺮﻭ
(außerordentlich ( )ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩungewöhnlich )ﻏﯧﺮﻋﺎﺩﻱ
(sicher )ﻳﻘﻴﻨﺂ, (bestimmt )ﻫﺮﻭﺭ ﻣﺮﻭ, (allerdings )ﺧﻮ
verstärkend
(natürlich )ﻁﺒﻌﺂ, (gewiss  )ﻳﻘﻴﻨﺂ, (absichtlich )ﻗﺼﺪﺁ
ﻗﻮﻱ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﻗﯧﺪﻭﻧﻪ
(folgendermaßen  )ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝ, (tatsächlich ) ﻭﺍﻗﻌﺂ
Das musst du unbedingt tun. ېCﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮﻭ ﻣﺮﻭ ﺩﺍ ﻭﻛ
Sie ist sehr hübsch.
ﻫﻐﻪ ډﭔﺮﻩ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺩﻩ
(fast ) ﺗﻘﺮﻳﺒﺂ, (kaum {)ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻟ[ ﻟﻜﻪ ﻫﯧ, (ganz  ﭘﻮﺭﻩ،)ﺑﺎﻟﻜﻞ
abschwächend
(beinah(e)  ﻧ[ﺩې، )ﺗﻘﺮﻳﺒﺂ، (einigermaßen )ﻳﻮﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
ﻛﻤﺰﻭﺭﻱ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﻗﻴﺪﻭﻧﻪ
(ziemlich )ﺗﺮ ډﭔﺮﻩ ﺣﺪﻩ
Jetzt ist es fast zu spät.
ﺍﻭﺱ ﻧﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺂ ډﭔﺮﻩ ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﺩﻩ
(vielleicht  ﺍﺣﺘﻤﺎﻵ، )ﺷﺎﻳﺪ, (versehentlich
 )ﺳﻬﻮﺁ,
in Frage stellend ( ﺗﺮ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥmöglicherweise )ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ, (wahrscheinlich
ﻻﻧﺪې ﺭﺍﻭﺳﺘﻮﻧﻜﻰ ﻗﻴﺪﻭﻧﻪ
 )ﺍﺣﺘﻤﺎﻵ، (vermutlich )ﺩﺍﺳﯥ ﺍ^ﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ
Das ist vielleicht richtig.
ﺷﺎﻳﺪ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﺍﻭﺳﻲ
(gar nicht )ﻫﯧ{ ﻧﻪ, (überhaupt nicht )ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻧﻪ,
verneinend
(keineswegs )ﭘﻪ ﻫﯧ{ ﻭﺟﻪ ﻧﻪ, (keinesfalls )ﭘﻪ ﻫﯧ{ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻪ
ﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﻗﻴﺪﻭﻧﻪI ( ﻣﻨﻔﻲvergebens ﺎﻳﻪI  ﺑﯥ، )ﺧﻮﺷﯥ، (umsonst ﺎﻳﻪI  ﺑﯥ،)ﺧﻮﺷﯥ
Das darfst du keineswegs tun. ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﯧ{ ﻭﺟﻪ ﺩﺍ ﻧﻜﻮې
:ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ
 ﻫﻐﻪ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺧﭙﻞ ﻓﻜﺮ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺍﻭ ﻳﺎ،ﻲI( ﺭﺍ-erweise) ① ﻫﻐﻪ ﻗﻴﺪﻭﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻳﯥ
: ﻣﺜﺎﻝ.ﻴﺮﻱ _ﺎﻳﻲ ﺍﻭ ﻫﻢ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺩ ﺑﻞ ﭼﺎ ﻓﻜﺮﺍ ﻭ ﻳﺎ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻭﺍﻭﺳﻲ/ ﻧﺘﻴﺠﻪ
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Er hat dummerweise den Vertrag schon unterschrieben. = Dass er den Vertrag
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺑﯥ ﻋﻘﻠ Hﻧﻪ ﺩﺍ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭﺧﺘﻪ ﻻﺳﻠﻴﻚ schon unterschrieben hat, war dumm von ihm.
ﻛCﻳﺪﻯ .ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭﺧﺘﻪ ﻻﺳﻠﻴﻚ ﻛCﻳﺪﻯ ،ﺩﺍ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺑﯥ ﻋﻘﻠﻲ ﻭﻩ
Ich habe glücklicherweise die Prüfung bestanden. = Dass ich die Prüfung
ﻟﻪ ﻧﯧﻜﻪ ﻣﺮﻏﻪ ﺯﻩ ﭘﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺷﻮﻡ .ﻳﻌﻨﯥ bestanden habe, war ein Glück für mich.
ﺩﺍ ﭼﯥ ﺯﻩ ﭘﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺷﻮﻡ ،ﺩﺍ ﺯﻣﺎ ﻧﯧﻜﻤﺮﻏﻲ ﻭﻩ
Wir werden euch möglicherweise bald besuchen. = Dass wir euch bald besuchen
ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺩې ﻟﻨEﻭ ﻛﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﺩﺭﺷﻮ .ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ werden, ist möglich.
ﺑﻪ ﭘﻪ ﺩې ﻟﻨEﻭ ﻛﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﺩﺭﺷﻮ ،ﺩﺍ ﻛﯧﺪﻭﻧﻜﻰ ﺩﻯ
② ﻫﻐﻪ ﻗﻴﺪﻭﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻳﯥ ) (-halberﺍﻭ ﻳﺎ ) (-fallsﺭﺍIﻲ ،ﻫﻐﻪ ﺩ ﻳﻮې ﺧﺒﺮې ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺷﺮﻁ
Uﺮ/ﻨﺪﻭﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
Er muss schlimmstenfalls eine Geldstrafe zahlen. = Wenn es schlimm kommt,
ﻛﻪ ﺳﺨـﺘـﻪ ﺷﻲ ،ﻧـﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺟـﺮﻳﻤﻪ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻛCﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻛﻪmuss er eine Geldstrafe zahlen.
ﺣﺎﻻﺕ ﺳﺨﺖ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻛCﻱ
Er hat vorsichtshalber einen Rechtsanwalt genommen. = Weil er vorsichtig sein
wollte, hat er einen Rechtsanwalt genommen.
ﻫﻐﻪ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﺂ ﻳﻮ ﻭﻛﻴﻞ ﻧﻴﻮﻟﻰ ﺩﻯ ،ﻳﻌﻨﯥ ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﻛﻮﻩ ،ﻧﻮ ﻳﻮ ﻭﻛﻴﻞ ﻳﯥ ﻧﻴﻮﻟﻰ ﺩﻯ
Deine Äußerungen sind bestenfalls naiv, wenn nicht dumm. = Wenn der beste
Fall eintritt, sind deine Äußerungen naiv, wenn nicht dumm.
ﺳﺘﺎ ﺧﺒﺮې ﻛﻪ ﺑﯥ ﻋﻘﻠﻪ ﻧﻪ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﭼﯥ ډﭔﺮې _ﯥ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻭﻱ .ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍ ﭼﯥ ﭘﻪ ډﭔﺮ _ﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﻛﯥ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﺒﺮې ﺳﺎﺩﻩ ﻭﻱ ،ﻛﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ ﺑﯥ ﻋﻘﻠﻪ ﺑﻪ ﻭﻱ
③ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ) (alsﺩ ﻗﻴﺪ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻭﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﺧﻠﻚ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ Uﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻱ،
ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩ ) (alsﭘﻪ ﻳﺎﺩﻭﻟﻮ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻴﻮﺍﻟﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮ ﻭﺍﻳﻲ .ﺑﻞ ﺩﺍ ﭼﯥ
) (alsﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻳﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﺎ ﺩﺭﺟﻪ ﻫﻢ _ﺎﻳﻲ ،ﻣﺜﺎﻝ:
Die Maßnahme hat sich als richtig erwiesen.
ﺩﺍ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺻﺤﻴﺢ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮ
Dieses Buch gilt als sehr umfangreich.
ﺩﺍ ﻛﺘﺎﺏ ﺩ ډﭔﺮ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺘﺎﺏ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ d/ﻞ ﻛﻴ[ﻱ
etwas als gute Ware verkaufen
ﻳﻮ ﺷﻰ ﺩ _ﻪ ﻣﺎﻝ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮUﻮﻝ
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻟﻪ ) (alsﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﺑﯥ ﻟﻪ ) (ArtikelﺭﺍIﻲ ﺍﻭ ﺩ ) (alsﻣﺎﻧﺎ ﺩﻩ
)ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ  ،ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ،ﭘﻪ ﻳﻮ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ( .ﻣﺜﺎﻝ:
In diesem Konflikt hat er sich als Politiker richtig verhalten.
ﭘﻪ ﺩې ﻻﻧﺠﻪ ﻛﯥ ﻫﻐـﻪ ﺩ ﺳﻴﺎﺳﺘﻮﺍﻝ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ _ﻪ ﭼﻠﻨﺪ ﻭﻛCﻭ
Als Kind habe ich hier oft gespielt.
ﭘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﻮﻟ Hﻛﯥ ﻣﺎ ﺩﻟﺘﻪ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﻟﻮﺑﯥ ﻛCې ﺩﻱ
Wir kennen ihn als einen guten Gastgeber.
ﻣﻮﻧ[ ﻫﻐﻪ ﺩ ﻳﻮ _ﻪ ﻛﻮﺭﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﭘﯧﮋﻧﻮ
Er legte sein Amt als Vorsitzender nieder.
ﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭼﻮﻛ Hﭘﺮﭔ$ﻮﺩﻟﻪ
etwas als Medizin nehmen
ﻳﻮ ﺷﻰ ﺩ ﺩﺭﻣﻞ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﺧﻮړﻝ
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Übungen:
Schreiben Sie das Fragewort für die Adverbiale der Art und Weise am Anfang der
Frage. Schreiben Sie dann die Adverbiale der Art und Weise als Antwort.
Beispiel:
Unter Beifall betrat der Sänger die Bühne.
ﺳﻨﺪﺭﻏﺎړﻯ ﭘﻪ ﭼﻜﭽﻜﻮ ﺩ ﺳ ﯧﺞ ﺳﺮ ﺗﻪ ﺭﺍﻏﻠﻰ
Frage: Wie betrat der Sänger die Bühne?
ﻪ ډﻭﻝ ﺩ ﺳﺘﯧﺞ ﺳﺮ ﺗﻪ ﺭﺍﻏﻠﻪ؟U ﺳﻨﺪﺭﻏﺎړﻩ ﭘﻪ
Antwort: unter Beifall
 ﭘﻪ ﭼﻜﭽﻜﻮ:ﻮﺍﺏI
1. Mit größter Anstrengung siegte ich.
ﭘﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺯﺣﻤﺖ ﺯﻩ ﺑﺮﻻﺳﻰ ﺷﻮﻡ
Frage: ……. siegte ich?
ﻪ ﺑﺮﻻﺳﻰ ﺷﻮﻡ؟fﻨU  ﺯﻩ:ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
Antwort: …………………
 ﭘﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺯﺣﻤﺖ:ﻮﺍﺏI
2. Ich lief mit letzter Kraft ins Ziel.
 ﻭﺭﻧﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﺭ ﻭﺍﺧﻴﺴﺖ ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪﻡ،ﻫﻐﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻰ ﻗﻮﺕ ﭼﯥ ﻣﺎ ﺩﺭﻟﻮﺩ
Frage: ……. lief ich ins Ziel?
ﻪ ډﻭﻝ ﻫﺪﻑ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪﻡ؟U  ﺯﻩ ﭘﻪ:ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
Antwort: …………………
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻲ ﻗﻮﺕ ﭼﯥ ﻣﺎ ﺩﺭﻟﻮﺩ: ﻮﺍﺏI
3. Man wird besser, indem man übt. ﻯ ﻻﭘﺴﯥ _ﻪ ﻛﻴ[ﻱC ﻧﻮ ﺳ،ﻱCﻯ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻭﻛCﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳ
Frage: ……. wird man besser?
ﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻻﭘﺴﯥ _ﻪ ﻛﻴ[ﻱ؟U ﻯ ﭘﻪC ﺳ:ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
Antwort: …………………
 ﭘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪې:ﻮﺍﺏI
4. Er rannte wie der Blitz nach Hause.
ﻩCﻩ ﻭﻛEﻨﺎ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﺭﻣﻨ$ﻫﻐﻪ ﻟﻜﻪ ﺩ ﺑﺮﭔ
Frage: ……. rannte er nach Hause?
ﻩ؟Cﻩ ﻭﻛEﻪ ﺷﺎﻥ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﺭﻣﻨU  ﻫﻐﻪ:ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
Antwort: …………………
ﻨﺎ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ$ ﻟﻜﻪ ﺩ ﺑﺮﭔ:ﻮﺍﺏI
5. Auf diese Weise wurde sie schnell berühmt.
ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﻫﻐﻪ ژﺭ ﻣﺸﻬﻮﺭﻩ ﺷﻮﻩ
Frage: ……. wurde sie schnell berühmt?
 ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ډﻭﻝ ﻣﺸﻬﻮﺭﻩ ﺷﻮﻩ:ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
Antwort: …………………
 ﭘﻪ ﺩې ﻻﺭﻩ:ﻮﺍﺏI
6. Die Figur wirkte geheimnisvoll.  ﺭﺍﺯﻭﻧﻪ ﭘﻜﯥ ﻭﻱwﺩﺍ ﺷﻜﻞ ﺩﺍﺳﯥ _ﻜﺎﺭﭔﺪﻭ ﻟﻜﻪ ﭼﯥ ډﭔﺮ ﭘ
Frage: ……. wirkte die Figur?
ﻪ _ﻜﺎﺭﭔﺪﻭ؟fﻨU  ﺩﺍ ﺷﻜﻞ:ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
Antwort: …………………
 ﺭﺍﺯ ﭘﻜﯥ ﻭﻱw ﻟﻜﻪ ﭼﯥ ﭘ:ﻮﺍﺏI
Lösungen:
1. (Frage: wie) (Antwort: mit größter Anstrengung) 2. (Frage: wie) (Antwort: mit
letzter Kraft) 3. (Frage: wie) (Antwort: indem man übt) 4. (Frage: wie) (Antwort:
wie der Blitz) 5. (Frage: wie) (Antwort: auf diese Weise) 6. (Frage: wie) (Antwort:
geheimnisvoll)
Bildung von attributiven Adjektiven aus Adverbien ﻟﻪ ﻗﻴﺪ ﻧﻪ ﺻﻔﺖ ﺟﻮړﻭﻧﻪ
: ﻣﺜﺎﻝ.( ﻭﺭﺯﻳﺎﺕ ﺷﻲ ﻧﻮ ﻟﻪ ﻗﻴﺪ ﻧﻪ ﺻﻔﺖ ﺟﻮړﻳ[ﻱ-ig) ﻴﻨﻮ ﻗﻴﺪﻭﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥI ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ
heute + ig
ﻧﻦ
bisher + ig
ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ

= heutig dort + ig
= dortig bald + ig
=
ﻧﻨﻨﻰ
ﻫﻠﺘﻪ
=
ﻫﻠﺘﻨﻰ
ﻭ ﻛﯥEﭘﻪ ﻟﻨ
= bisherig vorher + ig = vorherig vor + ig
=
ﻟﻪ ﻣﺨﻪ ﺍﻭﺳﻨﻰ
= ﻣﺨﻜﻴﻨﻰ
ﻣﺨﻜﯥ
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= baldig
= ﻭ ﻛﯥEﭘﻪ ﻟﻨ
= vorig
= ﻣﺨﻜﻴﻨﯥ

: ﻣﺜﺎﻝ.ﻴﻨﯥ ﺗﻮﺭﻱ ﺭﺍﻭﭔﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱI ﻴﻨﯥ ﻗﻴﺪﻭﻧﻪ ﺑﻴﺎ ﺑﯥ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺩﻱ ﺍﻭ ﺩ ﻫﻐﻮﻱ ﻧﻪI
gestern + ig
ﭘﺮﻭﻥ
oben + ig
ﭘﻮﺭﺗﻪ

=
=
=
=

gestrig
ﭘﺮﻭﻧﻰ
obig
ﭘﻮﺭﺗﻨﻰ

morgen + ig = morgig hies + ig =
hiesig
ﺳﺒﺎ
= ﺳﺒﺎﻧﻰ
ﺩﻟﺘﻪ
= ﺎﻯI ﺩ ﺩې
jetzt
+ ig =
jetzig
ﺍﻭﺱ
=
ﺍﻭﺳﻨﻰ
:ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ ﻗﻴﺪﻭﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ

Der heutige Tag war sehr kalt.
ﻩ ﻭﻩC ﻭﺭځ ډﭔﺮﻩ ﺳHﻧﻨ
Die hiesige Schule ist sehr weit.
ﻰ ډﭔﺮ ﻟﻴﺮې ﺩﻯVﺎﻯ _ﻮﻭﻧI ﺩ ﺩې
Die jetzige Situation lässt keinen Platz für Fehler.
ﺎﻯ ﻧﺸﺘﻪI ﭘﻪ ﺍﻭﺳﻨﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩ ﻏﻠﻄﻴﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ
Schicken Sie die Ware bitte an obige Adresse.
 ﭘﺘﯥ ﻭﻟﯧ[ﺉHﺗﺎﺳﻮ ﺟﻨﺲ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ
Die Kinder der gestrigen Bettler sind heute die Reichen im Dorfe.
ﺮﺍﻧﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﻧﻦ ﺩ ﻛﻠﻲ ﻛﯥ ﺷﺘﻤﻨﺎﻥ ﺩﻱfﺩ ﭘﺮﻭﻧﻴﻮ ﺳﻮﺍﻟ
Der morgige Ausflug wird sehr anstrengend sein.
 ﻣﯧﻠﻪ ﺑﻪ ډﭔﺮﻩ ﺳﺘﻮﻣﺎﻧﻪ ﻛﻮﻭﻧﻜﯥ ﻭﻱHﺳﺒﺎﻧ
.ﻲ ﺍﻭ ﺑﯥ ﻟﻪ ﻗﺎﻋﺪې ﺟﻮړﻳ[ﻱI( ﭘﻜﯥ ﻧﻪ ﺭﺍ-ig) ﻴﻨﯥ ﻧﻮﺭ ﻗﻴﺪﻭﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺩ ﺻﻔﺖ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﭘﻪ ﻭﺧﺖI
außen  = ﺑﻬﺮäußere H ﺑﻬﺮﻧinnen  = ﺩﻧﻨﻪinnere Hﺩﻧﻨﻨ
unten  = _ﻜﺘﻪuntere _ﻜﺘﻨﻰ
äußere Probleme
innere Krankheiten
das untere Stockwerk
ﯥV ﺳﺘﻮﻧHﺑﻬﺮﻧ
H ﻧﺎﺭﻭﻏHﺩﻧﻨﻨ
_ﻜﺘﻨﻰ ﭘﻮړ
vor  = ﻣﺨﻜﯥvordere  ﻣﺨﻜﻴﻨﻰoben  = ﭘﻮﺭﺗﻪobere  ﭘﻮﺭﺗﻨﻰhinten  = ﺷﺎ ﺗﻪhintere ﺷﺎﺗﻴﻨﻰ
die vorderen Stühle
die obere Schicht
die hintere Reihe
ﺎﻧﯥ/ H ﭼﻮﻛHﻣﺨﻜﻴﻨ
 ﻁﺒﻘﻪHﭘﻮﺭﺗﻨ
ﺷﺎﺗﻴﻨﻰ ﻛﺘﺎﺭ

Auswahl der Adverbien der Art und Weise mit Dativ
ﻲI( ﺳﺮﻩ ﺭﺍDativ) ﺩ ډﻭﻝ _ﻮﺩﻟﻮ ﻫﻐﻪ ﻗﻴﺪﻭﻧﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ
abträglich
Das Rauchen ist der Gesundheit abträglich.
ﺗﺎﻭﺍﻥ ﺭﺳﻮﻭﻧﻜﻰ
ﻜﻮﻝ ﺭﻭﻏﺘﻴﺎ ﺗﻪ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﺭﺳﻮﻱU ﺮټfﺳ
ähnlich
Das Kind ist der Mutter ähnlich.  ﺩﺍ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻟﻜﻪ،ﺩﺍ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻣﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﺭﺗﻪ ﺩﻯ
 ﻣﺸﺎﺑﻪ،ﻭﺭﺗﻪ
ﺩ ﻣﻮﺭ ﭘﻪ ﺷﺎﻧﯥ _ﻜﺎﺭﻱ
angeboren
Der Herzfehler ist ihm angeboren. ﺩﺍ ﺩ ﺯړﻩ ﻧﺎﺭﻭﻏﻲ ﻟﻪ ﺯﭔ[ﭔﺪﻧﻲ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ
ﻟﻪ ﺯﭔ[ﭔﺪﻧﯥ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﯥ ﺩﻩ
angemessen
Ihr Gehalt ist ihrer Leistung angemessen.
ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺩ ﻫﻐﯥ ﻣﻌﺎﺵ ﺩ ﻫﻐﯥ ﻟﻪ ﻛﺎﺭ ﺳﺮﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﻯ
behilflich
Können Sie mir in dieser Sache behilflich sein?
ﻣﺮﺳﺘﻨﺪﻭﻯ
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻛﺎﺭ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﺊ؟
bekannt
Seine Aussage ist mir seit Langem bekannt.
 ﻣﻌﻠﻮﻡ،ﻨﺪ/ﺮU
ﻨﺪې ﺩﻱ/ﺮU ﺩ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮې ﻟﻪ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﻣﺎ ﺗﻪ
beschwerlich
Lange Flugreisen sind mir zu beschwerlich.
 ﺳﺨﺖ،ﭘﻪ ﻋﺬﺍﺑﻮﻧﻜﻰ
ﺩ ﺍﻟﻮﺗﻜﯥ ﺍﻭږﺩﻩ ﻣﺰﻟﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻋﺬﺍﺑﻮﻧﻜﻲ ﺩﻱ
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bewusst
ﭘﻪ ﺷﻌﻮﺭﻱ ډﻭﻝ
böse
ﭘﻪ ﻗﻬﺮ
dankbar ﻣﻨﻮﻧﻜﻰ
entsprechend
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ
fremd
ﺎﻧﻪf ﺑﯧ،ﭘﺮﺩﻯ
gegenwärtig
ﭘﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ
geläufig
 ﻣﻌﻠﻮﻡ، ﭘﻮﻩ،ﻨﺪ/ﺮU
gelegen  ﻪ/ ﭘﻪ
gewachsen
 ﻗﺎﺩﺭ،ﻟﻪ ﻭﺳﻪ ﭘﻮﺭﻩ
gleichgültig
ﺑﯥ ﺗﻔﺎﻭﺗﻪ
nahe E ﻟﻨ،ﻧ[ﺩې
peinlich ﻟﻪ ﺷﺮﻡ
 ﺷﺮﻣﻮﻭﻧﻜﻰ،ﻧﻪ ډﻙ
recht ،ﭘﻪ ﻁﺒﻊ ﺳﻢ
ﭘﻪ ﻁﺒﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ
sympathisch
ﭼﯥ ﺧﻮښ ﺷﻲ
treu
 ﺑﺎ ﻭﻓﺎ،ﻭﻓﺎ ﺩﺍﺭ
überlegen
 ﻏﺎﻟﺐ،ﺑﺮﻻﺳﻰ
unterlegen
 ﻣﻐﻠﻮﺏ،ﻛﻤﺰﻭﺭﻯ
vergleichbar
 ﭘﻪ ﺷﺎﻥ، ﻭﺭﺗﻪ
verhasst ،ﻣﻨﻔﻮﺭ
ﺩ ﻛﺮﻛﯥ ﻭړ
zugetan ،ﺧﻮښ
ﺮﺍﻥ/
zuwider ﭼﯥ ډﭔﺮ
ﺑﺪ ﺭﺍﺷﻲ

Das ist mir niemals bewusst geworden.
ﭘﻪ ﺷﻌﻮﺭﻱ ډﻭﻝ ﺯﻩ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﭘﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻳﻢ ﭘﻮﻩ ﺷﻮﻯ
Bist du mir böse?
ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﺎ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﻳﯥ؟ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﺧﭙﻪ ﻳﯥ؟
Ich bin dir sehr dankbar.
ﺯﻩ ﻟﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ ډﭔﺮ ﻣﻨﻮﻧﻜﻰ ﻳﻢ
Der Preis ist der Qualität der Ware entsprechend.
ﺩ ﻣﺎﻝ ﻧﺮﺥ ﺩ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﺩﻯ
Diese Stadt ist mir immer fremd geblieben.
ﺩﺍ _ﺎﺭ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺗﻞ ﭘﺮﺩﻯ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ
Der Buchtittel war dem Professor im Augenblick nicht
gegenwärtig.
ﭘﻪ ﺩې ﺷﯧﺒﻪ ﻛﯥ ﺩ ﻛﺘﺎﺏ ﻧﻮﻡ ﺩ ﭘﺮﻭﻓﻴﺴﺮ ﺣﺎﻓﻈﯥ ﺗﻪ ﻧﻪ ﻭﺭﺗﻠﻮ
Dieser Ausdruck ist mir nicht geläufig.

ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧ[ﻡ

Deine Hilfe kommt mir sehr gelegen.
Er ist dieser Aufgabe nicht gewachsen.

 ﻪ ﺩﻩ/ ﺳﺘﺎ ﻣﺮﺳﺘﻪ ډﭔﺮﻩ ﺯﻣﺎ ﭘﻪ

ﺩﺍ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻭﺳﻪ ﭘﻮﺭﻩ ﻧﻪ ﺩﻩ
Es ist mir gleichgültig, ob du dort hingehst oder nicht.
ﯥ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪI ﺩﺍ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺑﯥ ﺗﻔﺎﻭﺗﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻫﻠﺘﻪ
Wir waren dem Ziel sehr nahe.
ﻣﻮﻧ[ ﻫﺪﻑ ﺗﻪ ډﭔﺮ ﻧ[ﺩې ﺷﻮﻱ ﻭﻭ
Sein Lob war mir peinlich.

ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺻﻔﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﺯﻩ ﺷﺮﻣﯧﺪﻟﻢ

Sein Besuch war den Verwandten nicht recht.
ﺩ ﺧﭙﻠﻮﺍﻧﻮ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﺭﺗګ ﺩ ﺧﭙﻠﻮﺍﻧﻮ ﭘﻪ ﻁﺒﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﻪ ﻭ
Meine neue Lehrerin ist mir sympathisch.
ﺯﻣﺎ ﻧﻮې _ﻮﻭﻧﻜﯥ ﺯﻣﺎ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ
Er ist seiner Frau immer treu geblieben.
ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ ﺗﻪ ﺗﻞ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ
Unsere Mannschaft war der gegenerischen Mannschaft überlegen.
ﺯﻣﻮﻧ[ ^ﻴﻢ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﻝ ^ﻴﻢ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺮﻻﺳﻰ ﻭ
Er war seinen Konkurrenten unterlegen.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻴﺎﻻﻧﻮ ﻧﻪ ﻛﻤﺰﻭﺭﻯ ﻭ
Dein Lebensweg ist meinem vergleichbar.
ﺳﺘﺎ ژﻭﻧﺪﻻﺭ ﺯﻣﺎ ﺩ ژﻭﻧﺪﻻﺭې ﺳﺮﻩ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ
Dieser Mensch ist mir verhasst.

ﻲIﻟﻪ ﺩې ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﻪ ﺯﻣﺎ ﻛﺮﻛﻪ ﺭﺍ

Er ist seinen Enkelkindern sehr zugetan.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﻟﻤﺴﻴﺎﻥ ﺩ ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ
Deine Lügen sind mir zuwider.

204

ﻲIﺳﺘﺎ ﺩﺭﻭﻏﻮﻧﻪ ﺯﻣﺎ ډﭔﺮ ﺑﺪې ﺭﺍ

Auswahl der Adverbien mit Zeit- und Maßangaben im Akkusativ
ﻲI( ﺳﺮﻩ ﺭﺍAkkusativ) ﺩ ﻭﺧﺖ ﺍﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯې ﻫﻐﻪ ﻗﻴﺪﻭﻧﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ
alt ﻋﻤﺮ ﻟﺮﻭﻧﻜﻰ
Das Kind ist erst einen Monat alt.
ﺩﺍ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺍﻭﺱ ﻳﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻴﻨﻰ ﺷﻮ
breit
 ﭘﻠﻦDer Schrank ist einen Meter breit.
ﺩﺍ ﺍﻟﻤﺎﺭۍ ﻳﻮ ﻣﺘﺮ ﭘﻠﻨﻪ ﺩﻩ
dick
 ډﺑﻞDas Brett ist zwanzig Millimeter dick.
ﺩﺍ ﺗﺨﺘﻪ ﺷﻞ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮﻩ ډﺑﻠﻪ ﺩﻩ
hoch  ﺟګ، ﻟﻮړDer Himalaya ist 8848 Meter hoch.  ﻣﺘﺮﻩ ﻟﻮړ ﺩﻯ٨٨۴٨ ﺩ ﻫﻤﺎﻟﻴﺎ ﻏﺮ
lang
 ﺍﻭږﺩDas Bett ist zwei Meter lang.
 ﺩﻭﻩ ﻣﺘﺮﻩ ﺍﻭږﺩ ﺩﻯwﺩﺍ ﻛ
lang E ﻏﻮﻧ، ^ﻮﻝEr arbeitet den ganzen Tag lang.
ﻫﻐﻪ ^ﻮﻟﻪ ﻭﺭځ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻱ
Der Stein ist einen Zentner (= 50 kg) schwer.
schwer ﺩﺭﻭﻧﺪ
ﺮﺍﻣﻪ ﺩﺭﻧﻪ ﺩﻩ/ﻮﺱ ﻛﻴﻠﻮVﺩﺍ ﺗﻴ[ﻩ ﭘﻨ
tief
 ژﻭﺭDie Grube ist zehn Meter tief.
ﺩﺍ ﻛﻨﺪﻩ ﻟﺲ ﻣﺘﺮﻩ ژﻭﺭﻩ ﺩﻩ
Manche Vögel können 10 000 Kilometer weit fliegen.
weit
ﻟﻴﺮې
ﻴﻨﯥ ﻣﺮﻏﺎﻥ ﻟﺲ ﺯﺭﻩ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻩ ﻟﻴﺮې ﺍﻟﻮﺗﻠﻰ ﺷﻲI
wert
Deine Ersparnisse sind nur noch die Hälfte wert.
ﺍﺭﺯ_ﺖ ﻟﺮﻭﻧﻜﻰ
ﺳﺘﺎ ﺩ ﺳﭙﻤﺎ ﺍﺭﺯ_ﺖ ﺍﻭﺱ ﺗﺶ ﭘﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﻯ
Adverbien mit Präpositionen ﻲcﺎﻯ ﺭﺍcﺍﻭ ﺣﺮﻓﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮrﻫﻐﻪ ﻗﻴﺪﻭﻧﻪ ﭼﯥ ﺩ ﺗ
( ﺍﻭ ﻳﺎDativ) ﻲ ﭼﯥ ﻳﺎ ﺩIﺎﻯ ﺭﺍI ( ﺳﺮﻩ ﻳﻮPräposition) ﺍﻭ ﺣﺮﻓﻮﻧﻮ ﻳﺎCﻴﻨﯥ ﻗﻴﺪﻭﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩ ﺗI
( ﻳﻮstolz)  ﺩﻟﺘﻪ. (stolz auf  ﻣﺜﺎﻝ )ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺑﺎﻧﺪې ﻭﻳﺎړ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ.( ﺳﺮﻩ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱAkkusativ) ﺩ
: ﻣﺜﺎﻝ.( ﺳﺮﻩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱAkkusativ) ( ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩPräposition) ﺍﻭ ﺣﺮﻑ ﻳﺎC( ﺩ ﺗauf) ﻗﻴﺪ ﺩﻯ ﺍﻭ
Worauf bist du stolz?
ﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻭﻳﺎړﭔ[ې؟U ﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻭﻳﺎړ ﻛﻮې؟ ﺗﻪ ﭘﻪU ﺗﻪ ﭘﻪ
Ich bin stolz auf mein gutes Examen.
ﺯﻩ ﭘﺨﭙﻠﯥ _ﯥ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﯥ ﺑﺎﻧﺪې ﻭﻳﺎړ ﻛﻮﻡ
Ich bin stolz darauf, dass ich ein ausgezeichnetes Examen geschrieben habe.
ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﻭﻳﺎړﻡ ﭼﯥ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻣﯥ ډﭔﺮﻩ _ﻪ ﻟﻴﻜﻠﯥ ﺩﻩ
( ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺟﺪﻭﻟﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻳﺪﻱPräpositionen) ﻧﻮﺭ
Auswahl der gebräuchlichsten Adverbien mit Präpositionen (Akkusativ)
Adverb
Präposition
Beispielsatz
ärgerlich
Er ist ärgerlich über seinen Kollegen.
über
ﭘﻪ ﻗﻬﺮ
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻫﻤﻜﺎﺭ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺩﻯ
aufmerksam
Er hat mich auf die Gefahren aufmerksam gemacht.
auf
ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻡCﻫﻐﻪ ﺯﻩ ﺧﻄﺮﻭﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻛ
bekannt
Das Hotel ist bekannt für seine gute Küche.
für
ﻣﺸﻬﻮﺭ
ﺩﺍ ﻫﻮ^ﻞ ﺩ _ﯥ ډﻭډۍ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺩﻯ
bekümmert
Er war über seine Niederlage sehr bekümmert.
über
 ﺧﭙﻪ،ﻏﻤﺠﻦ
 ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ډﭔﺮ ﻏﻤﺠﻦ ﻭHﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﻧﺎﻛﺎﻣ
betroffen
Sie war über den Tod ihres Vaters sehr betroffen.
über
 ﺧﻮﺍﺷﻴﻨﻰ،ﺧﭙﻪ
ﻳﻨﯥ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ډﭔﺮﻩ ﺧﻮﺍﺷﻴﻨﯥ ﻭﻩCﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﺩ ﻣ
beunruhigt
Der Minister ist über die Wirtschaftslage sehr
über
ﻧﺎ ﺍﺭﺍﻣﻪ
beunruhigt.
ﻭﺯﻳﺮ ﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺿﻌﯥ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ډﭔﺮ ﻧﺎﺍﺭﺍﻡ ﺩﻯ
böse  ﭘﻪ ﻗﻬﺮauf
Ich bin böse auf dich.
ﺯﻩ ﺗﺎ ﭘﺴﯥ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﻳﻢ
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eifersüchtig
ﺩ ﻣﻴﻨﯥ ﻟﻪ ﺣﺴﺪ
ﻧﻪ ډﻙ
entsetzt ﺷﻮﻙ
 ډﺍﺭﭔﺪﻟﻰ،ﻟﻴﺪﻟﻰ
erfreut ،ﺧﻮښ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ
froh ،ﺧﻮښ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ
glücklich
 ﻧﯧﻜﻤﺮﻏﻪ،ﺧﻮښ
neidisch
ﻟﻪ ﺣﺴﺪ ﻧﻪ ډﻙ
nützlich
 ﻣﻔﻴﺪ، ﻮﺭ/
schädlich
 ﺗﺎﻭﺍﻧﻲ،ﻣﻀﺮ
stolz ﻭﻳﺎړﻟﻰ
verbittert
ﺧﭙﻪ ﺍﻭ ﻧﺎﺭﺍﺽ
verliebt
ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻣﻴﻦ
verwundert
ﺣﻴﺮﺍﻥ ﭘﺎﺗﯥ

auf
über
über
über
über
auf
für
für
auf
über
in
über

Sie ist eifersüchtig auf ihren Mann.
ﻩCﻩ ﺳﺮﻩ ﺩ ﻣﻴﻨﯥ ﺭﺧﻪ ﻛﻮﻱ )ﻧﻪ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﻣﯧCﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻣﯧV_ ﻫﻐﻪ
(ﻮ ﺧﻮښ ﺷﻲV_ ﻳﯥ ﺩ ﻧﻮﺭﻭ
Ich bin entsetzt über diese Grausamkeit.
 ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺎ ﺷﻮﻙ ﻭﻟﻴﺪﻭHﺩې ﻅﻠﻢ ﺍﻭ ﺑﯥ ﺭﺣﻤ
Ich bin erfreut über diese Initiative der Regierung.
ﺩ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺩ ﺩې ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﻟﻪ ﺍﻣﻠﻪ ﺯﻩ ﺧﻮښ ﻳﻢ
Wir sind froh über die gute Nachricht.
ﺩ ﺩې _ﻪ ﺧﺒﺮ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺧﻮښ ﻳﻮ
Ich bin sehr glücklich über diese Lösung.
ﭘﻪ ﺩې ﺣﻞ ﺑﺎﻧﺪې ﺯﻩ ډﭔﺮ ﺧﻮښ ﻳﻢ
Er ist neidisch auf meinen Erfolg.
(ﻲ )ﺯﻣﺎ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮﺏ ﻧﺸﻲ ﻟﻴﺪﻟﻰIﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮﺏ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺭﺧﻪ ﺭﺍ
Es war für die Natur sehr nützlich, dass es geregnet
hat.
ﻩC ﻪ ﻭﻛ/  ﺩې ﺩ ﻁﺒﻴﻌﺖ ﻟﭙﺎﺭﻩ ډﭔﺮﻩ،ﺩﺍ ﭼﯥ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭﺷﻮ
Das ist schädlich für die Gesundheit.
ﺩﺍ ﺩ ﺭﻭﻏـﺘﻴـﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺗﺎﻭﺍﻧﻲ ﺷﻰ ﺩﻯ
Ich bin stolz auf dich.
ﺯﻩ ﭘﻪ ﺗﺎ ﻭﻳﺎړﻡ
Sie ist verbittert über ihr schweres Schicksal.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﺳﺨﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ﺧﭙﻪ ﺍﻭ ﻧﺎﺭﺍﺿﻪ ﺩﻩ
Bist du in sie verliebt?
ﺗﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﻣﻴﻦ ﻳﯥ؟
Er ist in dich verliebt.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ ﻣﻴﻦ ﺩﻯ
Ich bin sehr verwundert über seine Stellungnahme.
 ﺗﻪ ﺣﻴﺮﺍﻥ ﭘﺎﺗﯥ ﻳﻢsﺯﻩ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩﺭﻳ

Auswahl der gebräuchlichsten Adverbien mit Präpositionen (Dativ)
Adverb
Präposition
Beispielsatz
Er ist bei seinen Kollegen angesehen.
 ﻛﯥ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﻟﺮﻱsﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ
angesehen ،ﻣﺸﻬﻮﺭ
bei/ als
Wir brauchen ein System, das als gerecht
 ﻣﺨﻮﺭﻳﺰ،ﻣﺤﺒﻮﺏ
angesehen wird. ﺯﻣـﻮﻧـ[ ﺩﺍﺳـﯥ ﻳﻮ ﺳﻴﺴﺘـﻢ ﭘﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﻯ
ﻮﺭﻱ/ﻪ ﻭ/ﭼﯥ ﺧﻠﻚ ﻭﺭﺗﻪ ﺩ ﻋﺎﺩﻝ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻪ ﺳﺘﺮ
Europa ist sehr arm an Ressourcen.
ﭘﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻛﯥ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺯﭔﺮﻣﯥ ډﭔﺮې ﻟ[ې ﺩﻱ
arm  ﭼﯥ ﭘﻜﯥ ﻟ[ ﻭﻱan
Diese Speise ist arm an Kalorien.
ﭘﻪ ﺩې ﺧﻮړﻭ ﻛﯥ ﻛﺎﻟﻮﺭﻱ ﻟ[ﻩ ﺩﻩ
begeistert
Die Jugendlichen waren von dem Konzert
von
ﭼﯥ ډﭔﺮ ﺧﻮښ ﺷﻲ
begeistert.
ﻮﺍﻧﺎﻧﻮ ﺩﺍ ﻛﻨﺴﺮﺕ ډﭔﺮ ﺧﻮښ ﺷﻮI ﺩ
Ich bin mit ihm seit der Schulzeit bekannt.
ﻲ ﺩ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﻲ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﺑﻠﺪ ﻳﻢVﺯﻩ ﺩ _ﻮﻭﻧ
bekannt  ﻣﺸﻬﻮﺭ، ﺑﻠﺪmit/bei
Er ist bei allen Fußballspielern bekannt.
 ﻫﻐﻪ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺩﻯsﺩ ﺗﻮﻟﻮ ﻓﻮ^ﺒﺎﻟﺮﺍﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ
Er war bei seinen Kollegen sehr beliebt.
beliebt
 ﻣﺤﺒﻮﺏbei
 ﻛﯥ ډﭔﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﺩﺭﻟﻮﺩsﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ
206

besessen
von
ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﺴﯥ ﻟﯧﻮﻧﻰ
betroffen
ﺍﻏﯧﺰﻣﻦ ﺷﻮﻯ

von

blass C ژﻳ،ﻪf ﻛﻤﺮﻧvor
erkrankt
an
 ﺍﺧﺘﻪHﭘﻪ ﻳﻮې ﻧﺎﺭﻭﻏ
fähig ،ﻟـﻪ ﻭﺳـﻪ ﭘـﻮﺭﻩ
zu
ﺗﻮﺍﻥ ﻟﺮﻭﻧﻜﻰ
fertig ، ﺗﻤﺎﻡ،ﺧﻼﺹ
mit
ﺳﺮ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻟﻰ
fertig

 ﺗﻴﺎﺭ، ﭼﻤﺘﻮzu

frei ،ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷـﻲ ﻧﻪ ﺗـﺶ
ﺧﺎﻟﻲ
freundlich
_ﻪ ﻭﺿﻊ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ
interessiert
ﻋﻼﻗﻪ ﻟﺮﻭﻧﻜﻰ
reich ، ﺷﺘﻤﻦ،ﻏﻨﻲ
ﻪ ﻟﺮﻭﻧﻜﻰU  ډﭔﺮ،ﺍEﺑ
rot

von
zu
an
an

 ﺳﻮﺭvor

überzeugt
ﺑﺎﻭﺭ ﻟﺮﻭﻧﻜﻰ
verrückt
ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﺴﯥ ﻟﯧﻮﻧﻰ

von
nach

verschieden
von
 ﻣﺨﺘﻠﻒ،ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮﻭﻧﻜﻰ
verständnisvoll
gegenüber
ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻟﺮﻭﻧﻜﻰ
verwandt
ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﺧﭙﻞ
voll
ډﻙ
voreingenommen
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻣﺨﻜﯥ
ﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺑﺪ ﻧﻈﺮﻩ
zufrieden ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻳﺎ
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﺭﺍﺿﻲ

mit
von
gegenüber
mit

Er ist von seiner Arbeit so besessen, dass er
seine Familie völlig vernachlässigt. ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺎﺭ
ﭔﺪﻩC ﻳﯥ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻫﯧﺮﻩ ﻛHﭘﺴﯥ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻟﯧﻮﻧﻰ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﻛﻮﺭﻧ
Viele Menschen sind vom Erdbeben betroffen.
ډﭔﺮ ﺧﻠﻚ ﺩ ﺯﻟﺰﻟﯥ ﻟﻪ ﺍﻣﻠﻪ ﺍﻏﯧﺰﻣﻦ ﺷﻮﻳﺪﻱ
Vor Schreck ist sie ganz blass geworden.
ﻩ ﺷﻮﻩCﻫﻐﻪ ﺩ ډﺍﺭ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ژﻳ
Er ist an einer Grippe erkrankt.
 ﺍﺧﺘﻪ ﺩﻯHﻲ ﭘﻪ ﻧﺎﺭﻭﻏfﻫﻐﻪ ﺩ ﻭﺍﻟ
Der Angeklagte ist durchaus zu einem Mord
fähig.
ﺩﺍ ﻣﺘﻬﻢ ﺩ ﻭژﻟﻮ ﺗﻮﺍﻥ ﻟﺮﻱ
Ich bin mit meinen Aufgaben noch nicht
fertig.
ې ﻧﺪﻱCﻣﺎ ﻻ ﺧﭙﻠﯥ ﻭﻅﻴﻔﯥ ﺧﻼﺻﯥ ﻛ
Die Holzbretter sind fertig zum Transport.
ﻮ ﺗﺨﺘﯥ ﺩ ﻟﯧ[ﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﻤﺘﻮ ﺩﻱ/ﺩ ﻟﺮ
Dieser Schritt ist jedoch nicht frei von
Problemen.
ﻮ ﻧﻪ ﺗﺶ ﻧﻪ ﺩﻯVﺩﺍ ﻗﺪﻡ ﻟﻪ ﺳﺘﻮﻧ
Er ist immer freundlich zu mir.
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﺗﻞ _ﻪ ﻭﺿﻊ ﻛﻮﻱ
Ich bin an diesem schönen Haus sehr
interessiert. ﺯﻩ ﻟﻪ ﺩې _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﻛﻮﺭ ﺳﺮﻩ ډﭔﺮﻩ ﻋﻼﻗﻪ ﻟﺮﻡ
Alaska ist reich an Bodenschätzen.
( ﻛﯥ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺯﭔﺮﻣﯥ ډﭔﺮې ﺩﻱAlaska) ﭘﻪ
Er wurde vor Wut ganz rot.
ﺩ ﻗﻬﺮ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﻚ ﺳﻮﺭ ﺷﻮ
Er ist von dieser Meinung völlig überzeugt.
ﭘﻪ ﺩې ﻣﻔﻜﻮﺭﻩ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﺎﻭﺭ ﻟﺮﻱ
Er ist ganz verrückt nach Cowboyfilmen.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﻛﻮﺑﺎﻳﻲ ﻓﻠﻤﻮﻧﻮ ﭘﺴﯥ ﻟﯧﻮﻧﻰ ﺩﻯ
Obwohl sie Brüder sind, sind sie voneinander
sehr verschieden. ـﻪrﺳـﺮﻩ ﻟـﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫـﻐـﻮﻯ ﺳـﺮﻩ ﻭﺭﻭ
 ﺧﻮ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ ډﭔﺮ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮﻱ،ﺩﻱ
Seien Sie verständnisvoll gegenüber dem
fremden Brauchtum.
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺩ ﭘﺮﺩﻭ ﺩﻭﺩﻭﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻭﻟﺮﺉ
Also sind wir miteinander verwandt.
 ﻣﻮﻧ[ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺧﭙﻞ ﻳﻮ،_ﻪ ﻧﻮ
ein Herz voll Liebe
ﻟﻪ ﻣﻴﻨﯥ ﻧﻪ ډﻙ ﺯړﻩ
Sie waren dem neuen Kollegen gegenüber ein
wenig voreingenommen. ﻫﻐـﻮﻯ ﺩ ﻧـﻮﻱ ﻫﻤﻜﺎﺭ ﭘﻪ
ﻪ ﺑﺪ ﻧﻈﺮﻩ ﻭﻭU [ﻫﻜﻠﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻟ
Er ist nie mit sich zufrieden.
ﺎﻥ ﻧﻪ ﺭﺍﺿﻲ ﻧﻪ ﺩﻯI ﻫﻐﻪ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﻟﻪ
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Sie verhält sich uns gegenüber sehr zurückﺯﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﻫﻐﻪ Iﺎﻥ ډﭔـﺮﻩ /ـﻮ_ﻪ ﻧﻴﺴﻲ haltend.

gegenüber

zurückhaltend
Iﺎﻥ /ﻮ_ﻪ ﻧﻴﻮﻭﻧﻜﻰ

ﻧﻪ ﺮﺩﺍﻧﯧﺪﻭﻧﻜﻲ ﺍﻟﻔﺎﻅ Partikel
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﯧﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ ﻣﻮ ﭘﻪ ﻣﻔﺼﻞ ډﻭﻝ ﺩ ﺻﻔﺘﻮﻧﻮ /ﺮﺩﺍﻧﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﻗﻴﺪﻭﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ډﻭﻟﻮﻧﻮ ﺯﺩﻩ ﻛCﻝ .ﭘﻪ ﺩې
ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺯﺩﻩ ﻛCﻭ ﭼﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻅﺎﻫﺮﺁ ﻫﯧ{ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻧﻠﺮﻱ ،ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﻧﻪ ﺩ ﺻﻔﺖ،
ﻧﻪ ﺩ ﺍﺳﻢ ﺍﻭ ﻧﻪ ﺩ ﻓﻐﻞ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ /ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ .ﺑﻞ ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻫﯧ{ ﺷﺎﻥ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻠﺮﻱ .ﺩې
ﺍﻟﻔﺎﻅﻮ ﺗﻪ ) (Partikelﻭﺍﻳﻲ .ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ ) (Partikelﺍﺻﻼ ﻳﻮ )ﺑ†ﺮﻛﻲ( ﻳﺎ ﻳﻮې )ﺫﺭې( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ،ﺧﻮ ﭘﻪ
/ﺮﺍﻣﺮ ﻛﯥ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ Iﺎﻥ ﺗﻪ Iﺎﻯ ﻟﺮﻱ .ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩﺍ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﻪ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺟﻤﻠﯥ ﻧﻪ ﺳCﻱ
ﻣﻄﻠﺐ ﺍﺧﻴﺴﺘﻰ ﺷﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﺩ ﺳCﻱ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻪ ﺭﺍIﻲ

Das ist ja unglaublich.

ﺩﻟﺘﻪ ﺩ ) (jaﻛﻠﻤﻪ ﻳﻮ ) (Partikelﺩﻯ .ﻛﻪ ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯥ ﻟﻪ ) (jaﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺭﺍﺷﻲ ﭼﯥ :
) ، (Das ist unglaublichﻧﻮ ﻟﻪ ﺩې ﺟﻤﻠﯥ ﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﻣﺎﻧﺎ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ .ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺩﻭﻣﺮﻩ
ﻏﻴﺮﻣﻬﻢ ﺩﻱ ،ﻧﻮ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ ﻭﻟﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﭘﻪ /ﺮﺍﻣﺮ ﻛﯥ ﻭﺭﺗﻪ Iﺎﻯ ﻭﺭﻛﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ؟ Iﻮﺍﺏ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺍﻟﻔﺎﻅ
ﻳﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﻻﭘﺴﯥ _ﻪ Uﺮ/ﻨﺪﻭﻱ .ﻫﻐﻪ ﻛﻨﺎﻳﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻭﻳﻮﻧﻜﻲ ﻭﺭﺗﻪ /ﻮﺗﻪ ﻧﻴﺴﻲ ،ﭘﻪ ﺩې ﺍﻟﻔﺎﻅﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺩ ﺍﻭﺭﭔﺪﻭﻧﻜﻲ
ﻏﻮږ ﺗﻪ ﻻﭘﺴﻲ ﻭﺍﺿﺢ ﺭﺳﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ :ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻳﻮ ﻛﻮﺭ ﺍﻭﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻰ ﻭﻱ ﺍﻭ ﺩ ﻛﻮﺭ ﺧﺎﻭﻧﺪ ﺍﻁﻔﺎﻳﻲ ﺗﻪ ﻏ[
ﻭﻛCﺉ ﭼﯥ ﻫﻠﻪ ژﺭ ﺭﺍﺷﺊ ﭼﯥ ﻛﻮﺭ ﺍﻭﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻰ ﺩﻯ ،ﺧﻮ ﺍﻁﻔﺎﺋﻴﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻭﺭﺳ[ﻱ ﭼﯥ ^ﻮﻝ ﻛﻮﺭ ﺳﻮﻱ
ﻭﻱ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩﻏﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺩ ﻛﻮﺭ ﺧﺎﻭﻧﺪ ﺍﻁﻔﺎﻳﻲ ﺗﻪ Uﻪ ﻭﺍﻳﻲ؟ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻭﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ:
ﺗﺎﺳﻮ ﺍﻭﺱ ﺭﺍIﻰ )ﭼﯥ ^ﻮﻝ ﻛﻮﺭ ﺳﻮIﯧﺪﻟﻰ ﺩﻯ( ؟

?Kommen Sie jetzt erst

ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ) (erstﻳﻮ ) (Partikelﻳﺎ ﻳﻮ /ﺮﺍﻣﺮﻱ )ﺑ†ﺮﻛﻰ( ﺩﻯ ،ﺧﻮ Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ،
ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺑ†ﺮﻛﻰ ) (erstﻫﻐﻪ Uﻪ ﺑﻴﺎﻧﻮﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻳﻮﻩ ﻏﻮﻧEﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﺎﻧﻮﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ
ﺟﻤﻠﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ )ﭼﯥ ^ﻮﻝ ﻛﻮﺭ ﺳﻮIﯧﺪﻟﻰ ﺩﻯ( .ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺩ ﻟﻴﻜﻠﻮ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺩ ژﺑﯥ ﻳﺎ ﺩ ﺧﻮﻟﯥ ﻟﻪ ﻻﺭې ﻻﭘﺴﯥ _ﻪ
ﻏﻮږ ﺗﻪ ﺭﺍIﻲI ،ﻜﻪ ﺩﺍ ﺍﻟﻔﺎﻅ ډﭔﺮ ﭘﻪ ﺗﺂﻛﻴﺪ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺷﺪﺕ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻟﻪ ﺑﺪﻩ ﻣﺮﻏﻪ ډﭔﺮﻭ ) (Partikelﺍﻟﻔﺎﻅﻮ ﺗﻪ
ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻫﻤﻤﺎﻧﻴﺰ ﻳﺎ ﻣﺘﺮﺍﺩﻑ ﻟﻐﺎﺕ ﻧﺸﺘﻪ ،ﻧﻮ ﻟﻪ ﺩې ﻛﺒﻠﻪ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﻳﻮﻩ ﻣﻬﻤﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻳﺎ ﻛﻨﺎﻳﻪ ﺩ ﻳﻮ
ﻟﻔﻆ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺍﻭږﺩﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻴ[ﻱ .ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ) (Partikelﺯ_ﺖ ډﭔﺮ ﺩﻱ ،ﺧﻮ ﺩ ﺑﯧﻠfﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ
ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ Uﻮ ﻣﻌﻤﻮﻝ ) (Partikelﺯﺩﻩ ﻛCﻭ.
noch

bloß

erst

nur

schon

schon
ﺩﺍ ﻟﻔﻆ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﻮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ.
① ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺩ ﻭﺧﺖ ﻟﻪ ﻟﺤﺎﻅﻪ ﻟﻪ ﻭﺧﺘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻭﺷﻲ
ﺗﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﯥ ﭼﯥ ﺩ ﻧﻦ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻟ[ Uﻪ ﻟﺮ/ﻲ ﻭﭼﻮې؟ ?Kannst du für heute etwas Holz hacken
Das habe ich schon vor zwei Stunden getan.
ﺩﺍ ﻣﯥ ﻭﺧﺘﻪ ﺩﻭﻩ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺩﻣﺨﻪ ﻛCﻱ ﺩﻱ
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② ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺩ ﺗﻮﻗﻊ ﭘﻪ ﺧﻼﻑ ﻭﺷﻲ
Der Arzt sagt, der Patient soll heute diese Tablette nicht nehmen.
ډﺍﻛ ﺮ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﺭﻧVﻮﺭ ﺩې ﻧﻦ ﺩﻏﻪ /ﻮﻟ Hﻭﻧﺨﻮﺭﻱ
ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺘﻪ ﺩﺍ /ﻮﻟ Hﺧﻮړﻟﯥ ﺩﻩ )ﭼﯥ ﺍﺻﻶ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮړﻟﯥ ﻳﯥ ﻧﻪ ﻭﺍﻯ( Er hat sie schon genommen.
③ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﯥ ﺻﺒﺮﻱ ﻭﺷﻲ ﺍﻭ ﺳCﻯ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺩې ژﺭ ﻭﺷﻲ
ﺗﻪ Iﻨ Eﻣﻜﻮﻩ ﺍﻭ ژﺭ ﺯﻣﺎ ﺧﻮﺍ ﻟﻪ ﺭﺍﺷﻪ
ﺗﻪ Iﻨ Eﻣﻪ ﻛﻮﻩ ،ﺍﻭﺱ ژﺭ ﺩﺍ ﻭﻛCﻩ

!Komm schon zu mir
!Nun, mach schon

④ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺳﺮﻩ ﺩ ﭼﺎ ﺍﺻﻶ ﻣﻮﺍﻓﻘﻪ ﻧﻪ ﻭﻱ ،ﻧﻮ Iﻜﻪ ﺩ ﻛﯧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﯥ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺗﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻭﺷﻲ
Das kannst du schon machen, aber ich sage dir, dass es gefährlich ist.
ﺗﻪ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻯ ﺷﯥ ،ﺧﻮ ﺯﻩ ﺩﺭﺗﻪ ﻭﺍﻳﻢ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻪ ﺩﻯ
⑤ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩﻭﻩ ﻛﺎﺭﻭﻧﻪ ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩﻣﯥ ﺷﺎ ﭘﻪ ﺷﺎ ﻭﺷﻲ ،ﺍﺻﻶ ﺑﺎﻳﺪ ﻟ[ Uﻪ ﺩﻣﻪ ﭘﻜﯥ ﺭﺍﻏﻠﯥ ﻭﺍﻯ
Kaum war seine Frau gestorben und schon hat er wieder geheiratet.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ _Vﯥ ﺩ ﻣCﻳﻨﯥ ﻧﻪ ﻻ ﻟ[ ﻭﺧﺖ ﺗﯧﺮ ﺷﻮﻯ ﻧﻪ ﻭ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻞ ﻭﺍﺩﻩ ﻭﻛCﻭ
⑥ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻛﯥ ﻟ[ Uﻪ ﺣﯧﺮﺍﻧﺘﻴﺎ ﻳﺎ ﺗﻌﺠﺐ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛCﻯ ﺷﻲ
Das Kind ist schon acht Jahre alt.
ﺩﺍ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺍﺗﻪ ﻛﻠﻦ ﺩﻯ )ﺍﺻﻶ ډﭔﺮ ﻭړﻭﻛﻰ _ﻜﺎﺭﻱ(
Sie sind jetzt schon der Hundertste, der mich das fragt.
ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﺳﻠﻢ ﻛﺲ ﻳﺎﺳﺖ ﭼﯥ ﺩﺍ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺭﺍﻧﻪ ﻛﻮﻱ )ﺣﻴﺮﺍﻥ ﻳﻢ ﭼﯥ ﻭﻟﻲ ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﺧﻠﻚ ﺭﺍﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻱ(
⑦ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺑﻴﻪ ﻳﺎ ﻧﺮﺥ ﻟﻪ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﻪ ﻟ[ﻩ ﻭﻱ
Ein gutes Auto bekommt man heute schon für unter 10.000 Euro.
ﻳﻮ _ﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻧﻦ ﺩ ﻟﺲ ﺯﺭﻩ ﻳﻮﺭﻭ ﻧﻪ ﭘﻪ ^ﻴ ﻪ ﺑﻴﻪ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻝ ﻛﻴ[ﻱ
⑧ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺧﺒﺮﻩ ﻳﺎﺩﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ ډﭔﺮ ﭘﺨﻮﺍ ﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﻛCې ﻭﻱ
Schon Sokrates soll geklagt haben: Die Jugend hat keinen Respekt mehr vor
älteren Leuten.
ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺳﻘﺮﺍﻁ ﻫﻢ ﺩﺍ ﭘﺮﻳﺎﺩ ﻛCﻯ ﺩﻯ ﭼﯥ :ﻧﻦ ﻭﺭځ Iﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﺸﺮﺍﻧﻮ ﺗﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻧﻜﻮﻱ
⑨ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻟ[ ﺷﻰ ﻳﻮ ﻟﻮﻯ ﻏﺒﺮ/ﻮﻥ ﻳﺎ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﻪ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻭﻛCﻱ
Schon der bloße Gedanke daran ekelt mich an.
ﺗﺶ ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﯥ ﺩ ﻫﻐﯥ /ﺮIﯧﺪﻝ ﻣﺎﺗﻪ ﻛﺎﻧfﻪ ﺭﺍﻭﻟﻲ
⑩ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮې ﺧﺒﺮې ﺳﺨﺖ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺗﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻭﺷﻲ
ﺗﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻳﯥ ﻭ/ﻮﺭې ﭼﯥ Uﻪ ﻛﻴ[ﻱ
⑪ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺩ ﻛﯧﺪﻟﻮ ﺯﻳﺎﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻭﺷﻲ
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍﺷﻲ )ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻳﯥ ډﭔﺮ ﺩﻱ(
⑫ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﭘﻪ ^ﻴ ﻪ ﺳﺘﺮ/ﻪ ﻭﻛﺘﻞ ﺷﻲ
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ Uﻪ ﭼﯥ ﺗﻪ ﭘﻮﻫﯧ[ې ،ﻫﻐﻪ ﻫﯧ{ ﭘﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻛﯥ ﻧﻪ ﺭﺍIﻲ
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!Du wirst schon sehen
Er wird schon wieder kommen.
!Was du schon weißt

⑬ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﭘﻪ ﺑﺪﻝ ﻛﯥ ﻳﻮﻩ ﺧﺎﺻﻪ ﻏﻮ_ﺘﻨﻪ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺗﻮﻗﻊ ﻳﺎﺩﻩ ﺷﻲ
Wenn ich mich schon dafür hergebe, dann will ich auch ordentlich bezahlt
werden.
ﺩې ﻛﺎﺭ ﺗﻪ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻢ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺪﻝ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺳﻤﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﺰﺣﻤﻪ ﻫﻢ ﻏﻮﺍړﻡ
⑭ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻛﯥ ﺳﻤﻮﺍﻟﻰ ﻳﺎﺩ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻫﯧ{ ﻧﻴﻤCfﺗﻴﺎﻭې ﭘﻜﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﻧﺸﻲ
!Wenn schon, denn schon
ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻛﻮﻱ ،ﻳﺎ ﺩې ﭘﻪ _ﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻭﻛCﻱ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩې ﻫﯧ{ ﻧﻜﻮﻱ )ﻧﻴﻤCfﻯ ﻛﺎﺭ ﺩې Uﻮﻙ ﻧﻜﻮﻱ(
⑮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻳﻮ ﺷﻰ ﭘﻪ ﻫﯧ{ ډﻭﻝ ﻭﻧﻪ ﻣﻨﻞ ﺷﻲ
Ich ergebe mich niemandem, dir schon gar nicht.
ﺯﻩ ﻫﯧ{ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻧﻪ ﺗﺴﻠﻴﻤﯧ[ﻡ ،ﺗﺎ ﺗﻪ ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﯧ{ ﻭﺟﻪ ﻧﻪ
Meine Tochter mag keine Äpfel, solche schon gar nicht.
ﺯﻣﺎ ﺩ ﻟﻮﺭ ﻣdﯥ ﻫﯧ{ ﻧﻪ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ ،ﺩﺍﺳﯥ ﻣdﯥ ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﯧ{ ﻭﺟﻪ ﻧﻪ
nur
① ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺩ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﺮ ﺣﺪﻩ ﭘﻮﺭې ﺯﺣﻤﺖ ﻳﺎﺩ ﺷﻲ
Ich besuche meinen kranken Vater, sooft ich nur kann.
ﻫﺮ Uﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﺯﻣﺎ ﻟﻪ ﻭﺳﻪ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺯﻩ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﭘﻼﺭ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﻭﺭIﻢ
② ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮې ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﻪ ﺣﻞ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﻻﺭ ﻭﺭﻛﻪ ﺷﻲ
ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻻﺭ ﻭﺭﻛﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ Uﻪ ﻭﻛCﻡ؟
ﺯﻣﺎ ﻛﻴﻠﻲ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻭﺭﻛﻪ ﺩﻩ؟

?Was soll ich nur tun
?Wo ist denn nur mein Schlüssel

③ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮې ﺧﺒﺮې ﻛﯥ ﺣﻴﺮﺍﻧﺘﻴﺎ ،ﺗﻌﺠﺐ ،ﻧﻴﻮﻛﻪ ﻳﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻳﺎﺩ ﺷﻲ
!Was er nur alles kann
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ Uﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮﻭ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﭘﻮﻫﻴ[ﻱ ) ﻳﻌﻨﯥ ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ Uﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ(
!Was ist das nur für eine schöne Stadt
ﺩﺍ Uﻮﻣﺮﻩ _ﺎﻳﺴﺘﻪ _ﺎﺭ ﺩﻯ
ﺩﻟﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻴﺎ Uﻪ ﻛCﻱ ﺩﻱ )ﻳﻌﻨﯥ ﻭﺭﺍﻧﻰ ﺩې ﻛCﻯ ﺩﻯ( !Was hast du da nur wieder gemacht
④ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺩ ﺍﺭﺍﻣﻮﻟﻮ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺩ ﺟﺮﺁﺕ ﻭﺭﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ
ﻫﺮUﻪ ﭘﻪ ﻛﺮﺍﺭﻩ ،ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭﺧﺖ ﻟﺮﻭ !Nur mit der Ruhe, wir haben Zeit genug
!Nur Mut, das schaffst du schon
ﻣﻪ ډﺍﺭﭔ[ﻩ ،ﺗﻪ ﻳﯥ ﻛﻮﻯ ﺷﯥ
⑤ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺲ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻮﺭې ﺩ ﻳﻮ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ
Nur einer hat den Unfall überlebt und sonst niemand.
ﺗﺶ ﻳﻮ ﻛﺲ ﭘﻪ ﺩې ^ﻜﺮ ﻛﯥ ژﻭﻧﺪﻯ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ ﺍﻭ ﺑﻞ ﻫﯧ{ Uﻮﻙ ﻧﻪ
Ich habe nur das Fahrrad verkauft und nichts anderes.
ﻣﺎ ﺗﺶ ﺩﺍ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﺧﺮڅ ﻛCﻯ ﺩﻯ ﺍﻭ ﺑﻞ ﻫﯧ{ ﻧﻪ
Mein Sohn hat das Brot nur gekauft und nicht gegessen.
ﺯﻣﺎ ﺯﻭﻯ ﺩﺍ ډﻭډۍ ﺗﺶ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﯥ ﺩﻩ ﺍﻭ ﺧﻮړﻟﯥ ﻳﯥ ﻧﺪﻩ
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Ich habe ihn nur kurze Zeit gesehen.
ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺩ ډﭔﺮ ﻟﻨ Eﻭﺧﺖ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻟﻴﺪﻟﻰ ﺩﻯ
Das habe ich ja gleich gesagt, du hast es mir nur nicht geglaubt.
ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﺧﻮ ﻣﺎ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻭﻛCﻩ ،ﺧﻮ ﺗﺎ ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﺑﺎﻭﺭ ﻭﻧﻜCﻭ
Der Film hat mir gut gefallen, nur dass er ein bisschen zu lang war.
ﺩﺍ ﻓﻠﻢ ﻣﯥ ﺧﻮښ ﺷﻮ ،ﺧﻮ ﻟ[ Uﻪ ډﭔﺮ ﺍﻭږﺩ ﻭ
⑥ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﻫﻴﻠﻪ ﻳﺎ ﺍﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﻲ
ﻛﺎﺷﻜﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺭﺍﺷﻲ
ﻛﺎﺷﻜﯥ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻣﯥ ﻧﻪ ﻭﺍﻯ ﻭﻳﻠﻲ

!Wenn er nur wieder nach Hause käme
!Hätte ich das doch nur nicht gesagt

⑦ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻳﻮ /ﻮﺍښ ﻭﺷﻲ ﻳﺎ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﻭﺭﻛCﻝ ﺷﻲ
!Komm du mir nur nach Hause
ﺗﻪ ﺧﻮ ﺯﻣﺎ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺭﺍﺷﻪ )ﭼﯥ ﺯﻩ ﺩﺭﺗﻪ _ﻪ ﺳﺰﺍ ﺩﺭﻛCﻡ(
!Glaub nur nicht, dass du damit durchkommst
ﺗﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻜﻮﻩ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﭘﺮﻣﺦ ﺗﻠﻠﻰ ﻭﺷﯥ
b loß
) (bloßﺩ ) (nurﺳﺮﻩ ﻫﻤﻤﺎﻧﻴﺰ ﻳﺎ ﻣﺘﺮﺍﺩﻑ ﻟﻐﺖ ﺩﻯ ﺍﻭ ﭘﻪ ډﭔﺮﻭ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ Iﺎﻯ ﻛﯥ ﻛﺎﺭﻭﻝ
ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ ) (nurﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ.
① ﻳﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﻴﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺻﻔﺖ ﺷﻮﻯ ﻭ ،ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ﺻﻔﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩﻭﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ
Das Konzert war toll, bloß war die Musik ein bisschen zu laut.
ﻛﻨﺴﺮﺕ ﻧﻮﺭ _ﻪ ﻭ ،ﺧﻮ ﺩ ﻣﻮﺳﻴﻘ Hﻏ[ ﻟ[ Uﻪ ډﭔﺮ ﺟګ ﻭ
?Ich habe es auch gehört. Ich frage mich bloß, stimmt das auch
ﺩﺍ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺍﻭﺭﭔﺪﻟﻲ ﺩﻱ .ﺧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺩﺍ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺭﺍﭘﻴﺪﺍ ﻛﻴ[ﻱ ،ﭼﯥ ﺩﺍ ﺭﻳ$ﺘﻴﺎ ﻫﻢ ﺩﻩ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ
② ﺩ ﻳﻮې ﭘﯧ$ﯥ ﺩ ﺷﺪﺕ ﺩ ﻟ[ _ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ،ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ﺍﻏﯧﺰ ﺩ ﻛﻢ _ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ
Die Kugel hat ihn bloß gestreift und nicht voll getroffen.
/ﻮﻟ Hﻫﺴﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﭘﻮﺳﺘﻜﻲ ﻟﻪ ﺳﺮ ﻧﻪ ﺗﯧﺮﻩ ﺷﻮﻩ ﺍﻭ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ Iﺎﻥ ﻭﻧﻪ ﻟfﯧﺪﻟﻪ
③ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ﺑﺪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺩ _ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ
Bleib im Bett, sonst wirst du bloß noch krank.
ﺗﻪ ﭘﻪ ﻛ wﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻪ ،ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﺷﯥ
Sag lieber nichts, sonst wird er bloß noch wütender.
ﺗﻪ Uﻪ ﻣﻪ ﻭﺍﻳﻪ ،ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻻﭘﺴﯥ ﭘﻪ ﻗﻬﺮﻳ[ﻱ
④ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮې ﺧﺒﺮې ﻛﯥ ﺣﻴﺮﺍﻧﺘﻴﺎ ،ﺗﻌﺠﺐ ،ﻧﻴﻮﻛﻪ ﻳﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻳﺎﺩ ﺷﻲ
ﺗﺎ ﻧﻮ Uﻨfﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻳﻮ ﺑﺪ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻯ ﺷﻮ؟ ?Wie konntest du bloß so etwas Schreckliches tun
⑤ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺩ ﺍﺭﺍﻣﻮﻟﻮ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺩ ﺟﺮﺁﺕ ﻭﺭﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ
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ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻣﻪ ﺧﺮﺍﺑﻮﻩ ! ﻣﻪ ډﺍﺭﭔ[ﻩ!

!Reg dich bloß nicht auf! Bloß keine Angst

⑥ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻳﻮ /ﻮﺍښ ﻭﺷﻲ ﻳﺎ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﻭﺭﻛCﻝ ﺷﻲ
!Halt bloß endlich den Mund
ﺗﻪ ﺩې ﻧﻮﺭ ﻧﻮ ﺧﻮﻟﻪ ﻧﻴﺴﻪ )ﺧﺒﺮې ﻣﻜﻮﻩ(
ﺗﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻜﻮﻩ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻫﺴﯥ ﻭﻣﻨﻢ !Glaub bloß nicht, dass ich mir das gefallen lasse
⑦ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﻫﻴﻠﻪ ﻳﺎ ﺍﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﻲ
ﻛﺎﺷﻜﯥ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﻣﯥ ﻧﻪ ﻭﺍﻯ ﻛCې
ﻛﺎﺷﻜﯥ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺍﻭﺱ ﻫﻠﺘﻪ ﺭﺳﯧﺪﻟﻲ ﻭﺍﻯ

!Hätte ich das doch bloß nicht gesagt
!Wenn wir bloß schon da wären
erst

① ﺩ ﻳﻮ ﺣﺎﻟﺖ ﺩ ﻻﭘﺴﯥ ﺳﺨﺖ _ﻮﺩﻟﻮ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ Uﺮﻧfﻮﺍﻟﻲ ﺩ ﻻﭘﺴﯥ ډﭔﺮ _ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ
ﻫﻐﻪ ﺳﭙﻴﻦ ﺳﺘﺮ/ﻰ ﺩﻯ ،ﺧﻮ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻭﺭﻭﺭ ﻻﭘﺴﯥ ډﭔﺮ Er ist schon frech, aber sein Bruder erst.
ﺗﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ ﺩې ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺳﺮﻩ ﻧﻮﺭ ﻫﻢ Würdest du diesem Kind weiterhelfen? Jetzt erst recht.
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛCې؟ ﻛﻪ ﭘﺨﻮﺍ ﻣﯥ ﻛﻮﻟﻪ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻛﻮﻟﻪ ،ﺧﻮ ﺍﻭﺱ ﻳﯥ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﻛﻮﻡ
② ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﻳﻮﻩ ﭘﯧ$ﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺧﺖ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻭﺷﻲ
ﻏﺮﻣﻪ ﺭﺍﻧ[ﺩې ﺷﻮې ﻭﻩ ﭼﯥ ﺯﻩ ﻟﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺭﺍﻭﻳ €ﺷﻮﻡ Ich bin erst gegen Mittag aufgewacht.
Erst viel später habe ich alle Einzelheiten erfahren.
ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺯﻩ ﻟﻪ ﺟﺰﻳﺎﺗﻮ ﻧﻪ ﻳﯥ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﻡ
③ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮې ﭘﯧ$ﯥ ﻧﻪ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﺗﯧﺮ ﺷﻮﻯ ﻧﻪ ﻭﻱ
ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﻟﻨ Eﻭﺧﺖ ﻣﺨﻜﯥ ﻭﻟﻴﺪﻭ

Ich habe ihn erst kürzlich gesehen.

④ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛCﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩ ﻭﺧﺖ ﻟﻪ ﺍړﺧﻪ ﻻ ډﭔﺮﻩ ﻭﺧﺘﻪ ﺩﻩ ﺍﻭ ﻭﺧﺖ ﻻ ﺷﺘﻪ
ﺗﻪ ﻟ[ Uﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻪ ،ﺍﻭﺱ ﺧﻮ ﻻ ﻟﺲ ﺑﺠﯥ ﺩﻱ Bleib noch ein bisschen, es ist erst zehn Uhr.
ﺍﻭﺱ ﻻ ﺩ ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﺩﻩ ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻭﺍﻭﺭﻩ ﻭﺭﻳ[ﻱ!Es ist erst Oktober, und schon schneit es
⑤ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺩ ﺗﻮﻗﻊ ﭘﻪ ﺧﻼﻑ ډﭔﺮ ﻟ[ ﺷﻮﻯ ﻭﻱ
Ich lese schon seit vier Stunden und habe trotzdem erst 2 Seiten geschafft.
ﺩﺍ Uﻠﻮﺭﻡ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺯﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻮﻡ ،ﺧﻮ ﺩې ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﺗﺶ ﺩﻭﻩ ﭘﺎrﯥ ﻣﯥ ﺧﻼﺻﯥ ﻛCې ﺩﻱ
⑥ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺩ ﺗﻮﻗﻊ ﭘﻪ ﺧﻼﻑ ډﭔﺮ Iﻨ Eﻭﺷﻲ
Der Bus fährt erst in vier Stunden.
ﺳﺮﻭﭔﺲ Uﻠﻮﺭﺳﺎﻋﺘﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ Iﻲ )ﺗﻮﻗﻊ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ژﺭ ﻭﻻړ ﺷﻲ(
⑦ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺳﺮﻩ ﺿﺪﻳﺖ ﺍﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻭﻱ ،ﺍﻭ ﻳﺎ ﻳﻮ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺩ ﻛﻮﻟﻮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭ_ﻮﺩﻝ ﺷﻲ
Sie geht nicht gern einkaufen, und freitags erst recht nicht.
ﺩ ﻫﻐﯥ ﺧﻮ ﻫﺴﯥ ﻫﻢ ﺳﻮﺩﺍ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻧﻪ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ ،ﺧﻮ ﺩ ﺟﻤﻌﯥ ﭘﻪ ﻭﺭIﻮ ﻛﯥ ﻫﯧ{ ﻧﻪ
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noch
① ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻻ ﺳﺮﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻟﻰ ﻧﻪ ﻭﻱ ،ﺧﻮ ﺳﺮﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻝ ﻳﯥ ﻧ[ﺩې ﺷﻮﻱ ﻭﻱ
Es schneit kaum noch.
ﻭﺍﻭﺭﻩ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻟ[ﻩ ﻭﺭﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﻫﯧ{ ﺑﻪ ﻧﻪ ﻭﺭﻳ[ﻱ
Der Film läuft noch.
ﻓﻠﻢ ﻻ ﺭﻭﺍﻥ ﺩﻯ ،ﻓﻠﻢ ﻻ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻟﻰ ﻧﺪﻯ
!Ich habe noch nicht gefrühstückt
ﻣﺎ ﻻ ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ ﭘﻮﺭې ﺳﺒﺎ ﻧﺎﺭﻯ ﻧﺪﻯ ﻛCﻯ
② ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﻟﻪ ﻳﻮې ﻧﯧ ﯥ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻛﺎﺭ ﺩ ﻛﻮﻟﻮ ﻭﻱ
?Kannst du das noch vor den Ferien erledigen
ﺗﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﯥ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻟﻪ ﺭﺧﺼﺘﻴﻮ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺧﻼﺹ ﻛCې؟
Ich muss noch die Blumen gießen, bevor wir weggehen.
ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺑﻬﺮ ﻭﻻړ ﺷﻮ ،ﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ /ﻼﻧﻮ ﺗﻪ ﺍﻭﺑﻪ ﻭﺍﭼﻮﻡ
③ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺑﺪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﻲ
!Mit dem Zigarettenrauchen bringst du dich noch ins Grab
ﭘﻪ ﺳfﺮټ Uﻜﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻪ Iﺎﻥ ﭘﻪ ﻗﺒﺮ ﻛﯥ ﻏﻮﺭIﻮې
Das wirst du noch bereuen.
ﺗﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﭘ$ﯧﻤﺎﻧﻪ ﺷﯥ
④ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﭘﻪ ﻧ[ﺩې ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻛﯥ ﻛﻮﻱ
ﺯﻩ ﺩې ^ﻜﯥ ﺗﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍIﻢ

Ich komme noch darauf zurück.

⑤ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧ[ﺩې ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻛﯧﺪﻭﻧﻜﻰ ﻭﻱ
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﺷﻲ

Sie wird noch kommen.

⑥ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻨ Eﻭﺧﺖ ﻣﺨﻜﯥ ﻳﻮ Uﻪ ﭘﯧ €ﺷﻮﻱ ﻭﻱ
Sieh an, gestern war er noch krank und heute tanzt er schon wieder in der
!Disko
ﺗﻪ ﺧﻮ /ﻮﺭﻩ ،ﭘﺮﻭﻥ ﻫﻐﻪ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﻭ ،ﺍﻭ ﻧﻦ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ډﻳﺴﻜﻮ ﻛﯥ E/ﺍ ﻛﻮﻱ
⑦ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻮﻩ ﭘﯧ$ﻪ ډﭔﺮ ژﺭ ﻭﺷﻲ
Noch ehe ich aussteigen konnte, schloss die Türe.
ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﭼﯥ ﺯﻩ _ﻜﺘﻪ ﻛﯧﺪﻯ ﻭﺷﻢ ،ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺑﻨﺪﻩ ﺷﻮﻩ
Der Fahrer starb noch am Unfallort.
ﻣﻮ^ﺮﻭﺍﻥ ﻻ ﺩ ^ﻜﺮ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻛﯥ ﻣ Cﺷﻮ
⑧ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮUﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ Uﻪ ﻧﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻭﻱ ،ﺧﻮ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻟ[ ﻭﻱ ﭼﯥ ﺧﻼﺻﯧﺪﻭ ﺗﻪ ﻧ[ﺩې ﻭﻱ
ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﺍﻭﻩ ﻳﻮﺭﻭ ﭘﺎﺗﯥ ﺩﻱ
ﺗﻪ ﻟ[ Uﻪ ﻧﻮﺭ ﻭﺧﺖ ﻟﺮې؟

Ich habe noch sieben Euro.
?Hast du noch ein bisschen Zeit

⑨ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩﻩ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﺗﺮ Uﻨګ ﻧﻮﺭ Uﻪ ﭘﻜﯥ ﺯﻳﺎﺕ ﺷﻲ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻦ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ډﻟﻪ ﻛﯥ ﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ
ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﻠﻪ ﭘﻴﺎﻟﻪ ﭼﺎﻯ ﻧﻮﺭ ﻫﻢ ﺭﺍﻭړﺉ !Bringen Sie mir noch eine Tasse Tee, bitte
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ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ^ﻮ^ﻪ ﻧﻮﺭ ﻛﯧﻚ ﺍﺧﻠﯥ؟
ﺍﻭ ﺑﻞ Uﻮﻙ ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ ﻭﺭﺯﻳﺎﺕ ﺷﻮ؟

?Nimmst du noch ein Stück Kuchen
?Und wer ist noch hinzugekommen

⑩ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺷﻰ ﺩ ﺑﻞ ﺷﻲ ﺳﺮﻩ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺍړﺧﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻧﻮﺭﻭ ﻧﻪ _ﻪ ﻭﻱ
Da hast du noch Glück gehabt, andere mussten mit solch einer Grippe im Bett
!bleiben
ﺳﺘﺎ ﻁﺎﻟﻊ ﻭﻩ ،ﻧﻮﺭ ﻛﺴﺎﻥ ﺩ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﺍﻟfﻲ ﺳﺮﻩ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻭﻭ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛ wﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ
⑪ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺑﺮﺗﺮﻱ ﻳﺎ ﻟﻮړﻭﺍﻟﻰ Uﺮ/ﻨﺪ ﻛCﻯ ﺷﻲ
ﺩﺍ ﻫﻐﺴﯥ )_ﻪ( ﻭﺧﺘﻮﻧﻪ ﻭﻭ
ﺩې ﺗﻪ ﻧﻮ )_ﻪ( ﻛﯧﻔﻴﺖ ﻭﺍﻳﻲ

!Das waren noch Zeiten
!Dies ist eben noch Qualität

⑫ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻮﻗﻊ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﻧﺸﻲ ﺍﻭ ﺳCﻯ ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ /ﻴﻠﯥ ﻣﺎﻧﯥ ﻭﻛCﻱ
!Du hättest noch ein paar Minuten warten können
ﺗﺎ ﻛﻮﻯ ﺷﻮ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻮ ﺩﻗﻴﻘﯥ ﻧﻮﺭ ﻫﻢ ﺻﺒﺮ ﻭﻛCې )ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺗﺎ ﺻﺒﺮ ﻭﻧﻜCﻭ ،ﻧﻮ Iﻜﻪ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﻭﻧﺸﻮ(
ﺗﺎ ﻛـﻮﻯ ﺷـﻮ ﭼـﯥ ﺯﻣـﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩﺍ ﻭﻛCې )ﺧﻮ !Das hättest du wohl noch für mich tun können
ﻭﺩې ﻧﻜCﻭ(
⑬ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ﻻﭘﺴﯥ ﺯﻳﺎﺗﻮﻝ ﻳﺎ ﻛﻤﻮﻝ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﻲ
!Hier ist es ja noch schöner als ich gedacht habe
Uﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻩ ،ﺩﺍ Iﺎﻯ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﻧﻮﺭ ﻫﻢ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺩﻯ
Nun wird wohl alles nur noch schlimmer.
ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﻫﺮUﻪ ﻻﭘﺴﯥ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﻲ
⑭ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺷﻰ ﭘﺨﭙﻞ ﺣﺎﻝ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ ،ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺧﻮﺍﺭﻱ ﻫﻢ ﻭﻛCﻱ
)ﺩﻟﺘﻪ ﻟﻪ ) (nochﺳﺮﻩ ) (soﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ ،ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ(noch so) :
Da kannst du noch so viel trainieren, der Bauch bleibt immer noch so dick.
ﺗﻪ ﻛﻪ ﻫﺮUﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻭﻛCې ،ﺳﺘﺎ /ﯧEﻩ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻏ ﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ
!Du kannst noch so viel schreien, erst machst du die Hausaufgaben
ﻛﻪ ﺗﻪ ﻫﺮUﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮې ﭼﻴﻐﯥ ﻭﻫﯥ ﻭﻭﻫﻪ ،ﻟﻮﻣCﻯ ﺑﻪ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻛﻮﺭﻧ Hﻭﻅﻴﻔﯥ ﻛﻮې
⑮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﺩ ﻳﻮ ﻫﯧﺮ ﺷﻮﻱ ﺷﻲ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻱ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻮﻡ Uﻪ ﻭ؟ )ﺯﻣﺎ ﻫﯧﺮ ﺷﻮﯨﺪﻯ(
ﺩ ﻛﺎﻧﺎډﺍ ﭘﻼﺯﻣﯧﻨﻪ Uﻪ ﻧﻮﻣﯧﺪﻟﻪ؟

?Wie war noch Ihr Name
?Wie hieß noch die Hauptstadt von Kanada

ﻧﻮﺭ ) (Partikelﺩﺍ ﺩﻱ
wenigstens

einigermaßen
vor allem

vielleicht
besonders
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eigentlich
kaum

sogar
wohl

Übungen:
Bitte ergänzen Sie die folgenden Sätze mit: schon, erst, nur, noch!
1. Habt ihr schon alle Fenster geputzt?
ﭔﺪﻱ؟C ﭘﺎﻛﯥ ﻛHﻜdﺗﺎﺳﻮ ^ﻮﻟﯥ ﻛ
Nein, wir haben ……….. die Fenster im Schlafzimmer geputzt.
ېC ﭘﺎﻛﯥ ﻛHﻜd ﻣﻮﻧ[ ﺗﺶ ﺩ ﺧﻮﺏ ﺩ ﻛﻮ^ﯥ ﻛ،ﻧﻪ
2. Der Schule beginnt um 08.00 Uhr.
 ﺑﺠﻮ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻴ[ﻱ٨ ﻲ ﭘﻪV_ﻮﻭﻧ
Um 08.15 Uhr waren ……….. 4 Schüler im Unterricht.
ﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﺩﺭﺱ ﻛﯥ ﻭﻭ/ﻠﻮﺭ ﺷﺎU ﻠﺲ ﺑﺎﻧﺪې ﺍﺗﻪ ﺑﺠﻮ ﻻVﭘﻪ ﭘﻨ
3. Jeden Tag kommen 20 Schüler zum Unterricht.
ﻲIﻫﺮﻩ ﻭﺭځ ﺷﻞ ﺗﻨﻪ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﺩﺭﺱ ﺗﻪ ﺭﺍ
Heute waren ……….. 4 Schüler im Unterricht.
ﻠﻮﺭ ﺗﻨﻪ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻭﻭU ﻧﻦ ﭘﻪ ﺩﺭﺱ ﻛﯥ ﺗﺶ
4. Normalerweise rufe ich ihn mehrmals an.
ﻮ ﻭﺍﺭې ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻛﻮﻡU ﭘﻪ ﻋﺎﺩﻱ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺯﻩ
Heute habe ich ihn ……….. einmal angerufen und ……….. hat er zugesagt.
ﻩCﻩ ﻭﻛCﻞ ﺯﻧګ ﻭﻭﻫﻮ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻫﻮﻛIﻧﻦ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻣﺎ ﺗﺶ ﻳﻮ
5. Selbst 4 jährige Kinder können sich alleine anziehen.
ﺎﻥ ﺧﭙﻠﯥ ﺟﺎﻣﯥ ﺍﻏﻮﺳﺘﻠﻰ ﺷﻲI ﻠﻮﺭﻛﻠﻦ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﭘﻪ ﻳﻮﺍﺯېU ﺣﺘﻰ
Dieses Kind ist ……….. 5 Jahre alt und kann sich nicht alleine anziehen.
ﺎﻥ ﺧﭙﻠﯥ ﺟﺎﻣﯥ ﻧﺸﻲ ﺍﻏﻮﺳﺘﻠﻰI ﻪ ﻛﻠﻦ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻳﻮﺍﺯېVﺩﺍ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻭﺧﺘﻪ ﭘﻨ
6. Du warst an meinen Büchern sehr interessiert.
ﺗﺎ ﺯﻣﺎ ﺩ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ډﭔﺮﻩ ﻋﻼﻗﻪ
ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻪ
Hast du mein neues Buch ……….. gelesen?
ﺗﺎ ﺯﻣﺎ ﻧﻮﻯ ﻛﺘﺎﺏ ﻟﻮﺳﺘﻰ ﺩﻯ؟
Nein, Ich habe im Augenblick ….. wenig Zeit. Ich habe leider ……….. 30
Seiten gelesen.
ﯥ ﻳﯥ ﻟﻮﺳﺘﯥ ﺩﻱr ﻣﺎ ﺗﺶ ﺩﭔﺮﺵ ﭘﺎ،ۍ ﺯﻣﺎ ﻭﺧﺖ ډﭔﺮ ﻟ[ ﺩﻯCf ﺩﻣ،ﻧﻪ
7. Glauben Sie, dass Sie das noch im Laufe dieser Woche erledigen können?
ﻯ ﺷﺊ؟C ﻛﯥ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﺧﻼﺹ ﻛC ﭘﻪ ﻟHﺗﺎﺳﻮ ﻓﻜﺮ ﻛﻮﺉ ﭼﯥ ﺩ ﺩې ﺍﻭﻧ
Nein, in dieser Woche habe ich ……….. genug zu tun; ich werde wohl ……
nächste Woche dazu kommen.
 ﻛﯥ ﻭﺭﺗﻪ ﻭﺧﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﺷﻲH ﺯﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻠﻪ ﭘﻪ ﺍﻳﻠﻪ ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﺍﻭﻧ، ﻛﯥ ﺯﻣﺎ ﻛﺎﺭ ډﭔﺮ ﺩﻯH ﭘﻪ ﺩې ﺍﻭﻧ،ﻧﻪ
8. Es wäre besser, wenn er das wüsste.
_ﻪ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻭﺍﻯ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺩې ﺧﺒﺮ ﻭﺍﻯ
Weiß er das ……….. ? Nein, er wird es ……….. heute Abend erfahren.
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺩﻯ؟ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﻦ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻲ
9. Ich benötige dringend Informationen über Herrn Patmann.
ﺩ _ﺎﻏﻠﻲ ﭘﺘﻤﻦ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺯﻣﺎ ډﭔﺮ ﺿﺮﻭﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﭘﻜﺎﺭ ﺩﻯ
Ich kann Ihnen leider ……….. wenig über Herrn Patmann erzählen.
ﻪ ﻭﻳﻠﻰ ﺷﻢU [ﺩ _ﺎﻏﻠﻲ ﭘﺘﻤﻦ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺯﻩ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ډﭔﺮ ﻟ
Wir kennen uns ……….. seit einem Jahr und treffen uns ……….. selten.
ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﻝ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﻳﻮ ﺑﻞ ﭘﯧﮋﻧﻮ ﺍﻭ ﻳﻮ ﺑﻞ ډﭔﺮ ﻟ[ ﻭﻳﻨﻮ
10. Um gut Deutsch sprechen zu können, muss man mindstens 6 Monate
Deutsch lernen. ﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﻟـ[ ﺗـﺮC ﺳـ،ﻯ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ _ـﻪ ﻭﻏـ[ﭔﺪﻟﻰ ﺷﻲCﺩ ﺩې ﻟﭙـﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺳـ
ﻱCﻟـ[ﻩ ﺷﭙ[ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﺯﺩﻩ ﻛ
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Obwohl er ……….. seit 2 Monaten Deutsch lernt, kann er ……… ganz gut
sprechen; ……….. seine Aussprache ist noch nicht in Ordnung.
 ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ _ﻪ ﻏ[ﭔﺪﻯ،ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩ ﺩﻭﻩ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻱ
 ﺗﺶ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺗﻠﻔﻆ _ﻪ ﻧﻪ ﺩﻯ.ﺷﻲ
11. Mir wurde versprochen, dass ein Mechniker sich heute bei Ihnen meldet.
ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ژﻣﻨﻪ ﻭﺷﻮﻩ ﭼﯥ ﻧﻦ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻣﻴﺨﺎﻧﻴﻜﺮ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ ﺍړﻳﻜﯥ ﻧﻴﺴﻲ
Hat sich ……….. jemand bei Ihnen gemeldet? Nein, bei uns hat sich ………..
niemand gemeldet.  ﻟﻪ ﻣـﻮﻧ[ ﺳﺮﻩ ﺗـﺮﺍﻭﺳﻪ ﭘﻮﺭې،ﻟﻪ ﺗﺎﺳـﻮ ﺳﺮﻩ ﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﺍړﭔﻜﯥ ﻧﻴـﻮﻟﯥ ﺩﻱ؟ ﻧﻪ
ﻫﯧ{ ﭼﺎ ﺍړﻳﻜﯥ ﻧﺪﻱ ﻧﻴـﻮﻟﯥ
12. Haben Sie alles erledigt?
ﺗﺎﺳﻮ ^ﻮﻝ ﻛﺎﺭﻭﻧﻪ ﺳﺮﺗﻪ ﺭﺳﻮﻟﻲ ﺩﻱ؟
Nein, ich habe sehr viel zu tun, ich bin gerade ……….. vom Urlaub zurückgekommen.
 ﻧﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍﻏﻠﻢH ﺯﻩ ﺯ_ﺖ ډﭔﺮ ﻛﺎﺭ ﻟﺮﻡ ﺍﻭ ﻫﻤﺪﺍ ﺍﻭﺱ ﻟﻪ ﺭﺧﺼﺘ،ﻧﻪ
13. So etwas sagt man seinem Chef sofort.
ﻯ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻛﻮﻱCﺩﺍﺳﯥ ﺧﺒﺮﻩ ﺧﭙﻞ ﺁﻣﺮ ﺗﻪ ﺳ
Warum sagen Sie mir denn das alles ……….. heute! Das hätten Sie
mir ……….. viel früher sagen müssen.
ې ﻭﺍﻯCﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ^ﻮﻟﯥ ﺧﺒﺮې ﻣﺎﺗﻪ ﻭﻟﯥ ﺍﻭﺱ ﻛﻮﺉ! ﺩﺍ ﺧﺒﺮې ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎﺗﻪ ډﭔﺮ ﭘﺨﻮﺍ ﻛ
14. Das Essen war sehr lecker. Es war ……….. zu heiß.
 ﺧﻮ ډﭔﺮﻩ ﺗﻮﺩﻩ ﻭﻩ، ډﻭډۍ ډﭔﺮﻩ ﺧﻮﻧﺪﻭﺭﻩ ﻭﻩ
15. Der Schüler ist sehr faul. Wäre er ……….. fleißiger.
 ﻭﺍﻯ€ﻪ ﺧﻮﺍﺭﻳﻜU [ ﻛﺎﺷﻜﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻟ، ﺩﻯwﺩﺍ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ ډﭔﺮ ﻟ
16. Ich mag es nicht, wenn du mich anfasst. Fass mich ……….. nicht an!
ﻮېf ﭘﺎﻡ ﻛﻮﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻻﺱ ﻭﻧﻪ ﻟ.ﻮېfﺩﺍ ﺯﻣﺎ ﻧﻪ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻻﺱ ﻭﻟ
17. Du kannst ……….. so viel lügen, du bist beim Klauen fotografiert worden.
 ﺩ ﻏﻼ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺳﺘﺎ ﻋﻜﺎﺳﻲ ﺷﻮﭔﺪﻩ،ﻮﻣﺮﻩ ﺩﺭﻭﻍ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻭﻳﻠﻰ ﺷﯥ ﻭﺍﻳﻪ ﻳﯥUﻫﺮ
18. Ich habe nicht so viel Zeit. Komm ………..!  ﻣﻜﻮﻩ ﺍﻭ ژﺭ ﺭﺍﺷﻪEﻨI .ﺯﻩ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﻧﻠﺮﻡ
19. Kaum hat die Sonne geschienen und …… schneit es wieder.
ﻪ ﻻ ﻟﻴـﺪﻝ ﺷﻮې ﻧﻪ ﻭﻱ ﭼﯥ ﺑﻴﺎ ﻭﺍﻭﺭﻩ ﭘﻴﻞ ﺷﻲ/ﺩ ﻟﻤﺮ ﺳﺘـﺮ
20. Ich sehne mich nach alten Zeiten.
ﺯﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺘﻮﻧﻪ ﺭﺍﭘﻪ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ
Das waren ……….. Menschen!
ﻪ )_ﻪ( ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥ ﻭﻭU ﺩﺍ
Lösungen:
1 nur 2. erst 3. nur 4. nur, schon 5. schon 6. schon 7. schon 8. schon 9. nur, erst,
nur 10. erst, schon, nur 11. schon, noch 12. erst 13. erst, schon 14. bloß 15. bloß
16. bloß 17. noch 18. schon 19. schon 20. noch
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ﺿﻤﻴﺮ ﻳﺎ ﻧﻮﻣMﺮﻯ Das Pronomen = Fürwort
ﺿﻤﻴﺮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ )ﻧﻮﻣVﺮﻯ( ﻭﺍﻳﻲ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻧﻮﻡ _ﻮﺩﻭﻧﻜﻰ .ﻟﻪ ﺩې ﻛﻠﻤﯥ ﻧﻪ ﭘﻪ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﺎﺭ
ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻧﻪ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﻛﻠﻤﻪ Uﻮ Uﻮ ﻭﺍﺭﻩ ﺗﻜﺮﺍﺭﻩ ﺷﻲ .ﻳﻌﻨﯥ ﺩ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺩ ﻣﺨﻨﻴﻮﻱ ﻟﭙﺎﺭﻩ
ﺩ ﻳﻮې ﻛﻠﻤﯥ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺑﻠﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻋﻠﺖ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻭﺭﺗﻪ ) (Fürwortﻭﻳﻞ
ﺷﻮﻳﺪﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩ ﻳﻮې ﻛﻠﻤﯥ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺑﻠﻪ ﻛﻠﻤﻪ .ﭘﻪ ﻻﺗﻴﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻭﺭﺗﻪ ) (Pronomenﻭﺍﻳﻲ (Pro) .ﻳﻌﻨﯥ
ﻟﭙﺎﺭﻩ (Nomen) .ﻳﻌﻨﯥ ﻧﻮﻡ ﻳﺎ ﺍﺳﻢ .ﺩﺍ ﭼﯥ ﺿﻤﻴﺮ ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻲ ﻛﯥ )ﻭﺟﺪﺍﻥ( ﺗﻪ ﻫﻢ ﻭﺍﻳﻲ ﺩﺍ ﺩ /ﺮﺍﻣﺮ ﺳﺮﻩ Uﻪ
ﺍړﻩ ﻧﻠﺮﻱ .ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻣﺜﺎﻝ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
ﻣﺎ ﻳﻮﻩ _Vﻪ ﻭﻟﻴﺪﻟﻪV_ .ﻪ ﻧﺎﺭﻭﻏﻪ ﻭﻩV_ .ﻪ ﻳﻮ ډﺍﻛ ﺮ ﺗﻪ ﻭﻻړﻩ .ډﺍﻛ ﺮ _Vﯥ ﺗﻪ ﺩﺭﻣﻞ ﻭﺭﻛCﻭV_ .ﻪ ﺑﻴﺎ ﺩ
ډﺍﻛ ﺮ ﭘﻪ ﺩﺭﻣﻞ ﺑﯧﺮﺗﻪ _ﻪ ﺷﻮﻩ.
Uﻨfﻪ ﭼﯥ _ﻜﺎﺭﻱ ،ﺩﻟﺘﻪ ﺩ _Vﯥ ﻛﻠﻤﻪ UﻮUﻮ ﻭﺍﺭﻩ ﺗﻜﺮﺍﺭﻩ ﺷﻮﻩ .ﺑﻴﺎ ﺩ ډﺍﻛ ﺮ ﻛﻠﻤﻪ Uﻮ ﻭﺍﺭﻩ ﺗﻜﺮﺍﺭﻩ ﺷﻮﻩ .ﺩ ﺩې
ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﻏﻮږ _ﯥ ﻭﻟfﻴ[ﻱ ،ﻧﻮ _ﻪ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻭﻱ ﭼﯥ ﺩ Uﻮ ﻭﺍﺭﻩ _Vﯥ _Vﯥ _Vﯥ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻭﻭﻳﻞ
ﺷﻲ ﭼﯥ) :ﻫﻐﯥ( .ﻫﻤﺪﺍ ﺭﻧfﻪ _ﻪ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻭﻱ ﭼﯥ ﺩ Uﻮ ﻭﺍﺭﻩ ډﺍﻛ ﺮ ډﺍﻛ ﺮ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ) :ﻫﻐﻪ( .
)ﻫﻐﯥ( ﺍﻭ )ﻫﻐﻪ( ﺗﻪ ﻧﻮﻣVﺮﻯ ﻳﺎ ﺿﻤﻴﺮ ﻭﺍﻳﻲ .ﻧﻮﻣVﺮﻱ ﻳﺎ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ ﭘﻪ Uﻮ ډﻭﻟﻪ ﺩﻱ:
ﺩ ﺍﺷﺎﺭې ﺿﻤﻴﺮ Demonstrativpronomen
Relativpronomen
ﺭﺑﻄﻲ ﺿﻤﻴﺮ
Interrogativpronomen
ﺳﻮﺍﻟﻴﻪ ﺿﻤﻴﺮ
Indefinitpronomen
ﻣﺒﻬﻢ ﺿﻤﻴﺮ

Personalpronomen
ﺷﺨﺼﻲ ﺿﻤﻴﺮ
Reflexivpronomen
ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﺿﻤﻴﺮ
Reziprokpronomen
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺿﻤﻴﺮ
ﺩ ﺧﺎﻭﻧﺪ _ﻮﺩﻟﻮ ﺿﻤﻴﺮ Possessivpronomen

ﺷﺨﺼﻲ ﺿﻤﻴﺮ )Personalpronomen (persönliches Fürwort
ﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺷﺨﺺ ،ﻳﻮ ﻛﺲ ،ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻳﻮ ﺍﻧﺴﺎﻥ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛﻮﻱ .ﺩﻏﻪ ﻛﺲ ﻛﯧﺪﻯ
ﺷﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻭﺍﻭﺳﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺿﺮ ،ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺗﻦ ﻭﺍﻭﺳﻲ ﻳﺎ ډﭔﺮ ﻛﺴﺎﻥ ،ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻧﻜﻰ
ﻭﺍﻭﺳﻲ ﻳﺎ ﻏﻮږ ﻧﻴﻮﻧﻜﻰ .ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻧﻜﻲ ﻳﺎ ﻣﺘﻜﻠﻢ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ /ﺮﺍﻣﺮ ﻛﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ:
) ﻟﻮﻣCﻯ ﻛﺲ =  ،(1. Personﻏﻮږﻧﻴﻮﻧﻜﻲ ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻁﺐ ﺗﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ) :ﺩﻭﻫﻢ ﻛﺲ =  (2. Personﺍﻭ
ﻏﻴﺮﺣﺎﺿﺮ ﻳﺎ ﻏﺎﻳﺐ ﺗﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ) :ﺩﺭﻳﻢ ﻛﺲ = (3. Person
ﺷﺨﺼﻲ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ ﺩﺍ ﺩﻱ :
ﺗﺎﺳﻮ )ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻛﺲ( Sie

ﻫﻐﻮﻯ sie

ﺗﺎﺳﻮ  ihrﻣﻮﻧ[  wirﻫﻐﻪ  er، sie, esﺗﻪ  duﺯﻩ ich
1. Person Singular
ich
ﺯﻩ
ﻟﻮﻣCﻯ ﻣﻔﺮﺩ ﻛﺲ
2. Person Singular
du
ﺗﻪ
ﺩﻭﻫﻢ ﻣﻔﺮﺩ ﻛﺲ
ﻫﻐﻪ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ er
3. Person Singular
ﻫﻐﻪ _Vﻪ sie
ﺩﺭﻳﻢ ﻣﻔﺮﺩ ﻛﺲ
ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ es

1. Person Plural
ﻣﻮﻧ[ wir
ﺩ ﻟﻮﻣCﻱ ﻛﺲ ﺟﻤﻊ
2. Person Plural
ﺗﺎﺳﻮ ihr
ﺩ ﺩﻭﻫﻢ ﻛﺲ ﺟﻤﻊ
3. Person Plural
ﻫﻐﻮﻯ  sieﺩ ﺩﺭﻳﻢ ﻛﺲ ﺟﻤﻊ

ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨ Hﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮې ﻛﻮﻣﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺩﻩ؟
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Welche Frage ist richtig?
Ich sehe du? = ﺯﻩ ﺗﻪ ﻭﻳﻨﻢ
Ich sehe dich? = ﺯﻩ ﺗﺎ ﻭﻳﻨﻢ؟
( ﺩﺍ ﭘﻪIch sehe dich) : ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ. ( )ﺯﻩ ﺗﺎ ﻭﻳﻨﻢ:ﻨﺪﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺻﺤﻴﺢ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ/ﺮU)
( ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻮړ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ ﻳﻌﻨﯥAkkusativ)  ﺩ،( ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻯNominativ) ( ﻧﻪ ﭼﯥ ﺩdu) ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﻟﻪ
ﺮﺩﺍﻥ ﻳﯥ ﭘﻪ/ ﺮﺩﺍﻧﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﺍﻭ/  ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﺩﺍ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ^ﻮﻝ ﺷﺨﺼﻲ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ. (dich = )ﺗﺎ
:ﺩې ډﻭﻝ ﺩﻯ
Die Deklination der Personalpronomen
ﺩ ﺷﺨﺼﻲ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻮ ﺮﺩﺍﻥ

Genitiv
wessen?
ﺩ ﭼﺎ
Dativ
wem? ﭼﺎ ﺗﻪ
Akkusativ
wen oder was?
 ﭼﺎ،ﻮﻙU

du
ﺗﻪ

meiner deiner
ﺯﻣﺎ
ﺳﺘﺎ
mir
dir
ﻣﺎ ﺗﻪ
ﺗﺎ ﺗﻪ
mich
 ﺯﻩ،ﻣﺎ

dich
 ﺗﻪ،ﺗﺎ

Kasus
ﺣﺎﻟﺖ
Frage:
 ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ1. Person Pl.
Nominativ ﻪ ﺷﻰU ﻮﻙ ﻳﺎU
wir
wer oder was?
[ﻣﻮﻧ
Genitiv
unser
wessen?
ﺩ ﭼﺎ
[ﺯﻣﻮﻧ
Dativ
uns
wem?
ﭼﺎ ﺗﻪ
ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ
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ﻣﻔﺮﺩ
3. Person Singular
Femininum
ﺩﺭﻳﻢ ﻣﻔﺮﺩ ﻛﺲ
ﻴﻨﻪV_
3. Person Singular
Neutrum
ﺩﺭﻳﻢ ﻣﻔﺮﺩ ﻛﺲ
ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻳﺎ ﻣﺨﻨﺚ

ich
ﺯﻩ

3 Person Singular
Maskulinum
ﺩﺭﻳﻢ ﻣﻔﺮﺩ ﻛﺲ
ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ

2. Person Singular
ﺩﻭﻫﻢ ﻣﻔﺮﺩ ﻛﺲ

Nominativ
wer oder was?
ﻪ ﺷﻰU ﻮﻙ ﻳﺎU

1. Person Singular
ﻯ ﻣﻔﺮﺩ ﻛﺲCﻟﻮﻣ

Frage ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ

Kasus

ﺣﺎﻟﺖ

Singular

er
ﻫﻐﻪ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ

sie
ﻪV_ ﻫﻐﻪ

es
ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ

seiner
ﺩ ﻫﻐﻪ
ihm
ﻫﻐﻪ ﺗﻪ

ihrer
ﺩ ﻫﻐﯥ
ihr
ﻫﻐﯥ ﺗﻪ

seiner
ﺩ ﻫﻐﻪ
ihm
ﻫﻐﻪ ﺗﻪ

ihn
ﻫﻐﻪ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ

sie
ﻪV_ ﻫﻐﻪ

es
ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ

Plural ﺟﻤﻊ
2. Person Pl.
ihr
 ﺗﺎﺳﯥ،ﺗﺎﺳﻮ
euer
ﺳﺘﺎﺳﻮ
euch
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ

3. Person Pl.
sie
ﻫﻐﻮﻯ
ihrer
ﺩ ﻫﻐﻮﻯ
ihnen
ﻫﻐﻮﻯ ﺗﻪ

sie
ﻫﻐﻮﻯ

euch
ﺗﺎﺳﻮ ،ﺗﺎﺳﯥ

uns
ﻣﻮﻧ[

Uﻮﻙ ?

Akkusativ
wen oder was

Ich
du
wir
ihr
Sie
ﺩﺍ ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ ﻧﻮﻣVﺮﻱ ﻫﻐﻪ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻏ[ﭔﺪﻭﻧﻜﻰ ﻛﺲ ﻳﺎ ډﭔﺮ ﻛﺴﺎﻥ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺂ ﻳﺎ ﻧﯧﻎ ﭘﻪ ﻧﯧﻐﻪ _ﻜﺎﺭﻩ
ﻛﻮﻱ ،ﻫﺮ Uﻪ ﺩﻭﻱ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻭﺍﻳﻲ ﺍﻭ ﻛﻮﻡ ﻏﺎﻳﺐ ﻛﺲ ﭘﻜﯥ ﻧﺸﺘﻪ
ﻣﺜﺎﻝ:
ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺮﻭﻥ ﻭﻟﻴﺪﻟﯥ

Ich habe dich gestern gesehen.

er
sie
es
)sie (Plural
ﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﻧﻮﻣVﺮﻱ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺩﻭﻱ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﺍﻭﺱ ﻧﻪ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ .ﺩ ﺩﻭﻱ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭘﺨﻮﺍ ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﺑﻞ ﭼﺎ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻳﺎﺩ
ﺷﻮﻳﺪﻱ ﺍﻭ ﺍﻭﺱ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﺩ ﻧﻮﻡ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ )ﻫﻐﻪ ،ﻫﻐﯥ ،ﻫﻐﻮﻯ(.
١ـ ) (ich, du, wir, ihr, Sieﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ ﺗﻞ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻳﺎ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺂ ﻳﺎ ﻧﯧﻎ ﭘﻪ ﻧﯧﻐﻪ
ﻭﺭﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻭﻳﺎﻧﺪ ﻳﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻳﺎﺩﻭﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
Ich habe dich gestern gesehen.
ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺮﻭﻥ ﻭﻟﻴﺪﻟﯥ
٢ـ ) er, sie, es, sie (Pluralﻫﻐﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ ﺩﻱ ﭼﯥ ﭘﺨﻮﺍ ﺩ ﻛﻮﻡ ﻭﻳﻮﻧﻜﻲ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﺎﻣﻪ
ﻳﺎﺩ ﺷﻮﻳﺪﻱ ﺍﻭ ﺍﻭﺱ ﻳﯥ ﻧﻮﻡ ﻧﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺩ ﻧﻮﻡ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻳﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ؛ ﻫﻐﻪ ،ﻫﻐﯥ ،ﻫﻐﻮﻯ ...
Der Professor ist verreist. Er kommt heute nicht.
ﭘﺮﻭﻓﻴﺴﺮ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﺗﻠﻠﻰ ﺩﻯ .ﻫﻐﻪ ﻧﻦ ﻧﻪ ﺭﺍIﻲ
٣ـ ) (du, ihrﺩ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ،ﻧ[ﺩې ﺧﭙﻠﻮﺍﻧﻮ ﺍﻭ ﻣﻠfﺮﻭ ﺗﻪ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
?Wie heißt du
ﺳﺘﺎ ﻧﻮﻡ Uﻪ ﺩﻯ؟
?Was macht ihr heute Abend
ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻦ ﻣﺎ_ﺎﻡ Uﻪ ﻛﻮﺉ؟
۴ـ ) (Sieﻫﻐﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻣﺸﺮﺍﻧﻮ ﺗﻪ ،ﭘﺮﺩﻭ ﺗﻪ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺳCﻯ
ﻭﺭﺳﺮﻩ ډﭔﺮ ﻧ[ﺩې ﻣﻠfﺮﻯ ﻧﻪ ﻭﻯ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺭﺳﻤﻴﺎﺗﻮ ﻛﯥ ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻱ (Sie) .ﺩ ﻳﻮ ﻛﺲ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ډﭔﺮﻭ
ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ډﻭﻝ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ Wie heißen Sie?) :ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻮﻡ Uﻪ ﺩﻯ؟ (
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻴﻮ ﻧﻮﻣVﺮﻭ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺩﺭې Iﺎﻳﻮ ﻛﯥ ﺩ ) (sieﻛﻠﻤﻪ ﻳﺎﺩﻩ ﺷﻮﭔﺪﻩ ﭼﯥ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻳﻮ Iﻞ ﺑﻴﺎ ﺗﺸﺮﻳﺢ
ﺷﻲ.
ﺩﺍ ﻧﻮﻣVﺮﻯ ﺗﺶ ﻳﻮې _Vﯥ ﺗﻪ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺧﺒﺮې ﻧﻜﻴ[ﻱ ،ﺑﻠﻜﯥ ﺩﻏﻪ
_Vﻪ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻭ ﻛﯥ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ .ﺩﺍ ﻧﻮﻣVﺮﻯ ﭘﻪ ﻭړﻭﻛﻲ ) (sﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
sie ist heute sehr krank
ﻫﻐﻪ ﻧﻦ ډﭔﺮﻩ ﻧﺎﺭﻭﻏﻪ ﺩﻩ
ﺩﺍ ﻧﻮﻣVﺮﻯ ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﺩﺍ ^ﻮﻝ ﻛﺴﺎﻥ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﻭﺍﻭﺳﻲ ،ﻳﺎ ^ﻮﻟﯥ
_Vﯥ ﻭﺍﻭﺳﻲ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﺍﻭ _Vﯥ ﭘﻪ E/ﻩ ﻭﺍﻭﺳﻲ ﺍﻭ ﺷﻤﯧﺮﻩ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻧﻪ ډﭔﺮﻩ ﻭﻱ  ،ﻳﻌﻨﯥ
ﻳﺎ ﺑﻪ ﺩﻭﻩ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﻭﻱ ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﺩﻭﻩ _Vﯥ ﻭﻱ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺳCﻯ ﺍﻭ ﻳﻮﻩ _Vﻪ ﻭﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺩﻭﻱ
ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺧﺒﺮې ﻧﻜﻴ[ﻱ ﺑﻠﻜﯥ ﺩﻭﻱ ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻭ ﻛﯥ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ .ﺩﺍ ﻧﻮﻣVﺮﻯ
ﭘﻪ ﻭړﻭﻛﻲ ) (sﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
sie sind sehr friedliche Menschen
ﻫﻐﻮﻯ ډﭔﺮ ﺳﻮﻟﻪ ﺍﻳﺰ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥ ﺩﻱ
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1. sie
ﻫﻐﻪ _Vﻪ

2. sie
ﻫﻐﻮﻯ

3. Sie
ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺤﺘﺮﻡ
ﺷﺨﺺ

.ﺮﻯ ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻛﺲ ﻳﺎ ﻳﻮ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﻭﺍﻭﺳﻲ ﻳﺎ ډﭔﺮ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﻛﺴﺎﻥVﺩﺍ ﻧﻮﻣ
ﻪ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥf ﻫﻤﺪﺍ ﺭﻧ.ﯥ ﻭﻱV_ ﻪ ﻳﺎ ډﭔﺮېV_ ﺑﻞ ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻛﺲ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ
 ﺩ ﺩﻏﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ.ﻩ ﻭﻱE/ ﻴﻨﻪ ﻛﺴﺎﻥ ﭘﻪV_ ﻪ ﻭﻱ ﺍﻭ ډﭔﺮ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﺍﻭV_ ﺩﺍ ﻛﺴﺎﻥ ﻳﻮ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﺍﻭ ﻳﻮﻩ
 ﻳﻌﻨﯥ ﺩﻏﻪ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺩ ﻏ[ﭔﺪﻭﻧﻜﻲ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺧﻄﺎﺏ،ﺳﺮﻩ ﺗﻞ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺧﺒﺮې ﻛﻴ[ﻱ
: ﻣﺜﺎﻝ.( ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱS) wﻯ ﺗﻮﺭﻯ ﺗﻞ ﭘﻪ ﻏCﺮﻱ ﻟﻮﻣV ﺩ ﺩې ﻧﻮﻣ.ﻛﻴ[ﻱ
Wie heißen Sie?
ﻪ ﺩﻯ؟U ﺳﺘﺎﺳﻮ )ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻛﺲ( ﻧﻮﻡ
 ﺗﺶ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ.( ﺗﻞ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﻭړﻭ ﺗﻮﺭﻭ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱdu, dich, ihr, euch) ـ۵
.ﻧﻰ ﺗﻮﺭﻯ ﻟﻮﻯ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱCﺩ ﻫﺮ ﻟﻐﺖ ﻟﻮﻣ

Übungen:
Setzen Sie in Ihrer Antwort die entsprechenden Personalpronomen ein. Beispiel:
Magst du Äpfel? ﯥ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ؟d ﺳﺘﺎ ﻣJa, ich mag sie.  ﻫﻐﻪ ﺯﻣﺎ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ،ﻫﻮ
1. Ist das Auto neu?
ﺩﺍ ﻣﻮ^ﺮ ﻧﻮﻯ ﺩﻯ؟
2. Ist die Lampe kaputt?
ﺮﺍﻍ ﺧﺮﺍﺏ ﺩﻯ؟U ﺩﺍ
3. Schmecken die Äpfel?
ﯥ ﺧﻮﻧﺪ ﻛﻮﻱ؟dﺩﺍ ﻣ
4. Sind die Kinder laut? ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻏ[ ﺟګ ﺩﻯ
5. Fährt der Zug schnell? ﺎډﻯ ﭼ ﻚ ﺭﻭﺍﻥ ﺩﻯ؟/ﺍﻭﺭ
6. Kommt dein Vater morgen? ﻲ؟Iﺳﺘﺎ ﭘﻼﺭ ﺳﺒﺎ ﺭﺍ
7. Bist du verliebt?
ﺗﻪ ﻣﻴﻦ ﺷﻮﻯ ﻳﯥ؟
8. Ist Josef noch jung?
ﻮﺍﻥ ﺩﻯ؟I ﻳﻮﺳﻒ ﻻ
9..Herr Jakob, haben Sie das Geld?
 ﭘﻴﺴﯥ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ ﺩﻱ؟،_ﺎﻏﻠﻰ ﻳﻮﺳﻒ
10. Haben die Kinder die Brille?
ﻋﻴﻨﻜﯥ ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺩﻱ؟

Ja ………………………………
Ja ………………………………
Ja ………………………………
Ja ………………………………
Ja ………………………………
Ja ………………………………
Ja ………………………………
Ja ………………………………
Ja ………………………………
Ja ………………………………

Lösungen: 1. Ja, es ist neu. 2. Ja, sie ist kaputt. 3. Ja, sie schmecken. 4. Ja, sie sind
laut. 5. Ja, er fährt schnell. 6. Ja, er kommt morgen. 7. Ja, ich bin verliebt. 8. Ja, er
ist noch jung. 9. Ja, ich habe es. 10. Ja, sie haben sie.
Übungen:
Personalpronomen + Akkusativ. Verwenden Sie die Frage. Benutzen Sie in Ihrer
Antwort Personalpronomen!
Frage: Trinkst du den Tomatensaft?
ﺗﻪ ﺩ ﺭﻭﻣﻴﺎﻧﻮ ﺷﺮﺑﺖ ؟
Nein, … …. ….
Antwort: Nein, ich trinke ihn nicht.
ﻢ$U  ﻧﻪ ﺯﻩ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ: ﻮﺍﺏI
ﺗﻪ ﺩﺍ ﺳﺎﺑﻪ ﺧﻮﺭې؟
 ﺯﻩ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﺧﻮﺭﻡ،ﻧﻪ
ﭘﺎﻟﻚ ﺳﺘﺎ ﺩ ﻟﻮﺭ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ؟
 ﻫﻐﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﺧﻮﺭﻱ،ﻧﻪ

1. Isst du das Gemüse?
Nein, … …. ….
2. Mag deine Tochter Spinat?
Nein, … …. ….
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3. Kauft dein Bruder den Wagen?
Nein, … …. ….
4. Hörst du auch den Wind?
Nein, … …. ….
5. Siehst du auch das Flugzeug?
Nein, … …. ….
6. Herr Direktor, schreiben Sie den Brief?
Nein, … …. ….
7. Lesen die Schüler die Bücher?
Nein, … …. ….
8. Backt der Bäcker Kekse?
Nein, … …. ….
9. Beißt der Hund den Mann?
Nein, … …. ….
10. Schneidet ihr die Zwiebeln?
Nein, … …. ….

ﺳﺘﺎ ﻭﺭﻭﺭ ﺩﺍﻣﻮ^ﺮ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻠﻲ؟
 ﻫﻐﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻧﻪ ﺍﺧﻠﻲ،ﻧﻪ
ﻲ؟Iﺩ ﺩې ﺑﺎﺩ ﻏ[ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻏﻮږ ﻫﻢ ﺩﺭ
ﻲIﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﻏﻮږ ﻧﻪ ﺭﺍ
ﺗﻪ ﻫﻢ ﺩﺍ ﺍﻟﻮﺗﻜﻪ ﻭﻳﻨﯥ؟
 ﺯﻩ ﻳﯥ ﻧﻪ ﻭﻳﻨﻢ،ﻧﻪ
 ﺩﺍ ﻟﻴﻚ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻴﻜﺊ؟، _ﺎﻏﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ
 ﺯﻩ ﻳﯥ ﻧﻪ ﻟﻴﻜﻢ،ﻧﻪ
ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﻟﻮﻟﻲ؟
 ﻫﻐﻮﻯ ﻳﯥ ﻧﻪ ﻟﻮﻟﻲ،ﻧﻪ
ﻧﺎﻧﺒﺎﻯ ﻛﻠﭽﯥ ﭘﺨﻮﻱ؟
 ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ﻧﻪ ﭘﺨﻮﻱ،ﻧﻪ
ﻯ ﺩﺍړﻱ؟Cﺩﺍ ﺳﭙﻰ ﺩﺍ ﺳ
 ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ﻧﻪ ﺩﺍړﻱ،ﻧﻪ
ﻮﺉ؟Uﺗﺎﺳﻮ ﭘﻴﺎﺯ ﻏﻮ
 ﻣﻮﻧ[ ﻳﯥ ﻧﻪ ﭘﺨﻮﻭ،ﻧﻪ

Lösungen:
1. Nein, ich esse sie nicht. 2. Nein, sie mag ihn nicht. 3. Nein, er kauft ihn nicht.
4. Nein, ich höre ihn nicht. 5. Nein, ich sehe es nicht. 6. Nein, ich schreibe ihn
nicht. 7. Nein, er kocht sie nicht. 8. Nein, sie lesen sie nicht. 9. Nein, er beißt ihn
nicht. 10. Nein, wir schneiden sie nicht.
Übungen: Ordnen Sie die Satzglieder. Konjugieren Sie die Verben.
Setzen Sie das Subjekt auf Position 1. Das Verb steht immer auf Position 2.
Beispiel: vergessen  ﻫﯧﺮﻭﻝ/ er  ﻫﻐﻪ/ seine Dummheit  ﺧﭙﻞ ﺣﻤﺎﻗﺖ/nicht mehrﻧﻮﺭ ﻧﻪ
Lösung: Er vergisst seine Dummheit nicht mehr.
ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻧﻮﺭ ﻧﻪ ﻫﯧﺮﻭﻱ
1. anbellen / der Hund / ihn / immer
ﺳﭙﻰ ﻫﻐﻪ ﭘﺴﯥ ﺗﻞ ﻏﺎﭘﻲ
………………………………………………………….
2. Er/eine Pizza/heute Abend/machen
ﻫﻐﻪ ﻧﻦ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﻳﻮ ﭘﻴﺰﺍ ﺟﻮړﻭﻱ
………………………………………………………… .
3. fotografieren / der Mann / sie / nicht
ﻯ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻋﻜﺲ ﻧﻪ ﺍﺧﻠﻲCﺩﺍ ﺳ
………………………………………………………….
4. sein / Lukas / von Beruf / Metzger
ﺩ ﻟﻮﻛﺎﺱ ﻣﺴﻠﻚ ﻗﺼﺎﺑﻲ ﺩﻩ
………………………………………………… ............
5. kaufen / ich / das Auto / nicht
ﺯﻩ ﺩﺍ ﻣﻮ^ﺮ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻧﻪ ﺍﺧﻠﻢ
………………………………………………………….
6. sein / sie (Pl.) / verheiratet / nicht
ﻯCﻫﻐﻮﻯ ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻭﺍﺩﻩ ﻧﻪ ﺩﻯ ﻛ
………………………………………………………….
7. arbeiten / sie (Sing.) / Berlin / in
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻛﯥ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻱ
………………………………………………………….
8. verdienen / er / Geld / sehr viel
 ﻲ/ ﻫﻐﻪ ﺯ_ﺘﯥ ډﭔﺮې ﭘﻴﺴﯥ
………………………………………………………….
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9. studieren / wir / Mathematik
ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﻮﻭ
………………………………………………………….
10. telefonieren / ich / mein Freund / mit / täglich
ﺯﻩ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻣﻠfﺮﻱ ﺗﻪ ﻫﺮﻩ ﻭﺭځ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻛﻮﻡ
………………………………………………………….
Lösungen:
1. Der Hund bellt ihn immer an. 2. Er macht heute Abend eine Pizza. 3. Der
Mann fotografiert sie nicht. 4. Lukas ist Metzger vom Beruf. 5. Ich kaufe das
Auto nicht. 6. Sie sind nicht verheiratet. 7. Sie arbeitet in Berlin. 8. Er verdient
sehr viel Geld. 9. Wir studieren Mathematik. 10. Ich telefoniere täglich mit
meinem Freund.

ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ ﻳﺎ ﻧﻮﻣMﺮﻯ Reflexivpronomen
ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﻳﺎ ﻧﻮﻣVﺮﻱ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ) (rückbezügliches Fürwortﻭﺍﻳﻲ .ﺩ ﻳﻮ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ
ﺿﻤﻴﺮ ﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺩ ﻳﻮې ﺟﻤﻠﯥ ﺩ ﻓﺎﻋﻞ ﭘﻴﺪﺍﻛﻮﻝ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻓﺎﻋﻞ ﭘﺨﻮﺍ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻳﺎﺩ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ .ﺩ ﺩې
ﻣﻄﻠﺐ ﺩ ﭘﻮﻫﯧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺳCﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺳﯥ ﺗﺼﻮﺭ ﻭﻛCﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﭘﻪ ﻻﺱ ﻛﯥ ﻳﻮﻩ ﻫﻴﻨﺪﺍﺭﻩ ﺩﻩ
ﺍﻭ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ Iﺎﻥ ﻟ ﻮﻱ .ﺧﻮ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩ ﺩې ﺿﻤﻴﺮ Iﺎﻥ ﺩ ﺩې ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻳﺎﺩ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ ﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ ﻳﺎﺩ
ﺷﻮﻯ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻳﺎ ﻳﯥ ﻧﻮﻡ ﻳﺎﺩ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻳﯥ ﺷﺨﺺ ﻳﺎﺩ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ .ﻫﻐﻪ ﻛﺲ ﭼﯥ ﻳﺎﺩ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ ،ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ
ﭼﯥ )ﺯﻩ( ﺍﻭ ﻳﺎ )ﺗﻪ( ﺍﻭ ﻳﺎ )ﻫﻐﻪ( ﺍﻭ ﻳﺎ ﻛﻮﻡ ﺑﻞ Uﻮﻙ ﻭﺍﻭﺳﻲ .ﭘﻪ /ﺮﺍﻣﺮ ﻛﯥ ﺩﺍ ﻳﺎﺩ ﺷﻮﻯ ﻛﺲ ﻳﺎ ﻧﻮﻡ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ
ﻓﺎﻋﻞ ﺩﻯ ،ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩ ﻳﻮې ﺟﻤﻠﯥ ﻓﺎﻋﻞ ﺍﻭ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﺿﻤﻴﺮﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ﻛﺲ ﺩﻯ .ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ ﺩﺍﺳﯥ
ﻧﻮﻣVﺮﻱ ﺷﺘﻪ ﺧﻮ ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﯥ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ډﭔﺮ ﻟ[ ﺩﻱ .ﺩ ﺑﯧﻠfﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻛﻪ ﺳCﻯ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻭﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ:
ﺯﻩ

Iﺎﻥ

ﭘﺮﭔﻤﻴﻨVﻢ

ﺩﻟﺘﻪ )ﺯﻩ( ﺍﻭ )Iﺎﻥ( ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ﻛﺲ ﺩﻯ .ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﻛﻪ ﺩ ﻫﻴﻨﺪﺍﺭې ﭘﻪ ﻋﺒﺎﺭﺍﺗﻮ ﻭﻛCﻭ ،ﻧﻮ ﻭﺑﻪ ﻭﺍﻳﻮ ﭼﯥ ﺩ )ﺯﻩ( ﭘﻪ
ﻻﺱ ﻛﯥ ﻳﻮﻩ ﻫﻴﻨﺪﺍﺭﻩ ﺩﻩ ﺍﻭ )Iﺎﻥ( ﭘﻜﯥ ﻟ ﻮﻱ .ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ )ﺯﻩ( ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﻓﺎﻋﻞ ﺍﻭ )Iﺎﻥ( ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ
ﺿﻤﻴﺮ ﻳﺎ ) (Reflexivpronomenﺩﻯ .ﻛﻪ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ )ﺯﻩ ﺗﺎ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨVﻢ( ،ﺩﺍ ﺑﻴﺎ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ
ﺿﻤﻴﺮ ﻳﺎ ) (ReflexivpronomenﻧﺸﻮI ،ﻜﻪ ﭼﯥ ﺩ )ﺯﻩ( ﭘﻪ ﻻﺱ ﻛﯥ ﻫﻴﻨﺪﺍﺭﻩ ﺩﻩ ﺍﻭ Iﺎﻥ ﭘﻜﯥ ﻧﺸﻲ ﻟﻴﺪﻟﻰ،
ﺑﻠﻜﯥ )ﺗﺎ( ﭘﻜﯥ ﻭﻳﻨﻲ ،ﻧﻮ Iﻜﻪ ﺩﺍ ﺑﻴﺎ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﻳﺎ ) (Reflexivpronomenﻧﺸﻮ.
ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﺩ ﻧﻮﺭﻭ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
ﺯﻩ
ﺗﻪ
ﻫﻐﻪ

cﺎﻥ
cﺎﻥ
cﺎﻥ

ﻳﻮ ﻛﺲ
ﭘﺮﭔﻤﻴﻨVﻢ
ﭘﺮﭔﻤﻴﻨVﯥ
ﭘﺮﭔﻤﻴﻨVﻲ

ﻣﻮﻧ[
ﺗﺎﺳﻮ
ﻫﻐﻮﻯ

ډﭔﺮ ﻛﺴﺎﻥ
ﭘﺮﭔﻤﻴﻨVﻮ
cﺎﻧﻮﻧﻪ
cﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨVﺊ
cﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨVﻲ

ﭘﻪ ﺩې ﭘ$ﺘﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ )Iﺎﻥ( ﺍﻭ )Iﺎﻧﻮﻧﻪ( ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﻧﻮﻣVﺮﻱ ﻳﺎ ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﯥ )(Reflexivpronomen
ﺩﻱU .ﻨfﻪ ﭼﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﺩ ^ﻮﻟﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩﻭﻩ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﻱ .ﺩ ﻳﻮ ﻛﺲ،
ﻳﻌﻨﯥ ﺩ )ﺯﻩ ،ﺗﻪ ،ﻫﻐﻪ( ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ )cﺎﻥ( ﺍﻭ ﺩ ډﭔﺮﻭ ﻛﺴﺎﻧﻮ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩ )ﻣﻮﻧ[ ،ﺗﺎﺳﻮ ،ﻫﻐﻮﻯ( ﻟﭙﺎﺭﻩ
ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ )cﺎﻧﻮﻧﻪ( .ﺧﻮ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺩ ﻫﺮ ﭼﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ IﺎﻧCfﻯ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﻧﻮﻣVﺮﻯ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻨ Eډﻭﻝ
ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ Iﺎﻯ ﻛﯥ ﻳﺎﺩ ﺷﻲ.
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Personalpronomen
Personalpronomen
Reflexivpronomen
Reflexivpronomen
Singular
Plural
ich
mich ﺎﻥI
wir
uns ﺎﻧﻮﻧﻪI
du
dich ﺎﻥI
ihr
euch ﺎﻧﻮﻧﻪI
er, sie, es
sich ﺎﻥI
sie
sich ﺎﻧﻮﻧﻪI
 ﻧﻮ ﭘﻪ،( ﺣﺎﻟﺖ _ﺎﻳﻲAkkusativ) ( ﺩmich, dich, uns, euch) ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺩې ﺗﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻱ ﻳﺎﺳﺖ ﭼﯥ
( ﺍﻭ ﭘﻪ ډﭔﺮ ﻟ[ ﻭﺧﺖDativ + Akkusativ) ﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ ﭘﻪCﺩې ډﻭﻝ ﺳ
.( ﻛﯥ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﻧﺸﺘﻪNominativ)  ﺧﻮ ﭘﻪ،( ﻛﯥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪﻟﻰ ﺷﻲGenitiv) ﻛﯥ ﭘﻪ
.ﻮﺭﻭ/ ﺩﺍ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻭ،( ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ ﻛﻮﻡ ﻳﻮ ﺩﻱDativ + Akkusativ) ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩ
Die Deklination der Reflexivpronomen ﺮﺩﺍﻥ/ ﺩ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻮ
Singular
ﻳﻮ ﻛﺲ
Plural ډﭔﺮ ﻛﺴﺎﻥ
ich
du
er
sie
es
wir
ihr
sie
Nominativ
ﺮﻱ ﻳﺎ ﺿﻤﻴﺮ ﻧﺸﺘﻪV( ﻛﯥ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﻧﻮﻣNominativ) ﭘﻪ
Akkusativ mich
dich
sich
sich
sich
uns
euch sich
Dativ
mir
dir
sich
sich
sich
uns
euch sich
Genitiv
meiner deiner seiner ihrer seiner unser euer
ihrer
:ﻪ/ﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﺗﻮ/  ﺩ،ﻲI( ﺳﺮﻩ ﺭﺍAkkusativ) ﺮﻱ ﭼﯥ ﻟﻪVﻫﻐﻪ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﻧﻮﻣ
Ich schäme mich.
Du schämst dich.
Er/sie/es schämt sich.

 ﺯﻩ ﺷﺮﻣﯧ[ﻡWir schämen uns.
 ﺗﻪ ﺷﺮﻣﯧ[ېIhr schämt euch.
 ﻫﻐﻪ ﺷﺮﻣﻴ[ﻱSie schämen sich.

ﻣﻮﻧ[ ﺷﺮﻣﻴ[ﻭ
ﺗﺎﺳﻮ ﺷﺮﻣﯧ[ﺉ
ﻫﻐﻮﻯ ﺷﺮﻣﻴ[ﻱ

: ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ،ﻲI( ﺳﺮﻩ ﺭﺍAkkusativ) ﻫﻐﻪ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ
sich auskennen
Ich kenne mich hier nicht aus.
ﺯﻩ ﺩﻟﺘﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﻪ ﻳﻢ
ﻳﻮ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺑﻠﺪ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
sich beeilen
Bitte beeile dich. Es ist schon spät. ﻩ ﭼﯥ ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﺩﻩCﻩ ﻭﻛCﺗﻪ ﺑﻴ
 ﻋﺠﻠﻪ ﻛﻮﻝ،ﻩ ﻛﻮﻝCﺑﻴ
sich verlieben
Er hat sich in das Mädchen verliebt. ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺩې ﻧﺠﻠﻰ ﻣﻴﻦ ﺷﻮ
ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻣﻴﻨﯧﺪﻝ
:ﻪ/ﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﺗﻮ/  ﺩ،ﻲI( ﺳﺮﻩ ﺭﺍDativ) ﺮﻱ ﭼﯥ ﻟﻪVﻫﻐﻪ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﻧﻮﻣ
Ich wasche mir die Füße.
Wir waschen uns die Füße.
ﻢVﯥ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ$ﺯﻩ ﺧﭙﻠﯥ ﭘ
ﻮVـﯥ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ$ﻣـﻮﻧـ[ ﺧـﭙـﻠـﯥ ﭘـ
Du wäschst dir die Füße.
Ihr wascht euch die Füße.
ﯥVﯥ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ$ﺗﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﭘ
ﺊVـﯥ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ$ﺗﺎﺳﻮ ﺧـﭙـﻠﯥ ﭘـ
Er/ sie/ es wäscht sich die Füße. ﻫﻐﻪ
Sie waschen sich die Füße. ﻫـﻐـﻮﻯ ﺧﭙﻠـﯥ
ﻲVﯥ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ$ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺧﭙﻠﯥ ﭘ،ﻪV_  ﻫﻐﻪ،ﻫﻠﻚ
ﻲVـﯥ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ$ﭘـ
: ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ،ﻲI( ﺳﺮﻩ ﺭﺍDativ) ﻫﻐﻪ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ
sich etwas aneignen

ﻪ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻝU  ﻳﻮIch eigne mir etwas an. ﻪ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻡU ﺯﻩ ﻳﻮ
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sich etwas einbilden
ﺩﺍ ﺧﻮ ?Was bildest du dir eigentlich ein
ﺩ ﺧﺠﺎﻟﺘ Hﺧﺒﺮﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﺑﺪ ﻓﻜﺮﻭﻧﻪ ﻛﻮې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﻴﺎﻝ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺎﻥ ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻝ
sich etwas ausdenken
Ich denke mir eine Geschichte aus.
ﭘﺨﭙﻞ ﻓﻜﺮ ﻛﯥ ﻳﻮ Uﻪ ﺟﻮړﻭﻝ ،ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻝ
ﺯﻩ ﭘﺨﭙﻞ ﻓﻜﺮ ﻛﯥ ﻳﻮﻩ ﻛﻴﺴﻪ ﺟﻮړﻭﻡ
ﺳCﻯ Uﻪ ﭘﻮﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ Iﺎﻯ ﻛﯥ ﻟﻪ ) (Akkusativﻧﻪ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ Iﺎﻯ ﻛﯥ ﻟﻪ )(Dativ
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ؟
ﻫﺮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﻛﯥ ) (Reflexivpronomenﺗﺶ ﺩ ﻓﺎﻋﻞ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻭﻱ ﺍﻭ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻭﺭﺳﺮﻩ
Iﻮﺍﺏ
ﻧﻪ ﻭﻱ ﻧﻮ ) (Akkusativﻭﺭﺳﺮﻩ ﺭﺍIﻲ ،ﻟﻜﻪ:
ﺯﻩ ﺷﺮﻣﯧ[ﻡ

Ich schäme mich.

ﺩﻟﺘﻪ ﺩﺍ ^ﻮﻟﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻓﺎﻋﻞ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (ichﺍﻭ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (schäme michﻧﻪ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮﭔﺪﻩ.
ﭘﻪ ﺩې ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻫﻢ ﻭﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻲ ،ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﻟﻪ ) (Dativﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
ﺷﻲ ،ﺧﻮ ﺩ ﺩې ﺷﺮﻁ ﺩﺍ ﺩﻯ ﺩﺍ ﻓﻌﻞ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘﺨﭙﻞ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻛﯥ ﻳﻮ ) (Akkusativﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻭﻟﺮﻱ ،ﻣﺜﺎﻝ:
Ich schäme mich für meine Tochter.
ﺯﻩ ﭘﺨﭙﻠﯥ ﻟﻮﺭ ﺷﺮﻣﯧ[ﻡ
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ )ﭘﺨﭙﻠﯥ ﻟﻮﺭ =  (für meine Tochterﻳﻮ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺩﻱ ،ﺧﻮ ﻟﻪ ) (Akkusativﺳﺮﻩ،
Iﻜﻪ ﭼﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻫﻤﺪﺍ ﻓﻌﻞ ) (sich schämen fürﺗﻞ ﻟﻪ ) (Akkusativﺳﺮﻩ ﺭﺍIﻲ.
ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﻭ/ﻮﺭﻭ ﭼﯥ ﻧﻮﻣVﺮﻱ ﻳﯥ ﺩ ) (Dativ + Akkusativﺳﺮﻩ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ:
Dativ
ﺯﻩ ﺧﭙﻠﯥ ﭘ$ﯥ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨVﻢ Ich wasche mir die Füße.

Akkusativ
ﺯﻩ Iﺎﻥ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨVﻢ Ich wasche mich.

ﻛﻪ ﻳﻮIﻞ ﺑﻴﺎ ﺩ ﻫﻨﺪﺍﺭې ﺗﺼﻮﺭ ﻭﻛCﻭ ،ﻧﻮ ﺩ ) (Akkusativﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩ )ﺯﻩ( ﭘﻪ ﻻﺱ ﻛﯥ ﻳﻮﻩ ﻫﻨﺪﺍﺭﻩ ﺩﻩ
ﺍﻭ )Iﺎﻥ( ﭘﻜﯥ ﻟ ﻮﻱ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ )ﺯﻩ( ﺍﻭ )Iﺎﻥ( ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ﻛﺲ ﺩﻯ ،ﻧﻮ Iﻜﻪ ﻟﻪ ) (Akkusativﺳﺮﻩ ﺭﺍIﻲ.
ﺩ ) (Dativﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩ )ﺯﻩ( ﭘﻪ ﻻﺱ ﻛﯥ ﻳﻮﻩ ﻫﻨﺪﺍﺭﻩ ﺩﻩ ،ﺧﻮ )Iﺎﻥ( ﭘﻜﯥ ﻧﺸﻲ ﻟﻴﺪﻟﻰ .ﻛﻮﻡ ﺷﻰ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ
ﻟﻴﺪﻟﻰ ﺷﻲ ،ﻫﻐﻪ ﭘ$ﯥ ﺩﻱ .ﺩﺍ ﭘ$ﯥ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩ ﻛﻮﻡ ﺑﻞ ﭼﺎ ﻭﺍﻭﺳﻲ ،ﻧﻮ ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﻭ/ﻮﺭﻭ ﭼﯥ ﺩ
ﺑﻞ ﭼﺎ ﭘ$ﯥ ﭘﺮﻳﻤﻨVﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺩې ﺣﺎﻟﺖ ) (Dativﺩﻯ:
Ich wasche dir und den anderen Kindern die Füße.
ﺯﻩ ﺳﺘﺎ ﺍﻭ ﺩ ﻧﻮﺭﻭ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘ$ﯥ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨVﻢ

ﺍﺯﻣﺎﻳ$ﺘﻲ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ

ﻛﻪ ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﺭﺍﺷﻲ ﭼﯥ  (Ich wasche dich) :ﻳﻌﻨﯥ ﺯﻩ ﺗﺎ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨVﻢ .ﺁﻳﺎ
ﺩﻟﺘﻪ ) (dichﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﻧﻮﻣVﺮﻯ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (Reflexivpronomenﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ؟

Iﻮﺍﺏ

ﻧﻪ ،ﺩﻟﺘﻪ ) (dichﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﻧﻮﻣVﺮﻯ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ ) (AkkusativﺩﻯI ،ﻜﻪ ﭼﯥ ) (ichﺍﻭ
) (dichﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺴﺎﻥ ﺩﻱ (dich) .ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩﻭﺍړﻩ
ﻛﺴﺎﻥ ﻟﻜﻪ ﺩ ﻫﻴﻨﺪﺍﺭې ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ﻛﺲ ﻭ_ﺎﻳﻲ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻱ ﭼﯥ:

ﺗﻪ Iﺎﻥ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨVﯥ

Du wäschst dich.

ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﻟﻜﻪ ﺩ ﻫﻐﯥ ﺑﻠﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺩ Iﺎﻥ ﭘﻪ Iﺎﻯ )ﭘ$ﯥ( ﭘﺮﭔﻤﻴﻨVﻞ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩﻟﺘﻪ ﺑﻴﺎ ) (Dativﻭﺭﺳﺮﻩ
ﺭﺍIﻲ ،ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝ:
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ﯥVﯥ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ$ﺗﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﭘ

Du wäschst dir die Füße.

:ﻪ/ﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﺗﻮ/  ﺩ،ﻲI( ﺳﺮﻩ ﺭﺍGenitiv) ﺮﻱ ﭼﯥ ﻟﻪVﻫﻐﻪ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﻧﻮﻣ
Ich spotte meiner.
ې ﻭﻫﻢEﺎﻥ ﻣﻠﻨI ﺯﻩ ﭘﻪ
Du spottest deiner. ې ﻭﻫﯥEﺎﻥ ﻣﻠﻨI ﺗﻪ ﭘﻪ
Er/es spottet seiner. Sie spottet ihrer.

ې ﻭﻫﻲEﺎﻥ ﻣﻠﻨI ﻫﻐﻪ ﭘﻪ

Wir spotten unser. ې ﻭﻫﻮEﺎﻥ ﻣﻠﻨI ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ
Ihr spottet euer. ې ﻭﻫﺊEﺎﻥ ﻣﻠﻨI ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ
Sie spotten ihrer.

ې ﻭﻫﻲEﺎﻥ ﻣﻠﻨI ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻪ

: ﺩﺍ ﺩﻩ،ﻲI( ﺳﺮﻩ ﺭﺍGenitiv) ﺮﻯ ﻟﻪVﻳﻮﻩ ﻣﺸﻬﻮﺭﻩ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﭼﯥ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﻧﻮﻣ
Das spottet jeder Beschreibung.
ﻯ ﻳﯥ ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻰ ﻧﺸﻲC ﺍﻭ ﺷﺮﻡ ﻭړ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺳHﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺩ ﺧﺠﺎﻟﺘ
:ﻪ/ﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﺗﻮ/  ﺩ،( ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻭﻱPräposition) ﺮﻱ ﭼﯥ ﻳﻮVﻫﻐﻪ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﻧﻮﻣ

Präpositionalobjekt = Reflexivpronomen mit Präposition
Wir zweifeln an uns.
ﺎﻥ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﺸﺘﻪI ﺯﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ
Ihr zweifelt an euch.
Du zweifelst an dir. ﺎﻥ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﺸﺘﻪI ﺳﺘﺎ ﭘﻪ
ﺎﻥ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﺸﺘﻪI ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ
Er/sie/es zweifelt an sich.  ﺩ،ﺩ ﻫـﻐـﻪ ﻫﻠـﻚ
Sie zweifeln an sich.
ﺎﻥ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﺸﺘﻪI  ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﭘﻪ،ﯥV_ ﻫﻐـﯥ
ﺎﻥ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﺸﺘﻪI ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻪ
Ich zweifle an mir.

ﺎﻥ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﺸﺘﻪI ﺯﻣﺎ ﭘﻪ

Übungen:
1. Du solltest .......... nicht weigern, zu deinem Onkel zu fahren.
ې ﭼﯥ ﺩ ﺧﭙﻞ ﺗﺮﻩ )ﻛﺎﻛﺎ( ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﯥCﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ډډﻩ ﻭﻧﻜ
2. Zieh .......... bitte einen anderen Pullover an, der ist schrecklich!
ﻪ ﺩﻯf ﺩﺍ ډﭔﺮ ﺑﺪﺭﻧ،ﺗﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺑﻨﯧﻦ ﻭﺍﻏﻮﻧﺪﻩ
3. Morgen stelle ich .......... in der neuen Firma vor. ﺎﻥ ﻭﺭ ﭘﯧﮋﻧﻢI  ﺗﻪHﺯﻩ ﺳﺒﺎ ﻧﻮې ﻛﻤﭙﻨ
4. Ich kenne .......... in dieser Stadt nicht gut aus.
ﭘﻪ ﺩې _ﺎﺭ ﻛﯥ ﺯﻩ _ﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﻪ ﻳﻢ
5. Ich will .......... gerade das Rauchen abgewöhnen.
ﻜﻮﻝ ﭘﺮﭔ[ﺩﻡU ﺮټfﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺯﻩ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﺳ
6. Bevor ich gehe, kämme ich .......... ordentlich die Haare.
ﻮﻡVﺘﻪ _ﻪ ږﻣﻨ$ ﺧﭙﻞ ﻭﭔ،ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﭼﯥ ﺯﻩ ﻭﻻړ ﺷﻢ
7. Hast du .......... im Internet über die Flugpreise informiert?
ﻭ؟Cﺎﻥ ﺩ ﺍﻟﻮﺗﻜﻮ ﻧﺮﺧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺧﺒﺮ ﻛI ﭘﻪ ﺍﻳﻨ ﺮﻧﯧﺖ ﻛﯥ ﺩې
8. Ich muss .......... für das schöne Geschenk bedanken.
ﻡCﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩ ﺩې _ﻪ ﺳﻮﻏﺎﺕ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻣﻨﻨﻪ ﻭﻛ
9. Ich kann .......... nicht mehr so viel leisten wie früher.
ﺎﻥ ﺗﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﺷﻴﺎﻥ ﻧﺸﻢ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻰ ﻟﻜﻪ ﺩ ﭘﺨﻮﺍ ﭘﻪ ﺷﺎﻥI ﺯﻩ ﺍﻭﺱ
10. Du hast .......... beim Treppensteigen verletzt?
ﺯﻳﻨﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﺘﻠﻮ ﻛﯥ ﺗﻪ ^ﭙﻲ ﺷﻮې؟
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11. Ich will .......... nicht schon wieder bei deinem Vater beschweren!
ﻡCﻞ ﺑﻴﺎ ﺳﺘﺎ ﭘﻼﺭ ﺗﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻭﻛI ﺯﻩ ﻧﻪ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﻳﻮ
12. Ich freue .......... über deinen Besuch.
ﺳﺘﺎ ﺭﺍﺗګ ﺗﻪ ﺯﻩ ﺧﻮښ ﻳﻢ
13. Ich weiß, du siehst .......... nicht gern im Spiegel an.
ﺎﻥ ﻛﺘﻞ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱI ﺯﻩ ﭘﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻴﻨﺪﺍﺭﻩ ﻛﯥ
14. Kümmerst du .......... um die Blumen, wenn wir im Urlaub sind?
ﻼﻧﻮ ﻏﻢ ﺧﻮﺭې؟/  ﺗﻪ ﺩ، ﺗﻠﻠﻲ ﻳﻮHﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺭﺧﺼﺘ
15. Du solltest .......... von deinem Rivalen nicht immer alles gefallen lassen.
ﻪ ﻳﯥ ﻣﻪ ﻣﻨﻪU  ﺗﻪ ﻫﺮ،ﻪ ﭼﯥ ﺳﺘﺎ ﺳﻴﺎﻝ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲU
16. Wolltest du .......... nicht um ein Stipendium bewerben?
ې؟Cﺗﺎ ﻧﻪ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺑﻮﺭﺱ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺧﭙﻞ ﻧﻮﻡ ﻭﺭﻛ
17. Ich will .......... den neuen Film im Kino ansehen.
ﻮﺭﻡ/ﺯﻩ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻧﻮﻯ ﻓﻠﻢ ﭘﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻛﯥ ﻭ
18. Ich wünsche .......... , dass du mich im Sommer in Berlin besuchst.
ﺯﻣﺎ ﻫﻴﻠﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺍﻭړﻱ ﻛﯥ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺗﻪ ﺯﻣﺎ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﺭﺍﺷﯥ
19. Ich streite .......... wirklich nur ungern mit dir, aber du bist im Unrecht!
 ﺧﻮ ﺗﻪ ﻣﻼﻣﺖ ﻳﯥ،ﻡCﻩ ﻭﻛCﺘﻴﺎ ﻧﻜﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﻩ ﺷﺨ$ﺯﻣﺎ ﺯړﻩ ﭘﻪ ﺭﻳ
20. Ich rasiere .......... nicht mehr als einmal am Tag.
ﻞ ﻧﻪ ﺯﻳﺎﺕ ﻧﻪ ﺧﺮﻳﻢI ﯥ ﻟﻪ ﻳﻮIﺯﻩ ﺧﭙﻠﻪ ږﻳﺮﻩ ﺩ ﻭﺭ
21. Kannst du .......... nicht anständig benehmen? ې؟Cﺗﻪ ﻧﺸﯥ ﻛﻮﻟﻰ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺍﺩﺏ ﭼﻠﻨﺪ ﻭﻛ
22. Ich entscheide .......... dafür, im Urlaub zu Hause zu bleiben.
 ﻛﯥ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻢHﺯﻩ ﺩﺍ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﻛﻮﻡ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺭﺧﺼﺘ
23. Ich habe .......... im April mit meiner Jugendliebe verlobt.
ﻩC ﻭﺧﺘﻮﻧﻮ ﻻﻟﻲ ﺳﺮﻩ ﻛﻮژﺩﻩ ﻭﻛHﻮﺍﻧI ﺩ ﺍﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ ﻣﺎ ﺩ ﺧﭙﻠﯥ
24. Bereitet .......... auf den Test nächste Woche gut vor!
ﺉCﺎﻧﻮﻧﻪ _ﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﻛI  ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﯥ ﺗﻪHﺗﺎﺳﻮ ﺩ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﺍﻭﻧ
25. Beruhigt .......... , es ist doch nichts passiert!
 ﻫﯧ{ ﺷﻰ ﺧﻮ ﻧﺪﻱ ﺷﻮﻱ،ﺗﺎﺳﻮ ﺍﺭﺍﻡ ﺷﺊ
26. Ich habe .......... mit meinem Nachbarn angefreundet.
ﺮﻯ ﺷﻮﻡfﻱ ﺳﺮﻩ ﻣﻠEﺎﻭﻧ/ ﺯﻩ ﺩ ﺧﭙﻞ
27. Ich wasche .......... morgens am ganzen Körper.
ﻢVﺎﻥ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨI ﺯﻩ ﺩ ﺳﻬﺎﺭ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺧﭙﻞ ^ﻮﻝ
28. Kannst du .......... etwas Geld borgen? ې؟Cﻪ ﭘﻴﺴﯥ ﭘﻮﺭ ﺭﺍﻛU ﺗﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﯥ ﭼﯥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳﻮ
29. Hast du .......... nach den Fahrplänen erkundigt?
ﺗﺎ ﺩ ﺗګ ﺩ ﭘﻼﻥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﺧﻴﺴﺖ؟
30. Du solltest .......... schämen, weil du auf meiner Party so betrunken warst.
ﻜﻪ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﺤﻔﻞ ﻛﯥ ډﭔﺮ ﻧﺸﻪ ﻭېI ،ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﺷﺮﻣﯧ[ې
Lösungen:
1. dich 2. dir 3. mich 4. mich 5. mir 6. mir 7. dich 8. mich 9. mir. 10. dich
11. mich 12. mich 13. dich 14. dich 15. dir 16. dich 17. mir 18. mir 19. mich
20. mich 21. dich 22. mich 23. mich 24. euch 25. euch 26. mich 27. mich
28. mir 29. dich 30. dich
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Possessivpronomen ﺮﻯMﻮﺩﻟﻮ ﻧﻮﻣK ﺩ ﺧﺎﻭﻧﺪ
 ﺩ ﺧﺎﻭﻧﺪ _ﻮﺩﻟﻮ.( ﻭﺍﻳﻲbesitzanzeigendes Fürwort) ﺮﻱ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥVﺩ ﺧﺎﻭﻧﺪ _ﻮﺩﻟﻮ ﻧﻮﻣ
ﺮﻱ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻏ[ﭔﺪﻭﻧﻜﻰ ﻳﺎ ﻣﺘﻜﻠﻢ ﺩﺍV ﺩ ﺩې ﻧﻮﻣ.ﻨﺪﻭﻱ/ﺮU ﺮﻯ ﻫﻐﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺧﺎﻭﻧﺪVﻧﻮﻣ
 ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ،ﻮﻙ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺷﻰ ﻭﺭﭘﻮﺭې ﺍړﻩ ﻟﺮﻱU  ﻫﻐﻪ.ﻮﻙ ﺩﻯU ﻨﺪﻭﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺧﺎﻭﻧﺪ/ﺮU
:ﺮﻱ ﺩﺍ ﺩﻱV ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﯥ ﺩ ﺧﺎﻭﻧﺪ _ﻮﺩﻟﻮ ﻧﻮﻣ.ﻪ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻭﺍﻭﺳﻲV_  ﻳﻮﻩ،ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ
mein  ﺯﻣﺎdein  ﺳﺘﺎsein ﺩ ﻫﻐﻪ

ihr  ﺩ ﻫﻐﯥunser [ ﺯﻣﻮﻧeuer ﺳﺘﺎﺳﻮ

ihr ﺩ ﻫﻐﻮﻯ

1. Person Singular = ich  ﭘﻪ ﻣﻔﺮﺩ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ،ﻯ ﻛﺲ ﻳﺎ ﻏ[ﭔﺪﻭﻧﻜﻰCﻟﻮﻣ
Singular ﻣﻔﺮﺩ
Maskulinum  ﻧﺎﺭﻳﻨﻪFemininum ﻴﻨﻪV_ Neutrum

ﻣﺨﻨﺚ

Nominativ

mein Vater
ﺯﻣﺎ ﭘﻼﺭ

meine Mutter
ﺯﻣﺎ ﻣﻮﺭ

mein Kind
ﺯﻣﺎ ﻣﺎﺷﻮﻡ

Genitiv

meines Vaters
ﺯﻣﺎ ﺩ ﭘﻼﺭ

meiner Mutter
ﺯﻣﺎ ﺩ ﻣﻮﺭ

meines Kindes
ﺯﻣﺎ ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻡ

Dativ

meinem Vater
ﺯﻣﺎ ﭘﻼﺭ ﺗﻪ

meiner Mutter
ﺯﻣﺎ ﻣﻮﺭ ﺗﻪ

meinem Kind
ﺯﻣﺎ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺗﻪ

Akkusativ

meinen Vater
ﺯﻣﺎ ﭘﻼﺭ

meine Mutter
ﺯﻣﺎ ﻣﻮﺭ

mein Kind
ﺯﻣﺎ ﻣﺎﺷﻮﻡ

Beispielsätze:
1. Mein Vater ist zur Arbeit gegangen.
2. Meine Mutter steht in der Küche.
3. Mein Kind schläft in seinem Bett.
4. Das ist das Auto meines Vaters.
5. Hast du die Schrift meiner Mutter gesehen?
6. Was hast du meinem Vater gesagt?
7. Das Buch gehört meiner Mutter.
8. Ich schenke meinem Kind ein Spielzeug.
9. Hast du meinen Vater gesehen?
10. Ich hole meine Mutter vom Bahnhof ab.

ﺯﻣﺎ ﭘﻼﺭ ﻛﺎﺭ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻰ ﺩﻯ
ﻲ ﻛﯥ ﻭﻻړﻩ ﺩﻩVﺯﻣﺎ ﻣﻮﺭ ﭘﻪ ﭘﺨﻠﻨ
 ﻛﯥ ﻭﻳﺪﻩ ﺩﻯwﺯﻣﺎ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﭘﺨﭙﻞ ﻛ
ﺩﺍ ﺯﻣﺎ ﺩ ﭘﻼﺭ ﻣﻮ^ﺮ ﺩﻯ
ﺗﺎ ﺯﻣﺎ ﺩ ﻣﻮﺭ ﻟﻴﻚ ﻟﻴﺪﻟﻰ ﺩﻯ؟
ﻪ ﻭﻭﻳﻞ؟U ﺗﺎ ﺯﻣﺎ ﭘﻼﺭ ﺗﻪ
ﺩﺍ ﻛﺘﺎﺏ ﺯﻣﺎ ﺩ ﻣﻮﺭ ﺩﻯ
ﺯﻩ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺗﻪ ﺩ ﻟﻮﺑﻮ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻭﺭﻛﻮﻡ
ﺗﺎ ﺯﻣﺎ ﭘﻼﺭ ﻟﻴﺪﻟﻰ ﺩﻯ؟
ﺎډﻱ ﻟﻪ ﺳ ﯧﺸﻨﻪ ﺭﺍﻭﻟﻢ/ﺯﻩ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻮﺭ ﺩ ﺍﻭﺭ

Plural für alle Genera gleich ﺟﻤﻊ ﺩ ^ﻮﻟﻮ ﺟﻨﺴﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮ ﺷﺎﻥ ﺩﻯ
Nominativ

meine Eltern

ﺯﻣﺎ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ

Genitiv

meiner Eltern

ﺯﻣﺎ ﺩ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ

Dativ

meinen Eltern

ﺯﻣﺎ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﺗﻪ

Akkusativ

meine Eltern

ﺯﻣﺎ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ
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Beispielsätze:
1. Meine Eltern fahren morgen nach Berlin.
2. Ich bin der Erbe meiner Eltern.
3. Er gibt meinen Eltern keine Antwort.
4. Hast du meine Eltern schon gesehen?

ﻲI ﺯﻣﺎ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﺳﺒﺎ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺗﻪ
ﺯﻩ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﻭﺍﺭﺙ ﻳﻢ
ﻮﺍﺏ ﻧﻪ ﻭﺭﻛﻮﻱI ﻫﻐﻪ ﺯﻣﺎ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﺗﻪ
ﺗﺎ ﺯﻣﺎ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﻟﻴﺪﻟﻲ ﺩﻱ؟

2. Person Singular = du  ﭘﻪ ﻣﻔﺮﺩ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ، ﻮﻙ ﭼﯥ ﻭﺭﺗﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﻛﻴ[ﻱU ﺩﻭﻫﻢ ﻛﺲ ﻳﺎ ﻫﻐﻪ
Singular ﻣﻔﺮﺩ
Maskulinum  ﻧﺎﺭﻳﻨﻪFemininum ﻴﻨﻪV_ Neutrum ﻣﺨﻨﺚ
Nominativ

dein Vater
ﺳﺘﺎ ﭘﻼﺭ

deine Mutter
ﺳﺘﺎ ﻣﻮﺭ

dein Kind
ﺳﺘﺎ ﻣﺎﺷﻮﻡ

Genitiv

deines Vaters
ﺳﺘﺎ ﺩ ﭘﻼﺭ

deiner Mutter
ﺳﺘﺎ ﺩ ﻣﻮﺭ

deines Kindes
ﺳﺘﺎ ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻡ

Dativ

deinem Vater
ﺳﺘﺎ ﭘﻼﺭ ﺗﻪ

deiner Mutter
ﺳﺘﺎ ﻣﻮﺭ ﺗﻪ

deinem Kind
ﺳﺘﺎ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺗﻪ

Akkusativ

deinen Vater
ﺳﺘﺎ ﭘﻼﺭ

deine Mutter
ﺳﺘﺎ ﻣﻮﺭ

dein Kind
ﺳﺘﺎ ﻣﺎﺷﻮﻡ

Beispielsätze:
Wo ist dein Vater?
Ist deine Mutter Schneiderin?
Wie alt ist dein Kind?
Ist das die Jacke deines Vaters?
Fährst du mit dem Auto deiner Mutter?
Kennst du den Freund deines Kindes?
Hast du es deinem Vater erzählt?
Gehört das Auto deiner Mutter?
Kaufst du deinem Kind ein Spielzeug?
Ich habe deinen Vater noch nicht gesehen.
Deine Mutter schätze ich sehr.
Du sollst dein Kind nicht allein lassen.
Plural für alle Genera gleich

ﺳﺘﺎ ﭘﻼﺭ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩﻯ؟
ﻭﻧﻜﯥ )ﺧﻴﺎﻁﻪ( ﺩﻩ؟Eﻨ/ ﺳﺘﺎ ﻣﻮﺭ
ﻮﻣﺮﻩ ﻋﻤﺮ ﺩﻯ؟U ﺳﺘﺎ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺩ
 ﺳﺘﺎ ﺩ ﭘﻼﺭ ﺩﻩ؟Hﺩﺍ ﻛﺮﺗ
ﯥ؟I ﺗﻪ ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮﺭ ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ
ﺮﻯ ﭘﯧﮋﻧﯥ؟fﺗﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻣﻠ
ﭔﺪﻩ؟Cﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﺗﺎ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﺗﻪ ﻛ
ﺩﺍ ﻣﻮ^ﺮ ﺳﺘﺎ ﺩ ﻣﻮﺭ ﺩﻯ؟
ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺗﻪ ﺩ ﻟﻮﺑﯥ ﻳﻮ ﺷﻰ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻠﯥ؟
ﺳﺘﺎ ﭘﻼﺭ ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ ﭘﻮﺭې ﻣﺎ ﻧﺪﻯ ﻟﻴﺪﻟﻰ
ﻮﺭﻡ/ ﺳﺘﺎ ﻣﻮﺭ ﺗﻪ ﺯﻩ ﭘﻪ ډﭔﺮ ﻟﻮړ ﻧﻈﺮ
ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻳﻮﺍﺯې ﭘﺮې ﻧ[ﺩې

ﺟﻤﻊ ﺩ ^ﻮﻟﻮ ﺟﻨﺴﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮ ﺷﺎﻥ ﺩﻯ

Nominativ

deine Eltern

ﺳﺘﺎ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ

Genitiv

deiner Eltern

ﺳﺘﺎ ﺩ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ

Dativ

deinen Eltern

ﺳﺘﺎ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﺗﻪ

Akkusativ

deine Eltern
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ﺳﺘﺎ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ

Beispielsätze:
1. Wo leben deine Eltern?
ﺳﺘﺎ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺍﻭﺳﻴ[ﻱ؟
2. Bist du der alleinige Erbe deiner Eltern?
ﺗﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﻳﻮﺍﺯﻳﻨﻰ ﻭﺍﺭﺙ ﻳﯥ؟
3. Kannst du deinen Eltern schöne Grüße von mir bestellen?
ﺗﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﯥ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﺗﻪ ﺯﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ډﭔﺮډﭔﺮ ﺳﻼﻣﻮﻧﻪ ﻭﻭﺍﻳﯥ؟
4. Grüß deine Eltern von mir.
ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﺗﻪ ﺯﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﺳﻼﻡ ﻭﻭﺍﻳﻪ
(ﻮﻙ ﭼﯥ ﻭﺭﭘﻮﺭې ﺧﺒﺮې ﻛﻴ[ﻱ )ﻧﺎﺭﻳﻨﻪU  ﻫﻐﻪ،ﺩﺭﻳﻢ ﻛﺲ

3. Person Singular = er

Singular ﻣﻔﺮﺩ
Maskulinum  ﻧﺎﺭﻳﻨﻪFemininum ﻴﻨﻪV_ Neutrum ﻣﺨﻨﺚ
Nominativ

sein Vater
ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻼﺭ

seine Mutter
ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﻮﺭ

sein Kind
ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ

Genitiv

seines Vaters
ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﭘﻼﺭ

seiner Mutter
ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﻣﻮﺭ

seines Kindes
ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻡ

Dativ

seinem Vater
ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻼﺭ ﺗﻪ

seiner Mutter
ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﻣﻮﺭ

seinem Kind
ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺗﻪ

Akkusativ

seinen Vater
ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻼﺭ

seine Mutter
ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﻮﺭ

sein Kind
ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ

Beispielsätze:
1. Sein Vater ist schwer krank.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻼﺭ ډﭔﺮ ﺳﺨﺖ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﺩﻯ
2. Seine Mutter arbeitet als Sekretärin.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﻮﺭ ﺩ ﺳﻜﺮ^ﺮې ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻱ
3. Sein Kind geht zur Schule.
ﻲI ﻲ ﺗﻪVﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ _ﻮﻭﻧ
4. Er trägt den Anzug seines Vaters.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﺩﺭﭔﺸﻲ ﺍﻏﻮﺳﺘﯥ ﺩﻩ
5. Seine Mutter ist Ärztin. Er mag den Beruf seiner Mutter.
 ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮﺭ ﻣﺴﻠﻚ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ.ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﻮﺭ ډﺍﻛ ﺮﻩ ﺩﻩ
6. Er vesteht die Sprache seines Kindes nicht.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﭘﻪ ژﺑﻪ ﻧﭙﻮﻫﻴ[ﻱ
7. Er überlässt alles seinem Vater.
ﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﺗﻪ ﭘﺮﭔ[ﺩﻱU ﻫﻐﻪ ﻫﺮ
8. Seiner Mutter ist er sehr dankbar.
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮﺭ ﻧﻪ ډﭔﺮ ﻣﻨﻮﻧﻜﻰ ﺩﻯ
9. Er tut seinem Kind Unrecht.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﭘﻪ ﺣﻖ ﻛﯥ ﺑﯥ ﻋﺪﺍﻟﺘﻲ ﻛﻮﻱ
10. Seinen Vater kenne ich sehr gut.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻼﺭ ﺯﻩ ډﭔﺮ _ﻪ ﭘﯧﮋﻧﻢ
11. Er mag seine Mutter über alles.
ﺮﺍﻧﻪ ﺩﻩ/ ﻪ ﻧﻪU ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻮﺭ ﻟﻪ ﻫﺮ
12. Der Vater küsste sein Kind mehrmals.
ﻭCﻠﻲ _ﻜﻞ ﻛIﭘﻼﺭ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻡ ډﭔﺮ
Plural ﺟﻤﻊ
für „er“ und „es“ gleich

ﻯ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮ ﺷﺎﻥCﺩ ﻫﻐﻪ ﺳ

Nominativ

seine Eltern

ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ

Genitiv

seiner Eltern

ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ
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Dativ

seinen Eltern

ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﺗﻪ

Akkusativ

seine Eltern

ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ

Beispielsätze:
ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﭘﻪ ﺍﻳ ﺎﻟﻴﻪ ﻛﯥ ﺍﻭﺳﻴ[ﻱ
ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﻛﻮﻱ
ﻫﻐﻪ ﭘﺨﭙﻞ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼړ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﻠﺮﻱ
ﺎډﻱ ﺳ ﯧﺸﻦ ﺗﻪ ﺑﻴﺎﻳﻲ/ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﺩ ﺍﻭﺭ

1. Seine Eltern leben in Italien.
2. Er genießt den Schutz seiner Eltern.
3. Er vertraut seinen Eltern nicht.
4. Er fährt seine Eltern zum Bahnhof.
3. Person Singular = sie:

(ﻴﻨﻪV_) ﻮﻙ ﭼﯥ ﻭﺭﭘﻮﺭې ﺧﺒﺮې ﻛﻴ[ﻱU  ﻫﻐﻪ،ﺩﺭﻳﻢ ﻛﺲ
Singular ﻣﻔﺮﺩ

Maskulinum ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ

Femininum ﻴﻨﻪV_

Nominativ

ihr Vater
ﺩ ﻫﻐﯥ ﭘﻼﺭ

ihre Mutter
ﺩ ﻫﻐﯥ ﻣﻮﺭ

ihr Kind
ﺩ ﻫﻐﯥ ﻣﺎﺷﻮﻡ

Genitiv

ihres Vaters
ﺩ ﻫﻐﯥ ﺩ ﭘﻼﺭ

ihrer Mutter
ﺩ ﻫﻐﯥ ﺩ ﻣﻮﺭ

ihres Kindes
ﺩ ﻫﻐﯥ ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻡ

Dativ

ihrem Vater
ﺩ ﻫﻐﯥ ﭘﻼﺭ ﺗﻪ

ihrer Mutter
ﺩ ﻫﻐﯥ ﻣﻮﺭ ﺗﻪ

ihrem Kind
ﺩ ﻫﻐﯥ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺗﻪ

Akkusativ

ihren Vater
ﺩ ﻫﻐﯥ ﭘﻼﺭ

ihre Mutter
ﺩ ﻫﻐﯥ ﻣﻮﺭ

ihr Kind
ﺩ ﻫﻐﯥ ﻣﺎﺷﻮﻡ

Neutrum

ﻣﺨﻨﺚ

Beispielsätze:
1. Ihr Vater ist sehr streng zu ihr.
ﻴﺮﻩ ﺩﻯfﺩ ﻫﻐﯥ ﭘﻼﺭ ﺩ ﻫﻐﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ډﭔﺮ ﺳﺨﺘ
2. Ihre Mutter ist sehr nett.
ﺩ ﻫﻐﯥ ﻣﻮﺭ ډﭔﺮﻩ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﺩﻩ
3. Ihr Kind ist 2 Jahre alt.
ﺩ ﻫﻐﯥ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺩﻭﻩ ﻛﻠﻦ ﺩﻯ
4. Der Bruder ihres Vaters ist ihr Onkel.
ﺩ ﻫﻐﯥ ﺩ ﭘﻼﺭ ﻭﺭﻭﺭ ﺩ ﻫﻐﯥ ﺗﺮﻩ ﺩﻯ
5. Die Schwester ihrer Mutter ist ihre Tante.
ﺩ ﻫﻐﯥ ﺩ ﻣﻮﺭ ﺧﻮﺭ ﺩ ﻫﻐﯥ ﺗﺮﻭﺭ ﺩﻩ
6. Die Lippe ihres Kindes ist gespalten.
ﻩ ﭼﺎﻭﺩﻟﯥ ﺩﻩEﺩ ﻫﻐﯥ ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺷﻮﻧ
7. Sie ist ihrem Vater gegenüber frech.
ﺩ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﻫﻐﻪ ﺑﯥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻲ ﻛﻮﻱ
8. Sie ähnelt ihrer Mutter sehr.
ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮﺭ ﺗﻪ ډﭔﺮﻩ ﻭﺭﺗﻪ ﺩﻩ
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﺑﯥ ﭘﺮﻭﺍ ﺩﻩ
9. Sie ist ihrem Kind gegenüber gleichgültig.
10. Sie kennt ihren Vater nicht.
ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﻲ
11. Sie wäscht ihre alte Mutter.
ﯥVﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺯړﻩ ﻣﻮﺭ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
12. Sie stillt ihr Kind.
ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺗﻪ ﺷﻮﺩﻩ ﻭﺭﻛﻮﻱ
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Nominativ

ihre Eltern

ﺩ ﻫﻐﯥ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ

Genitiv

ihrer Eltern

ﺩ ﻫﻐﯥ ﺩ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ

Dativ

ihren Eltern

ﺩ ﻫﻐﯥ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﺗﻪ

Akkusativ

ihre Eltern

ﺩ ﻫﻐﯥ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ

Beispielsätze:
1. Ihre Eltern sind vor 2 Jahren gestorben.
2. Sie wohnt im Haus ihrer Eltern.
3. Sie hilft ihren Eltern immer.
4. Sie kümmern sich um ihre Eltern.

ﻩ ﺷﻮﻳﺪﻱCﺩ ﻫﻐﯥ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﺩﻭﻩ ﻛﺎﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻣ
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﺍﻭﺳﻴ[ﻱ
ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﺳﺮﻩ ﺗﻞ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻱ
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﻏﻤﺨﻮﺍﺭﻱ ﻛﻮﻱ

1. Person Plural = wir ( ﻏ[ﭔﺪﻭﻧﻜﻲ ﻳﺎ ﻣﺘﻜﻠﻢ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﺍﻳﺰ ډﻭﻝ )ﺟﻤﻊ،ﻯ ﻛﺲCﻟﻮﻣ
Singular ﻣﻔﺮﺩ
Maskulinum  ﻧﺎﺭﻳﻨﻪFemininum ﻴﻨﻪV_ Neutrum

ﻣﺨﻨﺚ

Nominativ

unser Vater
ﺯﻣﻮﻧ[ ﭘﻼﺭ

unsere Mutter
ﺯﻣﻮﻧ[ ﻣﻮﺭ

unser Kind
ﺯﻣﻮﻧ[ ﻣﺎﺷﻮﻡ

Genitiv

unseres Vaters
ﺯﻣﻮﻧ[ ﺩ ﭘﻼﺭ

unserer Mutter
ﺯﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻣﻮﺭ

unseres Kindes
ﺯﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻡ

Dativ

unserem Vater
ﺯﻣﻮﻧ[ ﭘﻼﺭ ﺗﻪ

unserer Mutter
ﺯﻣﻮﻧ[ ﻣﻮﺭ ﺗﻪ

unserem Kind
ﺯﻣﻮﻧ[ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺗﻪ

Akkusativ

unseren Vater
ﺯﻣﻮﻧ[ ﭘﻼﺭ

unsere Mutter
ﺯﻣﻮﻧ[ ﻣﻮﺭ

unser Kind
ﺯﻣﻮﻧ[ ﻣﺎﺷﻮﻡ

Beispielsätze:
1. Unser Vater arbeitet täglich 8 Stunden.
ﯥ ﺍﺗﻪ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻱIﺯﻣﻮﻧ[ ﭘﻼﺭ ﺩ ﻭﺭ
2. Unsere Mutter bringt uns zur Schule.
ﻲ ﺗﻪ ﺑﻴﺎﻳﻲVﺯﻣﻮﻧ[ ﻣﻮﺭ ﻣﻮﻧ[ _ﻮﻭﻧ
3. Unser Kind stottert.
ﻠﻲ$ﺯﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻡ ژﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻭ ﻛﯥ ﻧ
4. Das Gedächnis unseres Vaters lässt nach.
ﺯﻣﻮﻧ[ ﺩ ﭘﻼﺭ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺦ ﭘﻪ ﻛﻤﺰﻭﺭﭔﺪﻭ ﺩﻩ
5. Das Leben unserer Mutter war sehr hart.
ﺯﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻣﻮﺭ ژﻭﻧﺪ ډﭔﺮ ﺳﺨﺖ ﻭ
6. Die Schrift unseres Kindes muss besser werden.
ﺯﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻟﻴﻚ ﺑﺎﻳﺪ _ﻪ ﺷﻲ
7. Niemand hat unserem Vater gedankt.
ﻩCﻫﯧ{ ﭼﺎ ﺯﻣﻮﻧ[ ﻟﻪ ﭘﻼﺭ ﻧﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﻭﻧﻜ
8. Sie glaubt unserer Mutter nicht.
ﻫﻐﻪ ﺯﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻣﻮﺭ ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻜﻮﻱ
9. Er spielt nicht mit unserem Kind.
ﻫﻐﻪ ﺯﻣﻮﻧ[ ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﻟﻮﺑﻴ[ﻱ
10. Der Hund bellt unseren Vater an.
ﺳﭙﻰ ﺯﻣﻮﻧ[ ﭘﻼﺭ ﺗﻪ ﻏﺎﭘﻲ
ﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻟﺮې؟U ﺗﻪ ﺯﻣﻮﻧ[ ﻟﻪ ﻣﻮﺭ ﺳﺮﻩ
11. Was hast du gegen unsere Mutter?
12. Das Gewitter erschreckte unser Kind.
ﻨﺎ ﺯﻣﻮﻧ[ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻭډﺍﺭﻭ$ﺗﺎﻟﻨﺪې ﺍﻭ ﺑﺮﭔ
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Nominativ

unsere Eltern

ﺯﻣﻮﻧ[ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ

Genitiv

unserer Eltern

ﺯﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ

Dativ

unseren Eltern

ﺯﻣﻮﻧ[ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﺗﻪ

Akkusativ

unsere Eltern

ﺯﻣﻮﻧ[ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ

Beispielsätze:
1. Unsere Eltern haben uns gut erzogen. ې ﺩﻩCﺯﻣﻮﻧ[ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ _ﻪ ﺭﻭﺯﻧﻪ ﺭﺍﻛ
2. Das ist der Verdienst unserer Eltern.
ﺩﺍ ﺯﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﺑﺮﻛﺖ ﺩﻯ
3. Wir reisen gemeinsam mit unseren Eltern. ﻩ ﺳﻔﺮ ﻛﻮﻭE/ ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ
4. Sie laden unsere Eltern zum Essen.
ﻫﻐﻮﻯ ﺯﻣﻮﻧ[ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ډﻭډۍ ﺗﻪ ﻣﯧﻠﻤﻪ ﻛﻮﻱ
2. Person Plural = ihr ( ﭘﻪ ډﻟﻪ ﺍﻳﺰ ﺩﻭﻝ )ﺟﻤﻊ،ﻮﺩﻭﻧﻜﻰ ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻁﺐ$ ﻏﻮږ ﺍﻳ،ﺩﻭﻫﻢ ﻛﺲ

Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

Singular ﻣﻔﺮﺩ
Maskulinum  ﻧﺎﺭﻳﻨﻪFemininum ﻴﻨﻪV_ Neutrum ﻣﺨﻨﺚ
euer Vater
euere Mutter
euer Kind
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼﺭ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻮﺭ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻡ
eueres Vaters
euerer Mutter
eueres Kindes
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺩ ﭘﻼﺭ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺩ ﻣﻮﺭ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻡ
euerem Vater
euerer Mutter
euerem Kind
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼﺭ ﺗﻪ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻮﺭ ﺗﻪ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺗﻪ
eueren Vater
euere Mutter
euer Kind
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼﺭ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻮﺭ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻡ

Beispielsätze:
1. Ist euer Vater heute krank?
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼﺭ ﻧﻦ ﻧﺎﺭﻭﻏﻪ ﺩﻯ؟
2. Wann kommt euere Mutter nach Hause?
ﻲ؟Iﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻮﺭ ﻛﻠﻪ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺭﺍ
3. Kann euer Kind laufen?
ﯧﺪﻟﻰ ﺷﻲ؟Iﺮ/ ﻮ$ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﭘﻪ ﭘ
ﺗﺎﺳﻮ ﺩ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﺍﻭﻻﺩ ﻳﺎﺳﺖ
4. Ihr seid Kinder eueres Vaters.
5. Versteht ihr die Sprache euerer Mutter?
ﺗﺎﺳﻮ ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮﺭ ﭘﻪ ژﺑﻪ ﭘﻮﻫﯧ[ﺉ؟
6. Wie ist der Name eueres Kindes?
ﻪ ﺩﻯ؟U ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻧﻮﻡ
7. Das will ich mit euerem Vater besprechen.
ﻡCﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺯﻩ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺩ ﭘﻼﺭ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﻭﻛ
8. Gefällt das neue Auto euerer Mutter?
ﺩﺍ ﻧﻮﻯ ﻣﻮ^ﺮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺩ ﻣﻮﺭ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ؟
9. Was schenkt ihr euerem Kind zum Geburtstag?
ﻪ ﻭﺭﻛﻮﻯU ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺗﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﻛﻠﻴﺰې ﻟﭙﺎﺭﻩ
ﻡ؟Cﺯﻩ ﻛﻮﻯ ﺷﻢ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺩ ﭘﻼﺭ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﻭﻛ
10. Kann ich eueren Vater sprechen?
11. Heute habe ich euere Mutter begrüßt.
ﻱ ﻣﺸﻲ ﻭﻭﻳﻠﻪCﻧﻦ ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻮﺭ ﺗﻪ ﺳﺘ
12. Sucht ihr ein Fahrrad für euer Kind?
ﺗﺎﺳﻮ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﻟ ﻮﺉ؟
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Nominativ

euere Eltern

ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ

Genitiv

euerer Eltern

ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺩ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ

Dativ

eueren Eltern

ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﺗﻪ

Akkusativ

euere Eltern

ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ

Beispielsätze:
1. Was sagen euere Eltern dazu?
ﻪ ﻭﺍﻳﻲ؟U ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ
2. Wollt ihr das Haus euerer Eltern verkaufen?
ﺉ؟Cﺗﺎﺳﻮ ﻏﻮﺍړﺉ ﭼﯥ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﻛﻮﺭ ﺧﺮڅ ﻛ
3. Ich werde mich bei euren Eltern beschweren. ﻡCﺯﻩ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﺗﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻭﻛ
4. Respektiert ihr euere Eltern?
ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﺗﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻛﻮﺉ؟
3. Person Plural = sie (ﻮﻙ ﭼﯥ ﻭﺭﭘﻮﺭې ﺧﺒﺮې ﻛﻴ[ﻱ )ﺟﻤﻊU  ﻫﻐﻪ،ﺩﺭﻳﻢ ﻛﺲ
Singular

ﺟﻤﻊ

Maskulinum ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ

Femininum ﻴﻨﻪV_

Neutrum ﻴﻨﻪV_

Nominativ

ihr Vater
ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻼﺭ

ihre Mutter
ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﻣﻮﺭ

ihr Kind
ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﻣﺎﺷﻮﻡ

Genitiv

ihres Vaters
ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﺩ ﭘﻼﺭ

ihrer Mutter
ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﺩ ﻣﻮﺭ

ihres Kindes
ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻡ

Dativ

ihrem Vater
ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻼﺭ ﺗﻪ

ihrer Mutter
ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﻣﻮﺭ ﺗﻪ

ihrem Kind
ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺗﻪ

Akkusativ

ihren Vater
ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻼﺭ

ihre Mutter
ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﻣﻮﺭ

ihr Kind
ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﻣﺎﺷﻮﻡ

Beispielsätze:
Ihr Vater starb im Alter von 80 Jahren.
C ﻛﯥ ﻭﻣHﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻼﺭ ﭘﻪ ﺍﺗﻴﺎ ﻛﻠﻨ
Ihre Mutter fuhr mit dem Zug zur Arbeit.
ﺎډﻱ ﻛﯥ ﻛﺎﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړﻩ/ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﻣﻮﺭ ﭘﻪ ﺍﻭﺭ
Ihr Kind besucht den Kindergarten.
ﻲI ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻭړﻛﺘﻮﻥ ﺗﻪ
Sie verkauften das Haus ihres Vaters.
ﻭCﻫﻐﻮﻯ ﺩ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﻛﻮﺭ ﺧﺮڅ ﻛ
Die Kinder sitzen auf dem Schoß ihrer Mutter. ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮﺭ ﭘﻪ ﻏﯧ[ ﻛﯥ ﻧﺎﺳﺖ ﺩﻱ
Die Eltern machen sich Sorgen um die Gesundheit ihres Kindes.
ﻨﻪ ﻛﯥ ﺩﻱ$ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺩ ﺭﻭﻏﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺍﻧﺪﭔ
Die Söhne sind ihrem Vater sehr ähnlich.
ﺯﺍﻣﻦ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﺗﻪ ډﭔﺮ ﻭﺭﺗﻪ ﺩﻱ
Morgen findet die Beerdigung ihrer Mutter statt. ﺳﺒﺎ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﻣﻮﺭ ﺧﺎﻭﺭﻭ ﺗﻪ ﺳﭙﺎﺭﻝ ﻛﻴ[ﻱ
ﻴﺮﻩ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺗﻪ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﺭﺳﻮﻱfﺳﺨﺘ
Strenge Eltern schaden ihrem Kind.
Die Söhne retten ihren Vater vor den Fluten.
ﺯﺍﻣﻨﻮ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﻟﻪ ﺳﯧﻼﺏ ﻧﻪ ﻭژﻏﻮﺭﻭ
Sie trauern um ihre verstorbene Mutter.
ﻫﻐﻮﻯ ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﺮﺣﻮﻣﯥ ﻣﻮﺭ ﻟﻪ ﺍﻣﻠﻪ ﻣﺎﺗﻢ ﻛﻮﻱ
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ﻪ ﻛﻮﻱU ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺗﻪ ﻫﺮ

Die Eltern tun alles für ihr Kind.

Plural für alle Genera gleich ﺟﻤﻊ ﺩ ^ﻮﻟﻮ ﺟﻨﺴﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮ ﺷﺎﻥ ﺩﻯ
Nominativ

ihre Eltern

ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ

Genitiv

ihrer Eltern

ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﺩ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ

Dativ

ihren Eltern

ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﺗﻪ

Akkusativ

ihre Eltern

ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ

Beispielsätze:
1. Die Kinder waren bereits im Bett, als ihre Eltern nach Hause kamen.
 ﻛﯥ ﭘﺮﺍﺗﻪ ﻭﻭw ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﻭﺧﺘﻪ ﭘﻪ ﻛ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﻳﯥ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺭﺍﻏﻠﻞ
2. Die Kinder leiden unter der Trennung ihrer Eltern.
ﻮﺭﻳ[ﻱI ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﺩ ﺑﯧﻠﯧﺪﻭ ﻟﻪ ﺍﻣﻠﻪ ډﭔﺮ
3. Die Kinder erzählen alles ihren Eltern.
ﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲUﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﻫﺮ
4. Die Kinder lieben ihre Eltern über alles.
ﺮﺍﻥ ﺩﻱ/ ﻪ ﻧﻪUﭘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﻟﻪ ﻫﺮ
Übungen: Ergänzen Sie bitte die Possessivpronomen!
1. Sie erzählen oft von …….. Reise nach Spanien.
ﻫﻐﻮﻯ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﻫﺴﭙﺎﻧﻴﯥ ﺗﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﺳﻔﺮ ﻛﻴﺴﯥ ﻛﻮﻱ
2. Die Schwester hilft …….. Bruder und räumt sein Zimmer auf.
ﺧﻮﺭ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻭﺭﻭﺭ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻱ ﺍﻭ ﻛﻮ^ﻪ ﻳﯥ ﺭﺍ^ﻮﻟﻮﻱ
3. Ich bin so wütend auf …….. Freund.
ﺮﻱ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﻳﻢfﺯﻩ ﭘﺨﭙﻞ ﻣﻠ
4. Kinder! Wo sind …….. Eltern?
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩﻱ؟،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ
5. Nehmen Sie bitte …….. Jacken mit!
ﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﺭﺍﻭﺍﺧﻠﺊI  ﻟﻪHﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻠﯥ ﻛﺮﺗ
6. Zum Geburtstag schenken wir …….. Mutter Blumen.
 ﻛﻮﻭHﻼﻥ ﻭﺭډﺍﻟ/ ﻣﻮﻧ[ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮﺭ ﺗﻪ ﺩ ﻫﻐﯥ ﺩ ﻛﻠﻴﺰې ﻟﭙﺎﺭﻩ
7. Paulina, ich finde …….. Frisur wirklich sehr gut
ﺘﻮ ډﻭﻝ ډﭔﺮ _ﺎﻳﺴﺘﻪ _ﻜﺎﺭﻱ$ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺳﺘﺎ ﺩ ﻭﭔ،ﭘﺎﻭﻟﻴﻨﯥ
8. Mein Opa schläft immer in …….. Sessel ein.
ﺯﻣﺎ ﻧﻴﻜﻪ ﺗﻞ ﭘﺨﭙﻞ ﻛﻮچ ﻛﯥ ﻭﻳﺪﻩ ﻛﻴ[ﻱ
9. Der Schüler sucht …….. Buch.
ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎﺏ ﻟ ﻮﻱ
10. Ich telefoniere mit …….. Vater.
ﺯﻩ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﺳﺮﻩ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻛﻮﻡ
11. …….. Frau will einen Roman schreiben.
ﻪ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻧﺎﻭﻝ ﻭﻟﻴﻜﻲV_ ﺩ ﻫﻐﻪ
12. Du hast …….. Großvater sehr gern.
ﺳﺘﺎ ﺧﭙﻞ ﻧﻴﻜﻪ ډﭔﺮ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ
13. Wir treffen …….. Freund in der Stadt.
ﻮﺭﻭ/ ﺮﻱ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ _ﺎﺭ ﻛﯥfﻣﻮﻧ[ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ
14. Schreibt …….. Opa eine Postkarte!
ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﻧﻴﻜﻪ ﺗﻪ ﻳﻮ ﭘﻮﺳﺘﻜﺎﺭټ ﻭﻟﻴﻜﺊ
15. Ihr begrüsst …….. Bekannten.
ﻱ ﻣﺸﻲ ﻭﺍﻳﺊCﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻠﻮ ﺍﺷﻨﺎﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﺘ
16. Ich habe …….. Sommerferien am Meer mit …….. Familie verbracht.
ﻩC ﺳﺮﻩ ﺗﯧﺮﻩ ﻛHﻣﺎ ﺧﭙﻠﻪ ﺩ ﺍﻭړﻱ ﺭﺧﺼﺘﻲ ﺩ ﺑﺤﺮ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﻛﻮﺭﻧ
17. Wir sind mit dem Wagen …….. Eltern gefahren.
ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ ﻭﻻړﻭ
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18. Wir haben bei …….. Verwandten dort gewohnt.
ﻣﻮﻧ[ ﻫﻠﺘﻪ ﺩ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﭙﻠﻮﺍﻧﻮ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﻭﺍﻭﺳﯧﺪﻟﻮ
19. …….. Haus war sehr groß.
ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﻛﻮﺭ ډﭔﺮ ﻟﻮﻯ ﻭ
20. Unser Nachbar hat mit …….. Vater das Auto repariert und …….. Kinder
haben in dieser Zeit mit …….. Bruder gespielt. ﻱ ﺯﻣﺎ ﺩ ﭘﻼﺭ ﺳﺮﻩ ﻣﻮ^ﺮEﺎﻭﻧ/ [ﺯﻣﻮﻧ
ﻩCﻭ ﺍﻭ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺯﻣﺎ ﻟﻪ ﻭﺭﻭﺭ ﺳﺮﻩ ﻟﻮﺑﻪ ﻭﻛCﺟﻮړ ﻛ
Lösungen:
1. Sie erzählen oft von ihrer Reise nach Spanien.
2. Die Schwester hilft ihrem Bruder und räumt sein Zimmer auf.
3. Ich bin so wütend auf meinen Freund.
4. Kinder! Wo sind eure Eltern?
5. Nehmen Sie bitte Ihre Jacken mit!
6. Zum Geburtstag schenken wir unserer Mutter Blumen.
7. Monika, ich finde deine Frisur wirklich sehr gut.
8. Mein Opa schläft immer in seinem Sessel ein.
9. Der Lehrer sucht sein Tagebuch.
10. Ich telefoniere mit meinem Vater.
11. Seine Frau will einen Roman schreiben.
12. Du hast deinen Großvater sehr gern.
13.Wir treffen unseren Freund in der Stadt.
14. Schreibt eurem Opa eine Postkarte!
15. Ihr begrüsst eure Bekannten.
16. Ich habe meine Sommerferien am Meer mit meiner Familie verbracht.
17. Wir sind mit dem Wagen meiner Eltern gefahren.
18. Wir haben dort bei unseren Verwandten gewohnt.
19. Ihr Haus war sehr groß.
20. Unser Nachbar hat mit meinem Vater das Auto repariert und seine
Kinder haben in dieser Zeit mit meinem Bruder gespielt.

Relativpronomen  ﺭﺑﻄﻲ ﺿﻤﻴﺮ،ﺮﻯMﺍﻭ ﻭﺭﻛﻮﻟﻮ ﻧﻮﻣrﺩ ﺗ
ﺍﻭ ﺿﻤﻴﺮ ﭘﻪ ﻓﺮﻋﻲC ﺩ ﺗ.( ﻭﺍﻳﻲbezügliches Fürwort) ﺮﻱ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥVﺍﻭ ﻭﺭﻛﻮﻟﻮ ﻧﻮﻣCﺩ ﺗ
 ﻛﻪ ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﻧﻮﺭﻩ ﻫﻢ.ﻲ ﭼﯥ ﺩﻣﺨﻪ ﭘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﺎﺩ ﺷﻮﻯ ﺩﻯIﺎﻯ ﺭﺍI ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺍﺳﻢ ﭘﻪ
 ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ. ﻧﻮ ﺩﺍﺳﯥ ﺑﻪ ﻭﻭﺍﻳﻮ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮې ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻮﻡ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ،ﻭCﺍﺳﺎﻧﻪ ﻛ
 ﺑﻞ.ﺮﻯ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱVﺎﻯ ﻳﻮ ﻧﻮﻣI  ﻧﻮ ﺩ ﺩې ﻧﻮﻡ ﭘﻪ،ﻠﻲ ﺑﻴﺎ ﻳﺎﺩ ﻧﺸﻲI ﻮUﻮU ﭼﯥ ﭘﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩﺍ ﻧﻮﻡ
 ﭘﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻧﻮﺭ ﻫﻢ، ډﻭﻝ ﻳﺎﺩ ﺷﻮﻯ ﺩﻯEﺩﺍ ﭼﯥ ﺩﻏﻪ ﻧﻮﻡ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺗﺶ ﭘﻪ ﻟﻨ
ﺘﻮ ﻛﯥ ﻭﻭﺍﻳﻲ$ﻯ ﭘﻪ ﭘCﻪ ﻛﻪ ﺳ/ ﺩ ﻣﺜﺎﻝ ﭘﻪ ﺗﻮ.ﻴﻨﯥ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻳﯥ ﺑﻴﺎﻧﻴ[ﻱI ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺣﺘﻰ
:ﭼﯥ
ﺮ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ/ﺑﺰ

Der Bauer ist nach Hause gegangen.
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ﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺳCﻯ ﻧﭙﻮﻫﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻛﻮﻡ ﺑﺰ/ﺮ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ .ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩﺍ ﺑﺰ/ﺮ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻲ،
ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻟ[ Uﻪ ﻭﺍﺿﺢ ﺷﻲ ﺍﻭ ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﺎ ﺩﺍﺳﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ:
Der Bauer, der krank ist, ist nach Hause gegangen.
ﻫﻐﻪ ﺑﺰ/ﺮ ﭼﯥ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﺩﻯ ،ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ) (der krank istﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻩ ،ﭘﻪ ﺩې Iﺎﻯ ﻛﯥ ) (derﺩ ﺗCﺍﻭ ﻧﻮﻣVﺮﻯ ﻳﺎ
) (Relativpronomenﺩﻯ .ﺩﺍ ﻧﻮﻣVﺮﻯ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (derﭘﻪ ﻳﻮﺍﺯې Iﺎﻥ ﺑﺎﻧﺪې Uﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺸﻲ ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻰ،
ﻧﻮ Iﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ^ﻮﻟﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻭﻛﺘﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻧﻮﻣVﺮﻱ ﺑﺎﻧﺪې ﻛﻮﻡ ﻧﻮﻡ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻴ[ﻱ .ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻭ ﻓﺮﻋﻲ
ﺟﻤﻠﯥ ﺩ ﻳﻮې ﻛﺎﻣﯥ ) (,ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ ﺑﯧﻠﻴ[ﻱ  .ﻣﺜﺎﻝ:
ﻫﻐﻪ ﺳCﻯ ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﻧﺎﺳﺖ ﺩﻯ
ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎﻥ ﭼﯥ ﺯﻩ ﭘﺮې ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﺸﻢ ﻛﻮﻟﻰ

der Mann, der dort sitzt
Leute, denen ich nicht vertraue

ﺩ ﺗCﺍﻭ ﻧﻮﻣVﺮﻱ ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﺩ ﺷﺨﺼﻲ ﻧﻮﻣVﺮﻭ ﺳﺮﻩ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻴﻮ ﻣﺒﺤﺜﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻣﻮ ﺯﺩﻩ ﻛCﻝ،
ﺧﻮ ﻟ[ Uﻪ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﭘﻜﯥ ﺷﺘﻪ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻯ:
ﭘﻪ ) (Dativ Pluralﺍﻭ

ﭘﻪ

) (Genitivﻛﯥ

ﻭﺭﺳﺮﻩ

)(- en

ﻳﻮIﺎﻯ

ﻛﻴ[ﻱ

ﺩ ﺗrﺍﻭ ﻧﻮﻣMﺮﻱ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ:
ﺟﻤﻊ Mehrzahl
die
deren
denen
die

ﻣﻔﺮﺩ ) Einzahl (Maskulinum, Femininum, Neutrum
Maskulinum
Femininum
Neutrum
Nominativ
der
die
das
Genitiv
dessen
deren
dessen
Dativ
dem
der
dem
Akkusativ
den
die
das

ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ:
Der Mann, dem ich noch Geld schulde, hat mir einen Brief geschickt.
ﻫﻐﻪ ﺳCﻯ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻮﺭﻭړﻯ ﻳﻢ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻳﻮ ﻟﻴﻚ ﻭﺍﺳﺘﻮ
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ )ﺳCﻯ =  (der Mannﺩ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻳﻮ ﻧﻮﻡ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻳﯥ ﭘﻪ
ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻴ[ﻱ .ﺩ ﺩې ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﺩ ﺗCﺍﻭ ﻧﻮﻣVﺮﻯ ﻳﺎ
ﺗﺸﺮﻳﺤﺎﺕ ) (Relativpronomenﺩﺍ ﺩﻯ  .(dem) :ﻧﻮ ﺩﺍ ﻛﻠﻤﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺳCﻱ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ sﭼﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ
ﺳﺮ ﻛﯥ ﻳﺎﺩ ﺷﻮ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (Mannﺍﻭ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ sﭼﯥ ﭘﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ،
ﻳﻌﻨﯥ ) (dem ich noch Geld schuldeﺗCﺍﻭ ﻭﺭﻛﻮﻱ .ﺑﺸﭙCﻩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ :
ﭼﯥ ﺯﻩ ﻳﯥ ﺩ ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻮﺭﻭړﻯ ﻳﻢ

dem ich noch Geld schulde

ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﺜﺎﻝ:
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Die Wespe, die mich gestochen hat, ist jetzt tot.
ﻩ ﺩﻩC ﺍﻭﺱ ﻣ، ﭼﯥ ﺯﻩ ﻳﯥ ﭼﻴﭽﻠﻰ ﻳﻢHﻫﻐﻪ ﻣﭽ
 ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻛﻮﻡ ﺍﺳﻢ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻴ[ﻱ؟Hﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ
die Wespe = Hﻣﭽ
( ﻛﻮﻡ ﺩﻯ؟Relativpronomen) ﺮﻯ ﻳﺎVﺍﻭ ﻧﻮﻣCﺩ ﺗ
( ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﺩﻯ,)  ﭼﯥ ﻟﻪ ﻛﺎﻣﻲ،( ﺩﻯdie) ﻫﻐﻪ
( ﻛﻮﻣﻪ ﺩﻩ؟Relativsatz) ﻩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪCﺑﺸﭙ
die mich gestochen hat = ﭼﯥ ﺯﻩ ﻳﯥ ﭼﻴﭽﻠﻰ ﻳﻢ

ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
ﻮﺍﺏI
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
ﻮﺍﺏI
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
ﻮﺍﺏI

Die Deklination der Relativpronomen: der – die – das Singular
(ﺩ ﺭﺑﻄﻲ ﺿﻤﻴﺮ ﺮﺩﺍﻥ )ﻣﻔﺮﺩ

Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

Maskulinum
ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ
der Mann, der…
... ﻯ ﭼﯥCﻫﻐﻪ ﺳ
der Mann, dessen…
... ﻯ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪCﻫﻐﻪ ﺳ
der Mann, dem…
ﻯ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﻪCﻫﻐﻪ ﺳ
der Mann, den…
... ﻯ ﭼﯥCﻫﻐﻪ ﺳ

Femininum
ﻴﻨﻪV_
die Frau, die…
... ﻪ ﭼﯥV_ ﻫﻐﻪ
die Frau, deren…
... ﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﯥV_ ﻫﻐﻪ
die Frau, der…
ﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﯥ ﺗﻪV_ ﻫﻐﻪ
die Frau, die…
... ﻪ ﭼﯥV_ ﻫﻐﻪ

Neutrum
ﻣﺨﻨﺚ
das Kind, das…
... ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﭼﯥ
das Kind, dessen…
... ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ
das Kind, dem..
... ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ
das Kind, das…
... ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﭼﯥ

Beispielsätze:
1. Der Mann, der dort steht, ist arbeitslos.
ﺎﺭ ﺩﻯ/ ﻭﺯ،ﻯ ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﻭﻻړ ﺩﻯCﻫﻐﻪ ﺳ
2. Die Frau, die einen dicken Bauch hat, ist schwanger.
 ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﺩﻩ،ﻩ ﻳﯥ ﻏ ﻪ ﺩﻩEﯧ/ ﻪ ﺟﯥV_ ﻫﻐﻪ
3. Das Kind, das andauernd schreit, hat Hunger.  ﻭږﻯ ﺩﻯ،ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﭼﯥ ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩﻣﯥ ژﺍړﻱ
4. Der Mann, dessen Auto kaputt ist, geht zu Fuß nach Hause.
ﻲI ﻮ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ$ ﭘﻪ ﭘ،ﻯ ﭼﯥ ﻣﻮ^ﺮ ﻳﯥ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﻮﻯ ﺩﻯCﻫﻐﻪ ﺳ
5. Die Frau, deren Kind krank ist, ist sehr traurig.
 ډﭔﺮﻩ ﻏﻤﺠﻨﻪ ﺩﻩ،ﻪ ﭼﯥ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻳﯥ ﻧﺎﺭﻭﻏﻪ ﺩﻯV_ ﻫﻐﻪ
6. Das Kind, dessen Bauch wehtut, hat Würmer.
 ﭼﻴﻨﺠﻲ ﻟﺮﻱ،ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﭼﯥ ﻧﺲ ﻳﯥ ﺧﻮږﻳ[ﻱ
7. Der Mann, dem ich geholfen habe, grüßt mich nicht.
ﻱ ﻣﺸﻲ ﻧﻪ ﻛﻮﻱC ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﺳﺘ،ﭔﺪﻩCﻯ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛCﻫﻐﻪ ﺳ
9. Die Frau, der du ein Buch geben willst, ist selbst Buchautorin.
 ﻫﻐﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺩ ﻛﺘﺎﺏ ﻟﻴﻜﻮﺍﻟﻪ ﺩﻩ،ﻪ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻭﺭﺗﻪ ﻳﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﻭﺭﻛﻮﻝ ﻏﻮﺍړېV_ ﻫﻐﻪ
10. Das Kind, dem seine Mutter ein Glas Wasser gab, hat keinen Durst.
 ﺗ[ﻯ ﻧﺪﻯ،ېCﻴﻼﺱ ﺍﻭﺑﻪ ﻭﺭﻛ/ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﭼﯥ ﻣﻮﺭ ﻳﯥ ﻭﺭﺗﻪ ﻳﻮ
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12. Der Mann, den du gestern gesehen hast, ist heute verhaftet worden.
 ﻧﻦ ﺑﻨﺪﻱ ﺷﻮﻳﺪﻯ،ﻯ ﭼﯥ ﭘﺮﻭﻥ ﺗﺎ ﻭﻟﻴﺪCﻫﻐﻪ ﺳ
13. Die Frau, die du gestern angefahren hast, hat keine Knochenbrüche.
ﻭﻛﻲ ﻳﯥ ﻣﺎﺕ ﻧﺪﻱE ﻫ،ﻪ ﭼﯥ ﭘﺮﻭﻥ ﺗﺎ ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻭﻭﻫﻠﻪV_ ﻫﻐﻪ
14. Das Kind, das gestern viel Eis gegessen hat, hat die Zuckerkrankheit.
 ﺩ ﺷﻜﺮې ﻧﺎﺭﻭﻏﻲ ﻟﺮﻱ،ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﭼﯥ ﭘﺮﻭﻥ ﻳﯥ ډﭔﺮ ﺍﻳﺴﻜﺮﻳﻢ ﻭﺧﻮړ

Die Deklination der Relativpronomen: der – die – das Plural
(ﺩ ﺭﺑﻄﻲ ﺿﻤﻴﺮ ﺮﺩﺍﻥ )ﺟﻤﻊ
Maskulinum ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ
die Männer, die…
Nominativ
... ﻱ ﭼﯥCﻫﻐﻪ ﺳ
die Männer, deren…
Genitiv
... ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻮﻯCﻫﻐﻪ ﺳ
die Männer, denen…
Dativ
... ﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻮﻯ ﺗﻪCﻫﻐﻪ ﺳ
die Männer, die…
Akkusativ
... ﻱ ﭼﯥCﻫﻐﻪ ﺳ

Femininum ﻴﻨﻪV_
die Frauen, die…
... ﯥ ﭼﯥV_ ﻫﻐﻪ
die Frauen, deren…
ﯥ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻮﻯV_ ﻫﻐﻪ
die Frauen, denen…
ﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻮﻯ ﺗﻪV_ ﻫﻐﯥ
die Frauen, die…
... ﯥ ﭼﯥV_ ﻫﻐﻪ

Neutrum
ﻣﺨﻨﺚ
die Kinder, die…
... ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﭼﯥ
die Kinder, deren…
... ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ
die Kinder, denen..
... ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﭼﯥ ﻫﻐﻮﻯ ﺗﻪ
die Kinder, die…
... ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﭼﯥ

Beispielsätze:
1. Das sind die Männer, die gestern arm waren, aber heute reich sind.
 ﺧﻮ ﻧﻦ ﺷﺘﻤﻦ ﺩﻱ،ﻱ ﺩﻱ ﭼﯥ ﭘﺮﻭﻥ ﺑﯥ ﻭﺯﻟﻪ ﻭﻭCﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﺳ
2. Das sind die Frauen, die einst kinderlos waren, aber heute kinderreich sind.
 ﺧﻮ ﻧﻦ ډﭔﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﻟﺮﻱ،ﯥ ﺩﻱ ﭼﯥ ﭘﺨﻮﺍ ﺑﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﻪ ﻭېV_ ﺩﺍ ﻫﻐﻪ
3. Das sind die Kinder, die früher ängstlich waren, jedoch heute Helden sind.
 ﺧﻮ ﻧﻦ ﺍﺗﻼﻥ ﺩﻱ،ﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﺩﻱ ﭼﯥ ﭘﺨﻮﺍ ډﺍﺭﻥ ﻭﻭ
4. Die Männer, deren Geld gestohlen worden ist, haben heute gar kein Geld.
 ﻧﻦ ﻫﯧ{ ﭘﻴﺴﯥ ﻧﻠﺮﻱ،ﻱ ﭼﯥ ﭘﻴﺴﯥ ﻳﯥ ﻏﻼ ﺷﻮې ﺩﻱCﻫﻐﻪ ﺳ
5. Die Frauen, deren Kinder früher schwach waren, sind heute stolze Mütter.
 ﻧﻦ ﻭﻳﺎړﻟﯥ ﻣﻴﻨﺪې ﺩﻱ،ﯥ ﭼﯥ ﭘﺨﻮﺍ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﻳﯥ ﻛﻤﺰﻭﺭﻱ ﻭﻭV_ ﻫﻐﻪ
6. Die Kinder, deren Eltern gestorben sind, sind heute selbst Väter geworden.
 ﻧﻦ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘﻠﺮﻭﻧﻪ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ،ﻩ ﺷﻮﻱ ﺩﻱCﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﭼﯥ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﻳﯥ ﻣ
7. Die Männer, denen du früher zugehört hast, hören dir heute nicht zu.
 ﻧﻦ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﻪ ږﺩﻱ،ﻮﺩﻭ$ﻱ ﭼﯥ ﭘﺨﻮﺍ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻫﻐﻮﻯ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﺍﻳCﻫﻐﻪ ﺳ
8. Die Frauen, denen du geholfen hast, sind dir ewig dankbar.
 ﻟﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ ^ﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﻣﻨﻮﻧﻜﯥ ﺩﻱ،ﭔﺪﻩCﯥ ﭼﯥ ﺗﺎ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛV_ ﻫﻐﻪ
9. Die Kinder, denen du den Weg gezeigt hast, sind zu Hause angekommen.
 ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺭﺳﻴﺪﻟﻲ ﺩﻱ،ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﭼﯥ ﺗﺎ ﻭﺭﺗﻪ ﻻﺭ ﻭ_ﻮﺩﻟﻪ
10. Die Männer, die gestern verhaftet worden sind, sind heute auf freiem Fuß.
ﻲIﺮ/  ﻧﻦ ﺍﺯﺍﺩﻩ،ﻱ ﭼﯥ ﭘﺮﻭﻥ ﺑﻨﺪﻱ ﺷﻮﻱ ﻭﻭCﻫﻐﻪ ﺳ
11. Die Frauen, die du gestern im Flughafen gesehen hast, sind heute in Paris.
 ﻧﻦ ﭘﻪ ﭘﺎﺭﻳﺲ ﻛﯥ ﺩﻱ،ﺮ ﻛﯥ ﻭﻟﻴﺪﻟﯥ/ﯥ ﭼﯥ ﭘﺮﻭﻥ ﺗﺎ ﭘﻪ ﻫﻮﺍﻳﻲ ډV_ ﻫﻐﻪ
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12. Die Kinder, die gestern nicht spielen wollten, spielen heute umso lieber.
 ﻟﻮﺑﻴ[ﻱH ﻧﻦ ﻻﭘﺴﯥ ډﭔﺮ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ،ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﭼﯥ ﭘﺮﻭﻥ ﻧﻪ ﻟﻮﺑﯧﺪﻝ
Übungen: Bitte ergänzen Sie die Relativpronomen!
1. Ist das der Mann, …… du zu deinem Geburtstag eingeladen hast?
ﻯ ﻭ؟Cﻯ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺗﺎ ﺧﭙﻠﯥ ﻛﻠﻴﺰې ﺗﻪ ﻣﯧﻠﻤﻪ ﻛCﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﺳ
2. Wie heißt eigentlich das Restaurant, in …… man so gut essen kann?
ﻱ ﭘﻜﯥ ډﭔﺮﻩ _ﻪ ډﻭډۍ ﺧﻮړﻯ ﺷﻲ ؟Cﻪ ﻧﻮﻣﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺳU ﻫﻐﻪ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ
3. Wie alt ist die hübsche Studentin, …… das Studium so schnell beendet hat?
ﻮ ﻛﻠﻨﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻳﯥ ﺩﻭﻣﺮﻩ ژﺭ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﻮ؟U ﻫﻐﻪ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﻣﺤﺼﻠﻪ
4. Kennst du die hübsche Frau, mit …… sich ihr Ehemann unterhält?
ﻩ ﻳﯥ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻱ؟Cﻪ ﭘﯧﮋﻧﯥ ﭼﯥ ﻣﯧV_ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ _ﺎﻳﺴﺘﻪ
5. Warum sind die Aufgaben, …… uns unser Lehrer stellt, so schwierig?
 ﻭﻟﯥ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺳﺨﺘﯥ ﺩﻱ؟،ﻫﻐﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﭼﯥ ﺯﻣﻮﻧ[ _ﻮﻭﻧﻜﻰ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﻧﻪ ﻛﻮﻱ
6. Hast du den Wagen gesehen, …… bei Rot über die Ampel gefahren ist?
ﺗﺎ ﻫﻐﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻭﻟﻴﺪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺳﺮې ﺍﺷﺎﺭې ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ؟
7. Der Mann, …… keinen Führerschein hat, hatte gestern einen Verkehrsunfall.
ﻭC ﭘﺮﻭﻥ ﻳﯥ ﻳﻮ ﺗﺮﺍﻓﻴﻜﻲ ^ﻜﺮ ﻭﻛ،ﻯ ﭼﯥ ﻟﯧﺴﻨﺲ ﻧﻠﺮﻱCﻫﻐـﻪ ﺳـ
8. Der Patient, …… man gestern operiert hatte, ist heute Morgen verstorben.
 ﺷﻮC ﻧﻦ ﺳﻬﺎﺭ ﻣ،ﻮﺭ ﭼﯥ ﭘﺮﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﻮﻯ ﻭVﻫﻐﻪ ﺭﻧ
9. Die Fotos, …… ich vor einem Jahr gemacht hatte, erhielten einen Preis.
ﻝ ﺷﻮﻩC ﻭﺭﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻭﺭﻛ،ﻫﻐﻪ ﻋﻜﺴﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻳﻮ ﻛﺎﻝ ﻣﺨﻜﯥ ﺍﺧﻴﺴﺘﻲ ﻭﻭ
10. Das Auto, mit …… wir nach Italien gefahren waren, ist gestern gestohlen
worden.
 ﭘﺮﻭﻥ ﻏﻼ ﺷﻮ،ﻫﻐﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻜﯥ ﺍﻳ ﺎﻟﻴﯥ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻲ ﻭﻭ
Lösungen:
1. den 2. dem 3. die 4. der 5. die 6. der 7. der 8. den 9. die 10. dem
d

Übungen: Bitte bilden Sie Relativsätze.
Beispiel: Das Buch ist nicht interessant. Ich habe es zum Geburtstag geschenkt
bekommen.
Das Buch, das ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe, ist nicht interessant.
1. Der Mann hat das Geld gestohlen. Er hat große finanzielle Schwierigkeiten.
ﻮ ﻛﯥ ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻯV ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ډﭔﺮﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺳﺘﻮﻧ.ې ﺩﻱCﻱ ﭘﻴﺴﯥ ﻏﻼ ﻛCﺩې ﺳ
2. Die Studentin wohnt erst seit kurzem im Wohnheim. Sie feiert heute ihren
Geburtstag.
ﻲV ﻫﻐﻪ ﻧﻦ ﺧﭙﻠﻪ ﻛﻠﻴﺰﻩ ﻟﻤﺎﻧ. ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﭘﻪ ﻟﻴﻠﻴﻪ ﻛﯥ ﺍﻭﺳﻴ[ﻱEﺩﺍ ﻣﺤﺼﻠﻪ ﺩ ﻟﻨ
3. Ein Passant hat dem Kind geholfen. Es wurde von einem großen Hund
angegriffen.
ﻞf ﺳﭙﻲ ﻭﺭﻭﺩﺍﻧw ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ ﻏ.ﻩCﻳﻮ ﻻﺭﻭﻱ ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛ
4. Die Gäste waren mit dem Hotel unzufrieden. Sie verlangten ihr Geld zurück.
 ﻫﻐﻮﻯ ﺧﭙﻠﯥ ﭘﻴﺴﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻭﻏﻮ_ﺘﻠﯥ.ﻣﯧﻠﻤﺎﻧﻪ ﻟﻪ ﻫﻮ^ﻞ ﻧﻪ ﻧﺎﺭﺍﺿﻪ ﻭﻭ
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5. Die Fotos sind von sehr guter Qualität. Man hat sie mit einer billigen Kamera
gemacht.
 ﺩﺍ ﭘﻪ ﻳﻮې ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺑﻴﻪ ﻛﻤﺮې ﺑﺎﻧﺪې ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮﻳﺪﻱ.ﺩﺍ ﻋﻜﺴﻮﻧﻪ ډﭔﺮ _ﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻟﺮﻱ
6. Unsere Mitarbeiterin ist sehr hübsch. Unser Minister hat sich in sie verliebt.
 ﺯﻣﻮﻧ[ ﻭﺯﻳﺮ ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﻣﻴﻦ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ.ﺯﻣﻮﻧ[ ﻫﻤﻜﺎﺭﻩ ډﭔﺮﻩ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺩﻩ
7. Die Kinder wohnen am Ostpark. Unser Sohn spielt öfters mit ihnen Fußball.
 ﺯﻣﻮﻧ[ ﺯﻭﻯ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﻫﻐﻮﻯ ﺳﺮﻩ ﺩ ﻓﻮ^ﺒﺎﻝ ﻟﻮﺑﻪ ﻛﻮﻱ. ﭘﺎﺭﻙ ﻛﯥ ﺍﻭﺳﻴ[ﻱsﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﭘﻪ ﺧﺘﻴ
8. Unsere Großmutter ist schwer erkrankt. Schon seit Jahren sorgen wir für sie.
 ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺩ ﻫﻐﯥ ﭘﺎﻟﻨﻪ ﻛﻮﻭ.ﺯﻣﻮﻧ[ ﻧﻴﺎ ﺳﺨﺘﻪ ﻧﺎﺭﻭﻏﻪ ﺩﻩ
9. Das ist der alte Herr aus Australien. Sie können sich nicht mehr an ihn
erinnern.
 ﺩﻯ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺍﻭﺱ ﭘﻪ ﻳﺎﺩ ﻧﺪﻯ.ﻯ ﺩﻯCﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﺩ ﺍﺳ ﺮﺍﻟﻴﺎ ﺯﻭړ ﺳ
10. Die Prüfung ist sehr schwer. Wir müssen uns auf die Prüfung wochenlang
vorbereiten.
 ﻭﺭﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮﻭﺍﻟﻰ ﻭﻧﻴﺴﻮH ﻣﻮﻧ[ ﺑﺎﻳﺪ ډﭔﺮې ﺍﻭﻧ.ﺮﺍﻧﻪ ﺩﻩ/ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ډﭔﺮﻩ
Lösungen:
1. Der Mann, der große finanzielle Schwirigkeiten hat, hat das Geld gestohlen.
2. Die Studentin, die heute ihren Geburtstag feiert, wohnt erst seit kurzem im
Wohnheim.
3. Ein Passant hat dem Kind geholfen, das von einem großen Hund angegriffen
wurde.
4. Die Gäste, die ihr Geld zurückverlangten, waren mit dem Hotel äußerst
unzufrieden.
5. Die Fotos, die man mit einer billigen Kamera gemacht hat, sind von sehr
guter Qualität.
6. Unsere Mitarbeiterin, in die unser Minister sich verliebt hat, ist sehr hübsch.
7. Die Kinder, mit denen unser Sohn öfters Fußball spielt, wohnen am Ostpark
8. Unsere Großmutter, für die wir schon seit Jahren sorgen, ist schwer erkrankt.
9. Das ist der alte Herr aus Australien, an den Sie sich nicht mehr erinnern
können.
10. Die Prüfung, auf die wir uns wochenlang vorbereiten müssen, ist sehr
schwer.

Relativsätze

ﺍﻭ ﻭﺭﻛﻮﻟﻮ ﺟﻤﻠﯥrﺩ ﺗ

ﺍﻭ ﻭﺭﻛﻮﻟﻮ ﺟﻤﻠﯥCﻭ ﭼﯥ ﺩ ﺗC ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﺯﺩﻩ ﻛ.ﻝCﺮﻱ ﺯﺩﻩ ﻛVﺍﻭ ﻭﺭﻛﻮﻟﻮ ﻧﻮﻣCﭙﺮﻛﻮ ﻛﯥ ﻣﻮ ﺩ ﺗU ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻮ
ﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﺩﻩ؟U ﺍﻭ ﺟﻤﻠﻮ ﺗﻪC ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩ ﺗ.ﻪ ﺟﻮړﻳ[ﻱfﻨU
ﺍﻭ ﻭﺭﻛﻮﻟﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﻫﻐﻪ ﺍﺳﻤﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ ﻻﭘﺴﯥ _ﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﺩﻣﺨﻪ ﭘﻪCﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻭﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺗI
ۍ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﺍﺳﻤﻮﻧﻪC ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻭﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻟﻮﻣ، ﺑﻠﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭼﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ.ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﺎﺩ ﺷﻮﻳﺪﻱ
ﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﺩﻩ؟ ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻳﻮ ﻣﻄﻠﺐU ( ﺗﻪRelativsatz)  ﻧﻮ،ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﻠﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻫﻢ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ
:ﻮﺭﻭ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩﻭﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ/ﻭ
Kennst du den Mann? Er ist seit gestern hier.
ﻯ ﭘﯧﮋﻧﯥ؟ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﭘﺮﻭﻥ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﺩﻯCﺗﻪ ﺩﺍ ﺳ
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ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺳCﻱ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺷﻮﭔﺪﻩ .ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺩ ﺩې ﺳCﻱ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻭﺭﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﺩ ﭘﺮﻭﻥ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﺩﻯ .ﻧﻮ ﺩﻟﺘﻪ ﺧﻮ ﻣﻮﻧ[ ﭘﺨﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮ/ﻮ ﻭﻟﻴﺪﻝ ﭼﯥ ﺩ ﻟﻮﻣCۍ ﺟﻤﻠﯥ ﺩ )ﺳCﻱ(
ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺩﻭﻫﻤﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺭﻛCﻭ ،ﻧﻮ ﺩﻟﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﻧﻮ ) (Relativsatzﺗﻪ Uﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﺩﻩ؟
Iﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻭﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺩﻭﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻮ ﺗﺮﻣﻴﻨ sﻳﻮ ^ﻜﻰ ﺩﻯ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮې ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻳﻮ ^ﻜﻰ ﻭﻱ،
ﻧﻮ ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪﻟﻪ .ﻧﻮ ﺳCﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﺒﻮﺭﺁ ﭘﻪ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﻛﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻟ[ Uﻪ ﺩﻣﻪ ﻭﻛCﻱ ﺍﻭ
ﻭﺭﭘﺴﯥ ﻧﻮې ﺟﻤﻠﻪ ﻭﻟﻮﻟﻲ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺩ ﺩﻭﺍړﻭ ﺟﻤﻠﻮ ﺩ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﻛﯥ ﻟ[ Uﻪ ﺩﻣﻪ ﻳﺎ ﺳﻜﺘﻪ ﺭﺍﻏﻠﻪ .ﺧﻮ ﻛﻪ
ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩﺍ ﺩﻭﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺩ ﺗCﺍﻭ ﺩ ﻧﻮﻣVﺮﻱ ﻟﻪ ﻻﺭې ﻭﻧ$ﻠﻮﻝ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺩﺍ ﺳﺘﻮﻧVﻪ ﭘﻜﯥ
ﻧﺸﺘﻪ .ﺩﻟﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺩﻭﻩ ﺟﻤﻠﻮ ﻧﻪ ﻳﻮﻩ ﺩ ﺗCﺍﻭ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎ ) (Relativsatzﺟﻮړﻳ[ﻱ .ﻟﻮﻣCۍ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﯥ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ
ﺩﻩ ﺍﻭ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﯥ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻭ ﺩ ﺩﻭﺍړﻭ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ sﻳﻮﻩ ﻛﺎﻣﻪ ) (,ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﭔﺪﻩ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﻛﺎﻣﻪ ) (,ﺩ ﺩﻭﻩ
ﺟﻤﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ sﻛﯥ ﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩ ﺩﻭﺍړﻭ ﺟﻤﻠﻮ ﭘﻪ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﻛﯥ ﺩﻣﯥ ﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ Uﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻧﺸﺘﻪ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺩ
) (Relativsatzﻳﻮﻩ ﻣﻮﺧﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﻮ ﭘﻪ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﻛﯥ ﺩﻣﻪ ﻳﺎ ﺳﻜﺘﻪ ﻧﻪ ﺭﺍIﻲ ﺍﻭ ﻟﻮﺳﺘﻞ _ﻪ ﭘﻪ ﺭﻭﺍﻥ
ډﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﺩ ) (Relativsatzﭘﻪ ډﻭﻝ ﺑﻪ ﻻﻧﺪې ﻭ/ﻮﺭﻭ:
?Kennst du den Mann, der seit gestern hier ist
ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﺳCﻯ ﭘﯧﮋﻧﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ ﭘﺮﻭﻥ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﺩﻯ؟
ﺩ ﺗCﺍﻭ ﺟﻤﻠﯥ ﻳﺎ )U (Relativsatzﻨfﻪ ﺟﻮړﻳ[ﻱ؟ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﺩ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻻﺭ ﻭ/ﻮﺭﻭ.
① ﻫﻐﻪ ﻧﻮﻡ ﭼﯥ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻴ[ﻱ ﻧﻮ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻭﺭﭘﺴﯥ ) (RelativsatzﺭﺍIﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻧﻮﻡ _ﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻮﻱ،
ﻣﺜﺎﻝ:
ﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﻣﯧﺰ ﺩﻯ؟ ﺩﺍ ﻣﯧﺰ ﺳﺘﺎ ﭘﻜﺎﺭ ﻧﺪﻯ

Ist das der Tisch? Du brauchst den Tisch nicht.

ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻮ ﺩﻭﻩ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺩ ﻟﻮﻣCۍ ﺟﻤﻠﯥ ﺩ )ﻣﯧﺰ( ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺭﻛﻮﻱ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې
ﻭﺟﻪ ﻟﻪ ﺩﻭﻫﻤﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﻧﻪ ﻳﻮﻩ ) (Relativsatzﺟﻮړﭔﺪﻯ ﺷﻲ ،ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺩ ) (Tischﺩ ﻟﻐﺖ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻳﻮﻩ
ﻛﺎﻣﻪ ) (,ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻭﺭﭘﺴﯥ ﺭﺍIﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ) (der Tischﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻴ[ﻱ،
ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝ:
ﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﻣﯧﺰ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺳﺘﺎ ﭘﻜﺎﺭ ﻧﺪﻯ؟

?Ist das der Tisch, den du nicht brauchst

ﺩﺍ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (den du nicht brauchstﻳﻮﻩ ﺩ ﺗCﺍﻭ ﻭﺭﻛﻮﻟﻮ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎ ) (Relativsatzﺩﻩ.
Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ ﻣﺜﺎﻝ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺩ ﻳﻮ ) (Relativsatzﺩ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ IﺎﻧCfﻱ ﻧﻮﻣVﺮﻱ
ﭘﻜﺎﺭﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﺩې ﺗﻪ ) (Relativpronomenﻳﺎ ﺩ ﺗCﺍﻭ ﻭﺭﻛﻮﻟﻮ ﻧﻮﻣVﺮﻱ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﯧﻮ
Uﭙﺮﻛﻮ ﻛﯥ ﻣﻮ ﭘﻪ ﻣﻔﺼﻞ ډﻭﻝ ﺯﺩﻩ ﻛCﻝ.
② ﺩﺍ ﻫﻢ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ) (Relativsatzﺩ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ sﻛﯥ Iﺎﻯ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻪ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ
ﭘﻪ ﻣﻴﻨ sﻛﯥ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛCﻱ .ﻟﻮﻣCﻯ ﺑﻪ ﺩﻭﻩ ﺑﯧﻠﯥ ﺑﯧﻠﯥ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
Der Polizist fragt einen Passanten, was passiert ist. Der Passant hat den Unfall
ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ ﻻﺭﻭﻱ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ Uﻪ ﭘﯧ €ﺷﻮﻱ ﺩﻱ .ﻻﺭﻭﻱ ﺩ ^ﻜﺮ ﭘﯧ$ﻪ ﻟﻴﺪﻟﯥ ﺩﻩ gesehen.
ﺩﺍ ﺩﻭﺍړﻩ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﯥ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﺩﻱ .ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺩ ﻟﻮﻣCۍ ﺟﻤﻠﯥ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (Passantﻳﺎ )ﻻﺭﻭﻯ(
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻮﻱ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺳCﻯ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺩﻭﻫﻤﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﻧﻪ ﻳﻮ ) (Relativsatzﺟﻮړ ﻛCﻱ ﺍﻭ ﺩ
ﻟﻮﻣCۍ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ sﻛﯥ ﻭﺭﺗﻪ Iﺎﻯ ﻭﺭﻛCﻱ:
Der Polizist fragt einen Passanten, der den Unfall gesehen hat, was passiert ist.
ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻻﺭﻭﻱ ﻧﻪ ﭼﯥ ﺩ ^ﻜﺮ ﭘﯧ$ﻪ ﻳﯥ ﻟﻴﺪﻟﯥ ﺩﻩ ،ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ Uﻪ ﭘﯧ €ﺷﻮﻱ ﺩﻱ
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ﺩﻟﺘﻪ ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ ) (der den Unfall gesehen hatﺩ ﺗCﺍﻭ ﺟﻤﻠﻪ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (Relativsatzﺩﻩ.
③ ) (Relativsatzﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺣﺘﻰ ﭘﻪ ﻳﻮې ﺑﻠﯥ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ﻭﺭﺩﻧﻨﻪ ﻛCﻯ ﺷﻲ.
Der Zeuge behauptet, dass der Fahrer, der den Unfall verursacht hat, zu schnell
ﺷـﺎﻫـﺪ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ ،ﻫﻐﻪ ډﺭﭔـﻮﺭ ،ﭼﯥ ﺩ ^ﻜﺮ ﺑﺎﻋﺚ /ﺮIﯧﺪﻟﻰ ﻭ ،ﺧﭙﻞ ﻣـﻮ^ـﺮ ﻳﯥ ډﭔﺮ gefahren ist.
C/ﻧﺪﻯ ﭼﻠﻮﻟﻰ ﺩﻯ
.

ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ) (dass der Fahrer zu schnell gefahren istﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻩ ﺍﻭ ﺩ ﺗCﺍﻭ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎ
) (Relativsatzﺩ ﺩې ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ sﻛﯥ Iﺎﻯ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺷﻮﭔﺪﻩ ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ:
) .(der den Unfall verursacht hatﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻭﻩ ^ﻮ^ﯥ ﺷﻮﭔﺪﻩ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻣﻴﻨs
ﻛﯥ ﻳﯥ ) (Relativsatzﻳﺎ ﺩ ﺗCﺍﻭ ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﭔﺪﻩ.
④ ) (Relativsatzﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮې ﻣﺼﺪﺭﻱ ﺟﻤﻠﯥ ﻳﺎ ) (Infinitivsatzﻛﯥ Iﺎﻯ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺷﻲ.
ﻣﺜﺎﻝ:
Der Zeuge hofft, den Fahrer, der den Unfall verursacht hat, wiederzuerkennen.
ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻴﻠﻪ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ډﺭﭔﻮﺭ ،ﭼﯥ ﺩ ^ﻜﺮ ﺑﺎﻋﺚ /ﺮIﯧﺪﻟﻰ ﺩﻯ ،ﺑﻴﺎ ﻭﭘﯧﮋﻧﻲ
ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﭘﺨﻮﺍ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻩ (Der Zeuge hofft, den Fahrer wiederzuerkennen.) :ﻳﻌﻨﯥ ﺷﺎﻫﺪ
ﻫﻴﻠﻪ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ډﺭﭔﻮﺭ ﺑﻴﺎ ﻭﭘﯧﮋﻧﻲ .ﺩ ﺩې ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ sﻛﯥ ) (Relativsatzﻭﺭﻭﺍﭼﻮﻝ ﺷﻮ ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ
ﺩﻩ (der den Unfall verursacht hat) :ﻳﻌﻨﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩ ^ﻜﺮ ﺑﺎﻋﺚ /ﺮIﯧﺪﻟﻰ ﺩﻯ
⑤ ﻳﻮ ) (Relativsatzﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ) (Relativsatzﻛﯥ ﻭﺭﺩﻧﻨﻪ ﺷﻲ .ﻟﻮﻣCﻯ ﺑﻪ ﺩﺍ ﺟﻤﻠﯥ ﺑﯧﻠﯥ
ﺑﯧﻠﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
Die Polizei sucht den Mann, der den Unfall verursacht hat.
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (der den Unfall verursacht hat.ﻳﻮ )(Relativsatz
ﺩﻯ .ﺩﻏﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻻﭘﺴﯥ ﺍﻭږﺩﭔﺪﻟﻰ ﺍﻭ ﻳﻮﻩ ﺑﻠﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻜﯥ ﻭﺭﺩﻧﻨﻪ ﻛﯧﺪﻟﻰ ﺷﻲ ،ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝ:
Die Polizei sucht den Mann, der den Unfall, bei dem ein Auto beschädigt worden
ist, verursacht hat.
ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻫﻐﻪ Uﻮﻙ ﻟ ﻮﻱ ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩ ^ﻜﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﻯ ﻭ ،ﺍﻭ ﭘﻜﯥ ﻳﻮ ﻣﻮ^ﺮ ﺗﺎﻭﺍﻧﻲ ﺷﻮﭔﺪﻯ
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ﺩ ^ﻜﺮ ) (Unfallﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻻﭘﺴﯥ ﻧﻮﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭړﺍﻧﺪې ﺷﻮ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻯ:
) (bei dem ein Auto beschädigt worden istﭼﯥ ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻢ ﻳﻮ ) (Relativsatzﺩﻯ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې
ډﻭﻝ ﻳﻮ ) (Relativsatzﭘﻪ ﺑﻞ ) (Relativsatzﻛﯥ ﻭﺭﺩﻧﻨﻪ ﻛCﻯ ﺷﻮ ،ﻓﻘﻂ ﻟﻜﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮې ﻏ ﯥ ﻛﻮﺗ Hﻛﯥ
ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﻭړﻩ ﻛﻮﺗ Hﻭﺭﺩﻧﻨﻪ ﻛCﻯ ﺷﻲ .ﺩﻏﻪ ﺷﺎﻥ ﺟﻤﻠﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻪ ﺑﻠﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ﺍﻭ ﺑﻠﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻪ ﺑﻠﯥ
ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ﻭﺭﺩﻧﻨﻪ ﻛCﻯ ﺷﻲ ،ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺭﻳ$ﺘﻴﺎ ﻫﻢ ﺩ ﻛﻮﺗ Hﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺟﻤﻠﯥ ﻳﺎ )(Schachtelsätze
ﻭﺍﻳﻲ.
ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﺩ ژﺑﯥ ﻣﻴﻨﻪ ﻭﺍﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺗﺶ ﺩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩﺍﺳﯥ ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﻭﻟﻴﻜﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻮﻣCﻯ ډﭔﺮﻩ ﻟﻨEﻩ ﺩﻩ ﺍﻭ
ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻛﺮﺍﺭﻩ ﻛﺮﺍﻩ ﺍﻭږﺩﻳ[ﻱ .ﺩﺍﺳﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﺗﺶ ﭘﻪ ﺩﻓﺘﺮﻭﻧﻮ ﻛﯥ ﻳﺎ ﺩ ﻟﻴﻜﻮﺍﻻﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ.
ﭘﻪ ﻟﻮﻣCۍ ﻛﻮﺗ Hﻛﯥ ﺗﺶ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻳﺎ ) (Hauptsatzﺗﻪ Iﺎﻯ ﻭﺭﻛCﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ:
ﻫﻐﻪ ﺯﻭړ ﻛﻮﺭ ﺳﺒﺎ ﻧCﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ

Das alte Haus wird morgen abgerissen.
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ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﻛﻮﺗ Hﻛﯥ ﺑﻴﺎ ﻳﻮ Uﻪ ﻧﻮﺭ ﺯﻳﺎﺕ ﺷﻮﻳﺪﻱ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻱ:
Das alte Haus, das an der Straße liegt, wird morgen abgerissen.
ﻫﻐﻪ ﺯﻭړ ﻛﻮﺭ ﭼﯥ ﺩ ﺳCﻙ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻯ ،ﺳﺒﺎ ﻧCﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ
ﭘﻪ ﺩﺭﭔﻴﻤﻪ ﻛﻮﺗ Hﻛﯥ ﺑﻴﺎ ﻳﻮ Uﻪ ﻧﻮﺭ ﭘﻜﯥ ﺯﻳﺎﺕ ﺷﻮﻳﺪﻱ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻱ:
Das alte Haus, das an der Straße, die nach Berlin führt, liegt, wird morgen
abgerissen.
ﻫﻐﻪ ﺯﻭړ ﻛﻮﺭ ﭼﯥ ﺩ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﭘﻪ ﻟﻮﺭﻱ ﺳCﻙ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻯ ،ﺳﺒﺎ ﻧCﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ

Bildung von Relativsätzen
ﺩ ﻳﻮ ) (Relativsatzﺩ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ډﭔﺮ ﺿﺮﻭﺭ ﺩﺍ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻳﻮ ) (Relativpronomenﻳﺎ ﺩ ﺗCﺍﻭ
ﻧﻮﻣVﺮﻯ ﭘﻴﺪﺍ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩې ﺟﻤﻠﯥ ﺳﺮﻩ ﻭﻟfﻴ[ﻱ .ﻧﻮ ﻳﻮ ﺻﺤﻴﺢ ) (Relativpronomenﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﭘﻴﺪﺍ
ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﭘﻮﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺍﺳﻢ ﭼﯥ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﺩﻯ ﻛﻪ _Vﻴﻨﻪ ،ﺍﻭ ﻛﻪ ﻣﺨﻨﺚ ﺩﻯ .ﺑﻞ ﺩﺍ
ﭼﯥ ﺳCﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻮﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺍﺳﻢ ﻳﻮ ﻛﺲ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ډﭔﺮ ﻛﺴﺎﻥ ﺩﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻣﻔﺮﺩ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﺟﻤﻊ .ﺑﻞ ﺩﺍ ﻣﻬﻤﻪ
ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺍﺳﻢ ﭼﯥ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻴ[ﻱ ،ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩﻯ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩ ) (Nominativﻳﺎ ) (Akkusativﻳﺎ
) (Dativﺍﻭ ﻳﺎ ) (Genitivﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩﻯ .ﺩﺍ Iﻜﻪ ﻣﻬﻢ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺍﺳﻢ ﭼﯥ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻴ[ﻱ ﻛﻪ ﭘﻪ
) (Nominativﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ) (Relativpronomenﻳﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ) (Nominativﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﻭﻱ ،ﻛﻪ
ﭘﻪ ) (Akkusativﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﻭﻱ (Relativpronomen) ،ﻫﻢ ﭘﻪ ) (Akkusativﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﻭﻱ ،ﻛﻪ ﭘﻪ
) (Dativﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ) (Relativpronomenﻳﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ) (Dativﻛﯥ ﻭﻱ ،ﻛﻪ ﭘﻪ ) (Genitivﻛﯥ
ﻭﻱ ،ﻧﻮ ) (Relativpronomenﻫﻢ ﺩ ) (Genitivﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﻭﻱ .ﺩﺍ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺟﺪﻭﻟﻮﻧﻮ ﻛﯥ
ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻭﻭﻳﻨﻮ.
)Nominativ (Singular
Der Mann, der dort steht, kennt den Weg sehr gut.
ﻫﻐﻪ ﺳCﻯ ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﻭﻻړ ﺩﻯ ،ﻻﺭﻩ ډﭔﺮﻩ _ﻪ ﭘﯧﮋﻧﻲ
Die Frau, die dort steht, kennt den Weg sehr gut.
ﻫﻐﻪ _Vﻪ ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﻭﻻړﻩ ﺩﻩ ،ﻻﺭﻩ ډﭔﺮﻩ _ﻪ ﭘﯧﮋﻧﻲ
Das Kind, das dort steht, kennt den Weg nicht.
ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﻭﻻړ ﺩﻯ ،ﻻﺭﻩ ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﻲ

)Maskulinum (der
ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ
)Femininum (die
_Vﻴﻨﻪ
)Neutrum (das
ﻣﺨﻨﺚ

)Nominativ (Plural
Die Männer, die dort stehen, kennen den Weg sehr gut.
ﻫﻐﻪ ﺳCﻱ ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﻭﻻړ ﺩﻱ ،ﻻﺭﻩ ډﭔﺮﻩ _ﻪ ﭘﯧﮋﻧﻲ
Die Frauen, die dort stehen, kennen den Weg sehr gut.
ﻫﻐﻪ _Vﯥ ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﻭﻻﺭې ﺩﻱ ،ﻻﺭﻩ ډﭔﺮﻩ _ﻪ ﭘﯧﮋﻧﻲ
Die Kinder, die dort stehen, kennen den Weg nicht.
ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﻭﻻړ ﺩﻱ ،ﻻﺭﻩ ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﻲ

Maskulinum
ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ
Femininum
_Vﻴﻨﻪ
Neutrum
ﻣﺨﻨﺚ

)Akkusativ (Singular
Der Mann, den ich gefragt habe, ist nicht von hier.
ﻫﻐﻪ ﺳCﻯ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻭﺭﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛCﻩ ،ﻟﻪ ﺩې Iﺎﻳﻪ ﻧﻪ ﺩﻯ
Die Frau, die ich gefragt habe, ist nicht von hier.
ﻫﻐﻪ _Vﻪ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻭﺭﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛCﻩ ،ﻟﻪ ﺩې Iﺎﻳﻪ ﻧﻪ ﺩﻩ

)Maskulinum (den
ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ
)Femininum (die
_Vﻴﻨﻪ

243

Neutrum (das)
ﻣﺨﻨﺚ

Das Kind, das ich gefragt habe, ist nicht von hier.
ﺎﻳﻪ ﻧﻪ ﺩﻯI  ﻟﻪ ﺩې،ﻩCﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻭﺭﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛ

Maskulinum
ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ
Femininum
ﻴﻨﻪV_
Neutrum
ﻣﺨﻨﺚ

Akkusativ (Plural)
Die Männer, die ich gefragt habe, sind nicht von hier.
ﺎﻳﻪ ﻧﻪ ﺩﻱI  ﻟﻪ ﺩې،ﻩCﻱ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻭﺭﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛCﻫﻐﻪ ﺳ
Die Frauen, die ich gefragt habe, sind nicht von hier.
ﺎﻳﻪ ﻧﻪ ﺩﻱI  ﻟﻪ ﺩې،ﻩCﯥ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻭﺭﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛV_ ﻫﻐﻪ
Die Kinder, die ich gefragt habe, sind nicht von hier.
ﺎﻳﻪ ﻧﻪ ﺩﻱI  ﻟﻪ ﺩې،ﻩCﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻭﺭﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛ

Dativ (Singular)
Maskulinum (dem) Der Mann, dem ich geantwortet habe, versteht mich nicht.
ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ
 ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻭﻧﭙﻮﻫﻴ[ﻱ،ﻭCﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛI ﻯ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻭﺭﺗﻪCﻫﻐﻪ ﺳ
Femininum (der)
Die Frau, der ich geantwortet habe, versteht mich nicht.
ﻴﻨﻪV_
 ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻭ ﻧﭙﻮﻫﻴ[ﻱ،ﻭCﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛI ﻪ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻭﺭﺗﻪV_ ﻫﻐﻪ
Neutrum (dem)
Das Kind, dem ich geantwortet habe, versteht mich nicht.
ﻣﺨﻨﺚ
 ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻭ ﻧﭙﻮﻫﻴ[ﻱ،ﻭCﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛI ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻭﺭﺗﻪ
Maskulinum
ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ
Femininum
ﻴﻨﻪV_
Neutrum
ﻣﺨﻨﺚ

Dativ (Plural)
Die Männer, denen ich geantwortet habe, verstehen mich
nicht.
 ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻭ ﻧﭙﻮﻫﻴ[ﻱ،ﻭCﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛI ﻱ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻭﺭﺗﻪCﻫﻐﻪ ﺳ
Die Frauen, denen ich geantwortet habe, verstehen mich
nicht.
 ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻭ ﻧﭙﻮﻫﻴ[ﻱ،ﻭCﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛI ﯥ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻭﺭﺗﻪV_ ﻫﻐﻪ
Die Kinder, denen ich geantwortet habe, verstehen mich
nicht.  ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻭ ﻧﭙﻮﻫﻴ[ﻱ،ﻭCﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛI ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻭﺭﺗﻪ

Maskulinum (des)
ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ
Femininum (der)
ﻴﻨﻪV_
Neutrum (des)
ﻣﺨﻨﺚ

Genitiv (Singular)
Der Mann, dessen Hand gebrochen ist, muss operiert
werden.
 ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﻲ،ﻯ ﭼﯥ ﻻﺱ ﻳﯥ ﻣﺎﺕ ﺷﻮﻯ ﺩﻯCﻫﻐﻪ ﺳ
Die Frau, deren Hand gebrochen ist, muss operiert
werden.
 ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ ﺷﻲ،ﻪ ﭼﯥ ﻻﺱ ﻳﯥ ﻣﺎﺕ ﺷﻮﻯ ﺩﻯV_ ﻫﻐﻪ
Das Kind, dessen Hand gebrochen ist, muss operiert
werden.
 ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﻲ،ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﭼﯥ ﻻﺱ ﻳﯥ ﻣﺎﺕ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ

Maskulinum
ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ
Femininum
ﻴﻨﻪV_
Neutrum
ﻣﺨﻨﺚ

Genitiv (Plural)
Die Männer, deren Hände gebrochen sind, müssen operiert
werden.
 ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﻲ،ﻱ ﭼﯥ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﻣﺎﺕ ﺷﻮﻳﺪﻱCﻫﻐﻪ ﺳ
Die Frauen, deren Hände gebrochen sind, müssen operiert
werden.
 ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﻲ،ﯥ ﭼﯥ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﻣﺎﺕ ﺷﻮﻳﺪﻱV_ ﻫﻐﻪ
Die Kinder, deren Hände gebrochen sind, müssen operiert
werden.
 ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﻲ،ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﭼﯥ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﻣﺎﺕ ﺷﻮﻳﺪﻱ
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Übungen: Bilden Sie Relativsätze!
Beispiel: Ist das der Mann? Seine Frau ist neulich gestorben.
Ist das der Mann, dessen Frau neulich gestorben ist?
1. Ist das der Mann? Unsere Kinder haben mit seinem Hund gespielt.
ې ﺩﻱCﻯ ﺩﻯ؟ ﺯﻣﻮﻧ[ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺳﭙﻲ ﺳﺮﻩ ﻟﻮﺑﯥ ﻛCﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﺳ
2. Ist das der Mann? In seinem Haus wurde neulich eingebrochen.
 ﻭﺧﺖ ﺩﻣﺨﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻏﻠﻪ ﻭﺭﻏﻠﻲ ﻭEﻯ ﺩﻯ؟ ﻟﻨCﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﺳ
3. Ist das der Mann? Unser Sohn geht mit seinem Sohn in die Schule.
ﻲI ﻲ ﺗﻪVﻯ ﺩﻯ؟ ﺯﻣﻮﻧ[ ﺯﻭﻯ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺯﻭﻯ ﺳﺮﻩ _ﻮﻭﻧCﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﺳ
4. Ist das der Mann? Die Schwester des Mannes hat im Lotto gewonnen.
 ﻠﯥ ﺩﻩ/ ﻱ ﺧﻮﺭ ﭘﻪ ﻻﺗﺮﻱ ﻛﯥ ﺟﺎﻳﺰﻩCﻯ ﺩﻯ؟ ﺩ ﺩې ﺳCﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﺳ
5. Ist das die Frau? Ihr Hund hat ein Kind gebissen.
ﻪ ﺩﻩ؟ ﺩ ﻫﻐﯥ ﺳﭙﻲ ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺩﺍړﻟﻰ ﺩﻯV_ ﺩﺍ ﻫﻐﻪ
6. Ist das die Frau? Ihr Auto ist gestohlen worden. ﻪ ﺩﻩ؟ ﺩ ﻫﻐﯥ ﻣﻮ^ﺮ ﻏﻼ ﺷﻮﭔﺪﻯV_ ﺩﺍ ﻫﻐﻪ
7. Ist das die Frau? Ihr Mann ist sehr berühmt. ﻩ ډﭔﺮ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺩﻯCﻪ ﺩﻩ؟ ﺩ ﻫﻐﯥ ﻣﯧV_ ﺩﺍ ﻫﻐﻪ
8. Ist das die Frau? Ihr gehören die beiden Geschäfte.
ﻪ ﺩﻩ؟ ﺩﺍ ﺩﻭﺍړﻩ ﻣﻐﺎﺯې ﺩ ﻫﻐﯥ ﺩﻱV_ ﺩﺍ ﻫﻐﻪ
9. Sind das die Leute? Man sollte sich um ihre Kinder kümmern.
ﻯ ﭘﺎﻡ ﻭﻧﻴﺴﻲCﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻚ ﺩﻱ؟ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎﻳﺪ ﺳ
10. Sind das die Leute? Mit diesen Leuten will niemand etwas zu tun haben.
ﻪ ﺍړﻳﻜﯥ ﻭﻟﺮﻱU ﻮﻙ ﻧﻪ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺩې ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺮﻩU {ﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻚ ﺩﻱ؟ ﻫﯧ
Lösungen:
1. Ist das der Mann, mit dessen Hund unsere Kinder gespielt haben?
2. Ist das der Mann, in dessen Haus neulich eingebrochen wurde?
3. Ist das der Mann, mit dessen Sohn unser Sohn in die Schule geht?
4. Ist das der Mann, dessen Schwester im Lotto gewonnen hat?
5. Ist das die Frau, deren Hund ein Kind gebissen hat?
6. Ist das die Frau, deren Auto gestohlen worden ist?
7. Ist das die Frau, deren Mann sehr berühmt ist?
8. Ist das die Frau, der die beiden Geschäfte gehören?
9. Sind das die Leute, um deren Kinder man sich kümmern sollte?
10. Sind das die Leute, mit denen niemand etwas zu tun haben will?
Die Bildung von Relativsätzen mit Relativpronomen nach einer Präposition
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې،ﺎﻯ ﺷﻲI ( ﻳﻮPräposition) ﺍﻭ ﻳﻮ ﺣﺮﻑ ﻳﺎC( ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﺩ ﺗRelativpronomen) ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ
: ﻣﺜﺎﻝ،ﻲI( ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺭﺍPräposition) ( ﻟﻪRelativpronomen) ﻭﺧﺖ ﻛﯥ
Ich kenne die Leute nicht, mit denen du gestern geredet hast.
 ﺯﻩ ﻳﯥ ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﻢ،ﻱCﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎﻥ ﭼﯥ ﺗﺎ ﭘﺮﻭﻥ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﻭﻛ
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Der Mann, von dem du gestern erzählt hast, ist heute im Gefängnis.
 ﻧﻦ ﭘﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻛﯥ ﺩﻯ،ېCﻯ ﭼﯥ ﭘﺮﻭﻥ ﺗﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺧﺒﺮې ﻭﻛCﻫﻐﻪ ﺳ
Das Gebäude, in dem ich arbeite, hat eine Klimaanlage.
ﭔﺸﻦ ﻟﺮﻱE ﻳﻮ ﺍﭔﺮﻛﻨ، ﭼﯥ ﺯﻩ ﭘﻜﯥ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻡHﻫﻐﻪ ﻭﺩﺍﻧ
Jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag.
 ﻳﻮﻩ ﺧﻮﺷﯥ ﻭﺭځ ﺩﻩ،ﻫﺮﻩ ﻭﺭځ ﭼﯥ ﺗﻪ ﭘﻜﯥ ﻧﻪ ﺧﺎﻧﺪې
Der Berg, über den kein Vogel fliegt, heißt Himalaya.
 ﻫﻤﺎﻟﻴﺎ ﻧﻮﻣﻴ[ﻱ،ﻫﻐﻪ ﻏﺮ ﭼﯥ ﻟﻪ ﭘﺎﺳﻪ ﻳﯥ ﻫﯧ{ ﻣﺮﻏﻪ ﻧﻪ ﺍﻟﻮﺯﻱ
Übungen: Bilden Sie bitte Relativsätze!
1. Er ist ein Mensch, _____ _____ ich großen Respekt habe.
ﻯ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺯﻩ ﻭﺭﺗﻪ ډﭔﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻟﺮﻡCﺩﺍ ﻳﻮ ﺳ
2. Das ist ein Tag _____ _____ ich nur ungern zurückdenke.
ﺩﺍ ﻳﻮﻩ ﻭﺭځ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺯړﻩ ﻣﯥ ﻧﻜﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺭﺍﭘﻪ ﻳﺎﺩ ﺷﻲ
3. Das ist endlich der Brief, _____ _____ wir so lange gewartet haben.
 ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻭﺭﺗﻪ ﺩ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﭘﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﻭ،ﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻚ ﺩﻯ
4. Das ist eine Entdeckung, _____ _____ er sicher den Nobelpreis erhält.
ﻝ ﺷﻲCﺩﺍ ﻳﻮﻩ ﺩﺍﺳﯥ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩ ﻧﻮﺑﻞ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺑﻪ ﻭﺭﺗﻪ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﻭﺭﻛ
5. Im Zug habe ich einen Mann getroffen, _____ _____ einmal in Amerika
gesehen habe.
ﻯ ﻭﻟﻴﺪﻭ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻭﺧﺖ ﻣﯥ ﭘﻪ ﺍﻣﺮﻳﻜﯥ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻟﻰ ﻭCﺎډﻱ ﻛﯥ ﻣﺎ ﻳﻮ ﺳ/ﭘﻪ ﺍﻭﺭ
6. Das ist eine Note, _____ _____ du zufrieden sein kannst.
ﺩﺍ ﻳﻮﻩ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻤﺮﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮې ﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﻭﺳﯥ
7. Du hast einen Satz gesagt, _____ _____ ich immer wieder denken muss.
ﻡCﺗﺎ ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﻭﻭﻳﻠﻪ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻞ ﻭﺭﺗﻪ ﻓﻜﺮ ﻭﻛ
8. Das ist eine Nachricht, _____ _____ ich mich freue.
ﺩﺍ ﻳﻮ ﺧﺒﺮ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺯﻩ ﻭﺭﺗﻪ ﺧﻮښ ﻳﻢ
9. Ich habe ein Angebot bekommen, _____ _____ ich noch nachdenken muss.
ﻡCﻪ ﻧﻮﺭ ﻫﻢ ﻓﻜﺮ ﻭﻛU ﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﺷﻮﻱ ﺩﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮU ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳﻮ
10. Du bist der einzige Freund, _____ _____ ich über diese Sache reden kann.
ﺮﻯ ﻳﯥ ﭼﯥ ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﯥ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻟﻰ ﺷﻢfﺗﻪ ﻳﻮﺍﺯﻳﻨﻰ ﻣﻠ
Lösungen:
1. vor dem 2. an dem 3. auf den 4. für die 5. den ich 6. mit der 7. an den 8. auf
die 9. über das 10. mit dem

Relativsätze mit: welcher, welche, welches
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻮ،ﻴﻨﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻮﻡ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱI ﺘﻮ ﻛﯥ$ﭘﻪ ﭘ
 ﻧﻮ ﺩ ﻧﻮﻡ ﺩ ﻳﺎﺩﻭﻟﻮ ﭘﻪ، ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﻧﻮﻡ ﺑﻴﺎﺑﻴﺎ ﻳﺎﺩ ﻧﺸﻲ.ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﻧﻮﻡ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻴ[ﻱ
: ﻣﺜﺎﻝ. (...  )ﻛﻮﻡ ﭼﯥ:ﺎﻯ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱI
 ﺷﻮﻯ ﺩﻯC ﻧﻦ ﻣ، ﻭw ﻛﻮﻡ ﭼﯥ ﭘﺮﻭﻥ ﺭﻭﻍ ﺭﻣ،ﻯCﻫﻐﻪ ﺳ
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 ﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ.ﻯ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻳﺎﺩ ﺷﻮC( ﻫﻐﻪ ﺳ....  ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ )ﻛﻮﻡ ﭼﯥHﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ
ﺘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺩﺍﺳﯥ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮې ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻳﺎﺩ ﺷﻮﻯ ﻧﻮﻡ ﭘﻪ ﻓﺮﻋﻲ$ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻫﻢ ﻟﻜﻪ ﺩ ﭘ
: ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻱ،ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ﭘﺮې ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻴ[ﻱ
welcher (ﻯC)ﻛﻮﻡ ﺳ

welche (ﻪV_ )ﻛﻮﻣﻪ

welches ()ﻛﻮﻡ ﻣﺎﺷﻮﻡ

:ﺗﻴﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱCﺩﺍﺳﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﺍﻭﺱ ډﭔﺮې ﻣﺮﻭﺟﯥ ﻧﺪﻱ ﺍﻭ ﺩﻟﺘﻪ ﺗﺶ ﺩ ﺑﺸﭙ
Relativsatz
welcher, welche, welches als Relativum
Der Mann, der dem Zug nachlief, …
Der Mann, welcher dem Zug nachlief, …
ې ﻭﻫﻠﯥEﺎډﻱ ﭘﺴﯥ ﻳﯥ ﻣﻨ/ﻯ ﭼﯥ ﺩ ﺍﻭﺭCې ﻭﻫﻠﯥ ﻫﻐﻪ ﺳEﺎډﻱ ﭘﺴﯥ ﻳﯥ ﻣﻨ/ ﻛﻮﻡ ﭼﯥ ﺩ ﺍﻭﺭ،ﻯCﻫﻐﻪ ﺳ
...
Die Frau, der das Haus gehört, …
Die Frau, welcher das Haus gehört, …
... ،ﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻛﻮﺭ ﺧﺎﻭﻧﺪﻩ ﺩﻩV_ ﻫﻐﻪ
... ، ﻛﻮﻣﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻛﻮﺭ ﺧﺎﻭﻧﺪﻩ ﺩﻩ،ﻪV_ ﻫﻐﻪ
Das Kind, das den Ball suchte, …
Das Kind, welches den Ball suchte, …
... ،ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﭼﯥ ﺗﻮپ ﻳﯥ ﻟ ﻮﻩ
... ، ﻛﻮﻡ ﭼﯥ ﺗﻮپ ﻳﯥ ﻟ ﻮﻩ،ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ

Die Deklination der Relativpronomen welcher (Singular)
( ﺩﺍ( ﺭﺑﻄﻲ ﺿﻤﻴﺮ ﺮﺩﺍﻥ )ﻣﻔﺮﺩ، ﺩ )ﻛﻮﻡ
Maskulinum ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ
der Mann, welcher…
Nominativ
...  ﻛﻮﻡ ﭼﯥ،ﻯCﻫﻐﻪ ﺳ
der Mann, dessen…
Genitiv
... ﺩ ﻫﻐﻪ ﭼﯥ،ﻯCﻫﻐﻪ ﺳ
der Mann, welchem…
Dativ
 ﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼﯥ،ﻯCﻫﻐﻪ ﺳ
der Mann, welchen…
Akkusativ
...  ﻛﻮﻡ ﭼﯥ،ﻯCﻫﻐﻪ ﺳ

Femininum ﻴﻨﻪV_
die Frau, welche…
...  ﻛﻮﻣﻪ ﭼﯥ،ﻪV_ ﻫﻐﻪ
die Frau, deren…
... ﺩ ﻫﻐﯥ ﭼﯥ،ﻪV_ ﻫﻐﻪ
die Frau, welcher…
 ﻛﻮﻣﯥ ﭼﺎﺗﻪ ﭼﯥ،ﻪV_ ﻫﻐﻪ
die Frau, welche…
...  ﻛﻮﻣﻪ ﭼﯥ،ﻪV_ ﻫﻐﻪ

Neutrum ﻣﺨﻨﺚ
das Kind, welches…
...  ﻛﻮﻡ ﭼﯥ،ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ
das Kind, dessen…
... ﺩ ﻫﻐﻪ ﭼﯥ،ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ
das Kind, welchem…
...  ﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼﯥ،ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ
das Kind, welches…
...  ﻛﻮﻡ ﭼﯥ،ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ

(dessen) ﺎﻯ ﺗﻞI ( ﭘﻪwelche) ( ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩGenitiv)  ﺩ،ﻪ ﭼﯥ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱfﻨU
ﻲI( ﺭﺍderen) ﺍﻭ ﻳﺎ
Die Endungen von „welche“ als Relativpronomen sind identisch mit den
Endungen des bestimmten Artikels als Relativpronomen. Eine Ausnahme bildet der Genitiv. Hier heißt das Relativpronomen immer „dessen“
bzw . „deren“.

ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ

Beispielsätze:
1. Der Mann, welcher dort steht, ist mein Vater.
 ﺯﻣﺎ ﭘﻼﺭ ﺩﻯ، ﻛﻮﻡ ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﻭﻻړ ﺩﻯ،ﻯCﻫﻐﻪ ﺳ
2. Die Frau, welche sonst viel arbeitet, ist heute sehr müde.
ې ﺩﻩC ﻧﻦ ډﭔﺮﻩ ﺳﺘ، ﻛﻮﻣﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻮﺭﻭ ﻭﺧﺘﻮ ﻛﯥ ډﭔﺮ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻱ،ﻪV_ ﻫﻐﻪ
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3. Das Kind, welches keine Milch trinkt, hat dünne Knochen.
ﻭﻛﻲ ﻳﯥ ډﭔﺮ ﻧﺮﻱ ﺩﻱE ﻫ،ﻲ$U  ﻛﻮﻡ ﭼﯥ ﺷﻮﺩﻩ ﻧﻪ،ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ
4. Der Mann, welchem du ausführlich geantwortet hast, hat weitere Fragen.
 ﻧﻮﺭې ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﻫﻢ ﻟﺮﻱ،ﻳﺪﻱCﻮﺍﺑﻮﻧﻪ ﻭﺭﻛI  ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼﯥ ﺗﺎ ﻣﻔﺼﻞ،ﻯCﻫﻐﻪ ﺳ
5. Die Frau, welcher du eine Jacke verkauft hast, will noch eine Jacke kaufen.
 ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻠﻲH ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﺑﻠﻪ ﻛﺮﺗ،ﭔﺪﻩCﻪ ﻛU ﺧﺮH ﻛﻮﻣﯥ ﺑﺎﻧﺪې ﭼﯥ ﺗﺎ ﻳﻮﻩ ﻛﺮﺗ،ﻪV_ ﻫﻐﻪ
6. Das Kind, welchem du ein Medikament gegeben hast, ist wieder gesund.
 ﺑﯧﺮﺗﻪ _ﻪ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ،ﭔﺪﻩC ﻭﺭﻛHﻮﻟ/  ﻛﻮﻡ ﺗﻪ ﭼﯥ ﺗﺎ ﻳﻮﻩ،ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ
7. Der Mann, welchen die Polizei gesucht hat, ist verschollen.
 ﺗﺮﻱ ﺗﻢ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ، ﻛﻮﻡ ﭼﯥ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟ ﻮ،ﻯCﻫﻐﻪ ﺳ
8. Die Frau, welche zur Problemlösung dringend benötigt wird, ist heute krank.
 ﻧﻦ ﻧﺎﺭﻭﻏﻪ ﺩﻩ،ﯥ ﺩ ﺣﻠﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ډﭔﺮﻩ ﺍړﺗﻴﺎ ﺩﻩV ﻛﻮﻣﯥ ﺗﻪ ﭼﯥ ﺩ ﺳﺘﻮﻧ،ﻪV_ ﻫﻐﻪ
9. Das Kind, welches mit einer Medaille ausgezeichnet wird, hat heute Fieber.
 ﻧﻦ ﻳﯥ ﺗﺒﻪ ﺩﻩ، ﻛﻴ[ﻱHﺍﻝ ډﺍﻟE ﻛﻮﻡ ﺗﻪ ﭼﯥ ﻧﻦ ﻳﻮ ﻣ،ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ

Die Deklination der Relativpronomen welcher (Plural)
Maskulinum ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ
die Männer, welche
Nominativ
.. ﻛﻮﻡ ﭼﯥ،ﻱCﻫﻐﻪ ﺳ
die Männer, deren…
Genitiv
ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻮﻯCﻫﻐﻪ ﺳ
die Männer welchen
Dativ
ﻯ ﭼﯥ ﻫﻐﻮﻯ ﺗﻪCﻫﻐﻪ ﺳ
 ﻛﻮﻣﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ،ﻱCﻫﻐﻪ ﺳ
die Männer, welche
Akkusativ
...  ﻛﻮﻡ ﭼﯥ،ﻱCﻫﻐﻪ ﺳ

Femininum ﻴﻨﻪV_
Neutrum ﻣﺨﻨﺚ
die Frauen, welche
die Kinder, welche…
...  ﻛﻮﻣﯥ ﭼﯥ،ﯥV_  ﻫﻐﻪ...  ﻛﻮﻡ ﭼﯥ،ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ
die Frauen, deren… die Kinder, deren…
ﯥ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻮﻯV_ ﻫﻐﻪ
ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ
die Frauen, welchen
die Kinder, welchen…
ﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻮﻯ ﺗﻪV_ ﻫﻐﻪ
 ﻛﻮﻣﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ،ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ
 ﻛﻮﻣﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ،ﯥV_ ﻫﻐﻪ
die Frauen,welche
die Kinder, welche…
...  ﻛﻮﻣﯥ ﭼﯥ،ﯥV_ ﻫﻐﻪ
..ﻛﻮﻡ ﭼﯥ،ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ

Beispielsätze:
1. Die Männer, welche viel Sport treiben, sind sehr gesund.
 ډﭔﺮ ﺭﻭﻍ ﺩﻱ، ﻛﻮﻡ ﭼﯥ ډﭔﺮ ﺳﭙﻮﺭټ ﻛﻮﻱ،ﻱCﻫﻐﻪ ﺳ
2. Frauen, welche rauchen, schaden ihren Kindern.
 ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﺭﺳﻮﻱ،ﻜﻮﻱU ﺮټf ﻛﻮﻣﯥ ﭼﯥ ﺳ،ﯥV_ ﻫﻐﻪ
3. Die Kinder, welche fleißig lernen, haben gute Noten.
 _ﯥ ﻧﻤﺮې ﺍﺧﻠﻲ، ﻛﻮﻡ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩﺭﺱ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﻛﯥ ﺯﻳﺎﺭ ﻭﺑﺎﺳﻲ،ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ
4. Die Männer, welchen Diebstahl nachgewiesen wird, werden bestraft.
 ﺳﺰﺍ ﻣﻮﻣﻲ، ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭼﯥ ﻏﻼ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﺷﻲ،ﻱCﻫﻐﻪ ﺳ
5. Die Frauen, welchen Unrecht geschieht, werden entschädigt.
 ﻭﺭﺗﻪ ﺑﺪﻳﻞ ﻭﺭﻛﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ، ﺩ ﻛﻮﻣﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﯥ ﻋﺪﺍﻟﺘﻲ ﻛﻴ[ﻱ،ﯥV_ ﻫﻐﻪ
6. Die Kinder, welchen Faulheit vorgeworfen wird, müssen viel laufen.
ې ﻭﻭﻫﻲE ﺑﺎﻳﺪ ډﭔﺮې ﻣﻨ،ﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱf ﺗﻮﺭ ﻟH  ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻮ ﭼﯥ ﺩ ﻟ،ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ
7. Die Männer, welche mit dem Taxi gefahren werden, sind alle krank.
 ^ﻮﻝ ﻧﺎﺭﻭﻏﻪ ﺩﻱ، ﻛﻮﻡ ﭼﯥ ﭘﻪ ^ﻜﺴﻲ ﻛﯥ ﻳﻮﻭړﻝ ﻛﻴ[ﻱ،ﻱCﻫﻐﻪ ﺳ
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8. Die Frauen, welche viel Gutes geleistet haben, werden heute ausgezeichnet.
ﻫﻐﻪ _Vﯥ ،ﻛﻮﻣﻮ ﭼﯥ ډﭔﺮ ﻧﯧﻚ ﻛﺎﺭﻭﻧﻪ ﻛCﻳﺪﻱ ،ﻧﻦ ﻭﻳﺎړﻝ ﻛﻴ[ﻱ
9. Die Kinder, welche geschlagen werden, bekommen psychische Probleme.
ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ،ﻛﻮﻡ ﭼﯥ ﻭﻫﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﭘﻪ ﺍﺭﻭﺍﻳﻲ ﺳﺘﻮﻧVﻮ ﺍﺧﺘﻪ ﻛﻴ[ﻱ

“Relativsätze mit „wo, wohin, worin, worüber, woher, worunter
ﺩ ﺩې ﻣﺒﺤﺚ ﺩ ﭘﻮﻫﯧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ Uﭙﺮﻛﻲ ﺗﺸﺮﻳﺤﺎﺕ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻛﻮﻱI ،ﻜﻪ ﭼﯥ ﺩﻭﺍړﻩ ﻣﺒﺤﺜﻮﻧﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ
ﺗﻪ ډﭔﺮ ﻭﺭﺗﻪ ﺩﻱ .ﻛﻮﻡ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﭼﯥ ﭘﻜﯥ ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻯ ،ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺩ )ﻛﻮﻡ =  (welcherﭘﻪ
Iﺎﻯ ﺩ )ﭼﯧﺮﺗﻪ =  (wo + wohinﻛﻠﻤﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ .ﺑﻞ ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩ ) (inﭘﻪ Iﺎﻯ ) ،(worinﺩ ) (überﭘﻪ
Iﺎﻯ ) (worüberﺍﻭ ﺩ ) (unterﭘﻪ Iﺎﻯ ) (worunterﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ.
Relativsatz
“Relativsatz mit „wo
Das Haus, in dem du geboren bist,
Das Haus, wo du geboren bist, existiert
ﻫﻐﻪ ﻛﻮﺭ ،ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻛﯥ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺯﭔ[ﭔﺪﻟﻰ  nicht mehr.ﻫﻐﻪ ﻛﻮﺭ ﭼﯥ ﺗﻪ existiert heute nicht mehr.
ﭘﻜﯥ ﺯﭔ[ﭔﺪﻟﻰ ﻳﯥ ،ﻧﻦ ﺷﺘﻮﻥ ﻧﻠﺮﻱ
ﻳﯥ ،ﻧﻦ ﺷﺘﻮﻥ ﻧﻠﺮﻱ
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ) (in demﭘﻪ Iﺎﻯ ) (woﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ
Relativsatz
“Relativsatz mit „wohin
Die Stadt, in die wir gezogen sind, Die Stadt, wohin wir gezogen sind, gefällt
ﻫـﻐـﻪ _ـﺎﺭ ،ﭼـﯧـﺮﺗﻪ ﭼـﯥ ﻣـﻮﻧـ[ ﻛـEﻩ  mir sehr gut.ﻫﻐﻪ _ﺎﺭ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻭﺭﺗﻪ gefällt mir sehr gut.
ﻛEﻩ ﻭﻛCﻩ ،ﺯﻣﺎ ډﭔﺮ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ
ﻛCﭔﺪﻩ ،ﺯﻣﺎ ډﭔﺮ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ
ﺩﻟﺘﻪ ﺩ ) (in dieﭘﻪ Iﺎﻯ ) (wohinﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ .ﺩﺍ ﭼﯥ ﻭﻟﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ) (woﺭﺍﻧﻐﻰ ﺍﻭ ﭘﻪ
Iﺎﻯ ﻳﯥ ) (wohinﺭﺍﻏﻰ ،ﻋﻠﺖ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﺩ ) (ziehenﻣﺼﺪﺭ ﻟﻪ ) (Akkusativﺳﺮﻩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻮﻯ،
ﻳﻌﻨﯥ )_ = in die Stadt ziehenﺎﺭ ﺗﻪ ﻛEﻩ ﻛﻮﻝ( .ﻫﺮ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﺩ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﺑﺪﻟﯧﺪﻝ ﺑﻴﺎﻧﻮﻱ،
ﻳﻌﻨﯥ ﺩ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻧﻪ ﺑﻞ Iﺎﻯ ﺗﻪ ﺗګ _ﺎﻳﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺩ ) (Akkusativﺳﺮﻩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺩ )(Akkusativ
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭘﻪ ) (wohinﻛﻴ[ﻱ .ﻧﻮﺭ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ:
Relativsatz
“Relativsatz mit „worüber
Das Thema, über das er spricht, ist sehr Das Thema, worüber er spricht, ist sehr
ﻫـﻐـﻪ ﻣﻮﺿـﻮﻉ ،ﺩ ﻛـﻮﻣﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧـﻪ ﻛﯥ  interessant.ﻫـﻐـﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ interessant.
ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻱ ،ډﭔﺮﻩ ﭘﻪ ﺯړﻩ ﭘﻮﺭې ﺩﻩ
ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻱ ،ډﭔﺮﻩ ﭘﻪ ﺯړﻩ ﭘﻮﺭې ﺩﻩ
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ) (über dasﭘﻪ Iﺎﻯ ) (worüberﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ.
Relativsatz
“Relativsatz mit „woher
Das Land, aus dem er kommt, liegt in Das Land, woher er kommt, liegt in
Afrika.
ﻫـﻐـﻪ ﻫـﯧـﻮﺍﺩ ،ﻟﻪ ﻛـﻮﻣﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺭﺍIﻲ ،ﭘـﻪ Afrika.
ﻫﻐﻪ ﻫﯧﻮﺍﺩ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻭﺭﻧﻪ ﺭﺍIﻲ ،ﭘﻪ ﺍﻓﺮﻳﻘﺎ ﻛﯥ ﺩﻯ
ﺍﻓﺮﻳﻘﻪ ﻛﯥ ﺩﻯ
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ) (aus demﭘﻪ Iﺎﻯ ) (woherﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ.
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Relativsatz
Relativsatz mit „woran“
Er brachte vieles vor, an das bisher Er brachte vieles vor, woran bisher
niemand gedacht hatte. ﻪ ﻭړﺍﻧﺪېU  ﻫﻐﻪ ډﭔﺮniemand gedacht hatte. ﻝCﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛUﻫﻐﻪ ډﭔﺮ
ﻯCﻝ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻫﯧ{ ﭼﺎ ﻓﻜﺮ ﻧﻪ ﻭﻭ ﻛCﻛ
ﻯCﺩ ﻛﻮﻣﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ ﭼﺎ ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ ﻓﻜﺮ ﻧﻪ ﻭ ﻛ
.( ﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯworan) ﺎﻯI ( ﭘﻪan das)  ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩHﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ
Relativsatz
Relativsatz mit „worunter“
Der Ofen, unter den ich meine Schuhe Der Ofen, worunter ich meine Schuhe
legte, ist explodiert.  ﭼﯥ ﻻﻧﺪې، ﻫﻐﻪ ﺑﺨﺎﺭۍlegte, ist explodiert.  ﺩ ﻛﻮﻣﯥ ﻻﻧﺪې،ﻫﻐﻪ ﺑﺨﺎﺭۍ
 ﻭﭼﺎﻭﺩﻟﻪ،ﻮﺩﻝ$ﻳﯥ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺑﻮ^ﺎﻥ ﻛﯧ
 ﻭﭼﺎﻭﺩﻟﻪ،ﻮﺩﻝ$ﭼﯥ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺑﻮ^ﺎﻥ ﻛﯧ
( ﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ ﺩﻯworunter) ﺎﻯI ( ﭘﻪunter das)  ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩHﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ
Relativsatz
Relativsatz mit „wofür“
Sie haben mir sehr geholfen. Dafür Sie haben mir sehr geholfen, wofür ich
danke ich Ihnen vom Herzen.
Ihnen vom Herzen danke.
 ﻟﻪ ﺩې ﻣﺮﺳﺘﯥ.ﻩC ﻟﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﭘﻠﻮﻩ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ډﭔﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛ، ﻩCﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ډﭔﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛ
ﻧﻪ ﺯﻩ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﺩ ﺯړﻩ ﻟﻪ ﻛﻮﻣﯥ ﻣﻨﻨﻪ ﻛﻮﻡ
ﺩ ﺯړﻩ ﻟﻪ ﻛﻮﻣﯥ ﻣﻨﻨﻪ ﻛﻮﻡ
.( ﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯwofür) ﺎﻯI ( ﭘﻪdafür)  ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩHﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ
Relativsatz
Relativsatz mit „wobei“
Er verursachte mit seinem Auto einen Er verursachte mit seinem Auto einen
Unfall, bei dem ein Schaden von 1000 Unfall, wobei ein Schaden von 1000 Euro
Euro entstand. ﻭC ﻫـﻐـﻪ ﭘﺨﭙـﻞ ﻣـﻮ^ـﺮ ﻳﻮ ^ﻜﺮ ﻭﻛentstand.  ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﭼﯥ،ﻭCﻫﻐﻪ ﭘﺨﭙﻞ ﻣﻮ^ﺮ ﻳﻮ ^ﻜﺮ ﻭﻛ
 ﺷﻮ€ﭼﯥ ﭘﺮې ﺩ ﺯﺭ ﻳﻮﺭﻭ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﭘﯧ
 ﺷﻮ€ﺩ ﺯﺭﻭ ﻳﻮﺭﻭ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﭘﯧ
( ﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯwobei) ﺎﻯI ( ﭘﻪbei dem)  ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩHﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ
Relativsatz
Relativsatz mit „womit“
Die Waffe wurde gefunden, mit der der Die Waffe wurde gefunden, womit der
Schuss abgefeuert worden war.
Schuss abgefeuert worden war.
 ﭼﯥ ﭘﺮې ډﺯ ﺷﻮﻯ ﻭ،ﻫﻐﻪ ﻭﺳﻠﻪ ﻭﻣﻮﻧﺪﻝ ﺷﻮﻩ
 ﭘﻪ ﻛﻮﻣﯥ ﭼﯥ ډﺯ ﺷﻮﻯ ﻭ،ﻫﻐﻪ ﻭﺳﻠﻪ ﻭﻣﻮﻧﺪﻝ ﺷﻮﻩ
.( ﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯwomit) ﺎﻯI ( ﭘﻪmit der)  ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩHﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ
Relativsatz
Relativsatz mit „wonach“
Der Bericht, nach dem er tot ist, trifft Der Bericht, wonach er tot ist, trifft nicht
nicht zu. ، ﺩﻯC ﻫﻐﻪ ﺭﭘﻮټ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻳﯥ ﻫﻐﻪ ﻣzu. ، ﺩﻯC ﺩ ﻛﻮﻡ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻣ،ﻫﻐﻪ ﺭﭘﻮټ
ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻧﻠﺮﻱ
ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻧﻠﺮﻱ
.( ﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯwonach) ﺎﻯI ( ﭘﻪnach dem)  ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩHﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ
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Relativsatz
Relativsatz mit „wodurch“
Er ist viel krank gewesen. Dadurch ist Er ist viel krank gewesen, wodurch
kostbare Zeit verlorengegangen.
kostbare Zeit verlorengegangen ist.
 ﻮﺭ/  ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ ډﭔﺮ، ﭘﻪ ﻛﻮﻣﯥ ﭼﯥ ډﭔﺮ ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﻭ، ﺍﺍﺧﺘﻪ ﻭHﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﻧﺎﺭﻭﻏ
ﻭﺧﺖ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻭﻻړ
 ﻮﺭ ﻭﺧﺖ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻭﻻړ/
( ﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯwodurch) ﺎﻯI ( ﭘﻪdadurch)  ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩHﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ
Relativsatz

Relativsatz mit „wogegen“
Es gibt nichts, wogegen ich etwas
Dagegen habe ich nichts einzuwenden.
einzuwenden hätte.  ﺩ ﻛﻮﻣﻮ ﭘﻪ،ﻪ ﻧﺸﺘﻪU ﺩﺍﺳﯥ
ﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﻪ ﻟﺮﻡU ﺩ ﺩې ﭘﻪ ﺧﻼﻑ ﺯﻩ
ﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭﻟﺮﻡU ﺧﻼﻑ ﭼﯥ ﺯﻩ
.( ﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯwogegen) ﺎﻯI ( ﭘﻪgegen den)  ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩHﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ
Relativsatz
Relativsatz mit „wovon“
Es gibt vieles, von dem ich nichts Es gibt vieles, wovon ich nichts verstehe.
verstehe.  ﭼـﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺯﻩ،ﻪ ﺷـﺘـﻪU  ﺩ ﻛﻮﻣﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ ﺯﻩ ﻫﯧ{ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ډﭔـﺮ،ﻪ ﺷﺘﻪU ډﭔﺮ
ﻫﯧ{ ﻧﭙﻮﻫﯧ[ﻡ
ﻧﻪ ﻟﺮﻡ
( ﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻮﻱ ﺩﻯwovon) ﺎﻯI ( ﭘﻪvon dem)  ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩHﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ
Relativsatz
Relativsatz mit „wovor“
Alles, vor dem er sich fürchtete, erwies Alles, wovor er sich fürchtete, erwies sich
sich als völlig harmlos. ﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪU  ^ﻮﻝ ﻫﻐﻪals völlig harmlos.  ﻟﻪ ﻛﻮﻣﻮ ﻧﻪ ﭼﯥ،ﻪU ^ﻮﻝ ﻫﻐﻪ
 ﺑﯥ ﺧﻄﺮﻩ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮﻝ،ﺨﻪ ډﺍﺭﭔﺪﻭUﻭﺭ
 ﺑﯥ ﺧﻄﺮﻩ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮﻝ،ﻫﻐﻪ ډﺍﺭﭔﺪﻭ
( ﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻮﻱ ﺩﻯwovor) ﺎﻯI ( ﭘﻪvor dem)  ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩHﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ
Relativsatz
Relativsatz mit „wozu“
Ich muss heute noch Briefe schreiben. Ich muss heute noch Briefe schreiben,
Dazu hatte ich gestern keine Zeit.
wozu ich gestern keine Zeit hatte.
 ﺩ ﻛﻮﻣﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﭘﺮﻭﻥ ﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻦ ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻜﻮﻧﻪ ﻭﻟﻴﻜﻢ ﭼﯥ ﭘﺮﻭﻥ ﻣﯥ ﻭﺭﺗﻪ،ﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻦ ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻜﻮﻧﻪ ﻭﻟﻴﻜﻢ
ﻭﺧﺖ ﻧﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩ
ﻣﯥ ﻭﺧﺖ ﻧﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩ
.( ﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯwozu) ﺎﻯI ( ﭘﻪdazu)  ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩHﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ
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Übungen:
Bilden Sie Relativsätze mit wo, wohin, worin, worüber, woher, worunter usw.
1. Das Thema, _______ wir uns unterhielten, geht dich nichts an.
ﻪ ﺍړﻩ ﻧﻠﺮﻱU  ﺗﺎ ﭘﻮﺭې،ېC ﺩ ﻛﻮﻣﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺧﺒﺮې ﻭﻛ،ﻫﻐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ
2. Es gibt nichts, _______ er keine Meinung hätte.
 ﺩ ﻛﻮﻡ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﻡ ﻧﻈﺮ ﻭﻧﻠﺮﻱ،ﻪ ﻧﺸﺘﻪU ﺩﺍﺳﯥ
3. Es gab nichts, _______ man sich hätte beklagen können.
ﻯ ﻭﺍﻯCﻱ ﭘﺮﻳﺎﺩ ﻛC ﺩ ﻛﻮﻣﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ ﺳ،ﻪ ﻧﻪ ﻭﻭU ﺩﺍﺳﯥ
4. Ich habe nichts, _______ ich diesen Ring sicher aufbewahren könnte.
ﻮﺗﻪ ﭘﻪ ډﺍډﻩ ډﻭﻝ ﻭﺳﺎﺗﻠﻰ ﺷﻢ/  ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻛﯥ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺩﺍ،ﺯﻩ ﻫﯧ{ ﺩﺍﺳﯥ ﻳﻮ ﺷﻰ ﻧﻠﺮﻡ
5. Das Gebäude, _______ ich arbeite, hat eine Klimaanlage.
ﭔﺸﻦ ﻟﺮﻱE ﻳﻮ ﺍﭔﺮﻛﻨ، ﭘﻪ ﻛﻮﻣﯥ ﻛﯥ ﭼﯥ ﺯﻩ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻡ،Hﻫﻐﻪ ﻭﺩﺍﻧ
6. Ich finde den Witz, _______ ihr lacht, gar nicht lustig.
 ﻣﺎ ﺗﻪ ﻫﯧ{ ﺧﻨﺪﻭﺭﻩ ﻧﺪﻩ، ﭘﻪ ﻛﻮﻣﯥ ﺑﺎﻧﺪې ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﺎﻧﺪﺉ،ﻫﻐﻪ ^ﻮﻛﻪ
7. Das Haus, _______ Goethe gewohnt haben soll, ist abgerissen worden.
ﻭﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯC ﻧ،ﻯ ﻭﻱCﻮﻳﺘﯥ ﺑﻪ ژﻭﻧﺪ ﻛ/  ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﻛﯥ،ﻫﻐﻪ ﻛﻮﺭ
8. Das ist ein Punkt, _______ ich anderer Meinung bin.
 ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻛﯥ ﭼﯥ ﺯﻩ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻧﻈﺮ ﻳﻢ،ﺩﺍ ﻳﻮ ^ﻜﻰ ﺩﻯ
9. Ich folge dir, _______ du auch gehst.
ﯥI  ﻫﺮﻩ ﺧﻮﺍ ﭼﯥ ﺗﻪ،ﺯﻩ ﻟﻪ ﺗﺎ ﭘﺴﯥ ﻳﻢ
10. Er eilte ins Zimmer, _______ ihm die anderen folgten.
ﺎﻯ ﺗﻪ ﭼﯥ ﻧﻮﺭ ﻭﺭﭘﺴﯥ ﺷﻮﻝI  ﻛﻮﻡ،ﻞfﻫﻐﻪ ﻛﻮ^ﯥ ﻭﺭﻭﺩﺍﻧ
11. Ihr könnt gehen, _______ ihr wollt.
ﺎﻯ ﺗﻪ ﭼﯥ ﺯړﻩ ﻣﻮ ﻛﻴ[ﻱI  ﻛﻮﻡ،ﺗﺎﺳﻮ ﻛﻮﻟﻰ ﺷﺊ ﭼﯥ ﻭﻻړ ﺷﺊ
12. Sie fahren ins Gebirge, _______ auch wir fahren.
ﻮI ﺎﻯ ﺗﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻫﻢI  ﻛﻮﻡ،ﺊI ﺗﺎﺳﻮ ﻏﺮﻧﻴﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ
13. Hier ist der Ort, _______ er geboren wurde.
 ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺯﭔ[ﭔﺪﻟﻰ ﺩﻯ،ﺎﻯ ﺩﻯI ﺩﺍ ﻫﻐﻪ
14. An dem Tag, ________ am meisten zu tun war, wurde er krank.
 ﻫﻐﻪ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﺷﻮ، ﭘﻪ ﻛﻮﻣﯥ ﻛﯥ ﭼﯥ ډﭔﺮ ﻛﺎﺭ ﻭ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺭځ
15. Die Stelle, _______ der Unfall passiert ist, will ich sehen.
ﻮﺭﻡ/  ﺯﻩ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﻭﻳﯥ، ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻛﯥ ﭼﯥ ^ﻜﺮ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ،ﺎﻯI ﻫﻐﻪ
16. Überall, _______ viele Menschen wohnen, gibt es Konflikte.
 ﻻﻧﺠﯥ ﭘﺮﺗﯥ ﻭﻱ، ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥ ﺍﻭﺳﻴ[ﻱ،ﻫﺮﻩ ﺧﻮﺍ
17. Bleib, _______ du bist!
! ﻫﻤﻐﻠﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻪ،ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻳﯥ
18. _______ immer er auch sein mag, ich werde ihn finden.
 ﺯﻩ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻭﻣﻴﻨﺪﻡ،ﻫﺮﭼﯧﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻭﻱ
19. _______ ich auch hinblickte, es wimmelte von Ameisen.
ﺎﻧﻮ ﻏﻮﺑﻞ ﻭ/[ ﻫﻠﺘﻪ ﺩ ﻣﯧ،ﻫﺮې ﺧﻮﺍ ﺗﻪ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻭﻛﺘﻞ
20. In dem Augenblick, _____ er hier ankam, ... .. ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﺷﯧﺒﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩﻟﺘﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪﻭ
21. Wir gingen dorthin zurück, ________ wir eben gekommen waren.
ﺎﻳﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺭﺍﻏﻠﻲ ﻭﻭI  ﻟﻪ ﻛﻮﻣﻪ،ﻣﻮﻧ[ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻭﻻړﻭ
22. Geh hin, ________ du gekommen bist. ﺎﻳﻪ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﻳﯥI  ﻟﻪ ﻛﻮﻣﻪ،ﺗﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻭﻻړ ﺷﻪ
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23. Der Laden, _______ die Sachen stammen.
ﺎﻳﻪ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺷﻴﺎﻥ ﺭﺍﻏﻠﻲ ﺩﻱI  ﻟﻪ ﻛﻮﻣﻪ،H ﻫﻐﻪ ﻫ
24. Er kommt von dort, _______ auch seine Frau stammt.
ﻪ ﻫﻢ ﺩﻩV_  ﻟﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﭼﯥ ﺩ ﺩﻩ،ﺎﻳﻪ ﺩﻯI ﺩﻯ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ
25. Es gab nichts, ________ man sich hätte verstecken können.
ﺎﻥ ﭘ ﻮﻟﻰ ﺷﻮI ﻱC ﺩ ﻛﻮﻡ ﻻﻧﺪې ﭼﯥ ﺳ،ﺩﺍﺳﯥ ﻫﯧ{ ﺷﻰ ﻧﻪ ﻭ
26. Etwas, _______ sie sich gar nichts vorstellen konnte.
 ﺩ ﻛﻮﻡ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﯥ ﻫﯧ{ ﺗﺼﻮﺭ ﻧﺸﻮ ﻛﻮﻟﻰ،ﻪU ﺩﺍﺳﯥ ﻳﻮ
27. Briefe, ________ etliche Mahnungen waren.
 ﺩ ﻛﻮﻣﻮ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ ډﭔﺮ ﺍﺧﻄﺎﺭﻭﻧﻪ ﻭﻭ،ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻜﻮﻧﻪ
28. Das ist etwas, _______ ich überhaupt kein Verständnis habe.
 ﺩ ﻛﻮﻡ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺯﻩ ﻫﯧ{ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺸﻢ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻰ،ﻪ ﺩﻱU ﺩﺍ ﻫﻐﻪ
29. Sie behauptet etwas, _______ sie keine Beweise hat.
 ﺩ ﻛﻮﻣﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻫﯧ{ ﺛﺒﻮﺗﻮﻧﻪ ﻧﻠﺮﻱ،ﺎﻧﯥ ﻛﻮﻱ/ﻫﻐﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﺍﺩﻋﺎ
30. Er kam schon eine Stunde früher, _______ ich nicht gerechnet hatte.
( ﭼﯥ ﺯﻣﺎ ﻫﯧ{ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﻪ ﻭﻩ )ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻭﺧﺘﻪ ﺭﺍﺷﻲ،ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻣﺨﻪ ﺭﺍﻏﻰ
31. Er tat etwas, _______ ich nicht einverstanden war.
 ﺩ ﻛﻮﻡ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﺯﻩ ﻫﯧ{ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻧﻪ ﻭﻡ،ﻝCﻪ ﻭﻛUﻫﻐﻪ ﻳﻮ
32. Geld war nicht das Einzige, _______ er sie unterstützte.
ﭘﯧﺴﯥ ﻳﻮﺍﺯﻳﻨﻰ ﺷﻰ ﻧﻪ ﻭ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﺮې ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻟﻪ
33. Etwas, ______ sie großes Verlangen hatten.  ﻛﻮﻡ ﺗﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ﺯړﻩ ﻛﯧﺪﻭ،ﻪU ﻫﻐﻪ
34. Es gab nichts, _______ sie sich mehr sehnte.
ﻪ ﻧﻪ ډﭔﺮ ﺯړﻩ ﻛﯧﺪﻭU ﻛﻮﻡ ﺗﻪ ﭼﯥ ﺑﻪ ﺩ ﻫﻐﯥ ﻟﻪ ﻫﺮ،ﻪ ﻧﻪ ﻭﻭU ﺩﺍﺳﯥ
35. Ein neues Gesetz, _______ verboten ist, dass …
...  ﺩ ﻛﻮﻡ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﭼﯥ ﻣﻨﻊ ﺩﻱ ﭼﯥ،ﻳﻮ ﻧﻮﻯ ﻗﺎﻧﻮﻥ
36. Er ist viel krank gewesen, ________ kostbare Zeit verlorengegangen ist.
 ﭼﯥ ﭘﺮې ﺍﺭﺯ_ﺘﻨﺎﻛﻪ ﻭﺧﺖ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻭﻻړ،ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﻧﺎﺭﻭﻏﻪ ﻭ
37. Er vermied alles, ________ es zu Missverständnissen hätte kommen können.
ﯧﺪﻯ ﺷﻮ$ ﺩ ﻛﻮﻡ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﯥ ﺳﺆﺗﻔﺎﻫﻢ ﺭﺍﭘﯧ،ﻩCﻪ ﻧﻪ ډډﻩ ﻭﻛUﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻫﺮ
38. Es gibt nichts, ________ ich etwas einzuwenden hätte.
ﻡC ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﺑﺎﻧﺪې ﭼﯥ ﺯﻩ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭﻛ، ﻪ ﻧﺸﺘﻪU ﺩﺍﺳﯥ
39. Er konnte die neue Aufgabe nicht übernehmen, _______ keiner Einspruch
erhob.
ﻭC ﭼﯥ ﭘﺮې ﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﻫﯧ{ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭﻧﻜ،ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﻧﻮې ﺩﻧﺪﻩ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﻧﺸﻮﻩ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻰ
40. Es gibt einige Dinge, _______ wir niemals reden.
 ﺩ ﻛﻮﻣﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻫﯧ{ ﻧﻪ ﻏ[ﻳ[ﻭ،ﻴﻨﯥ ﺷﻴﺎﻥ ﺷﺘﻪI
41. Etwas, _______ man ins Schwitzen kommt.
ﻱ ﺧﻮﻟﻪ ﺭﺍﻣﺎﺗﻪ ﺷﻲC ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﺑﺎﻧﺪې ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳ،ﻪU ﻳﻮ
42. Es gibt vieles, _______ ich nichts verstehe.
 ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺯﻩ ﻫﯧ{ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻧﻠﺮﻡ،ﻪ ﺷﺘﻪU ډﭔﺮ
43. Alles, _______ er sich fürchtete, erwies sich als völlig harmlos.
 ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﻧﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ډﺍﺭﭔﺪﻩ،ﻪ ﺑﯥ ﺧﻄﺮﻩ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮﻝU ^ﻮﻝ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ
44. Es passierte genau das, ________ ich ihn gewarnt hatte.
ﻯ ﻭC ﺩ ﻛﻮﻣﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻏ[ ﻛ، ﺷﻮﻝ€ﻪ ﭘﯧU  ﻫﻐﻪw ﻣwﻛ
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45. Das Einzige, _______ sie sich immer fürchtete, ….
ﻳﻮﺍﺯﻳﻨﻰ ﺷﻰ ،ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﻧﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﻞ ډﺍﺭﻳﺪﻟﻪ ...
Lösungen:
1. worüber 2. worüber 3. worüber 4. worin 5. worin 6. worüber 7. worin
8. worin 9. wohin 10. wohin 11. wohin 12. wohin 13. wo 14. wo 15. wo
).ﭘﻪ ﺍﺻﻄﻼﺣﻲ ډﻭﻝ16. wo 17. wo 18. wo 19. wo (umgangsprachlich: wohin :
20. wo 21. woher 22. woher 23. woher 24. woher 25. worunter 26. worunter
27. worunter 28. wofür 29. wofür 30. womit 31. womit 32. womit 33. wonach
34. wonach 35. wonach 36. wodurch 37. wodurch 38. wogegen 39. wogegen
40. wovon 41. wovon 42. wovon 43. wovor 44. wovor 45. wovor

“Relativsätze mit „wer, wen, wem, wessen
ﺩ ﺩې ﻟﻐﺎﺗﻮ ﻣﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﺩ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻳﻮ Iﻞ ﺑﻴﺎ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
ﺩ ﭼﺎ

wessen

ﭼﺎ ﺗﻪ

UﻮﻙU ،ﻮﻙ

wem

wen

Uﻮﻙ

wer

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ :
Uﻮﻙ ﭼﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﻳﻮ ﺑﺪ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻱ ،ﻧﻮ ﻳﻮﻩ ﻭﺭځ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺰﺍ ﻭﻭﻳﻨﻲ
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﭘ$ﺘﻮ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ )Uﻮﻙ( ﻳﺎﺩ ﺷﻮﯨﺪﻯ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻱ ،ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ
ﺩې ﻛﺎﺭ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻳﺎﺩ ﺷﻮﯨﺪﻯ )ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﻭﺭځ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺰﺍ ﻭ/ﻮﺭﻱ( .ﺩﻟﺘﻪ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ )Uﻮﻙ( ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺩ
) (Nominativﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩﻯI ،ﻜﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻝ ډﻭﻝ ﻳﻮ Uﻪ ﻛﻮﻱ .ﺑﻞ ﻣﺜﺎﻝ:
ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼﯥ ﺗﺎ ﺯﻣﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﻭﺭﻛCﻳﺪﻯ ،ﻟﻪ ﻫﻤﻐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺍﺧﻠﯥ
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﭘ$ﺘﻮ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ )ﭼﺎ ﺗﻪ( ﻳﺎﺩ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ .ﭘﻪ ﺩې ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ )ﭼﺎ ﺗﻪ( ﺩ
ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﯥ ﺩ ) (Dativﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩﻯ .ﻧﻮ ﺩﺍﺳﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻫﻢ ﺟﻮړﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﺩې ﺗﻪ
) (Relativsätzeﻭﺍﻳﻲ .ﺩ ﺩﺍﺳﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻟﻜﻪ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ )Uﻮﻙ ،ﭼﺎﺗﻪ ،ﻟﻪ ﭼﺎ ﻧﻪ( ﻳﻌﻨﯥ
) (wer, wen, wem, wessenﺭﺍIﻲ ﭼﯥ ﺩې ﺗﻪ ) (Relativpronomenﻭﺍﻳﻲ .ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﭘﻪ
ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ) (der, den, dem, dessenﺭﺍIﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
“Relativsatz mit „wer
)Wer zuerst kommt, (der) mahlt zuerst. (Sprichwort
ژﺭﻧﺪﻩ ﻛﻪ ﺩ ﭘﻼﺭ ﺩﻩ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻭﺍﺭ ﺩﻩ )ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻣﺘﻞ(
Wer dreimal lügt, dem glaubt man nicht.
Uﻮﻙ ﭼﯥ ﺩﺭې Iﻠﻲ ﺩﺭﻭﻍ ﻭﺍﻳﻲ ،ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻭ ﺳCﻯ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻪ ﻛﻮﻱ
“Relativsatz mit „wen
Wen man gut kennt, dem kann man vertrauen.
ﻫﻐﻪ Uﻮﻙ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻳﯥ _ﻪ ﭘﯧﮋﻧﻲ ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺳCﻯ ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ
“Relativsatz mit „wem
Wem der Film nicht gefällt, der kann ja rausgehen.
ﺩ ﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻓﻠﻢ ﻧﻪ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ ،ﻫﻐﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺑﻬﺮ ﻭﻻړ ﺷﻲ
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“Relativsatz mit „wessen
Wessen Herz für die Freiheit schlägt, den nenne ich einen edlen Mann.
ﺩ ﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﭼﯥ ﺩ ﺍﺯﺍﺩۍ ﺳﺮﻩ ﺩ ﺯړﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﺩﻩ ،ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺯﻩ ﻧﺠﻴﺐ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻳﻢ
“Relativsatz mit „mit wem
Mit wem man zur Schule geht, mit dem hat man oft noch lange Kontakt.
ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﺳCﻯ _ﻮﻭﻧVﻲ ﺗﻪ Iﻲ ،ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﺳCﻯ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﺍﻭږﺩې ﺍړﻳﻜﯥ ﻟﺮﻱ
“Übungen: Bilden Sie Sätze mit „wer, wen, wem, wessen
1. ______ das behauptet, (der) lügt.
Uﻮﻙ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﻮﻱ ،ﻫﻐﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﻭﺍﻳﻲ
2. ______ das tut, hat die Folgen zu tragen.
Uﻮﻙ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻱ ،ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻳﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﺩﻯ
3. ______ man bedurfte, der wurde gerufen.
ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼﯥ ﺍړﺗﻴﺎ ﻭﻩ ،ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻏ[ ﻭﺷﻮ
4. ______ es nicht gefällt, der soll es bleiben lassen.
ﺩ ﭼﺎ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻧﻪ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ ،ﻧﻮ ﺩﺍ ﺩې ﭘﺮﭔ[ﺩې
5. ______ man in seine Wohnung lässt, dem muss man auch vertrauen können.
Uﻮﻙ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﺧﭙﻞ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﭘﺮﭔ[ﺩﻱ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳCﻯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﻢ ﻭﻛCﻱ ﺷﻲ
6. ______ Brot ich esse, dessen Lied singe ich.
ﺩ ﭼﺎ ډﻭډۍ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺧﻮﺭﻡ ،ﺩ ﻫﻐﻪ ﺳﻨﺪﺭﻩ ﻫﻢ ﻭﺍﻳﻢ
7. ______ den Pfennig nicht ehrt, ist den Taler nicht wert.
Uﻮﻙ ﭼﯥ ﺩ ﻟ[ﻭ ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﻗﺪﺭ ﻧﭙﻮﻫﻴ[ﻱ ،ﻫﻐﻪ ﺩ ډﭔﺮﻭ ﭘﻴﺴﻮ ﻻﻳﻖ ﻧﺪﻯ )ﺟﺮﻣﻨﻰ ﻣﺘﻞ(
8.______ Sport nicht interessiert, der sollte spazieren gehen.
Uﻮﻙ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺳﭙﻮﺭټ ﺳﺮﻩ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﻠﺮﻱ ،ﻧﻮ ﭼﻜﺮ ﺩې ﻭﻭﻫﻲ
9. ______ das nicht gefällt, sollte nach Hause gehen.
ﺩ ﭼﺎ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻧﻪ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ ،ﻧﻮ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺩې ﻭﻻړ ﺷﻲ
10._____ zuerst kommt, mahlt zuerst.
ژﺭﻧﺪﻩ ﻛﻪ ﺩ ﭘﻼﺭ ﺩﻩ ،ﻫﻢ ﭘﻪ ﻭﺍﺭ ﺩﻩ )ﺟﺮﻣﻨﻰ ﻣﺘﻞ(
Lösungen:
1. wer 2. wer 3. wessen 4. wem 5. wen 6. wessen 7. wer 8. wen 9. wem
10. wer

“Relativsätze mit „jeder, alle
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻭﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ :
ﻫﺮ ﭼﺎ ﭼﯥ ﭘﻪ Iﻮﺍﻧ Hﻛﯥ ﺯﺣﻤﺖ ﻭﭔﺴﺘﻠﻰ ﺩﻯ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﺮ Uﻮﻙ ﭼﯥ ﺩ ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻧﻪ
ﻛﻠﭙﻮﻱ ،ﻧﻮ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻏﻞ ﻭﺭﺷﻲ
ﺯړ_ﺖ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻫﻮﺳﺎ ﻭﻱ
ﺩ ﭘﻮﺭﺗﻨﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ )ﻫﺮ Uﻮﻙ( ﺍﻭ )ﻫﺮ ﭼﺎ( ﺭﺍﻏﻠﻰ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻳﯥ ﻛCﻯ ﺩﻯ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ
ﻛﯥ ﺑﻴﺎ ﺩ ﺩې ﻛﺎﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ _ﻮﺩﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﭘﻪ
) (jeder, jede, jedesﺑﺎﻧﺪې ﭘﯧﻠﻴ[ﻱ ،ﻭﺭﭘﺴﯥ ﻛﺎﻣﻪ ) (,ﺍﻭ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ )(Relativpronomen
ﺭﺍIﻲ ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ﺩ ﺩې ﻛﺲ ﺩ ﻛCﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺭﺍIﻲ ،ﻭﺭﭘﺴﯥ ﺑﻴﺎ ﻛﺎﻣﻪ ) (,ﺭﺍIﻲ ﺍﻭ ﻟﻪ ﻛﺎﻣﯥ ﻧﻪ
ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺩ ﺩې ﻛﺎﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ، ،ﻣﺜﺎﻝ:
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“Relativsatz mit „jeder
Jeder, der müde ist, kann ins Bett Jeder, der mitmacht, ist willgehen.
ﻫـﺮ Uـﻮﻙ ﭼﯥ ﭘﻜﯥ ﺑـﺮﺧـﻪ ﺍﺧﻠﻲ ،ﻫـﺮ kommen.
ﻫﺮ Uﻮﻙ ﭼﯥ ﺳﺘCﻯ ﺩﻯ ،ﻛﻮﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻭﻳﺪﻩ ﺷﻲ
ﻛﻠﻪ ﺩې ﺭﺍﺷﻲ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺲ ﭘﻪ Iﺎﻯ ډﭔﺮ ﻛﺴﺎﻥ ﻳﺎﺩ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ )^ﻮﻝ =  (alleﻛﻠﻤﻪ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻣﺜﺎﻝ:
“Relativsatz mit „alle
Alle, die die Sonne lieben, sind hier
Dank an alle, die uns unerstützt haben.
ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﭼﯥ ﺯﻣﻮﻧ[ ﻣﻼﺗ Cﻳﯥ ﺩ ﻫﺮ ﭼﺎ ﭼﯥ ﻟﻤﺮ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ ،ﺩﻟﺘﻪ willkommen.
ﺩې ﻫﺮﻛﻠﻪ ﺭﺍﺷﻲ
ﻛCﭔﺪﻯ

“Relativsätze mit „was
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻭﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ:
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﯥ /ﻨﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻭﻛCﻭ ،ﺩ Uﻪ ﺷﻲ ﺗﻮﻗﻊ ﭼﯥ ﻫﯧ{ ﭼﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﻧﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻪ
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ )ﺩ Uﻪ ﺷﻲ( ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻮ ﺍﻭږﺩ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻮﻱ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ )ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﯥ /ﻨﺎﻩ
ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻭﻛCﻭ( .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻫﻢ ﺩﺍﺳﯥ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺍﻭږﺩ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻪ ﻳﻮې ﻛﻠﻤﯥ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻮﻱ.
ﺩﺍ ﻛﻠﻤﻪ ) (wasﺩﻩ ،ﻣﺜﺎﻝ:
Er rief gestern uns an, was wir nicht erwartet hatten.
ﭘﺮﻭﻥ ﻫﻐﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻭﻛCﻭ ،ﺩ Uﻪ ﺷﻲ ﺗﻮﻗﻊ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻟﻪ ﺩﻩ ﻧﻪ ﻫﯧ{ ﻧﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻪ
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ) (wasﭘﻪ ﻟﻨ Eډﻭﻝ ﻫﻐﻪ Uﻪ ﺑﻴﺎﻧﻮﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻛﺎﻣﯥ ) (,ﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﺎﺩ ﺷﻮﻝ ،ﺍﻭ
ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻩ ) (Er rief gestern uns anﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺩﻩ :ﻫﻐﻪ ﭘﺮﻭﻥ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻭﻛCﻭ .ﻧﻮﺭې ﺟﻤﻠﯥ
ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﻮ ﻭ/ﻮﺭﻭ.
“Relativsatz mit „was
Das, was dort interessant ist, ist die
Ein eigener Laden ist das, was ich
ﻳـﻮ ﺧﭙـﻞ ﺩﻛـﺎﻥ U mir schon lange wünsche.ـﻪ ﭼـﯥ ﻫـﻠـﺘـﻪ ﭘﻪ ﺯړﻩ ﭘﻮﺭﭔﻲ ﺩﻱ ،ﻫﻐﻪ Kultur.
ﻫﻐﻪ Uﻪ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺯﻩ ﻳﯥ ﻟﻪ ﭘﺨﻮﺍ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺍﺭﻣﺎﻧﻲ ﻳﻢ ﻛﻠﺘﻮﺭ ﺩﻯ
Er hat nur kurz von dem gesprochen, Von dem, was er plant, hat er nur kurz
Uﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭘﻼﻥ ﻛﯥ ﺩﻱ gesprochen. ،ﻫﻐـﻪ ﭘﻪ ﻟﻨـ Eډﻭﻝ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ was er plant.
ﺧﺒﺮې ﻭﻛCې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ Uﻪ ﭘﻼﻥ ﻟﺮﻱ
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻟﻨ Eډﻭﻝ ﻳﺎﺩ ﻛCﻝ
Das war das Einzige, was ich hören
Es gibt vieles, was man wissen muss.
ﻳﻮﺍﺯﻳﻨﻰ Uﻪ ﭼﯥ ﻣﺎ ﺍﻭﺭﭔﺪﻝ ﻏﻮ_ﺘﻞ ،ﻫﻐﻪ wollte.
ډﭔﺮ Uﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮې ﭘﻮﻩ ﺷﻲ
ﻫﻤﺪﺍ ﻭﻭ
Alles, was sie gesagt haben, war
Ich sehe etwas, was du nicht siehst.
ﻫــﺮ ﻫـﻐــﻪ Uـﻪ ﭼﯥ ﻫﻐـﻮﻯ ﻭﻳﻠـﻲ ﺩﻱerlogen. ،
ﺯﻩ ﻫﻐﻪ Uﻪ ﻭﻳﻨﻢ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻧﻪ ﻭﻳﻨﯥ
ﺩﺭﻭﻍ ﻭﻭ
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!Übungen: Bilden Sie Relativsätze
1. Das ist alles, ………… zählt.
ﻫﺮ Uﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻛﯥ ﺭﺍIﻲ ،ﻫﻐﻪ ^ﻮﻝ ﻫﻤﺪﺍ ﺩﻱ
2. …………, der hier arbeitet, wird gut bezahlt.
ﻫﺮ Uﻮﻙ ﭼﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻱ_ ،ﻪ ﻣﻌﺎﺵ ﻭﺭﺗﻪ ﻭﺭﻛﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ
3. Alles, ………… Sie dafür brauchen, ist eine Kamera.
ﻫﺮ ﻫﻐﻪ Uﻪ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻜﺎﺭﻳ[ﻱ ،ﻫﻐﻪ ﻳﻮﻩ ﻛﻤﺮﻩ ﺩﻩ
4. …………, die nicht arbeiten wollen, werden nicht bezahlt.
^ﻮﻝ ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎﻥ ﭼﯥ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻝ ﻧﻪ ﻏﻮﺍړﻱ ،ﭘﻴﺴﯥ ﻭﺭﺗﻪ ﻧﻪ ﻭﺭﻛﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ
5. …………, was du sagst, ist wahr.
ﻫﯧ{ ﺷﻰ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ،ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻧﻠﺮﻱ
.6Du hast dich sehr gesteigert, ………… mich sehr gefreut hat
ﺩ ﭘﺨﻮﺍ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﺗﻪ ﺍﻭﺱ ډﭔﺮ _ﻪ ﺷﻮﻯ ﻳﯥ ،ﭘﻪ Uﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺯﻩ ډﭔﺮ ﺧﻮښ ﺷﻮﻡ
.Nicht …………, der gut sprechen kann, ist ein Genie 7
ﻫﺮ Uﻮﻙ ﭼﯥ _ﯥ ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻟﻰ ﺷﻲ ،ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻧﻪ ﺩﻯ
.Vieles, ………… er erzählt hat, ist unzutreffend .8ډﭔﺮ Uﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻭﺍﻳﻲ ،ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻧﻠﺮﻱ
Der Gesundheitszustand des Kindes wird jeden Tag besser, ………… seine .9
 .Mutter besonders freutﺩ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺭﻭﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻭﺿﻊ ﻭﺭځ ﭘﻪ ﻭﺭځ _ﻪ ﻛﻴ[ﻱ ،ﭘﻪ Uﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﭼﯥ ﺩ
ﻫﻐﻪ ﻣﻮﺭ ډﭔﺮﻩ ﺧﻮ_ﻪ ﺩﻩ
10. …………, der krank ist, soll sich behandeln lassen
ﻫﺮ Uﻮﻙ ﭼﯥ ﻧﺎﺭﻭﻏﻪ ﺩﻯ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻠﻪ ﺩﺭﻣﻠﻨﻪ ﻭﻛCﻱ
Lösungen:
1. was 2. jeder 3. was 4. alle 5. nichts 6. was 7. jeder 8. was 9. was
10. jeder

ﺩ ﺍﺷﺎﺭې ﻧﻮﻣMﺮﻯ ﻳﺎ ﺿﻤﻴﺮ Demonstrativpronomen
ﺩ ﺍﺷﺎﺭې ﻧﻮﻣVﺮﻱ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ) (hinweisendes Fürwortﻭﺍﻳﻲ .ﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺩ
ﭘﺨﻮﺍ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ Uﺮ/ﻨﺪ ﻛﺲ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ /ﻮﺗﻪ ﻧﻴﺴﻲ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ Iﻞ ﺑﻴﺎ ﻳﺎﺩﻭﻱ .ﺑﻞ ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩ ﺍﺷﺎﺭې ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ
ﺩ ﻳﻮ ﻛﺲ ،ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮې ﺧﺒﺮې ﺍﻫﻤﻴﺖ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛﻮﻱ .ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻳﯥ ﻻﭘﺴﯥ ﻣﻬﻢ _ﻜﺎﺭﻩ
ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩﺍ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﺭﺍIﻲ .ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻭ ﻛﯥ ﺍﻭ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﻛﯥ ﺩﺍ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ ﻧﺴﺒﺘﺂ ﭘﻪ ﻟﻮړ
ﻏ[ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﺩ ﺍﺷﺎﺭې ﻟﻪ ﻧﻮﻣVﺮﻭﻧﻮ ﻧﻪ ﻫﺪﻑ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻧﻮﻡ UﻮUﻮ ﻭﺍﺭﻩ
ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻧﺸﻲ .ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻧﻮﻡ ،ﻳﻮ ﺷﻰ ،ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻳﻮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺑﻴﺎﺑﻴﺎ ﻭﻧﻪ ﻭﻳﻞ ﺷﻲ ،ﻧﻮ
ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻳﯥ ﺗﺶ ﺩ ﺍﺷﺎﺭې ﻧﻮﻣVﺮﻯ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ .ﺩ ﺍﺷﺎﺭې ﻧﻮﻣVﺮﻱ ﺩﺍ ﺩﻱ:
derjenige
ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻛﺲ ﭼﯥ
diejenigen
ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎﻥ ﭼﯥ

jener
ﻫﻐﻪ ،ﻫﻐﻪ ﺳCﻱ
dergleichen
ﺩ ﺩې ﭘﻪ ﺷﺎﻥ

dieser
ﺩﻯ ،ﺩﻏﻪ ﺳCﻯ
derlei
ﺩﺍ ﺷﺎﻥ

das

die

der

selber
ﭘﺨﭙﻠﻪ

selbst
ﺧﭙﻠﻪ

derselbe
ﻫﻤﻐﻪ ﻛﺲ

Fragesatz
“Demonstrativpronomen „die
?Wie findest du die Schuhe
Die finde ich sehr hübsch.
ﺩﺍ ﺑﻮ^ﺎﻥ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ Uﻨfﻪ ﺩﻱ؟
ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﺩﺍ ډﭔﺮ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺩﻱ
ﺩﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ ) (dieﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ) (die Schuheﻳﻌﻨﯥ ﺑﻮ^ﺎﻥ ﺩﻱ ﺍﻭ ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺑﻮ^ﺎﻥ ﻳﺎ
) (die Schuheﺗﻜﺮﺍﺭ ﻧﺸﻲ ﻧﻮ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻳﯥ ﺗﺶ ﺩ ﺍﺷﺎﺭې ﻧﻮﻣVﺮﻯ ﻳﺎ ) (dieﻳﺎﺩ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ .ﺑﻞ ﻣﺜﺎﻝ:
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Fragesatz

“Demonstrativpronomen „denen
Mit denen will ich nichts zu tun
?Was hälst du von Josef und Meriam
ﺯﻩ ﻧﻪ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺩﻭﻱ ﺳﺮﻩ Uﻪ ﺳﺮ ﺍﻭ haben.
ﺩ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻭ ﺩ ﻣﺮﻳﻢ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺳﺘﺎ ﻧﻈﺮ Uﻪ ﺩﻯ؟
ﻛﺎﺭ ﻭﻟﺮﻡ
ﺩﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ) (Josef und Mariaﺗﻜﺮﺍﺭ ﻧﺸﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻳﯥ ﺩ ﺍﺷﺎﺭې
ﻧﻮﻣVﺮﻯ ﺍﻭ ﻳﺎ ) (denenﻳﺎﺩ ﺷﻮﻯ ﭼﯥ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩ ) (Dativﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩﻯ .ﺑﻞ ﻣﺜﺎﻝ:
Fragesatz
“Demonstrativpronomen „dies
Warum hast du zu meinem Freund
Dies habe ich nicht gesagt
ﺗ ـ ﺎ ﻭﻟ ـ ﯥ ﺯﻣ ـ ﺎ ?gesagt, dass ich dumm bin
ﺩﺍ ﻣﯥ ﻧﺪﻱ ﻭﻳﻠﻲ
ﻣﻠfﺮﻱ ﺗﻪ ﻭﻳﻠﻲ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺍﺣﻤﻖ ﻳﻢ؟
ﺩﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ) (diesﺩ ﺍﺷﺎﺭې ﻧﻮﻣVﺮﻯ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﯥ ^ﻮﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺑﻴﺎﻧﻮﻱ .ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ
) (diesﻳﺎﺩ ﻧﺸﻲ ،ﻧﻮ ﺿﺮﻭﺭ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺩﺍ ﻧﻴﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ) (Dass du dumm bistﻳﺎﺩﻳ[ﻱ.
ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺩ ﺍﺷﺎﺭې ﻧﻮﻣVﺮﻯ ﺩ ﺍﺳﻢ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺭﺍIﻲ ،ﻣﺜﺎﻝ:
“Demonstrativpronomen „diejenigen
Diejenigen, die schon gestern anwesend waren, können heute nach Hause gehen.
ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎﻥ ﭼﯥ ﭘﺮﻭﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﻭﻭ ،ﻫﻐﻮﻯ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻧﻦ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻲ
ﺩﻟﺘﻪ ﺩ ﺍﺷﺎﺭې ﻧﻮﻣVﺮﻯ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (diejenigenﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﺭﺍﻏﻰ ﺍﻭ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮ.
“Demonstrativpronomen „denjenigen
Wir gratulieren denjenigen, die die Prüfung bestanden haben.
ﻣﻮﻧ[ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻣﺒﺎﺭﻛﻲ ﻭﺍﻳﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ
ﺩﻟﺘﻪ ) (denjenigenﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺩﻩ )ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼﯥ( ﺩ ﺍﺷﺎﺭې ﻧﻮﻣVﺮﻯ ﺩﻯ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ) (Dativﻛﯥ ﭘﻪ
) (Pluralﻳﺎ ﺩ ﺟﻤﻌﯥ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩﻯ.
ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺩ ﺍﺷﺎﺭې ﻧﻮﻣVﺮﻯ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﺭﺍIﻲ ،ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺍﺳﻢ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻏﻴﺐ ﺩﻯ .ﻣﺜﺎﻝ:
“Demonstrativpronomen „dasselbe
?Warum fragst du mich jeden Tag dasselbe
ﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻭﻟﯥ ﻫﺮﻩ ﻭﺭځ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻳﻮﻩ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮې؟
ﺩﻟﺘﻪ ﺩ ﺍﺷﺎﺭې ﻧﻮﻣVﺮﻯ ) (dasselbeﺩﻯ ,ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺩﻩ )ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻳﻮ ﺷﻰ( .ﭘﻪ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﻛﯥ ﺩﻏﻪ ﻧﻮﻣVﺮﻯ ﭘﻪ
ډﭔﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﻭ ﺗﺂﻛﻴﺪ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻫﺪﻑ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺲ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺍﻫﻤﻴﺖ Uﺮ/ﻨﺪ ﺷﻲ .ﺩﻏﻪ ﺿﻤﻴﺮ
ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻳﺎﺩ ﺷﻲ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺿﻤﻴﺮ ﭘﻪ ﺗﺂﻛﻴﺪ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ
ﺳﺮ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
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Fragesatz
“Demonstrativpronomen „den
Kennst du diesen Mann Den habe ich noch nie gesehen.
?dort
ﻫﻐﻪ ﻣﯥ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﻧﺪﻯ ﻟﻴﺪﻟﻰ
ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳCﻯ ﺗﻪ ﻳﯥ ﭘﯧﮋﻧﯥ؟

Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ ﻣﺜﺎﻝ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ (den) ،ﺩ ﺍﺷﺎﺭې ﺿﻤﻴﺮ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﺩﻯ
ﺍﻭ ﭘﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﺩ ﺩې ﺣﺎﻟﺖ ) (Akkusativﺩﻯ .ﺩ ﺍﺷﺎﺭې ﻧﻮﻣVﺮﻱ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ،ﻳﻌﻨﯥ ﭘﻪ
) (Nominativ, Genitiv, Dativ Akkusativﻛﯥ ﺭﺍﺗﻠﻰ ﺷﻲ ﭼﯥ /ﺮﺩﺍﻥ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻟﻮﻧﻮ ﻛﯥ
ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ.

Deklination der Demonstrativpronomen
der – die – das
ﺩ ﺍﺷﺎﺭې ﺩ ﺿﻤﻴﺮ ﺮﺩﺍﻥ
ﺟﻤﻊ Plural
für alle Genera
ﺩ ^ﻮﻟﻮ ﺟﻨﺴﻴﺘﻮﻧﻮ gleich
ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ﺿﻤﻴﺮ
die
ﺩﻭﻯ
ﺩ ﺩﻭﻯ deren/derer
denen
ﺩﻭﻱ ﺗﻪ
die
ﺩﻭﻯ

ﻣﻔﺮﺩ
Neutrum
ﻣﺨﻨﺚ
ﺩﺍ ،ﺩﻯ das
ﺩ ﺩﻩ dessen
ﺩﻩ ﺗﻪ dem
ﺩﺍ ،ﺩﻯ das

Singular

Femininum
_Vﻴﻨﻪ
ﺩﺍ ،ﺩﻏﻪ
ﺩ ﺩې
ﺩې ﺗﻪ
ﺩﺍ ،ﺩﻏﻪ

die
deren
der
die

Maskulinum
ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ
ﺩﺍ ،ﺩﻯ
ﺩ ﺩﻩ
ﺩﻩ ﺗﻪ
ﺩﺍ ،ﺩﻯ

der
dessen
dem
den

Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
Beispielsätze mit Demonstrativpronomen:
Sind das deine Kinder? Ja, das sind meine Kinder.
ﺩﺍ ﺳﺘﺎ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﺩﻱ؟ ﻫﻮ ﺩﺍ ﺯﻣﺎ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﺩﻱ
Ich bin mir dessen noch nicht sicher.
ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﻻ ﻣﺘﻴﻘﻦ ﻧﻪ ﻳﻢ
Wir können uns dessen nicht erinnern.
ﺩﺍ ﺯﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻳﺎﺩ ﻧﺪﻱ
!Gib denen kein Geld
ﺗﻪ ﻫﻐﻮﻯ ﺗﻪ ﭘﻴﺴﯥ ﻣﻪ ﻭﺭﻛﻮﻩ
Wer ist der Mann? Den kenne ich auch nicht.
ﺩﺍ ﺳCﻯ Uﻮﻙ ﺩﻯ؟ ﺯﻩ ﻳﯥ ﻫﻢ ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﻢ

Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

) (der, die, dasﺧﻮ ﺩ ﺟﻨﺴﻴﺖ _ﻮﺩﻟﻮ ) (Artikelﺩﻱ .ﺩﻟﺘﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ )(Artikel
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
ﺍﻭ ﺩ ) (Demonstrativpronomenﺗﻮﭘﻴﺮ Uﻪ ﺩﻯ؟
ﻳﻮ ) (Artikelﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﭘﻪ ﻳﻮﺍﺯې Iﺎﻥ ﻧﺸﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪﻟﻰ ﺍﻭ ﺗﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ Uﻨګ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﻭﻱ.
ﻛﻪ ﺑﯥ ﻟﻪ ﺍﺳﻤﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻲ ﻧﻮ ﺳCﻯ ﻧﭙﻮﻫﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻣﻄﻠﺐ ﻳﯥ Uﻪ ﺩﻯ .ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ (der, die),
Iﻮﺍﺏ ) dasﺩ ) (Demonstrativpronomenﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﺍﺯې
Iﺎﻥ ﺑﯥ ﻟﻪ ﺍﺳﻤﻪ ﺭﺍﺷﻲ .ﻋﻠﺖ ﻳﯥ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺍﺳﻢ ﻳﯥ ﺩﻣﺨﻪ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﻠﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﺎﺩ ﺷﻮﻯ ﺍﻭ ﻫﺮ
Uﻮﻙ ﭘﺮې ﭘﻮﻫﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (der, die, dasﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ Uﻪ ﺩﻯ
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Deklination der Demonstrativpronomen:
dieser – diese – dieses + jener – jene – jenes
Singular

Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

ﻣﻔﺮﺩ

Maskulinum
ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ

Femininum
ﻴﻨﻪV_

dieser
 ﺩﻏﻪ،ﺩﺍ
dieses
ﺩ ﺩﻏﻪ
diesem  ﺩﻏﻪ ﺗﻪ،ﺩﻩ ﺗﻪ
diesen
 ﺩﻏﻪ، ﺩﺍ

diese
ﺩﻏﻪ
dieser ﺩ ﺩﻏﯥ
dieser ﺩﻏﯥ ﺗﻪ
diese
ﺩﻏﻪ

Neutrum
ﻣﺨﻨﺚ
dieses
dieses
diesem
dieses

 ﺩﻏﻪ،ﺩﺍ
ﺩ ﺩﻏﻪ
ﺩﻏﻪ ﺗﻪ
 ﺩﻏﻪ،ﺩﺍ

Plural ﺟﻤﻊ
für alle Genera
gleich ﺩ ^ﻮﻟﻮ
ﺟﻨﺴﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮ
ﺿﻤﻴﺮ
diese ﺩﻏﻪ ^ﻮﻝ
dieser ﺩ ﺩﻏﻮ ^ﻮﻟﻮ
diesen ﺩﻏﻪ ^ﻮﻟﻮ ﺗﻪ
diese ﺩﻏﻪ ^ﻮﻝ

Beispielsätze:
Demonstrativpronomen „diese“
Demonstrativpronomen „jene“
Dieses Buch ist interessant.
Jenes Buch ist langweilig.
ﺩﺍ ﻛﺘﺎﺏ ﭘﻪ ﺯړﻩ ﭘﻮﺭې ﺩﻯ
ﻮﻭﻧﻜﻰ ﺩﻯfﻫﻐﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺯړﻩ ﺗﻨ
Dieses ist interessant.  ﺩﺍ ﭘﻪ ﺯړﻩ ﭘﻮﺭې ﺩﻯJenes ist langweilig. ﻮﻭﻧﻜﻰ ﺩﻯfﻫﻐﻪ ﺯړﻩ ﺗﻨ
Diesen Saft mag ich nicht.
Ich ziehe jenen Saft vor. ﺯﻩ ﻫﻐﻪ ﺑﻞ ﺧﻮ_ﻮﻡ
ﺩﺍ ﺷﺮﺑﺖ ﺯﻣﺎ ﻧﻪ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ
Diesen mag ich nicht.  ﺩﺍ ﺯﻣﺎ ﻧﻪ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱIch ziehe jenen vor. ﺯﻩ ﻫﻐﻪ ﺑﻞ ﺧﻮ_ﻮﻡ
Schließe die Tür mit diesem Schlüssel. Mit jenem Schlüssel geht es nicht.
ﻩCﺗﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﻛﻴﻠﻲ ﺧﻼﺻﻪ ﻛ
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻠﻪ ﻛﻴﻠﻲ ﻧﻜﻴ[ﻱ
Schließe die Tür mit diesem.
Mit jenem geht es nicht. ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﺑﻠﯥ ﻧﻜﻴ[ﻱ
ﻩCﺗﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﺧﻼﺻﻪ ﻛ
Das Rätsel kann mit Hilfe dieser und jener Hinweise gelöst werden.
ﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺣﻞ ﻛﯧﺪﻟﻰ ﺷﻲ$ ﻳﺎ ﻣﻌﻤﺎ ﺩ ﺩې ﺍﻭ ﺩ ﻫﻐﻮ ﻧHﺩﺍ ﻛﻴﺴ
ﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻪI( ﺩ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﺳﺮﻩ ﺭﺍdieses) ،ۍ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱCﻪ ﭼﯥ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﭘﻪ ﻟﻤfﻨU
ﻯ ﭘﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻮﻫﯧﺪﻯ ﺷﻲC ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺳ، ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺑﻴﺎ ﺍﺳﻢ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻧﺸﺘﻪ.( ﺩﻯBuch)
(jener) ( ﺍﻭdieser)  ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥH ﭘﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘ. ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻧﻮﻡ ﻳﯥ ﻳﺎﺩ ﺷﻮﻳﺪﻯHﻜﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨI
.(ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ ﺩﻭﺍړﻩ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻮﻱ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺩﻩ )ﺩ ﺩې ﺍﻭ ﺩ ﻫﻐﻮ
( ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺑﯥ ﻟﻪdies)  ډﻭﻝEﺎﻱ ﭘﻪ ﻟﻨI ( ﭘﻪdieses) ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺩ
(dies) ﻜﻪI  ﺩ ﺩې ﻋﻠﺖ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩﻣﺨﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﻳﺎﺩ ﺷﻮﻯ ﻭﻱ ﻧﻮ.ﺍﺳﻤﻪ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ
. ﺟﻤﻠﯥ ﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻭﻱHﺩ ﻣﺨﻜﻴﻨ
:ﻣﺜﺎﻝ
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Wen hat er bei sich? Dies ist seine Mutter.
ﻮﻙ ﺩﻱ؟ ﺩﺍ ﻳﯥ ﻣﻮﺭ ﺩﻩU ﺩ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ
Und jenes sind seine Kinder.
ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﺩﻯ
Dies/jenes ist mein Wagen.
ﺎډﻯ ﺩﻯ/ ﺩﺍ ـ ﻫﻐﻪ ﺯﻣﺎ
Ich wollte euch besuchen, aber dies war mir leider nicht möglich.
 ﺧﻮ ﻟﻪ ﺑﺪﻩ ﻣﺮﻏﻪ ﺩﺍ ﺷﻮﻧﻰ ﻧﻪ ﻭ،ﻣﺎ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﺩﺭﺷﻢ
Wir haben ihm den Eintritt verweigert. Dies kann er nicht verstehen.
 ﺩﻯ ﭘﺮې ﻧﺸﻲ ﭘﻮﻫﯧﺪﻟﻰ ﭼﯥ ﻭﻟﯥ.ﻳﺪﻱCﻣﻮﻧ[ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺭﺍﺩﻧﻨﻪ ﻛﯧﺪﻝ ﻣﻨﻊ ﻛ
: ﻣﺜﺎﻝ.( ﺑﯥ ﻟﻪ ﺍﺳﻤﻪ ﻧﺸﻲ ﺭﺍﺗﻠﻰdieses/jenes)  ﻧﻮ ﺑﻴﺎ،( ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍﺷﻲGenitiv) ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ
Die Einwohner dieses Dorfes kenne ich nicht.
ﺩ ﺩې ﻛﻠﻲ ﺍﻭﺳﯧﺪﻭﻧﻜﻲ ﺯﻩ ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﻢ
falsch  = ﻏﻠﻄﻪ ﺟﻤﻠﻪDie Einwohner dieses kenne ich nicht. ﺩ ﺩې ﺍﻭﺳﯧﺪﻭﻧﻜﻲ ﺯﻩ ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﻢ
: ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﻭﻱ،ﻛﻮﻣﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯥ ﺭﺍﺗﻠﻰ ﺷﻲ
:  ﻣﺜﺎﻝ. (Adjektiv ohne Artikel) ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ ﻟﻜﻪ/ ( ﺩﺍﺳﯥdieser/jener) ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ
Bei schlechtem Wetter bleiben wir zu Hause. ﭘﻪ ﺧﺮﺍﺑﯥ ﻫﻮﺍ ﻛﯥ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻭ
Bei diesem Wetter bleiben wir zu Hause.
ﭘﻪ ﺩې ﻫﻮﺍ ﻛﯥ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻭ
.ﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱI( ﻳﻮ-es) ﺎﻯI ( ﭘﻪ-en) ( ﺳﺮﻩ ﺩdies)  ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺩ،( ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍﺷﻲGenitiv) ﺧﻮ ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﺩ
:ﻣﺜﺎﻝ
Trotz schönen Wetters bleiben wir zu Hause. ﺩ _ﯥ ﻫﻮﺍ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻭ
Trotz dieses Wetters bleiben wir zu Hause. ﺩ ﺩې ﻫﻮﺍ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻭ
( ﻟﻴﻜﻞschön+en) ( ﭘﻪ ﻭﺟﻪGenitiv) ۍ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩC ﭘﻪ ﻟﻮﻣ،ﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻴﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱfﻨU
(dieses)  ﻳﻌﻨﯥ،( ﺭﺍﻏﻠﻲ-es) ﺎﻯI ( ﭘﻪ-en) ( ﺳﺮﻩ ﺩdies)  ﺧﻮ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ،ﺷﻮﻯ
Übungen:
1. Wenn Kinder krank sind, soll man ihnen interessante Geschichten erzählen.
_______ hilft oft mehr als die beste Medizin.
. ﻧﻮ ﻫﻐﻮﻯ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺯړﻩ ﭘﻮﺭې ﻛﻴﺴﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﻟﻮﺳﺘﻞ ﺷﻲ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﻭﻱ
 ﻪ ﻛﻮﻱ/ ﺩﺍ ﻟﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﺭﻣﻞ ﻧﻪ ﻫﻢ ﻻﭘﺴﯥ ډﭔﺮﻩ
2. ______ war traurig, dass der Sportler nie Erfolg gehabt hatte.
ﺎﻯ ﻭ ﭼﯥ ﺳﭙﻮﺭ^ﻤﯧﻦ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﺑﺮﻯ ﻧﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩI Hﺩﺍ ﺩ ﺧﻮﺍﺷﻴﻨ
3. ______ ist erstaunlich ruhig hier.
ﺩﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﺣﯧﺮﺍﻧﻮﻭﻧﻜﻲ ډﻭﻝ ﭼﻮﭘﻪ ﭼﻮﭘﻴﺎ ﺩﻩ
4. ______ waren Zeiten damals.

ﻪ _ﻪ ﻭﺧﺘﻮﻧﻪ ﻭﻭU ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ

5. ______ war nicht nett von dir.

ﺩﺍ ﺳﺘﺎ _ﻪ ﻛﺎﺭ ﻧﻪ ﻭﻭ

6. ______ ist gar nicht möglich, was du behauptest.

 ﺩﺍ ﻧﺎﻣﻤﻜﻨﻪ ﺩﻩ،ﻪ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﻮېU

7. ______ hat mich gewundert, dass er nicht da war. ﻭ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻪCﻣﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻭﻛ
ﻭ
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8. Bitte ruf mich ruhig öfter an. _______ freut mich sehr, wenn ich von dir höre.
 ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﺳﺘﺎ ﻟﻪ ﺍﺣﻮﺍﻟﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻢ.ﻮﻧﻪ ﻭﻫﻪfﺗﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ^ﯧﻠﻔﻮﻧﻲ ﺯﻧ
9. Aber eine Tasse Tee wirst du doch trinken dürfen. ______ macht doch nichts.
ﻪ ﭘﺮﻭﺍ ﻧﻜﻮﻱU  ﺩﺍ ﺧﻮ.ﻠﻰ ﺷﯥ$Uﺗﻪ ﺧﻮ ﺑﻪ ﻳﻮﻩ ﭘﻴﺎﻟﻪ ﭼﺎﻯ ﻭ
Lösungen:
1. das 2. es 3. es 4. das 5. das

6. das 7. es

8. es

9. das

Übungen:
1. _______ Fahrrad ist wertvoller als_______.

ﺩﺍ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻞ ﻧﻪ ﺍﺭﺯ_ﺘﻨﺎﻛﻪ ﺩﻯ

2. _______ Mantel dort gefällt mir besser als _______ hier.
 ﺯﻣﺎ ډﭔﺮ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ، ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻻﭘﻮﺵ ﻧﻪ ﭼﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﺩﻯ،ﺩﺍ ﺑﺎﻻﭘﻮﺵ ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﺩﻯ
3. In welchen Raum sollen wir gehen, in ______ oder_______ ?
ﻣﻮﻧ[ ﻛﻮﻣﯥ ﺧﻮﻧﯥ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻮ؟ ﺩې ﺗﻪ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻫﻐﯥ ﺗﻪ؟
4. In _______ Tüte ist mehr Platz als in _______ dort.
ﺎﻯ ډﭔﺮ ﺩﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻐﯥ ﻛ†ﻮړې ﺗﻪ ﻫﻠﺘﻪI ﭘﻪ ﺩې ﻛ†ﻮړﻩ ﻛﯥ
5. Auf welchem Stuhl möchtest du sitzen, auf ______ hier oder auf _______
dort?
ﻏﻮﺍړې ﭼﯥ ﻛﯧﻨﯥ؟ ﺩﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﺩې ﺍﻭ ﻛﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﯥ؟Hﺗﻪ ﭘﻪ ﻛﻮﻣﯥ ﭼﻮﻛ
Lösungen:
1. dieses, jenes 2. der, dieser 3. diesen, jenen 4. dieser, jener 5. diesem, dem
Übungen: Wählen Sie das richtige Demonstrativpronomen aus.
1. Kannst du dich noch an Herrn Marx erinnern? ______ habe ich gestern im
Supermarkt getroffen.
 ﻛﯥ ﻭﻟﻴﺪﻭw_ﺎﻏﻠﻰ ﻣﺎﺭﻛﺲ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻳﺎﺩ ﺩﻯ؟ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﭘﺮﻭﻥ ﭘﻪ ﻣﺎﺭﻛﯧ
2. Hast du mal wieder was von den beiden Brüdern gehört? Bei ______ war ich
neulich zu Besuch.
 ﻭﺧﺖ ﻣﺨﻜﯥ ﺯﻩ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﻭﻡEﻪ ﺍﻭﺭﭔﺪﻟﻲ ﺩﻱ؟ ﻟﻨU ﻮ ﻧﻪrﺗﺎ ﺩ ﺩې ﺩﻭﺍړﻭ ﻭﺭﻭ
3. Wo sind die neuen Tassen? ______ habe ich schon in den Schrank gestellt.
ﯥ ﺩﻱ$ﺩﺍ ﻧﻮې ﭘﻴﺎﻟﯥ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩﻱ؟ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺭۍ ﻛﯥ ﺍﻳ
4. Warum bist du nicht mit dem Auto gekommen? _______ ist kaputt.
ﺗﻪ ﻭﻟﯥ ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ ﺭﺍﻧﻐﻠﯥ؟ ﻫﻐﻪ ﺧﺮﺍﺏ ﺩﻯ
5. Der Unterricht fällt heute aus. Hat Michael dir das nicht gesagt? – Doch, aber
______ habe ich es nicht geglaubt.
ﻭC ﺧﻮ ﻣﺎ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﻭﻧﻜ، ﻣﻴﻜﺎﻳﻞ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺩﺍ ﻧﺪﻱ ﻭﻳﻠﻲ؟ ﻭﻟﯥ ﻧﻪ.ﻧﻦ ﺩﺭﺱ ﻧﺸﺘﻪ
Lösung:
1. den 2. denen 3. die 4. das 5. dem
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Übungen:
Wählen Sie das richtige Demonstrativpronomen aus.
1. Jakob trägt heute ________ Pullover wie gestern.
ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻧﻦ ﻫﻤﻐﻪ ﺑﻨﯧﻦ ﺍﻏﻮﺳﺘﻰ ﺩﻯ ﭼﯥ ﭘﺮﻭﻥ ﻳﯥ ﺍﻏﻮﺳﺘﻰ ﻭ
2. Im Kino läuft schon seit Wochen ________ Film.
ﭘﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻛﯥ ﺩ ﺍﻭﻧﯧﻮ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ﻓﻠﻢ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛﻴ[ﻱ
3. Das sind alles Produkte ________ Unternehmens. ﺩﺍ ﺩ ﻫﻤﻐﯥ ﻳﻮې ﻣﻮﺳﺴﯥ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺩﻱ
4. Wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht________ .
 ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﻧﺪﻩ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺩﻯ،ﻱCﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩﻭﻩ ﻛﺴﻪ ﻳﻮ ﺷﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﻭﻛ
1. Das Kind will immer ________ Geschichte hören.
ﺩﺍ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﺗﻞ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮﻩ ﻛﻴﺴﻪ ﻭﺍﻭﺭﻱ
Lösungen:
1. denselben 2. derselbe 3. desselben 4. dasselbe 5. dieselbe

Deklination der Demonstrativpronomen:
Relativsätze mit „derjenige“
:ﺘﻮ ﻛﯥ ﻭﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ$ﻯ ﭘﻪ ﭘC ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳ. ﺑﺮﺧﯥ ﺗﺸﺮﻳﺤﺎﺕ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻫﻢ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲHﺩ ﭘﻮﺭﺗﻨ
ﻱCﺎﻥ ﺩې ﺭﺍ_ﻜﺎﺭﻩ ﻛI ،ﻯ ﺩﻯCﻫﺮ ﭼﺎ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﻛ
 ﭘﻪ.ﻮﻙ( ﻫﻢ ﺭﺍﺗﻠﻰ ﺷﻲU ﺎﻯ )ﻫﺮI  ﺩ ﻫﺮ ﭼﺎ ﭘﻪ، ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ )ﻫﺮ ﭼﺎ( ﺭﺍﻏﻠﻰ ﺩﻯHﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ
ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻫﻢ ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﺟﻤﻠﯥ ﺟﻮړﭔﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺲ ﺩ _ﻮﺩﻧﯥ ﺿﻤﻴﺮ ﻳﺎ
ﻮﻙ( ﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱU  )ﻫﺮ ﭼﺎ( ﻳﺎ )ﻫﺮ.ﻲI( ﺭﺍDemonstrativpronomen)
: ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ژﺑﺎړﻝ ﻛﻴ[ﻱ.(derjenige)
Derjenige, der das getan hat, soll sich melden.
Das Demonstrativpronomen derjenige, diejenige, dasjenige

Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

Singular
Maskulinum
Femininum
derjenige
diejenige
ﻮﻙ ﭼﯥU ﻫﻐﻪ
ﻮﻙ ﭼﯥU ﻫﻐﻪ
desjenigen
derjenigen
ﺩ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭼﯥ
ﺩ ﻫﻐﯥ ﭼﺎ ﭼﯥ
demjenigen
derjenigen
ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼﯥ
ﻫﻐﯥ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼﯥ
denjenigen
diejenige
ﻮﻙ ﭼﯥU ﻫﻐﻪ
ﻮﻙ ﭼﯥU ﻫﻐﻪ
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Plural
Neutrum
dasjenige
diejenigen
ﻮﻙ ﭼﯥU ﻫﻐﻪ
ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎﻥ ﭼﯥ
desjenigen
derjenigen
ﺩ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭼﯥ
ﺩ ﻫﻐﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭼﯥ
demjenigen
denjenigen
ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼﯥ
ﻫﻐﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ
dasjenige
diejenigen
ﻮﻙ ﭼﯥU ﻫﻐﻪ
ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎﻥ ﭼﯥ
:ﻧﻮﺭ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ

Nominativ
Akkusativ
Dativ
mit Präposition

Plural

Derjenige, der oft Sport treibt, lebt gesünder.
 ﻫﻐﻪ ﺭﻭﻍ ژﻭﻧﺪ ﻛﻮﻱ،ﻮﻙ ﭼﯥ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﺳﭙﻮﺭټ ﻛﻮﻱU ﻫﻐﻪ
Gerade diejenige Frau, die mir geholfen hat, ist verschwunden.
 ﺍﻭﺱ ﻭﺭﻛﻪ ﺷﻮې ﺩﻩ،ې ﻭﻩCﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛV_ ﻫﻐﻪ
Ich habe denjenigen gesehen, der gestern zwei Tore geschossen
hat.
ﻮﻟﻮﻧﻪ ﻭﻫﻠﻲ ﻭﻭ/ ﻮﻙ ﻭﻟﻴﺪ ﭼﯥ ﭘﺮﻭﻥ ﻳﯥ ﺩﻭﻩU ﻣﺎ ﻫﻐﻪ
Das musst du demjenigen zurückgeben, von dem du das
genommen hast.
 ﻟﻪ ﭼﺎ ﻧﻪ ﭼﯥ ﺩې ﺍﺧﻴﺴﺘﻰ ﺩﻯ،ېCﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍ ﺷﻰ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻭﺭﻛ
Ich fahre nicht mit demjenigen, der keinen Führerschein hat.
ﻢ ﭼﯥ ﻟﯧﺴﻨﺲ ﻧﻪ ﻟﺮﻱI ﺯﻩ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﻧﻪ
Diejenigen, die mir helfen, sind meine besten Freunde.
ﺮﻱ ﺩﻱf ﺯﻣﺎ ﺩ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ _ﻪ ﻣﻠ،ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎﻥ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻱ
Diejenigen, die keinen Pass dabei haben, werden nicht
reingelassen. ﻮﺩﻝ ﻛﻴ[ﻱ$ ﺩﻧﻨﻪ ﻧﻪ ﭘﺮﭔ،ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎﻥ ﭼﯥ ﭘﺎﺳﭙﻮﺭټ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻧﺸﺘﻪ
ﻮﺭﻭ/ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ

Sie ist diejenige Frau, die angerufen hat.
ﻯ ﻭCﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻳﯥ ﻛV_ ﺩﺍ ﻫﻐﻪ
Sie ist diejenige, die angerufen hat.
ﻯ ﻭCﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﻳﻮﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻳﯥ ﻛ
Er verkauft zuerst diejenigen Früchte, die noch frisch aussehen.
ﻮﻱ ﭼﯥ ﻻ ﺗﺎﺯﻩ _ﻜﺎﺭﻱUﻯ ﻫﻐﻪ ﻣﯧﻮې ﺧﺮCﻫﻐﻪ ﻟﻮﻣ
Er verkauft zuerst diejenigen, die noch frisch aussehen.
ﻮﻱ ﭼﯥ ﺗﺎﺯﻩ _ﻜﺎﺭﻱUﻪ ﺧﺮU ﻯ ﻫﻐﻪCﻫﻐﻪ ﻟﻮﻣ
mit derjenigen faulen Ausrede, die mich am meisten irritiert
ﻭډﻭﻱE/ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﺎﻭړﻩ ﺑﺎﻧﻪ ﭼﯥ ﺯﻣﺎ ﻣﺎﻏﺰﻩ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ډﭔﺮ
mit derjenigen, die mich am meisten irritiert. ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻳﻮﻩ ﭼﯥ ﺯﻣﺎ ﻣﺎﻏـﺰﻩ ﻟﻪ ^ـﻮﻟـﻮ ﻧـﻪ ډﭔﺮ
ﻭډﻭﻱE/
das Gewissen desjenigen Menschen, der schuldig ist.  ﺩﻯCﺩ ﻫﻐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﭼﯥ ﭘ
das Gewissen desjenigen, der schuldig ist.
 ﺩﻯCﺩ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﭼﯥ ﭘ
Übungen: Wählen Sie das richtige Demonstrativpronomen aus!
1. ______ , der etwas kaputt macht, muss es bezahlen.
 ﻧﻮ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻭﺭﻛﻮﻱ،ﻮﻙ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺷﻰ ﻣﺎﺗﻮﻱU ﻫﻐﻪ
2. Ihre Tochter ist_______ , die immer viele Fragen stellt.
ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﻟﻮﺭ ﻫﻐﻪ ﻳﻮﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺗﻞ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﻛﻮﻱ
3. _______ , der meine Tasche findet, gebe ich eine Belohnung.
 ﺯﻩ ﻳﻮ ﺍﻧﻌﺎﻡ ﻭﺭﻛﻮﻡ،ﻭCﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼﯥ ﺯﻣﺎ ﺑﻜﺲ ﻳﯥ ﭘﻴﺪﺍ ﻛ
4. Das Geschenk ist für_______ , der heute Geburtstag hat.
ﺩﺍ ﺳﻮﻏﺎﺕ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻧﻦ ﻛﻠﻴﺰﻩ ﻳﯥ ﺩﻩ
5. Wir dürfen nur die Bilder ________ veröffentlichen, der uns die Zustimmung
dafür gegeben hat.
ې ﻭﻩCﻮﺭﻭﻧﻮ ﺩ ﺧﭙﺮﻭﻟﻮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﻪ ﺭﺍﻛVﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺩ ﺍﻧ
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Lösungen:
1. derjenige

2. diejenige

3. demjenigen

4. denjenigen

5. desjenigen

Übungen:
1. (Maskulinum)___________, der das getan hat, soll sich melden.
ﺎﻥ ﺩې ﺭﺍﻭ_ﺎﻳﻲI ،ﻯ ﺩﻯCﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﻛ
2. Gerade (Femininum)_________ Frau, die mir geholfen hat, ist verschwunden.
 ﻭﺭﻛﻪ ﺷﻮې ﺩﻩ،ﭔﺪﻩCﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛV_  ﻫﻐﻪ،ﻮﻙ ﻧﻪU ﺑﻞ
3. (Neutrum) _________, was er am liebsten tut.
ﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ ډﭔﺮﻩ ﺧﻮ_ﻪ ﻛﻮﻱU ﻫﻐﻪ
4. (Plural) _________ Ereignisse, die meine Situation veränderten.
ﻭCﯥ ﭼﯥ ﺯﻣﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﯥ ﺭﺍﺑﺪﻝ ﻛ$ﻫﻐﻪ ﭘﯧ
5. (Maskulin, Dativ) Ich habe das Geld ________ gegeben, der zuerst gekommen
ist.
ﻯ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﺩﻯCې ﺩﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻟﻮﻣCﻣﺎ ﭘﻴﺴﯥ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻭﺭﻛ
6. (Plural) Ich möchte auf die Fragen _________Abgeordneten eingehen, die
noch anwesend sind.
ﻢ ﭼﯥ ﺣﺎﺿﺮ ﻭﻭIﺯﻩ ﺩ ﻫﻐﻮ ﻭﻛﻴﻼﻧﻮ ﭘﻮ_ﺘﻨﻮ ﺗﻪ ﻭﺭ
7. Der Staatspräsident spricht allen Bürgern, _______ Familienangehörige ums
Leben gekommen sind, sein Beileid aus.
ﻩ ﺷﻮﻳﺪﻱCﻱ ﻣC ﻏHﻭ ﺗﻪ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﺩ ﻛﻮﺭﻧC/ﻭﻟﺴﻤﺸﺮ ﻫﻐﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻭ
8. Es muss (Dativ, Plural) ___________ schnelle Hilfe zuteil werden, die ihrer
bedürfen.
ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺩې ژﺭ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﺭﺳﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻭﺭﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻟﺮﻱ
9. Er wurde ausgerechnet von (Dativ, Plural)___________ umgebracht, die ihn an
die Macht gebracht haben.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻭﻭژﻝ ﺷﻮ ﭼﯥ ﺩﻯ ﻳﯥ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﻪ ﺭﺳﻮﻟﻰ ﻭ
10. Ich habe den Namen ___________ gefunden, den du gestern gesucht hast.
ﻭ ﭼﯥ ﭘﺮﻭﻥ ﺗﺎ ﻟ ﻮﻩCﻣﺎ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻧﻮﻡ ﭘﻴﺪﺍ ﻛ
11. Man kann den Wert__________ , der das Dokument ausgearbeitet hat,
nicht hoch genug schätzen.  ﻛﻪ ﻫﺮ،ﻯ ﺩﻯCﻯ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺍﺭﺯ_ﺖ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺳﻨـﺪ ﻳﯥ ﺟﻮړ ﻛCﺳـ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻧﻪ ﻭﻱ،ﻮﻣﺮﻩ ﻟﻮړ ﻭﺍﺭﺯﻭﻱU
12. Die Zahl der gesunden Männer entspricht ___________ der Frauen, die normalgewichtig sind. ﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﺷﺎﻥ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻭﺯﻥ ﻳﯥ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺩﻯV_ ﺩ ﺭﻭﻏﻮ ﻧﺎﺭﻳﻨﻮ ﺷﻤﯧﺮﻩ ﺩ ﻫﻐﻮ
13. (Neutrum, Singular)_________ Kind, das die richtige Lösung hat, bekommt
einen Preis.
ﻮﺍﺏ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﺩﻯI ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺗﻪ ﺍﻧﻌﺎﻡ ﻭﺭﻛﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺻﺤﻴﺢ
14. Während dieses Gesprächs stand (Feminin, Singular) ________ , von der
die Rede war, am Fenster.
 ﻛﯥ ﻭﻻړﻩ ﻭﻩHﻜd ﭘﻪ ﻛ،ﻮﻙ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺧﺒﺮې ﻛﯧﺪﻟﯥU  ﻫﻐﻪ، ﻛﯥCﺩ ﺩې ﺧﺒﺮﻭ ﺍﺗﺮﻭ ﭘﻪ ﻟ
15. (Feminin, Singular) ________, die gestern ein Fahrrad haben wollte, fährt
heute mit einem Auto.
ﻲIﺮ/  ﻧﻦ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ،ﻫﻐﻪ ﻳﻮﻩ ﭼﯥ ﭘﺮﻭﻥ ﻳﯥ ﻳﻮ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﻏﻮ_ﺘﻮ
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Lösungen:
1. derjenige 2. diejenige 3. dasjenige 4. diejenigen 5. demjenigen
6. derjenigen 7. derjenigen 8. denjenigen 9. denjenigen 10. desjenigen
11. desjenigen 12. derjenigen 13. dasjenige 14. diejenige 15. diejenige

Deklination der Demonstrativpronomen:
derselbe – dieselbe – dasselbe
Kasus ﺣﺎﻟﺖMaskulinum  ﻧﺎﺭﻳﻨﻪFemininum ﻴﻨﻪV_
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

derselbe
ﻪU  ﻫﻤﺪﺍ،ﻫﻤﺪﺍ ﺷﻰ
desselben
ﺩ ﻫﻤﺪﻩ ﺷﻲ
demselben
ﻫﻤﺪﻩ ﺷﻲ ﺗﻪ

dieselbe
ﻪU  ﻫﻤﺪﺍ،ﻫﻤﺪﺍ ﺷﻰ
derselben
ﺩ ﻫﻤﺪې ﺷﻲ
derselben
ﻫﻤﺪې ﺷﻲ ﺗﻪ

denselben
ﻫﻤﺪﺍ ﺷﻰ

dieselbe
ﻫﻤﺪﺍ ﺷﻰ

Neutrum ﻣﺨﻦPlural ﺟﻤﻊ
ﺙ
dasselbe
dieselben
ﻫﻤﺪﺍ ﺷﻰ
ﻫﻤﺪﺍ ﺷﻴﺎﻥ
desselben
derselben
ﺩ ﻫﻤﺪې ﺷﻲ
ﺩ ﻫﻤﺪﻭ ﺷﻴﺎﻧﻮ
denselben
demselben
ﻫﻤﺪﻭ ﺷﻴﺎﻧﻮ
ﻫﻤﺪې ﺷﻲ ﺗﻪ
ﺗﻪ
dasselbe
dieselben
ﻫﻤﺪﺍ ﺷﻰ
ﻫﻤﺪﺍ ﺷﻴﺎﻥ
ﻮﺭﻭ/ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻭ

Es ist dieselbe Frau, die schon einmal angerufen hat.
ﻯ ﻭCﻞ ﻳﯥ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻛI ﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﭘﺨﻮﺍ ﻳﻮV_ ﺩﺍ ﻫﻤﻐﻪ
Es ist dieselbe, die schon einmal angerufen hat. ﻞ ﻳﯥ ﺯﻧګ ﻭﻫﻠﻰ ﻭI ﺩﺍ ﻫﻤﻐﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻳﻮ
Er trägt heute denselben Anzug wie gestern.
ﻫﻐﻪ ﻧﻦ ﻫﻤﻐﻪ ﺩﺭﻳﺸﻲ ﺍﻏﻮﺳﺘﯥ ﺩﻩ ﭼﯥ ﭘﺮﻭﻥ ﻳﯥ ﺍﻏﻮﺳﺘﯥ ﻭﻩ
Er trägt heute denselben wie gestern. ﻫﻐﻪ ﻧﻦ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮﻩ ﺍﻏﻮﺳﺘﯥ ﭼﯥ ﭘﺮﻭﻥ ﻳﯥ ﺍﻏﻮﺳﺘﯥ ﻭﻩ
mit derselben Ausrede wie das letzte Mal
ﻞ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﭘﻪ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﺎﻧﻪI ﻟﻜﻪ ﺩ ﻭﺭﻭﺳﺘﻲ
mit derselben wie das letzte Mal
ﻞ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﭘﻪ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮېI ﻟﻜﻪ ﺩ ﻭﺭﻭﺳﺘﻲ
.ﻮﺭﻭ/ﻪ ﻛﯥ ﺩﻯ؟ ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﻭU ( ﺗﻮﭘﻴﺮ ﭘﻪden gleichen) ( ﺍﻭ ﺩdenselben) ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺩ
Sie fahren denselben Wagen = Sie teilen sich einen Wagen.
ﻩ ﻭﺭﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻠﻲE/ ﻮ ﻛﯥ ﭘﻪVﻫﻐﻮﻯ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ﻣﻮ^ﺮ ﭼﻠﻮﻱ = ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ﻣﻮ^ﺮ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩﻭﻯ ﭘﺨﭙﻠﻮ ﻣﻴﻨ
Sie fahren den gleichen Wagen = Jeder hat einen eigenen Wagen, die beide vom
selben Typ sind.
=
ﺎﻥ ﺗﻪ ﺑﯧﻞ ﺑﯧﻞ ﻣﻮ^ﺮﻭﻧﻪ ﻟﺮﻱI ﻫﻐﻮﻯ ﻫﺮ ﻳﻮ
 ﺧﻮ ﺩﻭﺍړﻩ ﺩ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ﻣﺎډﻝ ﻣﻮ^ﺮﻭﻧﻪ ﺩﻱ،ﻫﻐﻮﻯ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ﺷﺎﻥ ﻣﻮ^ﺮ ﭼﻠﻮﻱ
: ﻭﻧﻴﺴﺊ

am selben Ort
im selben Team

=
=

ﺎﻯ ﻛﯥI ﭘﻪ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ
ﭘﻪ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮې ډﻟﯥ ﻛﯥ
266

ﺩې ﺗﻪ ﻫﻢ ﭘﺎﻡ

= an demselben Ort
= in demselben Team

vom selben Laden
zur selben Zeit

=
=

 ﻧﻪH ﻟﻪ ﻫﻤﻐﯥ ﻳﻮې ﻫ
ﭘﻪ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ

= von demselben Laden
= zu derselben Zeit

ein und derselbe
ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ﻋﻠﺖ
ﻟﻪ ﻫﻤﻐﯥ ﻳﻮې ﭼﻴﻨﯥ ﻧﻪ
ﻟﻪ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ _ﻮﻭﻧﻜﻲ ﺳﺮﻩ

ein und dieselbe Ursache
aus ein und derselben Quelle
mit ein und demselben Lehrer

 ﻳﻌﻨﯥ ﺑﻞ ﻛﺲ ﻳﺎ ﺑﻞ ﺷﻰ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ﻛﺲ،ﺎﺭ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱf( ﺩ ډﭔﺮ ^ﻴﻨein) ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ
.ﻳﺎ ﻳﻮ ﺷﻰ
Übungen:
1. Es ist genau _______ Mann, den wir vorhin schon einmal gesehen haben.
ﻞ ﻟﻴﺪﻟﻰ ﻭIﻯ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩﻣﺨﻪ ﻣﻮ ﻳﻮCﺩﺍ ﻫﻤﻐﻪ ﺳ
2. ______ Rat billigte eine Gehaltserhöhung. ﻝCﻫﻤﺪﻏﯥ ﺷﻮﺭﺍ ﺩ ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻮ ﻟﻮړﭔﺪﻝ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛ
3. Es war ______ Hund.
ﺩﺍ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ﺳﭙﻰ ﻭ
4. In der Tat handelt es sich um etwas Anderes, obwohl der Name _______ ist.
 ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻧﻮﻡ ﻳﯥ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ﺩﻯ،ﭘﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻛﯥ ﺩﺍ ﺑﻞ ﺷﻰ ﺩﻯ
5. Es war ein und _______ Dieb.
ﺩﺍ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ﻏﻞ ﻭ
6. Sie hatte _______ Kleid an wie am Vortag.
ﺩ ﻫﻐﯥ ﭘﻪ ﺗﻦ ﻛﯥ ﻫﻤﻐﻪ ﺟﺎﻣﯥ ﻭې ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﻭﺭځ ﺩﻣﺨﻪ ﻳﯥ ﺍﻏﻮﺳﺘﯥ ﻭې
7. Dort ist die ______ Situation wie vor zwei Jahren.
ﻫﻠﺘﻪ ﻭﺿﻊ ﻫﻤﻐﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩﻭﻩ ﻛﺎﻟﻪ ﺩﻣﺨﻪ ﻭﻩ
8. Beide Türen führen in ein und ________ Zimmer.
ﻲIﺩﻭﺍړﻩ ﺩﺭﻭﺍﺯې ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮې ﻛﻮ^ﯥ ﺗﻪ ﻭﺭ
9. Ich selbst bin am Abend vorher genau ________ Strecke gefahren.
ﻣﺎ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻳﻮ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﺩﻣﺨﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻻﺭ ﻛﯥ ﻣﻮ^ﺮ ﭼﻠﻮﻟﻰ ﺩﻯ
10. Ich finde, dass die Umstände ________ sind wie damals in Afrika.
ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﺣﺎﻻﺕ ﻫﻤﻐﻪ ﺩﻱ ﭼﯥ ﭘﺨﻮﺍ ﭘﻪ ﺍﻓﺮﻳﻘﻪ ﻛﯥ ﻭﻭ
11. Er ist darüber besorgt, dass noch immer _______ Fehler auftreten.
ﻴ[ﻱ$ ﺑﻴﺎ ﺭﺍﭘﯧHﻨﻪ ﻛﯥ ﺩﻯ ﺍﻭﺱ ﻫﻢ ﻫﻤﻐﻪ ﻏﻠﻄ$ﻫﻐﻪ ﺩې ﺗﻪ ﭘﻪ ﺍﻧﺪﭔ
12. Ich vertrete ihn als Mitglied ________ Ausschusses und _______ Partei.
ﻮﻧﺪ ﺍﺳﺘﺎﺯﻳﺘﻮﺏ ﻛﻮﻡ/ ﺯﻩ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﻭ ﺩ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ
13. Es handelt sich um verschiedene Aspekte ein und _______ Problems.
ﯥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍړﺧﻮﻧﻪ ﺩﻱVﺩﺍ ﺩ ﻫﻤﻐﯥ ﻳﻮې ﺳﺘﻮﻧ
14. Das Abkommen wurde im Juli ________ Jahres unterzeichnet.
ﻭﻥ ﺩ ﻫﻤﻐﻪ ﻛﺎﻝ ﺩ ﺟﻮﻻﻯ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ ﻻﺳﻠﻴﻚ ﺷﻮCﺩﺍ ﺗ
15. _______ gilt für die Pressefreiheit. ﻪ ﺩ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ ﺩ ﺍﺯﺍﺩۍ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻫﻢ ﺍﺭﺯ_ﺖ ﻟﺮﻱU ﻫﻤﺪﻏﻪ
16. Sie können innerhalb ________ Dokuments widersprüchliche Behauptungen
feststellen.
ﺎﻧﯥ ﻭﻭﻳﻨﺊ/ ﺗﺎﺳﻮ ﻛﻮﻯ ﺷﺊ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻳﻮ ﺳﻨﺪ ﻛﯥ ﺿﺪې ﺍﻭ ﻧﻘﻴﻀﯥ ﺍﺩﻋﺎ
17. Die Schulleitung steht vor ________ Problem.
ﻲ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺨﻪ ﺩﻩVﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺩ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮې ﺳﺘﻮﻧVﺩ _ﻮﻭﻧ
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18. Andere Untersuchungen kamen zu _______ Schluss.
ﻧﻮﺭې ﭘﻠ ﻨﯥ ﻫﻤﻐﯥ ﻳﻮې ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪﻟﯥ
19. Das misslang aus _______ Grund.
 ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮHﺩﺍ ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻟﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣ
20. Die Steine werden so verteilt, dass alle ________ Abstand voneinander
haben.
ﺩﺍ ﺗﻴ[ې ﺩﺍﺳﯥ ﻭﭔﺸﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ^ﻮﻟﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮﻩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ ﻟﻴﺮې ﻭﻱ
21. Wie sollen wir mit ________ Finanzmitteln größere Erfolge an den Tag
legen?
ﻪ ﺷﺎﻥ ﻟﻮړ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮﺑﻮﻧﻪ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻭ؟U ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې
22. Das kann nur mit ________ Worten bestätigt werden.
ﺩﺍ ﺗﺶ ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﺍﻟﻔﺎﻅﻮ ﺗﺼﺪﻳﻘﯧﺪﻟﻰ ﺷﻲ
23. Wir bewohnen alle _______ Planeten. ﻨﺪﻩ ﺳﺘﻮﺭﻱ ﻛﯥ ﺍﻭﺳﻴ[ﻭIﺮ/ ﻣﻮﻧ[ ^ﻮﻝ ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻳﻮ
24. Es dürfen nicht ________ Fehler gemacht werden.
 ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎ ﻭﻧﺸﻲHﻫﻤﺪﻏﻪ ﻏﻠﻄ
25. ________ Probleme tauchen Jahr für Jahr immer wieder auf.
ﻴ[ﻱ$ﯥ ﻛﺎﻝ ﭘﻪ ﻛﺎﻝ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﺭﺍﭘﯧVﻫﻤﺪﻏﻪ ﺳﺘﻮﻧ
26. Wir arbeiteten alle am ______ Projekt.
ﻣﻮﻧ[ ^ﻮﻝ ﭘﻪ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮﻩ ﭘﺮﻭژﻩ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻭ
27. Wir sind immer noch am ________ Punkt, an dem der Philosoph auch war.
ﻣﻮﻧ[ ﺍﻭﺱ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ^ﻜﻲ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﻳﻮ ﭼﯥ ﻓﻴﻠﺴﻮﻑ ﻫﻢ ﭘﺮې ﭘﺎﺗﯥ ﻭ
28. Im _______ Jahr ereigneten sich viele Unfälle. ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻛﺎﻝ ﻛﯥ ډﭔﺮ ^ﻜﺮﻭﻧﻪ ﻭﺷﻮﻝ
29. Wie kann man nur so etwas im ______ Satz nebeneinander schreiben?
ﻮﻙ ﺧﻮﺍ ﭘﻪ ﺧﻮﺍ ﻟﻴﻜﻠﻰ ﺷﻲ؟U ﻪ ﻳﻮfﻨU ﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥU ﺩﺍﺳﯥ ﻳﻮ
30. Im ______ Sinne unterstützen wir den Bericht der Kommission.
 ﻛﻮﻭCﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺩ ﺭﭘﻮټ ﻣﻼﺗ
31. Die Bestätigung kann nur vom ______ Platz aus erfolgen.
ﺎﻯ ﻧﻪ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲI ﺩ ﺩې ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺗﺶ ﻟﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻳﻮ
32. Du kannst nicht im ______ Moment stark und schwach sein.
ﺗﻪ ﻧﺸﯥ ﻛﻮﻟﻰ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮﻩ ﺷﯧﺒﻪ ﻛﯥ ﻗﻮﻱ ﺍﻭ ﻛﻤﺰﻭﺭﻯ ﻭﺍﻭﺳﯥ
33. Im ______ Moment fuhr ein Auto an und erfasste das Kind!
ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﺷﯧﺒﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻣﻮ^ﺮ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻮ ﺍﻭ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻳﯥ ﻭﻭﻫﻮ
34. vom ______ Stern
ﻟﻪ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ﺳﺘﻮﺭﻱ ﻧﻪ
35. Man kann Klatschmohn und Tulpen alle zur _____ Zeit blühen lassen.
 ﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﭔ[ﺩﻱH^ﻞ ﺍﻭ ﻏﺎ^ﻮﻝ ﭘﻪ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻏﻮ/ ﻯ ﻛﻮﻟﻰ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺭﭔﺪﻯCﺳ
36. Und die sind alle zur ______ Zeit aktiv. ﺍﻭ ﻫﻐﻮﻯ ^ﻮﻝ ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻳﻮ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﻱ
37. Zur _______ Zeit ereignete sich anderenorts etwas ganz anderes.
ﯥ ﻭﺷﻮې$ﺎﻯ ﻛﯥ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻧﻮﺭې ﭘﯧI ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺑﻞ
38. Die beiden Krankheiten gehören zur _______ Familie.
 ﺩﻱH ﻧﺎﺭﻭﻏH ﺩ ﻫﻤﺪﻏﯥ ﻳﻮې ﻛﻮﺭﻧHﺩﺍ ﺩﻭﺍړﻩ ﻧﺎﺭﻭﻏ
Lösungen:
1. derselbe 2. derselbe 3. derselbe 4. derselbe 5. derselbe 6. dasselbe 7. dieselbe
8. Dasselbe 9. dieselbe 10. dieselben 11. dieselben 12. desselben, derselben 13.
desselben 14. desselben 15. dasselbe 16. desselben 17. demselben 18. demselben
19. demselben 20. denselben 21. denselben 22. denselben 23. denselben 24.
dieselben 25. dieselben 26. selben 27. selben 28. selben 29. selben 30. selben
31. selben 32. selben 33. selben 34. selben 35. selben 36. selben 37. selben 38.
selben
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Deklination der Demonstrativpronomen:
solcher, solche, solches
(ﺩ ﺍﺷﺎﺭې ﺿﻤﻴﺮ ﺮﺩﺍﻥ )ﻟﻪ ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﻛﻠﻤﯥ ﺳﺮﻩ
wie das Adjektiv ohne Artikel ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ ﻟﻜﻪ ﺑﯥ ﺍﺭﺗﻴﻜﻠﻪ ﺻﻔﺖ/ ﺩﺍﺳﯥ

Ohne Artikel

ﺑﯥ ﻟﻪ ﺍﺭﺗﻴﻜﻠﻪ

Kasus  ﺣﺎﻟﺖMaskulin ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ
solcher
Nominativ
ﺩﺍ ﺷﺎﻥ
solchen
Genitiv
ﺩ ﺩې ﺷﺎﻥ
solchem
Dativ
ﺩې ﺷﺎﻥ ﺗﻪ
solchen
Akkusativ
ﺩﺍ ﺷﺎﻥ

Feminin ﻴﻨﻪV_
solche
ﺩﺍ ﺷﺎﻥ
solcher
ﺩ ﺩې ﺷﺎﻥ
solcher
ﺩې ﺷﺎﻥ ﺗﻪ
solche
ﺩﺍ ﺷﺎﻥ

Neutrum ﻣﺨﻨﺚ
solches
ﺩﺍ ﺷﺎﻥ
solchen
ﺩ ﺩې ﺷﺎﻥ
solchem
ﺩې ﺷﺎﻥ ﺗﻪ
solches
ﺩﺍ ﺷﺎﻥ

Plural ﺟﻤﻊ
solche
ﺩﺍ ﺷﺎﻥ
solcher
ﺩ ﺩﺍ ﺷﺎﻥ
solchen
 ﺍﻥ ﺗﻪDuﺩﺍ ﺵ
solche
ﺩﺍ ﺷﺎﻥ

Beispielsätze:
... ﻮﻙ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﻮﻱU
ﻣﻮﻧ[ ﺩﺍﺳﯥ ډﭔﺮ ډﺍﺭﭔﺪﻟﻮ
ﺩﺍﺳﯥ ﭼ ﻴﺎﺕ ﻣﻪ ﻭﺍﻳﻪ
ﻱ ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﯧﺮﻳ[ﻱCﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ ﺩ ﺳ
ﻱCﻮﻙ ﺑﺎﻭﺭ ﻭﻛU ﻱ ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻭ ﺑﻪCﺩ ﺩﺍﺳﯥ ﺳ

Wer solches behauptet, …
Wir hatten solche Angst!
Rede nicht solchen Unsinn!
Das macht solchen Spaß!
Wer würde solchem Mann glauben?

Bestimmter Artikel ﺮ ﻨﺪ ﺍﺭﺗﻴﻜﻞ ﺳﺮﻩL ﻟﻪ
Kasus ﺣﺎﻟﺖ
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

Maskulinum
der solche
ﺩﻏﻪ ﺷﺎﻥ
des solchen
ﺩ ﺩﻏﻪ ﺷﺎﻥ
dem solchen
ﺩﻏﻪ ﺷﺎﻥ ﺗﻪ
den solchen
ﺩﻏﻪ ﺷﺎﻥ

Femininum
die solche
ﺩﻏﻪ ﺷﺎﻥ
der solchen
ﺩ ﺩﻏﯥ ﺷﺎﻥ
der solchen
ﺩﻏﯥ ﺷﺎﻥ ﺗﻪ
die solche
ﺩﻏﻪ ﺷﺎﻥ

Neutrum
das solche
ﺩﻏﻪ ﺷﺎﻥ
des solchen
ﺩ ﺩﻏﻪ ﺷﺎﻥ
dem solchen
ﺩﻏﻪ ﺷﺎﻥ ﺗﻪ
das solche
ﺩﻏﻪ ﺷﺎﻥ

Plural
die solchen
ﺩﻏﻪ ﺷﺎﻥ
der solchen
ﺩ ﺩﻏﻮ ﺷﺎﻥ
den solchen
ﺩﻏﻮ ﺷﺎﻥ ﺗﻪ
die solchen
ﺩﻏﻪ ﺷﺎﻥ

Beispielsätze:
keine solchen Ausreden
ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﺑﺎﻧﯥ ﻧﻪ
einige solche Ideen
ﻮ ﺩﺍﺳﯥ ﻣﻔﻜﻮﺭېU
Ein Staat, der solche Gesetze hat, hat hier keinen Platz.
ﺎﻯ ﻧﺸﺘﻪI  ﭘﻪ ﺩې ^ﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﻭﺭﺗﻪ،ﻳﻮ ﺩﻭﻟﺖ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ ﻟﺮﻱ
Wer liest denn solchen Schwachsinn?
ﻮﻙ ﻟﻮﻟﻲ ؟U ﺩﺍﺳﯥ ﭼ ﻴﺎﺕ
Das tun alle, die solche Zeiten erleben.  ﭼﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﺧﺘﻮﻧﻪ ﻟﺮﻱ،ﺩﺍ ^ﻮﻝ ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎﻥ ﻛﻮﻱ
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Unbestimmter Artikel
Maskulinum
ein solcher
Nominativ
ﻳﻮ ﺩﻏﻪ ﺷﺎﻥ
eines solchen
Genitiv
ﺩ ﻳﻮ ﺩﻏﻪ ﺷﺎﻥ
einem solchen
Dativ
ﻳﻮ ﺩﻏﻪ ﺷﺎﻥ ﺗﻪ
einen solchen
Akkusativ
ﻳﻮ ﺩﻏﻪ ﺷﺎﻥ

ﺮ ﻨﺪﻩ ﺍﺭﺗﻴﻜﻞ ﺳﺮﻩLﻧﺎ
Femininum
eine solche
ﻳﻮﻩ ﺩﻏﻪ ﺷﺎﻥ
einer solchen
ﺩ ﻳﻮې ﺩﻏﯥ ﺷﺎﻥ
einer solchen
ﻳﻮې ﺩﻏﯥ ﺷﺎﻥ ﺗﻪ
eine solche
ﻳﻮﻩ ﺩﻏﻪ ﺷﺎﻥ

Neutrum
ein solches
ﻳﻮ ﺩﻏﻪ ﺷﺎﻥ
eines solchen
ﺩ ﻳﻮ ﺩﻏﻪ ﺷﺎﻥ
einem solchen
ﻳﻮ ﺩﻏﻪ ﺷﺎﻥ ﺗﻪ
ein solches
ﻳﻮ ﺩﻏﻪ ﺷﺎﻥ

Plural
keine solchen
ﻫﯧ{ ﺩﻏﻪ ﺷﺎﻥ
keiner solchen
ﺩ ﻫﯧ{ ﺩﻏﻮ ﺷﺎﻧﻮ
keinen solchen
ﻫﯧ{ ﺩﻏﻮ ﺷﺎﻧﻮ ﺗﻪ
keine solchen
ﻫﯧ{ ﺩﻏﻪ ﺷﺎﻥ

Beispielsätze:
Ein solches Verhalten ist seltsam.
ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﻳﻮ ﭼﻠﻨﺪ ﻋﺠﻴﺐ ﻭ ﻏﺮﻳﺐ ﺩﻯ
Ein solcher Unfall genügt.
ﺩﺍﺳﯥ ﻳﻮ ^ﻜﺮ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻛﻮﻱ
Wir sollten uns eines solchen Verrats schämen. ﭘﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﻧ[ ﻭﺷﺮﻣﻴ[ﻭ
Was wären die Folgen eines solchen Vorgehens?
ﻪ ﻭﻱ؟U ﺩ ﺩﺍﺳﯥ ﭼﻠﻨﺪ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﺑﻪ
Einem solchen Bericht kann ich nicht zustimmen.
ﻟﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻳﻮ ﺭﭘﻮټ ﺳﺮﻩ ﺯﻩ ﻣﻮﺍﻓﻘﻪ ﻧﺸﻢ ﻛﻮﻟﻰ
Wir wollen, dass einem solchen Betrug ein Ende gesetzt wird.
ﻮﺩﻝ ﺷﻲ$ ﺗﻪ ﺩ ﭘﺎﻯ ^ﻜﻰ ﻛﯧHﻣﻮﻧ[ ﻏﻮﺍړﻭ ﭼﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﺩﺭﻏﻠ
Einen solchen Weg sollten wir nicht einschlagen.
ﺩﺍﺳﯥ ﻻﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﻧ[ ﻭﻧﻪ ﻧﻴﺴﻮ
Diese Richtlinie ist Teil einer solchen Politik.
ﺩﺍ ﺍﺻﻮﻝ ﺩ ﺩﺍﺷﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﺩﻩ
Worin besteht der Nutzen einer solchen Maßnahme?
ﻪ ﻭﻱ؟U  ﻪ ﺑﻪ/ ﺩ ﺩﺍﺳﯥ ﺍﻗﺪﺍﻡ
Persönlich habe ich keine solchen Geschenke erhalten.
ﻝ ﺷﻮﻱCﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﺳﻮﻏﺎﺗﻮﻧﻪ ﺷﺨﺼﺂ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻧﺪﻱ ﺭﺍﻛ
Übungen:
1. Ich habe viele _______ Kinder vorm Ertrinken gerettet.
ډﭔﺮ ﺩﺍﺳﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺍﻭﺑﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ ډﻭﺑﯧﺪﻭ ﻧﻪ ژﻏﻮﺭﻟﻲ ﺩﻱ
2. Die Kosten ________ Reparaturen sind hoch.
ﺖ ډﭔﺮ ﺟګ ﺩﻯ$fﺩ ﺩﺍﺳﯥ ﺗﺮﻣﻴﻤﺎﺗﻮ ﻟ
3. Ich verbitte mir _______ Ausdrücke!
ﺯﻩ ﺩﺍﺳﯥ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﻧﺸﻢ ﺍﻭﺭﭔﺪﻯ
4. Er hat _______ Möglichkeiten nicht genutzt.
ﻩCﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻮ ﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭﻧﻜ
5. Wer unterzeichnet ein ________ Abkommen?
ﻮﻙ ﻻﺳﻠﻴﻜﻮﻱ؟U ﻭﻥCﺩﺍﺳﯥ ﻳﻮ ﺗ
6. Die Verwendung eines _________ Geräts ist hier verboten.
ﺩ ﺩﺍﺳﯥ ﻳﻮې ﺁﻟﯥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺩﻟﺘﻪ ﻣﻨﻊ ﺩﻯ
7. Der Minister hat sich zu einer ________ Unterstützung bereit erklärt.
 ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺧﭙﻞ ﭼﻤﺘﻮﻭﺍﻟﻰ _ﻮﺩﻟﻰ ﺩﻯCﻭﺯﻳﺮ ﺩ ﺩﺍﺳﯥ ﻳﻮ ﻣﻼﺗ
8. Der Staatsanwalt kann zu einem _________ Verbrechen nicht schweigen.
ﺎﺭﻧﻮﺍﻝ ﻏﻠﻰ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﯧﺪﻯ ﻧﺸﻲU ﺩ ﻳﻮ ﺩﺍﺳﯥ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻟﭙﺎﺭﻩ
9. Einen _________ Satz kann man auch überhören.
ﺎﻥ ﻛﻮڼ ﻧﻴﻮﻟﻰ ﻧﺸﻲI ﻯCﺩﺍﺳﯥ ﻳﻮې ﺟﻤﻠﯥ ﺗﻪ ﺳ
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10. Der Präsident hat keinen _________ Vorschlag erhalten.
ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﺳﯥ ﻳﻮ ﻭړﺍﻧﺪﻳﺰ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻯ ﻧﺪﻯ
11. Ich möchte keine __________ Ausreden hören. ﺯﻩ ﻧﻪ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﺑﺎﻧﯥ ﻭﺍﻭﺭﻡ
12. Es sind keine _________ Verträge vorgesehen.
ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻭﻧﻪ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻝ ﺷﻮﻱ ﻧﺪﻱ
13. Persönlich habe ich keine ________ Geschenke erhalten.
ﻝ ﺷﻮﻱ ﻧﺪﻱCﻣﺎﺗﻪ ﺷﺨﺼﺂ ﺩﺍﺳﯥ ﺳﻮﻏﺎﺗﻮﻧﻪ ﺭﺍﻛ
14. Der Vertrag bedurft keiner _________ Prüfung. ﺩ ﺩې ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺯﻣﺎﻳﻠﻮ ﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻧﺸﺘﻪ
15. Es darf nicht zu einer _________ Diskriminierung kommen.
 ﻧﺸﻲ€ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﺍﭘﯧ
Lösungen:
1..solcher 2. solcher 3. solche 4. solche 5. solches 6. solches 7. solchen
8. solchen 9. solchen 10. solchen 11. solchen 12 solchen 13. solchen
14. solchen 15. solchen

Demonstrativpronomen, die nicht dekliniert werden
ﺩ ﺍﺷﺎﺭې ﻫﻐﻪ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ ﭼﯥ ﻧﻪ ﺮﺩﺍﻧﯧ@ﻱ
: ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ.ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ/ ( ﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻧﻪselber) ( ﺍﻭselbst)
Er musste sich selbst helfen.
ﻱCﺎﻥ ﺳﺮﻩ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛI ﻫﻐﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﻮ ﭼﯥ ﻟﻪ
In einem Kurs kann man sehr viel über sich selbst lernen.
ﺎﻥ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ډﭔﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻱI ﻯ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩCﭘﻪ ﻳﻮ ﻛﻮﺭﺱ ﻛﯥ ﺳ
Mein Sohn hat selbst das Radio repariert.
ﻩCﺯﻣﺎ ﺯﻭﻯ ﺩﺍ ﺭﺍډﻳﻮ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺟﻮړﻩ ﻛ
Dass du dir wehgetan hast, bist du selber schuld. ﻨﺎﻩ ﺩﻩ/  ﺩﺍ ﺳﺘﺎ ﺧﭙﻠﻪ،ﺩﺍ ﭼﯥ ﺗﻪ ژﻭﺑﻞ ﺷﻮې
Der Fahrer selbst blieb unverletzt.
ډﺭﻳﻮﺭ ﭘﺨﭙﻠﻪ ^ﭙﻲ ﻧﺸﻮ
die Importe aus dem Land selbst
ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﻫﯧﻮﺍﺩ ﻧﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
Kleinigkeiten repariert man selber.
ﻯ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺗﺮﻣﻴﻤﻮﻱCﻭﺍړﻩ ﺷﻴﺎﻥ ﺳ
Das hat er sich selbst zuzuschreiben.
ﻲIﻨﺎﻩ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺭﺍ/ ﺩ ﺩې
Er ist selber schuld.
ﻨﺎﻩ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺩﻩ/
Beispielsätze mit Demonstrativpronomen: dergleichen und derlei
Aber nichts dergleichen geschieht.
ﺧﻮ ﻫﯧ{ ﺩﺍﺳﯥ ﻛﺎﺭ ﻧﻜﻴ[ﻱ
Nichts dergleichen ist geschehen.
ﻫﯧ{ ﺩﺍﺳﯥ ﻛﺎﺭ ﻧﺪﻯ ﺷﻮﻯ
Bislang hatten wir nichts dergleichen.
ﻪ ﻧﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝU ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ ﭘﻮﺭې ﻣﻮﻧ[ ﻫﯧ{ ﺩﺍﺳﯥ
Dergleichen kommt immer wieder vor.
ﻴ[ﻱ$ﻪ ﻫﺮ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﭘﯧU ﺩﺍﺳﯥ
Derlei Unsinn hört man oft.
ﺩﺍﺳﯥ ﭼ ﻴﺎﺕ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﺍﻭﺭﭔﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ
Er stellt häufig derlei Fragen.
ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﻛﻮﻱ
Offiziell ist von derlei Aktionen nichts bekannt. ﻨﺪ ﻧﻪ ﺩﻱ/ﺮU ﭘﻪ ﺭﺳﻤﻲ ډﻭﻝ ﺩﺍﺳﯥ ﺍﻗﺪﺍﻣﻮﻧﻪ
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Übungen:
1. ………… Dinge kommen immer wieder vor.
ﻴ[ﻱ$ﺩﺍﺳﯥ ﺷﻴﺎﻥ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﺭﺍﭘﯧ
2. Er hat immer einen Apfel oder ………… in der Tasche.
ﻪ ﭘﻪ ﺟﺐ ﻛﯥ ﻭﻱU ﻪ ﻳﺎ ﺩﺍﺳﯥ ﺑﻞdﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﺗﻞ ﻳﻮﻩ ﻣ
3. ………… Worte muss man sich öfter anhören.
ﻯ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺩﻯ ﭼﯥ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﺩﺍﺳﯥ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻭﺭﻱCﺳ
4. Auch in anderen Ortschaften gibt es ………… Plätze.
ﺎﻳﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪI ﭘﻪ ﻧﻮﺭﻭ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ﺩﺍﺳﯥ
5. ………… Fragen schätzt er gar nicht.
ﺩﺍﺳﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻮ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﯧ{ ﺍﺭﺯ_ﺖ ﻧﻪ ﻭﺭﻛﻮﻱ
Lösungen:
dergleichen 2. dergleichen 3. derlei 4. derlei 5. dergleichen

Interrogativpronomen

ﺳﻮﺍﻟﻴﻪ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ

 ﺩ ﻳﻮې،ﺮﻯ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺲV ﺩﻏﻪ ﻧﻮﻣ.( ﻭﺍﻳﻲfragendes Fürwort) ﺳﻮﺍﻟﻴﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ
 ﺍﻭ ﻳﺎ، ﺩﺍ ﭼﺎﺗﻪ ﺩﻯ، ﺩﺍ ﺩ ﭼﺎ ﺩﻯ،ﻮﻙ ﺩﻯU ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﺧﻴﺎﻟﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ
 ﻳﻌﻨﯥ ﭘﻪ،ﺮﻭ ﭘﻪ ډﻭﻝ ﺩﺍ ﺿﻤﻴﺮ ﭘﻪ ^ﻮﻟﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱV ﻟﻜﻪ ﺩ ﻧﻮﺭﻭ ﻧﻮﻣ.ﺩ ﭼﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩﻯ
.( ﻛﯥNominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ)
Nominativ
wer oder was

Genitiv
wessen

Dativ
wem

Akkusativ
wen oder was
:ﻮﺭﻭ/ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻭ
ﻮﻙ ﻭU ﺩﺍ
ﺩﺍ ﺩ ﭼﺎ ﺳﭙﻰ ﺩﻯ؟
ﻡCﺯﻩ ﻟﻪ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛ
ﻮﻙ ﭘﯧﮋﻧﯥ؟U ﺗﻪ ﭘﻪ ﺩې _ﺎﺭ ﻛﯥ

Wer war das?
Wessen Hund ist das?
Wem soll ich helfen?
Wen kennst du in dieser Stadt?

Übungen:: Wählen Sie das passende Interrogativpronomen aus.
1. _______ hat den Brief geschrieben?
ﺩﺍ ﻟﻴﻚ ﭼﺎ ﻟﻴﻜﻠﻰ ﺩﻯ؟
2. _______ Schuhe stehen vor der Tür?
ﺩ ﭼﺎ ﺑﻮ^ﺎﻥ ﺩ ﺩﺭﻭﺍﺯې ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﭘﺮﺍﺗﻪ ﺩﻱ؟
3. _______ willst du anrufen?
ې؟Cﺗﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻏﻮﺍړې ﭼﯥ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻭﻛ
4. _______ esst ihr normalerweise zum Frühstück?
ﻪ ﺷﻰ ﺧﻮﺭﺉ؟U ﺩ ﺳﺒﺎﻧﺎﺭﻱ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻋﺎﺩﻱ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ
5. _______ sollen wir gratulieren?
ﻣﻮﻧ[ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻣﺒﺎﺭﻛﻲ ﻭﻭﺍﻳﻮ؟
Lösungen:
1. wer 2. wessen 3. wen 4. was 5. wem
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Übungen:
Schreiben Sie Fragen. Ersetzen Sie dabei den unterstrichenen Teil durch ein
Interrogativpronomen.
1. Die Polizei kennt den Dieb. → ………………………………………
(ﻮﻙ ﭘﯧﮋﻧﻲU  ﭘﻮﻟﻴﺲ:ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻏﻞ ﭘﯧﮋﻧﻲ )ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
2. Er hat die Tür zugemacht. → ………………………………………
(ﻭCﻪ ﺷﻰ ﭘﻮﺭې ﻛU  ﻫﻐﻪ:ﻩ )ﭘﻮ_ﺘﻨﻪCﻫﻐﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﭘﻮﺭې ﻛ
3. Sein Computer ist kaputt. → ………………………………………
( ﺩ ﭼﺎ ﻛﻤﭙﻴﻮ^ﺮ ﺧﺮﺍﺏ ﺩﻱ؟:ﺩ ﻫﻐﻪ ﻛﻤﭙﻴﻮ^ﺮ ﺧﺮﺍﺏ ﺩﻯ )ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
4. Die Schüler antworten dem Lehrer. → ………………………………………
(ﻮﺍﺏ ﻭﺍﻳﻲI  ﭼﺎ ﺗﻪ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ:ﻮﺍﺏ ﻭﺍﻳﻲ )ﭘﻮ_ﺘﻨﻪI ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ _ﻮﻭﻧﻜﻲ ﺗﻪ
5. Meine Cousine besucht uns. → ………………………………………
(ﻲ؟Iﻮﻙ ﺯﻣﻮﻧ[ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﺭﺍU :ﻲ )ﭘﻮ_ﺘﻨﻪIﺯﻣﺎ ﺩ ﺗﺮﻭﺭ ﻟﻮﺭ ﺯﻣﻮﻧ[ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﺭﺍ
6. Das Wetter ist schön. → ………………………………………
(ﻪ ﺷﻰ _ﻪ ﺩﻩ؟U : )ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ.ﻫﻮﺍ _ﻪ ﺩﻩ
7. Sie haben den Sänger getroffen. → ………………………………………
( ﻟﻪ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ ﻭﻟﻴﺪﻝ؟:ﻫﻐﻮﻯ ﻟﻪ ﺳﻨﺪﺭﻏﺎړﻯ ﺳﺮﻩ ﻭﻟﻴﺪﻝ )ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
8. Das Kind hat ein Gedicht gelernt. → ………………………………………
(ﻭ؟Cﻪ ﺷﻰ ﺯﺩﻩ ﻛU  ﻣﺎﺷﻮﻡ:ﻭ )ﭘﻮ_ﺘﻨﻪCﻣﺎﺷﻮﻡ ﻳﻮ ﺷﻌﺮ ﺯﺩﻩ ﻛ
9. Wir können der Polizei vertrauen. → ………………………………………
( ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﭼﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻛﻮﻯ ﺷﻮ:ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻛﻮﻯ ﺷﻮ )ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
10. Meine Freunde sind nach Berlin gefahren. → ……………………………
(ﻮﻙ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻲ ﺩﻱ؟U :ﺮﻱ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻲ ﺩﻱ )ﭘﻮ_ﺘﻨﻪfﺯﻣﺎ ﻣﻠ
Lösungen:
1. Die Polizei kennt den Dieb → Wen kennt die Polizei?
2. Er hat die Tür zugemacht. → Was hat er zugemacht?
3. Sein Computer ist kaputt. → Wessen Computer ist kaputt?
4. Die Schüler antworten dem Lehrer. → Wem antworten die Schüler?
5. Meine Cousine besucht uns. → Wer besucht uns?
6. Das Wetter ist schön. → Was ist schön?
7. Sie haben den Sänger getroffen. → Wen haben sie getroffen?
8. Das Kind hat ein Gedicht gelernt. → Was hat das Kind gelernt?
9. Wir können der Polizei vertrauen. → Wem können wir vertrauen?
10. Meine Freunde sind nach Berlin gefahren. → Wer ist nach Berlin gefahren?
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ﻧﺎLﺮ ﻨﺪ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ ،ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ Indefinitpronomen
ﻧﺎUﺮ/ﻨﺪ ﻧﻮﻣVﺮﻱ ﻳﺎ ﺿﻤﻴﺮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ) (unbestimmtes Fürwortﻭﺍﻳﻲ .ﻧﺎUﺮ/ﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﻧﻮﻣVﺮﻯ ﻫﻐﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺷﻴﺎﻥ ﭘﻪ ﻧﺎUﺮ/ﻨﺪ ډﻭﻝ ﻳﺎﺩﻭﻱ .ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻳﻮ ﻛﺲ ﻧﻪ ﻭﻱ،
ﻧﻮ ﺩﺍ ﺿﻤﻴﺮ ﻧﻪ Uﺮ/ﻨﺪﻭﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺩې ﻛﺲ ﻧﻮﻡ Uﻪ ﺩﻯ ،ﺩ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮﻩ Uﻮﻣﺮﻩ ﺩﻩ؟ .ﺩﺍ ﺿﻤﻴﺮ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻳﺎﺩﻭﻱ
ﭼﯥ ﻳﻮ ﻛﺲ ،ﻳﻮ ﭼﺎ ،ﻫﺮ ﻳﻮ ،ﻫﺮ ﻛﺲI ،ﻴﻨﯥ ﻛﺴﺎﻥ^ ،ﻮﻝ ﻛﺴﺎﻥ ،ﻫﯧ{ Uﻮﻙ ﻧﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭ .ﻧﺎUﺮ/ﻨﺪ ﻧﻮﻣVﺮﻱ
ﺩﺍ ﺩﻱ:
alle

all

allesamt
andere
beide
^ﻮﻝ
^ﻮﻝ
^ﻮﻝ ﭘﻪ E/ﻩ
ﻧﻮﺭ
ﺩﻭﺍړﻩ
einer
einige
etliche
ein bisschen
ein wenig
ﻳﻮ ﻛﺲ
ﻳﻮ Uﻮ ﻛﺴﻪ
ډﭔﺮ ﺷﻤﯧﺮ ﻛﺴﺎﻥ
ډﭔﺮ ﻟ[
ﻟ[ ﻏﻮﻧﺪې
ein paar
etwas
irgendetwas
irgendein
irgendwelche
ﻳﻮ Uﻮ
ﻳﻮ Uﻪ
ﻳﻮ Uﻪ ﻧﻪ ﻳﻮ Uﻪ
ﻳﻮ ﺗﻦ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺗﻦ
ﻛﻮﻡ ﻛﺴﺎﻥ
Irgendwas
irgendwer
jeder
jedweder
jeglicher
ﻛﻮﻡ ﺷﻰ
ﻛﻮﻡ ﻛﺲ
ﻫﺮ ﻳﻮ
ﻫﺮ ﻳﻮ
ﻫﺮ ﺷﺎﻥ
jedermann
jemand
irgendjemand kein
man
ﻫﺮ Uﻮﻙ
ﻳﻮ Uﻮﻙ
ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻧﻪ ﻳﻮ Uﻮﻙ
ﻫﯧ{ ﻳﻮ
ﺳCﻯ
manch
mancher
mehrere
meinesgleichen nichts
Iﻴﻨﯥ
Iﻴﻨﯥ ﻛﺲ
ډﭔﺮ ﻛﺴﺎﻥ ،ډﭔﺮ Uﻪ
ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻛﺲ
ﻫﯧ{ ﻧﻪ
niemand
sämtlich
welche
wer
was
ﻫﯧ{ Uﻮﻙ ﻧﻪ
^ﻮﻝ
ﻛﻮﻡ
Uﻮﻙ
UﻪU ،ﻪ ﺷﻰ
Sie werden substantivisch oder adjektivisch gebraucht.
Iﻴﻨﯥ ﺩ ﺍﺳﻢ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﺍﻭ Iﻴﻨﯥ ﺩ ﺻﻔﺖ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ
ﺩﻏﻪ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ ﺮﺩﺍﻧﻴ@ﻱ – jemand – niemand
ﻫﯧ{ Uﻮﻙ ،ﻫﯧ{ ﭼﺎ
ﺩ ﻫﯧ{ ﭼﺎ
ﻫﯧ{ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻧﻪ
ﻫﯧ{ Uﻮﻙ ﻧﻪ

jemand
ﻳﻮ ﻛﺲ ،ﻳﻮ ﭼﺎ
ﺩ ﻳﻮ ﻛﺲ ،ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ jemandes
ﻳﻮ ﻛﺲ ﺗﻪ ،ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ jemandem
ﻳﻮ ﻛﺲU ،ﻮ Uﻮﻙ jemanden

niemand
niemandes
niemandem
niemanden

Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ
Beispielsätze:

Niemand hat mir geholfen.
ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻫﯧ{ ﭼﺎ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻧﺪﻩ ﻛCې
Ich bin niemandes Diener.
ﺯﻩ ﺩ ﻫﯧ{ ﭼﺎ ﻣﺰﺩﻭﺭ ﻧﻪ ﻳﻢ
Ich habe niemandem geholfen.
ﻣﺎ ﻟﻪ ﻫﯧ{ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻧﺪﻩ ﻛCې
Ich habe hier niemanden gesehen.
ﺩﻟﺘﻪ ﻫﯧ{ Uﻮﻙ ﻣﺎ ﻧﺪﻯ ﻟﻴﺪﻟﻰ

?Hat dir jemand geholfen
ﻟﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﻩ ﭼﺎ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛCﭔﺪﻩ؟
?Bist du jemandes Diener
ﺗﻪ ﺩ ﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﻣﺰﺩﻭﺭ ﻳﯥ_
?Hast du jemandem geholfen
ﺗﺎ ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛCﭔﺪﻩ؟
?Hast du hier jemanden gesehen
ﺩﻟﺘﻪ ﻛﻮﻡ Uﻮﻙ ﺗﺎ ﻟﻴﺪﻟﻰ ﺩﻯ؟
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jedermann – jemand anderer ﻲc( ﻛﯥ ﺑﺪﻟﻮﻥ ﺭﺍGenitiv) ﭘﻪ ﺩﻏﻪ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻮ ﻛﯥ ﺗﺶ ﭘﻪ
jedermann
jemand anders
ﻮﻙU  ﻛﻮﻡ ﺑﻞ،ﻮﻙU ﻳﻮ ﺑﻞ
 ﻫﺮ ﻳﻮ ﭼﺎ،ﻫﺮ ﻳﻮ ﻛﺲ
jedermanns
Genitiv
jemandes anderen
 ﺩ ﻛﻮﻡ ﺑﻞ ﭼﺎ، ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﭼﺎ
 ﺩ ﻫﺮ ﭼﺎ،ﺩ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻛﺲ
jedermann
Dativ
jemand anderem
 ﻳﻮ ﺑﻞ ﭼﺎ ﺗﻪ،ﻳﻮ ﺑﻞ ﻛﺲ ﺗﻪ
ﻫﺮ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ
jedermann
Akkusativ
jemand anderen/jamand anders
ﻮﻙU ﻳﻮ ﺑﻞ
ﻮﻙU  ﻳﻮ ﺑﻞ،ﻫﺮ ﻳﻮ ﻛﺲ
Nominativ

Beispiele:
jedermann
Hier ist jedermann willkommen.
ﺩﻟﺘﻪ ﻫﺮﭼﺎﺗﻪ _ﻪ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ
Das ist nicht jedermanns Sache.
ﻮﻙ ﺩﺍ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻯU  ﻫﺮ،ﺩﺍ ﺩ ﻫﺮﻫﺮ ﭼﺎ ﻛﺎﺭ ﻧﺪﻯ
Das wird von jedermann genutzt.
ﻮﻙ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻠﻲU ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻫﺮ
Das ist für jedermann sichtbar.
ﺩﺍ ﻫﺮﭼﺎ ﺗﻪ _ﻜﺎﺭﻱ

jemand ander …
Da steht jemand anders vor der Tür.
ﻮﻙ ﻭﻻړ ﺩﻯU ﺩﻟﺘﻪ ﺩ ﺩﺭﻭﺍﺯې ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻛﻮﻡ ﺑﻞ
Das ist jemandes anderen Behauptung.
ﺩﺍ ﺩ ﻛﻮﻡ ﺑﻞ ﭼﺎ ﺍﺩﻋﺎ ﺩﻩ
Heute gehe ich zu jemand anderem.
ﻢI ﺯﻩ ﻧﻦ ﻛﻮﻡ ﺑﻞ ﭼﺎ ﺗﻪ
Sie liebt jemand anderen.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﻛﻮﻡ ﺑﻞ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﻟﺮﻱ

Übungen:
1. _________ weiß, wie schwierig das ist. ﺮﺍﻥ ﺩﻯ/ ﻮﻣﺮﻩU ﻮﻙ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻫﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩﺍU ﻫﺮ
2. _________ ist bei dem Fest willkommen. ﺩې ﻣﺤﻔﻞ ﺗﻪ ﻫﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ _ﻪ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ
3. Das ist nicht _________ Sache.
(ﻮﻙ ﻳﯥ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻟﻰU ﺩﺍ ﺩ ﻫﺮ ﻫﺮ ﭼﺎ ﻛﺎﺭ ﻧﺪﻯ )ﻫﺮ
4. Das ist für __________ einsichtig.
ﻮﻙ ﭘﺮې ﭘﻮﻫﻴ[ﻱU  ﻫﺮ،ﻨﺪﻩ ﺩﻩ/ﺮU ﺩﺍ ﻫﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ
5. Ich werde Gerechtigkeit gegen _________ üben.
ﺯﻩ ﺑﻪ ﺩ ﻫﺮﭼﺎ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﻟﻪ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﺍﺧﻠﻢ
Lösungen:
1. jedermann 2. jedermann 3. jedermanns 4. jedermann 5. jedermann
Beispielsätze mit „all, alle, aller, allem, alles, allesamt“
Das verdanken wir all diesen Menschen.
Aller Anfang ist schwer.
Alle Flaschen sind leer.
Alle wollen die Ausstellung sehen.
Sie haben alles mitgenommen.
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ﻱ ﺑﺮﻛﺖ ﺩﻯCﺩﺍ ^ﻮﻝ ﺩ ﺩې ﺳ
ﻪ ﭘﯧﻞ ﺳﺨﺖ ﻭﻱU ﺩ ﻫﺮ
^ﻮﻝ ﺑﻮﺗﻠﻮﻧﻪ ﺗﺶ ﺩﻱ
ﻮﺭﻱ/^ﻮﻝ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﻧﻨﺪﺍﺭﺗﻮﻥ ﻭ
ﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﻳﻮﻭړﻝI ﻪ ﻟﻪU ﻫﻐﻮﻯ ﻫﺮ

Bei allem Respekt, aber Sie haben Unrecht.
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﺒﺮﻩ ﻧﺎﺳﻤﻪ ﺩﻩ،ﭘﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺩﻯ
Ihr habt an allem etwas auszusetzen.
ﻪ ﻧﻴﻮﻛﯥ ﻛﻮﺉU ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﺮ
Wir werden aber trotz allem für das Abkommen stimmen.
ﻭCﻭﻥ ﺗﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﻪ ﺭﺁﻯ ﻭﺭﻛC ﺩ ﺩې ^ﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺩ ې ﺗ،ﻪ ﭼﯥ ﺷﻮﻳﺪﻱU
Die Pässe aller Passagiere wurden kontrolliert. ﺩ ^ﻮﻟﻮ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻨﻮ ﭘﺎﺳﭙﻮﺭ^ﻮﻧﻪ ﻛﻨ ﺮﻭﻝ ﺷﻮﻝ
Ich tue dies im Interesse aller.
 ﻪ ﻛﻮﻡ/ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﺯﻩ ﺩ ^ﻮﻟﻮ ﭘﻪ
All ihre Bemühungen führten zu nichts.
 ﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻝ/ ﻮﻧﻪ ﺑﯥ$_ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ^ﻮﻝ ﻛﻮ
Trotz all seines Geldes war er unglücklich.
ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﺩ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﭘﻴﺴﻮ ﻧﯧﻜﻤﺮﻏﻪ ﻧﻪ ﻭ
Alles geht einmal zu Ende.
ﻪ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﻴ[ﻱU ﻳﻮ ﻭﺧﺖ ﻫﺮ
Er will immer alles für sich alleine haben. ﺎﻥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻏﻮﺍړﻱI ﻪ ﻳﻮﺍﺯې ﺩ ﺧﭙﻞU ﻫﻐﻪ ﻫﺮ
Die Proteste der Nachbarn sind allesamt verstummt. ﻳﺎﻧﻮ ^ﻮﻝ ﺍﻋﺘﺼﺎﺑﻮﻧﻪ ﻏﻠﻲ ﺷﻮﻝEﺎﻭﻧ/ ﺩ
Die Schüler erzielten allesamt gute Noten.
^ﻮﻟﻮ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻮ _ﯥ ﻧﻤﺮې ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻠﯥ
Beispielsätze mit „anders, andere“
Nominativ
Dativ
Genitiv
Akkusativ

Jemand anders weiß das auch nicht.
ﻮﻙ ﭘﻪ ﺩې ﻫﻢ ﻧﭙﻮﻫﻴ[ﻱU ﻛﻮﻡ ﺑﻞ
Niemand anders als du kann mir helfen.
ﻮﻙ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻟﻰU {ﻟﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ ﻫﯧ
von jemand anders
ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﭼﺎ ﻧﻪ
mit niemand anders als mit dir
ﺑﻞ ﻫﯧ{ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ
wem anders als dir?
ﻟﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ ﭼﺎ ﺗﻪ؟
auf Kosten jemandes anderen
ﺖ$fﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻟ
Es geht um deine und niemandes anderen Rechte.
ﺳﺘﺎ ﺩ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺩﻯ ﺍﻭ ﺑﻞ ﺩ ﻫﯧﭻ ﭼﺎ ﻧﻪ ﻧﻪ
für jemand anders
ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﭼﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ
über niemand anders
ﺩ ﺑﻞ ﻫﯧ{ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻧﻪ
für wen anders?
ﺩ ﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ؟

Übungen:
1. Die Proteste der Nachbarn sind ________ verstummt.
ﻳﺎﻧﻮ ﺍﻋﺘﺼﺎﺑﻮﻧﻪ ^ﻮﻝ ﻏﻠﻲ ﺷﻮﻝEﺎﻭﻧ/ ﺩ
2. Die Schüler erzielten _________ gute Noten.
ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻮ ^ﻮﻟﻮ _ﯥ ﻧﻤﺮې ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻠﯥ
3. _______ Anfang ist schwer.
ﻪ ﭘﯧﻞ ﺳﺨﺖ ﻭﻱU ﺩ ﻫﺮ
4. In _________ Seelenruhe...
(ﻩ ﭘﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﻱC ډﭔﺮ ﭘﻪ ﻛﺮﺍﺭﻩ )ﭼﯥ ﺍﺻﻶ ﺑﯧ،ﭘﻪ ډﭔﺮ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ
5. ________ guten Dinge sind drei.
ﻞ ﻫﺮﻭ ﻣﺮﻭ ﻛﻴ[ﻱI  ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩﺭﻳﻢ،ﻞ ﻭﻧﺸﻮI ﻛﻪ ﻳﻮ ﺷﻰ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻢ
6. In ________ Herrgottsfrühe…
 ﻣﻼﺑﺎﻧګ، ﭼﺮﺑﺎﻧګ، ډﭔﺮ ﺩﻭﺧﺘﻪ،ﺳﻬﺎﺭ ډﭔﺮ ﻭﺧﺘﻲ
7. In ________ Stille…
ﻮﻙ ﭘﺮې ﭘﻮﻩ ﻧﺸﻲU  ﭼﯥ،ډﭔﺮ ﭘﻪ ﭘ ﻪ
8. Das verdanken wir ________ diesen/jenen Menschen.
ﺩﺍ ﺩ ﺩﻏﻮ ـ ﻫﻐﻮ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺑﺮﻛﺖ ﺩﻯ
9. Wozu dient _______ dieser Aufwand?
ﻪ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩﻯ؟U ﺖ ﺩ$fﺩﺍ ^ﻮﻝ ﻟ
10. _______ ihre Bemühungen führten zu nichts. ﻩC ﻪ ﻭﻧﻜ/ {ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﺩې ^ﻮﻟﻮ ﺧﻮﺍﺭﭔﻮ ﻫﯧ
276

11. Trotz ________ seines Geldes war er unglücklich.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻠﻮ ^ﻮﻟﻮ ﭘﻴﺴﻮ ﺳﺮﻩ ﻧﯧﻜﻤﺮﻏﻪ ﻧﻪ ﻭ
12. Durch _______ den Stress wurde er krank.
 )ﺳﺘﺮﺱ( ﺑﺎﻧﺪې ﻧﺎﺭﻭﻍ ﺷﻮHﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺩې ډﭔﺮې ﻧﺎﺭﺍﻣ
13. _______Leute wussten es früher.
ﻧﻮﺭ ﻛﺴﺎﻥ ﻭﺭﻧﻪ ﭘﺨﻮﺍ ﺧﺒﺮ ﻭﻭ
14. Die ________ Leute wussten es früher.
ﺩﺍ ﻧﻮﺭ ﻛﺴﺎﻥ ﻭﺭﻧﻪ ﭘﺨﻮﺍ ﺧﺒﺮ ﻭﻭ
15. Ihre ________ Bekannten wussten es früher. ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﻧﻮﺭ ﺍﺷﻨﺎﻳﺎﻥ ﻭﺭﻧﻪ ﭘﺨﻮﺍ ﺧﺒﺮ ﻭﻭ
16. Wir wollen das ________ Brot.
ﻣﻮﻧ[ ﺩﺍ ﺑﻠﻪ ډﻭډۍ ﻏﻮﺍړﻭ
17. Wir wollen ein _________ Brot.
ﻣﻮﻧ[ ﻳﻮﻩ ﺑﻠﻪ ډﻭډۍ ﻏﻮﺍړﻭ
Lösungen:
1. allesamt 2. allesamt 3. aller 4. aller 5. aller 6. aller 7. aller 8. all 9. all 10. all
11. all 12. all 13. andere 14. anderen 15. anderen 16. andere 17. anderes
Indefinitpronomen „beide“
nur starke Flexion, nur als Stellvertreter eines Substantivs
ﺎﻯ ﺭﺍﺷﻲI ( ﺩ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﭘﻪbeides) ﻛﻠﻪ ﭼﯥ
Singular
Plural
ohne
mit bestimmtem mit Possessivohne Artikel
Artikel
Artikel
pronomen
beides
die beiden
meine beiden
Nominativ
beide
ﺩﻭﺍړﻩ
ﺩﻭﺍړﻩ
ﺩﺍ ﺩﻭﺍړﻩ
ﺯﻣﺎ ﺩﻭﺍړﻩ
der beiden
meiner beiden
Genitiv
beider ﺩ ﺩﻭﺍړﻭ
ﺩ ﺩې ﺩﻭﺍړﻭ
ﺯﻣﺎ ﺩ ﺩﻭﺍړﻭ
beidem
den beiden
meinen beiden
Dativ
beiden ﺩﻭﺍړﻭ ﺗﻪ
ﺩﻭﺍړﻭ ﺗﻪ
ﺩې ﺩﻭﺍړﻭ ﺗﻪ
ﺯﻣﺎ ﺩﻭﺍړﻭ ﺗﻪ
beides
die beiden
meine beiden beide
ﺩﻭﺍړﻩ
Akkusativ
ﺩﻭﺍړﻩ
ﺩﺍ ﺩﻭﺍړﻩ
ﺯﻣﺎ ﺩﻭﺍړﻩ
:ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ
Singular (ohne Artikel)
Beides ist richtig.
ﺩﺍ ﺩﻭﺍړﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﺩﻱ
Nominativ
Rot oder Schwarz? Beides!
! ﺳﻮﺭ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺗﻮﺭ؟ ﺩﻭﺍړﻩ
Genitiv
Er hat sich in beidem geirrt.
ﻩCﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺩﻭﺍړﻭ ﻛﯥ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻭﻛ
Ich bin mit beidem zufrieden.
ﺯﻩ ﻟﻪ ﺩﻭﺍړﻭ ﻧﻪ ﺭﺍﺿﻲ ﻳﻢ
Dativ
Nichts von beidem ist wahr.
ﺘﻴﺎ ﻧﺪﻯ$ﺩ ﺩې ﺩﻭﺍړﻭ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺭﻳ
Zu beidem hier einige Beispiele:
ﻮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪU ﺩ ﺩﻭﺍړﻭ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮ
Erfolg und Spaß bei der Arbeit? Man kann nicht immer beides
haben.
Akkusativ
ﻲIﻱ ﻻﺱ ﺗﻪ ﻧﻪ ﺭﺍCﺑﺮﻯ ﺍﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﯧﺮﻱ ﺩ ﻛﺎﺭ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ـ ﺩﻭﺍړﻩ ﺗﻞ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﺳ
Du kannst nicht beides haben.
ﺗﻪ ﺩﻭﺍړﻩ ﻧﺸﯥ ﺍﺧﻴﺴﺘﻰ
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Plural (ohne Artikel)
Beide Antworten sind korrekt.
ﻮﺍﺑﻮﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺩﻱI ﺩﻭﺍړﻩ
beide zusammen
ﻩE/ ﺩﻭﺍړﻩ ﭘﻪ
Nominativ
beide wohnen in Berlin
ﺩﻭﺍړﻩ ﭘﻪ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻛﯥ ﺍﻭﺳﻴ[ﻱ
Die Briefe sind beide angekommen.
ﻟﻴﻜﻮﻧﻪ ﺩﻭﺍړﻩ ﺭﺳﯧﺪﻟﻲ ﺩﻱ
die Regierungschefs beider Länder ﺩ ﺩﻭﺍړﻭ ﻫﯧﻮﺍﺩﻭ ﺩ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮﺍﻥ
Genitiv
Man bedarf aller beider.
ﺩﻭﺍړﻭ ﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﺩﻩ
Ich habe mit beiden Brüdern gesprochen.
ېCﻮ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﻭﻛrﻣﺎ ﺩ ﺩﻭﺍړﻭ ﻭﺭﻭ
Man muss beiden Seiten gerecht werden.
Dativ
ﻱCﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺩ ﺩﻭﺍړﻭ ﺍړﺧﻮﻧﻮ ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﻭﻛCﺳ
Damit ist beiden nicht geholfen. ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﺩ ﺩﻭﺍړﻭ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻧﻜﻴ[ﻱ
Willst du Tee oder Milch? – Keins von beiden!
!ﺗﻪ ﭼﺎﻯ ﻏﻮﺍړې ﻳﺎ ﺷﻮﺩﻩ ؟ ﺩ ﺩﻭﺍړﻭ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻳﯥ ﻫﻢ ﻧﻪ
Sie haben beide Eltern verloren.
Akkusativ
ﻳﺪﻱCﻫﻐﻮﻯ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﺩﻭﺍړﻩ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻭﺭﻛ
Ich habe beide gefragt.
ﻩCﻣﺎ ﻟﻪ ﺩﻭﺍړﻭ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛ
Plural (mit bestimmten Artikel)
Die beiden Antworten sind korrekt.
ﻮﺍﺑﻮﻧﻪ ﺳﻢ ﺩﻱI ﺩﺍ ﺩﻭﺍړﻩ
Nominativ
Die beiden sind gerade weggegangen. ﻫﻐﻮﻯ ﺩﻭﺍړﻩ ﻫﻤﺪﺍ ﺍﻭﺱ ﻭﻻړﻝ
die Regierungschefs der beiden Länder ﺩ ﺩﻭﺍړﻭ ﻫﯧﻮﺍﺩﻭ ﺩ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮﺍﻥ
Genitiv
Das Gespräch der beiden hat lange gedauert.
ﻭCﺩ ﺩﻭﺍړﻭ ﺧﺒﺮﻭ ﺍﺗﺮﻭ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﺩﻭﺍﻡ ﻭﻛ
Ich habe mit den beiden Brüdern gesprochen.
ېCﻮ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﻭﻛrﻣﺎ ﺩ ﺩﻭﺍړﻭ ﻭﺭﻭ
Dativ
Sie hat den beiden Fremden den Weg gezeigt.
ﻫﻐﯥ ﺩې ﺩﻭﺍړﻭ ﭘﺮﺩﻭ ﺗﻪ ﻻﺭ ﻭ_ﻮﺩﻟﻪ
die beiden ersten Strophen des Gedichts lernen
Akkusativ
 ﻣﺼﺮې ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻝHﻧCﺩ ﺷﻌﺮ ﺩﻭﺍړﻩ ﻟﻮﻣ
Diese beiden möchte ich kaufen.
ﺯﻩ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺩﻭﺍړﻩ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻠﻢ
Plural (mit Possessivpronomen)
Nominativ Ihre beiden Antworten sind korrekt.
ﻮﺍﺑﻮﻧﻪ ﺳﻢ ﺩﻱI ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺩﻭﺍړﻩ
die Regierungschefs unserer beiden Länder
Genitiv
ﺯﻣﻮﻧ[ ﺩ ﺩﻭﺍړﻭ ﻫﯧﻮﺍﺩﻭ ﺩ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮﺍﻥ
Ich habe mit deinen beiden Brüdern gesprochen.
ېCﻮ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﻭﻛrﻣﺎ ﺳﺘﺎ ﺩ ﺩﻭﺍړﻭ ﻭﺭﻭ
Dativ
Euch beiden danke ich sehr.
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺩﻭﺍړﻭ ﻧﻪ ﺯﻩ ﻣﻨﻨﺪﻭﻯ ﻳﻢ
Uns beiden wurde gar nicht geholfen. ﻣﻮﻧ[ ﺩﻭﺍړﻭ ﺳﺮﻩ ﻫﯧ{ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻧﺸﻮﻩ
Akkusativ Euch beide jungen Leute kennt hier niemand.
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ﺗﺎﺳﻮ ﺩﻭﺍړﻩ ﺯﻟﻤﻴﺎﻥ ﺩﻟﺘﻪ ﻫﯧ{ Uﻮﻙ ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﻲ
Ich habe Sie beide gestern im Kino gesehen.
ﺗﺎﺳﻮ ﺩﻭﺍړﻩ ﻣﺎ ﭘﺮﻭﻥ ﭘﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻛﯥ ﻭﻟﻴﺪﻟﺊ

“Indefinitpronomen „einer
ﺩﺍ ﻧﻮﻣVﺮﻯ ﺩ ﻳﻮ ﻧﻮﻡ Iﺎﻳﻨﺎﺳﺘﻰ ﺩﻯ ،ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻧﻮﻡ ﭘﻪ ﻳﻮې ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ﻳﺎﺩ ﺷﻲ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ
ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﺎﺩ ﻧﺸﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻳﯥ ﺑﻴﺎ ﺩﺍ ﻧﻮﻣVﺮﻯ ) (einerﻳﺎﺩﻳ[ﻱ .ﺩ ﻳﺎﺩﻭﻟﻮ ﻻﺭ ﻳﯥ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻟﻮﻣCﻯ ﺑﺎﻳﺪ
ﻟﻮﻣCﻧﻰ ﻛﺲ ﻳﺎ ﺷﻰ Uﺮ/ﻨﺪ ﻭﻱ .ﺩﺍ Uﺮ/ﻨﺪ ﻛﺲ ﻳﺎ Uﺮ/ﻨﺪ ﺷﻰ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻧﺎUﺮ/ﻨﺪ ﻛﺲ ﻳﺎ ﻧﺎUﺮ/ﻨﺪ
ﺷﻲ ﭘﻪ ډﻭﻝ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
?Du hast so viele Kaugummis in der Tasche. Gibst du mir einen ab
ﺗﺎ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺟﺐ ﻛﯥ ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮې ژﺍﻭﻟﯥ ﺩﻱ .ﺗﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﺭﺍﻛﻮې؟
ﭘﻪ ﻟﻮﻣCۍ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ )ژﺍﻭﻟﯥ =  ( Kaugummisﻳﺎﺩې ﺷﻮﭔﺪﻯ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺑﻴﺎ ﺩ ﻫﻐﯥ ﭘﻪ Iﺎﻯ
ﺗﺶ )ﻳﻮﻩ =  (einenﻳﺎﺩ ﺷﻮﭔﺪﻯ ﭼﯥ ﻣﻄﻠﺐ ﻟﻪ ﻫﻤﺪې )ژﺍﻭﻟﯥ =  (Kaugummisﻧﻪ ﺩﻯ.
Plural
welche
ﻛﻮﻡ
ﺩ ﻛﻮﻣﻮ welcher
ﻛﻮﻣﻮ ﺗﻪ welchen
welche
ﻛﻮﻡ

Neutrum
eins
ﻳﻮ ﺗﻦ
eines
ﺩ ﻳﻮ
einem
ﻳﻮ ﺗﻪ
eins
ﻳﻮ

Singular
Maskulinum
Femininum
ﻳﻮ ﺗﻦ _Vﻴﻨﻪ  eineﻳﻮ ،ﻳﻮ ﺗﻦ einer
eines
ﺩ ﻳﻮ _Vﻴﻨﻪ  einerﺩ ﻳﻮ
einem
ﻳﻮ _Vﻴﻨﻪ ﺗﻪ  einerﻳﻮ ﺗﻪ
einen
ﻳﻮﻩ _Vﻴﻨﻪ  eineﻳﻮ

Kasus
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺩ ﺟﻤﻌﯥ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩ ) (einﭘﻪ Iﺎﻯ ) (welchﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ.
Beispielsätze:
Wenn einer Gesundheitsprobleme hat, sollte er zum Arzt gehen.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮﺗﻦ ﺭﻭﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﺘﻮﻧVﯥ ﻭﻟﺮﻱ ،ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ډﺍﻛ ﺮ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻲ
Nach der Meinung eines der Kunden war das Essen sehr schlecht.
ﺩ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﻮ ﺩ ډﻟﯥ ﻧﻪ ﺩ ﻳﻮﺗﻦ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ډﻭډۍ ډﭔﺮﻩ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﻭﻩ
Wenn man kein Deutsch versteht, kann das einem viele Probleme machen.
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻳﻮ ﺗﻦ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﭘﻮﻩ ﻧﺸﻲ ،ﺳCﻱ ﺗﻪ ﺩﺍ ډﭔﺮې ﺳﺘﻮﻧVﯥ ﻭﺭﭘﯧ$ﻮﻟﻰ ﺷﻲ
Wenn die Deutschen einen nicht kennen, sind sie oft distanziert.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺟﺮﻣﻨﻴﺎﻥ ﻳﻮ ﺗﻦ ﻭﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﻲ ،ﻧﻮ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﻫﻐﻮﻯ Iﺎﻥ ﻟﻪ ﺳCﻱ ﻧﻪ ﻟﻴﺮې ﺳﺎﺗﻲ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ) (einﭘﻪ Iﺎﻯ ﺩ ﻫﻐﯥ ﺑﺮﻋﻜﺲ ،ﻳﻌﻨﯥ )ﻫﯧ{ ﻧﻪ( ﻳﺎﺩ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩې ﺗﻪ ) (keinﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻫﻢ ﻟﻜﻪ ﺩ
) (einﭘﻪ ﺷﺎﻥ /ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ ،ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ:
Singular
Plural
Kasus
Maskulinum
Femininum
Neutrum
 keineﻫﯧ{ ﻳﻮ Nominativ keiner
ﻫﯧ{ ﻛﻮﻡ  keineﻫﯧ{ ﻳﻮ  keinsﻫﯧ{ ﻳﻮﻩ
Genitiv
ﺩ ﻫﯧ{ ﻛﻮﻣﻮ  keinerﺩ ﻫﯧ{ ﻳﻮ  keinesﺩ ﻫﯧ{ ﻳﻮې  keinerﺩ ﻫﯧ{ ﻳﻮ keines
keinen

 keinemﻫﯧ{ ﻳﻮې ﺗﻪ keiner
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keinem

Dativ

ﻫﯧ{ ﻳﻮ ﺗﻪ
ﻫﯧ{ ﻳﻮ ﺗﻪ
ﻫﯧ{ ﻛﻮﻣﻮ ﺗﻪ
 keineﻫﯧ{ ﻳﻮ Akkusativ keinen
 keinsﻫﯧ{ ﻳﻮﻩ
ﻫﯧ{ ﻛﻮﻡ  keineﻫﯧ{ ﻳﻮ
) (einﺍﻭ ) (keinﺧﻮ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝ ﻫﻢ /ﺮﺩﺍﻧﯧﺪﻯ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩ ﺩې ﺩﻭﺍړﻭ
ﺟﺪﻭﻟﻮﻧﻮ ﺗﻮﭘﻴﺮ Uﻪ ﺩﻯ؟ ﻭﻟﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﭘﻪ ) (Nominativﻛﯥ )(einer/keiner
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
ﺭﺍﻏﻠﻲ ﺩﻱ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ) (ein/keinﺭﺍﻏﻠﻲ ﺩﻱ؟

ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ) (ein/keinﺩ ﻧﻮﻣVﺮﻱ ﻳﺎ ) (Pronomenﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻛﺮﺩﺍﻥ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ ﺍﻭ
Iﻮﺍﺏ
ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﺩ ) (unbestimmter Artikelﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ /ﺮﺩﺍﻥ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ.
Neutrum
ein/keine
ﻳﻮ /ﻫﯧ{ ﻳﻮ ﻧﻪ
eines/keines
ﺩ ﻳﻮ /ﺩ ﻫﯧ{ ﻳﻮ ﻧﻪ
einem/keinem
ﻳﻮ ﺗﻪ /ﻫﯧ{ ﻳﻮ ﺗﻪ ﻧﻪ
ein/kein
ﻳﻮ /ﻫﯧ{ ﻳﻮ ﻧﻪ

Singular
Maskulinum
Femininum
ein/ kein
eine/keine
ﻳﻮ /ﻫﯧ{ ﻳﻮ ﻧﻪ
ﻳﻮﻩ /ﻫﯧ{ ﻳﻮﻩ ﻧﻪ
eines/keines
einer/keiner
ﺩ ﻳﻮ /ﺩ ﻫﯧ{ ﻳﻮ ﻧﻪ
ﺩ ﭔﻮې /ﺩ ﻫﯧ{ ﻳﻮې ﻧﻪ
einem/keinem einer/keiner
ﻳﻮ ﺗﻪ /ﻫﯧ{ ﻳﻮ ﺗﻪ ﻧﻪ
ﻳﻮې ﺗﻪ /ﻫﯧ{ ﻳﻮې ﺗﻪ ﻧﻪ
einen/keinem
eine/keine
ﻳﻮ /ﻫﯧ{ ﻳﻮ ﻧﻪ
ﻳﻮﻩ /ﻫﯧ{ ﻳﻮﻩ ﻧﻪ

Kasus
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ
ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ Beispiele

In der ganzen Stadt war kein Zimmer mehr frei.
ﭘﻪ ﺩې ﻏﻮﻧ_ Eﺎﺭ ﻛﯥ ﻫﯧ{ ﻳﻮﻩ ﻛﻮ^ﻪ ﺗﺸﻪ ﻧﻪ ﻭﻩ
Wir suchten ein Zimmer, aber es war keines mehr frei.
ﻣﻮﻧ[ ﻳﻮﻩ ﻛﻮ^ﻪ ﻟ ﻮﻟﻪ ،ﺧﻮ ﻫﯧ{ ﻳﻮﻩ ﻫﻢ ﺗﺸﻪ ﻧﻪ ﻭﻩ
Es gibt keine mehr.
ﻧﻮﺭUﻪ ﻧﺸﺘﻪ ،ﻧﻮﺭ ﻧﺸﺘﻪ
Es gibt keine Mistkäfer mehr.
/ﻮﻧ fﯥ ﻧﻮﺭې ﻧﺸﺘﻪ
Ich kenne keinen besseren Zahnarzt.
ﺯﻩ ﻛﻮﻡ ﻻﭘﺴﯥ _ﻪ ډﺍﻛ ﺮ ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﻢ
Ich kenne keinen besseren.
ﺯﻩ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻛﻮﻡ ﺑﻞ _ﻪ ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﻢ
Sie kann in keinem anderen Land leben.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﺑﻞ ﻫﯧﻮﺍﺩ ﻛﯥ ژﻭﻧﺪ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻟﻰ
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ) (keinﺑﯥ ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﺍﺳﻤﻪ ﺩ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﻣﻔﺮﺩ ) (Maskulin Singularﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻭﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻲ ﻧﻮ
ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻭﺧﺖ )ﻫﯧ{ Uﻮﻙ =  (niemandﻭﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﻫﯧ{ ﭼﺎ ﻧﻪ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛCﻱ Keiner (= niemand) wollte uns helfen.
Sie verließ die Sitzung schnell, denn sie kannte dort keinen (= niemanden).
ﻫﻐﻪ ژﺭ ﻟﻪ ﻏﻮﻧEې ﻭﻭﺗﻠﻪI ،ﻜﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﻫﯧ{ Uﻮﻙ ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﻝ
!)Trau keinem über dreißig (= Traue niemandem, der älter als dreißig ist
ﺗﻪ ﻟﻪ ﺩﭔﺮﺷﻮ ﻧﻪ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﭘﻪ ﻫﯧ{ ﭼﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻪ ﻛﻮﻩ
ﺩ ) (Pronomenﺍﻭ ﺩ ) (unbestimmter Artikelﺗﺮﻣﻴﻨ sﺩ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﻭ/ﻮﺭﻭ :
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Pronomen
unbestimmter Artikel
Er wollte einen Wagen kaufen, hat aber
Er hat keinen Wagen gekauft.
ﻫﻐﻪ ﻏـﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﻳـﻮ ﻣـﻮ^ـﺮ ﭘﻪ keinen gekauft.
ﻫﻐﻪ ﻛﻮﻡ ﻣﻮ^ﺮ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﻧﺨﻴﺴﺘﻮ
ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻠﻲ ،ﺧﻮ ﻛﻮﻡ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﻧﺨﻴﺴﺘﻮ
ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ:
?Mein Vater hat ein schönes Auto. Hat dein Vater auch eins
ﺯﻣﺎ ﭘﻼﺭ ﻳﻮ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻟﺮﻱ .ﺳﺘﺎ ﭘﻼﺭ ﻫﻢ ﻳﻮ ﻟﺮﻱ؟
Es ist doch immer wieder dasselbe. Ist etwas wichtig, weiß keiner Bescheid.
ﺗﻞ ﻫﻤﺪﺍ ﻳﻮ ﺷﻰ ﻛﻴ[ﻱ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺷﻰ ﻣﻬﻢ ﻭﻱ ،ﻫﯧ{ Uﻮﻙ ﺗﺮﭔﻨﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﻪ ﻭﻱ
Mein Opa kann einem stundenlang Geschichten erzählen.
ﺯﻣﺎ ﻧﻴﻜﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﺎﻋﺘﻮ ﺳﺎﻋﺘﻮ ﻛﻴﺴﯥ ﻭﻭﺍﻳﻲ
Nur einer ist gekommen, die anderen blieben zu Hause.
ﺗﺶ ﻳﻮ ﻛﺲ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﺩﻯ ،ﺩﺍ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﺴﺎﻥ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻝ
ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﻟﻪ ) (einer, eine, einesﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻮ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﺩ ) (Genitivﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻛﯥ ﺍﻭ ﻳﺎ ) (von + Dativﺳﺮﻩ ﺭﺍIﻲ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩﺍ ﻧﻮﻣVﺮﻱ ﺩ ﻳﻮې ډﻟﯥ ﺩ ﻛﺴﺎﻧﻮ
ﻳﺎ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺗﺶ ﻳﻮ ﻛﺲ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻳﻮ ﺷﻰ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛﻮﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
Das ist eine der größten Schwierigkeiten.
ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺳﺨﺘﻮ ﺳﺘﻮﻧVﻮ ﻟﻪ ډﻟﯥ ﻧﻪ ﻳﻮﻩ ﺳﺘﻮﻧVﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ
ﻟﻪ ډﭔﺮﻭ ﻣﺸﻬﻮﺭﻭ ﻓﺰﻳﻜﭙﻮﻫﺎﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟﯥ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻛﺲ ﺩﺍ ﺩﻯ Er ist einer der bekanntesten Physiker.
ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺩ ﻳﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﺩ ډﭔﺮﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ _ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻟﻪ ) (einer, eine, einesﺳﺮﻩ ) (irgendﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ
ﻭﺭﻧﻪ ) (irgendeinﺟﻮړﻳ[ﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ )ﺩ ډﭔﺮﻭ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟﯥ ﻧﻪ ﻳﻮ ،ﻛﻮﻡ ﻳﻮ ﻧﻪ ﻛﻮﻡ ﻳﻮ( .ﻣﺜﺎﻝ:
ﺩ ﻳﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻋﻠﺖ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ،ﻳﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻭﻱ ﻧﻮ ،ﻛﻮﻡ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻭﻱ ﻧﻮ aus irgendeinem Grund
auf irgendeine Weise
ﭘﻪ ﻳﻮ ډﻭﻝ ﻧﻪ ﻳﻮ ډﻭﻝ ،ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ډﻭﻝ ﺑﻪ ﻭﻱ ﻧﻮ
Irgendeiner wird immer etwas daran auszusetzen haben.
ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻧﻪ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﺑﻪ ﻭﻱ ﭼﯥ ﺗﻞ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺩې ﻧﻴﻮﻛﻪ ﻛﻮﻱ
ﺩ ) (einerﭘﻪ Iﺎﻯ ﺩ ) (Nominativﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ) (manﻫﻢ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ،ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ:
?Was kann einer in diesem Fall tun
?Was kann man in diesem Fall tun
ﭘﻪ ﺩې ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻛﺲ Uﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ؟
ﭘﻪ ﺩې ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺳCﻯ Uﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ؟
ﺩ ) (keinﺍﻭ ﺩ ) (nichtﺗﺮ ﻣﻴﻨ> ﺗﻮﭘﻴﺮ

“Unterschiede zwischen „kein“ und „nicht

ﺩ ﺩﻭﺍړﻭ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻛﯥ Uﻪ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻧﺸﺘﻪI ،ﻜﻪ ﺩﻭﺍړﻩ ﺩ ﻣﻨﻔﻲ Iﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﺧﻮ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﺸﻲ
ﻛﯧﺪﻟﻰ ﭼﯥ Uﻪ ﭼﯥ ﺩ ﭼﺎ ﺧﻮښ ﻭﻱ ،ﻫﺮ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﻤﻐﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻱ .ﺩ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ Iﺎﻥ ﺗﻪ Iﺎﻯ ﻟﺮﻱ
ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭﺍﺿﺢ ﻛﻴ[ﻱ:
① ) (nichtﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﺗﻪ ﺩ ﻣﻨﻔﻲ Iﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
Gehst du heute spazieren? Nein, ich gehe heute nicht spazieren.
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ﺗﻪ ﻧﻦ ﭼﻜﺮ ﻭﻫﯥ؟ ﻧﻪ ،ﺯﻩ ﻧﻦ ﭼﻜﺮ ﻧﻪ ﻭﻫﻢ.
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻓﻌﻞ ) (spazieren gehenﺩﻯ ،ﻧﻮ Iﻜﻪ Iﻮﺍﺏ ﻳﯥ ﺑﻪ ) (nichtﻭﺭﻛCﻝ ﺷﻮ .ﺩﻟﺘﻪ ﺩ
) (keinﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻏﻠﻂ ﺩﻯ.
ﻏﻠﻄـ ـ ﻏﻠﻂ ـ ﻏﻠﻂ  Nein, ich gehe kein. falsch-falsch-falschﻏﻠـﻂ = falsch
② ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﺗﻪ ﺩ ﻣﻨﻔﻲ Iﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛﻮﻝ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻟﻪ ) (keinﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
Ist das ein Hund? Nein, das ist kein Hund. Das ist eine Katze.
ﺩﺍ ﻳﻮ ﺳﭙﻰ ﺩﻯ؟ ﻧﻪ ،ﺩﺍ ﻳﻮ ﺳﭙﻰ ﻧﻪ ﺩﻯ .ﺩﺍ ﻳﻮﻩ ﭘﻴﺸﻮ ﺩﻩ
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ )ﺳﭙﻰ =  (Hundﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﺩﻯ ،ﻧﻮ Iﻜﻪ ﺩ ﻣﻨﻔﻲ Iﻮﺍﺏ ﻟﭙﺎﺭﻩ ) (keinﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻮ .ﺩﻟﺘﻪ ﺩ
) (nichtﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻏﻠﻂ ﺩﻱ.
ﻏﻠﻂ ـ ﻏﻠﻂ ـ ﻏﻠﻂ

 Nein, das ist nicht Hund. falsch- falsch-falschﻏﻠـﻂ = falsch

③ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺩ ) (keinﭘﻪ Iﺎﻱ ) (nicht einﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪﻟﻰ ﺷﻲ .ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻟ[ Uﻪ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﺷﺘﻪ ﺍﻭ
ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ:
❶ ﺑﯥ ﻁﺮﻓﻪ ﻳﺎ ﺑﯥ ﺗﺂﻛﻴﺪﻩ ﺧﺒﺮﻩ = : Neutrale Aussage
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﺗﺶ ﺩ ﻳﻮ ﺧﺒﺮ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﺑﯥ ﻟﻪ ﻁﺮﻑ _ﻮﺩﻟﻮ ﺍﻭ ﺑﯥ ﻟﻪ ﺗﺂﻛﻴﺪ ﻛﻮﻟﻮ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻧﻮ ﺩ ﻣﻨﻔﻲ Iﻮﺍﺏ
ﻭﺭﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ) (keinﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
Er hat keinen Fehler gemacht.
ﻫﻐﻪ ﻫﯧ{ ﻏﻠﻄﻲ ﻧﺪﻩ ﻛCې
Sie haben kein Tor geschossen.
ﻫﻐﯥ ﻫﯧ{ /ﻮﻝ ﻧﺪﻯ ﻭﻫﻠﻰ
Keiner von ihnen versteht mich.
ﻟﻪ ﻫﻐﻮﻱ ﻧﻪ ﻫﯧ{ Uﻮﻙ ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﺎﻝ ﻧﭙﻮﻫﻴ[ﻱ

Er hat einen Fehler gemacht.
ﻫﻐﻪ ﻳﻮﻩ ﻏﻠﻄﻲ ﻛCﭔﺪﻩ
Sie haben ein Tor geschossen.
ﻫﻐﯥ ﻳﻮ /ﻮﻝ ﻭﻭﻫﻮ
Einer von ihnen versteht mich.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟﯥ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻛﺲ ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﺎﻝ ﭘﻮﻫﻴ[ﻱ

❷ ﺩ ﻁﺮﻑ _ﻮﺩﻟﻮ ﻳﺎ ﺩ ^ﻴﻨfﺎﺭ ﻛﻮﻟﻮ ﺧﺒﺮﻩ ): Verstärkung, Betonung = (kein einziger
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻁﺮﻑ _ﻜﺎﺭﻩ ﺷﻲ ،ﺩ ﻳﻮې ﺧﺒﺮې ﺯﻳﺎﺕ ﺍﻭ ﻛﻢ _ﻜﺎﺭﻩ ﺷﻲ ﺍﻭ ﻳﺎ ډﭔﺮ ^ﻴﻨfﺎﺭ ﭘﻜﯥ
ﻭﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ) (keinﭘﻪ Iﺎﻯ ) (nicht einﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
Er hat im Diktat nicht einen Fehler gemacht (= keinen einzigen Fehler).
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺍﻣﻶ ﻛﯥ ﻫﯧ{ ﻳﻮﻩ ﻏﻠﻄﻲ ﻫﻢ ﻭﻧﻜCﻩ )ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻩ ﻏﻠﻄﻲ ﻳﯥ ﻫﻢ ﻭﻧﻜCﻩ(
Sie haben nicht ein Tor geschossen (= kein einziges Tor).
ﻫﻐﻮﻯ ﻫﯧ{ ﻳﻮ /ﻮﻝ ﻫﻢ ﻭﻧﻪ ﻭﻫﻮ )ﺣﺘﻰ ﻳﻮ /ﻮﻝ ﻳﯥ ﻫﻢ ﻭﻧﻪ ﻭﻫﻮ(
Nicht einer von ihnen versteht mich (= kein einziger von ihnen).
ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﻟﻪ ډﻟﯥ ﻧﻪ ﻫﯧ{ ﻳﻮ ﺗﻦ ﻫﻢ ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻭ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴ[ﻱ )ﺣﺘﻰ ﻳﻮ ﺗﻦ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻭ ﻧﭙﻮﻫﻴ[ﻱ(
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❸ ﺩ ﺗﻮﭘﻴﺮ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛﻮﻟﻮ ﺟﻤﻠﻪ = : Kontrastierende Verneinung
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮې ﺑﻠﯥ ﺍﺩﻋﺎ ﭘﻪ ﺧﻼﻑ ﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﭘﻪ ﻟﻮړ ﻏ[ ﺍﻭ ﻳﺎ ﭘﻪ ^ﻴﻨfﺎﺭ ﻭﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې
ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ) (keinﭘﻪ Iﺎﻯ ﻟﻪ ) (nicht einﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ.
Sie hat nicht ein Auto gekauft (sondern zwei).
ﻫﻐﯥ ﻳﻮ ﻣﻮ^ﺮ ﻧﺪﻯ ﺍﺧﻴﺴﺘﻰ )ﺑﻠﻜﯥ ﺩﻭﻩ ﻣﻮ^ﺮﻭﻧﻪ ﻳﯥ ﺍﺧﻴﺴﺘﻲ ﺩﻱ(
④ ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﯥ ﺑﯥ ﺍﺭﺗﻴﻜﻠﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ،ﻫﻐﻪ ﺍﺳﻤﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﺘﺮ/ﻮ ﻧﻪ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ )(Abstrakta
artikellose Nomen
kein
Er hat Autos gekauft.
Er hat keine Autos gekauft.
ﻫﻐﻪ ﻣﻮ^ﺮﻭﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻲ ﺩﻱ
ﻫﻐﻪ ﻣﻮ^ﺮﻭﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻧﺪﻱ ﺍﺧﻴﺴﺘﻲ
Nachts hat er Angstträume.
Nachts hat er keine Angstträume.
ﺩ ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻫﻐﻪ ﺩ ډﺍﺭ ﺧﻮﺑﻮﻧﻪ ﻭﻳﻨﻲ
ﺩ ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻫﻐﻪ ﺩ ډﺍﺭ ﺧﻮﺑﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﻭﻳﻨﻲ
Sie hat Sorgen.
ﻫﻐﻪ ﻏﻤﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﻟﺮﻱ  Sie hat keine Sorgen.ﻫﻐﻪ ﻏﻤﻮﻧﻪ ﻟﺮﻱ
❹ ﭘﻪ Iﻴﻨﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ) (nicht einﺍﻭ ) (keinﺩﻭﺍړﻩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪﻯ ﺷﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
nicht ein
kein
Sie hat nicht ein Auto gekauft (sondern Sie hat kein Auto gekauft (sondern ein
ﻫـﻐـﯥ ﻳـﻮ ﻣـﻮ^ـﺮ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻧﺪﻯ ﺍﺧﻴﺴﺘﻰ  Motorrad).ﻫـﻐـﯥ ﻳـﻮ ﻣـﻮ^ـﺮ ﭘـﻪ ﺑـﻴـﻪ ﻧــﺪﻯ ein Motorrad).
ﺍﺧﻴﺴﺘﻰ )ﺑﻠﻜﯥ ﻳﻮ ﻣﻮ^ﺮﺳﯧﻜﻞ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻰ ﺩﻯ(
)ﺑﻠﻜﯥ ﻳﻮ ﻣﻮ^ﺮﺳﯧﻜﻞ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻰ ﺩﻯ(
Keiner von ihnen hat mir geholfen
Nicht einer von ihnen hat mir
ﺩ ﻫـﻐـﻮﻯ ﺩ ډﻟﯥ (sondern einer von euch).
ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﺩ ډﻟﯥ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺗﻦ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ geholfen.
ﻧﻪ ﻳﻮ ﺗﻦ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻧﺪﻩ ﻛCې )ﺑﻠﻜﯥ ﺳﺘﺴﻮ
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻧﺪﻩ ﻛCې
ﻟﻪ ډﻟﯥ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺗﻦ(
Übungen:
1. ________ Autos sind kaputt.
ﺩﻭﺍړﻩ ﻣﻮ^ﺮﻭﻧﻪ ﺧﺮﺍﺏ ﺩﻱ
2. Die ________ Autos sind kaputt.
ﺩﺍ ﺩﻭﺍړﻩ ﻣﻮ^ﺮﻭﻧﻪ ﺧﺮﺍﺏ ﺩﻱ
? _______ 3. Kennst du diese
ﺗﻪ ﺩﺍ ﺩﻭﺍړﻩ ﭘﯧﮋﻧﯥ؟
4. ___________ schwarze Katzen
ﺩﻭﺍړﻩ ﺗﻮﺭې ﭘﯧﺸﻮ/ﺎﻧﯥ
ﺩﻟﺘﻪ ﺩﻭﺍړﻩ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛﻴ[ﻱ 5. Hier werden ________ Möglichkeiten angeboten.
6. Man kann ________ benutzen.
ﺳCﻯ ﻟﻪ ﺩﻭﺍړﻭ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻰ ﺷﻲ
7. Mach _______ .
ﺗﻪ ﺩﺍ ﺩﻭﺍړﻩ ﻛﺎﺭﻭﻧﻪ ﻭﻛCﻩ
8. Ich glaube, dass ___________ möglich ist.
ﺯﻩ ﺑﺎﻭﺭ ﻟﺮﻡ ﭼﯥ ﺩﻭﺍړﻩ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ
9. ________ war nicht leicht festzustellen.
ﺩ ﺩﻭﺍړﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻝ ﺍﺳﺎﻥ ﻧﻪ ﻭﻭ
10. Seinen Hut und seine Jacke hatte er nicht dabei, __________ hatte er im Zug
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺧﻮﻟﯥ ﺍﻭ ﻛﺮﺗ Hﻧﻪ ﻭﻭ ،ﺩﻭﺍړﻩ ﻭﺭﻧﻪ ﭘﻪ ﺍﻭﺭ/ﺎډﻱ ﻛﯥ ﻫﯧﺮ ﺷﻮﻱ ﻭﻭ vergessen.
11. Das kann schon ________ leid tun.
ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﺩ ﺳCﻱ ﺯړﻩ ﺧﻮږﻳ[ﻱ
12. Sie traten im Programm ________der populärsten Bands auf.
ﻫﻐﻮﻯ ﺩ ﻣﻮﺯﻳﻚ ﺩ ﻳﻮې ډﭔﺮې ﻣﺤﺒﻮﺑﯥ ډﻟﯥ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻳﻮ ﭘﺮﻭ/ﺮﺍﻡ ﻛﯥ ﺭﺍ_ﻜﺎﺭﻩ ﺷﻮﻝ
13. ________ muss es ja tun.
ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﻛCﻱ
14. Wir erwarten den Besuch ________ Ihrer Herren.
ﻣﻮﻧ[ ﺳﺘﺎﺳﻮ _ﺎﻏﻠﻮ ﺩ ﻳﻮ ﺗﻦ ﺭﺍﺗګ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﻤﻪ ﻳﻮ
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15. Wir warten auf den Bus und hoffen, dass noch ________ kommt.
ﻣﻮﻧ[ ﺳﺮﻭﭔﺲ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﻤﻪ ﻭﻻړ ﻳﻮ ﺍﻭ ﻫﻴﻠﻪ ﻛﻮﻭ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻳﯥ ﺭﺍﺷﻲ
16. Du suchst ein neues Hemd. Du wirst schon noch ________ finden, das dir
gefällt.
ې ﭼﯥ ﺧﻮښ ﺩې ﺷﻲC ﺗﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﻡ ﻳﻮ ﭘﻴﺪﺍ ﻛ.ﺗﻪ ﻳﻮ ﻧﻮﻯ ﻛﻤﻴﺲ ﻟ ﻮې
17. Ich mag keine Zigaretten, und ich habe auch noch nie ________ geraucht.
ﻜﻮﻟﻰU ﺮټ ﻧﻪ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﻣﯥ ﻳﻮ ﻫﻢ ﻧﺪﻯfﺯﻣﺎ ﺳ
18. Ich hatte nie Geld für ein Auto. Ich habe aber immer von ________
geträumt.
 ﻣﯥ ﺗﻞ ﭘﻪ ﺧﻮﺏ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻭC^ﻣﺎ ﺩ ﻳﻮ ﻣﻮ^ﺮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﭘﻴﺴﯥ ﻧﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﯥ ﺧﻮ ﻳﻮ ﻣﻮ
19. Gedichte? Ich kann nur ________ auswendig. ﺷﻌﺮﻭﻧﻪ؟ ﺯﻣﺎ ﺗﺶ ﻳﻮ ﻟﻪ ﻳﺎﺩﻩ ﺯﺩﻩ ﺩﻯ
20. Besuchen Sie ________ unserer Filialen in Ihrer Nähe.
 ﺭﺍﺷﺊ،ﯥ ﺗﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻧ[ﺩې ﺩﻩfﺎﻧU ﺗﺎﺳﻮ ﺯﻣﻮﻧ[ ﻳﻮې
Lösungen:
1. beide 2. beiden 3. beiden 4. beide 5. beide 6. beides 7. Beides 8. beides
9. beides 10. beides 11. einem 12. einer 13. einer 14. eines 15. einer 16. eines
(= eins) 17. eine 18. einem 19. eines (= eins) 20. eine

Indefinitpronomen „einige ﻮL  ﻳﻮund etliche “ • ﺷﻤﯧﺮ
Die Pronomen einige und etliche werden gleich flektiert wie Adjektive, die ohne
Artikel vor einem Nomen stehen.
.ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ ﻟﻜﻪ ﺑﯥ ﺍﺭﺗﻴﻜﻠﻪ ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﭘﻪ ﻣﺦ ﻛﯥ ﻭﻱ/ ﺩﺍ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ ﺩﺍﺳﯥ

Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

Singular
Maskulin
Feminin
einiger
einige
ﻮU  ﻳﻮ،ﻴﻨﻰI
ﻮU  ﻳﻮ،ﻴﻨﯥI
einigen
einiger
ﻮU  ﺩ ﻳﻮ،ﻴﻨﻮI ﻮ ﺩU  ﺩ ﻳﻮ،ﻴﻨﻮI ﺩ
einigem
einiger
ﻴﻨﻮ ﺗﻪI
ﻴﻨﻮ ﺗﻪI
einigen
einige
ﻮU  ﻳﻮ،ﻴﻨﯥI
ﻮU  ﻳﻮ،ﻴﻨﯥI

Plural
Neutrum
Mask./Fem./Neutr.
einiges
einige
ﻮU  ﻳﻮ،ﻴﻨﯥI
ﻮU  ﻳﻮ،ﻴﻨﯥI
einigen
einiger
ﻮU  ﺩ ﻳﻮ،ﻴﻨﻮI ﺩ
ﻮU  ﺩ ﻳﻮ،ﻴﻨﻮI ﺩ
einigem
einigen
ﻴﻨﻮ ﺗﻪI
ﻴﻨﻮ ﺗﻪI
einiges
einige
ﻮU  ﻳﻮ،ﻴﻨﯥI
ﻮU  ﻳﻮ،ﻴﻨﯥI
:ﻣﺜﺎﻝ

Von einigen wird behauptet, dass das nicht stimmt.
ﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﺩﺍ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻠﺮﻱI ﺩ
Einiges, was er verschwiegen hat, ist …
 ﺩﻱ... ،ﻴﻨﯥ ﺷﻴﺎﻥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻧﺪﻱ ﻭﻳﻠﻲI
Sie wusste einiges.
ﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﻭﻩU ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ډﭔﺮ
Einiges muss geändert werden.
ﻝ ﺷﻲCﻪ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻟﻮﻥ ﻭﺭﻛU ﻳﻮ
Ich möchte einiges bemerken.
ﻡCﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﭘﻜﯥ ﻭﻛU ﺯﻩ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﻳﻮ
Er hat noch einige Hoffnung.
ﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻟﺮﻱU ﻫﻐﻪ ﻳﻮ
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mit einigem guten Willen
Er war einige Wochen verreist.
die Taten einiger guter Menschen
Einige von uns wussten das.
Es wird einigen Ärger geben.
Einige der Leute waren mir unbekannt.
Einige standen noch herum.
Denen fehlt einiger politischer Sinn.
Kasus
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

Singular
Maskulin
Feminin
etlicher
etliche
 ﺷﻤﯧﺮM/
 ﺷﻤﯧﺮېM/
etlichen
etlicher
 ﺷﻤﯧﺮM/ ﺩ
 ﺷﻤﯧﺮﻭM/ ﺩ
etlichem
etlicher
 ﺷﻤﯧﺮﻭ ﺗﻪM/  ﺷﻤﯧﺮﻭ ﺗﻪM/
etlichen
etliche
 ﺷﻤﯧﺮM/
 ﺷﻤﯧﺮېM/

ﻪ _ﻪ ﺍﺭﺍﺩﻩU ﭘﻪ ﻳﻮ
 ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﺗﻠﻠﻰ ﻭHﻮ ﺍﻭﻧU ﻫﻐﻪ ﻳﻮ
ﻧﯥ ﻳﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝCﻮ _ﻮ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻛU ﺩ ﻳﻮ
ﻴﻨﯥ ﻛﺴﺎﻥ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻭﻭI ﺯﻣﻮﻧ[ ﻟﻪ ډﻟﯥ ﻧﻪ
 ﺷﻲ€ﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﺍﭘﯧfﻪ ﺧﭙU ﻳﻮ
ﻴﻨﯥ ﻣﺎ ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﻝI ﺩ ﺩې ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻧﻪ
ﺮﭼﺎﭘﯧﺮ ﻭﻻړ ﻭﻭ/ ﻴﻨﯥ ﻛﺴﺎﻥI
ﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﺸﺘﻪU ﭘﻪ ﺩﻭﻱ ﻛﯥ ﻳﻮ
Neutrum
etliches
 ﺷﻤﯧﺮM/
etlichen
 ﺷﻤﯧﺮﻭM/ ﺩ
etlichem
 ﺷﻤﯧﺮﻭ ﺗﻪM/
etliches
 ﺷﻤﯧﺮM/

Plural
Mask./Fem./Neutr.
etliche
 ﺷﻤﯧﺮېM/ ، ﺷﻤﯧﺮM/
etlicher
 ﺷﻤﯧﺮﻭM/ ﺩ
etlichen
 ﺷﻤﯧﺮﻭ ﺗﻪM/
etliche
 ﺷﻤﯧﺮېM/ ، ﺷﻤﯧﺮM/
:ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ

Seither sind etliche Tage vergangen. ﯥ ﺗﯧﺮې ﺷﻮﭔﺪﻱI ﺷﻤﯧﺮ ﻭﺭM/ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ
Ich weiß etliches darüber zu erzählen. ﻪ ﺷﺘﻪU  ﺷﻤﯧﺮ ﺩ ﻭﻳﻠﻮM/ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ
die Taten etlicher guter Menschen
ﻧﯥ ﻳﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝC ﺷﻤﯧﺮﻭ _ﻮ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻛM/ ﺩ
Sie braucht hierfür noch etliche Zeit.
ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﻫﻐﯥ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﭘﻜﺎﺭ ﺩﻯ
Das hat etlichen Wirbel verursacht.  ﺷﻮ€ ﺷﻤﯧﺮ ﺍړﻭﺩﻭړ )ﺷﻮﺭﻭﻏﻮﻏﺎ( ﺭﺍﭘﯧM/ ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ
( ﺩ ﺿﻤﻴﺮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ@ﻱ؟einige, etliche) ﺩ
einiges/etliches Geld

: ﻟﻜﻪ،( ﻳﺎ ﭘﻪ ﻣﻔﺮﺩ ﻛﯥ ﺩ )ډﭔﺮ( ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱSingular) ① ﭘﻪ
 ډﭔﺮې ﭘﻴﺴﻲeiniger/etlicher Mut
ډﭔﺮﻩ ﺯړﻭﺭﺗﻴﺎ

: ﻟﻜﻪ، ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺗﻌﺪﺍﺩ( ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ، ﻮU ( ﻳﺎ ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﯥ ﺩ )ﻳﻮPlural) ② ﭘﻪ
einige/etliche Bedenken

ﻮ ﺷﻜﻮﻧﻪU  ﻳﻮeinige/etliche Nachbarn

ﻳﺎﻥEﺎﻭﻧ/ ﻮU ﻳﻮ

:  ﻟﻜﻪ،ﻮ( ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱU  ﻳﻮ،ﻪU [( ﻛﯥ ﺩ )ﻟSingular + Plural) ③ ﭘﻪ
Es war noch einiges Geld übrig.
ﻪ ﭘﻴﺴﯥ ﻻ ﭘﺎﺗﯥ ﻭېU [ﻟ
Sie erzählte einiges.
ېCﻮ )ﻳﻌﻨﯥ ﻟ[ې( ﺧﺒﺮې ﻭﻛU ﻫﻐﯥ ﻳﻮ
Wir feierten mit einigen Freunden trotz einiger Bedenken.
ﻮ )ﻟ[ﻭ( ﺷﻜﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩU ﻮ ﺩ ﻳﻮVﺮﻭ ﺳﺮﻩ ﻣﺤﻔﻞ ﻭﻟﻤﺎﻧfﻮ ﻣﻠU ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻳﻮ

285

: ﻟﻜﻪ، ﺷﻤﯧﺮ( ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻫﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱM/ ، ﻟ[ ﻧﻪ، ﺯ_ﺖ ډﭔﺮ،( ﺩ )ډﭔﺮeinige/etliche) ④
Das hat mir einigen/etlichen Ärger bereitet (= ziemlich viel Ärger).
ﻩC ﺗﻪ ﻛsﻩ ﺭﺍﻣﻴﻨCﺩې ﻣﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ډﭔﺮﻩ ﺷﺨ
Das wird einiges/etliches kosten (= ziemlich viel).
ﻪ ﻭﻱfﺩ ﺩې ﺑﻴﻪ ﺑﻪ ډﭔﺮﻩ ﺟ
Wir haben noch einige/etliche Kilometer vor uns (= ziemlich viele Kilometer).
ډﭔﺮ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻩ ﻻﺭ ﻻ ﺯﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻣﺦ ﻛﯥ ﺩﻩ
Es ist mir trotz etlicher Versuche nicht gelungen (= trotz ziemlich vieler
Versuche).
ﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﻧﻪ ﺗﻮﺍﻧﯧﺪﻡ$_ﺯﻩ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ډﭔﺮﻭ ﻛﻮ
weitere Beispielsätze: ﻧﻮﺭ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ
einige meiner besten Freunde
ﻮ ﺗﻨﻪU ﺮﻭ ﻧﻪ ﻳﻮfﺯﻣﺎ ﺩ _ﻮ ﻣﻠ
Er wusste einiges zu erzählen.
 ډﭔﺮې ﻛﻴﺴﯥ ﻳﯥ ﻛﻮﻟﻰ ﺷﻮې،ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ډﭔﺮې ﻛﻴﺴﯥ ﻭې
Die Hütte liegt in einiger Höhe über dem Tal. ﻪ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺩﻩUﻩ ﺩ ﺩﺭې ﻧﻪ ډﭔﺮCfﺟﻮﻧ
Es blieb uns noch etliches zu tun.
ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ډﭔﺮ ﻛﺎﺭ ﭘﻪ ﻣﺨﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ
mit etlichem Aufwand
ﺖ ﺑﺎﻧﺪې$fﭘﻪ ډﭔﺮې ﺧﻮﺍﺭۍ ﺍﻭ ﻟ
entgegen der Meinung etlicher gescheiter Leute ﺩ ډﭔﺮﻭ ﻫﻮ_ﻴﺎﺭ ﺧﻠﻜﻮ ﺩ ﻣﻔﻜﻮﺭې ﭘﻪ ﺧﻼﻑ
Übung:
1. Scheinbar haben _______ von euch den Ernst der Lage noch nicht verstanden.
ﻴﻨﯥ ﻛﺴﺎﻥ ﺩ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﺟﺪﻳﺖ ﭘﻮﻩ ﺷﻮﻱ ﻧﺪﻱI ﺩﺍﺳﯥ _ﻜﺎﺭﻱ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﻪ ډﻟﯥ ﻧﻪ
2. Bis morgen muss ich noch mit _______ ein ernstes Wörtchen reden.
ﻡCﻴﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺟﺪﻱ ﺧﺒﺮې ﻭﻛI ﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺒﺎ ﺩ
3. _________ Stunden später…
ﻮ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪU ﻳﻮ
4. von ________ wird behauptet …
.... ﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥI ﺩ
5. ________ Mühe haben…
ﯥ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝVډﭔﺮې ﺳﺘﻮﻧ
6. sie wusste ________
ﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻭﻭUﻫﻐﯥ ﺗﻪ ډﭔﺮ
7. bei ________ guten Willen…
 ﭘﻪ _ﯥ ﺍﺭﺍﺩې،ﺩ _ﯥ ﺍﺭﺍﺩې ﺳﺮﻩ
8. die Taten ________ guter Menschen…
ې ﻭړېCﻮ _ﻮ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻛU ﺩ ﻳﻮ
9. ________ Tausend Schüler…
ﻮ ﺯﺭﻩ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲU ﻳﻮ
10. _________ der Leute waren mir unbekannt… ﻮ ﻛﺴﻪ ﻣﯥ ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﻝU ﺩ ﺩې ﺧﻠﻜﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ
11. ________ Tage, _______ Stunden sind vergangen.
 ډﭔﺮ ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ،ﻲIډﭔﺮې ﻭﺭ
12. Ich weiß _________ darüber zu erzählen.
ﻪ ﻭﻳﻠﻰ ﺷﻢU ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺯﻩ ډﭔﺮ
13. Es war schon 12 Uhr, aber ________ Leute kamen dennoch zu spät.
 ﺧﻮ ډﭔﺮ ﺧﻠﻚ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﺭﺍﻏﻠﻞ،ډﭔﺮ ﻭﺧﺘﻪ ﺩﻭﻟﺲ ﺑﺠﯥ ﺷﻮې ﻭې
14. Ist mit dem Beitritt ________ Länder das Problem behoben?
ﻪ ﺣﻠﻪ ﺩﻩ؟Vﻭﻥ ﻛﻮﻟﻮ ﺩﺍ ﺳﺘﻮﻧE/ ﺩ ډﭔﺮﻭ ﻫﯧﻮﺍﺩﻭ ﭘﻪ
15. Im Bereich der Umwelt ist ________ zu tun. ﻪ ﺩ ﻛﻮﻟﻮ ﺩﻱUﺩ ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎﻝ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ډﭔﺮ
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Lösungen:
1. einige 2. einigen 3. einige 4. einigen 5. einige 6. einiges 7. einigem 8. einiger
9. einige 10. einige 11. etliche 12.etliches 13. etliche 14. etlicher 15. etliches

Indefinitpronomen „ein bisschen, ein wenig, ein paar“
ﻮL  ﻳﻮ،ﻪL  ﻳﻮ،@ډﭔﺮ ﻟ
.ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ/ ﻲ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺗﺶ ﺩ ﻳﻮ ﺿﻤﻴﺮ ﭘﻪ ﺷﺎﻥI( ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﭘﻪ ﻣﺦ ﻛﯥ ﺭﺍArtikel) ﺩﺍ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ ﻟﻜﻪ ﺩ
( ﺩ ﺿﻤﻴﺮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ@ﻱ؟ein bisschen, ein wenig, ein paar) ﻟﻪ
 ﻣﺤﺪﻭﺩ( ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ،[ ډﭔﺮ ﻟ،[( ﻛﯥ ﺩ )ﻟSingular) ( ﭘﻪ ﻣﻔﺮﺩ ډﻭﻝ ﻳﺎ ﭘﻪein bisschen, ein wenig) ①
: ﻟﻜﻪ،ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ
Ein bisschen/ein wenig Vertrauen wäre nicht schlecht.
ﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﺑﺪ ﻧﻪ ﻭﻱU [ﻟ
Wir haben noch ein bisschen/ein wenig Geld übrig. ﻪ ﭘﻴﺴﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺩﻱUﻟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ
Wir haben noch ein bisschen/ein wenig übrig.
ﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺩﻱU [ﻟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺳﺮﻩ ﻟ
Ich möchte mich ein bisschen/ein wenig ausruhen. ﻡCﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻭﻛU [ﺯﻩ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﻟ
Ich bin ein bisschen/ein wenig müde.
ﻯ ﻳﻢCﻪ ﺳﺘU[ﺯﻩ ﻟ
: ﻣﺜﺎﻝ،ﻪ ﺗﻐﻴﺮ ﻧﻜﻮﻱU ( ﻛﯥDativ/Akkusativ/Genitiv) ( ﭘﻪein wenig) ②
richtig  ﺻﺤﻴﺢ:
falsch
ﻏﻠﻂ:
richtig  ﺻﺤﻴﺢ:
falsch  ﻏﻠﻂ:

mit ein wenig Geduld
mit einem wenig Geld
wegen ein wenig Schnee
wegen ein wenigem Schnee

ﻪ ﺣﻮﺻﻠﯥ ﺳﺮﻩU [ﺩ ﻟ
ﻪ ﻭﺍﻭﺭې ﭘﻪ ﻭﺟﻪU [ﺩ ﻟ

(kein, dieses, das) ﺎﻯ ﻳﯥI ﻯ ﺷﻲ ﺍﻭ ﭘﻪC( ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛein) ( ﻧﻪ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥein bisschen) ③ ﻟﻪ
: ﻣﺜﺎﻝ،ﻨﺪﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺑﻴﺎ ﺑﺪﻟﻴ[ﻱ/ﺮU  ﺩﺍ.ﻭﺍﭼﻮﻝ ﺷﻲ
Er hat kein bisschen Respekt vor seinen Lehrern (= gar keinen Respekt).
ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻮ _ﻮﻭﻧﻜﻮ ﺗﻪ ﻫﯧ{ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻧﻠﺮﻱ
Es tut kein bisschen weh (= überhaupt nicht).
ﺩﺍ ﻫﯧ{ ﺩﺭﺩ ﻧﻜﻮﻱ
Das bisschen Geld wird nicht reichen.
ﺩﺍ ﻟ[ې ﭘﻴﺴﯥ ﺑﻪ ﺑﺴﯥ ﺷﻲ
Mit dem bisschen Geld können wir nicht viel kaufen.
ﻪ ﻧﺸﻮ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻰUﭘﻪ ﺩې ﻟ[ﻭ ﭘﻴﺴﻮ ﻣﻮﻧ[ ډﭔﺮ
Du wirst mit deinem kleinen bisschen Verstand nicht weit kommen.
ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺨﭙﻞ ﻟ[ ﺗﻌﻘﻞ ډﭔﺮ ﭘﺮﻣﺦ ﻭﻻړ ﻧﺸﯥ
Wegen dieses bisschen Schnees gehst du nicht zur Arbeit?
ﻲ؟I ﺩ ﺩې ﻟ[ې ﻭﺍﻭﺭې ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﺗﻪ ﻛﺎﺭ ﺗﻪ ﻧﻪ
: ﻣﺜﺎﻝ،ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ/ ( ﻳﯥ ﻧﻪein) ﻮ( ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ﺍﻭU  ﻳﻮ، ﻟ[ ﺷﻤﯧﺮ،[( ﺩ )ډﭔﺮ ﻟein paar) ④
ﺮﻱ ﺯﻣﺎ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﺭﺍﻏﻠﻲ ﻭﻭfﻮ ﺗﻨﻪ ﻣﻠU ﻳﻮ
ﻮ ﻗﺪﻣﻪ ﺗﻠﻞU ﻳﻮ

Ein paar Freunde hatten mich besucht.
Ein paar Schritte gehen.
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Du kannst mich in ein paar Minuten anrufen.
ﺗﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﯥ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻮ ﺩﻗﻴﻘﯥ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻣﺎﺗﻪ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻭﻛCې
Wir wollen für ein paar kurze Tage verreisen.
ﻣﻮﻧ[ ﻏﻮﺍړﻭ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ Uﻮ ﻟﻨEﻭ ﻭﺭIﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﻭﻻړ ﺷﻮ
⑤) (die paar, diese paarﻫﻢ ﺩ )ډﭔﺮ ﻟ[ ،ﻟ[ ﺷﻤﯧﺮ ،ﻳﻮ Uﻮ( ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ،ﺧﻮ ﺩ ) (ein paarﭘﻪ
ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭘﻪ ^ﻴ ﻪ ﺳﺘﺮ/ﻪ ﻳﺎﺩﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﺑﻞ ﺩﺍ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ ) (dieﺍﻭ ) (dieseﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ /ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ.
ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﺑﯧﻠfﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
Die paar Euro werden nicht reichen.
ﺩﺍ Uﻮ ﻳﻮﺭﻭ ﺑﻪ ﺑﺲ ﻧﺸﻲ )ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍ ډﭔﺮې ﻟ[ې ﭘﻴﺴﯥ ﺩﻱ(
Du solltest dich wegen der paar Mückenstiche nicht so anstellen.
ﺗﻪ ﺗﺶ ﻳﻮ Uﻮ ﻣﺎﺷﻮ ﭼﻴﭽﻠﻰ ﻳﯥ ﺍﻭ Iﺎﻥ Uﻮﻣﺮﻩ ﭘﻪ ﻋﺬﺍﺏ ﻣﻪ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛﻮﻩ
Ich möchte in diesen paar Sekunden fragen, warum er geflohen ist.
ﺯﻩ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې Uﻮ ﺛﺎﻧﻴﻮ ﻛﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛCﻡ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻭﻟﯥ ﻭﺗ$ﺘﯧﺪﻭ
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺩ ) (ein paarﺍﻭ ) (ein Paarﺗﺮ ﻣﻴﻨ sﭘﻮﭘﻴﺮ Uﻪ ﺩﻯ؟
Iﻮﺍﺏ ﺩ ﺩې ﺩﻭﺍړﻭ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ sﻟﻮﻯ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﺩﻯ) (Paar) .ﺟﻮړﻩ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻏﺒﺮګ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ
)) (ein Paarﻳﻮ ﺟﻮړﻩ( ) (drei Paar) ،ﺩﺭې ﺟﻮړﻩ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ.
Übungen:
hat kein ________ Zeit für mich.
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮ ﭘﻮ^ﺴﻜﻰ ﻭﺧﺖ ﻫﻢ ﻧﻠﺮﻱ
2. Das ________ Geld kann uns nicht weiterhelfen.
ﺩﺍ ﻟ[ې ﭘﻴﺴﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺳﺮﻩ Uﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻟﻰ
3. Ich will ein ________ spazieren gehen.
ﺯﻩ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﻟ[ ﻏﻮﻧﺪې ﭼﻜﺮ ﻭﻭﻫﻢ
4. Mit ein ________ Geduld kann man es besser ertragen.
ﭘﻪ ﻟ[ Uﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺩﺍ ﺳCﻯ _ﻪ ﺯﻏﻤﻠﻰ ﺷﻲ
ﺯﻩ ﺩ ﻳﻮ Uﻮ ﻭﺭIﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻫﻤﺒﻮﺭګ ﺗﻪ Iﻢ 5. Ich reise für ein _______ Tage nach Hamburg.
1. Er

Lösungen:
bisschen 2. bisschen 3. bisschen 4. bisschen 5. paar

“Indefinitpronomen und Artikelwörter: „etwas, irgendetwas
ﻳﻮLﻪ ،ﻳﻮ Lﻪ ﻧﻪ ﻳﻮ Lﻪ
ﺩﺍ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ ﺩ )ﻳﻮ Uﻪ ،ﻳﻮ Uﻪ ﻧﻪ ﻳﻮ Uﻪ( ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ .ﺩﺍ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ ﺩ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺭﺍﺗﻠﻰ ﺷﻲ ﺍﻭ
ﺑﯥ ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﺍﺳﻤﻪ ﺩ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﺳﺮﻩ ﻫﻢ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﺗﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ Uﻪ ﺍﻭﺭﭔﺪﻟﻲ ﺩﻱ؟
ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ Uﻪ ﻭﻭﺍﻳﻲ ،ﻫﻐﻪ ﻭﻻړﻩ
Iﺎﻥ ﺗﻪ Uﻪ ﻧﻮﻱ ﺷﻴﺎﻥ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
ﻟ[ Uﻪ ﻣﺎﻟfﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ Uﻪ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﻧﻪ ﺭﺳﻮﻱ
ﺗﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻟ[ Uﻪ ﭘﻴﺴﯥ ﺭﺍﻛCﻩ
ﻫﻐﻪ ﻟ[ Uﻪ ﺳﺘCې _ﻜﺎﺭﭔﺪﻟﻪ

?Hast du etwas von ihm gehört
Sie ging fort, ohne etwas zu sagen.
sich etwas Neues kaufen
Etwas Salz schadet dir nicht.
!Gib mir etwas Geld
Sie sah etwas müde aus.
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 ﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮﻩ ﻳﺎ ﻛﭽﻪ ﻳﯥ ﻻﭘﺴﯥ،( ﺷﻲirgend etwas)  ﻳﻌﻨﯥ،ﺎﻯ ﺷﻲI( ﻳﻮirgend) ( ﺳﺮﻩetwas) ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ
: ﻣﺜﺎﻝ،ﻨﺪﻩ ﺷﻲ/ﺮUﻧﻮﺭ ﻫﻢ ﻧﺎ
Irgendetwas stimmt hier nicht!
ﻩ ﻭډﻩ ﺩﻩE/  ﺩﻟﺘﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﺧﺒﺮﻩ،ﺩﻟﺘﻪ ﻛﻮﻡ ﺷﻰ ﺳﻢ ﻧﺪﻯ
Er muss irgendetwas gehört haben.
ﻫﻐﻪ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﻛﻮﻡ ﺷﻰ ﺍﻭﺭﭔﺪﻟﻲ ﺩﻱ
Bring mir irgendetwas Schönes von der Reise mit! ﺗﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻟﻪ ﺳﻔﺮ ﻧﻪ ﻛﻮﻡ _ﻪ ﺷﻰ ﺭﺍﻭړﻩ
Übungen:
1. Hast du _______ von ihm gehört?
ﻪ ﺍﻭﺭﭔﺪﻟﻲ ﺩﻱ؟U ﺗﺎ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻛﯥ
2. Er ist so ______ wie ein Dichter.
ﻪ ﺩﻯ ﻟﻜﻪ ﺷﺎﻋﺮU ﻫﻐﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻳﻮ
3. _______ Erfreuliches hören
 ﺍﻭﺭﭔﺪﻝ،ﻪ ﭼﯥ ﺯړﻩ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮﻱU ﻳﻮ
4. _______ von dem Geld gehört mir.
ﻪ ﻳﯥ ﺯﻣﺎ ﺩﻱU ﺩ ﺩې ﭘﻴﺴﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ
5. So _______ kann schon mal vorkommen.
ﯧﺪﻟﻰ ﺷﻲ$ﻪ ﻛﻠﻪ ﻧﺎﻛﻠﻪ ﭘﯧU ﺩﺍﺳﯥ ﻛﻮﻡ
6. Zieh dir rasch ________ über!
ﻪ ﻭﺍﻏﻮﻧﺪﻩU ﺩ ﺩې ﺩﭘﺎﺳﻪ ژﺭ ﻏﻮﻧﺪې ﻳﻮ
7. _________ war nicht in Ordnung.
ﻪ ^ﻴﻚ ﻧﻪ ﻭﻭU ﻛﻮﻡ
8. Haben Sie in dieser Hinsicht ________ unternommen?
ﻯ ﺩﻯ؟Cﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛU ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺗﺎﺳﻮ
9. Hat er ________ gesagt?
ﻪ ﻭﻳﻠﻲ ﺩﻱ؟U ﻫﻐﻪ ﻛﻮﻡ
10. Fällt dir dazu ________ ein?
ﻲ؟Iﺮ/ ﻪU ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﯥ ﻛﻮﻡ
Lösungen:
1. etwas 2. etwas 3. etwas 4. etwas 5. etwas 6. irgendetwas 7. irgendetwas
8. irgendetwas 9. irgendetwas 10. irgendetwas

Indefinitpronomen und Artikelwort: „irgendein“ ﻳﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ
ﺎﻯ ﺭﺍﺗﻠﻰ ﺷﻲ ﺍﻭ ﺩ ﻳﻮI ( ﺩ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﭘﻪirgendein) .ﻨﺪ ﺷﻰ ﺑﻴﺎﻧﻮﻱ/ﺮUﻨﺪ ﻛﺲ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻳﻮ ﻧﺎ/ﺮUﺩﺍ ﺿﻤﻴﺮ ﻳﻮ ﻧﺎ
ﺮﺩﺍﻥ ﻳﯥ/ ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ ﭼﯥ/ ( ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥirgendein) .ﻪ ﻫﻢ/( ﭘﻪ ﺗﻮArtikel) ﺍﺳﻢ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺩ ﻳﻮ
.ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻭﻳﻨﻮ
Kasus
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

Artikelwort (vor einem Nomen)
Maskulin
Feminin
irgendein
irgendeine
ﻳﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ
ﻳﻮﻩ ﻧﻪ ﻳﻮﻩ
irgendeines
irgendeiner
ﺩ ﻳﻮ ﻧﻪ ﺩ ﻳﻮ
ﺩ ﻳﻮې ﻧﻪ ﺩ ﻳﻮې
irgendeinem
irgendeiner
ﻳﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺗﻪ
ﻳﻮې ﻧﻪ ﻳﻮې ﺗﻪ
irgendeinen
irgendeine
ﻳﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ
ﻳﻮﻩ ﻧﻪ ﻳﻮﻩ

Wir geben euch irgendein Buch.
Er ist aus irgendeinem Grund heute nicht da.
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Neutrum
irgendein
ﻳﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ
irgendeines
ﺩ ﻳﻮ ﻧﻪ ﺩ ﻳﻮ
irgendeinem
ﻳﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺗﻪ
irgendein
ﻳﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ
:ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ
ﻣﻮﻧ[ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺭﻛﻮﻭ
ﭘﻪ ﻳﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻋﻠﺖ ﻫﻐﻪ ﻧﻦ ﺩﻟﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ

Du kannst mit irgendeinem der hier stehenden Fahrräder fahren.
 ﺗﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﻭﻻړ ﺷﯥ،ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺴﻜﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﻭﻻړ ﺩﻱ
Irgendeiner wird immer etwas daran auszusetzen haben.
ﻮﻙ ﺑﻪ ﺗﻞ ﭘﻪ ﺩې ﻧﻴﻮﻛﻪ ﻛﻮﻱU ﻮﻙ ﻧﻪ ﻳﻮU ﻳﻮ
Wenn Sie irgendeinen Wunsch haben, gehen Sie dorthin.
 ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﻭﻻړ ﺷﺊ،ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻛﻮﻣﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻟﺮﺉ
Er müsste es besser wissen als irgendein anderer (jeder andere).
ﻟﻪ ﻫﺮ ﻛﻮﻡ ﺑﻞ ﭼﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺩې _ﻪ ﭘﻮﻫﻴ[ﻱ

Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

stellvertretend (für ein Nomen) ﺎﻯI ﺩ ﻳﻮ ﻧﻮﻡ ﭘﻪ
Maskulin
Feminin
Neutrum
irgendeines
irgendeiner
irgendeine
irgendeins
ﻮﻙU ﻮﻙ ﻧﻪ ﻳﻮU ﻳﻮ
ﻪV_ ﻪ ﻧﻪ ﻳﻮﻩV_ ﻳﻮﻩ
ﻮﻙU ﻮﻙ ﻧﻪ ﻳﻮU ﻳﻮ
irgendeines
irgendeiner
irgendeines
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ
ﯥV_ ﯥ ﻧﻪ ﻳﻮېV_ ﺩ ﻳﻮې
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ
irgendeinem
irgendeiner
irgendeinem
ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ
ﯥ ﺗﻪV_ ﯥ ﺗﻪ ﻧﻪ ﻳﻮېV_ ﻳﻮې
ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻧﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ
irgendeinen
irgendeine
irgendeines
ﻮﻙU ﻮﻙ ﻧﻪ ﻳﻮU ﻳﻮ
ﻪV_ ﻪ ﻧﻪ ﻳﻮﻩV_ ﻳﻮﻩ
irgendeins
ﻮﻙU ﻮﻙ ﻧﻪ ﻳﻮU ﻳﻮ
:ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ

Irgendeiner hat das Bild gestohlen.
ﻯ ﺩﻯCﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﺩﺍ ﻋﻜﺲ ﻏﻼ ﻛ
Wir geben euch irgendeines unserer Bücher.
(ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﺧﭙﻠﻮ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻛﻮﻡ ﻛﺘﺎﺏ ﻧﻪ ﻛﻮﻡ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺩﺭﻛﻮﻭ )ﻣﻘﺼﺪ ﻳﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﻭﻱ ﻧﻮ
Man könnte irgendeinen anderen Mitarbeiter damit beauftragen.
ﻱCﻯ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻫﻤﻜﺎﺭ ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻣﺆﻅﻒ ﻛCﺳ
Wir haben es hier nicht mit irgendeiner Frau zu tun, sondern immerhin mit der
Prinzessin.  ﺧﻮ ﺩﻩH/ ﻧﻮ ﺷﻬﺰﺍﺩ، ﺑﻠﻜﯥ ﻫﯧ{ ﭼﯥ ﻧﻪ ﻭﻱ،ﻪ ﻧﺪﻩV_ ﺩﻟﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺳﺮﻩ ﻛﻮﻣﻪ ﻳﻮﻩ ﻋﺎﺩﻱ
Irgendeiner gab mir diesen Tipp.
ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻣﺎﺗﻪ ﺩﺍ ﭼﻞ ﺭﺍﻭ_ﻮﺩ
( ﻟﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ@ﻱ؟irgendeiner) ﺩ
ﻨﺪﺗﻴﺎ/ﺮU( ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﺎirgendeiner) ( ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪeiner)  ﺩ.ﺎﻯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻲI ① ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﭘﻪ
: ﻣﺜﺎﻝ.ﻻﭘﺴﯥ ﻧﻮﺭﻩ ﻫﻢ ﺯﻳﺎﺗﻮﻱ
Wir warten auf den Bus und hoffen, dass noch irgendeiner kommt.
ﻣﻮﻧ[ ﺳﺮﻭﭔﺲ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﻤﻪ ﻭﻻړ ﻳﻮ ﺍﻭ ﻫﻴﻠﻪ ﻟﺮﻭ ﭼﯥ ﻛﻮﻡ ﻳﻮ ﻳﯥ ﺭﺍﺷﻲ
Du suchst ein neues Hemd. Du wirst schon noch irgendeins finden, das dir
gefällt.
ې ﭼﯥ ﺧﻮښ ﺑﻪ ﺩې ﺷﻲCﺗﻪ ﻳﻮ ﻧﻮﻯ ﻛﻤﻴﺲ ﻟ ﻮې؟ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺁﺧﺮ ﻛﻮﻡ ﻳﻮ ﭘﻴﺪﺍ ﻛ
irgendeins seiner Lieblingsbücher
ﺩ ﻫﻐﻮ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟﯥ ﻧﻪ ﻛﻮﻡ ﻳﻮ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ
mit irgendeinem von uns
ﺯﻣﻮﻧ[ ﻟﻪ ډﻟﯥ ﻧﻪ ﺩ ﻛﻮﻡ ﻳﻮ ﺳﺮﻩ
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② ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ) (irgendeinﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﺍﺳﻢ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ E/ﻩ ﺩ ﺍﺳﻢ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺭﺍﺷﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
!Ich will nicht irgendein Kleid, ich will genau dieses
ﺯﻩ ﻛﻮﻡ ﻳﻮ ﻛﻤﻴﺲ ﻧﻪ ﻏﻮﺍړﻡ ،ﺯﻩ ^ﻴﻚ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻏﻮﺍړﻡ
Er ist mit irgendeinem Freund ausgegangen.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠfﺮﻭ ﻟﻪ ډﻟﯥ ﻧﻪ ﻛﻮﻡ ﻳﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﻬﺮ ﻭﺗﻠﻰ ﺩﻯ

ﻛﻮﻡ ﻳﻮ ،ﻛﻮﻡ ﻳﻮ ﻧﻪ ﻛﻮﻡ ﻳﻮ

“Indefinitpronomen: „welche, irgendwelche

ﺩﺍ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ ﭘﻪ ﻭﺭIﻴﻨ Hژﺑﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺍﺻﻄﻼﺣﻲ ډﻭﻝ ﺩ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﭘﻪ ﻣﻔﺮﺩ ﻛﯥ ﺩ )(welche
ﻣﺎﻧﺎ ﺩﻩ )ﻳﻮ Uﻮ ،ﻟ[ Uﻪ ،ﻟ[ ﻭ ډﭔﺮ( ،ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﯥ )ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ،ﻳﻮﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ( ﻣﺎﻧﺎ ﻛﻴ[ﻱ .ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻭﺭﺳﺮﻩ
) (irgendﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (irgend + welche = irgendwelcheﻧﻮ ﻧﺎUﺮ/ﻨﺪﺗﻮﺏ ﻳﯥ ﻻﭘﺴﯥ
ﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ .ﺩﺍ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ ﻟﻜﻪ ﺑﯥ ) (Artikelﺻﻔﺖ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ /ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ .ﺩ ﺩې ﺿﻤﻴﺮ ) (Dativډﭔﺮ ﻟ[ ﺩﻯ ﺍﻭ
) (Genitivﻳﯥ ﻫﯧ{ ﻧﺸﺘﻪ (irgendwelche) .ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩﺍﺳﯥ /ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ ﻟﻜﻪ ﻳﻮ ﺑﯥ ) (Artikelﺍﺳﻢ.
ﻻﻧﺪﻳﻨﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺑﻪ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
Plural
Mask/Neutr/Fem

Neutrum

ﻛﻮﻡ )ډﭔﺮ( welche
irgendwelche
ﻛﻮﻡ )ډﭔﺮ Uﻪ(

ﻛﻮﻡ ﻳﻮ welches
irgendwelches
ﻛﻮﻡ ﻳﻮ ﻧﻪ ﻛﻮﻡ ﻳﻮ

welchem
ﻛﻮﻣﻮ ﺗﻪ welchenﻛﻮﻡ ﻳﻮ ﺗﻪ
irgendwelchem irgendwelchen
ﻛﻮﻡ ﻳﻮ ﺗﻪ ﻧﻪ ﻛﻮﻡ ﻳﻮ
ﻛﻮﻣﻮ ﺗﻪ
ﺗﻪ
ﻛﻮﻡ )ډﭔﺮ( welche
irgendwelche
ﻛﻮﻡ )ډﭔﺮUﻪ(

ﻛﻮﻡ ﻳﻮ welches
irgendwelches
ﻛﻮﻡ ﻳﻮ ﻧﻪ ﻛﻮﻡ ﻳﻮ

Singular
Feminin
welche
ﻛﻮﻣﻪ ﻳﻮﻩ
irgendwelche
ﻛﻮﻣﻪ ﻳﻮﻩ ﻧﻪ ﻛﻮﻣﻪ
ﻳﻮﻩ
welcher
ﻛﻮﻣﯥ ﻳﻮې ﺗﻪ
irgendwelcher
ﻛﻮﻣﯥ ﻳﻮې ﺗﻪ ﻧﻪ
ﻛﻮﻣﯥ ﻳﻮې ﺗﻪ
ﻛﻮﻣﻪ ﻳﻮﻩ welch
irgendwelche
ﻛﻮﻣﻪ ﻳﻮﻩ ﻧﻪ ﻛﻮﻣﻪ
ﻳﻮﻩ

Maskulin
ﻛﻮﻡ ﻳﻮ welcher
Nominativ irgendwelcher
ﻛﻮﻡ ﻳﻮ ﻧﻪ ﻛﻮﻡ ﻳﻮ
welchem
ﻛﻮﻡ ﻳﻮ ﺗﻪ
irgendwelchem
ﻛﻮﻡ ﻳﻮ ﺗﻪ ﻧﻪ ﻛﻮﻡ ﻳﻮ
ﺗﻪ

Genitiv
Dativ

ﻛﻮﻡ ﻳﻮ welchen
Akkusativ irgendwelchen
ﻛﻮﻡ ﻳﻮ ﻧﻪ ﻛﻮﻡ ﻳﻮ

ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ “…Beispiele mit „welch
?Der Tee ist gut. Ist noch welcher da
ﺩﺍ ﭼﺎﻯ ﺧﻮﻧﺪﻭﺭ ﺩﻯ .ﻟ[Uﻪ ﻧﻮﺭ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ؟
ﻛﯧﻠﯥ؟ ﭘﺮﻭﻥ ﻣﺎ ﻳﻮ Uﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻠﯥ Bananen? Ich habe gestern noch welche gekauft.
Ich habe gestern Milch gekauft. Es müsste noch welche im Kühlschrank stehen.
ﻣﺎ ﭘﺮﻭﻥ ﺷﻮﺩﻩ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻞ .ﭘﻪ ﻳﺨﭽﺎﻝ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻳﻮ Uﻪ ﺍﻳ$ﻲ ﻭﻱ
!Wir haben keine Eier mehr. Frag die Nachbarn, ob sie noch welche haben
ﻣﻮﻧ[ ﻧﻮﺭې ﻫ Hfﻧﻠﺮﻭ .ﺗﻪ ﻟﻪ /ﺎﻭﻧEﻳﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛCﻩ ﭼﯥ ﻫﻐﻮﻯ ﻳﻮ Uﻮ ﻟﺮﻱ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ
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 ﻳﻌﻨﻲ ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻭ ﻛﯥ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﯧﺪﻯ، ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﺟﻤﻠﯥ ﺗﺶ ﭘﻪ ﺍﺻﻄﻼﺣﻲ ډﻭﻝ ﭘﻪ ﻭﻳﻞ ﺷﻮې ژﺑﻪ:ﻞ ﺑﻴﺎ ﻳﺎﺩﻭﻧﻪIﻳﻮ
. ﭘﻪ ﺍﺩﺑﻲ ژﺑﻪ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻟﻴﻜﻠﻮ ﻛﯥ ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﺟﻤﻠﯥ ﻧﺎﺳﻤﯥ ﺩﻱ.ﺷﻲ
Übungen:
1. Diejenigen, _________ die beste Arbeit geleistet hatten.
ﻯ ﺩﻯCﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎﻥ ﭼﯥ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ _ﻪ ﻛﺎﺭ ﻳﯥ ﻛ
2. Er ist derjenige, _________ angerufen hat. ﻯ ﻭC ﻛﻮﻡ ﻳﻮ ﭼﯥ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻛ،ﻮﻙ ﺩﻯU ﺩﺍ ﻫﻐﻪ
3. Wo ist Salz? Dort in der Büchse ist_________ ﻪ ﺷﺘﻪU  ﻛﯥHﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩﻩ؟ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﻛﻮﺗfﻣﺎﻟ
4. Mit den Gegenständen der Kunst kann nur derjenige spielen, _________
ihnen gewachsen ist.
 ﻛﻮﻡ ﭼﯥ ﻭړﺗﻴﺎ ﻳﯥ ﻭﻟﺮﻱ،ﻮﻙ ﭼﻠﻨﺪ ﻛﻮﻯ ﺷﻲU ﺩ ﻫﻨﺮ ﭘﻪ ﻭﺳﺎﻳﻠﻮ ﻫﻐﻪ
5. Im Kühlschrank ist kein Käse mehr. Haben wir noch __________ ?
ﻪ ﻧﻮﺭ ﻟﺮﻭ؟U [ ﻣﻮﻧ،ﭘﻪ ﻳﺨﭽﺎﻝ ﻛﯥ ﻧﻮﺭ ﭘﻨﯧﺮ ﻧﺸﺘﻪ
6. Die Trauben sind aber sehr lecker. Hast du noch_________ ?
ﻪ ﻧﻮﺭ ﺷﺘﻪ؟U  ﺗﺎ ﺳﺮﻩ،ﻮﺭ ډﭔﺮ ﺧﻮﻧﺪﻭﺭ ﺩﻱfﺩﺍ ﺍﻧ
7. Wie heißt der Mann, _________ die Trauung einer Hochzeit durchführt?
ﻱ؟C ﻛﻮﻡ ﭼﯥ ﺩ ﻭﺍﺩﻩ ﻧﻜﺎﺡ ﺗ،ﻪ ﺩﻯU ﻯ ﻧﻮﻡCﺩ ﻫﻐﻪ ﺳ
8. Meine Nachbarin, __________ immer gut zu mir war, ist nun gestorben.
ﻩ ﺷﻮې ﺩﻩC ﺍﻭﺱ ﻣ، ﻛﻮﻣﯥ ﭼﯥ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﺗﻞ _ﻪ ﭼﻠﻨﺪ ﻛﻮﻭ،ۍEﺎﻭﻧ/ ﺯﻣﺎ ﻫﻐﻪ
9. Ist noch Butter im Kühlschrank oder soll ich __________ mitbringen?
ﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﺭﺍﻭړﻡ؟I ﻪ ﻟﻪU ﭘﻪ ﻳﺨﭽﺎﻝ ﻛﯥ ﻛﻮچ ﺷﺘﻪ ﺍﻭ ﻛﻪ ﺯﻩ ﻳﻮ
10. Wenn du Gläser suchst: Da stehen __________ im Regal.
ﻪ ﺷﺘﻪU  ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺭۍ ﻛﯥ:ﻴﻼﺳﻮﻧﻪ ﻟ ﻮې/ ﻛﻪ ﺗﻪ
11. Kannst du mir sagen, was das für __________ sind?
ﺗﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻭﻳﻠﻰ ﺷﯥ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻛﻮﻡ ډﻭﻝ ﺷﻰ ﺩﻱ؟
12. Ich kann mich nicht entscheiden, was für __________ ich nehmen soll.
ﺯﻩ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﻧﺸﻢ ﻛﻮﻟﻰ ﭼﯥ ﺯﻩ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻛﻮﻡ ډﻭﻝ ﻳﯥ ﻭﺍﺧﻠﻢ
13. Das Gebäude, in __________ sich ein Laden befand, ist gestern abgerissen
worden.
ﻭﻝ ﺷﻮﻩC ﭘﺮﻭﻥ ﻭﻧ، ﭘﻪ ﻛﻮﻣﯥ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺩﻛﺎﻥ ﻭ،Hﻫﻐﻪ ﻭﺩﺍﻧ
Lösungen:
1. welche 2. welcher 3. welches 4. welcher 5. welchen 6. welche 7. welcher
8. welche 9. welche 10. welche 11. welche 12. welche 13. welchem
Beispiele mit „irgendwelch …“ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ
Besteht irgendwelches Interesse?
ﻟ[ ﺷﺎﻧﺘﯥ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺘﻪ؟
aus irgendwelchem billigen Stoff
ﻟﻪ ﻛﻮﻣﯥ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺑﻴﯥ ^ﻮ^ﯥ ﻧﻪ
Hast du eine Antwort auf irgendwelche dieser Fragen?
ﻮﺍﺏ ﻟﺮې؟I ﻪU ﺗﻪ ﺩ ﺩې ﭘﻮ_ﺘﻨﻮ ﻟﻪ ډﻟﯥ ﻧﻪ ﻛﻮﻣﯥ ﻳﻮې ﺗﻪ
( ﻟﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ@ﻱ؟irgendwelcher) ﻟﻪ
: ﻣﺜﺎﻝ.ﻨﺪﺗﻴﺎ ﻻﭘﺴﯥ ﻧﻮﺭﻩ ﺯﻳﺎﺗﻮﻱ/ﺮU( ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﺎirgendwelcher) ( ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪwelche) ﺩ
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In diesem Haus wohnen irgendwelche neuen Mieter.
ﭘﻪ ﺩې ﻛﻮﺭ ﻛﯥ Uﻪ ﻧﻮﻱ /ﺎﻭﻧEﻳﺎﻥ ﺍﻭﺳﻴ[ﻱ )ﭼﯥ Uﻮﻙ ﻳﯥ ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﻲ(
ﺩ ﻛﻮﻡ ﻧﻪ ﻛﻮﻡ ﻋﻠﺖ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﻫﻐﻮﻯ ﻧﻪ ﺭﺍIﻲ Sie kommen aus irgendwelchem Grund nicht.
Ich will nicht mit irgendwelchen Leuten zusammenwohnen.
ﺯﻩ ﻧﻪ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﺩ ﻛﻮﻣﻮ ﻧﺎUﺮ/ﻨﺪﻭ ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ E/ﻩ ﻭﺍﻭﺳﯧ[ﻡ
Übungen:
1. __________ Junge hat gerufen.
ﻳﻮ ﻫﻠﻚ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻫﻠﻚ ﺗﯧﻠﻔﻮﻧﻲ ﺯﻧګ ﻭﻫﻠﻰ ﻭ
!2. Nenne mir ___________ Flussnamen
ﺗﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺩ ﻳﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻮﻡ ﻭﺍﺧﻠﻪ
3. Du kannst mit ___________ der hier stehenden Fahrräder fahren.
ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺴﻜﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﻭﻻړ ﺩﻱ ،ﺗﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻳﯥ ﻭﻻړ ﺷﻲ
?4. Kann mir bitte __________ helfen
ﺩﻟﺘﻪ ﻛﻮﻡ Uﻮﻙ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ؟
5. Ich benutze _________ Ausrede.
ﺯﻩ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺑﺎﻧﯥ ﻧﻪ ﻧﻪ ﻳﻮې ﺑﺎﻧﯥ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻠﻢ
6. Hast du __________ Wunsch? Ich erfülle ihn.
ﺗﻪ ﺑﻪ ﺧﻮ ﻛﻮﻣﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻟﺮې؟ ﺯﻩ ﻳﯥ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﻛﻮﻡ
7. Er wollte dich aus irgendeinem Grund sprechen.
ﻫﻐﻪ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻋﻠﺖ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻋﻠﺖ ﻟﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﻭﻛCﻱ
ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻧﻪ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﺧﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﻭﺭﺗﻪ ﻭﻛCﻱ !8. ___________ muss es ihm doch sagen
?9. Gab es ___________ Ärger
ﻛﻮﻡ ﺧﭙfﺎﻥ ﻧﻪ ﻛﻮﻡ ﺧﭙfﺎﻥ ﺭﺍﭘﻴﺪﺍ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ؟
10. Wenn aus ____________ Grund das Konzert nicht stattfindet, wird das Geld
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﻛـﻮﻡ ﻋﻠـﺖ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻋﻠﺖ ﻛـﻨﺴﺮﺕ ﺻـﻮﺭﺕ ﻭﻧﻪ ﻣﻮﻣﻲ  ،ﻧﻮ ﭘﻴﺴﯥ zurückgegeben.
ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻭﺭﻛﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ
?11. Haben Sie ___________ Fragen
ﺗﺎﺳﻮ ﻛﻮﻣﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﻧﻪ ﻛﻮﻣﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﻟﺮﺉ؟
?12. Habt ihr heute __________ der 10 Tabus gebrochen
ﻫﻐﻪ ﻟﺲ ﺷﻴﺎﻥ ﭼﯥ ﺣﺮﺍﻡ ﺩﻱ ،ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﻳﻮ ﻧﻪ ﻛﻮﻡ ﻳﻮ ﻧﻪ ﻳﯥ ﺳﺮﻏCﻭﻧﻪ ﻛCې ﺩﻩ؟
13. Wir haben überhaupt nicht vor, ___________ Trick anzuwenden.
ﻣﻮﻧ[ ﻫﯧ{ ﺩﺍﺳﯥ Uﻪ ﻧﯧﺖ ﻧﻪ ﻟﺮﻭ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﭼﻞ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﺍﺧﻠﻮ
?14. Glauben Sie, dass Ihre Frau _________ Verdacht hat
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﯧﺮﻣﻦ ﺑﻪ ﻛﻮﻡ ﺷﻚ ﻧﻪ ﻛﻮﻡ ﺷﻚ ﻭﻟﺮﻱ؟
15. In Irland gehen die Menschen häufiger ins Kino als in __________ anderen
EU-Land.
ﭘﻪ ﺁﻳﺮﻟﻨ Eﻛﯥ ﺧﻠﻚ ﺩ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ^ﻮﻟﻨﯥ ﺩ ﻧﻮﺭﻭ ﻫﯧﻮﺍﺩﻭ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺗﻪ Iﻲ
Lösungen:
1. irgendein 2. irgendeinen 3. irgendeinem 4. irgendeiner 5. irgendeine
6. irgendeinen 7. irgendeinem 8. irgendeiner 9.irgendwelchen 10. irgendwelchem
11. irgendwelche 12. irgendeines 13. irgendeinen 14. irgendeinen 15. irgendeinem

ﻛﻮﻡ Lﻮﻙ ،ﻛﻮﻡ Lﻪ

“Indefinitpronomen: „irgendwer , irgendwas

ﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ ﺩﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﻭ ﻣﺒﺤﺜﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺩ ) (wer + wasﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﺷﻮﻝ .ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺩې
ﺩﻭﺍړﻭ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻮ ﺳﺮﻩ ) (irgendﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻧﺎUﺮ/ﻨﺪﺗﻴﺎ ﻳﯥ ﻻﭘﺴﯥ ډﭔﺮﻩ ﺷﻲ .ﺩﺍ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ ﺗﻞ ﻣﻔﺮﺩ ﺩﻱ
ﺍﻭ ﺟﻤﻊ ﻧﻪ ﻟﺮﻱ (irgendwer) .ﺩ ﻳﻮ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﻛﺲ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺭﺍIﻲ ﺍﻭ ) (irgendwasﺩ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﻲ ،ﻳﻮې
ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯥ ﻣﻔﻜﻮﺭې ﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭﻭ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺭﺍIﻲ.
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Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

Personen ﺍﺷﺨﺎﺹ
wer
irgendwer
ﻮﻙU
ﻮﻙU ﻮﻙ ﻧﻪ ﻳﻮU ﻳﻮ
(wessen) irgendwessen
ﺩ ﭼﺎ
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ
wem
irgendwem
ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ
ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻧﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ
irgendwen
wen ﻮﻙU
ﻮﻙU ﻮﻙ ﻧﻪ ﻳﻮI ﻳﻮ

Dinge usw. ﺷﻴﺎﻥ ﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭ
irgendwas
was
ﻪU
ﻪU ﻪ ﻧﻪ ﻳﻮU ﻳﻮ
(wessen)
irgendwessen
ﻪ ﺷﻲU ﺩ
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ
irgendwas
was ﻪ ﺷﻲ ﺗﻪU ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ
irgendwas
was
ﻪ ﺷﻰU
ﻳﻮ ﺷﻰ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺷﻰ

Beispielsätze:
Dort drüben steht irgendwer.
ﻮﻙ ﻭﻻړ ﺩﻯU ﻮﻙ ﻧﻪ ﻛﻮﻡU ﻫﻠﺘﻪ ﻛﻮﻡ
Ich möchte jetzt irgendwas Süßes.
ﺍﻭﺱ ﺯﻣﺎ ﺯړﻩ ﻳﻮ ﺧﻮږ ﻏﻮﻧﺪې ﺷﻲ ﺗﻪ ﻛﻴ[ﻱ
Er hat dort irgendwen getroffen.
ﻫﻐﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﺩ ﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﻟﻴﺪﻟﻲ ﺩﻱ
Ich glaube nicht, dass das irgendwem auffällt. ﻤﺎﻥ ﻧﻜﻮﻡ ﭼﯥ ﺩې ﺗﻪ ﺩ ﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﭘﺎﻡ ﻭﺷﻲ/ ﺯﻩ
Sie redeten von irgendwas anderem.
ﻫﻐﻮﻯ ﺩ ﻛﻮﻡ ﺑﻞ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻟﯥ
Er lässt sich nicht vor irgendwessen Karren spannen.
( ﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻰ ﻧﺸﻲ )ﺍﺻﻄﻼﺡ/ ﻮﻙ ﺩ ﺧﭙﻠﯥU {ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﻫﯧ
Er redet ständig über irgendwessen Krankheiten.
ﻫﻐﻪ ﺗﻞ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺩ ﻧﺎﺭﻭﻏﻴﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻱ
 ﭘﻪ ﻟﻴﻜﻠﻲ ډﻭﻝ.( ﭘﻪ ﺍﺻﻄﻼﺣﻲ ډﻭﻝ ﻳﺎ ﭘﻪ ﺳﺎﺩﻩ ژﺑﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱirgendwer + irgendwas)
: ﻣﺜﺎﻝ.( ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱirgendjemand + irgendetwas) ﺎﻯI ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻛﺘﺎﺑﻲ ډﻭﻝ ﺩ ﺩې ﭘﻪ
Umgangssprache ﺍﺻﻄﻼﺣﻲ ژﺑﻪ
Standardsprache ﻛﺘﺎﺑﻲ ژﺑﻪ
Dort drüben steht irgendwer.
Dort drüben steht irgendjemand.
= Dort steht wer. ﻮﻙ ﻭﻻړ ﺩﻯU ﻫﻠﺘﻪ ﻛﻮﻡ
ﻮﻙ ﻭﻻړ ﺩﻯU ﻫﻠﺘﻪ ﻛﻮﻡ
Sie reden von irgendwas anderem.
Sie reden von irgendetwas anderem.
= Sie reden von was anderem.
ﺗﺎﺳﻮ ﺩ ﻛﻮﻡ ﺑﻞ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻏ[ﭔ[ﺉ
ﺗﺎﺳﻮ ﺩ ﻛﻮﻡ ﺑﻞ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻏ[ﭔ[ﺉ
Übungen:
1. _________ gab mir neulich diesen Tipp. ﻭ ﻛﯥ ﺩﺍ ﭼﻞ ﻭ_ﻮﺩEﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﻧﻪ ﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﺭﺍﺗﻪ ﭘﻪ ﺩې ﻟﻨ
2. An _________ musste er seine Wut auslassen.
ﻯ ﻭﺍﻯCﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﻬﺮ ﻛ
3. Er war schließlich nicht _________
(ﻫﻐﻪ ﻧﻮ ﻫﺴﯥ ﻛﻮﻡ ﻭړﻭﻛﻰ ﻛﺲ ﻧﻪ ﻭ )ﻣﻬﻢ ﻛﺲ ﻭ
4. Das kann dein Bruder machen oder _________ aus eurer Familie
 ﻧﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﻲHﻮﻙ ﺳﺘﺎ ﻟﻪ ﻛﻮﺭﻧU ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﺳﺘﺎ ﻭﺭﻭﺭ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻛﻮﻡ ﺑﻞ
5. Ich bin nicht ________.
(ﻯ ﻧﻪ ﻳﻢC ﺯﻩ ﻛﻮﻡ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺳ،ﻯ ﻧﻪ ﻳﻢCﺯﻩ ﻛﻮﻡ ﻭړﻭﻛﻰ ﺳ
6. __________ stimmt hier nicht.
ﺩﻟﺘﻪ ﻳﻮ ﺷﻰ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺷﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺪﻯ
7. Lass uns heute _________ unternehmen!
ﻭCﺮﺍﻡ ﺟﻮړ ﻛ/ﺎﻥ ﺗﻪ ﻛﻮﻡ ﺩ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﯧﺮۍ ﭘﺮﻭI ﻪ ﭼﯥ ﻧﻦIﺭﺍ
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8. Du bist so blass, ist _________ passiert?
9. Bei der Sache ist __________ faul.
10. Ist___________ ?

ﻪ ﺷﻮې؟$ ﻛﻮﻣﻪ ﭘﯧ، ﺩﻯCﺳﺘﺎ ﺭﻧګ ډﭔﺮ ژﭔ
ﭘﻪ ﺩې ﻛﺎﺭ ﻛﯥ ﻛﻮﻡ ﻭﺭﺍﻧﻰ ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻯ
ﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﺩﻩ؟U ﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﺩﻩ؟U

Lösungen:
1. irgendwer 2. irgendwem 3. irgendwer 4. irgendwer 5. irgendwer
6. irgendwas 7. irgendwas 8. irgendwas 9. irgendwas 10. irgendwas

Indefinitpronomen: „jeder, jedweder, jeglicher“
 ﻫﺮ ﻳﻮ ﭼﯥ ﻭﻱ، ﻫﺮ ﺷﺎﻥ ﭼﯥ ﻭﻱ،ﻫﺮ ﻳﻮ
ﺎﻯ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺩ ﻳﻮې ډﻟﯥ ﺍﻭI ﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﺍﺳﻢ ﭘﻪ/( ﭘﻪ ﺗﻮArtikel) ﺩﺍ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ ﺩ
( ﺗﻮﭘﻴﺮ ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ ﺩﻯ ﭼﯥalle =  ﺩ ﺩې ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻮ ﺍﻭ ﺩ )^ﻮﻝ.ﺮﻭپ ^ﻮﻝ ﻋﻨﺎﺻﺮ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛﻮﻱ/ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ
ﻪ ﻧﻪ ﻳﺎﺩﻭﻱ ﺑﻠﻜﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲU( ﻫﺮjeder, jeglicher, jedweder) .ﻪ ﻳﺎﺩﻭﻱU ( ﭘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ډﻭﻝ ﻫﺮalle)
 ﻳﻌﻨﯥ، ﺩﺍ ﺩﻭﺍړﻩ ﻧﻮﺭ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ.( ډﭔﺮ ﻣﺮﻭﺝ ﺩﻯjeder)  ﺩ ﺩې ﺩﺭې ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻮ ﻧﻪ.ﺑﯧﻠﯥ ﺑﯧﻠﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﻳﺎﺩﻭﻱ
 ﺩﺍ ﺩﺭﭔﻮﺍړﻩ.ﺎﺭ ﺍﻭ ﺗﺂﻛﻴﺪ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺍﺩﺑﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱf( ﺩ ډﭔﺮ ^ﻴﻨjeglicher + jedweder)
( ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﯥ ﻫﻢjedweder + jeglicher)  ﭘﻪ ﺍﺩﺑﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ.ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ ﺗﺶ ﭘﻪ ﻣﻔﺮﺩ ډﻭﻝ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ
.ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪﻯ ﺷﻲ

Nominativ

Genitiv

Dativ
Akkusativ

Singular
Maskulinum
Femininum
Neutrum
jeder, jedweder,
jede, jedwede,
jedes, jedwedes,
jeglicher
jegliche
jegliches
 ﻫﺮ ډﻭﻝ، ﻫﺮ ﺭﺍﺯ،ﻫﺮ ﻳﻮ
 ﻫﺮﻩ ډﻭﻟﻪ،ﻫﺮﻩ ﻳﻮﻩ
 ﻫﺮ ډﻭﻝ، ﻫﺮ ﺭﺍﺯ،ﻫﺮ ﻳﻮ
jedes, jedwedes,
jedes, jedwedes,
jegliches, jeden,
jeder, jedweder,
jegliches, jeden,
jedweden, jegliche jeglicher
jedweden, jeglichen
، ﻟﻪ ﻫﺮ ﺭﺍﺯ، ﻟﻪ ﻫﺮ ﺷﺎﻧﯥ ﺩ ﻫﺮ ﻳﻮ،ﺩ ﻫﺮې ﻳﻮې
، ﻟﻪ ﻫﺮ ﺭﺍﺯ،ﺩ ﻫﺮ ﻳﻮ
ﻟﻪ ﻫﺮ ﺷﺎﻥ
ﻟﻪ ﻫﺮ ﺷﺎﻥ
jedem, jedwedem, jeder,
jedweder, jedem,
jedwedem,
jeglichem  ﻫﺮ، ﻫﺮ ﻳﻮ ﺗﻪjeglicher ، ﻫﺮې ﻳﻮې ﺗﻪjeglichem  ﻫﺮ،ﻫﺮ ﻳﻮ ﺗﻪ
 ﻫﺮ ﺷﺎﻥ ﺗﻪ،ﺭﺍﺯ ﺗﻪ
ﻫﺮې ﻳﻮې ﺷﺎﻧﯥ ﺗﻪ
 ﻫﺮ ﺷﺎﻥ ﺗﻪ،ﺭﺍﺯ ﺗﻪ
jeden, jedweden,
jede, jedwede,
jedes, jedwedes,
jeglichen
jegliche
jegliches
 ﻫﺮ ډﻭﻝ، ﻫﺮ ﺭﺍﺯ،ﻫﺮ ﻳﻮ
 ﻫﺮ ډﻭﻟﻪ،ﻫﺮﻩ ﻳﻮﻩ
 ﻫﺮ ډﻭﻝ، ﻫﺮ ﺭﺍﺯ،ﻫﺮ ﻳﻮ

Beispiele
ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ
Ihm fehlt jeglicher Mut.
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﯥ ﻫﯧ{ ﺷﺎﻥ ﺟﺮﺁﺕ ﻧﺸﺘﻪ
Nach seinem Unfall war ihm jegliche Freude am Motorradfahren vergangen.
ﻟﻪ ^ﻜﺮ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﯥ ﺩ ﻣﻮ^ﺮﺳﯧﻜﻞ ﭼﻠﻮﻟﻮ ﻫﺮ ﺭﺍﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﻭﺭﻛﻪ ﺷﻮې ﻭﻩ
Dies ist abseits von jedweder Vernunft.
ﺩﺍ ﻟﻪ ﻫﺮ ﺭﺍﺯ ﺗﻌﻘﻞ ﻧﻪ ﻟﻴﺮې ﻛﺎﺭ ﺩﻯ
Jedweder Bürger hat das Recht, frei zu sprechen.
ﻱCﻯ ﺩﺍ ﺣﻖ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﺍﺯﺍﺩې ﺧﺒﺮې ﻭﻛC/ﻫﺮ ﺗﻦ ﻭ
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Jedweder Kontakt ist untersagt.
ﻫﺮ ﺭﺍﺯ ﺍړﻳﻜﯥ ﻣﻨﻊ ﺩﻱ
Die Eltern möchten ihre Kinder vor jedwedem Schaden bewahren.
ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﺍﻭﻻﺩﻭﻧﻪ ﻟﻪ ﻫﺮ ﺭﺍﺯ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﻧﻪ ﻭﺳﺎﺗﻲ
Sie meidet jedweden Blick nach vorn.
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻫﺮ ﺭﺍﺯ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛﺘﻠﻮ ﻧﻪ ډډﻩ ﻛﻮﻱ
Das weiß jedes Kind.
ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﻫﺮ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﭘﻮﻫﻴ[ﻱ
Die Polizei befragte jeden einzeln.
ېCﭘﻮﻟﻴﺲ ﭘﻪ ﺑﯧﻞ ﺑﯧﻞ ډﻭﻝ ﻟﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﻭﻛ
Du bist ohne jede Chance.
ﺗﻪ ﻫﯧ{ ﺷﺎﻥ ﭼﺎﻧﺲ ﻧﻠﺮې
Jedem das Seine.
ﻮﻙ ﺩې ﺧﭙﻞ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻱU ﻫﺮ
im Interesse jedes und jeder einzelnen
 ﻪ/ ﻴﻨﻪ ﻛﺲ ﭘﻪV_ ﺩ ﻫﺮ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﻛﺲ ﺍﻭ ﺩ ﻫﺮ
ohne jeglichen/jedweden Zweifel
ﺑﯥ ﻟﻪ ﻫﯧ{ ﺷﺎﻥ ﺷﻜﻪ
Kauf und Verkauf von Antiquitäten jeder/jeglicher Art.
ﻮﻧﻪUﺩ ﻫﺮ ﺍﻭ ﻫﺮ ﺷﺎﻥ ﺍﻧﺘﻴﻚ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﺍﻭ ﺧﺮ
 ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﻳﺎﺩ ﺷﻲ ﭼﯥ،ﺎﻯ ﺷﻲI( ﻳﻮein) ( ﺳﺮﻩjeder + jeglicher) ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ
،( ﻧﻮ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﻫﻤﻐﻪ ﺷﺎﻥ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﺨﻮﺍ ﻭﻩein jeglicher) ( ﺍﻭein jeder)
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ
(Adjektiv ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ ﻟﻜﻪ/  ﻧﻮ ﺩﺍﺳﯥ،ﺮﺍﺩﺍﻥ ﺷﻲ/  ﺧﻮ ﻛﻪ. (ﻳﻌﻨﯥ )ﻫﺮ ﻳﻮ ـ ﻫﺮ ﺷﺎﻥ
. nach dem unbestiimten Artikel)
Maskulinum
Nominativ ein jeder
ﻫﺮ ﻳﻮ
Genitiv
eines jeden ﺩ ﻫﺮ ﻳﻮ
Dativ
einem jeden ﻫﺮ ﻳﻮ ﺗﻪ
Akkusativ einen jeden ﻫﺮ ﻳﻮ

Singular
Femininum
eine jede
ﻫﺮﻩ ﻳﻮﻩ
einer jeden ﺩ ﻫﺮې ﻳﻮې
einer jeden ﻫﺮې ﻳﻮې ﺗﻪ
eine jede
ﻫﺮﻩ ﻳﻮﻩ

Neutrum
ein jedes
ﻫﺮ ﻳﻮ
eines jeden ﺩ ﻫﺮ ﻳﻮ
einem jeden ﻫﺮ ﻳﻮ ﺗﻪ
ein jedes
ﻫﺮ ﻳﻮ

Beispiele ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ
Damit war eine jede zufrieden.
ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻫﺮﻩ ﻳﻮﻩ ﺭﺍﺿﻲ ﻭﻩ
Ein jeder Mensch hat Enttäuschung in der Liebe erfahren.
ﻫﺮ ﻳﻮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻣﺂﻳﻮﺳﻲ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ
Die Bibliothek ist das Herzstück einer jeden Universität.
ﻛﺘﺎﺑﺘﻮﻥ ﺩ ﻫﺮ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻥ ﺩ ﺯړﻩ ^ﻮ^ﻪ ﺩﻩ
( ﺑﯥ ﻟﻪ ﺍﺳﻤﻪ ﭘﻪ ﻳﻮﺍﺯې ډﻭﻝ ﻧﺸﻲ ﻛﺎﺭﻭﻝjedwedes, jegliches) ( ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥGenitiv) ﺩ
ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ
:ﻛﯧﺪﻯ
falsch =
ﻏﻠـﻂ
Der Beitrag jedes, der daran teilnimmt.
richtig =  ﺻﺤﻴﺢDer Beitrag eines jeden, der daran teilnimmt.
ﻩ ﭼﯥ ﭘﻜﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﺍﺧﻠﻲEﺩ ﻫﺮ ﭼﺎ ﻭﻧ
richtig =  ﺻﺤﻴﺢDie Beiträge aller, die daran teilnehmen. (Plural )ﺟﻤﻊ
ﻩ ﭼﯥ ﭘﻜﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﺍﺧﻠﻲEﺩ ^ﻮﻟﻮ ﻭﻧ
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Übungen:
1. Wir begrüßen __________ Engagement.
ﻠﻮ ﺗﻪ ﻫﺮﻛﻠﻰ ﻭﺍﻳﻮIﻣﻮﻧ[ ﻫﺮ ﺷﺎﻥ ﻫﻠﻮ
2. Deine Argumentation entbehrt __________ Grundlage!
ﺳﺘﺎ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻫﯧ{ ﺷﺎﻥ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻠﺮﻱ
3. Das ist zu ________ Zeitpunkt verboten.
ﺩﺍ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻣﻨﻊ ﺩﻯ
4. Im Kampf gegen __________ Unrecht darf das Recht nicht gebrochen
werden.
ﻮ ﻻﻧﺪې ﻧﺸﻲ$ﻩ ﻛﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺩ ﭘCf ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﺟHﺩ ﺑﯥ ﻋﺪﺍﻟﺘ
5. So sehen Verlierer aus, frei von ___________ Selbstbewusstsein.
ﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩI  ﺑﯥ ﻟﻪ ﭘﻪ،ﺑﺎﻳﻠﻮﻧﻜﻲ ﺩﺍﺳﯥ _ﻜﺎﺭﻱ
Lösungen:
1. jedwedes 2. jedweder 3. jedwedem 4. jedwedes 5. jedwedem

Indefinitpronomen: „jemand, irgendjemand, niemand“
ﻮﺗﻪ ﻧﻴﺴﻲ/ ﻨﺪ ﻛﺲ ﺗﻪ/ﺮU( ﻳﻮ ﻧﺎjemand) .ﺎﻯ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱI ﻪ ﺩ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﭘﻪ/ﺩﺍ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ ﺩ ﻣﻔﺮﺩ ﭘﻪ ﺗﻮ
 ﻳﻌﻨﯥ،ﺎﻯ ﺷﻲI ( ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮirgend)  ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ.ﻴﻨﻪ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻣﺨﻨﺚ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲV_ ،ﭼﯥ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻳﯥ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ
.ﻨﺪﺗﻮﺏ ﻳﯥ ﻻﭘﺴﯥ ﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ/ﺮU ﻧﻮ ﻧﺎ,( ﻭﺭﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻲirgend + jemand = irgendjemand)
. ( ﻳﻮ ﺗﻦ ﻫﻢ ﻧﻪ،ﻮﻙU { ﻳﻌﻨﯥ )ﻫﯧ،( ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺩﻯjemand) ( ﺩniemand)

Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

Singular
irgendjemand
jemand
ﻮﻙU ﻳﻮ
ﻮﻙU ﻮﻙ ﻧﻪ ﻳﻮU ﻳﻮ
irgendjemands
jemands
irgendjemandes
jemande ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ
irgendjemand
jemand
irgendjemandem
jemandem ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ
ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻧﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ
irgendjemand
jemand
irgendjemanden
jemanden ﻮﻙU ﻳﻮ
ﻮﻙU ﻮﻙ ﻧﻪ ﻳﻮU ﻳﻮ

niemand
ﻮﻙ ﻧﻪU {ﻫﯧ
niemands
niemandes
ﺩ ﻫﯧ{ ﭼﺎ ﻧﻪ
niemand
niemandem
ﻫﯧ{ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻧﻪ
niemand
niemanden
ﻮﻙ ﻧﻪU {ﻫﯧ

Beispiele ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ
Jemand hat die Tür geöffnet.
ﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﯥ ﺩﻩ
Irgendjemand muss es getan haben.
ﻯ ﻭﻱCﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﻧﻪ ﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﻛ
Niemand sollte sich seiner Sache allzu sicher sein.
ﻮﻙ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺨﭙﻞ ﻛﺎﺭ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻭﻧﻪ ﺍﻭﺳﻲU {ﻫﯧ
Wie kann man jemands/jemandes Charakter beurteilen?
ﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ؟fﻨU ﻯ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺩ ﻛﺮﻛ ﺮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥCﺳ
Er ist niemands Feind.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﻫﯧ{ ﭼﺎ ﺩ_ﻤﻦ ﻧﻪ ﺩﻯ
Ich habe niemand anders gesehen.
ﻮﻙ ﻧﺪﻯ ﻟﻴﺪﻟﻰU ﻣﺎ ﻛﻮﻡ ﺑﻞ
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ﻫﻐﻪ ﺩ ﻫﯧ{ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﻛﺲ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭ ﻧﻪ ﻛﻮﻱ
ﺗﻪ ﺩ ﻫﯧ{ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﻛﺲ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﻣﻪ ﻛﻮﻩ

Er arbeitet für niemand Unbekannten.
Sprich mit niemand Unbekanntem.

ﺩﺍ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ ﭘﻪ ) (Dativ + Akkusativﻛﯥ ﺑﯥ ﻟﻪ /ﺮﺩﺍﻧﻪ ﻫﻢ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﺗﻪ ﺩﻟﺘﻪ ﻛﻮﻡ Uﻮﻙ ﭘﯧﮋﻧﯥ؟
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﯧ{ ﭼﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﻜﻮﻱ
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﻭﻟﻴﺪﻝ
ﻣﺎ ﻫﯧ{ Uﻮﻙ ﻧﺪﻱ ﻟﻴﺪﻟﻲ
ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻛCې ﺩﻩ؟
ﻣﻮﻧ[ ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﻫﯧ{ ﭼﺎﺗﻪ ﻧﺪﻩ ﻛCې

?Kennst du hier irgendjemand
Er schenkt niemand sein Vertrauen.
Er hat jemand getroffen.
Ich habe niemand gesehen.
?Habt ihr es irgendjemand erzählt
Wir haben es niemand erzählt.

Iﻴﻨﯥ ﺍﺳﻤﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺻﻔﺖ ﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮﻳﺪﻱ ،ﻟﻜﻪ )ﭘﺮﺩﻯ =  .(fremdﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ )(der Fremde
ﻳﻌﻨﯥ )ﭘﺮﺩﻯ ﺳCﻯ( ﺟﻮړﭔﺪﻯ ﺷﻲ .ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﺍﺳﻤﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ) (irgendjemandﺍﻭ)(anders
ﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ) (jemand + anderesﻧﻪ /ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﭘﺨﭙﻞ ﺣﺎﻝ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
Für jemand Fremden hätten wir das nicht getan.
ﺩ ﻳﻮ ﭘﺮﺩﻱ ﻛﺲ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﻧﻪ ﻭﺍﻯ ﻛCﻯ
)(falsch = Für jemanden Fremden
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩﺍ ﻏﻠﻄﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻭﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ
ﻟﻪ ﺻﻔﺖ ﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮﻱ ﺍﺳﻤﻮﻧﻪ ﻟﻜﻪ ) (Unbekanntesﭼﯥ ﺩ ﻣﺨﻪ ﻳﯥ ) (jemand/niemandﺭﺍIﻲ ،ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ
ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﻣﺨﻨﺚ ډﻭﻝ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﻛﻮﻡ ﭘﺮﺩﻯ ﻛﺲ ﺭﺍﻧﻨﻮﺕ
ﻫﻐﻪ ﺩ ﻳﻮ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﻛﺲ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻱ

Jemand Unbekanntes kam herein.
Er arbeitet für jemand Unbekanntes.

Übungen:
1. ___________ hätte es tun können, aber Niemand tat es.
ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻯ ﺷﻮ ،ﺧﻮ ﻫﯧ{ ﭼﺎ ﻭﻧﻜCﻭ
2. ___________wusste, wohin er gereist war.
ﻫﯧ{ Uﻮﻙ ﭘﻪ ﺩې ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪﻭ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﺗﻠﻠﻰ ﺩﻯ
3. Jeder war sicher, dass sich _________ darum kümmert.
ﻫﺮ Uﻮﻙ ﻣﺘﻴﻘﻦ ﻭ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﺑﻪ ﺩ ﺩې ﻏﻢ ﻭﺧﻮﺭﻱ
?4. Kann mir __________ sagen, wo wir hier sind
ﻛﻮﻡ Uﻮﻙ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻭﻳﻠﻰ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺩﻟﺘﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻳﻮ؟
5. Es war nicht ___________ , sondern der König von Schweden.
ﺩﺍ ﻧﻮ ﻛﻮﻡ ﻋﺎﺩﻱ ﻛﺲ ﻧﻪ ﻭ ﺑﻠﻜﯥ ﺩ ﺳﻮﭔEﻥ ﺑﺎﭼﺎﻩ ﻭ
?6. Kann mir __________ beim Abspülen helfen
ﻛﻮﻡ Uﻮﻙ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻟﻮ_ﻮ ﻣﻴﻨVﻠﻮ ﻛﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻟﻰ ﺷﻲ؟
?7. Sind Sie von _________ anderem dazu berechtigt worden
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ Uﻪ ﺣﻖ ﺩﺭﻛCﻯ ﺩﻯ؟
?8. Dürfen Sie für _________ anderen unterschreiben
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻻﺳﻠﻴﻚ ﻭﻛCﺉ
9. Das habe ich von _________ Unbekanntem gehört.
ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﻣﺎ ﺩ ﻳﻮ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﻛﺲ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﺍﻭﺭﭔﺪﻟﯥ ﺩﻩ
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10. Sie denkt an ___________ anders.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﯥ ﺩﻩ
11. Ich habe ihn mit _________ anders spazieren gehen sehen.
ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﻭﻟﻴﺪﻭ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﭼﻜﺮ ﺗﻠﻮ
12. Sie sprach mit__________ .
ﻫﻐﯥ ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﻭﻛCې
?13. Haben Sie mit ___________ darüber gesprochen
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﻛCې ﺩﻱ؟
14. Für die Welt bist du nur__________ , aber für ___________ bist du die
ganze Welt.
ﺩ ﻧCۍ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺗﻪ ﻫﺴﯥ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻳﯥ ،ﺧﻮ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺗﻪ ^ﻮﻟﻪ ﻧCۍ ﻳﯥ
ﻫﻐﻪ ﻛﻮﻡ ﺑﻞ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﻠﺮﻱ 15. Sie interessiert sich nicht für __________ anders.
Lösungen:
1. irgendjemand 2. niemand 3. jemand 4. irgendjemand 5. irgendjemand
6. irgendjemand 7. jemand 8. jemand 9. jemand 10. Jemand 11. jemand
12. irgendjemand 13. irgendjemand 14. irgendjemand, irgendjemand
15. irgendjemand

ﺳrﻯ ،ﺧﻠﻚ “Indefinitpronomen: „man
ﺩﺍ ﺿﻤﻴﺮ ﺩ ﻳﻮ ﻳﺎ ﺩ ډﭔﺮﻭ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﻮ ﺍﺳﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﭘﻪ ﻣﻔﺮﺩ ﻓﺎﻋﻞ ډﻭﻝ )(Nominativ Singular
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ .ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ ﺩﻭﻩ ﺩﻱ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﻛﺲ ﻳﻮ ﺗﻦ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﻭﺭﺗﻪ )ﺳCﻯ(
ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﻛﺴﺎﻥ ډﭔﺮ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﻭﺭﺗﻪ )ﺧﻠﻚ( ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺩﻭﺍړﻭ ﺗﻪ
) (manﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﺩﻭﻩ ﺑﯧﻠfﯥ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﻣﻮﺭ ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ:
ﺗﻪ ډﭔﺮ ﺗﻮﺩ ﭼﺎﻯ ﻣﻪ $Uﻪ .ډﭔﺮ ﺗﻮﺩ ﭼﺎﻯ ﺩ ﺳCﻱ ﺧﻮﻟﻪ ﺳﻮIﻮﻱ
ﺧﻠﻚ ﺩﺍﺳﯥ ﺧﺒﺮې ﻧﻜﻮﻱ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻛﻮﻱ
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻳﻮﻩ ﻣﻮﺭ ﭼﯥ _Vﻴﻨﻪ ﺩﻩ ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻮﺭ ﺗﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ _Vﻴﻨﻪ ﺩﻩ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ) ...ﺩ ﺳCﻱ ﺧﻮﻟﻪ
ﺳﻮIﻮﻱ( ﺍﻭ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ )ﺧﻠﻚ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻜﻮﻱ( .ﺩې ﻣﻮﺭ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻧﻪ ﻭﻳﻞ ﭼﯥ ډﭔﺮ ﺗﻮﺩ ﭼﺎﻯ ﺩ
)_Vﯥ( ﺧﻮﻟﻪ ﺳﻮIﻮﻱ .ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻭﻧﻪ ﻭﻳﻞ ﭼﯥ )_Vﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﺧﺒﺮې ﻧﻜﻮﻱ( .ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻛﻠﻪ
ﭼﯥ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ )ﺩ ﺳCﻱ  (...ﺍﻭ ﻳﺎ )ﺧﻠﻚ ﺩﺍﺳﯥ  .(...ﺩﻟﺘﻪ ﻟﻪ )ﺳCﻱ( ﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻟﻪ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﻪ ﻧﺪﻯ
ﺑﻠﻜﯥ ﻟﻪ ﺩﻭﺍړﻭ ﺟﻨﺴﻴﺘﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺩﻯ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻟﻪ )ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﺍﻭ _Vﯥ( ﻧﻪ .ﺍﻭ ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ )ﺧﻠﻚ
ﺩﺍﺳﯥ  .(...ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻢ ﻟﻪ ﺩﻭﺍړﻭ ﺟﻨﺴﻴﺘﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺩﻯ .ﺩﺍﺳﯥ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺗﺶ ﭘﻪ ﻳﻮ
ﻧﻮﻣVﺮﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﭘﻪ ) (manﺑﻴﺎﻧﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻭﺭﺗﻪ ) (Indefinitpronomenﻭﺍﻳﻲ .ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﺩﻭﻩ ﻧﻮﻣVﺮﻱ
)ﺳCﻯ ﺍﻭ ﺧﻠﻚ( ﻭﺭﺗﻪ ﺷﺘﻪ .ﻻﻧﺪﻳﻨﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﻭ/ﻮﺭﺉ:
Nominativ Singular + Plural
Deutsch
man

Nominativ Plural
ﭘ$ﺘﻮ Paschto
ﺧﻠﻚ

Nominativ Singular
ﭘ$ﺘﻮ Paschto
ﺳCﻯ

)Nominativ Singular (man
)Nominativ Plural (man
ﻣﻔﺮﺩ ﻓﺎﻋﻞ )ﺳCﻯ(
ﺟﻤﻊ ﻓﺎﻋﻞ )ﺧﻠﻚ(
So etwas tut man nicht.
Man lacht über ihn.
ﺳCﻯ ﺩﺍﺳﯥ ﻛﺎﺭ ﻧﻪ ﻛﻮﻱ
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻠﻚ ﺧﺎﻧﺪﻱ
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Wenn man krank ist, bleibt man zu
Man denkt heute anders darüber.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ Hause.
ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺧﻠﻚ ﻧﻦ ﺑﻞ Uﻪ ﻓﻜﺮ ﻟﺮﻱ
ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ
Man wird verrückt, wenn man
Man sagt, dass du krank seist/seiest.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳـCﻯ Uـﻮﻙ ﻭﻧﻠـﺮﻱniemanden hat. ،
ﺧﻠﻚ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﻳﯥ
ﻧﻮﺳCﻯ ﻟﯧﻮﻧﻰ ﻛﻴ[ﻱ

“Indefinitpronomen und Artikelwort: „manch , mancher
ﻛﻮﻡ ﻳﻮ ،ﻛﻮﻡ ﻛﻮﻡ
ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻯ ﻣﺎﻧﺎ ) (manch + mancherﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ )ﻛﻮﻡ ﻛﻮﻡ  ،ﻛﻮﻡ ﻳﻮI ،ﻴﻨﯥ Iﻴﻨﯥ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﺩﺍ
ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ ﺩ ) (Artikelﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺍﻭ ﻫﻢ ﺩ ﺍﺳﻢ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ .ﺩﺍ ﻧﻮﻣVﺮﻯ ﺩ
ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻳﻮﻩ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ډﻟﻪ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﺟﻨﺲ ﻳﻮﻩ ﻧﺎ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﻛﻮﺭﻧ Hﻳﺎﺩﻭﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ډﻟﻪ ﻳﺎ ﺩﺍ ﻛﻮﺭﻧH
ډﭔﺮ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻟﺮﻱ .ﺩ ) (manchﺿﻤﻴﺮ ﺑﯥ /ﺮﺩﺍﻧﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﺍﻭ /ﺮﺩﺍﻧﯧﺪﻟﻰ ﻫﻢ ﺷﻲ.
① ﺑﯥ /ﺮﺩﺍﻧﻪ ﺿﻤﻴﺮ ) . (manchﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ
Wir haben manch gutes Buch gelesen.
ﻣﻮﻧ[ ﻛﻮﻡ ﻛﻮﻡ _ﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻟﻮﺳﺘﻰ ﺩﻯ
in manch schwerer Stunde
ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻛﻮﻡ ﺳﺨﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ
Manch anderer hätte nicht so reagiert.
ﻛﻮﻡ ﺑﻞ ﭼﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻏﺒﺮ/ﻮﻥ ﻧﻪ ﻭﺍﻯ _ﻮﺩﻟﻰ
Wir waren damit und mit manch anderem nicht zufrieden.
ﻣﻮﻧ[ ﻧﻪ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﺍﻭ ﻧﻪ ﻟﻪ ﻛﻮﻣﻮ ﻧﻮﺭﻭ ﻧﻪ ﺭﺍﺿﻲ ﻭﻭ
Manch ein Mensch lernt es nie.
ﻛﻮﻡ ﻛﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻳﯥ ﭘﻪ ژﻭﻧﺪ ﻛﯥ ﻫﻢ ﻧﺸﻲ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻟﻰ
ﺩﺍ ﺑﻪ ﻛﻮﻡ ﻛﻮﻡ ﺍﻭﺭﻳﺪﻭﻧﻜﻲ ﺗﻪ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﻭﻱ Das mag manch einem Zuhörer bekannt sein.
② /ﺮﺩﺍﻥ ﺷﻮﻯ ﺿﻤﻴﺮ
Plural
Mask./Neutr./Fem
manche
ﻛﻮﻡ ﻛﻮﻡ
mancher
ﺩ ﻛﻮﻣﻮ ﻛﻮﻣﻮ
manchen
ﻛﻮﻣﻮ ﻛﻮﻣﻮ ﺗﻪ
manche
ﻛﻮﻡ ﻛﻮﻡ

Neutrum
manches
ﻛﻮﻡ ﻛﻮﻡ
manches
manchen
ﺩ ﻛﻮﻡ ﻛﻮﻡ
manchem
ﻛﻮﻡ ﻛﻮﻡ ﺗﻪ
manches
ﻛﻮﻡ ﻛﻮﻡ

Singular
Maskulin
Feminin
mancher
manche
ﻛﻮﻡ ﻛﻮﻡ
ﻛﻮﻣﻪ ﻛﻮﻣﻪ
manches
mancher
manchen
ﺩ ﻛﻮﻣﯥ ﻛﻮﻣﯥ
ﺩ ﻛﻮﻡ ﻛﻮﻡ
manchem
mancher
ﻛﻮﻡ ﻛﻮﻡ ﺗﻪ
ﻛﻮﻣﯥ ﻛﻮﻣﯥ ﺗﻪ
manchen
manche
ﻛﻮﻡ ﻛﻮﻡ
ﻛﻮﻣﻪ ﻛﻮﻣﻪ

Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ
ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ Beispiele

Iﻴﻨﯥ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥ ﻳﯥ ﭘﻪ ژﻭﻧﺪ ﻛﯥ ﻫﻢ ﻧﺸﻲ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻟﻰ
ﻣﺎ ﺗﻪ Iﻴﻨﯥ ﺷﻴﺎﻥ Uﺮ/ﻨﺪ ﻧﻪ ﻭﻭ
ﻫﻐﻪ IﻴﻨﻮIﻴﻨﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺩﺭﻏﻠﻲ ﻛCﭔﺪﻩ
ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﻣﺎ ﻟﻪ IﻴﻨﻮIﻴﻨﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺍﻭﺭﭔﺪﻟﯥ ﺩﻩ

Manche Menschen lernen es nie.
Mir war noch manches unklar.
Er hat schon so manchen betrogen.
Ich habe es schon von manchem gehört.
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Das mag manchen Zuhörern bekannt sein.
ﻨﺪﻩ ﻭﻱ/ﺮU ﻴﻨﻮ ﺍﻭﺭﭔﺪﻭﻧﻜﻮ ﺗﻪI ﺩﺍ ﺑﻪ
Der Preis mancher ihrer Produkte ist zu hoch.
ﻴﻨﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺗﻮ ﻧﺮﺥ ﺟګ ﺩﻯI ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﺩ
An manchen Tagen geht es besser, an manchen schlechter.
ﻴﻨﻮ ﻛﯥ ﺧﺮﺍﺏI  ﭘﻪ،ﻮ ﻛﯥ ﺩﺍ _ﻪ ﻭﻱIﻴﻨﻮ ﻭﺭI ﭘﻪ
Nach Meinung mancher Experten trifft das nicht zu.
ﻴﻨﻮ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﺩﺍ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻧﻠﺮﻱI ﺩ
Übungen:
1. _________ Problem kann nur der Fachmann lösen.
ﻴﻨﯥ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﺶ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺣﻠﻮﻟﻰ ﺷﻲI
2. _________ Fehler werden immer wieder gemacht.
 ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﻛﻴ[ﻱHﻴﻨﯥ ﻏﻠﻄI
3. _________ böses/________ böse Wort hätte vermieden werden können.
ﻴﻨﻮ ﺑﺪﻭ ﺍﻟﻔﺎﻅﻮ ﻣﺨﻪ ﻧﻴﻮﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻮﻩI ﻴﻨﻮI ﺩ
4. So _________ spricht dafür, dass …
... ﻴﻨﻮ ﻧﻪ ﺩﺍﺳﯥ _ﻜﺎﺭﻱ ﭼﯥI ﻟﻪ
5. _________ einem ist egal, was für Zigaretten er raucht.
ﻜﻮﻱU ﺮټfﻴﻨﯥ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﯥ ﺗﻔﺎﻭﺗﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻛﻮﻡ ﺷﺎﻥ ﺳI
6. _________ wollte das alles nicht glauben.
ﻱCﻴﻨﻮ ﻧﻪ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻭﺭ ﻭﻛI
7. Ich werde _________ Dinge vermutlich nie lernen.
ﻡCﻴﻨﯥ ﺷﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﻩ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﺯﺩﻩ ﻧﻜI
8. In _________ Ländern ist die Situation besonders gravierend.
ﻴﻨﻮ ﻫﯧﻮﺍﺩﻭ ﻛﯥ ﻭﺿﻊ ډﭔﺮﻩ ﺳﺨﺘﻪ ﺩﻩI ﭘﻪ
9. In ___________ hatte sie Recht.
ﺘﻴﺎ ﻭﻩ$ﻴﻨﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﺩ ﻫﻐﯥ ﺧﺒﺮﻩ ﺭﻳI ﭘﻪ
10. ___________ ist kein Weg zu weit.
ﻴﻨﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﯧ{ ﻻﺭﻩ ﺍﻭږﺩﻩ ﻧﺪﻩI
Lösungen:
1. manches 2. manche 3. manch/manches 4. manches 5. manch 6. mancher
7. manche 8. manchen 9. manchem 10. manchem

Indefinitpronomen und Artikelwort: „mehrere“

ﻮL  ﻳﻮ،ډﭔﺮ

ﻪ ﺩ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺩ ﻳﻮ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﻤﯧﺮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻳﺎ ﺷﻴﺎﻧﻮ/( ﭘﻪ ﺗﻮArtikel) ﺩﺍ ﺿﻤﻴﺮ ﺩ
. ﺩﺍ ﺿﻤﻴﺮ ﺩ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﯥ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ.ﻪU  ﻳﻮ،ﻮU  ﻳﻮ:_ﻜﺎﺭﻧﺪﻭﻯ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺩﻩ
Singular
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

Mask/Neutr/F
mehrere
ﻮU  ﻳﻮ،ډﭔﺮ
mehrerer
ﻮU  ﺩ ﻳﻮ،ﺩ ډﭔﺮﻭ
mehreren
ﻮ ﺗﻪU  ﻳﻮ،ډﭔﺮﻭ ﺗﻪ
mehrere
ﻮU  ﻳﻮ،ډﭔﺮ

Beispielsätze
Ich war mehrere Stunden dort. ﺯﻩ ډﭔﺮ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻭﻡ
auf Bitten mehrerer Leute

ﺩ ډﭔﺮﻭ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻴﻠﻪ

mit mehreren älteren Leuten ﻟﻪ ډﭔﺮﻭ ﺯړﻭ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ
Noch haben wir mehrere Möglichkeiten.
ﻣﻮﻧ[ ﺍﻭﺱ ﻫﻢ ﻻ ډﭔﺮ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻟﺮﻭ
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Übungen:
1. Das hat _________ Stunden gedauert.
Cﻮ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺩﻭﺍﻡ ﻭﻛU ﺩې ﻳﻮ
2. _________ Nachbarn haben sich über den Lärm beschwert.
ﻭCﻳﺎﻧﻮ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻭﻛEﺎﻭﻧ/ ﺩ ﺷﻮﺭﻣﺎﺷﻮﺭ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ډﭔﺮﻭ
3. Noch haben wir _________ Möglichkeiten.
ﻮ ﻧﻮﺭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻟﺮﻭU ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ ﻻ ﻣﻮﻧ[ ﻳﻮ
4. Familien mit ________ Kindern
Hﻮﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﻟﺮﻭﻧﻜﯥ ﻛﻮﺭﻧU ﻳﻮ
5. die Wahl ________ Abgeordneter
ﻮ ﻭﻛﻴﻼﻧﻮ ^ﺎﻛﻨﻪU ﺩ ﻳﻮ
6. _________ von ihnen waren dort anwesend. ﻮ ﻛﺴﺎﻥ ﻫﻠﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻭﻭU ﻟﻪ ﻫﻐﻮﻯ ﻧﻪ ﻳﻮ
7. Sie kamen zu_________ .
ﻮ ﺗﻨﻪ ﺭﺍﻏﻠﻞU ﻫﻐﻮﻯ
8. Sie war ________ Wochen verreist.
 ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﺗﻠﻠﯥ ﻭﻩHﻮ ﺍﻭﻧU ﻫﻐﻪ
9. Sie sind über ________ Ecken miteinander verwandt.
ﻫﻐﻮﻯ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ډﭔﺮ ﻟﻴﺮې ﺧﭙﻠﻮﺍﻥ ﺩﻱ
10. an ________ Fronten kämpfen ﻮ ﺍړﺧﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻮﻝU  ﭘﻪ،ﯧﺪﻝfﻮ ﺟﺒﻬﻮ ﻛﯥ ﺟﻨU ﭘﻪ
Lösungen:
1. mehrere 2. mehrere 3. mehrere 4. mehreren 5. mehrerer 6. mehrere
7. mehreren 8. mehrere 9. mehrere 10. mehreren

Indefinitpronomen: „meinesgleichen, deinesgleichen“
( ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥdeines) ( ﺍﻭ ﻳﺎmeines) ۍ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ ﺩﻩC ﻟﻮﻣ.ﺮﻯ ﻟﻪ ﺩﻭﻩ ﺑﺮﺧﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮﻯ ﺩﻯVﺩﺍ ﻧﻮﻣ
 ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩﻭﺍړﻩ ﺑﺮﺧﯥ ﻟﻪ.( ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺩﻩ )ﭘﻪ ﺷﺎﻥ،(gleichen)  ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ ﺩﻩ.(ﺩﻩ )ﺯﻣﺎ( ﺍﻭ ﻳﺎ )ﺳﺘﺎ
( ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺩﻩ )ﺯﻣﺎmeinesgleichen, deinesgleichen)  ﻧﻮ ﻭﺭﻧﻪ ﺟﻮړﻳ[ﻱ،ﺎﻯ ﺷﻲIﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ
(meines, deines)  ﻳﻌﻨﯥ،ۍ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥCﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﺗﺶ ﻟﻮﻣ/  ﺩ ﺩې ﺿﻤﯧﺮ ﺩ.( ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ،ﭘﻪ ﺷﺎﻥ
 ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺩ ﻫﺮﻛﺲ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ.( ﭘﺨﭙﻞ ﺣﺎﻝ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱgleichen)  ﻳﻌﻨﯥ،ﺑﺪﻟﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ
.ﻮﺭﻭ/ۍ ﺑﺮﺧﯥ ﺑﺪﻟﻮﻥ ﭘﻪ ﺑﯧﻞ ﺑﯧﻞ ډﻭﻝ ﻭCﻟﻮﻣ
ich
du
er
sie
es
wir
ihr
sie
Sie

meinesgleichen
deinesgleichen
seinesgleichen
ihresgleichen
seinesgleichen
unseresgleichen
euresgleichen
ihresgleichen
Ihresgleichen

=
=
=
=
=
=
=
=
=

wie ich
wie du
wie er
wie sie
wie es
wie wir
wie ihr
wie sie
wie Sie

 ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ،ﻟﻜﻪ ﺯﻩ
 ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ،ﻟﻜﻪ ﺗﻪ
ﻱ( ﭘﻪ ﺷﺎﻥC ﺩ ﻫﻐﻪ )ﺳ،ﻟﻜﻪ ﻫﻐﻪ
ﯥ ﭘﻪ ﺷﺎﻥV_  ﺩ ﻫﻐﯥ،ﻪV_ ﻟﻜﻪ ﻫﻐﻪ
 ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ،ﻟﻜﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ
 ﺯﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ،[ﻟﻜﻪ ﻣﻮﻧ
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ،ﻟﻜﻪ ﺗﺎﺳﻮ
 ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ،ﻟﻜﻪ ﻫﻐﻮﻯ
 ﺳﺘﺎﺳﻮ )ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻛﺲ( ﭘﻪ ﺷﺎﻥ،ﻟﻜﻪ ﺗﺎﺳﻮ

Beispielsätze:
Meinesgleichen werdet ihr dort nicht antreffen. Hﻟﻜﻪ ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻛﺲ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻭﻧﻪ ﻭﻳﻨ
Euresgleichen ist hier nicht willkommen. ﻮﻙ _ﻪ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﻧﻪ ﻭﺍﻳﻲU ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻏﻮﻧﺪې ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﺩﻟﺘﻪ
Das müssen Josef, Jakob, David und ihresgleichen wissen.
 ﺩﺍﺅﺩ ﺍﻭ ﻟﻪ ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻧﻮﺭ ﻛﺴﺎﻥ ﭘﻮﻩ ﺷﻲ، ﻳﻌﻘﻮﺏ،ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮﺳﻒ
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Das sind Erfolge, die ihresgleichen suchen.
ﺩﺍ ﺑﯥ ﺳﺎﺭﻱ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮﺑﻮﻧﻪ ﺩﻱ )ﺍﺻﻄﻼﺡ(
Jeder Mensch braucht Kontakt mit seinesgleichen.
ﻫﺮ Uﻮﻙ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﺍړﻳﻜﻮ ﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺩﻩ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻭﻱ
für Sie und für viele Ihresgleichen
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺍﻭ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻧﻮﺭﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ
Übungen:
1. Ich war dort unter___________ .
ﺯﻩ ﻫﻠﺘﻪ ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﻛﯥ ﻭﻡ
2. ___________ kann sich das nicht leisten.
ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻛﺴﺎﻥ ﺩ ﺩې ﺗﻮﺍﻥ ﻧﻠﺮﻱ
3. Er trifft sich mit__________ .
ﻫﻐﻪ ﺩ Iﺎﻥ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻧﺎﺳﺘﻪ ﻭﻻړﻩ ﻛﻮﻱ
__________ 4. du und
ﺗﻪ ﺍﻭ ﻟﻜﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻛﺴﺎﻥ
!5. Für dich und __________ ist das doch kein Problem
ﺗﺎ ﺍﻭ ﻟﻜﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺧﻮ ﺩﺍ Uﻪ ﺳﺘﻮﻧVﻪ ﻧﻪ ﺩﻩ
6. (Sing., jemand wie sie) Sie unterhält sich nur mit___________ .
ﻫﻐﻪ ﺗﺶ ﺩ ﻫﻐﯥ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻱ
7. (Plur. jemand wie sie) Gegenüber Leuten wie ___________ sollte man
vorsichtig sein.
ﻟﻜﻪ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﺳCﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﻡ ﻭﻛCﻱ
8. Sie und _________ können jetzt gehen.
ﺗﺎﺳﻮ ﺍﻭ ﻟﻜﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻛﺴﺎﻥ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻭﻻړ ﺷﻲ
9. Guter Mann, mit ___________ möchte ich nichts zu schaffen haben.
ﺍﻯ ﺳCﻳﻪ ،ﻟﻜﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺯﻩ ﻧﻪ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﻧﺎﺳﺘﻪ ﭘﺎﺳﺘﻪ ﻭﻛCﻡ
10. (Sing. Od. Plur.): Ich kenne sie und_____________ .
ﺯﻩ ﻫﻐﻪ ﺍﻭ ﻟﻜﻪ ﺩ ﻫﻐﯥ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻛﺴﺎﻥ ﭘﯧﮋﻧﻢ
____________ 11. wir und
ﻣﻮﻧ[ ﺍﻭ ﻟﻜﻪ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻛﺴﺎﻥ
12. Hier sind wir unter____________ .
ﺩﻟﺘﻪ ﻣﻮﻧ[ ﻟﻜﻪ ﺯﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﺨﭙﻠﻮ ﻣﻴﻨVﻮ ﻛﯥ ﻳﻮ
13. Hier seid ihr unter___________.
ﺩﻟﺘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻜﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﺨﭙﻠﻮ ﻣﻴﻨVﻮ ﻛﯥ ﻳﺎﺳﺖ
14. Ihr und ___________ seid hierher gekommen, um unsere schöne Welt zu
ﺗﺎﺳﻮ ﺍﻭ ﻟﻜﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻛﺴﺎﻥ ﺩﻟﺘﻪ ﺭﺍﻏﻠﻲ ﻳﺎﺳﺖ ﭼﯥ ﺯﻣﻮﻧ[ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﻧCۍ ړﻧfﻪ ﻛCﺉ zerstören.
! ___________15. Ich kenne euch und
ﺯﻩ ﺗﺎﺳﻮ ﺍﻭ ﻟﻜﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻛﺴﺎﻥ ﭘﯧﮋﻧﻢ
Lösungen:
1. meinesgleichen 2. meinesgleichen 3. seinesgleichen 4. deinesgleichen 5.
deinesgleichen 6. ihresgleichen 7. ihresgleichen 8. ihresgleichen 9. ihresgleichen
10. ihresgleichen 11. unseresgleichen 12. unseresgleichen 13.
euresgleichen 14. euresgleichen 15. euresgleichen

ﻫﯧ‚ ﺷﻰ ،ﻫﯧ‚ ﺷﻰ ﻧﻪ ،ﻫﯧ‚ ﻧﻪ

“Indefinitpronomen: „nichts

ﺩ ) (nichtsﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ ﺩﻩ )ﻫﯧ{ ﻧﻪ ،ﻫﯧ{ ﺷﻰ ﻧﻪ( .ﺩ ﺩې ﺿﻤﻴﺮ ﻧﻪ ﭘﻪ Uﻮ ډﻭﻟﻮﻧﻮ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ:
① ﭘﻪ ﻳﻮﺍﺯې Iﺎﻥ )ﺧﻮ ﺩﺍ ﺿﻤﻴﺮ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﻧﻪ /ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ(
② ﺩ ﻳﻮ ) (Artikelﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺿﻤﻴﺮ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ
③ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﺷﺮﻁ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺍﺳﻢ ﻣﺨﻨﺚ ﻭﻱ ﺍﻭ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮﻱ ﻭﻱ ﺍﻭ ﻣﻔﺮﺩ
ﻭﻱ ،ﻟﻜﻪ ) (Gutes, Schlechtes, Besonderesﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭ.
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،ﻪU  ﻧﻮ ﻟﻪ ﺩې ﻛﺒﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ )ﻳﻮ. (ﻪU  ﻫﺮ،ﻪU ( ﻳﻌﻨﯥ )ﻳﻮetwas, alles) ﺩ ﺩې ﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﻀﺎﺩ ﻟﻐﺖ ﺩﻯ
.( ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱnichts)  ﻧﻮ )ﻫﯧ{ ﻧﻪ( ﻳﺎ،ﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱI  ﺑﺮﻋﻜﺲ،(etwas, alles) ﻪ( ﻳﺎU ﻫﺮ
Beispiele ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ
etwas, irgendetwas, alles
Wird daraus etwas Gutes entstehen?
ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﻡ _ﻪ ﺷﻰ ﺟﻮړ ﺷﻲ؟
Hast du etwas von ihm gehört?
ﻪ ﺍﻭﺭﭔﺪﻟﻲ ﺩﻱ؟U ﺗﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ
Hat er irgendetwas gemerkt?
ﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻩ ﺷﻮ؟U ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ
Habt ihr irgendetwas gesehen?
ﻪ ﻭﻟﻴﺪﻝ؟U ﻪ ﻧﻪ ﻛﻮﻡU ﺗﺎﺳﻮ ﻛﻮﻡ
Weiß er alles?

ﻪ ﭘﻮﻫﻴ[ﻱ؟U ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ

Ist dein Geschenk etwas Besonderes?
ﺳﺘﺎ ﺳﻮﻏﺎﺕ ﻛﻮﻡ ﺧﺎﺹ ﺷﻰ ﺩﻯ؟
Hat er etwas Neues erzählt?
ﻪ ﻭﻭﻳﻞU ﻫﻐﻪ ﻛﻮﻡ ﻧﻮﻯ
Glaubst du alles, was er erzählt?
ﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻮې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻭﺍﻳﻲ؟U ﺗﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ

nichts
Nein, daraus wird nichts Gutes
entstehen.
 ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﯧﭻ _ﻪ ﺷﻰ ﺟﻮړ ﻧﺸﻲ،ﻧﻪ
Nein, ich habe nichts von ihm gehört.
 ﻣﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﻫﯧ{ ﻧﺪﻱ ﺍﻭﺭﭔﺪﻟﻲ،ﻧﻪ
Nein, er hat nichts gemerkt.
 ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﯧ{ ﺷﻲ ﭘﻮﻩ ﻧﺸﻮ،ﻧﻪ
Nein, wir haben nichts gesehen.
 ﻣﻮﻧ[ ﻫﯧ{ ﺷﻰ ﻭﻧﻪ ﻟﻴﺪﻝ،ﻧﻪ
Nein, er weiß nichts.
 ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﯧ{ ﺷﻲ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴ[ﻱ،ﻧﻪ
Nein, es ist nichts Besonderes.
 ﻫﻐﻪ ﻫﯧﭻ ﻛﻮﻡ ﺧﺎﺹ ﺷﻰ ﻧﺪﻯ،ﻧﻪ
Nein, er hat nichts Neues erzählt.
ﻪ ﻧﻮﻯ ﻭﻧﻪ ﻭﻳﻞU { ﻫﻐﻪ ﻫﯧ،ﻧﻪ
Nein, ich glaube nichts, was er erzählt.
 ﺯﻩ ﭘﻪ ﻫﯧ{ ﺷﻲ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻜﻮﻡ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻭﺍﻳﻲ،ﻧﻪ

Indefinitpronomen und Artikelwort: „sämtlich“

ﻪLﻫﺮ

(Artikel)  ﻟﻪ ﺩې ﺿﻤﻴﺮ ﻧﻪ ﺩ ﻳﻮ.(ﻩE/ ﻪ ﭼﯥ ﺩﻱ ^ﻮﻝ ﭘﻪU ،ﻪU( ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ ﺩﻩ )ﻣﺠﻤﻮﻋﺂ ﻫﺮsämtlich) ﺩ
 ﭘﻪ ﻳﻮ. ﺩﺍ ﺿﻤﻴﺮ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﺩﻭﻩ ډﻭﻟﻮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ.ﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ/ﭘﻪ ﺗﻮ
.ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ/  ﭘﻪ ﺑﻞ ډﻭﻝ ﻛﯥ،ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ/ ډﻭﻝ ﻛﯥ ﺩﺍ ﺿﻤﻴﺮ ﻧﻪ
: ﻣﺜﺎﻝ.ﻪ ﻭﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻲ/ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻗﻴﺪ ﭘﻪ ﺗﻮ/ ① ﺩﺍ ﺿﻤﻴﺮ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻧﻪ
ﻣﯧﻠﻤﺎﻧﻪ ^ﻮﻝ ﺯﺍړﻩ ﺧﻠﻚ ﻭﻭ

Die Gäste waren sämtlich alte Leute.

.ﻮﺭﻭ/ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺑﺪﻟﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻮ ﺟﺪﻭﻟﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻭ،ﺮﺩﺍﻥ ﺷﻲ/ ② ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺿﻤﻴﺮ

Nominativ
Genitiv
Dativ

Maskulin
sämtlicher
^ﻮﻝ
sämtlichen
ﺩ ^ﻮﻟﻮ
sämtlichem
^ﻮﻟﻮ ﺗﻪ

Ohne Artikel
Singular
Feminin
Neutrum
sämtliche
sämtliches
^ﻮﻟﯥ
^ﻮﻝ
sämtlicher
sämtlichen
ﺩ ^ﻮﻟﻮ
ﺩ ^ﻮﻟﻮ
sämtlicher
sämtlichem
^ﻮﻟﻮ ﺗﻪ
^ﻮﻟﻮ ﺗﻪ
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Plural
Mask./Neutr./Fem
sämtliche
^ﻮﻝ
sämtlicher
ﺩ ^ﻮﻟﻮ
sämtlichen
^ﻮﻟﻮ ﺗﻪ

Akkusativ

sämtlichen
^ﻮﻝ

sämtliche
^ﻮﻟﯥ

sämtliches
^ﻮﻝ

sämtliche
^ﻮﻝ

Beispiele ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ
Sämtliche Freunde ließen uns im Stich.
ﻮﺩﻟﻮ$ﺮﻭ ﻣﻮﻧ[ ﻳﻮﺍﺯې ﭘﺮﭔf^ﻮﻟﻮ ﻣﻠ
Sämtliches Geld war verschwunden.
^ﻮﻟﯥ ﭘﻴﺴﯥ ﻭﺭﻛﯥ ﺷﻮې ﻭې
Sämtlicher aufgehäufte Sand wurde verbraucht.
ﻪ ﻭﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻮﻩf^ﻮﻟﻪ ﺍﻣﺒﺎﺭ ﺷﻮې ﺷ
Sämtliches beschlagnahmte Eigentum wurde zurückgegeben.
ﻝ ﺷﻮC^ﻮﻝ ﺿﺒﻂ ﺷﻮﻯ ﻣﻠﻜﻴﺖ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻭﺭﻛ
Die Nutzung sämtlicher vorhandener Energie ist erlaubt.
ﺩ ^ﻮﻟﯥ ﻣﻮﺟﻮﺩﻩ ﺍﻧﺮژﻱ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻩ
Mit sämtlichem verfügbaren Material wurde das Haus renoviert.
 ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻭﺭﻏﻮﻝ ﺷﻮ،ﻝ ﺷﻮEﭘﻪ ^ﻮﻝ ﻣﻮﺟﻮﺩﻩ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺎﻧﺪې ﺩﺍ ﻛﻮﺭ ﻭﺗﻨ
Die Kleidung sämtlicher Gefangener wurde gewaschen.
ﻞ ﺷﻮېVﺩ ^ﻮﻟﻮ ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﻮ ﺟﺎﻣﯥ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
Mit Possessivpronomen
Singular
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

Maskulin
ihr sämtlicher
ﺳﺘﺎﺳﻮ ^ﻮﻝ
ihres sämtlichen
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺩ ^ﻮﻟﻮ
ihrem sämtlichen
ﺳﺘﺎﺳﻮ ^ﻮﻟﻮ ﺗﻪ
ihren sämtlichen
ﺳﺘﺎﺳﻮ ^ﻮﻝ

Feminin
ihre sämtliche
ﻴﻨﻪ( ﺳﺘﺎﺳﻮ ^ﻮﻝV_)
ihrer sämtlichen
ﻴﻨﻪ( ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺩ ^ﻮﻟﻮV_)
ihrer sämtlichen
ﻴﻨﻪ( ﺳﺘﺎﺳﻮ ^ﻮﻟﻮ ﺗﻪV_)
ihre sämtliche
(ﻴﻨﻪ )ﺳﺘﺎﺳﻮ ^ﻮﻝV_

Neutrum
ihr sämtliches
ﺳﺘﺎﺳﻮ ^ﻮﻝ
ihres sämtlichen
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺩ ^ﻮﻟﻮ
ihr sämtliche
ﺗﺎﺳﻮ ^ﻮﻟﻮ ﺗﻪ
ihr sämtliches
ﺳﺘﺎﺳﻮ ^ﻮﻝ

Mit Possessivpronomen
Plural
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

Mask./Neutr./Fem
ihre sämtlichen
ihrer sämtlichen
ihren sämtlichen
ihre sämtlichen

Beispielsätze
Ihre sämtlichen Häuser blieben verschont.
ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ^ﻮﻝ ﻛﻮﺭﻭﻧﻪ ﺑﭻ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻝ
Ihre sämtlichen Freunde ließen uns im
Stich.
ﻮﺩﻟﻮ$ﺮﻭ ﻣﻮﻧ[ ﻳﻮﺍﺯې ﭘﺮﭔf^ﻮﻟﻮ ﻣﻠ

Übungen:
1. Er hat sein _________ Vermögen verloren.
ﻩCﻪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻭﺭﻛfﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻪ ^ﻮﻟﻪ ﭘﺎﻧ
2. Schillers _________ Werke
ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺷﺎﻋﺮ ﺷﻴﻠﻪ ^ﻮﻝ ﺁﺛﺎﺭ
3. mit _________ zur Verfügung stehenden Mitteln
ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ^ﻮﻟﻮ ﻭﺳﺎﻳﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭼﯥ ﭘﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﯥ ﺩﻱ
4. Er schrieb seine Bücher _________ im Exil. ﻭﺍﻟﻴﺘﻮﺏ ﻛﯥ ﻭﻟﻴﻜﻞEﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ^ﻮﻝ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻛ
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5. Ihre Vorschläge wurden __________ abgelehnt.
ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ^ﻮﻝ ﻭړﺍﻧﺪﻳﺰﻭﻧﻪ ﺭﺩ ﺷﻮﻝ
6. Er verlor sein _________ Geld.
ﻫﻐﻪ ^ﻮﻟﯥ ﭘﻴﺴﯥ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻭﺭﻛCې
7. Eine Maßnahme, die den Interessen __________ Beteiligter gerecht wird.
ﺩﺍﺳﯥ ﻳﻮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﭼﯥ ﺩ ^ﻮﻟﻮ E/ﻭﻧﻮﺍﻟﻮ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻭﻧﻴﺴﻲ
8. Die Kleidung _________ Gefangener ist schmutzig.
ﺩ ^ﻮﻟﻮ ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﻮ ﺟﺎﻣﯥ ﻧﺎﻭﻟﯥ ﺩﻱ
9. Senden Sie die Maschine mit __________ Zubehör an uns zurück.
ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺍﻭ ﻭﺳﺎﻳﻠﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍﻭﺍﺳﺘﻮﺉ
ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ^ﻮﻝ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻝ 10. Ich habe ihre _________ Bücher zurückgebracht.
Lösungen:
1. sämtliches 2. sämtliche 3. sämtlichen 4. sämtlich 5. sämtlich 6. sämtliches
7. sämtlicher 8. sämtlicher 9. sämtlichem 10. Sämtlichen

)Reziprokpronomen (Wechselseitige Fürwörter
ﺩﻭﻩ ﺍړﺧﻴﺰﻩ ﻳﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺿﻤﻴﺮ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﭘﻪ ﻳﻮﺍﺯې Iﺎﻥ ﻭﻧﻜCﻱ ﺑﻠﻜﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻛﺎﺭ ﻛﯥ ﺑﻞ Uﻮﻙ ﻫﻢ _ﻜﯧﻞ ﻭﻱ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ
ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻞ Uﻮﻙ ﻟﻪ ﺑﻞ ﺍړﺥ ﻧﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭﻛCﻱ ،ﻟﻜﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻭﻫﻞ ^ﻜﻮﻝ ،ﻳﻮ ﺑﻞ ژﻏﻮﺭﻝ ،ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ
ﻣﻴﻨﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ ،ﻳﻮ ﺑﻞ ﻭژﻝ ،ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻝ ،ﻧﻮ ﺩﺍ ډﻭﻝ ﭼﻠﻨﺪ ﭘﻪ /ﺮﺍﻣﺮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮﻣVﺮﻱ ﻳﺎ
ﭘﻪ ) (Reziprokpronomenﺑﻴﺎﻧﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻱ . (einander/gegenseitig) :ﻣﺜﺎﻝ:
Aussagesätze
Sätze mit Reziprokpronomen
Adam liebt Eva und Eva liebt Adam.
Adam und Eva lieben einander .
ﺁﺩﻡ ﺩ ﻫﻮﺍ ﺳﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﻟﺮﻱ ﺍﻭ ﻫﻮﺍ ﺩ ﺁﺩﻡ ﺳﺮﻩ
ﺁﺩﻡ ﺍﻭ ﻫﻮﺍ ﻟﻪ ﻳﻮﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﻟﺮﻱ
Adam und Eva lieben sich.
Adam und Eva lieben sich gegenseitig.
ﺁﺩﻡ ﺩ ﻫﻮﺍ ﺳﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﻟﺮﻱ ﺍﻭ ﻫﻮﺍ ﺩ ﺁﺩﻡ ﺳﺮﻩ
ﺍﺩﻡ ﺍﻭ ﻫﻮﺍ ﭘﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ډﻭﻝ ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﻟﺮﻱ
ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻟ[ ﺗﺮ ﻟ[ﻩ ﺩﻭﻩ ﺍړﺧﻪ ﺷﺘﻮﻥ ﻟﺮﻱ ،ﻧﻮ ﻟﻪ ﺩې ﻛﺒﻠﻪ ﭘﻪ ﺩې ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﻳﻮ
ﻓﺎﻋﻞ ﭘﻪ ﻳﻮﺍﺯې Iﺎﻥ ﺍﻭ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﭘﻪ ﻣﻔﺮﺩ ډﻭﻝ ﻧﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ،ﺑﻠﻜﯥ ﻓﻌﻞ ﺍﻭ ﻓﺎﻋﻞ ﺗﻞ ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﻳﺎ ﭘﻪ )(Plural
ﻛﯥ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ.
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ ﺍﺻﻶ ﺩ ﻧﻮﺭﻭ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻧﻮﻣVﺮﻱ ﺩﻱ ،ﺧﻮ ﺩ ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ ﻛﺘﺎﺭ ﻧﻮﻣVﺮﻱ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ ﺩ
ﻻﻧﺪې ﻛﺘﺎﺭ .ﺳCﻯ ﻛﻮﻟﻰ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻭﺭﺗﻪ ﺩ ) (Reflexivpronomenﻳﺎ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﭘﻪ ﺳﺘﺮ/ﻮ ﻭ/ﻮﺭﻱ
ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ) (sichﺑﺎﻧﺪې /ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ .ﻧﻮ ﻟﻪ ﺩې ﻛﺒﻠﻪ ) (sichﺩ ) (Reziprokpronomenﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻫﻢ ﻛﺎﺭﻭﻝ
ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
Die beiden ehemaligen Feinde haben sich nun verbrüdert.
ﻫﻐﻮ ﺩﻭﺍړﻭ ﭘﺨﻮﺍﻧﻮ ﺩ_ﻤﻨﺎﻧﻮ ﺍﻭﺱ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻭﺭﻭﺭ/ﻠﻮﻱ ﻭﻛCﻩ
) (sich + unsﺧﻮ ﭘﻪ ) (Reflexivpronomenﻛﯥ ﻫﻢ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻧﻮ ﺳCﻯ Uﻪ ﭘﻮﻩ ﺷﻲ
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
ﺩﺍ ) (Reflexivpronomenﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ )(Reziprokpronomen؟
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ) (sich + unsﺩ ) (Reziprokpronomenﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩ ﺧﭙﻞ Iﺎﻥ ﭘﻪ
Iﻮﺍﺏ ﻣﺎﻧﺎ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛﺲ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ .ﺩ ﺩې ﻣﻄﻠﺐ ﺩ _ﻪ ﻭﺍﺿﺢ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻳﻮﻩ
ﺟﻤﻠﻪ ﻭﻭﻳﻨﻮ:
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ﭘﻴﺸﻮ/ﺎﻧﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﺳﺘﺮﻛﯥ ﺭﺍﻭﺑﺎﺳﻲ

Die Katzen kratzen sich die Augen aus.

ﻟﻪ ﺩې ﺟﻤﻠﯥ ﻧﻪ ﺩﺍ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ:
1. Die Katzen kratzen einander die Augen aus.
ﻳﻮﻩ ﭘﻴﺸﻮ ﺩ ﺑﻠﯥ ﭘﻴﺸﻮ ﺳﺘﺮ/ﯥ ﺭﺍﻭﺑﺎﺳﻲ
ﺩﻟﺘﻪ ) (sichﺩ ﺩﻭﻩ ﺍړﺧﻴﺰ ﺿﻤﻴﺮ ﻳﺎ ) (Reziprokpronomenﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯI ،ﻜﻪ ﭼﯥ ﺩﻭﻱ
ﭘﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ډﻭﻝ ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺘﺮ/ﯥ ﻭﺑﺎﺳﻲ .ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮﺍ ﻓﻌﻞ ﺍﻭ ﻓﺎﻋﻞ ﭘﻪ ﻣﻔﺮﺩ ډﻭﻝ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﯥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺷﻮﻱ ﺩﻱ.
2. Die eine Katze kratzt sich die Augen aus und die andere kratzt sich ebenfalls
ﻳﻮﻩ ﭘﻴﺸﻮ ﺧﭙﻠﯥ ﺳﺘﺮ/ﯥ ﺭﺍ ﻭﺑﺎﺳﻲ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﺑﻠﻪ ﭘﻴﺸﻮ ﻫﻢ ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﺧﭙﻠﯥ ﺳﺘﺮ/ﯥ ﺭﺍ ﻭﺑﺎﺳﻲ die Augen aus.
ﺩﻟﺘﻪ ) (sichﺩ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﻳﺎ ) (Reflexivpronomenﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯI ،ﻜﻪ ﻫﯧ{ ﭘﻴﺸﻮ ﺩ ﺑﻠﯥ
ﭘﻴﺸﻮ ﺳﺮﻩ Uﻪ ﻛﺎﺭ ﻧﻠﺮﻱ ﺍﻭ ﺧﭙﻠﯥ ﺳﺘﺮ/ﯥ ﻭﺑﺎﺳﻲ .ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮﺍ ﭘﻪ ﺩې ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻓﻌﻞ ﺍﻭ ﻓﺎﻋﻞ ﺩﻭﺍړﻩ ﭘﻪ ﻣﻔﺮﺩ
ﻛﯥ ﺭﺍﻏﻠﻲ ﺩﻱ .ﺑﻞ ﻣﺜﺎﻝ:
)ﻣﺮﻳﻢ ﺍﻭ ﻣﺎ( ﺧﭙﻞ ﻭﭔ$ﺘﻪ ﺑﻴﺎﺗﻲ ﻛCﻝ

Wir schnitten uns die Haare (Meriam und ich).

ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﺩﺍ ﻣﺎﻧﺎ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ :
ﻣﺎ ﺩ ﻣﺮﻳﻢ ﺍﻭ ﻣﺮﻳﻢ ﺯﻣﺎ ﻭﭔ$ﺘﻪ ﺑﻴﺎﺗﻲ ﻛCﻝ

Wir schnitten uns gegenseitig die Haare.

ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ) (unsﺩ ) (Reziprokpronomenﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ.
Meriam schnitt sich die Haare und ich schnitt mir auch die Haare.
ﻣﺮﻳﻢ ﺧﭙﻞ ﻭﭔ$ﺘﻪ ﺑﻴﺎﺗﻲ ﻛCﻝ ﺍﻭ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﻭﭔ$ﺘﻪ ﺑﻴﺎﺗﻲ ﻛCﻝ
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ) (unsﺩ ) (Reflexivpronomenﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ .ﺩﺭﻳﻢ ﻣﺜﺎﻝ:
ﺳﭙﻲ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺩﺍړﻱ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻳﻮ ﺑﻞ ﭼﻴﭽﻲ

Die Hunde beißen sich.

ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺳCﻯ ﻧﭙﻮﻫﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺩې ﺟﻤﻠﯥ ﻣﺎﻧﺎ Uﻪ ﺩﻩ؟ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺳﭙﻰ ﺑﯧﻞ ﺑﯧﻞ Iﺎﻥ ﭘﺨﭙﻠﻪ
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
ډﺍړﻱ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻳﻮ ﺳﭙﻰ ﭘﻪ ﺑﻞ ﺳﭙﻲ ﻭﺭﺩﺍﻧﻜﻲ ﺍﻭ ﺩﺍړﻱ ﻳﯥ؟
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ) (sichﺩ ) (Reflexivpronomenﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻮﻯ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﻫﻤﺪﺍ ﺩﻩ
Iﻮﺍﺏ
ﭼﯥ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺳﭙﻰ Iﺎﻥ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺩﺍړﻱ ﺍﻭ ﺑﻞ ﺳﭙﻰ ﻭﺭﺳﺮﻩ Uﻪ ﻏﺮﺽ ﻧﻠﺮﻱ.
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ) (sichﺩ )  (Reziprokpronomenﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻮﻯ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ:
ﻳﻮ ﺳﭙﻰ ﭘﻪ ﺑﻞ ﺳﭙﻲ ﺑﺎﻧﺪې ﻭﺭﺩﺍﻧfﻲ ﺍﻭ ﺩﺍړﻱ ﻳﯥ.
Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻳﺎﺩﻩ ﺷﻮﻩ ،ﺩ ) (Reziprokpronomenﻟﭙﺎﺭﻩ ﻟﻪ ) (sichﺍﻭ ﻟﻪ ) (einanderﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
ﻛﻴ[ﻱ .ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ ﺩ )/ (einanderﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﺯﺩﻩ ﻛCﻭ:
sie

Plural
ihr

wir

ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ einander
ﻫﻐﻮﻯ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ einander
ﻫﻐﻮﻯ ﻳﻮ ﺑﻞ einander

ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ einander
ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ einander
ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ einander

ﺯﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ einander
ﻣﻮﻧ[ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ einander
einander
ﻣﻮﻧ[ ﻳﻮ ﺑﻞ
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Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

Beispielsätze:
ﻲ ﻛﯥ ﻭﻟﯧﺪﻝVﺎډﻱ ﭘﻪ ﺗﻤ/ﻣﻮﻧ[ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺩ ﺍﻭﺭ
ﻮﺭﺉ/ ﻪ/ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﭘﻪ ^ﻴ ﻪ ﺳﺘﺮ
ﻭCﻫﻐﻮﻯ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻻﺱ ﻭﺭﻛ

Wir trafen einander am Bahnhof.
Ihr verachtet einander.
Sie gaben einander die Hand.

 ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ،( ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱsich) ( ﻳﻌﻨﯥReflexivpronomen) ﺎﻯI ( ﭘﻪeinander) ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﺩ
.( ﻳﺎ ﺩ )ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ( ﻟﻐﺖ ﻭﺭﺯﻳﺎﺗﯧﺪﻯ ﺷﻲgegenseitig)  ﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻭﺭﺳﺮﻩ،ﻣﻄﻠﺐ ﻻﭘﺴﯥ _ﻪ ﻭﺍﺿﺢ ﺷﻲ
:ﻮﺭﺉ/ﻻﻧﺪې ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﻭ
Wir trafen uns am Bahnhof.
ﻲ ﻛﯥ ﻭﻟﻴﺪﻝVﺎډﻱ ﭘﻪ ﺗﻤ/ﻣﻮﻧ[ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺩ ﺍﻭﺭ
Ihr verachtet euch (gegenseitig).
ﻮﺭﺉ/ ﻪ/ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺘﺂ ﭘﻪ ^ﻴ ﻪ ﺳﺘﺮ
Sie gaben sich (gegenseitig) die Hand.
ﻭCﻫﻐﻮﻯ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻶ ﻻﺱ ﻭﺭﻛ
( ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪeinander) ( ﺍﻭgegenseitig) ﻪf( ﺍﻭ ﻫﻤﺪﺍﺭﻧeinander) ( ﺍﻭsich) ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ
ﺎﻯ ﺭﺍﺗﻠﻰI ( ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻳﻮmiteinander) ( ﺍﻭsich)  ﺧﻮ.ﺎﻯ ﻧﺸﻲ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﯧﺪﻟﻰI ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ
.ﻮﺭﺉ/ ﻻﻧﺪﻳﻨﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﺗﻪ ﻭ.ﺷﻲ
falsch

ﻏﻠﻂ

falsch

ﻏﻠﻂ

falsch ﻏﻠﻂ
richtig ﺻﺤﻴﺢ
richtig ﺻﺤﻴﺢ

Wir trafen einander gegenseitig am Bahnhof.
ﻲ ﻛﯥ ﻭﻟﻴﺪﻝVﺎډﻱ ﭘﻪ ﺗﻤ/ﻣﻮﻧ[ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺘﺂ ﺩ ﺍﻭﺭ
Ihr verachtet einander gegenseitig.
ﻮﺭﺉ/ ﻪ/ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺘﺂ ﭘﻪ ^ﻴ ﻪ ﺳﺘﺮ
Sie gaben sich einander die Hand. ﻭCﻫﻐﻮﻯ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻻﺱ ﻭﺭﻛ
Sie verkrachten sich miteinander. ﻩ ﻛﯥ ﺷﻮﻝCﻫﻐﻮﻯ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺷﺨ
Sie haben sich miteinander angefreundet.
ﺮﻱ ﺷﻮﻝfﻫﻐﻮﻯ ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻣﻠ

Präposition + einander
:  ﻟﻜﻪ.ﺎﻯ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱI  ﻧﻮ ﺩﺍ ﻳﻮ،ﺎﻯ ﺷﻲI ( ﻳﻮPräposition) ( ﺳﺮﻩ ﻳﻮeinander) ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ
von + einander = voneinander

auf + einander = aufeinander
ﻫﻐﻮﻯ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺑﺎﺳﻲ
ﺎﻯ ﺗﻪ ﻭﻻړﻭI ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ
ﺗﺎﺳﻮ ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ډﭔﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻧﻠﺮﺉ
ﻨګ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻛﺮﺍﺭﻩ ﻛﺮﺍﺭﻩ ﺭﻭﺍﻥ ﻭﻭU ﺁﺳﻮﻧﻪ ﺩ ﻳﻮ ﭘﻪ
ﻝCﻫﻐﻮﻯ ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ډﭔﺮ ﻓﻜﺮﻭﻧﻪ ﻭﻛ

Sie warten aufeinander.
Wir gingen miteinander aus.
Ihr wisst nicht viel voneinander.
Die Pferde trabten nebeneinander her.
Sie dachten viel aneinander.
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Reziproke Verben
Iﻴﻨﯥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ) (Reziprokډﻭﻝ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ IﺎﻧCfﺗﻴﺎ ﻳﯥ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺗﻞ ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﯥ
ﺭﺍIﻲ .ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨ Hﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ:
Reziproke Verben
sich gegenseitig ärgern
 sich achtenﻳﻮ ﺑﻞ ﺧﭙﻪ ﻛﻮﻝ
ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺩﺭﻧﻪ ﺳﺘﺮ/ﻪ ﻛﺘﻞ
ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻏﺎړﻩ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﻛﯧﺪﻝ  sich umarmenﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻣﻠfﺮﻱ ﻛﯧﺪﻝ sich anfreunden
sich begrüßen
ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻏ[ﭔﺪﻝ  sich aussprechenﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﺳﻼﻡ ﺍﭼﻮﻝ
 sich helfenﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻳﻮې ﻣﻮﺍﻓﻘﯥ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻝ sich einigen
ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻝ
sich kennen
 sich treffenﻳﻮ ﺑﻞ ﭘﯧﮋﻧﺪﻝ
ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻟﯧﺪﻝ
sich lieben
 sich begegnenﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺨﯧﺪﻝ
sich sehen
 sich hassenﻳﻮ ﺑﻞ ﻟﯧﺪﻝ
ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ ﻛﺮﻛﻪ ﻛﻮﻝ
sich streiten
 sich erkennenﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺷﺨCﻩ ﻛﻮﻝ
ﻳﻮ ﺑﻞ ﭘﯧﮋﻧﺪﻝ
ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻭﺭﺗﻪ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ  sich ähnlich sehenﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻭﺭﻭﺭﻭﻟﻲ ﻛﻮﻝ sich verbrüdern
sich verfeinden
 sich vertragenﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺩ_ﻤﻨﯧﺪﻝ
ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ /ﻮﺯﺍﺭﻩ ﻛﻮﻝ
sich verkrachen
ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺟCfﻩ ﻛﻮﻝ
Übungen:
1. Mein Vater und mein Onkel halfen __________.
ﺯﻣﺎ ﭘﻼﺭ ﺍﻭ ﺯﻣﺎ ﺗﺮﻩ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺘﺂ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛCﻩ
2. Meine Schwester und meine Cousine sehen __________ sehr ähnlich.
ﺯﻣﺎ ﺧﻮﺭ ﺍﻭ ﺯﻣﺎ ﺩ ﺗﺮﻭﺭ ﻟﻮﺭ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﭘﻪ Uﯧﺮﻩ ﻛﯥ ډﭔﺮې ﻭﺭﺗﻪ ﺩﻱ
3. Der Direktor und der Lehrer haben __________ erst nicht erkannt.
ﻣﺪﻳﺮﺍﻭ _ﻮﻭﻧﻜﻲ ﻟﻮﻣCﻱ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻭﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﻝ
4. Sie töten und sie lieben__________ .
ﻫﻐﻮﻯ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻭژﻧﻲ ﺍﻭ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﻟﺮﻱ
5. Sie wünschten _________ guten Morgen.
ﻫﻐﻮﻯ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﺳﻬﺎﺭ ﭘﻪ ﺧﯧﺮ ﻭﻭﻳﻞ
6. Der Minister und der Präsident begrüßen_______ ___.
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻭ ﺭﻳﻴﺲ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺳﺘCﻱ ﻣﺸﻲ ﻛﻮﻱ
7. Die Kinder vertragen __________ wieder.
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﭘﺨﻼ ﺷﻮﻝ
8. Jakob und Josef hassen ___________ .
ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺍﻭ ﻳﻮﺳﻒ ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ ﻛﺮﻛﻪ ﻛﻮﻱ
ﻣﻮﻧ[ ﭘﺮﻭﻥ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻭﻟﻴﺪﻝ ،ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮﻟﻮ 9. Wir sind _________ gestern begegnet.
10. Wir treffen _________ dort.
ﻣﻮﻧ[ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻫﻠﺘﻪ ﻭﻳﻨﻮ
11. Wir kämmen _________ gegenseitig.
ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻭﻧﻪ ږﻣﻨVﻮﻭ
12. Ihr schminkt __________ gegenseitig.
ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺘﺂ ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﻴﻨfﺎﺭ ﻛﻮﺉ
13. Sie achten__________ .
ﻫﻐﻮﻯ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺩﺭﻧﻪ ﺳﺘﺮ/ﻪ /ﻮﺭﻱ
14. Die beiden Brüder umarmten ___________ .
ﺩﻭﺍړﻭ ﻭﺭﻭrﻮ ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻏﺎړﻩ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﺷﻮﻝ
15. Sie sprachen sich aus.
ﻫﻐﻮﻯ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺍﻭږﺩې ﺧﺒﺮې ﻭﻛCې
Lösungen:
1. einander 2. einander 3. einander 4. sich 5. sich 6. sich 7. sich 8. einander/
sich 9. uns 10. uns 11. uns 12. euch 13. einander 14. sich 15. sich
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ﺩ ﻋﺪﺩﻭﻧﻮ ﻟﻐﺎﺕ

Die Zahlwörter

ﺩ ﻋﺪﺩﻭﻧﻮ ﻟﻐﺎﺕ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﺩﻧﺪﻩ ﺍﻭ ﺩﺭﻳ sﻟﺮﻱ ﻟﻜﻪ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ .ﻧﻮ Iﻜﻪ ﺩﺍ ﻋﺪﺩﻭﻧﻪ ﺩ ﺻﻔﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ
ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﺩ ﻋﺪﺩﻭﻧﻮ ﻟﻐﺎﺕ ﭘﻪ Uﻮ ډﻭﻟﻮ ﺩﻱ:
ﻳﻮ ،ﺩﻭﻩ ،ﺩﺭې
ﻟﻮﻣCﻯ ،ﺩﻭﻫﻢ ،ﺩﺭﻳﻢ

… eins, zwei, drei
… erste, zweite, dritte

… ein drittel, ein viertel
ﻳﻮ ﭘﺮ ﺩﺭې ،ﻳﻮ ﭘﺮ Uﻠﻮﺭ
ﺩﻭﻩ ﭼﻨـﺪـﻪ ،ﺩﺭې ﭼﻨﺪﻩzweifach, dreifach, vierfach... ،
Uﻠﻮﺭ ﭼﻨﺪﻩ
einerlei, zweierlei, dreierlei
ﻳﻮ ډﻭﻝ ،ﺩﻭﻩ ډﻭﻟﻪ ،ﺩﺭې ډﻭﻟﻪ
viel, wenig, zahlreich usw.
ډﭔﺮ ،ﻟ[d/ ،ﺸﻤﯧﺮ ﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭ

Kardinalzahlen
ﺷﻤﯧﺮﻩ _ﻮﺩﻭﻧﻜﻰ ﻋﺪﺩﻭﻧﻪ
Ordinalzahlen
ﺩ ﺩﺭﺟﯥ _ﻮﺩﻭﻧﻜﻰ ﻋﺪﺩﻭﻧﻪ
Bruchzahlen
ﻣﺎﺕ ﻋﺪﺩﻭﻧﻪ
Vervielfältigungszahlwörter
ﺩ Uﻮ ﭼﻨﺪﻩ ﻛﻮﻟﻮ ﻋﺪﺩﻭ ﻟﻐﺎﺕ
Gattungszahlwörter
ﺩ ډﻭﻝ _ﻮﺩﻧﻜﻮ ﻋﺪﺩﻭ ﻟﻐﺎﺕ
unbestimmte Zahladjektive
ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺷﻤﯧﺮﻩ _ﻮﺩﻭﻧﻜﻲ ﻋﺪﺩﻭﻧﻪ
Kardinalzahlen

ohne Artikel
mit Artikel
nach der Aussage zweier Männer
nach der Aussage der zwei Männer
ﺩ ﺩﻭﻩ ﺳCﻭ ﺩ ﺧﺒﺮﻭ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ
ﺩ ﺩﻭﻩ ﺳCﻭ ﺩ ﺧﺒﺮﻭ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ
mit Hilfe dreier Schrauben
mit Hilfe dieser drei Schrauben
ﺩ ﺩﺭې ﭘﯧﭽﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﺩ ﺩې ﺩﺭې ﭘﯧﭽﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ
der Inhaber zweier kleiner Firmen
der Inhaber der zwei kleinen Firmen
ﺩ ﺩﻭﻩ ﻭړﻭ ﻛﻤﭙﻨﻴﻮ ﺧﺎﻭﻧﺪ
ﺩ ﺩﻭﻩ ﻭړﻭ ﻛﻤﭙﻨﻴﻮ ﺧﺎﻭﻧﺪ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ) (einsﻟﻪ ﻳﻮ ) (bestimmter Artikelﺳﺮﻩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩ ﺻﻔﺖ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ /ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
Nach dem Spiel sprach der eine Trainer nicht mehr mit dem anderen.
ﺩ ﻟﻮﺑﯥ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻳﻮ ﺭﻭﺯﻭﻧﻜﻲ ﻟﻪ ﺑﻞ ﺭﻭﺯﻭﻧﻜﻲ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﻭﻧﻜCې
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ) (2-12ﻋﺪﺩﻭﻧﻪ ﺑﯥ ﻟﻪ ﺍﺳﻤﻪ ﭘﻪ ) (Dativﻛﯥ ﻭﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩ ﺩې ﻋﺪﺩﻭﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ )(-en
ﺭﺍIﻲ .ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ:
drei + en = dreien
ﺩﺭې
ﺩﺭﭔﻮﺍړﻩ

zwölf + en = zwölfen
ﺩﻭﻟﺲ
ﺩ ﺩې ﺩﻭﻟﺲ ﻛﺴﺎﻧﻮ
ﻣﺜﺎﻝ:
ﺯﻣﻮﻧ[ ﺩ ﺩﺭﭔﻮﺍړﻭ ﺳﻼﻣﻮﻧﻪ
ﺩ ﺩې ﺩﻭﻟﺲ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺗﻦ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺭﺍﺯ ﻭﻳﻠﻰ ﺩﻯ

Viele Grüße von uns dreien.
Einer von den zwölfen hat ihn verraten.

) (zweiﺍﻭ ) (dreiﺗﺶ ﭘﻪ ) (Genitiv + Dativﻛﯥ /ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
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Die Ausstellungen zweier/dreier Maler wurden gleichzeitig eröffnet.
ﺩ ﺩﻭﻩ ﻭ ـ ﺩﺭﭔﻮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻧﻮ ﻧﻨﺪﺍﺭﺗﻮﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮﻝ
ﻋﺪﺩﻭﻧﻪ ﺩ ﺍﺳﻢ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻫﻢ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺑﻴﺎ ﺩ ﺍﺳﻢ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻟﻮﻯ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﺩ ﻧﻬﻮ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻟﺲ ﺭﺍIﻲ

Auf die Neun folgt Zehn.

ﺩ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ،ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻭﻧﻮ ﺍﻭ ﺑﻴﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﻋﺪﺩﻭﻧﻪ ﻫﻢ ﻟﻮﻯ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﭘﻪ ﺩې ﺳﻮﺩﺍ/ﺮۍ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ /ﻠﯥ Bei dem Geschäft hat er eine Million verdient.
Tausend Millionen sind eine Milliarde.
ﺯﺭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﻳﻮ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻩ ﻛﻴ[ﻱ
ﺩﺍﺳﯥ ﻋﺪﺩﻭﻧﻪ ﻟﻜﻪ )…  (Hunderte, Tausendeﺩ ﻓﺎﻋﻞ ﻳﺎ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ /ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
Nach dem Erdbeben lebten Hunderte von Menschen in Holzbaracken.
ﺩ ﺯﻟﺰﻟﯥ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺳﻠfﻮﻧﻮ ﻛﺴﺎﻥ ﺩ ﻟﺮ/ﻮ ﭘﻪ ﻛﻮ^ﻮ ﻛﯥ ﻭﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ Feste Wendugen
ﭘﻪ Uﻠﻮﺭﻭ )ﻻﺱ ﺍﻭ ﭘ$ﻮ( ﺧﺎﭘﻮړې ﻛﻮﻝ

auf allen vieren kriechen
ﺩ ﺩﺭﺟﯥ Kﻮﺩﻟﻮ ﻋﺪﺩﻭﻧﻪ Ordinalzahlen

ﺧﺒﺮې ﺍﺗﺮې ﺩ ﺍﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ ﺍﺗﻤﻪ ﻭﺷﻮې Das Gespräch fand am 8. (= am achten) April statt.
Berlin, den 8. (den achten) April 2000
ﺑﺮﻟﻴﻦ ،ﺩ ﺍﭘﺮﻳﻞ ﺍﺗﻤﻪ ٢٠٠٠ ،ﻛﺎﻝ
Gestern war Freitag, der 8. (= der achte) April.
ﭘﺮﻭﻥ ﺩ ﺟﻤﻌﯥ ﻭﺭځ ﺍﭘﺮﻳﻞ ﺍﺗﻤﻪ ﻭﻩ
ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﺩﻭﺷﻨﺒﯥ ﭘﻪ ﻭﺭځ ،ﺩ ﺳﭙ ﺎﻣﺒﺮ ﭘﻪ ﺍﺗﻤﻪ ﺭﺍIﻮ Wir kommen Montag, den 8. September.
bis nächsten Montag, den 8. September
ﺗﺮ ﺑﻠﯥ ﺩﻭﺷﻨﺒﯥ ،ﺩ ﺳﭙ ﺎﻣﺒﺮ ﺗﺮ ﺍﺗﻤﯥ ﭘﻮﺭې
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﺍﻭﻧ Hﻭﺭځ ﭘﻪ ) (Dativﻛﯥ ﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻋﺪﺩ ﻫﻢ ﭘﻪ ) (Dativﻛﯥ ﺭﺍIﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
Das Gespräch fand am Freitag, dem 8. (= dem achten) April statt.
ﺧﺒﺮې ﺍﺗﺮې ﺩ ﺟﻤﻌﯥ ﭘﻪ ﻭﺭځ ،ﺩ ﺍﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ ﺍﺗﻤﻪ ﻧﯧ ﻪ ﻭﺷﻮې
bis zum Freitag, dem 8. (= dem achten) März
ﺩ ﺟﻤﻌﯥ ﻭﺭIﯥ ،ﺩ ﻣﺎﺭچ ﺗﺮ ﺍﺗﻤﯥ ﭘﻮﺭې
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﯧﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ) (Freitagﺩ ) (Dativﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩﻯI ،ﻜﻪ ﭼﯥ ﺩﻣﺨﻪ ﻳﯥ ) (amﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻳﺪﻯ ،ﻧﻮ
Iﻜﻪ ﺩ ﻋﺪﺩ ) (8ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻫﻢ ) (Dativﺭﺍﻏﻠﻰ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ) (amﺩﻯ.
ﻣﺎﺕ ﻋﺪﺩﻭﻧﻪ Bruchzahlen
ﺩ ﻳﻮ ﻛﻴﻠﻮ /ﺮﺍﻡ ﻳﻮ ﭘﺮ Uﻠﻮﺭ ﻳﺎ ﺩ ﻛﻴﻠﻮ /ﺮﺍﻡ Uﻠﻮﺭﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ
ﺩ ﻳﻮ ﻛﻴﻠﻮ /ﺮﺍﻡ ﭘﻪ ﻳﻮ ﭘﺮ Uﻠﻮﺭﻣﯥ
ﺩ ﻳﻮې ﺛﺎﻧﻴﯥ ﭘﻪ ﻟﺴﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ
ﺩ ﻳﻮ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭې ﭘﺮ Uﻠﻮﺭﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥ
ﭘﻪ ﺩﻭﻩ ﭘﺮ ﺩﺭې ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ
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ein viertel Kilogramm
mit einem viertel Kilogramm
in einer zehntel Sekunde
drei viertel Millionen Menschen
in zwei drittel Jahren

mit drei zehntel Sekunden Abstand
ﺩ ﺩﺭې ﭘﺮ ﻟﺲ ﺛﺎﻧﻴﻮﻓﺎﺻﻠﯥ ﺳﺮﻩ
Uﻪ ﭼﯥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺷﻮﻱ ،ﺩﻫﻐﯥ ﻳﻮ ﭘﺮ ﺳﻠﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ein Hundertstel dessen, was gemessen wurde
eineinhalb Liter/ anderthalb Tonnen
ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ﻟﻴﺘﺮـ ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ^ﻨﻪ
mit zweieinhalb Meter Stoff
ﭘﻪ ﺩﻭﻩ ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮﻩ ^ﻮ^ﻪ
ﺩ Lﻮ ﭼﻨﺪﻩ ﻛﻮﻟﻮ ﻋﺪﺩ Kﻮﺩﻟﻮ ﻟﻐﺎﺕ Vervielfältigungszahlwörter
ﺩ ﻧCۍ ﺩﻭﻩ Iﻠﻲ ﺍﺗﻞ
ﺩ ﻧCۍ ﻳﻮﺗﻦ ﺩﻭﻩ Iﻠﻲ ﺍﺗﻞ
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ Uﻠﻮﺭ Iﻠﻲ ﺗﻜﺮﺍﺭﻩ
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ Uﻠﻮﺭ Iﻠﻲ ﺗﻜﺮﺍﺭﻩ

der zweifache Weltmeister
ein zweifacher Weltmeister
trotz der viermaligen Wiederholung
trotz viermaliger Wiederholung

ﺩ ) (zweifachﭘﻪ Iﺎﻯ ) (doppeltﻫﻢ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﺩ ﺩﻭﻩ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻗﺘﻞ

ein zweifacher Mord = ein doppelter Mord
ﺩ ډﻭﻝ Kﻮﺩﻧﻜﻮ ﻋﺪﺩﻭ ﻟﻐﺎﺕ Gattungszahlwörter

ﻣﻮﻧ[ ﺩﻭﻩ ډﻭﻟﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﻟﺮﻭ
ﭘﻪ ﺯﺭ/ﻮﻧﻮ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺷﺘﻪ
ﭘﻪ ډﭔﺮﻭ ﻋﻠﺘﻮﻧﻮ
ﭘﻪ ډﭔﺮﻭ _ﻮ ﻏﺬﺍ /ﺎﻧﻮ

Wir haben zweierlei Fragen.
Es gibt tausenderlei Möglichkeiten.
aus mehrerlei Gründen
mit vielerlei guten Speisen
ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺷﻤﯧﺮﻩ Kﻮﺩﻭﻧﻜﻲ ﻋﺪﺩﻭﻧﻪ unbestimmte Zahladjektive

ﭘﻪ ﻟ[ﻭ ﺍﺳﺘﺜﻨﺂﺗﻮ
ﺯﻩ ډﭔﺮ ﺳﻮﭼﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﻭﻫﻢ
ﺯﻩ ډﭔﺮ ﻟ[ ﺳﻮﭼﻮﻧﻪ ﻭﻫﻢ
ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ﻟ[ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﻟﺮﻱ
ﺩ ډﭔﺮﻭ ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﻓﻜﺮ

mit wenigen Ausnahmen
Ich mache mir nicht viele Gedanken.
Ich mache mir nur wenige Gedanken.
Er besitzt nur wenige Bücher.
Nach Ansicht vieler Leute.

ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ

Verben

ﻓﻌﻞ ﻳﻮﻩ ﻋﺮﺑﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻭﺭﺗﻪ )ﭼﺎﺭﻩ( ﻳﺎ )ﺩ ﻳﻮې ﭼﺎﺭې ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﻛﻮﻭﻧﻪ( ﻭﺍﻳﻲ .ﭘﻪ
/ﺮﺍﻣﺮ ﻛﯥ ﻓﻌﻞ ﻫﻐﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ ﺩ ﺯﻣﺎﻧﯥ ﭘﻪ ﭼﻮﻛﺎټ ﻛﯥ ﻳﻮﻩ ﭘﯧ$ﻪ Uﺮ/ﻨﺪﻭﻱ .ﺩ ) (Verbﻛﻠﻤﻪ ﻟﻪ
ﻻﺗﻴﻨﻲ ) (Verbumﻧﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮﭔﺪﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻭﺭﺗﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻐﺎﺕ ﻳﺎﺩ ﺷﻴﺪﻱ ،ﻟﻜﻪ )(Tuwort
ﻳﻌﻨﯥ )ﺩ ﻛCﻧﯥ ﻳﺎ ﺩ ﻛﺎﺭﻛﻮﻟﻮ ﻛﻠﻤﻪ( (Zeitwort) ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩ ﻭﺧﺖ ﻛﻠﻤﻪ (Tätigkeitswort) ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩ ﻛﺎﺭﻛﻮﻟﻮ
ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﻋﻤﻞ ﻛﻮﻟﻮ ﻛﻠﻤﻪ .ﻣﺼﺪﺭﻭﻧﻪ ﺩ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﻟﻮﻣCﻧﻲ ﻳﺎ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ ﺷﻜﻠﻮﻧﻪ ﺩﻱ .ﺩ ﻫﺮ ﻣﺼﺪﺭ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ )(en
ﺭﺍIﻲ  ،ﻟﻜﻪ ) (gehenﻳﻌﻨﯥ )ﺗﻠﻞ( .ډﭔﺮ ﻟ[ ﻣﺼﺪﺭﻭﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﺗﺶ ) (nﺭﺍIﻲ ﻟﻜﻪ
)ﺍﺻﻼﺡ ﻛﻮﻝ = U . (verbessernﺮﻧfﻪ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﻭﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﻴﻨVﻴﻨ Hﺑﺮﺧﯥ ﻳﺎ ﺩ ﻭﻧﯥ ډډ ﺍﻭ ﻟﻪ ﺧﺎ_ﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړﻩ
ﺷﻮﭔﺪﻩ ،ﻧﻮ ﻫﺮ ﻓﻌﻞ ﻫﻢ ﻟﻜﻪ ﺩ ﻭﻧﯥ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺷﻜﻞ ﻟﺮﻱ ،ﺩ ﻣﻨVﻨ Hﺑﺮﺧﯥ ﻳﺎ ﺩ ﻓﻌﻞ ﻟﻪ ډډ ﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﻓﻌﻞ ﺩ ﻭﺭﻭﺳﺘH
ﺑﺮﺧﯥ ﻧﻪ .ﻣﺜﺎﻝ) :ﺧﻨﺪﻝ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ) .(lachenﺩﺍ ﻓﻌﻞ ﺟﻮړ ﺷﻮﻯ ﺩ ﻓﻌﻞ ﻟﻪ ﻣﻨVﻨ Hﺑﺮﺧﯥ ﻳﺎ ﺩ ﻓﻌﻞ ﻟﻪ ډډ ﻧﻪ
ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ) (lachﺍﻭ ﺩ ﻓﻌﻞ ﻟﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘ Hﺑﺮﺧﯥ ﻳﺎ _ﺎﺥ ﻧﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ) (enﺩﻯ.
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ﻓﻌﻞ Uﻪ ﻭﻅﻴﻔﻪ
ﻟﺮﻱ؟

ﺩ ﻓﻌﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻓﻌﻞ ﺩ ﻳﻮې ﺟﻤﻠﯥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺑﻴﺎﻧﻮﻱ .ﻛﻪ ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ﻭﻱ ﻧﻮ
ﺗﺶ ﺩ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻳﺎ ﺍﺳﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻳﺎﺩﻭﻟﻮ ﺩ ﻳﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻮﻫﯧﺪﻝ ﻫﯧ{ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻧﻠﺮﻱ .ﺩ ﻣﺜﺎﻝ ﭘﻪ
ﺗﻮ/ﻪ ﻛﻪ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ:

ﭘﻪ ﺟﺎﭘﺎﻥ ﻛﯥ ﻳﻮﻩ ﺳﺨﺘﻪ ﺯﻟﺰﻟﻪ

ein schweres Erdbeben in Japan

ﭘﻪ ﺩې ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻛﻮﻡ ﻓﻌﻞ ﻧﺸﺘﻪ ﻧﻮ Iﻜﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻳﯥ ﻫﻢ Uﺮ/ﻨﺪ ﻧﺪﻯ .ﺩﺍ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﻧﺸﻮﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﺎﭘﺎﻥ ﻛﯥ ﺯﻟﺰﻩ
ﻭﺷﻮﻩ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻭﻧﺸﻮﻩ ،ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻜﻴ[ﻱ ،ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﻭﺷﻲ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻭﻧﺸﻲ .ﻛﻪ ﻓﻌﻞ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﺭﺍﺷﻲ ﻧﻮ ﻣﻄﻠﺐ
ﺑﻪ Uﺮ/ﻨﺪ ﺷﻲ ﻟﻜﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ:
ﭘﻪ ﺟﺎﭘﺎﻥ ﻛﯥ ﻳﻮﻩ ﺳﺨﺘﻪ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻭﺷﻮﻩ

Es gab ein schweres Erdbeben in Japan.

ﺩﻟﺘﻪ ﺩ ) (es gabﻣﺎﻧﺎ ﺩﻩ )ﻭﺷﻮﻩ( .ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻮﻯ ﻭﻱ ﺍﻭ ﻳﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻴﺎﻧﻮﻱ ،ﻫﻐﯥ
ﺗﻪ ) (das Prädikatﻭﺍﻳﻲ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (Prädikatﺩ ﻳﻮې ﺟﻤﻠﯥ ﻓﻌﻞ ﺩﻯ.

ﺩ ﻓﻌﻞ ﺮﺩﺍﻥ
ﺩ ﻓﻌﻞ /ﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻓﻌﻞ ﻣﻨVﻨ Hﺑﺮﺧﻪ ﺩ ﻫﻐﻮ IﺎﻧCfﻭ ﺗﻮﺭﻭ ﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ
ﺷﺨﺼﻲ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ^ﺎﻛﻞ ﺷﻮﻳﺪﻱ .ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩ ﻓﻌﻞ ﻣﻨVﻨ Hﺑﺮﺧﻪ ﺩ ﻫﺮﻫﺮ ﭼﺎ ﺧﭙﻠﻮ ﺗﻮﺭﻭ ﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ
ﻛﻴ[ﻱ .ﻫﺮ ﻛﺲ ﻳﻌﻨﯥ )ﺯﻩ( )ﺗﻪ( )ﻫﻐﻪ( )ﻣﻮﻧ[( )ﺗﺎﺳﻮ( )ﻫﻐﻮﻯ( Iﺎﻥ ﺗﻪ ﺑﯧﻞ ﺑﯧﻞ ﺗﻮﺭﻱ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻓﻌﻞ ﺩ ډډ
ﻳﺎ ﺩ ﻣﻨVﻨ Hﺑﺮﺧﯥ ﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ .ﺩﺍ IﺎﻧCfﻱ ﺗﻮﺭﻱ ﺩ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﻳﺎ ﻭﺭﻭﺳﺘﯧﻮ ﺗﻮﺭﻭ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ .ﺩ
ﺷﺨﺼﻲ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻮ ﺩ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﻳﺎ ﻭﺭﻭﺳﺘ Hﺗﻮﺭﻱ ﺩﺍ ﺩﻱ:
ﺩ ) (er, sie, esﻟﭙﺎﺭﻩ
) ( sieﻟﭙﺎﺭﻩ
ﺩ

ﺩ
ﺩ

)(t
)(en

) (duﻟﭙﺎﺭﻩ
) (ihrﻟﭙﺎﺭﻩ

)(st
)(t

ﺩ )  (ichﻟﭙﺎﺭﻩ )(e
ﺩ )  (wirﻟﭙﺎﺭﻩ )(en

ﻛﻪ ﺩﺍ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻟ[ Uﻪ ﻧﻮﺭﻩ ﻫﻢ ﺍﺳﺎﻧﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻭﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻣﺼﺪﺭ ﻟﻜﻪ ) (lachenﻣﻨVﻨH
ﺑﺮﺧﻪ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (lachﻛﻪ ﻟﻪ ) (eﺳﺮﻩ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﺷﻲ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻭﺭﻧﻪ ) (lach + e = lacheﺟﻮړ ﺷﻲ ،ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې
ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺧﺎﻧﺪﻡ ﻳﺎ ) .(ich lacheﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﻛﻪ ) (stﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ ) (lach + st = lachstﻭﻟﻴﻜﻞ
ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺧﺎﻧﺪې ﻳﺎ ) .(du lachstﺩ ﻧﻮﺭﻭ ﺷﺨﺼﻲ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻮ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې
ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ.
(lach + -en) = lachen
(lach + -t) = lacht
(lach + -en) = lachen

wir: -en
ihr: -t
sie: -en

ich:
-e (lach + -e) = lache
du:
-st (lach + -st) = lachst
er, sie, es: -t (lach + -t) = lacht

ﺩ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ډﻭﻟﻮﻧﻪ
ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺩﻭﻩ ډﻭﻟﻮ ﺩﻱ:
ﻗﻮﻱ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ

ﻛﻤﺰﻭﺭﻱ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ

starke Verben

schwache Verben

ﻛﻤﺰﻭﺭﻭ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﻳﺎ ) (regelmäßige Verbenﻫﻢ ﻭﺍﻳﻲ ﺍﻭ ﻗﻮﻱ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻏﻴﺮﻣﻨﻈﻢ ﻳﺎ
) (unregelmäßige Verbenﻫﻢ ﻭﺍﻳﻲ )ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻻﻧﺪې ﻭ/ﻮﺭﺉ(.
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Schwache Verben ﻛﻤﺰﻭﺭﻱ ﻳﺎ ﻣﻨﻈﻢ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ
ﻪ ﺑﺪﻟﻮﻥ ﭘﻜﯥU ﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ/ ( ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺩschwache Verben) ﻛﻤﺰﻭﺭﻱ ﻳﺎ ﻣﻨﻈﻢ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﻳﺎ
 ﺑﺮﺥHﻨV ﻳﻌﻨﯥ ﻧﻪ ﺩ ﻓﻌﻞ ﭘﻪ ﻣﻨ،ﻲIﻧﻪ ﺭﺍ
.( ﺗﻪ ﺍﻭﺳﯧ[ېdu wohnst) . ﺯﻩ ﺍﻭﺳﯧ[ﻡwohne)
:ﺍﺳﺘﺜﻨﺂ
 ﻧﻮ ﭘﻪ،( ﺭﺍﺷﻲd, t) ( ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻳﯥ-en)  ﺑﺮﺧﯥ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺍﻭ ﺩHﻨV① ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻓﻌﻞ ﻟﻪ ﻣﻨ
(arbeiten)  ﺩ: ﻣﺜﺎﻝ.( ﺗﻮﺭﻯ ﭘﻜﯥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﻴ[ﻱe) ( ﻛﯥ ﺩ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﺗﻮﺭﻭ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺩdu, er, sie, es, ihr)
(ﺎﻯ ﻧﺸﻲ ﻧﻮ ﺩ )ﻫﻐﻪ ﻛﺎﺭﻛﻮﻱI( ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮe)  ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ.( ﻛﻴ[ﻱarbeit)  ﺑﺮﺧﻪHﻨVﻳﺎ ﺩ ﻛﺎﺭﻛﻮﻟﻮ ﺩ ﻓﻌﻞ ﻣﻨ
:ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ
falsch: er arbeit + t = arbeitt)
 ﻏﻠﻂrichtig: er arbeit + e + t = arbeitet
falsch: du arbeit + t + st = arbeitst  ﻏﻠﻂrichtig: du arbeit + e + st = arbeitest
:( ﭘﻜﯥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﻴ[ﻱe) ﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ/ ﻧﻮﺭ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﺩ
meiden ﻟﻪ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻧﻪ ډډﻩ ﻛﻮﻝ
du meid + e + st = meidest
er meid + e + st = meidet
ihr meid + e + t = meidet
vervollkommnen  ﺗﻜﻤﻴﻠﻮﻝ،ﻭﻝrﺑﺸﭙ
du vervollkommn + e + st = vervollkommnest
er vervollkommn + e + t = vervollkommnet
ihr vervollkommn + e + t = vervollkommnet

rechnen  ﺣﺴﺎﺑﻮﻝ،ﺷﻤﯧﺮﻝ
du rechn + e + st = rechnest
er rechn + e + t = rechnet
ihr rechn + e + t = rechnet
öffnen ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻞ
du öffn + e + st = öffnest
er öffn + e + t = öffnet
ihr öffn + e + t = öffnet

ﺮﺩﺍﻥ ﻛﯥ/ ( ﺭﺍﺷﻲ ﻧﻮ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻪs, ss, ß, x, z)  ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﯥHﻨV② ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻣﻨ
: ﻣﺜﺎﻝ.ﻲIﺩﺍ ﻻﻧﺪې ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﺭﺍ
verb ﻓﻌﻞ
falsch ﻏﻠﻂ
richtig ﺻﺤﻴﺢ
rasen
ې ﻭﻫﻞEﻩ ﻣﻨC ﭘﻪ ﺑﻴdu ras + st = rasst
du ras + t = rast
heißen
 ﻧﻮﻡ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ، ﻧﻮﻣﯧﺪﻝdu heiß + st = heißst
du heiss + t = heißt
feixen ې ﻭﻫﻞE ﻣﻠﻨ، ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺧﻨﺪﻝdu feix + st = feixst
du feix + t = feixt
tanzen  ﻧ†ﺎ ﻛﻮﻝ،ﺍ ﻛﻮﻝE/ ،ﭔﺪﻝE/ du tanz + st = tanzst
du tanz + t = tanzt
ﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ/ ﻲ ﻧﻮ ﺩ ﺩې ﻓﻌﻠﻮﻧﻮI( ﺭﺍeln, ern) ③ ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻳﯥ
: ﻣﺜﺎﻝ،( ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱln) ﻲ ﺍﻭ ﺩ ﻓﻌﻞ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﺗﺶIﻪ ﻭV( ﻟﻪ ﻣﻴﻨe) ( ﻧﻪeln)
Verb ﻓﻌﻞ

falsch ﻏﻠﻂ
ich bügel + e = bügele
bügeln
ﺍﻭﺗﻮ ﻛﻮﻝ
wir bügel + en = bügelen
ändern  ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﺑﺪﻟﻮﻥ ﻭﺭﻛﻮﻝwir änder + en = änderen
ähneln
 ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝwir ähnel + en = ähnelen
lächeln
 ﻣﺴﻜﯧﺪﻝ،  ﻣﺴﻜﺎ ﻛﻮﻝsie ähnel + en = ähnelen
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richtig ﺻﺤﻴﺢ
ich bügl + e = bügle
wir bügel + n = bügeln
wir änder + n = ändern
wir ähnel + n = ähneln
sie lächel + n = lächeln

Übungen: Setzen Sie richtige Endungen der Verben im Präsens ein.
1.Ich lern… Deutsch.
ﺯﻩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻡ
2. Josef lern… auch Deutsch.
ﻳﻮﺳﻒ ﻫﻢ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻫﻢ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻱ
3. Meriam arbeit… schon.
ﻯ ﺩﻯCﻣﺮﻳﻢ ﻭﺧﺘﻪ ﻛﺎﺭ ﭘﯧﻞ ﻛ
4. Sie (Singular) studier… an der Universität.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻥ ﻛﯥ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﻮﻱ
5. Sie komm… (Plural) aus Deutschland. ﻲI ﻟﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻧﻪ ﺭﺍ،ﻱ ﺩﻱC/ﻫﻐﻮﻯ ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻭ
6. Er leb… in Bonn und komm… aus Italien.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺍﻳ ﺎﻟﻴﯥ ﺩﻯ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺑﻦ ﻛﯥ ﺍﻭﺳﻴ[ﻱ
7. Er leb… in Rom und wir leb… in Bonn.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺭﻭﻡ ﻛﯥ ﺍﻭ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺑﻦ ﻛﯥ ﺍﻭﺳﻴ[ﻭ
8. Ich besuch… dich oft.
ﻢIﺯﻩ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﺳﺘﺎ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﺩﺭ
9. Er sprich… Französisch.
ﻫﻐﻪ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ ﻏ[ﻳ[ﻱ
10. Wir lern… Englisch.
ﻠﻴﺴﻲ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭfﻣﻮﻧ[ ﺍﻧ
11. Er arbeit… am Morgen.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺳﻬﺎﺭ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻱ
12. Ihr mach… Fehler.
 ﻛﻮﺉHﺗﺎﺳﻮ ﻏﻠﻄ
13. Der Lehrer prüf… die Hausaufgabe.
 ﻭﻅﻴﻔﻪ ﻛﻨ ﺮﻭﻟﻮﻱH_ﻮﻭﻧﻜﻰ ﻛﻮﺭﻧ
14. Der Student antwortet… richtig.
ﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛﻮﻱI ﻣﺤﺼﻞ ﺻﺤﻴﺢ
15. Die Schüler schreib… einen Aufsatz.
ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﻳﻮﻩ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻟﻴﻜﻲ
16. Das Mädchen lacht… überhaupt nicht.
 ﻫﯧ{ ﻧﻪ ﺧﺎﻧﺪﻱHﻧﺠﻠ
17. Wann komm… du zum Unterricht?
ﯥ؟Iﺗﻪ ﺩﺭﺱ ﺗﻪ ﻛﻠﻪ ﺭﺍ
18. Der Professor grüß… die Studenten.
ﻱ ﻣﺸﻲ ﻭﺍﻳﻲCﭘﺮﻭﻓﻴﺴﺮ ﻣﺤﺼﻠﻴﻨﻮ ﺗﻪ ﺳﺘ
19. Arbeit… ihr heute gar nicht?
ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻦ ﻫﯧ{ ﻛﺎﺭ ﻧﻜﻮﺉ؟
20. Lern… Sie Deutsch?
ﺗﺎﺳﻮ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﺉ؟
21. Was mach… ihr heute Abend?
ﻪ ﻛﻮﺉ؟U ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻦ ﻣﺎ_ﺎﻡ
22. Was frag… er den ganzen Tag?
ﻪ ﭘﻮ_ﺘﯥ ﻛﻮﻱ؟U ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ^ﻮﻟﻪ ﻭﺭځ
23. Wann beginn… das Spiel?
ﻟﻮﺑﻪ ﻛﻠﻪ ﭘﯧﻠﻴ[ﻱ؟
Lösungen:
1. -e 2. -t 3. -et 4. -t 5. -en 6. -t 7. -t, -en 8. -e 9. -t 10. -en 11. -et 12. -t
13. -t 14. -t 15. -en 16. -et 17. -st 18. -t 19. -et 20. -en 21. -t 22. -t 23. -t

Starke Verben ﻗﻮﻯ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻢ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ
 ﻳﻌﻨﯥ ﭘﻪ،ﻲIﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﺑﺪﻟﻮﻥ ﭘﻜﯥ ﺭﺍ/ ﻗﻮﻱ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺩې ﻋﻠﺖ ﻏﻴﺮﻣﻨﻈﻢ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﺩ
: ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻳﺪﻱ.( ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩ ﻓﻌﻞ ﻟﻴﻜﺪﻭﺩ ﺑﺪﻟﻴ[ﻱdu, er, sie, es)
.( ﺑﺪﻟﻴ[ﻱi) ( ﭘﻪe) ﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ/  ﻧﻮ ﺩ،ﻲI( ﺭﺍe)  ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﯥHﻨV① ﻫﻐﻪ ﻏﻴﺮﻣﻨﻈﻢ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻨ
.( ﻳﻌﻨﯥ ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻝsprechen) :ﻣﺜﺎﻝ
falsch
ﻏﻠﻂ
du sprech + st = sprechst

richtig ﺻﺤﻴﺢ
du sprich + st = sprichst

.( ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻮﻩi) ﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ/ ( ﺩe) ( ﺩ ﻓﻌﻞsprechen)  ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩHﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ
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treffen
ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻟﻴﺪﻝ ،ﻟfﯧﺪﻝ

fahren
ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ ﺗﻠﻞ

Person
ﺷﺨﺺ

sprechen
ﻏ[ﭔﺪﻝ

ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ Iﻢ

 fahrenﻭﻳﻨﻢ

 treffeﻏ[ﭔ[ﻡ

spreche

ich

ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ Iﯥ

 fährstﻭﻳﻨﯥ

 triffstﻏ[ﭔ[ې

sprichst

du

ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ Iﻲ

 fährtﻭﻳﻨﻲ

 trifftﻏ[ﭔ[ﻱ

spricht

er/es/sie

ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ Iﻮ

 fahrenﻭﻳﻨﻮ

sprechen

wir

ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ Iﺊ

 fahrtﻭﻳﻨﺊ

 trefftﻏ[ﭔ[ﺉ

sprecht

ihr

ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ Iﻲ

ﻭﻳﻨﻲ

 treffenﻏ[ﻳ[ﻱ

sprechen

sie

fahren

 treffenﻏ[ﻳ[ﻭ

ﻧﻮﺭ ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﺩ /ﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ) (eﭘﻪ ) (iﺑﺪﻟﻴ[ﻱ ،ﺩﺍ ﺩﻱ:
du

er, sie, es
 gibstﻭﺭﻛﻮﻝ
 gibtﺗﻪ ﻭﺭﻛﻮې
ﻫﻐﻪ ﻭﺭﻛﻮﻱ
 isstﺧﻮړﻝ
 isstﺗﻪ ﺧﻮﺭې
ﻫﻐﻪ ﺧﻮﺭﻱ
 hilfstﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻝ
 hilftﺗﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮې
ﻫﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻱ
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﻭﻳﻨﻲ  trifftﺗﻪ ﻛﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﻭﻳﻨﯥ  triffstﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﻟﻴﺪﻝ
ﺩ Iﻴﻨﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﻟﻴﻜﺪﻭﺩ ﺑﺪﻟﻴ[ﻱ
ﻟﻴﺪﻝ
ﻭﻳﻨﻢ
ﻭﻳﻨﯥ
ﻭﻳﻨﻲ
ﻭﻳﻨﻮ
ﻭﻳﻨﺊ
ﻭﻳﻨﻲ

Verb
geben
essen
helfen
treffen

Bei einigen Verben ändert sich zudem die Schreibung:

sehen
sehe
siehst
sieht
sehen
seht
sehen

ﻟﻮﺳﺘﻞ
ﻟﻮﻟﻢ
ﻟﻮﻟﯥ
ﻟﻮﻟﻲ
ﻟﻮﻟﻮ
ﻟﻮﻟﺊ
ﻟﻮﻟﻲ

lesen
lese
liest
liest
lesen
lest
lesen

ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
ﺍﺧﻠﻢ
ﺍﺧﻠﯥ
ﺍﺧﻠﻲ
ﺍﺧﻠﻮ
ﺍﺧﻠﺊ
ﺍﺧﻠﻲ

nehmen
nehme
nimmst
nimmt
nehmen
nehmt
nehmen

ﺷﺨﺺ Person
ich
ﺯﻩ
du
ﺗﻪ
ﻫﻐﻪ er/es/sie
wir
ﻣﻮﻧ[
ihr
ﺗﺎﺳﻮ
sie
ﻫﻐﻮﻯ

Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺩ ﺩﺭﭔﻮﺍړﻭ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﻟﻴﻜﺪﻭﺩ ﺩ ) (du, er, sie, esﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺑﺪﻝ ﺷﻮﭔﺪﻯ .ﺩ )(nehmen

ﭘﻪ ﻓﻌﻞ ﻛﯥ ﺩ ) (hﺗﻮﺭﻯ ﻟﻪ ﻣﻴﻨVﻪ ﺗﻠﻠﻰ ﺩﻯ .ﺩ ) (lesenﺍﻭ ) (sehenﭘﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺩ ) (eﺗﻮﺭﻯ ﭘﻪ ) (ieﺑﺪﻝ
ﺷﻮﭔﺪﻯ.
② ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻨVﻨ Hﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ ) (a, o, auﺭﺍIﻲ ﻧﻮ ﺩ ) (du, er, sie, esﺩ /ﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﺩ
ﺩې ﺗﻮﺭﻭ ﭘﻪ ﺳﺮ ﺩﻭﻩ ^ﻜﻲ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﭘﻪ ) (Umlautﺑﺪﻟﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ (schlafen) :ﻳﻌﻨﯥ
ﺧﻮﺏ ﻛﻮﻝ (stoßen) ،ﻳﻌﻨﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻟfﯧﺪﻝ (laufen) ،ﻳﻌﻨﯥ Iﻐﺴﺘﻞ.
Iﻐﺴﺘﻞ laufen
laufe
Iﻐﻠﻢ
Iﻐﻠﯥ läufst
läuft
Iﻐﻠﻲ
Iﻐﻠﻮ laufen

ﻟfﯧﺪﻝ
ﻟfﯧ[ﻡ
ﻟfﯧ[ې
ﻟfﻴ[ﻱ
ﻟfﻴ[ﻭ

stoßen
stoße
stößt
stößt
stoßen

ﻭﻳﺪﻩ ﻛﯧﺪﻝ
ﻭﻳﺪﻩ ﻛﯧ[ﻡ
ﻭﻳﺪﻩ ﻛﯧ[ې
ﻭﻳﺪﻩ ﻛﻴ[ﻱ
ﻭﻳﺪﻩ ﻛﻴ[ﻭ
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schlafen
schlafe
schläfst
schläft
schlafen

ﺷﺨﺺ Person
ich
ﺯﻩ
du
ﺗﻪ
er, sie, es
ﻫﻐﻪ
wir
ﻣﻮﻧ[

ihr
sie

ﺗﺎﺳﻮ
ﻫﻐﻮﻯ

schlaft
schlafen

 ﻭﻳﺪﻩ ﻛﯧ[ﺉstoßt ﯧ[ﺉf ﻟlauft
 ﻭﻳﺪﻩ ﻛﻴ[ﻱstoßen ﻴ[ﻱf ﻟlaufen

ﻐﻠﺊI
ﻐﻠﻲI

:ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺩﺭې ډﻭﻟﻮ ﺩﻱ
1. Tätigkeitsverben
ﺩ ﻋﻤﻞ ﻛﻮﻟﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ
Er schreibt einen Brief.
ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻟﻴﻚ ﻟﻴﻜﻲ
Sie singt ein Lied.
ﻫﻐﻪ ﻳﻮﻩ ﺳﻨﺪﺭﻩ ﻭﺍﻳﻲ
Die Kinder spielen mit
dem Hund.
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﻟﻪ ﺳﭙﻲ ﺳﺮﻩ ﻟﻮﺑﻴ[ﻱ

2. Vorgangsverben
ﺩ ﻳﻮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩ ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ
Die Sonne geht auf.
 ﻟﻤﺮ ﺭﺍﺧﻴﮋﻱ.
Die Blumen erblühen.
ﻼﻥ ﻏﻮړﻳ[ﻱ/
Das Telefon läutet seit
fünf Minuten. ﻪ ﺩﻗﻴﻘﻮVﺩ ﭘﻨ
ﻲIﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺩ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﺯﻧګ ﺭﺍ

3. Zustandsverben
ﺩ ﻳﻮ ﺣﺎﻟﺖ ﺩ ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ
Berlin liegt in Deutschland
ﺑﺮﻟﻴﻦ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻛﯥ ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻯ
In London ist es heute kalt.
ﻩ ﺩﻩCﻧﻦ ﭘﻪ ﻟﻨﺪﻥ ﻛﯥ ﻫﻮﺍ ﺳ
Wir wohnen außerhalb der
Stadt.
ﻣﻮﻧ[ ﻟﻪ _ﺎﺭ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﺍﻭﺳﻴ[ﻭ

Übungen: Setzen Sie die fehlenden Verben ein.
I. lesen: ﻟﻮﺳﺘﻞ
1. Ich …....... heute ein interessantes Buch.
2. …....... du auch ein interessantes Buch?
3. Wir ………. nächste Woche einen Roman.
4. Er …....... die Nachrichten in der Tageszeitung.
5. …....... ihr politische Tageszeitungen?

ﺯﻩ ﻧﻦ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺯړﻩ ﭘﻮﺭې ﻛﺘﺎﺏ ﻟﻮﻟﻢ
ﺗﻪ ﻫﻢ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺯړﻩ ﭘﻮﺭې ﻛﺘﺎﺏ ﻟﻮﻟﯥ؟
 ﻳﻮ ﻧﺎﻭﻝ ﻟﻮﻟﻮHﻣﻮﻧ[ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﺍﻭﻧ
ﯥ ﻛﯥ ﺧﺒﺮﻭﻧﻪ ﻟﻮﻟﻲrﭙﺎIﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻭﺭ
ﯥ ﻟﻮﻟﺊ؟rﭙﺎIﺗﺎﺳﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺭ

II. empfehlen:  ﺳﭙﺎﺭ_ﺖ ﻛﻮﻝ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﻮﻝ
1. Ich …............ dir ein Restaurant.
ﺯﻩ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺩ ﻳﻮ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺳﭙﺎﺭ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻡ
2. …............ du mir auch ein Restaurant?
ﺗﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻫﻢ ﺩ ﻳﻮ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺳﭙﺎﺭ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮې؟
3. Ein Freund …............ mir einen Film.
ﺮﻯ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺩ ﻳﻮ ﻓﻠﻢ ﺳﭙﺎﺭ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻱfﻳﻮ ﻣﻠ
4. …............ ihr dem Freund auch einen Film? ﺮﻱ ﺗﻪ ﺩ ﻳﻮ ﻓﻠﻢ ﺳﭙﺎﺭ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﺉ؟fﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ ﻣﻠ
III. befehlen: ﺍﻣﺮ ﻛﻮﻝ
1. Der General …………… den Soldaten.
2. …............ du auch deinen Kollegen?
3. Wie Sie …............ !
4. Was immer du …............, werde ich tun.

ﺟﻨﺮﺍﻝ ﻋﺴﻜﺮﻭ ﺗﻪ ﺍﻣﺮ ﻛﻮﻱ
ﺗﻪ ﻫﻢ ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻧﻮ ﺗﻪ ﺍﻣﺮ ﻛﻮې؟
!ﻪ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺍﻣﺮ ﺩﻯfﻨU
ﻡC ﺯﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﻐﺴﯥ ﻭﻛ،ﻫﺮ ﺍﻣﺮ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻛﻮې

IV. sehen: ﻟﻴﺪﻝ
1. Ich …....... einen Kater.
 ﻭﻳﻨﻢHﺯﻩ ﻳﻮﻩ ﻧﺮﻩ ﭘﻴﺸ
2. …....... du auch einen Kater?
ﺗﻪ ﻫﻢ ﻳﻮﻩ ﻧﺮﻩ ﭘﻴﺸﻮ ﻭﻳﻨﯥ؟
3. Meine Nachbarin …… heute Abend ihren Onkel. ۍ ﻧﻦ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻣﺎ ﻭﻳﻨﻲEﺎﻭﻧ/ ﺯﻣﺎ
4. ………. du auch die Maus?
ﺗﻪ ﻫﻢ ﻣﻮږﻙ ﻭﻳﻨﯥ؟
V. stehlen: ﻏﻼ ﻛﻮﻝ
1. Der Dieb …....... das schöne Fahrrad.
2. Dieser unerzogene Junge ………. das Geld.
317

ﻏﻞ ﺩﺍ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﻏﻼ ﻛﻮﻱ
ﺩﺍ ﺑﯥ ﺍﺩﺑﻪ ﻫﻠﻚ ﭘﻴﺴﯥ ﻏﻼ ﻛﻮﻱ

ﺗﻪ ﺍﻭﺱ ﻫﻢ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﻏﻼ ﻛﻮې؟
ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻜﻪ ﺩ ﭘﺨﻮﺍ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻏﻼ ﻛﻮﺉ ؟

?3. …........... du immer noch Bücher
?4. …........... ihr nach wie vor

ﺧﻮړﻝ VI. essen
?1. ………. du heute Mittag Fisch
ﺗﻪ ﻧﻦ ﻏﺮﻣﻪ ﻛﺐ ﺧﻮﺭې؟
?2. ………. das Kind Brot mit Butter
ﻣﺎﺷﻮﻡ ډﻭډۍ ﻟﻪ ﻛﭽﻮ ﺳﺮﻩ ﺧﻮﺭﻱ؟
?3. Was …....... wir heute Abend
ﻣﻮﻧ[ ﻧﻦ Uﻪ ﺷﻰ ﺧﻮﺭﻭ؟
?4. …............ ihr keine Tomaten
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﺗﻴﻨ) Cfﺭﻭﻣﻲ ﺑﺎﻧﺠﺎﻥ( ﻧﻪ ﺧﻮﺭﺉ؟
5. Ich …............ zum Frühstück eine Schnitte Brot mit Käse.
ﺯﻩ ﭘﻪ ﺳﺒﺎﻧﺎﺭﻱ ﻛﯥ ﻳﻮﻩ ﻣCۍ ډﻭډۍ ﻟﻪ ﭘﻨﯧﺮ ﺳﺮﻩ ﺧﻮﺭﻡ
?6. …........... du zum Frühstück auch eine Scheibe Brot mit Marmelade
ﺗﻪ ﻫﻢ ﺩ ﺳﺒﺎﻧﺎﺭﻱ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮﻩ ﻣCۍ ډﻭډۍ ﺩ ﻣﺮﺑﺎ ﺳﺮﻩ ﺧﻮﺭې؟
VII. nehmen
ﻧﻴﻮﻝ ،ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ،ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺗﻠﻞ ،ﺩ ﺧﻮړﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻏﻮﺭﻩ ﻛﻮﻝ
?1. …............ du einen Zug
ﺗﻪ ﺍﻭﺭ/ﺎډﻯ ﻧﻴﺴﯥ )ﭘﻪ ﺍﻭﺭ/ﺎډﻯ ﻛﯥ Iﯥ(؟
2. Der Minister …………… ein Taxi.
ﻭﺯﻳﺮ ﻳﻮ ^ﻜﺴﻲ ﻧﻴﺴﻲ
3. Die Krankenschwester …………… die U-Bahn.
ﺭﻭﻏﺘﻴﺎﭘﺎﻟﻪ ﻧﻦ ﭘﻪ ﻣﺘﺮﻭ ﻛﯥ Iﻲ
4. Ich …………… einen Tee.
ﺯﻩ ﭼﺎﻯ ﻏﻮﺍړﻡ ،ﭼﺎﻯ $Uﻞ ﻏﻮﺍړﻡ ،ﭼﺎﻯ ﻏﻮﺭﻩ ﻛﻮﻡ
5. Mein Vater …............ einen Apfel und ich …............ eine Apfelsine.
ﺯﻣﺎ ﭘﻼﺭ ﻳﻮﻩ ﻣdﻪ ﺍﺧﻠﻲ ﺍﻭ ﺯﻩ ﻳﻮﻩ ﺳﻨﺘﺮﻩ ﺍﺧﻠﻢ
ﻭﺭﻛﻮﻝ VIII. geben
?1. …........... du mir heute deinen Wagen
ﺗﻪ ﻣﺎﺗﻪ ﻧﻦ ﺧﭙﻞ ﻣﻮ^ﺮ ﺭﺍﻛﻮې؟
2. Meine Mutter …............ meinem Vater eine Tasse Kaffee.
ﺯﻣﺎ ﻣﻮﺭ ﺯﻣﺎ ﭘﻼﺭ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﭘﻴﺎﻟﻪ ﻗﻬﻮﻩ ﻭﺭﻛﻮﻱ
3. Ich …............ keinen Cent dafür.
ﺯﻩ ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮ ﺳﻨ wﻫﻢ ﻧﻪ ﻭﺭﻛﻮﻡ
4. Wenn man ihm den kleinen Finger …............, nimmt er gleich die ganze
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ډﭔﺮﻩ ﻟ[ﻩ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﺭﻛCﻩ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﺩ ﺳCﻱ ﭘﻪ ﺍﻭږﻭ ﺧﯧـﮋﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻟﻪ Hand.
ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻪ ﺑﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻮﻱ ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻟ[ ﺷﻲ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﻜﻮﻱ )ﻣﺘﻞ(
5. In diesem Fluss …............ es viele Fische.
ﭘﻪ ﺩې ﺳﻴﻨﺪ ﻛﯥ ډﭔﺮ ﻛﺒﺎﻥ ﺩﻱ
?6. Oh, dich …............ es also auch noch
ﺍﻭ ،ﺗﻪ ﺧﻮ ﻻﺩﺭﻛﻪ ﻭې ،ﺑﯧﺮﺗﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﺷﻮې؟

ﺳﺘﺎ ﺗﺮﻩ ﻟﻪ /ﺎﻭﻧEﻱ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻱ؟
ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ /ﺎﻭﻧEﻱ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻧﻪ ﻛﻮﻱ؟
ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻦ ﻟﻪ /ﺎﻭﻧEﻱ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﺉ؟
ﻫﻮ ﻣﻮﻧ[ ﻟﻪ /ﺎﻭﻧEﻱ ﺳﺮﻩ ﻧﻦ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻭ

ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻝ IX. helfen
?1. …............ dein Onkel dem Nachbarn
2. Nein, er …............ dem Nachbarn nicht.
?3. …............ ihr dem Nachbarn heute
4. Ja, wir …............ dem Nachbarn heute.

ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻝ ،ﻏ[ﭔﺪﻝ ،ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ژﺑﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪﻝ ،ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ژﺑﻪ ﻏ[ﭔﺪﻝ X. sprechen
?1. …............ du gut Deutsch
ﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ _ﻪ ﭘﻮﻫﯧ[ې؟
?2. …............ ihr überhaupt kein Deutsch
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻫﯧ{ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧ[ﺉ؟
?3. …............ er ein bisschen Deutsch
ﻫﻐﻪ ﻟ[ Uﻪ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﭘﻮﻫﻴ[ﻱ؟
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ﺗﻪ ﻧﻦ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﺩ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ /ﻮﺭې؟
ﻧﻦ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﺯﻩ ﺧﭙﻞ ﺍﻧEﻳﻮﺍﻝ ﺳﺮﻩ /ﻮﺭﻡ
ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﻭﻳﻨﺊ؟
ﻧﻪ ،ﻣﻮﻧ[ ﻧﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﻧﻪ ﻭﻳﻨﻮ
ﻧﻦ ﺁﺩﻡ ﺍﻭ ﻫﻮﺍ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻭﺍﺩﻩ ﻛﻮﻱ؟
ﻧﻪ ﻫﻐﻮﻯ ﻧﻦ ﻭﺍﺩﻩ ﻧﻪ ﻛﻮﻱ
ﻧﻦ Uﻮﻙ ﻭﺍﺩﻩ ﻛﻮﻱ؟
ﻧﻦ ﺯﻣﺎ ﻭﺭﻭﺭ ﻭﺍﺩﻩ ﻛﻮﻱ
ﻧﻦ ﺯﻣﺎ ﻛﻮژﺩﻧﻪ ﺍﻭ ﺯﻩ ﻭﺍﺩﻩ ﻛﻮﻭ

ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﻟﻴﺪﻝ ،ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﻟﻴﺪﻩ ﻛﺎﺗﻪ ﻛﻮﻝ XI. treffen
?1. Wen …............ du heute Abend
2. Heute Abend …............ ich meinen Kameraden.
?3. …............ ihr den Dichter heute
4. Nein, wir …............ den Dichter heute nicht.
ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﻭﺍﺩﻩ ﻛﻮﻝ XII. heiraten
?1. …............ Adam und Eva heute
2. Nein, sie …............ heute nicht.
?3. Wer …............ heute
4. Heute …............ mein Bruder.
5. Heute …............ meine Verlobte und ich.

ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ ،ﺷﺘﻮﻥ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ )ﺑﻮﺩﻥ( XIII. sein
?1. Wer …............ du eigentlich
ﺗﻪ ﺍﺻﻶ Uﻮﻙ ﻳﯥ؟
2. Ich …............ ein Zauberer.
ﺯﻩ ﻳﻮ ﻣﺪﺍﺭﻱ ﻳﻢ
?3. Wer …............ dieser Fremde
ﺩﺍ ﭘﺮﺩﻯ Uﻮﻙ ﺩﻯ؟
?4. …............ da jemand
ﺩﻟﺘﻪ Uﻮﻙ ﺷﺘﻪ ،ﺩﻟﺘﻪ Uﻮﻙ ﺩﻯ؟
ﺯﻩ ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻡ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻛﯥ ﻛﻮﻡ Uﻮﻙ ﺩﻯ 5. Ich glaube, da ….......... jemand an der Tür.
?6. Wer …............ alles dabei gewesen
ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ Uﻮﻙ Uﻮﻙ ﺣﺎﺿﺮ ﻭﻭ؟
?7. Wer …............ ihr
ﺗﺎﺳﻮ Uﻮﻙ ﻳﺎﺳﺖ؟
8. Wir …............ eure Feinde.
ﻣﻮﻧ[ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺩ_ﻤﻨﺎﻥ ﻳﻮ
ﭘـﻮ_ـﺘـﻨﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺩې ﻭﺷـﻲ ﺍﻭ ﻛـﻪ 9. …............ oder Nichtsein, das ist hier die Frage.
ﻭﻧﺸﻲ ﺩﺍ ﺩ ﺍﻧfﻠﻴﺴﻲ ﺷﺎﻋﺮ ﺷﯧﻜﺴﭙﯧﺮ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﺸﻬﻮﺭې ﺟﻤﻠﯥ ﺟﺮﻣﻨ Hژﺑﺎړﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺍﻧfﻠﻴﺴﻲ ﻛﯥ ﭘﻪ
ﺩې ډﻭﻝ ﻭﻳﻞ ﺷﻮﭔﺪﻩ To be, or not to be, that is the question :
ﻛﯧﺪﻝ XIV. werden
?1. Wie alt …............ du heute
ﺗﻪ ﻧﻦ Uﻮ ﻛﻠﻦ ﻛﯧ[ې؟
2. Ich …............ heute 20 Jahre alt.
ﺯﻩ ﻧﻦ ﺷﻞ ﻛﻠﻦ ﻛﯧ[ﻡ
ﺯﻣﻮﻧ[ _ﻮﻭﻧﻜﻰ ﭘﻪ ﺩې ﻛﺎﻝ ﻛﯥ Uﻮ ﻛﻠﻦ ﻛﻴ[ﻱ؟ ?3. Wie alt …......... unser Lehrer dieses Jahr
4. Eines Tages …............ wir alle sterben.
ﻳﻮﻩ ﻭﺭځ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ[ ^ﻮﻝ ﻣCﻩ ﺷﻮ
?5. Was …............ aus ihm
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ Uﻪ ﺟﻮړ ﺷﻲ؟
6. Vater …............ ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr.
ﭘﻼﺭ ﻛﯧﺪﻝ ﻛﻮﻡ ﺳﺨﺖ ﻛﺎﺭ ﻧﺪﻯ ،ﺧﻮ ﭘﻼﺭ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ ډﭔﺮ ﺳﺨﺖ ﺩﻱ
7. In wenigen Minuten …............ es 10 Uhr.
ﭘﻪ ﻳﻮ Uﻮ ﺩﻗﻴﻘﻮ ﻛﯥ ﻟﺲ ﺑﺠﯥ ﻛﻴ[ﻱ
8. Was nicht ist, kann noch …............
ﻛﻮﻡ ﺷﻰ ﭼﯥ ﻧﺪﻯ ﺷﻮﻯ ،ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻭﺷﻲ )ﻣﺘﻞ(
9. alt, müde, ohnmächtig, blind …............
ﺯړﭔﺪﻝ ،ﺳﺘCﻯ ﻛﯧﺪﻝ ،ﺑﯥ ﻫﻮ_ﻪ ﻛﯧﺪﻝ ،ړﻧﺪﭔﺪﻝ
10. Aus Kindern …............ Leute
ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺳﻢ ﺧﻠﻚ ﺟﻮړﻳ[ﻱ )ﻣﺘﻞ(
ﻟﻪ ﺩې ﻭﺍﺩﻩ ﻧﻪ Uﻪ ﻧﻪ ﺟﻮړﻳ[ﻱ )ﺩﺍ ﻭﺍﺩﻩ ﻧﻪ ﻛﯧﺪﻭﻧﻜﻰ ﺩﻯ( 11. Aus der Heirat …........ nichts mehr.
Lösungen:
I. lesen
1. Ich lese ein Buch.
?2. Liest du auch ein Buch
3. Wir lesen einen interessanten Roman.
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4. Er liest die Nachrichten in der Tageszeitung.
5. Lest ihr politische Tageszeitungen?
II. empfehlen
1. Ich empfehle dir ein Restaurant.
2. Empfiehlst du mir auch ein Restaurant?
3. Ein Freund empfiehlt mir einen Film.
4. Empfehlt ihr dem Freund auch einen Film?
III. befehlen
1. Der General befiehlt den Soldaten.
2. Befiehlst du auch deinen Kollegen?
3. Wie sie befehlen!
4. Was immer du befiehlst, werde ich tun.
IV. sehen
1. Ich sehe einen Kater.
2. Siehst du auch einen Kater?
3. Meine Nachbarin sieht heute Abend ihren Onkel.
4. Siehst du auch die Maus?
V. stehlen
1. Der Dieb stiehlt das Fahrrad.
2. Dieser unerzogene Junge stiehlt das Geld.
3. Stiehlst du immer Bücher?
4. Stehlt ihr nach wie vor?
VI. essen
1. Isst du heute Mittag Fisch?
2. Isst das Kind Brot mit Butter?
3. Was essen wir heute Abend?
4. Esst ihr keine Tomaten?
5. Ich esse zum Frühstück eine Schnitte Brot mit Käse.
6. Isst du zum Frühstück eine Scheibe Brot mit Marmelade?
VII. nehmen
1. Nimmst du einen Zug?
2. Der Minister nimmt ein Taxi.
3. Die Krankenschwester nimmt heute die U-Bahn.
4. Ich nehme einen Tee.
5. Mein Vater nimmt einen Apfel und ich nehme eine Apfelsine.
VIII. geben
1. Gibst du mir heute deinen Wagen?
2. Meine Mutter gibt meinem Vater eine Tasse Kaffee.
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3. Ich gebe keinen Cent dafür.
4. Wenn man ihm den kleinen Finger gibt, nimmt er gleich die ganze Hand.
5. In diesem Fluss gibt es viele Fische.
6. Oh, dich gibt es also auch noch?
IX. helfen
1. Hilft dein Onkel dem Nachbarn?
2. Nein, er hilft dem Nachbarn nicht.
3. Helft ihr dem Nachbarn heute?
4. Ja, wir helfen dem Nachbarn heute.
X. sprechen
1. Sprichst du Deutsch?
2. Sprecht ihr überhaupt kein Deutsch?
3. Spricht er ein bisschen Deutsch?
XI. treffen
1. Wen triffst du heute Abend?
2. Heute Abend treffe ich meinem Kameraden.
3. Trefft ihr den Dichter heute?
4. Nein, wir treffen den Dichter heute nicht.
XII. heiraten
1. Heiraten Adam und Eva heute?
2. Nein, sie heiraten heute nicht.
3. Wer heiratet heute?
4. Heute heiratet mein Bruder.
5. Heute heiraten meine Verlobte und ich.
XIII. sein
1. Wer bist du eigentlich?
2. Ich bin ein Zauberer.
3. Wer ist dieser Fremde?
4. Ist da jemand?
5. Ich glaube, da ist jemand an der Tür.
6.Wer ist alles dabei gewesen?
7. Wer seid ihr?
8. Wir sind eure Feinde.
9. Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage.
XIV. werden
1. Wie alt wirst du heute?
2. Ich werde heute 20 Jahre alt.
3. Wie alt wird unser Lehrer dieses Jahr?
4. Eines Tages werden wir alle sterben.
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?5. Was wird aus ihm
6. Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr.
7. In wenigen Minuten wird es 10 Uhr.
8. Was nicht ist, kann noch werden.
9. alt, müde, ohnmächtig, blind werden.
10. Aus Kindern werden Leute.
11. Aus dieser Heirat wird nichts mehr.

Partizip I und Partizip II
ﻟﻪ ) (Partizipﻧﻪ ﭘﻪ ﻭﺭIﻴﻨﻲ ژﻭﻧﺪ ﻛﯥ ﻛﺎﺭ ﻧﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﭘﻪ ﻋﺎﺩﻱ ﺧﺒﺮﻭ ﻛﯥ ﻫﯧ{ Uﻮﻙ )(Partizip
ﻧﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻱ .ﻟﻪ ) (Partizipﺟﻤﻠﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺍﺩﺑﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ،ﭘﻪ ﭘﻮﻫﻨﻴﺰﻭ ﺍﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺒﺤﺜﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺩﻓﺘﺮﻱ
ﻟﻴﻜﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ (Partizip I) .ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﭘﻪ ﺍﺩﺑﻴﺎﺗﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ ﺩ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺧﺎﻥ
ﺧ ﻚ ﺩ ﺯﻭﻯ ،ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺧﺎﻥ ﺧ ﻚ ﭘﻪ ﺩې ﭘ$ﺘﻮ ﺷﻌﺮ ﻛﯥ:
ﺍﻭﺱ ﻳﯥ ﺩﺭﻭﻣﻡ ﭘﻪ ژړﺍ ژړﺍ ﻣﺯﺍﺭ ﺗﻪ

ﭼﯥ ﻳﯥ ﺗﻠﻠﻡ ﭘﻪ ﺧﻧﺩﺍ ﺧﻧﺩﺍ ﺩﻳﺩﺍﺭ ﺗﻪ

ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﭘ$ﺘﻮ ﺷﻌﺮ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻱ ﭼﯥ )ﭘﻪ ﺧﻨﺪﺍ ﺧﻨﺪﺍ( ﺍﻭ )ﭘﻪ ژړﺍ ژړﺍ( .ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﺩ
)ﺧﻨﺪﻟﻮ( ﺍﻭ ﺩ )ژړﻟﻮ( ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩﻯ .ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﭘﻪ /ﺮﺍﻣﺮ ﻛﯥ ﺩې ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻪ ) (Partizip Iﻭﺍﻳﻲ(Partizip) .
ﻟﻪ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ﺟﻮړﻳ[ﻱ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺩﻭﻩ ډﻭﻟﻮ ﺩﻯ . (Partizip I + Partizip II) :ﺩ ﺩې ﺩﻭﺍړﻭ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻧﻪ ﺩ ﺻﻔﺖ
ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ.
Partizip I = Partizip Präsens
) (Partizip Iﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺟﻮړﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻣﺼﺪﺭ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ) (dﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ :
ﭘﻪ ﺧﻨﺪﺍ  ،ﺩ ﺧﻨﺪﺍ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ، ،ﻟﻪ ﺧﻨﺪﺍ ﻧﻪ ﺷﻴﻦ

lachend

=

 + dﺧﻨﺪﻝ lachen

ﻧﻮﺭ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ:
laufen + d = laufend
schlafen + d = schlafend
ﭘﻪ ﻣﻨEﻩ ،ﺩ ﻣﻨEې ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ
ﺩ ﺧﻮﺏ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ
kommen + d = kommend schreien + d = schreiend
ﺩ ﺭﺍﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ
ﭘﻪ ﭼﻴﻐﻪ ،ﺩ ﭼﻴﻐﯥ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ

weinen + d = weinend
ﭘﻪ ژړﺍ ،ﺩ ژړﺍ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ
singen + d = singend
ﺳﻨﺪﺭﻩ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ،ﭘﻪ ﺳﻨﺪﺭﻭ

ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ:
ﺯﻣﺎ ﻭﺭﻭﺭ ﻟﻪ ﻛﻮ^ﯥ ﻧﻪ ﻭﻭﺕ ﺍﻭ ﻭ ﻳﯥ ﺧﻨﺪﻝ Mein Bruder ging aus dem Zimmer und lachte.
Mein Bruder ging lachend aus dem Zimmer.
ﺯﻣﺎ ﻭﺭﻭﺭ ﭘﻪ ﺧﻨﺪﺍ ﻟﻪ ﻛﻮ^ﻲ ﻧﻪ ﻭﻭﺕ
Meine Mutter kocht Suppe und telefoniert dabei.
ﺯﻣﺎ ﻣﻮﺭ _ﻮﺭﻭﺍ ﭘﺨﻮﻱ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﭘﻪ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻛﯥ ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻱ
ﺯﻣﺎ ﺗﯧﻠﻔﻮﻥ ﻛﯥ ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻭﻧﻜﯥ ﻣﻮﺭ _ﻮﺭﻭﺍ ﭘﺨﻮﻱ Meine telefonierende Mutter kocht Suppe.
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Der Vogel saß auf einem Ast. Dabei zwitscherte er.
ﻣﺮﻏﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ _ﺎﺥ ﻧﺎﺳـﺖ ﻭ .ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﭼﻮrﻴﺪﻩ
Der zwitschernde Vogel saß auf einem Ast.
ﭼﻮrﯧﺪﻭﻧﻜﻰ ﻣﺮﻏﻪ ﭘﻪ _ﺎﺥ ﻧﺎﺳﺖ ﻭ
) (Partizip Iﺩ ﻳﻮ ﻛﺲ ﺩﻭﻩ ﻛﺎﺭﻩ _ﺎﻳﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﻴﻦ
ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻛﺲ ﻳﻮ Uﻪ ﻛﻮﻱ ،ﺑﻞ ﻛﺎﺭ ﻫﻢ ﻛﻮﻱ .ﺧﻮ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﻻ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﻧﺪﻯ ﺭﺳﯧﺪﻟﻰ ﺍﻭ
ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻟﺮﻱ.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ) (Partizip Iﺟﻮړ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺩ ﺻﻔﺖ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻟﺮﻱ ﺍﻭ ﺩ ﺻﻔﺖ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ
/ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ) (Partizp Iﺩ ) (Artikelﺍﻭ ﺩ ﺍﺳﻢ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ sﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
) ،(der schlafende Mannﻳﻌﻨﯥ )ﭘﻪ ﺧﻮﺏ ﻭﻳﺪﻩ ﺳCﻯ( .ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺑﻴﺎ ﺩﺍ ) (Partizip Iﻟﻪ
ﻳﻮ ﺑﻞ ﺻﻔﺖ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻗﻴﺪ ﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ ،ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺻﻔﺖ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻗﻴﺪ ﻟﻪ (Partizip
) Iﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺭﺍIﻲ.
ﻣﺜﺎﻝ:
ﺳCﻯ ﻟﻪ ﻛﻮ^ﯥ ﻧﻪ ﻭﻭﺕ ﺍﻭ ﻟﻪ Der Mann ging aus dem Zimmer. Dabei lachte er laut.
ﻛﻮ^ﯥ ﻧﻪ ﺩ ﻭﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺯﻭﺭﻩ ﻭﺧﻨﺪﻝ
Der laut lachende Mann ging aus dem Zimmer.
ﻟﻮړﻩ ﺧﻨﺪﺍﻛﻮﻭﻧﻜﻰ ﺳCﻯ ﻟﻪ ﻛﻮ^ﯥ ﻧﻪ ﻭﻭﺕ
Das Kind fürchtet sich stets im Dunkeln. Es geht nachts immer ins Elternbett.
ﻣﺎﺷﻮﻡ ﭘﻪ ﺗﻴﺎﺭﻩ ﻛﯥ ﺗﻞ ډﺍﺭﻳ[ﻱ .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺗﻴﺎﺭﻩ ﻛﯥ ﺩ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﻛ wﺗﻪ Iﻲ
Das sich stets im Dunkeln fürchtende Kind geht nachts immer ins Elternbett.
ﭘﻪ ﺗﻴﺎﺭﻩ ﻛﯥ ﺗﻞ ډﺍﺭﭔﺪﻭﻧﻜﻰ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺩ ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺩ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﻛ wﺗﻪ Iﻲ
Die Vögel, die fröhlich vor sich hinzwitschern, sitzen auf den Bäumen.
ﻫﻐﻪ ﻣﺮﻏ Hﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ Hﭼﻮrﻴ[ﻱ ،ﭘﻪ ﻭﻧﻮ ﻛﯥ ﻧﺎﺳﺘﯥ ﺩﻱ.
Die fröhlich vor sich hinzwitschernden Vögel sitzen auf den Bäumen.
ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ Hﭼﻮrﯧﺪﻭﻧﻜﯥ ﻣﺮﻏ Hﭘﻪ ﻭﻧﻮ ﻛﯥ ﻧﺎﺳﺘﯥ ﺩﻱ.
Übungen:
1. Sie sucht eine (passen) ………… Hose zu ihrer neuen Jacke.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﻧﻮې ﻛﺮﺗ Hﻟﭙﺎﺭﻩ ﺟﻮﺧﺖ ﭘﻄﻠﻮﻥ ﻟ ﻮﻱ
2. Der Stoff hat (leuchten) ………… Farben.
ﺩﺍ ^ﻮ^ﻪ ﭘCﻛﯧﺪﻭﻧﻜﻲ ﺭﻧfﻮﻧﻪ ﻟﺮﻱ
ﻭﻳﺪﻩ ﺳﭙﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺳCﻯ ﻭﻳ €ﻧﻜCﻱ 3. (schlafen) ………… Hunde soll man nicht wecken.
4. Der aus USA (kommen)………… Student spricht gut Deutsch.
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺍﻣﺮﻳﻜﻲ ﻧﻪ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﻣﺤﺼﻞ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ _ﻪ ﻏ[ﻳ[ﻱ
5. Er hat die Prüfung bestanden. Er steigt (strahlen) ……… aus dem Auto aus.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺷﻮ .ﻟﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻧﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ _ﻜﺘﻪ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻪ ﻣﺦ ﻧﻪ ﻳﯥ ﻧﻮﺭ ﺭﺍIﻲ
6. Das ist eine (anstecken) ………… Krankheit.
ﺩﺍ ﻳﻮﻩ ﺗﯧﺮﭔﺪﻭﻧﻜﯥ ﻧﺎﺭﻭﻏﻲ ﺩﻩ
………… )7. Kinder lernen oft (spielen
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ډﭔﺮ Uﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﺑﻮ ﻟﻮﺑﻮ ﻛﯥ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻱ
8. Das Zimmer hat kein (fliesen) ………… Wasser.
ﺩﺍ ﻛﻮ^ﻪ ﺭﻭﺍﻧﯥ ﺍﻭﺑﻪ ﻧﻠﺮﻱ
9. Die nicht sehr gut (sehen) ………… Patientin benötigt eine Brille.
ﻫﻐﻪ ﺭﻧVﻮﺭﻩ ﭼﯥ _ﻪ ﻧﺸﻲ ﻟﻴﺪﻟﯥ ،ﻫﻐﯥ ﺗﻪ ﻋﻴﻨﻜﯥ ﭘﻜﺎﺭ ﺩﻱ
10. Der sieben Jahre lang (währen) ………… Krieg forderte viele Opfer.
ﻫﻐﻪ ﺟCfﻩ ﭼﯥ ﺍﻭﻩ ﻛﺎﻟﻪ ﻳﯥ ﺩﻭﺍﻡ ﻭﻛCﻭ ،ډﭔﺮ ﻛﺴﺎﻥ ﭘﻜﯥ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺷﻮﻝ
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11. Der Hund liegt vor seiner Hundehütte und knurrt. Der ………… Hund liegt
vor seiner Hundehütte.  ﺳﭙﻰ ﭘﻪ ﺧﺮﭔﺪﻭ ﺩ. ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻯ ﺍﻭ ﺧﺮﻳ[ﻱHﺳﭙﻰ ﺩ ﺳﭙﻮ ﺩ ﻛﻮ^ﻨ
 ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻯHﺧﭙﻠﯥ ﻛﻮ^ﻨ
12. Der Chef ging aus dem Zimmer und lachte. Der Chef ging ………… aus
dem Zimmer.
 ﺁﻣﺮ ﭘﻪ ﺧﻨﺪﺍ ﻟﻪ ﻛﻮ^ﯥ ﻧﻪ ﻭﻭﺕ.ﺁﻣﺮ ﻟﻪ ﻛﻮ^ﯥ ﻧﻪ ﻭﻭﺕ ﺍﻭ ﻭﻳﯥ ﺧﻨﺪﻝ
13. Der Vogel saß auf einem Ast und zwitscherte. Der ………….. Vogel saß
auf einem Ast.
ﯧﺪﻭﻧﻜﻰ ﻣﺮﻏﻪ ﭘﻪ _ﺎﺥ ﻧﺎﺳﺖ ﻭd ﭼ.ﯧﺪﻭdﻣﺮﻏﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ _ﺎﺥ ﻧﺎﺳﺖ ﻭ ﺍﻭ ﭼ
14. Du musst den (tropfen) …................. Wasserhahn endlich reparieren lassen!
ېC†ﯧﺪﻭﻧﻜﯥ ﻧﻞ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺟﻮړ ﻛU ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩ ﺍﻭﺑﻮ
15. Sie spricht (fließen) …................. Deutsch und Französisch.
ﻫﻐﻪ ﺭﻭﺍﻧﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺍﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ ﻏ[ﻳ[ﻱ
Lösungen:
1. passend 2. leuchtend 3. schlafend 4. kommend 5. strahlend 6. ansteckende 7.
spielend 8. fließendes 9. aussehende 10. währende 11. knurrend 12.
lachend 13. zwitschernde 14. tropfendes 15. fließend
Übung: Wandeln Sie bitte folgende Sätze in Partizip I um.
1. Die Vorlesung beginnt pünktlich.
ﻟﻜﭽﺮ ﭘﺨﭙﻞ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﭘﯧﻞ ﻛﻴ[ﻱ
Das ist eine ……….. ……….. Vorlesung.
ﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﻟﻜﭽﺮ ﺩﻯ ﭼﯥ ﭘﺨﭙﻞ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﭘﯧﻞ ﻛﻴ[ﻱ
2. Die Farben leuchten hell.
ﻛﯧﺪﻭﻧﻜﻲ ﺩﻱCﻮﻧﻪ ﺭﻭ_ﺎﻧﻪ ﺑfﺩﺍ ﺭﻧ
Das sind ……….. ……….. Farben.
ﻛﻴ[ﻱCﻮﻧﻪ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺭﻭ_ﺎﻧﻪ ﺑfﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﺭﻧ
3. Der Zug fährt langsam.
ﺎډﻱ ﺳﺴﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﺩﻯ/ﺩﺍ ﺍﻭﺭ
Das ist ein ……….. ……….. Zug.
ﺎډﻱ ﺩﻯ/ﺩﺍ ﻳﻮ ﺳﺴﺖ ﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ﺍﻭﺭ
4. Das Parfüm riecht gut.
ﺩﺍ ﻋﻄﺮ _ﻪ ﺑﻮﻱ ﻛﻮﻱ
Das ist ein ……….. ……….. Parfüm.
ﺩﺍ ﻳﻮ _ﻪ ﺑﻮﻱ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ ﻋﻄﺮ ﺩﻯ
5. Die Suppe schmeckt gut.
ﺩﺍ _ﻮﺭﻭﺍ _ﻪ ﺧﻮﻧﺪ ﻛﻮﻱ
Das ist eine ……….. ……….. Suppe.
ﺩﺍ ﻳﻮﻩ ﺧﻮﻧﺪﻭﺭﻩ _ﻮﺭﻭﺍ ﺩﻩ
Lösungen:
1. pünktlich beginnende 2. hell leuchtende 3. langsam fahrender 4. gut riechendes
5. gut schmeckende
Partizip II = Partizip Perfekt
ﻟﻰ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﺑﻞ ﻭﺧﺖC( ﺩ ﻳﻮ ﻛﺲ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ _ﺎﻳﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺩې ﻛﺎﺭ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻛﺎﺭ ﺗPartizip II)
( ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻟﻜﻪ ﺩ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ﭘﻪPartizip II) . ډﻭﻝ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻟﻰ ﻭﻱC ﺍﻭ ﺩﺍ ﺑﻞ ﻛﺎﺭ ﭘﻪ ﺑﺸﭙ،ﻛﯥ ﻛﻴ[ﻱ
 ﺩﺍ ﺩې ﭘﻮﺭې.ﻪ ﻣﻐﻠﻖ ﺩﻱU [( ﻫﻢ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ﺟﻮړﻳ[ﻱ ﺧﻮ ﺟﻮړﻭﻝ ﻳﯥ ﻟPartizip II) .ﺷﺎﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ
 ﺑﻠﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺩﺍ. ﭘﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺑﯥ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻓﻌﻞ ﺩﻯ،( ﺟﻮړﻳ[ﻱPartizip II) ﺍړﻩ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻞ ﭼﯥ ﻭﺭﻧﻪ
. (an-, auf-, be-, ver-, zer-)  ﻟﻜﻪ،ﺩﻩ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﻳﻮ ﻣﺨﺘﺎړﻯ ﻟﺮﻱ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ
:( ﺟﻮړﻭﻧﻪPartizip II) ﻟﻪ ﺑﺎﻗﺎﻋﺪﻩ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺩ
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① ﭘﻪ ﺩې ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻫﺮ ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ) (-enﻭﭔﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻳﯥ ) (-tﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺩ ﻓﻌﻞ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ
) (ge-ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
2. ge- + putzt = geputzt
ﭘﺎﻙ ﺷﻮﻯ

2. putz + t = putzt

1. putzen – en = putz
ﭘﺎﻛﻮﻝ

ﻣﺜﺎﻝ:
ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺎﻙ ﺷﻮﻱ ﺑﻮ^ﺎﻥ ﭘﺮﺍﺗﻪ ﺩﻱ

Dort liegen die geputzten Schuhe.

② ﻟﻪ ﺑﯧﻠﯧﺪﻭﻧﻜﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﭼﯥ ﻣﺨﺘﺎړﻱ ﻟﺮﻱ ،ﺩ ) (Partizip IIﺟﻮړﻭﻧﻪ:
ﭘﻪ ﺩې ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻫﺮ ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ) (-enﻭﭔﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻳﯥ ) (-tﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺩ ﻓﻌﻞ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﺩ
ﻓﻌﻞ ﺍﻭ ﺩ ﻓﻌﻞ ﺩ ﻣﺨﺘﺎړﻱ ﺗﺮﻣﻴﻨ (ge-) sﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
= 1. abmalen – en = abmal 3. ab + ge- + mal
3. abgemal + t = abgemalt
abgemal
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺭﺳﻢ ﻛﻮﻝ
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺭﺳﻢ ﺷﻮﻯ
ﻣﺜﺎﻝ:
Er hat alle abgemalten Bilder teuer verkauft.
ﻫﻐﻪ ^ﻮﻝ ﻫﻐﻪ ﺍﻧVﻮﺭﻭﻧﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺷﻲ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺭﺳﻢ ﺷﻮﻱ ﻭﻭ ،ﭘﻪ ډﭔﺮﻭ ﭘﻴﺴﻮ ﺧﺮڅ ﻛCﻝ
③ ﺩ ﻧﻪ ﺑﯧﻠﯧﺪﻭﻧﻜﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﭼﯥ ﻣﺨﺘﺎړﻱ ﻟﺮﻱ ،ﺩ ) (Partizip IIﺟﻮړﻭﻧﻪ:
ﭘﻪ ﺩ ﻏﻪ ﺷﺎﻥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻟﻜﻪ ﺩ ﺑﺎﻗﺎﻋﺪﻩ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﭼﻠﻨﺪ ﻛﻴ[ﻱ ﺧﻮ ) (ge-ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻧﻪ ﺭﺍIﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
3. (ohe ge-) = befragt
ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺷﻮې

1. befragen – en = befrag
2. befrag + t = befragt
ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻝ

ﻣﺜﺎﻝ:
Die befragte Person gab keine Antwort.
ﻫﻐﻪ Uﻮﻙ ﭼﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﺭﻧﻪ ﺷﻮې ﻭﻩI ،ﻮﺍﺏ ﻳﯥ ﻭﺭﻧﻜCﻭ
④ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ) (-ierenﺭﺍcﻲ ،ﺩ ) (Partizip IIﺟﻮړﻭﻧﻪ:
3. (ohne ge-) = studiert
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛCﻯ

1. studieren – en = studier
2. studier + t = studiert
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﻮﻝ

ﻣﺜﺎﻝ:
ﻫﻐﻪ ﺩﺭې ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛCﻱ ﺯﺍﻣﻦ ﻟﺮﻱ

Sie hat drei studierte Söhne.

⑤ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ) (-d, -t, -m, -nﺭﺍcﻲ ،ﺩ ) (Partizip IIﺟﻮړﻭﻧﻪ:
ﻟﻪ ﺩې ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻫﻐﻪ ﺷﺎﻥ ﭼﻠﻨﺪ ﻛﻴ[ﻱ ﻟﻜﻪ ﺩ ﺑﺎﻗﺎﻋﺪﻩ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ،ﺧﻮ ﺩ ) (-tﭘﻪ Iﺎﻯ ) (-etﻭﺭﺳﺮﻩ
ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
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1. atmen – en = atm
 ﺳﺎﻩ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ،ﺗﻨﻔﺲ ﻛﻮﻝ

3. ge + atmet = geatmet
ﻯ ﺷﻮﻯCﺗﻨﻔﺲ ﻛ

2. atm + et = atmet

:ﻣﺜﺎﻝ
Bei körperlicher Arbeit steigt die geatmete Luftmenge erheblich an.
ﭘﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻧﺪې ﺩ ﺗﻨﻔﺲ ﺷﻮې ﻫﻮﺍ ﻛﭽﻪ ﺯ_ﺘﻪ ډﭔﺮﻩ ﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ
:( ﺟﻮړﻭﻧﻪPartizip II) ﻟﻪ ﺑﯥ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺩ
(Perfekt)  ﭘﺨﻮﺍﻧﻰ ﻭﺧﺖ ﻳﺎE( ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ډﻭﻝ ﺟﻮړﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﻟﻨPartizip II) ﺩ ﺑﯥ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ
.ﻮﺭﺉ/( ﻭPerfekt)  ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺗﺎﺳﻮ ﺩ ﻧ[ﺩې ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻣﺒﺤﺚ ﻳﺎ.ﺟﻮړﻳ[ﻱ
( ﺍﻭ ﭘﻪ ﭘﺎﻯge-) ( ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥPartizip II) ( ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺟﻮړﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﺩPartizip II) ﻴﻨﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮI ① ﺩ
: ﻣﺜﺎﻝ.ﻲI( ﺭﺍ-en) ﻛﯥ ﻳﯥ
Verb
fahren ﭘﻪ
ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ ﺗﻠﻞ

Partizip II
Verb
gefahren  ﭘﻪschreiben
ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ ﺗﻠﻠﻰ
ﻟﻴﻜﻞ

Partizip II
geschrieben
ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻯ

Verb
essen
ﺧﻮړﻝ

Partizip II
gegessen
ﺧﻮړﻝ ﺷﻮﻯ
:ﻣﺜﺎﻝ

Der Direktor konnte den handgeschriebenen Brief nicht lesen.
ﭘﻪ ﻻﺱ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻯ ﻟﻴﻚ ﻣﺪﻳﺮ ﻭﻧﺸﻮ ﻟﻮﺳﺘﻠﻰ
( ﺩ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﺩ ﻣﺨﺘﺎړﻱ ﺍﻭ ﺩ ﺍﺻﻠﻲ ﻓﻌﻞ ﺗﺮPartizip II)  ﻧﻮ ﺩ،② ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﺑﯧﻠﯧﺪﻭﻧﻜﻲ ﺩﻱ
: ﻣﺜﺎﻝ.( ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱge-) sﻣﻴﻨ
Verb
abfahren
ﺎډﻱ ﺗﻠﻞ/ ﺩ

Partizip II
abgefahren
(ﺎډﻯ/) ﺗﻠﻠﻰ

Verb
Partizip II
Verb
Partizip II
abschreiben abgeschrieben aufessen aufgegessen
ﻧﻘﻞ ﻛﻮﻝ
ﻧﻘﻞ ﺷﻮﻯ
^ﻮﻝ ﺧﻮړﻝ ﺷﻮﻯ ^ﻮﻝ ﺧﻮړﻝ
:ﻣﺜﺎﻝ

Ich kann das zu Mittag nicht aufgegessene Brot abends verzehren.
 ﺩ ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻭﺧﻮﺭﻡ،ﺯﻩ ﻛﻮﻟﻰ ﺷﻢ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ډﻭډۍ ﭼﻪ ﻏﺮﻣﻪ ﺧﻮړﻝ ﺷﻮې ﻧﺪﻩ
.( ﭘﻜﯥ ﻧﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱge-) ( ﺩ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﭘﻪ ﻭﺧﺖPartizip II)  ﻧﻮ ﺩ،③ ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﺑﯧﻠﯧﺪﻭﻧﻜﻲ ﻧﻪ ﺩﻱ
:ﻣﺜﺎﻝ
Verb
vergessen
ﻫﯧﺮﭔﺪﻝ

Partizip II
vergessen
ﻫﯧﺮ ﺷﻮﻯ

Verb
zerreißen
ﺷﻜﻮﻝ

Partizip II
zerissen
ﺷﻜﯧﺪﻟﻰ

Verb
verlieren
ﻭﺭﻛﯧﺪﻝ

Partizip II
verloren
ﻭﺭﻙ ﺷﻮﻯ
:ﻣﺜﺎﻝ

ﻫﻐﻪ ﻭﺭﻛﻪ ﺷﻮې ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻭﻣﻮﻧﺪﻟﻪ

Er fand den verlorenen Schatz wieder.
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④ ﻟﻪ E/ﻭﻟﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ) (gemischte Verbenﻧﻪ ﺩ ) (Partizip IIﺩ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ) (ge-ﭘﻜﯥ ﻟﻴﻜﻞ
ﻛﻴ[ﻱ .ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺎړﻯ ﻭﻟﺮﻱ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ) (ge-ﭘﻜﯥ ﻧﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻣﺜﺎﻝ:
Verb
Partizip II
verbringen verbracht
ﺗﯧﺮﻭﻝ
ﺗﯧﺮ ﺷﻮﻯ

Partizip II
beigebracht
_ﻮﺩﻝ ﺷﻮﻯ

Partizip II
Verb
gebracht
beibringen
ﻳﻮﭼﺎﺗﻪ _ﻮﺩﻝ ﺭﺍﻭړﻝ ﺷﻮﻯ

Verb
bringen
ﺭﺍﻭړﻝ

ﻣﺜﺎﻝ:
Ich erinnere mich gut an unsere gemeinsam verbrachte Zeit.
ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ E/ﻩ ﺳﺮﻩ ﺗﯧﺮ ﻛCﻭ ،ﻫﻐﻪ ﺯﻣﺎ _ﻪ ﭘﻪ ﻳﺎﺩ ﺩﻯ
ﺩ ) (Partizip IIﻣﺎﻧﺎ ﺍﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ
ﺩ ) (Partizip IIﻣﺎﻧﺎ ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ ﺩﻩ ﭼﯥ ) (Partizip IIﺩ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺗﻞ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ _ﺎﻳﻲ
ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﺸﭙ Cډﻭﻝ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻟﻰ ﻭﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
Partizip II

Bedeutung
Der Kuchen ist schon gebacken.
ﭘﻮﺥ ﺷﻮﻯ ﻛﯧﻚ der gebackene Kuchen
ﻛﯧﻚ ﻭﺧﺘﻪ ﭘﻮﺥ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ
der geschriebene Artikel
Der Artikel ist schon geschrieben.
ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻯ ﻣﻀﻤﻮﻥ
ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻭﺧﺘﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ
Die Rose ist schon aufgeblühlt.
die aufgeblühte Rose.
ﻏﻮړﭔﺪﻟﻰ /ﻼﺏ
/ﻼﺏ ﻭﺧﺘﻪ ﻏﻮړﭔﺪﻟﻰ ﺩﻯ
ﻳﻮ ) (Partizip IIﺩ ﻳﻮ ) (Relativsatzﭘﻪ Iﺎﻯ ﺭﺍﺗﻠﻰ ﺷﻲ ﺍﻭ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺩ ﻳﻮ ) (Partizip IIﭘﻪ Iﺎﻯ ﻳﻮ
) (Relativsatzﺭﺍﺗﻠﻰ ﺷﻲ .ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﻳﻮ Uﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ ﭼﯥ ﺩﻭﺍړﻩ ﭘﻪ ﻳﻮې ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ﺭﺍﻏﻠﻲ ﺩﻱ:
Ein gefangener Fisch ist ein Fisch, der gefangen worden ist.
ﻳﻮ ﻧﻴﻮﻝ ﺷﻮﻯ ﻛﺐ ﻳﻮ ﻛﺐ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻧﻴﻮﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ
Ein gestorbener Dichter ist ein Dichter, der gestorben ist.
ﻳﻮ ﻣ Cﺷﻮﻯ ﺷﺎﻋﺮ ﻧﻮ ﺷﺎﻋﺮ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻣ Cﺷﻮﻯ ﺩﻯ.
ﺩ ) (Partizip Iﺍﻭ ) (Partizip IIﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ:
ﭘﺎﻳﻠﻪ ،ﻳﻮ Uﻪ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻟﻲ Partizip II
Resultat – etwas ist abgeschlossen
ډﻭﺑﻪ ﺷﻮې ﺑﯧCۍ das gesunkene Schiff
ﺗﯧﺮ ﺷﻮﻯ ژﻣﻰ der vergangene Winter
der gestorbene Wolf
ﻣ Cﺷﻮﻯ ﻟﯧﻮﻩ
das geflossene Wasser
ﺑﻬﯧﺪﻟﯥ ﺍﻭﺑﻪ

ﺑﻬﻴﺮ ،ﻳﻮUﻪ ﭘﯧ$ﻴ[ﻱ Partizip I
Prozess – etwas passiert gerade
das sinkende Schiff
ډﻭﺑﯧﺪﻭﻧﻜﯥ ﺑﯧCۍ
der vergehende Winter
ﺗﯧﺮﭔﺪﻭﻧﻜﻰ ژﻣﻰ
der sterbende Wolf
ﻣ Cﻛﯧﺪﻭﻧﻜﻰ ﻟﯧﻮﻩ
das fließende Wasser
ﺑﻬﯧﺪﻭﻧﻜﯥ ﺍﻭﺑﻪ

Uﺮﻧfﻪ ﭼﯥ ﭘﻮﺭﺗﻪ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﺷﻮﻩ ،ﭘﻪ ) (Partizip Iﻛﯥ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﻳﻮﻩ ﭘﯧ$ﻪ ﺩ ﻛﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩﻩ ،ﺧﻮ ﺑﺎﻟﻜﻞ
ﺑﺸﭙCﻩ ﺷﻮې ﻧﺪﻩ.،ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ HﻟﻮﻣCﻱ ﻣﺜﺎﻝ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺑﯧCۍ ﺩ ډﻭﺑﯧﺪﻭ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩﻩ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺑﺸﭙC
ډﻭﻝ ډﻭﺑﻪ ﺷﻮې ﻧﺪﻩ ،ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﺨﻪ ﻳﯥ ﻻ ﻭﻧﻴﻮﻝ ﺷﻲ ﺍﻭ ﺑﯧCۍ ﻟﻪ ډﻭﺑﯧﺪﻭ ﻧﻪ ﻭژﻏﻮﺭﻝ ﺷﻲ .ﭘﻪ ﺑﻞ ﻣﺜﺎﻝ
ﻛﯥ ژﻣﻰ ﻫﻢ ﺩ ﺗﯧﺮﭔﺪﻭ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ډﻯ ﺧﻮ ﭘﻪ ﺑﺸﭙ Cډﻭﻝ ﺗﯧﺮ ﺷﻮﻯ ﻧﺪﻯ ،ﺍﻭ ﺩﺍ ﺩﻭﻩ ﻧﻮﺭ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺷﺎﻥ
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 ډﻭﻝC ^ﻮﻝ ﭘﻪ ﺑﺸﭙ،( ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻳﺪﻱPartizip II) ﻪ ﭼﯥ ﭘﻪU  ﺧﻮ ﻫﺮ. ډﻭﻝ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﻧﺪﻱ ﺭﺳﯧﺪﻟﻲCﭘﻪ ﺑﺸﭙ
ۍ ﺑﺎﻟﻜﻞ ډﻭﺑﻪC ﺩ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ _ﻲ ﺍړﺥ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺑﯧ.ﺗﯧﺮ ﺷﻮﻳﺪﻱ ﺍﻭ ﻣﺨﻪ ﻳﯥ ﻧﻮﺭ ﻧﺸﻲ ﻧﻴﻮﻝ ﻛﯧﺪﻯ
. ﻧﻮﺭ ﻧﻮ ﺩ ډﻭﺑﯧﺪﻭ ﻣﺨﻪ ﻳﯥ ﻧﺸﻲ ﻧﻴﻮﻝ ﻛﯧﺪﻯ،ﺷﻮﭔﺪﻩ
Übungen:
1.Heute wurde mein (stehlen) …….. Fahrrad wieder gefunden.
ﻧﻦ ﺯﻣﺎ ﻏﻼ ﺷﻮﻯ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻭﻣﻮﻧﺪﻝ ﺷﻮ
2. Am (vergehen) …................ Wochenende hat es stark geschneit.
 ﻛﯥ ډﭔﺮﻩ ﻭﺍﻭﺭﻩ ﻭﺷﻮﻩHﭘﻪ ﺗﯧﺮﻩ ﺍﻭﻧ
3. Ich schicke Ihnen die (korrigieren) ……............ Texte per E-Mail.
ﻨﺎﻟﻴﻚ ﻟﻪ ﻻﺭې ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻟﯧ[ﻡ$ﺯﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﻮﻯ ﻣﻀﻤﻮﻧﻮﻧﻪ ﺩ ﺑﺮﭔ
4. Der in vielen Sprachen (übersetzen) …………. Roman ist 500 Jahre alt.
 ﻛﺎﻟﻪ ﺯﻭړ ﺩﻯ۵٠٠ ،ﻫﻐﻪ ﻧﺎﻭﻝ ﭼﯥ ډﭔﺮﻭ ژﺑﻮ ﺗﻪ ﺍړﻭﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ
5. Die immer noch nicht (erledigen) …………. Arbeiten machen mich wütend.
 ﻣﺎ ﭘﻪ ﻗﻬﺮﻭﻱ،ﻫﻐﻪ ﻛﺎﺭﻭﻧﻪ ﭼﯥ ﻻ ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ ﭘﻮﺭې ﻧﺪﻱ ﺷﻮﻱ
6. Die von ihm (veröffentlichen)………… Erzählung beeindruckte mich tief.
ﻩC ﭘﻪ ﻣﺎ ژﻭﺭﻩ ﺍﻏﯧﺰﻩ ﻭﻛ،ﻫﻐﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﺧﭙﺮﻩ ﺷﻮﭔﺪﻩ
7. Die (unterstreichen)…………… Wörter müssen die Schüler zuerst lernen.
ﻱCﻯ ﺯﺩﻩ ﻛCﻫﻐﻪ ﻟﻐﺎﺕ ﭼﯥ ﻻﻧﺪې ﻳﯥ ﻛﺮ_ﻪ ﺭﺍ_ﻜﻞ ﺷﻮﭔﺪﻩ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻐﻪ ﻟﻮﻣ
8. Das an der Fahrertür (beschädigen)…………… Auto konnte nicht verkauft
werden.
ﻮﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﻭﻧﺸﻮU ﺧﺮ،ﻫﻐﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﭼﯥ ﺩ ډﺭﻳﻮﺭ ﺍړﺥ ﻳﯥ ﺗﺎﻭﺍﻧﻲ ﺷﻮﻯ ﻭ
9. Die von ihm (nennen) ……………. Zahlen waren alle falsch.
ﻫﻐﻪ ^ﻮﻟﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻳﺎﺩې ﺷﻮې ﺷﻤﯧﺮې ﻏﻠﻄﯥ ﻭﻱ
10. Das bei dem Geschäft (einnehmen) ……………. Geld deckt kaum die
Kosten.
ﺖ ﭘﻴﺴﯥ ﻧﻪ ﭘﻮﺭې ﻛﻮﻱ$fﺮۍ ﻛﯥ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻏﻠﯥ ﭘﻴﺴﯥ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻟ/ﭘﻪ ﺳﻮﺩﺍ
11. Der von den Kritikern (empfehlen) ……………. Film war ein finanzieller
Misserfolg.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﻛﺮﻩ ﻛﺘﻮﻧﻜﻮ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﺳﭙﺎﺭ_ﺘﻞ ﺷﻮﻯ ﻓﻠﻢ ﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﻪ ﺍړﺧﻪ ﻳﻮﻩ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﻭﻩ
12. Die von einem Wirbelsturm (zerstören) …………….. Häuser wurden wieder
aufgebaut.
 ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻭﺭﻏﻮﻝ ﺷﻮﻝ، ﺑﺎﻧﺪې ﻭﻳﺠﺎړ ﺷﻮﻱ ﻭﻭHﻫﻐﻪ ﻛﻮﺭﻭﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻁﻮﻓﺎﻧﻲ ﺑﻮړﺑﻮﻛ
13. Der von Interpol (suchen) …………… Verbrecher lebt jetzt in Italien.
ﻳﻮﺍﻝ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻟ ﻮﻝ ﺷﻮﻯ ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎﺭ ﺍﻭﺱ ﭘﻪ ﺍﻳ ﺎﻟﻴﺎ ﻛﯥ ژﻭﻧﺪ ﻛﻮﻱCﻫﻐﻪ ﺩ ﻧ
14. Der von einem Passanten (erkennen) …………. Terrorist flüchtete aus dem
Bahnhof. ﺘﯧﺪﻭ$ﺎډﻱ ﺩ ﺳ ﯧﺸﻦ ﻧﻪ ﻭﺗ/ ﺩ ﺍﻭﺭ،ﻫﻐﻪ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺖ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻻﺭﻭﻱ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﭘﯧﮋﻧﺪﻝ ﺷﻮﻯ ﻭ
15. Der in Berlin (vergessen) …………….. Koffer wurde von der Polizei
gefunden.
 ﺩ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻭﻣﻮﻧﺪﻝ ﺷﻮ،ﻫﻐﻪ ﺑﻜﺲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻛﯥ ﻫﯧﺮ ﺷﻮﻯ ﻭ
Lösungen:
1. gestohlenes 2. vergangenen 3. korrigierten 4. übersetzte 5. erledigten
6. veröffentlichte 7. unterstrichenen 8. beschädigte 9. genannten
10. eingenommenen 11. empfohlene 12. zerstörten 13. Gesuchte 14. erkannte
15. vergessene
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Partizipialsätze
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻣﻮ ﺯﺩﻩ ﻛCﻝ ﭼﯥ )U (Partizip I + Partizip IIﻨfﻪ ﺟﻮړﻳ[ﻱ .ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ
ﺯﺩﻩ ﻛCﻭ ﭼﯥ ﺩ ) (Partizip I + Partizip IIﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ Uﻨfﻪ ) (Partizipialsätzeﺟﻮړﻳ[ﻱ.
) (Partizipialsätzeﻫﻐﻪ ﺷﺎﻥ ﺟﻤﻠﯥ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﺶ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ) (Nebensätzeﺩﻱ .ﭘﻪ ﻋﺎﺩﻱ ﺣﺎﻟﺘﻮ
ﻛﯥ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻭ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻭﺍړﻩ Iﺎﻧﺘﻪ ﻳﻮ ﻓﺎﻋﻞ ﻟﺮﻱ .ﺩ )I (PartizipialsätzeﺎﻧﮕCﺗﻴﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻳﺎ ﭘﻪ ) (Nebensatzﻛﯥ ﻓﺎﻋﻞ ﭘﻪ ﺳﺘﺮ/ﻮ ﻧﻪ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﻟﺮﻱ.
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺟﻤﻠﯥ ﭼﯥ ﻓﺎﻋﻞ ﻟﺮﻱ ،ﺧﻮ ﻓﺎﻋﻞ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﺘﺮ/ﻮ ﻧﻪ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻧﻮ ﻓﺎﻋﻞ ﻳﯥ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭘw
ﺩﻯ؟ Iﻮﺍﺏ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻓﺎﻋﻞ ﻳﯥ ﻫﻐﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﺩﻯ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻳﺎ ﭘﻪ ) (Hauptsatzﻛﯥ ﭘﻪ Uﺮ/ﻨﺪ ډﻭﻝ
ﭘﻪ ﺳﺘﺮ/ﻮ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
Vo dner Hitze geplagt, schliefen wir erst gegen Morgen ein.
ﺩ /ﺮﻣ Hﺩ ﻋﺬﺍﺏ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﺍﻳﻠﻪ ﭘﻪ ﺍﻳﻠﻪ ﺩ ﺳﻬﺎﺭ ﭘﻪ ﻣﻬﺎﻝ ﺧﻮﺏ ﺭﺍﻏﻰ
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻟﻮﻣCۍ ﺑﺮﺧﻪ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (von der Hitze geplagtﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻓﺎﻋﻞ ﭘﻜﯥ ﭘﻪ
ﻧﻈﺮ ﻧﻪ ﺭﺍIﻲ .ﻓﺎﻋﻞ ﻳﯥ ﻫﻐﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﺩﻯ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﺎﺩ ﺷﻮﻳﺪﻯ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ) (wirﺩﻯ.
) (Partizipialsatzﺩ Lﻪ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻜﺎﺭﻳ@ﻱ؟
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺟﻤﻠﯥ ډﭔﺮې ﺍﻭږﺩې ﻭﻱ ﺍﻭ ﺳCﻯ ﻭﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﻨEې ﻛCﻱ ،ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﻳﯥ ﺑﺪﻟﻪ
ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩ ﺟﻤﻠﻮ ﺩ ﻟﻨEﻭﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻟﻪ ) (Partizipialsatzﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﻧﺎﻭﻟﻮﻧﻮ ،ﭘﻪ
ﻛﻴﺴﻮ ،ﭘﻪ ﺩﻓﺘﺮﻱ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺷﻌﺮ ﺍﻭ ﺍﺩﺏ ﻛﯥ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﺍﻭږﺩې ﺟﻤﻠﯥ ) (Relativsätzeﺍﻭ
) (Adverbialsätzeﺩﻱ .ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎﺭﺕ ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻭﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺍﻭږﺩ ) (Relativsatzﻟﻨ EﻛCﻱ،
ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ) (Partizipialsatzﺑﺪﻟﻮﻱ .ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻳﻮ ) (Relativsatzﺍﻭ ﻭﺭﭘﺴﯥ ﻳﻮ
) (Adverbialsatzﻭ/ﻮﺭﻭ ﭼﯥ ﭘﻪ ) (Partizipialsatzﺑﺪﻟﻴ[ﻱ:
Partizipialsatz
Eine
Gruppe,
aus
erfahrenen
Bergsteigern zusammengesetzt, plant
ﻳﻮﻩ ﻟﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﺭﻭ ﻏﺮﻩ ﺧﺘﻮﻧﻜﻮ eine Bergtour.
ﻧﻪ ﺟـﻮړﻩ ﺷـﻮې ډﻟـﻪ ﺩ ﻏـﺮﻩ ﺧـﺘـﻠـﻮ ﻳـﻮ ﭘـﺮﻭ/ـﺮﺍﻡ
ﺟﻮړﻭﻱ

Relativsatz
Eine Gruppe, die aus erfahrenen
Bergsteigern zusammengesetzt ist,
ﻳـﻮﻩ ډﻟـﻪ ﭼـﯥ ﻫـﻐـﻪ ﻟﻪ plant eine Bergtour.
ﺗﺠـﺮﺑﻪ ﻛـﺎﺭﻭ ﻏـﺮﻩ ﺧﺘــﻮﻧـﻜـﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮې ﺩﻩ ،ﺩ
ﻏـﺮﻩ ﺧﺘﻠﻮ ﻳﻮ ﭘﺮﻭ/ﺮﺍﻡ ﺟﻮړﻭﻱ

Adverbialsatz
Partizipialsatz
Während er sich kämmte, schaute er Sich kämmend schaute er aus dem
ﺩ ﻭﭔ$ﺘﻮ ﺩ ږﻣﻨVﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ  Fenster.ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ aus dem Fenster.
ﺧﭙﻞ ﻭﭔ$ﺘﻪ ږﻣﻨVﻮﻝ ،ﻟﻪ ﻛdﻜ Hﻧﻪ ﻳﯥ ﺑﻬﺮ ﻛﺘﻞ
ﻟﻪ ﻛdﻜ Hﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﻛﺘﻞ
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻠﻪ ﻟﻪ ) (Partizip Iﺍﻭ ﻛﻠﻪ ﻟﻪ ) (Partizip IIﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ؟
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩﻭﻩ ﻛﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻧﻮ ﻟﻪ ) (Partizip Iﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ
Iﻮﺍﺏ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﻳﻮﻩ ﭘﯧ$ﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ) (Partizipialsatzﻛﯥ ﺑﻴﺎﻧﻴ[ﻱ ،ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩﺍ ﭘﯧ$ﻪ ﻟﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ
ﻧﻪ ﭘﺨﻮﺍ ﺷﻮﻯ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﻟﻪ ) (Partizip IIﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ
Partizip I
)(2 Handlungen zur selben Zeit
ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺩﻭﻩ ﭘﯧ$ﯥ
Den Spiegel in der linken Hand haltend, schnitt Meriam sich rechts die Haare ab.
ﻫﻨﺪﺍﺭﻩ ﭘﻪ ﻛﻴ Mﻻﺱ ﻧﻴﻮﻟﯥ ،ﻣﺮﻳﻢ ﭘﻪ _ﻲ ﻻﺱ ﺧﭙﻞ ﻭﭔ$ﺘﻪ ﺑﻴﺎﺗﻲ ﻛCﻝ
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ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻣﺮﻳﻢ ﭘﻪ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻫﻨﺪﺍﺭﻩ ﻳﯥ ﻻﺱ ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﯥ ﺩﻩ ،ﺧﭙﻞ ﻭﭔ$ﺘﻪ ﻫﻢ ﺑﻴﺎﺗﻲ ﻛﻮﻱ.
ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ ﺩﻟﺘﻪ ﻟﻪ ) (Partizip Iﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ) (haltendﺩﻯ
ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻭﺧﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺩﻭﻩ ﭘﯧ$ﯥ )Partizip II (2 Handlungen zu unterschiedlichen Zeiten
Die Haare eine Stunde zuvor gewaschen, griff Meriam zum Kamm.
ﻭﭔ$ﺘﻪ ﻳﯥ ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻣﺨﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨVﻞ ﺷﻮﻱ ﻭﻭ ﭼﯥ ﺑﻴﺎ ﻣﺮﻳﻢ ږﻣﻨ sﺗﻪ ﻻﺱ ﻛCﻭ
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ) (Partizipialsatzﻛﯥ ﻭﻳﻞ ﺷﻮﻱ ﭼﯥ ﻣﺮﻳﻢ ﺧﭙﻞ ﻭﭔ$ﺘﻪ ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻣﺨﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨVﻠﻲ
ﺩﻱ ﺍﻭ ﺍﻭﺱ ږﻣﻨ sﺗﻪ ﻻﺱ ﻛﻮﻱ ،ﻧﻮ Iﻜﻪ ﺩﻟﺘﻪ ﻟﻪ ) (Partizip IIﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮ ﭼﯥ )(gewaschen
ﺩﻯ.
ﻧﻮﺭ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ:
Gerade angekommen, musste er schon wieder los.
ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﺷﯧﺒﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺭﺍﻭﺭﺳﯧﺪﻭ ،ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﻮ ﭼﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻲ.
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ) (gerade angekommenﻳﻮ ) (Partizipialsatzﺩﻯ ﭼﯥ ﻓﺎﻋﻞ ﭘﻜﯥ ﻭﺭﻙ ﺩﻯ.
) (musste er schon wieder losﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻓﺎﻋﻞ ﻳﯥ ) (erﺩﻯ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ ﺩ ﻓﺮﻋﻲ
ﺟﻤﻠﯥ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩ ) (Partizipialsatzﻓﺎﻋﻞ ﻫﻢ ﭘﻪ ﭘ wډﻭﻝ ) (erﺩﻯ.
Den Kopf in den Nacken gelegt, schaute er zum Himmel.
ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ﻳﯥ ﺗﺮ  Uﻪ ﭘﻮﺭې ﻭﺭﺟګ ﻛCﻯ ﻭ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺍﺳﻤﺎﻥ ﺧﻮﺍ ﺗﻪ ﻛﺘﻞ
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ) (Den Kopf in den Nacken gelegtﻳﻮ ) (Partizipialsatzﺩﻯ ﭼﯥ ﻓﺎﻋﻞ
ﭘﻜﯥ ﻧﻪ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ (schaute er zum Himmel) .ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻓﺎﻋﻞ ﻳﯥ ) (erﺩﻯ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې
ﻭﺟﻪ ﺩ ) (Partizipialsatzﻓﺎﻋﻞ ﻫﻢ ) (erﺩﻯ
Gerade angekommen, musste er schon wieder los.
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ ) (Adverbialsatzﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩﺍﺳﯥ ﺑﻪ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ:
Als er gerade angekommen war, musste schon wieder los.
ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺷﯧﺒﻪ ﻛﯥ ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪﻭ  ،ﻫﻐﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﻮ ﭼﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻲ
Den Kopf in den Nacken gelegt, schaute er zum Himmel.
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﺩ ) (Attributsatzﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩﺍﺳﯥ ﺑﻪ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ:
Während er zum Himmel schaute, hatte er den Kopf in den Nacken gelegt.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺍﺳﻤﺎﻥ ﺗﻪ ﻛﺘﻞ ،ﺩ ﻫﻐﻪ ﺳﺮ ﺗﺮ  Uﻪ ﭘﻮﺭې ﺭﺍﺗﺎﻭ ﺷﻮﻯ ﻭ
Partizipialsätze als Adverbialsätze
Die Partizipialsätze, die als Adverbialsätze fungieren, haben folgende Bedeutung:
ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ډﻭﻝ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﺷﺎﻥ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻟﻮ ﺟﻤﻠﻪ ① modal
Auf den Knopf drückend, löschte er alle Dateien.
ﺩ ﺗ Hdﭘﻪ Iﺒﯧ$ﻠﻮ ﻳﯥ ^ﻮﻝ ﻓﺎﻳﻠﻮﻧﻪ ﭘﺎﻙ )ﻫﻴﺴﺘﻪ( ﻛCﻝ
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ) (auf den Knopf drückendﻳﻮﻩ ) (Partizipialﺟﻤﻠﻪ ﺩﻩ .ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ
ﻳﻮﻩ ) (Adverbialﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮړﻩ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩﺍﺳﯥ ﺑﻪ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲ:
Er löschte alle Dateien, indem er auf den Knopf drückte.
ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺗ HdﻭIﺒﯧ$ﻠﻪ ،ﻧﻮ ^ﻮﻝ ﻓﺎﻳﻠﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛCﻝ
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② temporal ﺩ ﻳﻮ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ ﺣﺎﻟﺖ _ﻮﺩﻟﻮ ﺟﻤﻠﻪ
Ein Kaugummi kauend, entschuldigte er sich bei seinem Lehrer.
.ﻨﻪ ﻭﻏﻮ_ﺘﻪ$ﺩ ژﺍﻭﻟﯥ ﭘﻪ ژﻭﻭﻟﻮ ﻳﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ _ﻮﻭﻧﻜﻲ ﻧﻪ ﺑ
 ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ.( ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻩPartizipial) ( ﻳﻮﻩein Kaugummi kauend)  ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥHﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ
: ﻧﻮ ﺩﺍﺳﯥ ﺑﻪ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲ،( ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮړﻩ ﺷﻲAdverbial) ﻳﻮﻩ
Während er ein Kaugummi kaute, entschuldigte er sich bei seinem Lehrer.
ﻨﻪ ﻭﻏﻮ_ﺘﻠﻪ$ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ _ﻮﻭﻧﻜﻲ ﻧﻪ ﻳﯥ ﺑ،ﭘﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ژﺍﻭﻟﻪ ژﻭﻭﻟﻪ
③ kausal ﺩ ﻋﻠﺖ _ﻮﺩﻟﻮ ﺟﻤﻠﻪ
Von seiner Ehrlichkeit überzeugt, lieh er ihm das Geld.
.ېCﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﭘﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﻐﻪ ﻭﺭﺗﻪ ﭘﻴﺴﯥ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻭﺭﻛ
 ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ.( ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻩPartizipial) ( ﻳﻮﻩVon seiner Ehrlichkeit überzeugt)  ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥHﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ
: ﻧﻮ ﺩﺍﺳﯥ ﺑﻪ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲ،( ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮړﻩ ﺷﻲAdverbial) ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻳﻮﻩ
Weil er von seiner Ehrlichkeit überzeugt war, lieh er ihm das Geld.
ېC ﻧﻮ ﭘﻴﺴﯥ ﻳﯥ ﻭﺭﺗﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻭﺭﻛ،ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﺭﻟﻮﺩ
④ konditional ﺩ ﺷﺮﻁ _ﻮﺩﻟﻮ ﺟﻤﻠﻪ
Mit Italien verglichen, ist das Wetter in Deutschland kälter.
.ﻩ ﺩﻩCﺩ ﺍﻳ ﺎﻟﻴﯥ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻛﯥ ﻫﻮﺍ ﺳ
 ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻳﻮ.( ﺩﻯPartizipialsatz) ( ﻳﻮmit Italien verglichen)  ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥHﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ
: ﻧﻮ ﺩﺍﺳﯥ ﺑﻪ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲ،( ﺟﻮړ ﺷﻲAdverbialsatz)
Wenn das Wetter in Italien mit dem in Deutschland verglichen wird, ist es in
Deutschland kälter.  ﻧﻮ ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻫﻮﺍ ﭘﺮې،ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ﺍﻳ ﺎﻟﻴﯥ ﻫﻮﺍ ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻫﻮﺍ ﺳﺮﻩ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﺷﻲ
ﻩ ﺩﻩCﺳ
⑤ konzessiv ﺩ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻛﻮﻟﻮ ﺟﻤﻠﻪ
Obwohl gut vorbereitet, fiel er durch.
ﻟﻪ ډﭔﺮ ﭼﻤﺘﻮﻭﺍﻟﻲ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﻫﻐﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺭﺍﻏﻰ
 ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻳﻮ.( ﺩﻯPartizipialsatz) ( ﻳﻮobwohl gut vorbereitet)  ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥHﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ
: ﻧﻮ ﺩﺍﺳﯥ ﺑﻪ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲ،( ﺟﻮړ ﺷﻲAdverbialsatz)
Obwohl er sich gut vorbereitet hat, fiel er durch.
 ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻧﺎﻛﺎﻡ ﺷﻮ،ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ _ﻪ ﭼﻤﺘﻮﻭﺍﻟﻰ ﻧﻴﻮﻟﻰ ﻭ
⑥ Partizipialsätze als Attributsätze
ﻪ ﻫﻢ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺩ ﺻﻔﺖ/( ﭘﻪ ﺗﻮAttributsätze) ( ﺩPartizipialsätze)
 ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩﺍ. ﺩﺍ ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺍﺳﻢ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻟﻪ ﺍﺳﻢ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺭﺍﺷﻲ.ﻭﺿﻴﻔﻪ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﺍﺧﻠﻲ
: ﻣﺜﺎﻝ.ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ/  ﻧﻮ ﺩ ﺻﻔﺖ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻧﻪ،( ﻟﻪ ﺍﺳﻢ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺭﺍﺷﻲPartizipialsatz)
Partizip I / Partizip II: das Partizip ist nicht veränderlich
Die Kinder, laut lachend, betraten das Zimmer.
 ﻛﻮ^ﯥ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ، ﭘﻪ ﻟﻮړ ﻏ[ ﺩ ﺧﻨﺪﺍ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ
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Die Freunde, zur Party eingeladen, kauften Geschenke.
 ﻫﻐﻮﻯ ﺳﻮﻏﺎﺗﻮﻧﻪ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻞ.ﺮﻱ ﭼﯥ ﻣﺤﻔﻞ ﺗﻪ ﺭﺍﺑﻠﻞ ﺷﻮﻱ ﻭﻭfﻫﻐﻪ ﻣﻠ
( ﺩﻯ ﭼﯥ ﻟﻪPartizipialsatz) ( ﺳﺮﻩ ﻳﻮPartizip I) ( ﻟﻪlaut lachend) ۍ ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥC ﻟﻮﻣHﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ
.ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ/ ﻜﻪ ﻧﻪI  ﻧﻮ،( ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺭﺍﻏﻠﯥ ﺩﻯdie Kinder)  ﻳﻌﻨﻲ ﻟﻪ،ﺍﺳﻢ
( ﺩﻯ ﭼﯥPartizipialsatz) ( ﺳﺮﻩ ﻳﻮPartizip II) ( ﻟﻪzur Party eingeladen) ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ
.ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ/ ﻜﻪ ﻧﻪI  ﻧﻮ،( ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺭﺍﻏﻠﯥ ﺩﻯdie Freunde)  ﻳﻌﻨﻲ ﻟﻪ،ﻟﻪ ﺍﺳﻢ
: ﻣﺜﺎﻝ.ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ/  ﻧﻮ ﺩ ﺻﻔﺖ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ،( ﻟﻪ ﺍﺳﻢ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺭﺍﺷﻲPartizipialsatz) ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩﺍ
Partizip I / Partizip II: das Partizip ist veränderlich
Die laut lachenden Kinder betraten das Zimmer.
ﭘﻪ ﻟﻮړ ﻏ[ ﺧﻨﺪﭔﺪﻭﻧﻜﻲ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﻛﻮ^ﯥ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ
Die zur Party eingeladenen Freunde kauften Geschenke.
ﻣﺤﻔﻞ ﺗﻪ ﺑﻠﻞ ﺷﻮﻭ ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﺳﻮﻏﺎﺗﻮﻧﻪ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
ﻜﻪ ﺩ ﺻﻔﺖI  ﻧﻮ، ﺭﺍﻏﻠﻰ ﺩﻯs( ﺗﺮﻣﻴﻨKinder) ( ﺍﻭdie) ( ﺩlaut lachend) ۍ ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥC ﻟﻮﻣHﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ
. (laut lachenden) ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻭﺭﺗﻪ ﺭﺍﻏﻠﻲ ﺩﻱ ﭼﯥ/ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ
(die) ( ﺩzur Party eingeladen) ( ﻧﻪ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮېPartizip II) ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ
ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻭﺭﺗﻪ ﺭﺍﻏﻠﻲ ﺩﻱ ﭼﯥ/ ﻜﻪ ﺩ ﺻﻔﺖ ﭘﻪ ﺷﺎﻥI  ﻧﻮ، ﺭﺍﻏﻠﻰ ﺩﻯs( ﺗﺮﻣﻴﻨFreunde) ﺍﻭ
. (zur Party eingeladenen)
 ﺧﻮ.( ﻛﻴ[ﻱhabend + seiend) ( ﺟﻮړﭔﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥPartizip I) ( ﻧﻪhaben + sein) ﻟﻪ
( ﻛﯥ ﻛﻪ ﺩPartizipialsatz)  ﭘﻪ ﻳﻮې.( ﻧﺸﻲ ﺟﻮړﭔﺪﻯPartizipialsatz) ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ
ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ،( ﻣﻄﻠﺐ ﻳﺎﺩﭔﺪﻟﻮ ﺗﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻭﻱseiend ( ﺍﻭ ﻳﺎ )ﺍﻭﺳﯧﺪﻭﻧﻜﻰhabend )ﺩﺭﻟﻮﺩﻭﻧﻜﻲ
.( ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﻧﻪ ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛﻴ[ﻱhabend + seiend)
:ﻣﺜﺎﻝ
Der Zuschauer, den Hut in der Hand, bedankte sich für den schönen Abend.
ﻩC ﻟﻪ ﺩې _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ﻣﻨﻨﻪ ﻭﻛ، ﻳﯥ ﭘﻪ ﻻﺱH ﺧﻮﻟ،ﺩې ﻧﻨﺪﺍﺭﭼﻲ
(falsch = den Hut in der Hand habend )ﭘﻪ ﺩې ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻏﻠﻄﻪ ﻭﻱ ﭼﯥ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ
Die Geschwister, ein Herz und eine Seele, besuchten dieselbe Universität.
 ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻥ ﻭﻟﻮﺳﺖ، ﭘﻪ ﺯړﻩ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ډﭔﺮ ﻧ[ﺩې،ﺩې ﺧﻮﺭ ﺍﻭ ﻭﺭﻭﺭ
(falsch = ein Herz und eine Seele seiend )ﺩﺍ ﺑﻪ ﻏﻠﻄﻪ ﻭﻱ ﭼﯥ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ

Übungen: Bilden Sie Partizipialsätze nach folgendem Muster:
Beispiel: Der Sprecher forderte größere Anstrengungen zum Schutz der Natur.
(Er bezog sich auf Aussage von Wissenschaftlern). ﻭﻳـﺎﻧـﺪ ﺩ ﻁﺒﻴﻌـﺖ ﺩ ﺳﺎﺗﻠـﻮ
(ﻩC )ﻫﻐﻪ ﺩ ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻭ ﺑﺎﻧﺪې ﺍﺗﻜﺎ ﻭﻛ.ﻮﻧﻪ ﻭﻏﻮ_ﺘﻞ$_ﻟﭙﺎﺭﻩ ډﭔﺮ ﻛﻮ
Sich auf Aussagen von Wissenschaftlern beziehend, forderte der
Sprecher größere Anstrengungen zum Schutz der Natur.
ﻮﻧﻪ ﻭﻏﻮ_ﺘﻞ$_ ﻭﻳﺎﻧﺪ ﺩ ﻁﺒﻴﻌﺖ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﻮ،ﺩ ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﺒـﺮﻭ ﻣﺘﻜﻲ
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1. Der Minister bahnte sich den Weg zum Rednerpult. (Er wurde von Fotografen
umringt). ﺮﭼﺎﭘﯧﺮ ﻧﻪ/  )ﺩ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ.ﻩCﺎﻥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﺗګ ﻻﺭ ﺍﺯﺍﺩﻩ ﻛI ﻭﺯﻳﺮ ﺩ ﺧﺒﺮﻭ ﻛﻮﻟﻮ ﺳﺘﯧﺞ ﺗﻪ ﺩ
( ﻋﻜﺎﺳﺎﻥ ﺭﺍﺗﺎﻭ ﺷﻮﻝ
2. Er begann seinen Vortrag. (Er war von den Blitzlichtern der Kameraleute
unbeeindruckt). ﻙCﻙ ﭘCﻨﺎ ﭘ$ )ﺩ ﻋﻜﺎﺳﺎﻧﻮ ﺩ ﻋﻜﺲ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺩ ﺑﺮﭔ.ﻭCﻫـﻐـﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﻨﻔـﺮﺍﻧﺲ ﭘﯧﻞ ﻛـ
(ﻭCﻪ ﺍﻏﯧﺰ ﻭﻧﻜU ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
3. Der Redner begründete die Notwendigkeit strenger Gesetze zum
Klimaschutz. (Er wies auf eine Statistik der UNO hin) ﻭﻳﺎﻧﺪ ﺩ ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎﻝ ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ
(ﻮﺗﻪ ﻭﻧﻴﻮﻟﻪ/ ﺮﻭ ﻣﻠﺘﻮ ﻳﻮې ﺍﺣﺼﺎﻳﯥ ﺗﻪf )ﻫﻐﻪ ﺩ ﻣﻠ.ﺳﺨﺘﻮ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻮ ﺩ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﻻﻳﻞ ﺭﺍﻭړﻝ
4. Der Minister gab noch weitere Auskünfte. (Er wurde von interessierten
Zuhörern befragt).  )ﻟﻪ ﻫﻐـﻪ ﻧﻪ ﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﻟﺮﻭﻧﻜﻮ.ﻝCﻭﺯﻳـﺮ ﻧـﻮﺭ ﻣﻌـﻠـﻮﻣﺎﺗــﻮﻧـﻪ ﻫﻢ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛ
(ﺍﻭﺭﭔﺪﻭﻧﻜﻮ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﻭﺷﻮې
5. Die Gäste verließen den Saal. (Sie diskutierten lebhaft).
( )ﻫﻐﻮﻯ ﺗﻮﺩې ﺧﺒﺮې ﺍﺗﺮې ﻛﻮﻟﯥ.ﻣﯧﻠﻤﺎﻧﻪ ﻟﻪ ﺳﺎﻟﻮﻥ ﻧﻪ ﻭﻭﺗﻞ
6. Der Redner beantwortete abschließende Fragen. (Er wurde von zahlreichen
Pressevertretern umlagert). ﺮﭼﺎﭘﯧﺮ ﻧﻪ/  )ﺩ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ.ﻭCﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛI ﻭﻳﺎﻧﺪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻴـﻮ ﭘـﻮ_ﺘـﻨﻮ ﺗﻪ
.( ﺷﻤﯧﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﺍﺳﺘﺎﺯﻱ ﺭﺍ^ﻮﻝ ﺷﻮﻝM/
7. Lawinen richten jährlich Schäden in Millionenhöhe an. (Sie bringen Tausende
Tonnen von Schnee in Bewegung.) ﺭﺍﺷﻲ )ﺩ ﻭﺍﻭﺭې _ﻮﻳﯧﺪﻧﻪ( ﭘﻪ ﻛﺎﻝ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻣﻴـﻠﻴـﻮﻧـﻮ ﺗﺎﻭﺍﻧﻮﻧﻪ
(ﻮﻱIﺎﻳﻪ _ﻮI ﻮﻧﻮ ^ﻨﻪ ﻭﺍﻭﺭﻩ ﻟﻪ/ )ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻪ ﺯﺭ.  ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻱsﻣﻴﻨ
8. Lawinen entstehen oft um die Mittagszeit. (Sie werden meist durch
Erwärmung hervorgerufen.) ﺭﺍﺷـﻲ )ﺩ ﻭﺍﻭﺭې _ﻮﻳﯧﺪﻧﻪ( ﺯﻳﺎﺗـﺮﻩ ﻭﺧـﺖ ﺩ ﻏـﺮﻣـﯥ ﭘـﻪ ﻣـﻬـﺎﻝ
(ﻲI ﺗﻪ ﺭﺍs )ﻫﻐﻪ ﺩ ﺗﻮﺩﭔﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻴﻨ.ﻴ[ﻱ$ﺭﺍﭘﯧ
9. Lawinen begraben alles unter sich. (Sie rasen mit großer Gewalt vom Berg ins
Tal.)
( )ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ډﭔﺮ ﺷﺪﺕ ﻟﻪ ﻏﺮﻩ ﻧﻪ ﺩﺭې ﺗﻪ ﻭﺭﺩﺭﻭﻣﻲ.ﺎﻥ ﺭﺍﻻﻧﺪې ﻛﻮﻱI ﻪ ﺩ ﺧﭙﻞUﺭﺍﺷﻲ ﻫﺮ
10. Die Bewohner mancher Bergdörfer müssen ihre Häuser verlassen. (Sie
werden vom Wetterdienst vor der Lawinengefahr gewarnt.)
 )ﻫﻐﻮﻯ ﺗﻪ ﺩ ﻫﻮﺍ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻟﻪ.ﻱCﻴﻨﻮ ﻏﺮﻧﯧﻮ ﻛﻠﻮ ﺍﻭﺳﯧﺪﻭﻧﻜﻲ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻛﻮﺭﻭﻧﻪ ﺧﻮﺷﯥ ﻛI ﺩ
.ﺩﻓﺘﺮ ﻧﻪ ﺩ ﺭﺍﺷﻲ ﺩ ﺧﻄﺮ ﺍﺧﻄﺎﺭﻭﻧﻪ ﻭﺭﻛﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ
Lösungen:
1. Von Fotografen umringt, bahnte sich der Minister den Weg zum Rednerpult.
ﻩCﺎﻥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻻﺭ ﺍﺯﺍﺩﻩ ﻛI ﺮﭼﺎﭘﯧﺮ ﺗﺎﻭ ﺷﻮﻱ ﻭﻭ ﭼﯥ ﻭﺯﻳﺮ ﺩ ﺧﺒﺮﻭ ﻛﻮﻟﻮ ﺳﺘﯧﺞ ﺗﻪ/ ﻋﻜﺎﺳﺎﻥ ﻳﯥ
2. Unbeeindruckt vom Blitzlicht der Kameraleute, begann er seinen Vortrag.
ﻭCﻨﺎ ﭘﺮې ﺑﯥ ﺍﻏﯧﺰﻩ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﺨﭙﻞ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﭘﻴﻞ ﻭﻛ$ﻙ ﺑﺮﭔCﻙ ﺑCﺩ ﻋﻜﺎﺳﺎﻧﻮ ﺩ ﻛﻤﺮﻭ ﺑ
3. Auf eine Statistik hinweisend, begründete der Redner die Notwendigkeit
strenger Gesetze.
ﻝCﻮﺗﻮ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻭﻳﺎﻧﺪ ﺩ ﺳﺨﺘﻮ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻮ ﺩ ﺍړﺗﻴﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩﻻﻳﻞ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛ/ ﻳﻮې ﺍﺣـﺼـﺎﻳـﻲ ﺗﻪ ﭘـﻪ
4. Von Zuhörern befragt, gab der Minister noch weitere Auskünfte. ﺩ ﺍﻭﺭﭔــﺪﻭﻧــﻜــﻮ
ﻝCﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻭﺯﻳﺮ ﻧﻮﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛI ﭘﻮ_ﺘﻨﻮ ﺗﻪ ﺩ
5. Lebhaft diskutierend, verließen die Gäste den Saal.
ﭘﻪ ﺗﻮﺩﻭ ﺧﺒﺮﻭﺍﺗﺮﻭ ﻣﯧﻠﻤﺎﻧﻪ ﻟﻪ ﺳﺎﻟﻮﻥ ﻧﻪ ﻭﻭﺗﻞ
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ﺩ ﻣﻄﺒـﻮﻋـﺎﺗـﻮ 6. Von Pressevertretern umlagert, beantwortete der Redner die Fragen.
ﺍﺳﺘﺎﺯﻱ ﻳﯥ /ﺮﭼﺎﭘﯧﺮ ﺭﺍ^ﻮﻝ ﺷﻮﻱ ﻭﻭ ﭼﯥ ﻭﻳﺎﻧﺪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻮ ﺗﻪ Iﻮﺍﺑﻮﻧﻪ ﻭﺭﻛCﻝ
7. Tausende Tonnen von Schnee in Bewegun bringend, richten Lawinen jährlich
ﭘـﻪ ﺯﺭ/ـﻮﻧـﻮ ^ـﻨﻪ ﻭﺍﻭﺭې ﺧـﻮIﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﻛﺎﻝ ﻛﯥ ﺭﺍﺷﻲ ﭘﻪ Schäden in Millinonenhöhe an.
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﺗﺎﻭﺍﻧﻮﻧﻪ ﻣﻴﻨ sﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻱ
8. Meist durch Erwärmung hervorgerufen, entstehen Lawinen oft um die
ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﺩ /ﺮﻣ Hﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﺭﺍﺑﺮﺳﯧﺮﻩ ﺷﻮﻯ ،ﺩ ﻭﺍﻭﺭې _ﻮﻳﯧﺪﻧﻪ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﺩ ﻏﺮﻣﯥ ﭘﻪ Mittagszeit.
ﻣﻬﺎﻝ ﺭﺍﭘﯧ$ﻴ[ﻱ
ﻟـﻪ ﻏـﺮﻩ ﻧﻪ ﺩﺭې ﺗﻪ ﭘـﻪ 9. Vom Berg ins Tal rasend, begraben Lawinen alles unter sich
ﻭﺭﺩﺭﻭﻣﯧﺪﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺭﺍﺷﻲ ﻫﺮ Uﻪ ﺧﭙﻞ Iﺎﻥ ﺭﺍﻻﻧﺪې ﻛﻮﻱ
11.Vom Wetterdienst gewarnt, müssen die Bewohner mancher Bergdörfer ihre
ﺩ ﻫـﻮﺍ ﺣـﺎﻻﺗـﻮ ﻟﻪ ﺩﻓﺘــﺮ ﻧـﻪ ﺩ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﭘﻪ ﻭﺟـﻪ ﺩ Iﻴﻨـﻮ ﻛـﻠﻮ ﺍﻭﺳﯧـﺪﻭﻧﻜﻲ ﺧـﭙـﻞ Häuser verlassen
ﻛﻮﺭﻭﻧﻪ ﺧﻮﺷﯥ ﻛﻮﻱ.

Deutsche Tempusformen
ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﯥ ﺩ ﻣﻬﺎﻝ ﻳﺎ ﻭﺧﺖ ډﻭﻟﻮﻧﻪ
ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺩ ﻭﺧﺖ ﺷﭙ[ ﻣﺨﺘﻠﻒ ډﻭﻟﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻱ:
ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻧﻮﻡ
ﺍﻭﺳﻨﻰ ﻭﺧﺖ
ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ﻭﺧﺖ
ﻣﻄﻠﻖ ﭘﺨﻮﺍﻧﻰ ﻭﺧﺖ
ﻧ[ﺩې ﭘﺨﻮﺍﻧﻰ ﻭﺧﺖ
ﻟﻴﺮې ﭘﺨﻮﺍﻧﻰ ﻭﺧﺖ
ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ﻭﺧﺖ

Lateinischer Name
ﻻﺗﻴﻨﻲ ﻧﻮﻡ
Deutscher Name
1. Präsens
 Gegenwartﺣﺎﻝ ،ﺍﻭﺳﻨﻰ ﻭﺧﺖ
2. Futur I
 Zukunftﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﺁﻳﻨﺪﻩ
3. Präteritum
 Vergangenheitﻣﻄﻠﻘﻪ ﻣﺎﺿﻲ
4. Perfekt
 Vorgegenwartﻧږﺩې ﻣﺎﺿﻲ
5. Plusquamperfekt
 Vorvergangenheitﺑﻌﻴﺪﻩ ﻣﺎﺿﻲ
6. Futur II
 Vorzukunftﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﺁﻳﻨﺪﻩ

ﺍﻭﺳﻨﻰ ﻭﺧﺖ ، ،ﺍﻭﺳﻤﻬﺎﻝ ،ﺣﺎﻝ )Präsens (Gegenwart
ﻟﻪ ﺍﻭﺳﻨﻲ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ ﺣﺎﻝ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺩﻏﻪ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ.
① ﻳﻮﻩ ﭼﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﻫﻤﺪﺍ ﺍﻭﺱ ،ﭘﻪ ﺩﻏﻪ ﺷﯧﺒﻪ ﻛﯥ ،ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻣﻬﺎﻝ ﻛﯥ ﻭﺷﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﻟﻮﻟﻲ  . Sie liest ein Buch.ﻫﻐﻪ ﻭﻳﺪﻩ ﺩﻯ  . Er schläft.ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭﺭﻳ[ﻱ Es regnet.
② ﻳﻮ Uﻪ ﭼﯥ ﻫﻤﺪﺍ ﺍﻭﺱ ﺍﻭ ^ﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻟﺮﻱ ﺍﻭ ﺩ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﭔﺪﻭ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﯥ Uﻪ ﺑﺪﻟﻮﻥ ﺭﺍﻧﺸﻲ.
ﻣﺜﺎﻝ:
ﻏﻮﺍ ﺩ ﻏﻮﻻﻧVﯥ ﻟﺮﻭﻧﻜﻮ Uﺎﺭﻭﭔﻮ ﺩ ﻛﻮﺭﻧ Hﭘﻮﺭې ﺍړﻩ ﻟﺮﻱ Die Kuh gehört zu den Säugetieren.
Der Mond ist 384000 km von der Erde entfernt.
ﺳﭙﻮږﻣ Hﻟﻪ ﻣVﻜﯥ Uﺨﻪ  ٣٨۴٠٠٠ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮﻩ ﻟﻴﺮې ﺩﻩ
Wasser fließt nicht bergauf.
ﺍﻭﺑﻪ ﻣﺦ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻧﻪ ﺑﻬﻴ[ﻱ
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③ ﻳﻮﻩ ﭼﺎﺭﻩ ﻳﺎ ﭘﯧ$ﻪ ﭼﯥ ﺗﻞ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ډﻭﻝ ﺑﻴﺎﺑﻴﺎ ﻭﺷﻲ ﺍﻭ ﺩ ﺍﻭﺳﻨﻲ ﻭﺧﺖ ﭘﻮﺭې ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻧﻪ ﻭﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﻫﺮ ﺳﻬﺎﺭ ﻟﻤﺮ ﺭﺍﺧﻴﮋﻱ
ﺩ ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺳﺘﻮﺭﻱ ﭘﻪ ﺍﺳﻤﺎﻥ ﻛﯥ Iﻠﻴ[ﻱ
ﭘﻪ ﭘﺴﺮﻟﻲ ﻛﯥ ﻏﻮ^ Hﻏﻮړﻳ[ﻱ

Jeden Morgen geht die Sonne auf.
Nachts leuchten die Sterne am Himmel.
Im Frühling blühen die Blüten.

④ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺗﯧﺮ ﻭﺧﺖ ﺩ ﺍﺩﺑﻲ ﺍﻭﺳﻨﻲ ﻣﻬﺎﻝ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺍﻭﺭﭔﺪﻭﻧﻜﻰ ﺩﺍﺳﯥ ﺗﺼﻮﺭ ﻭﻛCﻱ ﭼﯥ
ﺩﺍ ﭘﯧ$ﻪ ﻫﻤﺪﺍ ﺍﻭﺱ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩﺍ ﭘﯧ$ﻪ ﭘﺨﻮﺍ ﺷﻮې ﻭﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
Plötzlich steht der Einbrecher vor mir und bedroht mich mit der Pistole.
ﻳﻮﻧﺎUﺎﭘﻪ ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎﺭ ﺯﻣﺎ ﻣﺦ ﺗﻪ ﺭﺍﻭﺩﺭﻳ[ﻱ ﺍﻭ ﻣﺎﺗﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺗﻤﺎﻧﭽﯥ /ﻮﺍښ ﻛﻮﻱ
⑤ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﺩ ﺗﯧﺮﻭ ﺳﺘﺮﻭ ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ ﭘﯧ$ﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﺍﻭﺳﻨﻲ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
Am 12. Oktober 1492 landet Kolumbus auf der Insel San Salvador.
ﺩ  ١۴٩٢ﻛﺎﻝ ﺩ ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ ﺩ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ﺩﻭﻟﺴﻤﻪ ﻧﯧ ﻪ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻮﺱ ﺩ  San Salvadorﭘﻪ ^ﺎﭘﻮ ﻛﯥ ﭘﻠﻰ ﻛﻴ[ﻱ
⑥ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺍﺻﻄﻼﺣﻲ ډﻭﻝ ﺩ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻭﺧﺖ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺍﻭﺳﻨﻰ ﻭﺧﺖ ﻭﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻲ ،ﻣﺜﺎﻝ:
Nächstes Jahr besuche ich dich.
ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻛﺎﻝ ﻛﯥ ﺯﻩ ﺳﺘﺎ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﺩﺭIﻢ
ﺯﻩ ﺳﺒﺎ ﺗﻪ ﺩ Iﺎﻥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮﻩ ﻧﻮې ﺭﺍډﻳﻮ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻠﻢ Ich kaufe mir morgen ein neues Radio.
ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﺭﺧﺼﺘ Hﭘﻪ ﺳﻔﺮ Iﻮ Wir fahren in einer Stunde in den Urlaub.
⑦ ﺩ ﻫﻐﻮ ﭼﺎﺭﻭ ﻳﺎ ﭘﯧ$ﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻛﯥ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﻴ[ﻱ
ﺯﻩ ژﺭ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍIﻢ

Ich bin gleich wieder zurück.

⑧ ﺩ ﻫﻐﻮ ﭘﯧ$ﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﺨﻮﺍ ﭘﯧﻞ ﺷﻮې ﻭﻱ ،ﺧﻮ ﻻ ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﻧﻪ ﻭﻱ ﺭﺳﯧﺪﻟﯥ .ﻣﺜﺎﻝ:
Ich warte schon acht Stunden auf meinen Flug.
ﺩﺍ ﺍﺗﻪ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﺍﻟﻮﺗﻨﯥ ﭘﻪ ﺗﻤﻪ ﻳﻢ
Wir kommen mit dem Bau des Hauses gar nicht voran.
ﺩ ﻛﻮﺭ ﭘﻪ ﻭﺩﺍﻧﻮﻟﻮ ﻛﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻫﯧ{ ﭘﺮ ﻣﺦ ﻧﻪ Iﻮ
ﻫﻐﻪ Uﻮﻙ ﭼﯥ ﺩ ﻟﻮړې ﺳﻮﻳﯥ /ﺮﺍﻣﺮ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻱ ،ﺩﺍ ﺩې ﻫﻢ ﺯﺩﻩ ﻛCﻱ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺷﺎﻥ ﭘﺨﻮﺍﻧﻰ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﺍﻭﺳﻨﻲ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺑﻴﺎﻧﻴ[ﻱ .ﺩې ﺷﺎﻥ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ:
ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻭﺳﻨﻰ ﻭﺧﺖ

=

Historisches Präsens

ﭘﻪ ﻻﺗﻴﻨﻲ ﻛﯥ ﺩې ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ . (praesens historicum) :ﺩ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻭﺳﻨﻲ ﻭﺧﺖ ﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺩﺍ ﺩﻯ:
ﻳﻮﻩ ﭘﯧ$ﻪ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﺮﻏﻮﻧﯥ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ ﺷﻮﭔﺪﻩ ،ﺩ ﻏ[ﭔﺪﻭﻧﻜﻲ ﻟﻪ ﺧﻮﻟﯥ ﻧﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺷﻲ ،ﻟﻜﻪ ﭼﯥ
ﺩﺍ ﭘﯧ$ﻪ ﻫﻤﺪﺍ ﺍﻭﺱ ﻛﻴ[ﻱ .ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﻭﺭﭔﺪﻭﻧﻜﻲ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﭘﺨﻮﺍﻧ Hﭘﯧ$ﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﺭﺑﺮﻳ$ﻲ ،ﻓﻘﻂ ﻟﻜﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ
ﻳﯥ ﻫﻤﺪﺍ ﺍﻭﺱ ﭘﺨﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮ/ﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻛﯥ /ﻮﺭﻱ .ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﻳﻮ Uﻮ ﻣﺜﺎﻟﻪ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
Gestern gehe ich auf der Straße spazieren. Plötzlich springt da ein großer Hund
mich an.
ﭘﺮﻭﻥ ﭘﻪ ﺳCﻙ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﭼﻜﺮ ﺭﻭﺍﻥ ﻳﻢ .ﻳﻮ ﻧﺎUﺎﭘﻪ ﺩﻟﺘﻪ ﻳﻮ ﻏ wﺳﭙﻰ ﭘﻪ ﻣﺎ ﺭﺍﺩﺍﻧfﻲ
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Ein Mann lag am Strand. Plötzlich hört er ein lautes Geräusch. Er sieht, dass eine
ﻳﻮ ﺳـCﻯ ﺩ ﺑﺤـﺮ ﭘﻪ ﻏـﺎړﻩ ﭘـﺮﻭﺕ ﻭ .ﻫـﻐـﻪ ﻳﻮﻧﺎUﺎﭘﻪ ﻳﻮ ﺟګ ﻏ[ ﺍﻭﺭﻱ .ﻫﻐﻪ große Welle kommt.
/ﻮﺭﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺍﻭﺑﻮ ﻳﻮﻩ ﻟﻮﻳﻪ Uﭙﻪ ﺭﺍIﻲ
ﻟﻪ ) (historisches Präsensﻧﻪ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﭘﻪ ﺍﺩﺑﻴﺎﺗﻮ ﻛﯥ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺷﺎﻋﺮ ،ﻏﻨﻲ ﺧﺎﻥ ﭘﻪ ﺩې ﺷﻌﺮ ﻛﯥ ﻛﺎﺭ
ﺍﺧﻴﺘﻰ ﺩﻯ.
ﭘﺮﻭﺕ ﻳﻢ ﺳﺮ ﻣﯥ ﺍﻳ$ﻰ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻳﺎﺭ ﭘﻪ ﺯﻧfﺎﻧﻪ
ﺧﻮﺏ ﻭﻳﻨﻢ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﻛﻪ ﻳﯥ Uﻮﻙ ﺭﺍﻛCﻱ ﻣﺎﻧﺎ
ﺳﺮې ﺳﺘﺮ/ﯥ ﺳﺎﻗﻲ ﺩ ﺳﺎﻗﻲ ﺳﺮﻭ /ﻮﺗﻮ ﻛﯥ ﺟﺎﻡ ﺩﻯ
ﺧﻮﺏ ﻭﻳﻨﻢ ﭼﯥ ﺑﺎﻍ ﺩﻯ ﺩ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﺍﻭ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﺩﻯ
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ ﺷﻌﺮ ﻛﯥ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺧﻮﺏ ﭘﺨﻮﺍ ﻟﻴﺪﻝ ﺷﻮﻯ ﺧﻮﺏ ﺗﯧﺮ ﺷﻮﭔﺪﻯ ،ﻏﻨﻲ ﺧﺎﻥ ﻭﻧﻪ ﻭﻳﻞ ﭼﺎ )ﻣﺎ
ﺧﻮﺏ ﻭﻟﻴﺪ( ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺍﻭﺳﻨ Hﺯﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ ﻭﻭﻳﻞ ﭼﯥ )ﺧﻮﺏ ﻭﻳﻨﻢ( ،ﭼﯥ ﺩې ﺗﻪ ) (historisches Präsensﻳﺎ
ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻭﺳﻨﻰ ﻭﺧﺖ ﻭﺍﻳﻲ.

ﭘﺨﻮﺍﻧﻰ ﻭﺧﺖ ،ﺗﯧﺮﻣﻬﺎﻝ

Vergangenheit

ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﭘﺨﻮﺍﻧ Hﭘﯧ$ﯥ ﭘﻪ ﺩﺭې ﻭﺧﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺑﻴﺎﻧﯧﺪﻟﻰ ﺷﻲ.
1. das Präteritum (vergangene Zeit) – einfache Vergangenheit
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻣﺎﺿﻲ ﻳﺎ ﻋﺎﺩﻱ ﭘﺨﻮﺍﻧﻰ ﻭﺧﺖ
2. das Perfekt (vollendete Zeit) – vollendete Gegenwart
ﻧ[ﺩې ﭘﺨﻮﺍﻧﻰ ﻭﺧﺖ ،ﺑﺸﭙ Cﻭﺧﺖ
3. das Plusquamperfekt (mehr als vollendete Zeit) – vollendete Vergangenheit
ﻟﻴﺮې ﭘﺨﻮﺍﻧﻰ ﻭﺧﺖ ،ﻻ ﺯﻳﺎﺕ ﭘﺨﻮﺍﻧﻰ ﻭﺧﺖ ،ﺑﺸﭙ Cﭘﺨﻮﺍﻧﻰ ﻭﺧﺖ

)Perfekt (vollendete Gegenwart
ﻧ@ﺩې ﭘﺨﻮﺍﻧﻰ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ ﺑﺸﭙ rﺗﯧﺮﻣﻬﺎﻝ
ﭘﻪ ﻻﺗﻴﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ) (Perfektﺑﺸﭙ Cﺷﻮﻯ ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﺸﭙ Cډﻭﻝ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻟﻲ ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﺩﺍ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩ )(Perfekt
ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺳﺮﻩ Uﻪ ﺗCﺍ ﻭﻧﻠﺮﻱ .ﻧ[ﺩې ﭘﺨﻮﺍﻧﻰ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ ) (Perfektﻳﻮﻩ ﺗﯧﺮﻩ ﺷﻮې ﭘﺨﻮﺍﻧﯥ
ﭘﯧ$ﻪ ﻳﺎﺩﻭﻱ ،ﺧﻮ ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﻧﻪ ﭼﯥ ﺩﺍ ﭘﯧ$ﻪ ﻟﻨ Eﻭﺧﺖ ﺩﻣﺨﻪ ﺷﻮﭔﺪﻩ .ﺩﺍ ﭘﯧ$ﻪ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﻣﺨﻪ
ﺷﻮې ﻭﻱ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ ﭘﯧ$ﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻪ ﻣﻴﻠﻮﻧﻮﻧﻪ ﻛﻠﻮﻧﻪ ﭘﺨﻮﺍ ﺷﻮې ﻭﻱ .ﺍﻭ ﺩﺍ ﻫﻢ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ
ﭘﯧ$ﻪ ﻫﯧ{ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻟﯥ ﻧﻪ ﻭﻱ ﺍﻭ ﻧﻮﺭ ﻫﻢ ﻻ ﭘﺮﻣﺦ Iﻲ .ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﺩﺭې ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﻭ/ﻮﺭﻭ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻜﯥ
Uﺮ/ﻨﺪﻳ[ﻱ.
ﻳﻮﻩ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺗﻪ ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﯥ ﻭ/ﺮIﯧﺪﻟﯥIch habe vor einer Minute an dich gedacht.

①

Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺩﺍ ﭘﯧ$ﻪ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﯥ /ﺮIﯧﺪﻝ ډﭔﺮ ﻟﻨ Eﻭﺧﺖ ﻣﺨﻜﯥ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻳﻮﻩ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺷﻮﭔﺪﻩ.
Auch vor hundert Millionen Jahren haben Menschen auf der Welt gelebt.
ﺳﻞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﻛﺎﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻫﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧCۍ ﻛﯥ ﻛﯥ ژﻭﻧﺪ ﻛﻮﻭ

②

Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺩﺍ ﭘﯧ$ﻪ ﺳﻞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﻛﻠﻮﻧﻪ ﺩﻣﺨﻪ ﻭﻩ.
Der Kampf gegen die Ungerechtigkeit hat jetzt seinen Anfang genommen.
ﺩ ﺑﯥ ﻋﺪﺍﻟﺘ Hﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺍﻭﺱ ﭘﯧﻞ ﺷﻮﻩ
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③

Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺩﺍ ﭘﯧ$ﻪ ﭘﻪ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻧﻪ ،ﺑﻠﻜﯥ ﺍﻭﺱ ﭘﯧﻞ ﺷﻮﻩ ﺍﻭ ﻻ ﭘﺎﻯ
ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻟﯥ ﻧﺪﻩ ،.ﭘﺎﻱ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻝ ﻳﯥ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﺴﻴﺰې ﺍﻭ ﻳﺎ ﭘﯧCۍ ﭘﯧCۍ ﻭﻏVﻴ[ﻱ.
ﻟﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻧﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺩې ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺗﻪ ﺭﺳﻴ[ﻭ ﭼﯥ ) (Perfektﺩ /ﺮﺍﻣﺮ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻳﻮﻩ ﭘﺨﻮﺍﻧ Hﭘﯧ$ﻪ ﺑﻴﺎﻧﻮﻱ،
ﺧﻮ ﺩ ﻣﺎﻧﺎ ﺍﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ ﭘﯧ$ﻪ ډﭔﺮ ﻟﻨ Eﻣﺨﻜﯥ ﺷﻮې ﻭﻱ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻫﻤﺪﺍ ﺍﻭﺱ ﭘﯧﻞ ﺷﻮې ﻭﻱ
ﺍﻭ ﻻ ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ ﭘﻮﺭې ﻫﯧ{ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻟﯥ ﻧﻪ ﻭﻱ .ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ ﺩﺍ ﺯﺩﻩ ﻛCﻭ ﭼﯥ )U (Perfektﻨfﻪ
ﺟﻮړﻳ[ﻱ.
ﺩ ﻧ@ﺩې ﻣﺎﺿﻲ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ) (Perfektﺟﻮړﻭﻧﻪ :
ﻧ[ﺩې ﻣﺎﺿﻲ ﻳﺎ ) (Perfektﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺟﻮړﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﻟﻮﻣCﻯ ﺩ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ) (Partizip Perfektﺟﻮړﻳ[ﻱ ﺍﻭ
ﺑﻴﺎ ) (habenﺍﻭ ﻳﺎ ) (seinﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ /ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺍﻭﺱ ﺩﺍ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛCﺉ ﭼﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ
)U (Partizip Perfektﻨfﻪ ﺟﻮړﻳ[ﻱ؟ ﻟﻮﻣCﻯ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺩ ) (Partizip Perfektﺟﻮړﻭﻝ ﺯﺩﻩ
ﻛCﻭ.
① ﺩ ﻛﻤﺰﻭﺭﻭ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﻳﺎ ﺩ ) (schwache Verbenﺩ ) (Partizip Perfektﺟﻮړﻭﻧﻪ:
Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣCﻧﻴﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻱ ،ﻫﺮ ﻓﻌﻞ ﻳﺎ ﺩ ﻛﻤﺰﻭﺭﻭ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ) (schwache Verbenﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ
ﻗﻮﻱ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ) (starke Verbenﭘﻮﺭې ﺍړﻩ ﻟﺮﻱ .ﺩ ﻛﻤﺰﻭﺭﻭ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ) (Partizip Perfektډﭔﺮ ﺍﺳﺎﻧﻪ ﺩﻯ
ﺍﻭ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺟﻮړﻳ[ﻱ :ﻟﻪ ﻫﺮ ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ﺩ ﻭﺭﻭﺳﺘ Hﺑﺮﺧﯥ ) (enﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺩ ﻫﺮ ﻓﻌﻞ
ﻣﻨVﻨ Hﺑﺮﺧﻪ ﻳﺎ ﺩ ﻓﻌﻞ ډډ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ  .ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻳﯥ ) (geﺍﻭ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻭﺭﺳﺮﻩ ) (tﺍﻭ ﻳﺎ ) (etﻳﻮIﺎﻯ
ﻛﻴ[ﻱ ،ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ:
)Partizip Perfekt = Verb Minus (en), Plus Präfix (ge), Puls Endung (t) oder (et
ﻣﺜﺎﻝ  :ﻛﻪ ﺩ ﻭﻳﻠﻮ ) (sagenﻟﻪ ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ) (enﻭﻭﭔﺴﺘﻞ ﺷﻲ ﻧﻮ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ ) .(sagﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻳﯥ )(ge
ﺍﻭ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻭﺭﺳﺮﻩ ) (tﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (ge + sag + t = gesagtﻭﺭﻧﻪ ﺟﻮړﻳ[ﻱ ﭼﯥ )(gesagt
ﻳﻮ ) (Partizip Perfektﺩﻯ.
gesagt

= )sagen – (en) = (sag) + (ge) = (gesag) + (t

ﺩ /ﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﺩې ﻓﻌﻞ ﺳﺮﻩ ﺑﻴﺎ )/ (habenﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ :ﻛﻪ ﺳCﻯ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﻭﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻭﻳﻠﻲ
ﺩﻱ ،ﻧﻮ ﺩې ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ:
Wir haben gesagt.

Du hast gesagt.

Er hat gesagt.

Ich habe gesagt.

ﺩ ﻧﻮﺭﻭ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﺎ ﻧﻮﺭﻭ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺗﺶ ) (habenﺍﻭ ﻳﺎ )/ (seinﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ ،ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝ:
sein
Du bist gegangen.
ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻰ ﻳﯥ
ﻫﻐﻪ ﺗﻠﻠﻰ ﺩﻯ ،ﺩﻩ Er, sie, es ist gegangen.
Wir sind gegangen.
ﻣﻮﻧ[ ﺗﻠﻠﻲ ﻳﻮ
Ihr seid gegangen.
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻠﻠﻲ ﻳﺎﺳﺖ
Sie sind gegangen.
ﻫﻐﻮﻯ ﺗﻠﻠﻲ ﺩﻱ
Sie sind gegangen.
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻠﻠﻲ ﻳﺎﺳﺖ

haben
Du hast gesagt.
ﺗﺎ ﻭﻳﻠﻲ ﺩﻱ
ﻫﻐﻪ ،ﻫﻐﯥ ﻭﻳﻠﻲ ﺩﻱ Er, sie, es hat gesagt.
Wir haben gesagt.
ﻣﻮﻧ[ ﻭﻳﻠﻲ ﺩﻱ
Ihr habt gesagt.
ﺗﺎﺳﻮ ﻭﻳﻠﻲ ﺩﻱ
Sie haben gesagt.
ﻫﻐﻮﻯ ﻭﻳﻠﻲ ﺩﻱ
Sie haben gesagt.
ﺗﺎﺳﻮ ﻭﻳﻠﻲ ﺩﻱ
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ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ  :ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻣﻨVﻨ Hﺑﺮﺧﯥ ﻭﺭﻭﺳﺘﻰ ﺗﻮﺭﻯ ﻳﯥ ) (tﺍﻭ ﻳﺎ ) (dﺩﻯ ،ﻧﻮ ﻛﻪ ﺩ )(Partizip Perfek
ﭘﻪ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘ Hﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ) (tﻭﻟﻴﻜﻞ ﺷﻲ ﻧﻮ ﺩ ﺩې ﺗﻠﻔﻆ ﺑﻴﺎ ډﭔﺮ /ﺮﺍﻥ ﻭﻱ ﺍﻭ ﺩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ژﺑﻪ ﭘﻪ
ﻋﺬﺍﺑﻮﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ) .(arbeitenﻧﻮ ﻛﻪ ﺩ ﺩې ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻲ ﺗﻮﺭﻱ ﻳﻌﻨﯥ ) (-enﺭﺍﻭﻭﭔﺴﺘﻞ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﺎﺗﯥ
ﻛﻴ[ﻱ ) . (arbeitﻧﻮ ﻛﻪ ﺩ ) (arbeitﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻫﺴﯥ ﻫﻢ ﻳﻮ ﺑﯥ ﻏ[ﻩ ) (tﺗﻮﺭﻯ ﺩﻯ ،ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻮﺭﻯ )(t
ﻭﻟﻴﻜﻞ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩﻭﻩ ) (ttﺑﻪ ﺷﺎ ﭘﻪ ﺷﺎ ﺭﺍﺷﻲ ،ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ:
ﻏﻠﻂ

)falsch

=

=

gearbeitt

+

t

+

arbeit

(ge

ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩﻭﻩ ) (ttﻧﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻧﻮ ﻟﻪ ﺩې ﻛﺒﻠﻪ ﺩ ) (Partizip Perfektﭘﻪ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻛﯥ )(-et
ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ:
ﺻﺤﻴﺢ

richtig

=

=

gearbeitet

+

et

arbeit

+

ge

ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻨVﻨ Hﺑﺮﺧﻪ ﻳﺎ ډډ ﻛﯥ ﻳﯥ ) (dﺩﻯ:
gebildet

= et

+

bild

+

ge

ﺗﺸﻜﻴﻠﻮﻝ

bilden

ﺩ ﻫﺮ ﻓﻌﻞ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ) (geﻧﻪ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ .ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ ) (geﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻧﻪ ﺭﺍIﻲ ،ﺩﺍ
ﺍﺳﺘﺜﻨﺂ
ﺩﻱ:
① ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ) (-ierenﺭﺍﺷﻲ ،ﻟﻜﻪ ) . (kopierenﺩ ﺩې ﻓﻌﻞ )(Partizip Perfekt
ﺑﻴﺎ ﻛﻴ[ﻱ (kopieren) . (kopiert) :ﻛﺎﭘﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﻣﺎ ﻛﺎﭘﻲ ﻛCﭔﺪﻩ ﺗﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ:
ﻣﺎ ﻋﻜﺎﺳﻲ ﻭﻛCﻩ

 Ich habe fotografiert.ﻣﺎ ﻛﺎﭘﯥ ﻭﻛCﻟﻪ

Ich habe kopiert.

② ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻳﯥ )(be-)، (er-)،(ent-)، (über-)،(ge-) ، (unter-) ،(ver-)، (zer-
ﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ) (Partizip Perfektﻛﯥ ﻳﯥ ) (ge-ﻧﻪ ﺭﺍIﻲ ،ﻣﺜﺎﻝ:
Ich habe bezahlt.
ﻣﺎ ﭘﻴﺴﯥ ﻳﯥ ﻭﺭﻛCې
Ich habe mich entschuldigt.
ﻣﺎ ﺑ$ﻨﻪ ﻭﻏﻮ_ﺘﻠﻪ
Ich habe erzählt.
ﻣﺎ ﻛﻴﺴﻪ ﻭﻛCﻩ
ﺯﻩ ﻟﻪ ﺩې ﺳﺮﻩ ﻋﺎﺩﺕ ﺷﻮﻡ Ich habe mich daran gewöhnt.
Ich habe übersetzt.
ﻣﺎ ژﺑﺎړﻩ ﻭﻛCﻩ
Ich habe ihn unterrichtet.
ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﻛCﻭ
Ich habe verkauft.
ﻣﺎ ﺧﺮڅ ﻛCﻭ
Du hast alles zerstört.
ﺗﺎ ﻫﺮ Uﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛCﻝ

bezahlen
ﭘﻴﺴﯥ ﻭﺭﻛﻮﻝ
ﺑ$ﻨﻪ ﻏﻮ_ﺘﻞ entschuldigen
erzählen
ﻛﻴﺴﻪ ﻛﻮﻝ
gewöhnen
ﻋﺎﺩﺕ ﻛﯧﺪﻝ
übersetzen
ژﺑﺎړﻝ
unterrichten
ﺧﺒﺮﻭﻝ
verkaufen
ﺧﺮUﻮﻝ
zerstören
ﺗﺨﺮﻳﺒﻮﻝ

③ ﺩ ﺑﯧﻠﯧﺪﻭﻧﻜﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﻳﺎ ) (trennbare Verbenﺩ ) (Pertizip Perfekﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻮﻣCﻯ ﺩ ﻫﺮ ﻓﻌﻞ ﺩ
ﻣﺨﺘﺎړﻯ ﻳﺎ ) (Präfixﺍﻭ ﺩ ﻓﻌﻞ ﺩ ډډ ﻳﺎ ﺩ ﻣﻨVﻨ Hﺑﺮﺧﯥ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ (ge-) sﻭﻟﻴﻜﻞ ﺷﻲ :ﻣﺜﺎﻝ :ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻛﯥ ﺑﺪﻟﻮﻥ
ﺭﺍﻭﺳﺘﻠﻮ ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ) .(abändernﺩ ) (Partizip Perfektﺩ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻟﻮﻣCﻯ ﺩ ﺩې ﻓﻌﻞ ﻣﺨﺘﺎړﻯ ،ﻳﻌﻨﯥ
) (abﻭﺭUﺨﻪ ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ ) .(ändernﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘ Hﺑﺮﺧﯥ ﻧﻪ ﻳﯥ ) (nﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛﻴ[ﻱ
ﭼﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ ) (änderﭼﯥ ﺩﺍ ﺩ ﺩې ﻓﻌﻞ ﻣﻨVﻨ Hﺑﺮﺧﻪ ﻳﺎ ډډ ﺩﻯ .ﻧﻮ ﺩ ) (Partizip Perfektﺩ ﺟﻮړﻭﻟﻮ
ﻟﭙﺎﺭﻩ ) (ge-ﺩ ﻣﺨﺘﺎړﻯ ) (abﺍﻭ ﺩ ﻓﻌﻞ ﺩ ﻣﻨVﻨ Hﺑﺮﺧﯥ ) (änder-ﺗﺮﻣﻴﻨ sﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺍﻭ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ )(t
ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ ،ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ:
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+

ge

+

änder
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=

abgeändert

=

ﺑﺪﻟﻮﻝ ﺷﻮﻯ
:ﻣﺜﺎﻝ

ﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﯥ ﺑﺪﻟﻮﻥ ﺭﺍﻭړ

Ich habe den Aufsatz abgeändert.

Übungen: Bilden Sie Sätze mit Perfekt!
1. (machen) …............ du viele Fehler ………
 ﻛﺮﭔﺪﻱ؟Hﺗﺎ ډﭔﺮې ﻏﻠﻄ
2. (lieben) Als Kind …....... sie nur ihr Pferd …....... .
ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﺩ ﻫﻐﯥ ﺗﺶ ﺧﭙﻞ ﺁﺱ ﺧﻮ_ﯧﺪﻭ
3. (rauchen) Früher …....... die Jugend sehr viel …....... ﻜﻮU ﺮټfﻮﺍﻧﺎﻧﻮ ډﭔﺮ ﺳI ﭘﺨﻮﺍ ﺑﻪ
4. (tanzen) Niemand …........... auf dem Fest …............ ﻩCﺍ ﻭﻧﻜE/ ﭘﻪ ﻣﺤﻔﻞ ﻛﯥ ﻫﯧ{ ﭼﺎ
5. (kaufen) Was …....... ihr heute …........ ?
ﻪ ﺷﻰ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻮ؟U ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻦ
6. (lachen) Wir …........ Tränen …........
ﻮ ﻧﻪ ﺍﻭ_ﻜﯥ ﺭﺍﻏﻠﯥ/ﭘﻪ ډﭔﺮ ﺧﻨﺪﻟﻮ ﺯﻣﻮﻧ[ ﻟﻪ ﺳﺘﺮ
7. (weinen) Nach dem Tod meiner Mutter …....... ich wochenlang…............. .
 ﻭژړﻝHﻮ ﺍﻭﻧU ﻳﻨﯥ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻣﺎCﺯﻣﺎ ﺩ ﻣﻮﺭ ﺩ ﻣ
8. (kochen) Was …....... du für die Gäste .......... ?
ﻳﺪﻱ؟Cﻪ ﭘﺎﺧﻪ ﻛU ﺩ ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺗﺎ
9. (stellen) Ich …........... das Fahrrad in die Garage …................. ?
ﺮﺍﺝ ﻛﯥ ﻭﺩﺭﻭﻟﻰ ﺩﻯ/ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﭘﻪ
10. (legen ) Mein Bruder …............ seine Brille auf den Tisch ….............
ﯥ ﺩﻱ$ﺯﻣﺎ ﻭﺭﻭﺭ ﺧﭙﻠﯥ ﻋﻴﻨﻜﯥ ﭘﻪ ﻣﯧﺰ ﺍﻳ
11. (hängen) …........... ihr eure Jacken in den Schrank …........... ?
ﭔﺪﻱ؟Cﻮړﻧﺪې ﻛI  ﭘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺭۍ ﻛﯥHﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻠﯥ ﻛﺮﺗ
12. (lernen) Sie …....... von mir vie ….......
ﻝCﻪ ﺯﺩﻩ ﻛU ﻫﻐﯥ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ډﭔﺮ
13. (haben) Er …....... in seinem Leben sehr viel Glück ….......... .
ﭘﻪ ژﻭﻧﺪﺍﻧﻪ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ډﭔﺮﻩ ﻁﺎﻟﻊ ﭘﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﺷﻮﭔﺪﻩ
14. (sagen) Was …............ der Lehrer zu dir …................. ? ﻪ ﻭﻭﻳﻞ؟U _ﻮﻭﻧﻜﻲ ﺗﺎ ﺗﻪ
15. (fragen) Ich …............ dich nie danach...................... .
.ېCﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻣﺎ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﻟﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻧﺪﻩ ﻛ
16. (parken) Wo …............ du den Wagen …................ ? ﻳﺪﻯ؟Cﻣﻮ^ﺮ ﺗﺎ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭘﺎﺭﻙ ﻛ
17. (klopfen) Irgendjemand…....... an der Tür ….................
ﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻭ^ﻜﻮﻟﻪ
18. (sehen, hören Ich …............ nichts …........... und nichts ….......
ﻪ ﺍﻭﺭﭔﺪﻟﻲ ﺩﻱU ﻪ ﻟﻴﺪﻟﻲ ﺩﻱ ﺍﻭ ﻧﻪ ﻣﯥ ﻛﻮﻡU ﻣﺎ ﻧﻪ ﻛﻮﻡ
19. (merken) …............ du dir die Nummer …..................?
ﺗﺎ ﺩﺍ ﻧﻤﺮﻩ ﭘﻪ ﻳﺎﺩ ﻭﺳﺎﺗﻠﻪ؟
20. (fehlen) Du …............ mir so …................. .
ﺗﻪ ﻣﯥ ډﭔﺮ ﭘﻪ ﻳﺎﺩﭔﺪﻟﯥ
Lösungen:
1. Hast du viele Fehler gemacht?
2. Als Kind hat sie nur ihr Pferd geliebt.
3. Früher hat die Jugend sehr viel geraucht.
4. Niemand hat auf dem Fest getanzt.
5. Was habt ihr heute gekauft?
6. Wir haben Tränen gelacht.
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7. Nach dem Tod meiner Mutter habe ich wochenlang geweint.
8. Was hast du für die Gäste gekocht?
9. Ich habe das Fahrrad in die Garage gestellt.
10. Mein Bruder hat seine Brille auf den Tisch gelegt.
11. Kinder, habt ihr schon eure Jacken in den Schrank gehängt?
12. Sie hat von mir viel gelernt.
13. Er hat in seinem Leben sehr viel Glück gehabt.
14. Was hat der Lehrer zu dir gesagt?
15. Ich habe dich nie danach gefragt.
16. Wo hast du den Wagen geparkt?
17. Irgendjemand hat an der Tür geklopft.
18. Ich habe nichts gesehen und nichts gehört.
19. Hast du dir die Nummer gemerkt?
20. Du hast mir so gefehlt.
:( ﺟﻮړﻭﻧﻪPartizip Perfekt) ( ﺩstarke Verben) ② ﺩ ﻗﻮﻱ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﻳﺎ
HﻨV ﺧﻮ ﺩﺍ ﭼﯥ ﻣﻨ.ﻲI( ﺭﺍen-) ( ﺍﻭ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥge-) ( ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥPartizip Perfekt) ﺩ ﻫﺮ ﻗﻮﻱ ﻓﻌﻞ ﺩ
 ﻻﺭﻩ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥHې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﯥ ﻳﻮﺍﺯﻳﻨC ﺩ ﺯﺩﻩ ﻛ. ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﻮﻣﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻧﺸﺘﻪ،ﻪ ﺟﻮړﻳ[ﻱfﻨU ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ
 ﺩ.ﺎﻯ ﺯﺩﻩ ﺷﻲI ﺎﻯ ﭘﻪI ( ﺩې ﻫﻢ ﻭﺭﺳﺮﻩPartizip Perfekt) ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﺑﻴﺎ
:ﻴﻨﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭړې ﻭړې ﻗﺎﻋﺪې ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱI
(a) ( ﻧﻪ ﻳﯥe) ( ﺩ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻟﻪPartizip Perfekt)  ﻧﻮ ﺩ،( ﻭﻱe) ﻴﻨﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﺩﻭﻫﻢ ﺗﻮﺭﻯ ﭼﯥI ﺩ
:ﻮﺭﻭ/ﻮ ﺩﺍﺳﯥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻭU ﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ/ﯥ ﭘﻪ ﺗﻮf ﺩ ﺑﯧﻠ.ﺟﻮړﻳ[ﻱ
brennen
nennen
brennen

ﯧﺪﻝIﺳﻮ

kennen

ﭘﯧﮋﻧﺪﻝ

nennen

ﻧﻮﻣﻮﻝ

rennen

ﻐﺴﺘﻞI

Du hast ihn genannt.
Ich habe ihn gekannt.
kennen
ﻭCﺗﺎ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎﺩ ﻛ
ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﭘﯧﮋﻧﺪﻭ
Es hat gebrannt. ﯧﺪﻟﻰ ﻭf ﺍﻭﺭ ﻟrennen Er ist gerannt.
ﻐﺴﺘﻞIﻫﻐﻪ ﻭ

Übungen:
1. (fahren) Der Minister …….. gestern nach Berlin ……. ﻭﺯﻳﺮ ﭘﺮﻭﻥ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺗﻪ ﻭﻻړ
2. (verlieren) Unsere Mannschaft ……… schon wieder das Spiel …………
ﻞ ﺑﻴﺎ ﻟﻮﺑﻪ ﺑﺎﻳﻠﻮﺩﻟﻪI ﻟﯥ ﻳﻮEﺯﻣﻮﻧ[ ﻟﻮﺑ
3. (anrufen) Mein Kumpel …….. mich heute ………. ﻭCﻳﻮﺍﻝ ﻣﺎﺗﻪ ﻧﻦ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻭﻛEﺯﻣﺎ ﺍﻧ
4. (essen) Scharfe Speisen ……. wir hier nie …………
ﺗﻮﻧﺪﻩ ډﻭډۍ ﻣﻮﻧ[ ﺩﻟﺘﻪ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﻧﺪﻩ ﺧﻮړﻟﯥ
5. (trinken) Die Gäste ……. gar kein Wasser ………..
ﻠﯥ$U ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﻫﯧ{ ﺍﻭﺑﻪ ﻭﻧﻪ
6. (kommen) Wann ……… du gestern nach Hause …………
ﻮ ﺑﺠﻮ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺭﺍﻏﻠﯥ؟U ﺗﻪ ﭘﺮﻭﻥ ﭘﻪ
7. (bleiben) Am Feiertag ……….. alle zu Hause ………….
 ﭘﻪ ﻭﺭځ ^ﻮﻝ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻝHﺩ ﺭﺧﺼﺘ
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8. (fallen) Alle Birnen ……… vom Baum ………… ^ﻮﻝ ﻧﺎﻛﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻭﻧﯥ ﻧﻪ ﻭﻟﯧﺪﻟﯥ ﺩﻱ
9. (fliegen) Mein Großvater …….. noch nie …………
ﻯCﺯﻣﺎ ﻧﻴﻜﻪ ﻻ ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ ﭘﻮﺭې ﻫﯧ{ ﺩ ﺍﻟﻮﺗﻜﯥ ﻣﺰﻝ ﻧﺪﻯ ﻛ
10. (gehen) Der Direktor …….. schon nach Hause ……….. ﻣﺪﻳﺮ ﻭﺧﺘﻪ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻰ ﺩﻯ
11. (kommen) Meine Kinder ………. vor einer Stunde nach Hause ………….
ﺯﻣﺎ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺨﻜﯥ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺭﺍﻏﻠﻲ ﺩﻱ
12. (laufen) Ich ……… nicht sehr schnell ……………
ﻩCﻩ ﻭﻧﻜEﻣﺎ ډﭔﺮﻩ ﭼ ﻜﻪ ﻣﻨ
13. (sein) Ich …….. noch nie hier …………..
ﺯﻩ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﺩﻟﺘﻪ ﻧﻪ ﻭﻡ
14. (springen) Der Hund ……….. hoch ……….
ﻭCﺳﭙﻲ ﭘﻮﺭﺗﻪ ^ﻮپ ﻭﻛ
15. (steigen) Das Fieber …… auf 40 Grad ………… ﺖ ﺩﺭﺟﻮ ﺗﻪ ﻭﺧﺘﻠﻪ$ﻠﻮﭔU ﺗﺒﻪ
16. (sterben) Der alte Mann ……… gestern …………
 ﺷﻮCﻯ ﭘﺮﻭﻥ ﻣCﺯﻭړ ﺳ
17. (treten) Er …….. auf eine Wespe………. .
ﻩCﻮ ﻻﻧﺪې ﻛ$ ﺩ ﭘHﻫﻐﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﭽ
18. (wachsen) Die Stecklinge ……. hier recht gut ………..,
ﭔﺪﻩCﺩﻟﺘﻪ ﺑﺰﻏﻠﻮ ډﭔﺮﻩ _ﻪ ﻭﺩﻩ ﻛ
19. (werden) Was ………. aus ihm ………..?
ﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮ؟U ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ
20. (schwimmen) Er …… im Meer ………..
ﭔﺪﻩCﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﺤﺮ ﻛﯥ ﻻﻣﺒﻮ ﻛ
21. (sitzen) Der Häftling ……… zwei Jahre im Gefängnis ………….
ﺑﻨﺪﻱ ﺩﻭﻩ ﻛﺎﻟﻪ ﭘﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻛﯥ ﭘﺮﻭﺕ ﻭ
22. (stehen) Er ………… eine Stunde hier ………..
ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻟﺘﻪ ﻭﻻړ ﻭ
Lösungen:
1. ist ……. gefahren 2. hat ……. verloren 3. hat ……. angerufen 4. haben …….
gegessen 5. haben ……. getrunken 6. bist ………. gekommen. 7. sind ….
geblieben 8. sind ……. gefallen 9. ist ……. geflogen 10. ist ……. gegangen
11. sind ……. gekommen 12. bin ……. gelaufen 13. bin ……. gewesen
14. ist ……. gesprungen 15. ist ………… gestiegen 16. ist ………gestorben
17. ist ………. getreten 18. sind ………… gewachsen 19. ist ………. geworden
20. ist ………… geschwommen 21. hat…………gesessen 22. hat… ………
gestanden
Wann nehmen wir sein ?
Wann nehmen wir haben ?
Perfekt mit ich bin
Perfekt mit ich habe
Wechsel Ort A nach Ort B
fester Standpunkt
ﺎﻯ ﺗﻪ ﺑﺪﻟﻮﻥ ﺭﺍﺷﻲI ﺎﻯ ﻧﻪ ﺑﻞI ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ
ﺎﻯ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲI ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﺪﻟﻮﻥ ﻧﻪ ﻭﻱ ﺍﻭ ﭘﺨﭙﻞ
Ich bin nach Berlin gefahren.
Ich habe in meinem Bett geschlafen.
ﺯﻩ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺗﻪ ﻭﻻړﻡ
 ﻛﯥ ﻭﻳﺪﻩ ﻭﻡwﺯﻩ ﭘﺨﭙﻞ ﻛ
Ich bin ins Wasser gefallen.
Ich habe eine Stunde hier gewartet.
ﯧﺪﻟﻢIﺯﻩ ﭘﻪ ﺍﻭﺑﻮ ﻛﯥ ﻭﻏﻮﺭ
ﻣﺎ ﺩﻟﺘﻪ ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﻭﭔﺴﺖ
Wechsel
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪﻝ ﺷﻲ
Alle anderen Verben
Zustand A nach Zustand B
Das Kind ist wieder 2 cm gewachsen.
 ﺳﺮﻩ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱhaben ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻮﺭ ^ﻮﻝ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﻟﻪ
ﻩCﻣﺎﺷﻮﻡ ﺑﻴﺎ ﺩﻭﻩ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮﻩ ﻭﺩﻩ ﻭﻛ
Es ist nichts passiert.
 ﻧﻪ ﺷﻮﻝ€ﻫﯧ{ ﭘﯧ
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(Nur Verben ohne Akkusativ!)
Ausnahmen – bleiben und sein Sie bilden das Perfekt mit - sein - z.B. ich bin …
Ich bin im Bett geblieben.
bleiben:
ﭘﺎﺗﯥ ﻛﯧﺪﻝ
 ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻡwﺯﻩ ﭘﻪ ﻛ
sein:
 ﺍﻭﺳﯧﺪﻝIch bin in Berlin gewesen.
ﺯﻩ ﭘﻪ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻛﯥ ﻭﻡ
Verben, die einen Wechsel des Zustands bezeichnen
ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪﻟﻮﻥ ﺭﺍ_ﺎﻳﻲ
Ich bin heute schon um 5 Uhr aufgewacht.
aufwachen
ﯧﺪﻝ$ﺭﺍﻭﻳ
 ﺷﻮﻡ€ﻪ ﺑﺠﻮ ﺭﺍﻭﻳVﺯﻩ ﻧﻦ ﭘﻪ ﭘﻨ
begegnen
Gestern bin ich meinem Freund begegnet.
ﻮﻙ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻣﺨﻪ ﺭﺍﺗﻠﻞU ﻳﻮ
ﺮﻯ ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﺨﻪ ﺭﺍﻏﻰfﭘﺮﻭﻥ ﺯﻣﺎ ﻣﻠ
einschlafen
 ﻭﻳﺪﻩ ﻛﯧﺪﻝIch bin um 2 Uhr eingeschlafen. ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩﻭﻩ ﺑﺠﻮ ﻭﻳﺪﻩ ﺷﻮﻡ
passieren/ ﯧﺪﻝ$ ﻳﻮ ﭼﺎﺗﻪ ﻭﺭﭘﯧZum Glück ist ihm nichts geschehen / passiert.
geschehen
 ﻧﻪ ﺷﻮﻝ€ﻟﻪ ﻧﯧﻜﻪ ﻣﺮﻏﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻫﯧ{ ﭘﯧ
vorkommen ـﺎﻯ ﻛـﯥI  ﭘـﻪ ﻳـﻮDas ist seit 100 Jahren nicht vorgekommen.
ﯧﺪﻝ$ ﭘﯧ،ﻟﻴﺪﻝ ﻛﯧﺪﻝ
 ﺷﻮﻱ€ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﺗﯧﺮﻭ ﺳﻞ ﻛﻠﻮ ﻛﯥ ﻧﺪﻱ ﭘﯧ
Bei folgenden Verben sind beide Hilfsverben möglich.
( ﺳﺮﻩ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲhaben)( ﺍﻭsein) ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺩ ﺩﻭﺍړﻭ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪﻳﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﻳﻌﻨﯥ ﻟﻪ
Verben
biegen ـ ﻳﻮې ډډې ﺧﻮﺍ ﺗﻪ ﺗﺎﻭﭔﺪﻝ١
 ﻗﺎﺗﻮﻝ،ـ ﻛﺘﻮﻝ٢
brechen

ﻣﺎﺗﯧﺪﻝ

fahren ـ ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺗﻠﻞ١
ﻮﻙ ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺑﻴﻮﻝU ـ ﻳﻮ٢
fliegen ـ ﭘﻪ ﺍﻟﻮﺗﻜﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ ﭼﯧﺮﺗﻪ١
ـ ﺍﻟﻮﺗﻜﻪ ﭼﻠﻮﻝ٢ ﺗﻠﻞ
frieren

ﻠﯧﺪﻝfﻨ/ ،ﻞ ﻭﻫﻞfـ ﻛﻨ١
 ﻳﺦ ﻛﯧﺪﻝ،ـ ﺳﺎړﻩ ﻛﯧﺪﻝ٢

Perfekt mit „sein“ oder „haben“
Das Auto ist um die Ecke gebogen.
ﻣﻮ^ﺮ ډډې ﺧﻮﺍ ﺗﻪ ﺗﺎﻭ ﺷﻮ
Ich habe den Ast gebogen.
ﻭCﻣﺎ _ﺎﺥ ﻗﺎﺕ ﻛ
Die Brücke ist mittendurch gebrochen.
 ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻣﺎﺕ ﺷﻮHﻨVﭘﻮﻝ ﭘﺨﭙﻠﯥ ﻣﻨ
Ich habe den linken Arm gebrochen.
 ﻣﺎﺕ ﺷﻮw ﻣMﺯﻣﺎ ﻛﻴ
Wir sind nach Berlin gefahren.
ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺗﻪ ﻭﻻړﻭ
Er hat mich in die Schule gefahren.
ﻲ ﺗﻪ ﻳﻮﻭړﻡVﻫﻐﻪ ﺯﻩ ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ _ﻮﻭﻧ
Wir sind nach Paris geflogen.
ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺍﻟﻮﺗﻜﻪ ﻛﯥ ﭘﺎﺭﻳﺲ ﺗﻪ ﻭﻻړﻭ
Wir haben das Flugzeug selbst geflogen.
ﻣﻮﻧ[ ﺍﻟـﻮﺗﻜـﻪ ﭘﺨـﭙﻠـﻪ ﻭﭼﻠﻮﻟﻪ
Der See ist gefroren.
ﻞ ﻭﻫﻠﻰ ﺩﻯf )ﺟﻬﻴﻞ( ﻛﻨEﻟﻮﻯ ډﻧ
In diesem Winter haben wir noch nicht gefroren.
ﭘﻪ ﺩې ژﻣﻲ ﻛﯥ ﻻ ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ ﭘﻮﺭې ﺯﻣﻮﻧ[ ﺳﺎړﻩ ﻧﺪﻱ ﺷﻮﻱ
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ﻛﯧﺒﻞ ﺩﻭﻩ ^ﻮ^ﯥ ﺷﻮ Das Kabel ist entzwei gerissen.
١ـ ﺷﻜﯧﺪﻝ ،ﺩﻭﻩ ^ﻮ^ﯥ ﻛﯧﺪﻝ reißen
Die Kinder haben dem Vater die Bonbons aus der
٢ـ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻟﻪ ﻻﺱ ﻧﻪ ﺗ$ﺘﻮﻝ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺩ ﭘﻼﺭ ﻟﻪ ﻻﺱ ﻧﻪ ﭘﺘﺎﺳﯥ ﻭﺗ$ﺘﻮﻟﯥ Hand gerissen.
Wir sind über das Feld geritten.
١ـ ﭘﻪ ﺁﺱ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﺗﻪ ﺗﻠﻞ reiten
ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺁﺱ ﺑﺎﻧﺪې ﭘ ﻮ ﺗﻪ ﻭﻻړﻭ
٢ـ ﺁﺱ Iﻐﻠﻮﻝ
Er hat das schnellste Pferd geritten.
ﻫﻐـﻪ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﭼ ـﻚ ﺁﺱ ﻭIﻐﻠﻮ
Ich bin über den Fluss geschwommen.
١ـ ﻻﻣﺒﻮ ﻭﻫﻞ ،ﭘﻪ schwimmen
ﺯﻩ ﭘﻪ ﻻﻣﺒﻮ ﻟﻪ ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﻭﻭﺗﻢ
ﻻﻣﺒﻮ ﻳﻮ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺗﻠﻞ ٢ـ ﻳﻮﻩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻪ
Ich habe 1000 Meter geschwommen.
ﻻﻣﺒﻮ ﺗﻠﻞ
ﻣﺎ ﺯﺭ ﻣﺘﺮﻩ ﻻﻣﺒﻮ ﻭﻭﻫﻠﻪ
treten
١ Adam ist ins Zimmer getreten.ـ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ
ﺁﺩﻡ ﻛﻮ^ﯥ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺕ
٢ Der Esel hat mich getreten.ـ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﭘﻪ ﻟﻐﺘﻪ ﻭﻫﻞ
ﺧﺮﻩ ﺯﻩ ﭘﻪ ﻟﻐﺘﻪ ﻭﻭﻫﻠﻢ
Wir sind in eine Kleinstadt gezogen.
١ـ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﺗﻪ ﻛEﻩ ﻛﻮﻝ ziehen
ﻣﻮﻧ[ ﻳﻮ _ﺎﺭ/ﻮ^ﻲ ﺗﻪ ﻛEﻩ ﻭﻛCﻩ
٢ Der Zahnarzt hat mir den Zahn gezogen.ـ ﺭﺍﻭﭔﺴﺘﻞ ،ﺭﺍﻛﺎږﻝ
ﺩ ﻏﺎ_ﻮ ډﺍﻛ ﺮ ﺯﻣﺎ ﻏﺎښ ﺭﺍﻭﻭﭔﺴﺖ
U :ﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻪ ) (habenﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
ﻛﻴ[ﻱ ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﻓﻌﻞ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ) (AkkusativﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ .ﻟﻪ ) (seinﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﺎﺭ
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ
ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻓﻌﻞ ﺳﺮﻩ ) (AkkusativﻳﻮIﺎﻯ ﻧﺸﻲ .ﺩ ﺑﯧﻠfﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻟﻪ )(ziehen
ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻟﻮﻣCۍ ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ﻛﻮﻡ ) (Akkusativﻧﺸﺘﻪ ،ﺍﻭ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ﺷﺘﻪ
1. Satz ohne Akkusativ = Wir sind in eine Kleinstadt gezogen.
)“(Perfekt mit „sein
ﻣﻮﻧ[ ﻳﻮ _ﺎﺭ/ﻮ^ﻲ ﺗﻪ ﻛEﻩ ﻭﻛCﻩ
2. Satz mit Akkusativ = Der Zahnarzt hat mir den (Akkusativ) Zahn
)“(Perfekt mit „haben
gezogen.
ﺩ ﻏﺎ_ﻮ ډﺍﻛ ﺮ ﺯﻣﺎ ﻏﺎښ ﺭﺍﻭﻭﭔﺴﺖ

)Präteritum (= Imperfekt/Erzähl-Vergangenheit
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻣﺎﺿﻲ ،ﺑﺸﭙ rﺗﯧﺮﻣﻬﺎﻝ
ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻭﺭIﻴﻨﻲ ژﻭﻧﺪ ﻛﯥ ﺩ ﺧﺒﺮﻭ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻟﻪ ) (Präteritumﻧﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﻛﺎﺭ ﻧﻪ
ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﻟﻜﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (Perfektﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﺑﻴﺎ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻟﻪ ﻣﻄﻠﻘﯥ ﻣﺎﺿﻲ ﻧﻪ
ډﭔﺮ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﻟﻨEې ﻣﺎﺿﻲ ﺗﻪ .ﺩ ﻣﺜﺎﻝ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ:
ﻛﺎﺭ ﺩې ﺧﻼﺹ ﻛCﻭ؟ ﺗﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻭﻻړې؟ ﺧﻮﺏ ﺩې ﻭﻛCﻭ ،ډﻭډۍ ﺩې ﻭﺧﻮړﻟﻪ ،ﭼﺎﻯ ﺩې ﻭ$Uﻮ
ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﺩ ﻣﻄﻠﻘﯥ ﻣﺎﺿﻲ ﻳﺎ ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﯥ ﺩ ) (Imperfektﺟﻤﻠﯥ ﺩﻱ .ﻛﻪ ﺩﺍ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ
ﻧ[ﺩې ﻣﺎﺿﻲ ﻳﺎ ) (Perfektﻛﯥ ﺑﻴﺎﻥ ﻛCﻭ ،ﻧﻮ ﺩﺍﺳﯥ ﺑﻪ ﻭﻭﺍﻳﻮ ﭼﯥ:
ﻛﺎﺭ ﺩې ﺧﻼﺹ ﻛCﭔﺪﻯ؟ ﻫﻠﺘﻪ ﺗﻠﻠﻰ ﻳﯥ؟ ﺧﻮﺏ ﺩې ﻛCﭔﺪﻯ؟ ډﻭډۍ ﺩې ﺧﻮړﻟﯥ ﺩﻩ ،ﭼﺎﻯ ﺩې $Uﻠﻰ ﺩﻯ؟
ﺩ ﻣﻄﻠﻘﯥ ﻣﺎﺿﻲ ﻳﺎ ) (Präteritumﻟﭙﺎﺭﻩ ) (Imperfektﻫﻢ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻟﻪ ) (Präteritumﻧﻪ ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻭﺧﺖ
ﭘﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ ،ﻭﺭIﭙﺎrﻮ ،ﻣﺠﻠﻮ  ،ﭘﻪ ﺍﺩﺑﻴﺎﺗﻮ ،ﭘﻪ ﻛﻴﺴﻮ ﺍﻭ ﺍﻓﺴﺎﻧﻮ ،ﺩ ﺭﺍډﻳﻮ ﺍﻭ ^ﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﭘﻪ ﺭﺳﻤﻲ ﺧﺒﺮﻭﻧﻮ ﻛﯥ
ﺍﻭ ﭘﻪ ﺩﻓﺘﺮﻭﻧﻮ ﻛﯥ ډﭔﺮ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ ﻛﯥ ﺩ )ﺗﻪ =  (duﺍﻭ )ﺗﺎﺳﻮ =  (ihrﺍﻟﻔﺎﻅ
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ډﭔﺮ ﻟ[ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ،ﻧﻮ Iﻜﻪ ﺩﺍ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﭘﻪ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻣﺎﺿﻲ ﻳﺎ ) (Präteritumﻛﯥ ﻫﻢ ډﭔﺮ ﻟ[ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ.
ﻳﻮﺍﺯﻳﻨﻲ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﭼﯥ ﭘﻪ ) (Präteritumﻛﯥ ډﭔﺮ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻫﻐﻪ ) (Modalverbenﺍﻭ )(haben + sein
ﺩﻱ .ﺩﺍ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﻄﻠﻘﯥ ﻣﺎﺿﻲ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺩﺍ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨ Hﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ.
❶ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ ،ﺭﺍډﻳﻮ ﺍﻭ ^ﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻟﻴﻜﻠﻲ ﺭﭘﻮټ ﻛﯥ ﺩ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ ﻛﻴﺴﻪ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
Bei dem Erdbeben in China starben über 1000 Menschen.
ﭘﻪ ﭼﻴﻦ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ ﺯﺭﻭ ﻧﻪ ډﭔﺮ ﻛﺴﺎﻥ ﻣCﻩ ﺷﻮﻝ
❷ ﺩ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪﻭﻳﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ) (haben, sein, werdenﺍﻭ ﺩ ﺗﻨﺎﺳﺒﻲ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ) (Modalverbenﺩ ﻧ[ﺩې
ﻣﺎﺿﻲ ) (Perfektﭘﻪ Iﺎﻯ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﻟﻪ ﻣﻄﻠﻘﯥ ﻣﺎﺿﻲ ) (Präteritumﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
haben
Ich hatte keine Zeit.
ﻣﺎ ﻭﺧﺖ ﻧﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩ
sein
Er war krank.
ﻫﻐﻪ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﻭ
werden
Sie wurde wieder gesund.
ﻫﻐﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﻭﻏﻪ ﺷﻮﻩ
können
Das konnten wir nicht.
ﺩﺍ ﻣﻮﻧ[ ﻧﺸﻮﻝ ﻛﻮﻟﻰ
❸ ﻟﻪ ) (Präteritumﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﭼﺎﺭﻩ ﻳﺎ ﻳﻮﻩ ﭘﯧ$ﻪ ﭘﻪ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﭘﯧﻞ
ﺷﻮې ﻭﻱ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻫﻤﻐﻪ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺑﺸﭙCﻩ ﺷﻮې ﺍﻭ ﻳﺎ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻟﯥ ﻭﻱ .ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮﺍ ﻟﻪ )(Präteritum
ﻧﻪ ﺩ ﻛﻴﺴﻮ ،ﺍﻓﺴﺎﻧﻮ ﺍﻭ ﻧﺎﻭﻟﻮ ﻛﯥ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
Es war einmal eine wunderschöne Prinzessin. Sie lebte in einem märchenhaften
Schloß.
ﻭﻩ ﻧﻪ ﻭﻩ ﻳﻮﻩ ﺷﺎﻫﺰﺍﺩ H/ﻭﻩ .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﻮې ډﭔﺮې _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﻣﺎ Hrﻛﯥ ﺍﻭﺳﯧﺪﻟﻪ
Der Mond verbarg sich hinter Wolken. Da fiel ein Schuss.
ﺳﭙﻮږﻣ Hﺩ ﻭﺭﭔVﻮ ﺷﺎﺗﻪ ﭘ ﻪ ﺷﻮﻩ .ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻳﻮ ډﺯ ﻭﺷﻮ
ﺩ ﻣﻄﻠﻘﯥ ﻣﺎﺿﻲ ﺟﻮړﻭﻧﻪ:
ﺩ ) (Präteritumﺩ ﺟﻮړﻭﻧﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﻟﻮﻣCﻱ ﻗﺪﻡ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﭘﻮﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩ ﻛﻮﻡ ﻓﻌﻞ
) (PräteritumﺳCﻯ ﺟﻮړﻭﻱ .ﻣﻄﻠﺐ ﺩﺍ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻮﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻓﻌﻞ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻟﺮﻭﻧﻜﻰ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﺑﯥ
ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻴﻢ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻓﻌﻞ ﺩﻯ.
① ﺩ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻟﺮﻭﻧﻜﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﺟﻮړﻭﻧﻪ:
ﻳﻮ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻟﺮﻭﻧﻜﻲ ﻓﻌﻞ ) (Präteritumﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺟﻮړﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﺩ ﺍﻭﺳﻨﻲ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ ﺣﺎﻝ ﻣﻨVﻨH
ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﺷﻲ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻓﻌﻞ ﻣﻨVﻨ Hﺑﺮﺧﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﺷﻮﻩ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺗﻮﺭﻱ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ:
-ten
-tet
-ten

- te
- test
- te

wir
ihr
sie

ich
du
er, sie, es

ﻣﺜﺎﻝ (spielen) :ﻳﻌﻨﯥ ﻟﻮﺑﯧﺪﻝ .ﻟﻪ ﺩې ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ﭼﯥ ﻭﺭﻭﺳﺘﻲ ﺗﻮﺭﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (enﻭ_ﻜﻞ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ) (spielﭘﺎﺗﯥ
ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺩ ﺍﻭﺳﻨﻲ ﻭﺧﺖ ﻣﻨVﻨ Hﺑﺮﺧﻪ ﺩﻩ ﺍﻭ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﺩ ﻣﻄﻠﻘﯥ ﻣﺎﺿﻲ ﻧ$ﯥ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ:
ﻣﺎ ﻟﻮﺑﻪ ﻭﻛCﻩ
ﺗﺎ ﻟﻮﺑﻪ ﻭﻛCﻩ
ﻫﻐﻪ ،ﻫﻐﯥ ﻟﻮﺑﻪ ﻭﻛCﻩ
ﻣﻮﻧ[ ﻟﻮﺑﻪ ﻭﻛCﻩ

spielte
spieltest
spielte
spielten

=
=
=
=
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te
test
te
ten

+
+
+
+

spiel
spiel
spiel
spiel

ich
du
er, sie, es
wir

ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻮﺑﻪ ﻭﻛCﻩ
ﻫﻐﻮﻯ ﻟﻮﺑﻪ ﻭﻛCﻩ

spieltet
spielten

=
=

spiel + tet
spiel + ten

ihr
sie
Beispielsätze:

Als dein kleiner Bruder schlief, spieltest du Fußball.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳﺘﺎ ﻭړﻭﻛﻰ ﻭﺭﻭﺭ ﻭﻳﺪﻩ ﻭ ،ﺗﺎ ﺩ ﻓﻮ^ﺒﺎﻝ ﻟﻮﺑﻪ ﻭﻛCﻩ
Bei der letzten Weltmeisterschaft spielte unsere Cricketmannschaft sehr gut.
ﭘﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘ HﻧCﻳﻮﺍﻝ ﺳﻴﺎﻟ Hﻛﯥ ﺯﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻛﺮﻳﻜ wﻟﻮﺑEﻟﯥ ډﭔﻪ _ﻪ ﻟﻮﺑﻪ ﻭﻛCﻩ
ﺩ cﻴﻨﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ cﺎﻧrPﺗﻴﺎ:
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﺩ ﻣﻨVﻨ Hﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ) (d, t, tt, m, nﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺩ ﻓﻌﻞ ﺩ ﻣﻨVﻨ Hﺑﺮﺧﯥ ﺍﻭ
ﺩ ) (Präteritumﺧﺎﺻﻮ ﺗﻮﺭﻭ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ (e) sﻭﺭﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ.ﻣﺜﺎﻝ:
) (arbeitenﻳﻌﻨﯥ ﻛﺎﺭﻛﻮﻝ .ﺩ ﺩې ﻓﻌﻞ ﻣﻨVﻨ Hﺑﺮﺧﻪ ﺩﻩ )U . (arbeitﻨfﻪ ﭼﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺩ ﺩې ﻓﻌﻞ ﻭﺭﻭﺳﺘﻰ
ﺗﻮﺭﻯ ) (tﺩﻯ .ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩ ﻣﻄﻠﻘﯥ ﻣﺎﺿﻲ ﺧﺎﺹ ﺗﻮﺭﻱ ﻭﺭﻭﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛCﻱ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩ ﺩﻭﺍړﻭ
ﺗﻮﺭﻭ ﺗﺮﻣﻴﻨ (e) sﻭﺭﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ:
ich
arbeit + e + t e
= arbeitete
ﻣﺎ ﻛﺎﺭ ﻭﻛCﻭ
du
atm
+ e + t e s t = atmetest
ﺗﺎ ﺳﺎﻩ ﺭﺍ_ﻜﻠﻪ
es
regn + e + t e
= regnete
ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭﻭﺭﭔﺪﻭﻭ
wir
zeichn + e + t e n = zeichneten
ﻣﻮﻧ[ ﺭﺳﻢ ﻭﻛCﻭ
ihr
kitt
+ e + tet
= kittetet
ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮﭔ €ﻛCﻭ
sie
weid + e + t e n = weideten
ﻫﻐﻮﻯ ﻭUﺮﭔﺪﻝ
Beispielsätze:
ﻣﺎ ﭘﻨVﻪ ﻛﺎﻟﻪ ﺩ ﺳﺮﻭﭔﺲ ﺩ ډﺭﭔﻮﺭ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﻛ1. Ich arbeitete 5 Jahre lang als Busfahrer. C
2. In der letzten Nacht atmetest du sehr unregelmäßig.
ﭘﻪ ﺗﯧﺮﻩ ﺷﭙﻪ ﻛﯥ ﺗﺎ ﭘﻪ ډﭔﺮﻩ ﻏﯧﺮ ﻣﻨﻈﻤﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﺳﺎﻩ ﺭﺍ_ﻜﻠﻪ
3. Gestern regnete es den ganzen Tag.
ﭘﺮﻭﻥ ^ﻮﻟﻪ ﻭﺭځ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭﺷﻮ
ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ E/ﻩ ﻳﻮ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺍﻧVﻮﺭ ﺭﺳﻢ ﻛCﻭ 4. Wir zeichneten gemeinsam ein schönes Bild.
ﺗﺎﺳﻮ ﺩ ﭼﺎﻳﻨﻚ ﻛﻮﻧEﻩ ﺳﺮﭔ €ﻛCﻩ 5. Ihr kittetet den abgebrochenen Henkel der Kanne.
6. Die Schafe weideten den ganzen Sommer über.
ﭘﺴﻮﻧﻪ ﭘﻪ ^ﻮﻝ ﺍﻭړﻱ ﻛﯥ ﻭUﺮﭔﺪﻝ
② ﺩ ﺑﯥ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﺩ ﻣﻄﻠﻘﯥ ﻣﺎﺿﻲ ﺟﻮړﻭﻧﻪ:
ﺩ ﺑﯥ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﺩ ) (Präteritumﺩ ﺟﻮړﻭﻧﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻟﻮﻣCﻯ ﺩ ﻓﻌﻞ ﺩ )(Präteritum
ﻣﻨVﻨ Hﺑﺮﺧﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﺷﻲ .ﺩ ﻣﻨVﻨ Hﺑﺮﺧﯥ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻮﻝ ﻧﻮ ﻛﻮﻡ ﺍﺳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﻧﺪﻯ ،ﺩﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﯥ ﻟﻪ ﻛﻮﻣﯥ ﻗﺎﻋﺪې ﭘﻪ ﻳﺎﺩﻱ
ډﻭﻝ ﺯﺩﻩ ﻛCﻯ ﺷﻲ ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﺩ ﻫﺮ ﺿﻤﻴﺮ ﺧﺎﺹ ﺗﻮﺭﻱ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﺷﻲ .ﺩ ﺑﯥ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﺩ )(Präteritum
ﺧﺎﺹ ﺗﻮﺭﻱ ﺩ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻟﺮﻭﻧﻜﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﺩ ﺧﺎﺻﻮ ﺗﻮﺭﻭ ﺳﺮﻩ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮﻱ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻱ:
-en
-et
-en

ﻫﯧ{ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ
-st
ﻫﯧ{ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ

wir
ihr
sie
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ich
du
er, sie, es

ﻣﺜﺎﻝ (kommen) :ﻳﻌﻨﯥ ﺭﺍﺗﻠﻞ .ﺩ ﺩې ﻓﻌﻞ ﺩ ) (PräteritumﻣﻨVﻨ Hﺑﺮﺧﻪ ﺩﻩ ) . (kamﺩﺍ ﭼﯥ ﻭﻟﯥ ﺩ
) (kommenﺩ ) (PräteritumﻣﻨVﻨ Hﺑﺮﺧﻪ ) (kamﺩﻩ ،ﺩې ﺗﻪ Uﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻧﺸﺘﻪ ﺍﻭ ﺩﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﻳﺎﺩﻩ ﺯﺩﻩ ﺷﻲ.
ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺩ ﻣﻄﻠﻘﯥ ﻣﺎﺿﻲ ﺩ /ﺮﺩﺍﻥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﻫﺮ ﺿﻤﻴﺮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺧﺎﺹ ﺗﻮﺭﻱ ﺩ ) (kamﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ،
ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝ:
ﺭﺍﺗﻠﻞ kommen
ﺯﻩ ﺭﺍﻏﻠﻢ
ﺗﻪ ﺭﺍﻏﻠﯥ
ﻫﻐﻪ ﺭﺍﻏﻰ
ﻣﻮﻧ[ ﺭﺍﻏﻠﻮ
ﺗﺎﺳﻮ ﺭﺍﻏﻠﻰ
ﻫﻐﻮﻯ ﺭﺍﻏﻠﻞ

kam
kamst
kam
kamen
kamt
kamen

=
=
=
=
=
=

kam+
ﻫﯧ{ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ
kam+ st
kam
ﻫﯧ{ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ
kam+en
kam+t
kam + e n

ich
du
er, sie, es
wir
ihr
sie

Beispielsätze:
Ich kam gestern vom Urlaub zurück.
ﺯﻩ ﭘﺮﻭﻥ ﻟﻪ ﺭﺧﺼﺘ Hﻧﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍﻏﻠﻢ
Du kamst 5 Minuten zu spät zum Unterricht.
ﺗﻪ ﺩﺭﺱ ﺗﻪ ﭘﻨVﻪ ﺩﻗﻴﻘﯥ ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﺭﺍﻏﻠﯥ
ﭘﻪ ﻳﻮ /ﺎډﻱ ﻛﯥ ﺗﻠﻞ fahren
ﺯﻩ ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ ﻭﻻړﻡ
ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ ﻭﻻړې
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ ﻭﻻړ
ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ ﻭﻻړﻭ
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ ﻭﻻړﺉ
ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ ﻭﻻړﻝ

fuhr
fuhrst
fuhr
fuhren
fuhrt
fuhren

=
=
=
=
=
=

fuhr
ﻫﯧ{ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ
fuhr+st
ﻫﯧ{ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ f u h r +
fuhr+en
fuhr+t
fuhr+en

ich
du
er, sie, es
wir
ihr
sie

Beispielsätze:
ﺯﻩ ﭘﻪ ﺍﻭﺭ/ﺎډﻱ ﻛﯥ ﭘﺎﺭﻳﺲ ﺗﻪ ﻭﻻړﻡ
ﺗﻪ ﭘﺮﻭﻥ ﻛﺎﺭ ﺗﻪ Uﻨfﻪ ﻭﻻړې؟

Ich fuhr mit dem Zug nach Paris.
?Wie fuhrst du gestern zur Arbeit

ﺩ ﺑﯥ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﺩ ﻣﻄﻠﻘﯥ ﻣﺎﺿﻲ ﭘﻪ /ﺮﺩﺍﻥ ﻛﯥ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩ ﺍﻭﺳﻨﻲ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ ﺩ ﺣﺎﻝ ﺩ /ﺮﺩﺍﻥ
ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺗﻮﺭﻱ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻧﺸﻲ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍ ﻣﻄﻠﻖ ﻏﻠﻂ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩ ) (ich fuhrﺳﺮﻩ ) (eﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ
ﺍﻭ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ). (ich fuhre = falsch
Halbunregelmäßige Bildung
③ ﺩ ﻧﻴﻤﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻟﺮﻭﻧﻜﻮ ﺍﻭ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﯥ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﺩ ) (Präteritumﺟﻮړﻭﻧﻪ:
ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ Uﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ) (Präteritumﻧﻴﻤﻪ ﭘﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺍﻭ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﯥ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ
ﺩﺍ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺩﻱ:
brennen
ﺳﻮIﯧﺪﻝ
ﺍړﻭﻝ ،ﻣﺨﻪ ﻛﻮﻝ wenden

ﺭﺍﻭړﻝ  bringenﭘﯧﮋﻧﺪﻝ
Iﻐﺴﺘﻞ  rennenﻟﯧ[ﻝ
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 kennenﭘﻮﻫﯧﺪﻝ
 sendenﻧﻮﻣﻮﻝ

wissen
nennen

ﺩ ﺩې ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﺩ ) (PräteritumﻣﻨVﻨ Hﺑﺮﺧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻳﺎﺩﻱ ډﻭﻝ ﺯﺩﻩ ﻛCﻯ ﺷﻲ ﺍﻭ ﺩ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﯥ Uﻪ
ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻧﺸﺘﻪ ،ﻧﻮ Iﻜﻪ ﺩﺍ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺩ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﯥ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﻨVﻨ Hﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ ﭘﻴﺪﺍ ﺷﻮﻩ ﻧﻮ
ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ ډﻭﻝ ﺩ ) (Präteritumﺩ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻮ ﻭﺭﺳﺘﻲ ﺗﻮﺭﻱ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﺩ /ﺮﺩﺍﻥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻣﺜﺎﻝ:
ﺩ )ﭘﻮﻫﯧﺪﻝ =  (wissenﻣﻨVﻨ Hﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ ) (Präteritumﻛﯥ ) (wussﺩﻩ .ﻧﻮ ﺩ ﺩې /ﺮﺩﺍﻥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﻫﺮ ﺿﻤﻴﺮ
ﺧﺎﺹ ﺗﻮﺭﻱ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ ،ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝ:
ﺯﻩ ﭘﻮﻩ ﻭﻡ
ﺗﻪ ﭘﻮﻩ ﻭې
ﻫﻐﻪ ﭘﻮﻩ ﻭ ،ﭘﻮﻫﻪ ﻭﻩ
ﻣﻮﻧ[ ﭘﻮﻩ ﻭﻭ
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻮﻩ ﻭﺍﺳﺖ
ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻮﻩ ﻭﻭ

ﭘﻮﻫﯧﺪﻝ wissen
wuss+te
= wusste
wuss+test
= wusstest
wuss+te
= wusste
wuss+ten
= wussten
wuss+tet
= wusstet
wuss+ten
= wussten

Beispielsätze:
Ich wusste nicht, dass du krank warst.
?Wusstest du, dass er verheiratet ist

ﺯﻩ ﭘﻮﻩ ﻧﻪ ﻭﻡ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﻭې
ﺗﻪ ﺧﺒﺮ ﻭې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻭﺍﺩﻩ ﻛCﻯ ﺩﻯ؟
ﻣﺎ ﺭﺍﻭړ ،ﻣﺎ ﺭﺍﻭړﻝ
ﺗﺎ ﺭﺍﻭړ ،ﺗﺎ ﺭﺍﻭړﻝ
ﻫﻐﻪ ﺭﺍﻭړ ،ﻫﻐﯥ ﺭﺍﻭړ )ﺭﺍﻭړﻝ(
ﻣﻮﻧ[ ﺭﺍﻭړ ،ﻣﻮﻧ[ ﺭﺍﻭړﻝ
ﺗﺎﺳﻮ ﺭﺍﻭړ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺭﺍﻭړﻝ
ﻫﻐﻮﻯ ﺭﺍﻭړ ،ﻫﻐﻮﻯ ﺭﺍﻭړﻝ

ich
du
er, sie, es
wir
ihr
sie

ﺭﺍﻭړﻝ bringen
= brachte
= brachtest
= brachte
= brachten
= brachtet
= brachten

brach+te
brach+test
brach+te
brach+ten
brach+tet
brach+ten

ich
du
er, sie, es
wir
ihr
sie

Beispielsätze:
Ich brachte ihm gestern ein Kilo Äpfel.
ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﭘﺮﻭﻥ ﻳﻮ ﻛﻴﻠﻮ ﻣdﯥ ﻳﻮﻭړې
?Brachtest du ihn nach dem Kinobesuch nach Hause
ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺗﻪ ﻟﻪ ﺗګ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﺎ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻳﻮﻭړ؟
④ ﺩ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪﻭﻳﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﺩ ﻣﻄﻠﻘﯥ ﻣﺎﺿﻲ ﺟﻮړﻭﻧﻪ:
ﺩ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪﻭﻳﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﻳﻌﻨﯥ ﺩ ) (haben, sein, werdenﺩ ) (Präteritumﺟﻮړﻭﻧﻪ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ
ﻟﻮﻣCﻯ ﺩ ﺩې ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﻣﻨVﻨ Hﺑﺮﺧﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﺷﻲ ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ﺩ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻮ ﺧﺎﺹ ﺗﻮﺭﻱ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ ،ﭘﻪ ﻻﻧﺪې
ډﻭﻝ:
ﻣﺎ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
ﺗﺎ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
ﻫﻐﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ ،ﻫﻐﯥ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
ﻣﺎ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
ﻫﻐﻮﻯ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ

ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ haben
hat+te
= hatte
hat+test
= hattest
hat+te
= hatte
hat+ten
= hatten
hat+tet
= hattet
hat+ten
= hatten
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ich
du
er, sie, es
wir
ihr
sie

Beispielsätze:
Hattest du gestern keine Zeit, zum Vortrag zu kommen?
ﺗﺎ ﭘﺮﻭﻥ ﻭﺧﺖ ﻧﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩ ﭼﯥ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺗﻪ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﻭﺍﻯ؟
Was hattet ihr früher für ein Auto?
ﻪ ﺷﺎﻥ ﻣﻮ^ﺮ ﺩﺭﻟﻮﺩ؟U ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺨﻮﺍ
ich
du
er, sie, es
wir
ihr
sie

sein ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
w a r ﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱI ﻫﯧ{ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﻳﻮ
war+st
w a r ﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱI ﻫﯧ{ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﻳﻮ
war+en
war+t
war+en

Beispielsätze:
Ich war gestern den ganzen Tag zu Hause.
Wo warst du vergangene Nacht?

ich
du
er, sie, es
wir
ihr
sie

werden ﻛﯧﺪﻝ
wurd+e
= wurde
w u r d + e s t = wurdest
wurd+e
= wurde
wurd+en
= wurden
wurd+et
= wurdet
wurd+en
= wurden

Beispielsätze:
Wofür wurdest du bestraft?
In diesem Jahr wurden wir nicht krank.

=
=
=
=
=
=

war
warst
war
waren
wart
waren

ﺯﻩ ﻭﻡ
ﺗﻪ ﻭې
 ﻫﻐﻪ ﻭﻩ،ﻫﻐﻪ ﻭ
ﻣﻮﻧ[ ﻭﻭ
ﺗﺎﺳﻮ ﻭﺍﺳﺖ
ﻫﻐﻮﻯ ﻭﻭ

ﺯﻩ ﭘﺮﻭﻥ ^ﻮﻟﻪ ﻭﺭځ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﻭﻡ
ﺗﻪ ﺗﯧﺮﻩ ﺷﭙﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻭې؟

ﺯﻩ ﺷﻮﻡ
ﺗﻪ ﺷﻮې
 ﻫﻐﻪ ﺷﻮﻩ،ﻫﻐﻪ ﺷﻮ
ﻣﻮﻧ[ ﺷﻮ
ﺗﺎﺳﻮ ﺷﻮﺉ
ﻫﻐﻮﻯ ﺷﻮ
ﻝ ﺷﻮﻩ؟Cﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﺰﺍ ﺩﺭﻛU ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ
ﭘﻪ ﺩې ﻛﺎﻝ ﻛﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻧﺎﺭﻭﻏﻪ ﻧﻪ ﺷﻮﻟﻮ

Die Präteritumformen der 6 Modalverben
1.„wollen“ und „sollen“ bilden ein regelmäßiges Präteritum.
ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ/ ( ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻣﺎﺿﻲ ﺩ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻟﺮﻭﻧﻜﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻥwollen + sollen) ﺩ
2. „können“, „dürfen“ und „müssen“ verlieren den Umlaut, sonst sind die
Präteritumformen auch regelmäßig.
( ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻭﺭﻛﻮﻱUmlaut = ( ﭘﻪ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻣﺎﺿﻲ ﻛﯥ )ﺩﭘﺎﺳﻪ ﺩﻭﻩ ^ﻜﻲkönnen, dürfen, müssen)
3. „mögen“ bildet das Präteritum wie ein halbunregelmäßiges Verb.
ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ/ ( ﭘﻪ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻣﺎﺿﻲ ﻛﯥ ﺩ ﻧﻴﻤﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻟﺮﻭﻧﻜﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻥmögen)
:( ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻣﺎﺿﻲ ﭘﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺩﻩ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱsollen) ( ﺍﻭwollen) ① ﺩ
ich
du

wollen ﻏﻮ_ﺘﻞ
woll + te
= wollte
woll + test
= wolltest
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ﻣﺎ ﻏﻮ_ﺘﻞ
ﺗﺎ ﻏﻮ_ﺘﻞ

er, sie, es
wir
ihr
sie

woll + te
woll + ten
woll + tet
woll + ten

=
=
=
=

wollte
wollten
wolltet
wollten

Beispielsatz:
Was wolltest du mir gestern sagen?
Er wollte gestern nicht zur Schule gehen.

 ﻫﻐﯥ ﻏﻮ_ﺘﻞ،ﻫﻐﻪ
ﻣﻮﻧ[ ﻏﻮ_ﺘﻞ
ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻮ_ﺘﻞ
ﻫﻐﻮﻯ ﻏﻮ_ﺘﻞ

ﻪ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﻣﺎﺗﻪ ﻭﻭﺍﻳﻲ؟U ﺗﺎ ﭘﺮﻭﻥ
ﻲ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻲVﻫﻐﻪ ﭘﺮﻭﻥ ﻧﻪ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ _ﻮﻭﻧ

Übungen:
1. Ich ………. gestern meine Oma besuchen. ﻣﺎ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﭘﺮﻭﻥ ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﻧﻴﺎ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﻭﺭﺷﻢ
2. Du ………. mir heute mein Buch zurückgeben.
ېCﺗﺎ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﻧﻦ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺯﻣﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍﻛ
3. Sie (3. Person Singular) …………. mit dem Bus fahren.
ﻫﻐﯥ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﺮﻭﭔﺲ ﻛﯥ ﻭﻻړﻩ ﺷﻲ
4. Wir ………. in der ersten Reihe sitzen.
ﻱ ﻛﺘﺎﺭ ﻛﯥ ﻛﯧﻨﻮCﻣﻮﻧ[ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ
5. Ihr ………. mir beim Einkaufen helfen.
ﺉCﺗﺎﺳﻮ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺳﻮﺩﺍ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﻛﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛ
6. Sie (3. Person Plural) ………. einen Brief schreiben. ﻫﻐﻮﻯ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻟﻴﻚ ﻭﻟﻴﻜﻲ
7. Mein Nachbar ………. sich um den Garten kümmern.
 ﻏﻢ ﻭﺧﻮﺭﻱHﻱ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﺩ ﺣﻮﭔﻠEﺎﻭﻧ/ ﺯﻣﺎ
8. Meine Eltern ………. mir ein Geschenk machen.
ﻱC ﺭﺍﻛHﺯﻣﺎ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ډﺍﻟ
9. ………. ihr verreisen?
ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﻭﻻړ ﺷﻲ؟
10. Mein Lehrer ………. meine Entschuldigung nicht annehmen.
ﻨﻪ ﻭﻣﻨﻲ$ﺯﻣﺎ _ﻮﻭﻧﻜﻲ ﻧﻪ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﺯﻣﺎ ﺑ
Lösungen:
1. wollte 2. wolltest 3. wollte 4. wollten 5. wolltet 6. wollten 7. wollte 8. wollten
9. wolltet 10. wollte
ich
du
er, sie, es
wir
ihr
sie

sollen
soll + te
soll + test
soll + te
soll + ten
soll + tet
soll + ten

 ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ، ﻻﺯﻡ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ،_ﺎﻳﯧﺪﻝ
= sollte
 ﻣﺎ ﺗﻪ ﻻﺯﻡ ﻭﻭ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳﯥ _ﺎﻳﻞ
= solltest
 ﺗﺎ ﺗﻪ ﻻﺯﻡ ﻭﻭ،ﺗﺎ ﺗﻪ ﻳﯥ _ﺎﻳﻞ
= sollte
 ﻻﺯﻡ ﻭﻭ، ﻫﻐﯥ ﺗﻪ ﻳﯥ _ﺎﻳﻞ،ﻫﻐﻪ
= sollten
 ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﻻﺯﻡ ﻭﻭ،ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﻳﯥ _ﺎﻳﻞ
= solltet
 ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻻﺯﻡ ﻭﻭ،ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ _ﺎﻳﻞ
= sollten
 ﻫﻐﻮﻯ ﺗﻪ ﻻﺯﻡ ﻭﻭ،ﻫﻐﻮﻯ ﺗﻪ ﻳﯥ _ﺎﻳﻞ

Beispielsätze:
Ich sollte gestern einen Brief schreiben.
Was solltest du gestern tun?

ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﻭﻥ ﻳﻮ ﻟﻴﻚ ﻟﻴﻜﻠﻰ ﻭﺍﻯ
ﻱ ﻭﺍﻯ؟Cﻪ ﻛU ﺗﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﻭﻥ
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Übungen:
1. Ich (sollen) ………. heute nicht hier sein.
ﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻦ ﺩﻟﺘﻪ ﻧﻪ ﻭﺍﻯ
2. Du (sollen) ………. dein Zimmer aufräumen.
ې ﻭﺍﻯCﺗﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻠﻪ ﻛﻮ^ﻪ ^ﻮﻟﻪ ﻛ
3. Er (sollen) ………. bald wieder gesund sein.
ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ژﺭ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﻭﻍ ﺷﻮﻯ ﻭﺍﻯ
4. Wir (sollen)………. leise sein.
ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﻻﺯﻣﻪ ﻭﻩ ﭼﯥ ﻏﻠﻲ ﻭﺍﻯ
5. Ihr (sollen) ………. schnell zum Training gehen. ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻳﺪ ژﺭ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻲ ﻭﺍﻯ
6. Sie (3. Person Plural) (sollen) ………. den Fahrstuhl nicht benutzen.
 ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻧﻪ ﻭﺍﻯ ﺍﺧﻴﺴﺘﻰwﻫﻐﻮﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﻟﻔ
7. Das Flugzeug (sollen)………. um 10:00 Uhr landen.
ﺍﻟﻮﺗﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻟﺲ ﺑﺠﻮ _ﻜﺘﻪ ﺷﻮې ﻭﺍﻯ
8. Die Arbeiten (sollen) ………. am Abend erledigt sein.
ﻛﺎﺭﻭﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮ ﻣﺎ_ﺎﻣﻪ ﭘﻮﺭې ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺍﻯ
9. Du (sollen) ………. pünktlich sein.
ﺗﺎ ﺗﻪ ﻻﺯﻣﻪ ﻭﻩ ﭼﯥ ﭘﺨﭙﻞ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﻭﺍﻯ
10. Der Zug (sollen)………. keine Verspätung haben.
ﭔﺪﻟﻰ ﻧﻪ ﻭﺍﻯEﻨI ﺎډﻱ ﺑﺎﻳﺪ/ﺍﻭﺭ
Lösungen:
1. sollte 2. solltest 3. sollte 4. sollten 5. solltet 6. sollten 7. sollte 8. sollten
9. solltest 10. sollte
( ﺩﭘﺎﺳﻪ ﺩﻭﻩ ^ﻜﻲ ﻫﻴﺴﺘﻪü) ( ﺍﻭö)  ﻳﻌﻨﯥ ﺩ،( ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛﻴ[ﻱUmlaut) ( ﻧﻪdürfen) ( ﺍﻭkönnen) ② ﻟﻪ
.ﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱI( ﺧﺎﺹ ﺗﻮﺭﻱ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮPräteritum) ( ﺟﻮړﻳ[ﻱ ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ﺩu) ( ﺍﻭo) ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻭﺭﻧﻪ
ich
du
er, sie, es
wir
ihr
sie

dürfen ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
durf + te
= durfte
durf + test
= durftest
durf + te
= durfte
durf + ten
= durften
durf + tet
= durftet
durf + ten
= durften

ﻣﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻪ
ﺗﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻪ
 ﻫﻐﯥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻪ،ﻫﻐﻪ
ﻣﻮﻧ[ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻪ
ﻫﻐﻮﻯ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻪ

Beispielsätze:
Ich durfte gestern den ganzen Tag nichts essen.
ﭘﺮﻭﻥ ﻣﺎﺗﻪ ^ﻮﻟﻪ ﻭﺭځ ﺩ ﻛﻮﻡ ﺷﻲ ﺩ ﺧﻮړﻟﻮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻪ ﻭﻩ
Was durftet ihr gestern nicht?
ﻪ ﺷﻲ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻪ ﻭﻩ؟U ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﻭﻥ ﺩ
Übungen:
1. Ich ………. gestern leider nicht ins Schwimmbad gehen.
 ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻰ ﻭﺍﻯEﻟﻪ ﺑﺪﻩ ﻣﺮﻏﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻪ ﻭﻩ ﭼﯥ ﺯﻩ ﭘﺮﻭﻥ ﺩ ﻻﻣﺒﻮ ډﻧ
2. Du ………. mit niemandem darüber sprechen.
ې ﻭﺍﻯCﺗﺎ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻪ ﻭﻩ ﭼﯥ ﺩ ﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﺩې ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺧﺒﺮې ﻛ
3. Sie (3. Person Singular) ………. nie zu spät kommen.
ﻫﻐﯥ ﺗﻪ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻪ ﻭﻩ ﭼﯥ ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﺭﺍﻏﻠﯥ ﻭﺍﻯ
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4. Wir ………. uns von unserem Taschengeld etwas kaufen.
ﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻲ ﻭﺍﻯU  ﭘﻴﺴﻮ ﻧﻪ ﻣﻮ ﻳﻮHUﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﻩ ﭼﯥ ﺩ ﺧﭙﻞ ﺟﺒﺨﺮ
5. Ihr ………. keine Freunde mitbringen.
ﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﺭﺍﻭﺳﺘﻲ ﻭﺍﻯI ﺮﻱ ﻣﻮ ﻟﻪfﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻪ ﻭﻩ ﭼﯥ ﻣﻠ
6. Sie (3. Person Plural) ………. das schöne Wetter am Strand genießen.
ﻫﻐﻮﻯ ﻛﻮﻯ ﺷﻮ ﭼﯥ ﺩ ﺑﺤﺮ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﻟﻪ _ﯥ ﻫﻮﺍ ﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪ ﻭﺍﺧﻠﻲ
7. Der Großvater ………. nicht mehr mit dem Fahrrad fahren.
ﻲIﺮ/ﻧﻴﻜﻪ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻪ ﻭﻩ ﭼﯥ ﻧﻮﺭ ﭘﻪ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﻭ
8. Onkel, ………. du gestern nicht mitkommen?
 ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺮﻭﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻪ ﻭﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺳﺮﻩ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﻭﺍﻯ؟،ﻣﺎﻣﺎ
9. Meine kleine Schwester und ich ………. auch von der Suppe probieren.
ﻜﻠﯥ ﻭﺍﻯU ﻪ _ﻮﺭﻭﺍ ﻣﻮU [ﺯﻣﺎ ﻭړې ﺧﻮﺭ ﺍﻭ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﻩ ﭼﯥ ﻟ
10. Der Fremde ……. die Tür nicht öffnen. ﻱ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻪ ﻭﻩ ﭼﯥ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﭘﺮﺍﻧﻴﺰﻱCﭘﺮﺩﻱ ﺳ
Lösungen:
1. durfte 2. durftest 3. durfte 4. durften 5. durftet 6. durften 7. durfte 8. durftest
9. durften 10. durfte

ich
du
er, sie, es
wir
ihr
sie

können ﻛﻮﻯ ﺷﻮﻝ
konn + te
= konnte
konn + test
= konntest
konn + te
= konnte
konn + ten
= konnten
konn + tet
= konntet
konn + ten
= konnten

Beispielsätze
Ich konnte gestern nichts essen.
Was konntest du gestern nicht tun?

ﻣﺎ ﻛﻮﻯ ﺷﻮﻝ
ﺗﺎ ﻛﻮﻯ ﺷﻮﻝ
 ﻫﻐﯥ ﻛﻮﻯ ﺷﻮﻝ،ﻫﻐﻪ
ﻣﻮﻧ[ ﻛﻮﻯ ﺷﻮﻝ
ﺗﺎﺳﻮ ﻛﻮﻯ ﺷﻮﻝ
ﻣﻮﻧ[ ﻛﻮﻯ ﺷﻮﻝ
ﭘﺮﻭﻥ ﻣﺎ ﻫﯧ{ ﺷﻰ ﺧﻮړﻟﻰ ﻧﺸﻮ
ﻪ ﺷﻰ ﻧﻪ ﺷﻮﻝ ﻛﻮﻟﻰ؟U ﭘﺮﻭﻥ ﺗﺎ

Übungen:
1. Ich ………. gestern keine Zeitung lesen.
ﭘﺮﻭﻥ ﻣﺎ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻟﻮﺳﺘﻠﻰ ﻧﺸﻮ
2. Du ………. mir damit keinen Gefallen tun.
ﻡCﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺎ ﺯﻩ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻧﻜ
3. Sie (3. Person Singular) ………. die Sprache nicht.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ژﺑﻪ ﻧﭙﻮﻫﯧﺪﻟﻪ
4. Wir ………. nicht am Unterricht teilnehmen.
ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺩﺭﺱ ﻛﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﻧﺸﻮﻩ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻰ
5. Ihr ………. nicht wissen, dass niemand zu Hause ist.
ﻮﻙ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﻧﻪ ﻭﻭU {ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻧﺸﻮﺉ ﭘﻮﻫﯧﺪﻯ ﭼﯥ ﻫﯧ
6. Sie (3. Person Plural) ………. lauter singen.
ﻫﻐﻮﻯ ﻛﻮﻯ ﺷﻮﻝ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮړ ﻏ[ ﺳﻨﺪﺭې ﻭﻭﺍﻳﻲ
7. Mein Großvater ………. großartig Tennis spielen. ﺯﻣﺎ ﻧﻴﻜﻪ ډﭔﺮ _ﻪ ﺗﯧﻨﺲ ﻟﻮﺑﯧﺪﻯ ﺷﻮ
8. Meine Eltern ………. gestern nicht zum Schulfest kommen.
ﻲ ﺟﺸﻦ ﺗﻪ ﺭﺍﻏﻠﻲ ﻭﺍﻯVﺯﻣﺎ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﭘﺮﻭﻥ ﻧﺸﻮﻝ ﻛﻮﻟﻰ ﭼﯥ ﺩ _ﻮﻭﻧ
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9. Jakob, ………. du alle Aufgaben lösen?
10. Mein bester Freund ………. nicht lesen.

ﻯ ﺷﻮې؟C ﺗﺎ ^ﻮﻟﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﺣﻞ ﻛ،ﻳﻌﻘﻮﺑﻪ
ﺮﻱ ﻟﻮﺳﺖ ﻧﺸﻮ ﻛﻮﻟﻰfﺯﻣﺎ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ _ﻪ ﻣﻠ

Lösungen:
1. konnte 2. konntest 3. konnte 4. konnten 5. konntet 6. Konnten 7. konnte
8. konnten 9. konntest 10. konnte

ich
du
er, sie, es
wir
ihr
sie

müssen  ډﭔﺮ ﺿﺮﻭﺭ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ،ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
muss + te
= musste
muss + test
= musstest
muss + te
= musste
muss + ten
= mussten
muss + tet
= musstet
muss + ten
= mussten

Beispielsätze:
Ich musste gestern 12 Stunden arbeiten.
Was musstet ihr gestern tun?

ﺯﻩ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻭﻡ
ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻭې
ﻫﻐﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻭ
ﻣﻮﻧ[ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻭﻭ
ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻭﺍﺳﺖ
ﻫﻐﻮﻯ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻭﻭ

ﻡCﺯﻩ ﭘﺮﻭﻥ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻭﻡ ﭼﯥ ﺩﻭﻟﺲ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﻛ
ﻱ ﻭﺍﻯ؟Cﻪ ﻛU ﭘﺮﻭﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﺳﻮ

Übungen:
1. Ich ………. immer alles mit meinem Bruder besprechen.
ﻡCﻪ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻭﺭﻭﺭ ﺳﺮﻩ ﺳﻼ ﻭﻛU ﺯﻩ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻭﻡ ﭼﯥ ﺩ ﻫﺮ
2. Du ………. ja auch diesen Weg nehmen.
ﺗﻪ ﻫﻢ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﻮې ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻻﺭ ﺗﯧﺮ ﺷﯥ
3. Er ………. ohne seinen Vater fahren.
ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﻮ ﭼﯥ ﺑﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻼﺭﻩ ﻭﻻړ ﺷﻲ
4. Wir ………. im Auto warten.
ﻣﻮﻧ[ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺑﺎﺳﻮ
5. Ihr ………. gestern das Mittagessen kochen.
ﺉCﺗﺎﺳﻮ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻭﺉ ﭼﯥ ﭘﺮﻭﻥ ﺩ ﻏﺮﻣﯥ ډﻭډۍ ﭘﺨﻪ ﻛ
6. Sie (3. Person Plural) ………. sehr hohe Gebühren zahlen.
ﻱCﻫﻐﻮﻯ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻭﻭ ﭼﯥ ډﭔﺮ ﺟګ ^ﻜﺲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛ
7. Mein Freund ………. seine Mutter zum Bahnhof begleiten.
ﻱCﻪ ﻛ/ﺎډﻱ ﺗﺮ ﺳ ﯧﺸﻦ ﭘﻮﺭې ﺑﺪﺭ/ﺮﻯ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻭ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻮﺭ ﺩ ﺍﻭﺭfﺯﻣﺎ ﻣﻠ
8. Seine Freunde ………. ihm bei den vielen Aufgaben helfen.
ﻱCﺮﻱ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻭ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ډﭔﺮﻭ ﻭﻅﻴﻔﻮ ﻛﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛfﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ
9. ………. du diese faulen Äpfel kaufen?
ﯥ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻠﯥ؟dﺩﺍ ﺿﺮﻭﺭ ﻭ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺩﺍ ﺧﻮﺳﺎ ﻣ
10. Der General ………. eine wichtige Entscheidung treffen.
ﻱCﻩ ﻭﻛCﺟﻨﺮﺍﻝ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻭ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﻣﻬﻤﻪ ﭘﺮﭔﻜ
Lösungen:
1. musste 2. musstest 3. musste 4. mussten 5. musstet 6. mussten 7. musste 8.
mussten 9. musstest 10. musste
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mögen ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﺯړﻩ ﻛﯧﺪﻝ
: ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝ،( ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻣﺎﺿﻲ ﭘﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ ډﻭﻝ ﺟﻮړﻳ[ﻱmögen) ③ ﺩ
ich
du
er, sie, es
wir
ihr
sie

moch + te
moch + test
moch + te
moch + ten
moch + tet
moch + ten

=
=
=
=
=
=

mochte
mochtest
mochte
mochten
mochtet
mochten

ﺯﻣﺎ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﺯړﻩ ﻛﯧﺪﻭ
ﺳﺘﺎ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﺯړﻩ ﻛﯧﺪﻭ
ﺩ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﺯړﻩ ﻛﯧﺪﻭ
ﺯﻣﻮﻧ[ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﺯړﻩ ﻛﯧﺪﻭ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﺯړﻩ ﻛﯧﺪﻭ
ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﺯړﻩ ﻛﯧﺪﻭ

Beispielsätze:
Ich mochte früher keinen Spinat essen.
ﻮﺭﻡUﭘﺨﻮﺍ ﺯﻣﺎ ﺯړﻩ ﻧﻜﯧﺪﻭ ﭼﯥ ﭘﺎﻟﻚ ﻭ
Was mochtet ihr früher nicht essen?
ﻪ ﺷﻰ ﺧﻮړﻟﻮ ﺗﻪ ﺯړﻩ ﻧﻜﯧﺪﻭ؟U ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﺨﻮﺍ ﺩ
Präsens:
Präteritum:
Ich mag nicht mit dir streiten.
Ich mochte nicht mit dir streiten.
ﻡCﻩ ﻭﻛCﺯﻩ ﻧﻪ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﻩ ﺷﺨ
ﻡCﻩ ﻭﻛCﻣﺎ ﻧﻪ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﻩ ﺷﺨ
Übungen:
1. Ich ………. unseren Lehrer nicht.
ﺯﻣﻮﻧ[ _ﻮﻭﻧﻜﻰ ﺯﻣﺎ ﻧﻪ ﺧﻮ_ﯧﺪﻭ
2. Du ………. sie schon immer.
ﺳﺘﺎ ﻟﻪ ډﭔﺮ ﭘﺨﻮﺍ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﻫﻐﻪ ﺧﻮ_ﯧﺪﻟﻪ
3. Sie (3. Person Singular) ………. die blaue Jacke nicht.
 ﺩ ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﺧﻮ_ﯧﺪﻟﻪHﻪ ﻛﺮﺗfﺩﺍ ﺁﺑﻲ ﺭﻧ
4. Wir ………. deine Aufsätze sehr.
ﺳﺘﺎ ﻣﻘﺎﻟﯥ ﺯﻣﻮﻧ[ ډﭔﺮې ﺧﻮ_ﯧﺪﻟﯥ
5. Ihr ………. mein Buch nicht.
ﺯﻣﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﺧﻮ_ﯧﺪﻭ
6. Sie (3. Person Plural) ………. die kleine Stadt am Meer.
ﺩ ﺑﺤﺮ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﺩﺍ ﻭړﻭﻛﻰ _ﺎﺭ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﺧﻮ_ﯧﺪﻭ
7. Mein Neffe ………. nicht mit seinem Vater in die Stadt fahren.
ﺯﻣﺎ ﺩ ﻭﺭﺍﺭﻩ ﺧﻮ_ﻪ ﻧﻪ ﻭﻩ ﭼﯥ ﺩ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﺳﺮﻩ _ﺎﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻲ
8. Meine Klassenkameraden ………. mich nicht.
ﻴﻮﺍﻟﻮ ﻧﻪ ﺧﻮ_ﯧﺪﻡfﺯﻩ ﺩ ﺧﭙﻠﻮ ^ﻮﻟ
9. Ich dachte, du ………. keine Honigmelone?
ﻭ ﭼﯥ ﺧ ﻜﻰ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﺧﻮ_ﯧﺪﻭCﻣﺎ ﻓﻜﺮ ﻭﻛ
10. Ich ………. den Hund meines Onkels.
ﺯﻣﺎ ﺩ ﺗﺮﻩ ﺳﭙﻰ ﺯﻣﺎ ﺧﻮ_ﯧﺪﻭ
Lösungen:
1. mochte 2. mochtest 3. mochte 4. mochten 5. mochtet 5. mochten 6. mochte
7. mochten 8. mochte 9. mochtest 10. mochte
Übungen: Modalverben in Präteritum (gemischte Verben).
1. Er ………. die Fragen des Professors in der Prüfung nicht beantworten.
Deshalb ………. er die Prüfung wiederholen. ﭘﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﺩ ﭘﺮﻭﻓﻴﺴﺮ ﭘﻮ_ﺘﻨﻮ ﺗﻪ
ﻱCﻜﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻭ ﭼﯥ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻛI  ﻧﻮ.ﻮﺍﺏ ﻧﺸﻮ ﻭﺭﻛﻮﻟﻰI
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2. Wo ist denn dein Bericht? Du ………. ihn doch gestern abgeben.
ﺳﺘﺎ ﺭﭘﻮټ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩﻯ؟ ﺗﺎ ﺧﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻐﻪ ﭘﺮﻭﻥ ﻭﺭﻛCﻯ ﻭﺍﻯ
3. Früher ………. ich keinen Spinat.
ﭘﺨﻮﺍ ﭘﺎﻟﻚ ﺯﻣﺎ ﻧﻪ ﺧﻮ_ﯧﺪﻝ
4. Wir ………. einen weiteren Mitarbeiter einstellen, damit der Termin
eingehalten werden ………. .
ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﻭﺧﺖ ﻟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﻧﺸﻲ ،ﻣﻮﻧ[ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻭﻭ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻫﻤﻜﺎﺭ ﻣﻘﺮﺭ ﻛCﻭ
5. Tut mir Leid, ich ………. dich nicht verletzen.
ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮﺍﺷﻴﻨﻰ ﻳﻢ ،ﻣﺎ ﻧﻪ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﺗﺎ ﺭﻭﺣﺂ ژﻭﺑﻞ ﻛCﻡ
6. Vor einem Jahrhundert ………. Frauen bei den Wahlen nicht wählen.
ﻳﻮﻩ ﭘﯧCۍ ﻣﺨﻜﯥ _Vﻮ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻪ ﻭﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ^ﺎﻛﻨﻮ ﻛﯥ ﺭﺁﻯ ﻭﺭﻛCﻱ
?7. Du bist ja schon da! ………. du heute nicht später zur Arbeit kommen
ﺗﻪ ﺍﻭﺱ ﺭﺍﻏﻠﯥ؟ ﺗﺎ ﻧﻪ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﻧﻦ ﻟ[Uﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻛﺎﺭ ﺗﻪ ﺭﺍﺷﯥ؟
8. Mein Bruder ………. am Freitag Abend nicht ausgehen. Er ………. zu Hause
ﺯﻣﺎ ﻭﺭﻭﺭ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻪ ﻭﻩ ﭼﯥ ﺩ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﯧﺮۍ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﻬﺮ ﻭﻻړ ﺷﻲ .ﻫﻐﻪ bleiben und lernen.
ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻭ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ ﺍﻭ ﺩﺭﺱ ﻭﻭﺍﻳﻲ
9. Wir ………. das letzte Stück rennen, sonst hätten wir den Zug verpasst.
ﻣﻮﻧ[ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﻮﻟﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘ Hﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻣﻨEﻩ ﻭﻭﻫﻮ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ ﺍﻭﺭ/ﺎډﻯ ﻟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﻧﻪ ﺗﻠﻮ
10. Dank unseres jungen Torhüters ………. unsere Mannschaft das Spiel
gewinnen.
ﺯﻣﻮﻧ[ ﺩ Iﻮﺍﻥ /ﻮﻟﻜﻴﭙﺮ ﭘﺮ ﻣ wﺯﻣﻮﻧ[ ﻟﻮﺑEﻟﯥ ﻟﻮﺑﻪ ﻭ /ﻠﻰ ﺷﻮﻩ
Lösungen:
1. konnte. musste 2. solltest 3. mochte 4. mussten. konnte 5. wollte 6. durften 7.
wolltest 8. durfte. musste 9. mussten 10. konnte

)Plusquamperfekt (vollendete Vergangenheit
ﺑﻌﻴﺪﻩ ﻣﺎﺿﻲ ،ډﭔﺮ ﻟﻴﺮې ﭘﺨﻮﺍﻧﻰ ﻭﺧﺖ ،ډﭔﺮ ﻟﻴﺮې ﺗﯧﺮ ﻣﻬﺎﻝ
ﻟﻪ )ډﭔﺮ ﻟﻴﺮﻱ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ =  (Plusquamperfektﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﭘﻪ
)ﻣﻄﻠﻘﯥ ﻣﺎﺿﻲ =  (Präteritumﻛﯥ ﻳﺎﺩﻩ ﺷﻲ ﺧﻮ ﺍﺻﻶ ﺩ ﺩې ﺧﺒﺮې ﻧﻮﺭې ﭼﺎﺭې ډﭔﺮ ﭘﺨﻮﺍ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮﻱ
ﺍﻭ ﺧﺒﺮﻩ ﺑﺸﭙCﻩ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻣﻪ ﺷﻮﻱ ﻭﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
Obwohl sie wochenlang fleißig geübt hatte, fiel sie durch die Prüfung.
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﯥ Uﻮ ﺍﻭﻧ Hډﭔﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛCﻯ ﻭ ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﻧﺎﻛﺎﻣﻪ ﺷﻮﻩ
Als der Notarzt eintraf, war der Verletzte bereits gestorben.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻋﺎﺟﻞ ډﺍﻛ ﺮ ﺭﺍﻭﺭﺳﯧﺪﻭ ﻧﻮ ^ﭙﻲ ﻭﺧﺘﻪ ﻣ Cﺷﻮﻯ ﻭ
ﺩ ) (Plusquamperfektﻟﻐﺖ ﺩ ﻻﺗﻴﻨﯥ ژﺑﯥ ) (plus quam perfectum = mehr als perfektﻧﻪ
ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮﻯ ﺍﻭ ﻣﻄﻠﺐ ﻳﯥ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﺑﺸﭙCﻩ ﺷﻮې ﺍﻭ ﻳﺎ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻟﯥ ﺩﻩ .ډﭔﺮ ﻟﻴﺮې ﭘﺨﻮﺍﻧﻰ
ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺟﻮړﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﻟﻮﻣCﻯ ﺩ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﺩ ) (PerfektﻣﻨVﻨ Hﺑﺮﺧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﻟ ﻮﻝ ﺷﻲ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ
) (PerfektﻣﻨVﻨ Hﺑﺮﺧﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﺷﻮﻩ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺩ ) (haben + seinﺩ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ) (Präteritumﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮ Iﺎﻯ
ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
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(Plusquamperfekt)  ﺩ.(hat gesagt) ( ﻛﻴ[ﻱPerfekt) ( ﺩ ﻓﻌﻞsagen)  = ﻭﻳﻞ( ﺩsagen) ①
 ﻳﻌﻨﯥ،ﺎﻯ ﺷﻲI ( ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮgesagt) ( ﺟﻮړ ﺷﻲ ﺍﻭ ﺑﻴﺎhatte) ( ﻧﻪhat) ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﭘﻜﺎﺭ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ
.( ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲhatte gesagt)
(Plusquamperfekt)  ﺩ.(ist gegangen) ( ﻛﻴ[ﻱPerfekt) ( ﺩ ﻓﻌﻞgehen)  ﺩ. ( = ﺗﻠﻞgehen) ②
،ﺎﻯ ﺷﻲI( ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮgegangen) ( ﺟﻮړ ﺷﻲ ﺍﻭ ﺑﻴﺎwar) ( ﻧﻪist) ﺩ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﭘﻜﺎﺭ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ
.( ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲwar gegangen) ﻳﻌﻨﯥ
(Perfekt) ( ﺍﻭ ﺩ ﻧ[ﺩې ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ ﻳﺎPlusquamperfekt) ﺩ ډﭔﺮ ﻟﻴﺮې ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ
( ﺍﻭﺳﻨﻰ ﻭﺧﺖ ﻳﺎsein) ( ﺍﻭ ﻳﺎhaben) ( ﻛﯥ ﺩPerfekt) ﺗﻮﭘﻴﺮ ﺗﺶ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺩﻯ ﭼﯥ ﭘﻪ
( ﻛﯥPlusquamperfekt)  ﺧﻮ ﭘﻪ، (er ist) ( ﺍﻭ ﻳﺎer hat)  ﻳﻌﻨﯥ،( ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱPräsens) ﺗﻜﺮﺍﺭ
 ﭘﻪ ﺩې،( ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱImperfekt/Präteritum) ( ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻣﺎﺿﻲ ﻳﺎsein) ( ﺍﻭ ﻳﺎhaben) ﺩ
. (er war) ( ﺍﻭ ﻳﺎer hatte) :ډﻭﻝ
Perfekt
ich habe gesagt
du hast gesagt
er hat gesagt
wir haben gesagt
ihr habt gesagt
sie haben gesagt

Plusquamperfekt
hatte gesagt
hattest gesagt
hatte gesagt
hatten gesagt
hattet gesagt
hatten gesagt

Perfekt
bin gegangen
bist gegangen
ist geganhen
sind gegangen
seid gegangen
sind gegangen

Plusquamperfekt
war gegengen
warst gegangen
war gegangen
waren gegangen
wart gegangen
waren gegangen

( ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ@ﻱ؟Plusquamperfekt) ( ﺍﻭ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺩPerfekt) ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻟﻪ
( ﻛﯥPerfekt)  ﻧﻮ ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ،( ﻛﯥ ﻭﻱPräsens) ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ﻳﻮې ﺟﻤﻠﯥ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ ﺣﺎﻝ ﻳﺎ
: ﻣﺜﺎﻝ.ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ
Wir können jetzt gehen, nachdem du zum Glück gekommen bist,
 ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺗﻪ ﻟﻪ ﻧﯧﻜﻪ ﻣﺮﻏﻪ ﺭﺍﻏﻠﯥ،ﻣﻮﻧ[ ﻛﻮﻯ ﺷﻮ ﭼﯥ ﺍﻭﺱ ﻭﻻړ ﺷﻮ
ﻜﻪ ﭘﻪI  ﻧﻮ،( ﭘﻪ ﺍﻭﺳﻨﻲ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻳﺎﺩﻩ ﺷﻮﭔﺪﻩwir können)  ﻳﻌﻨﯥ، ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥHﻧC ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻟﻮﻣHﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ
.( ﺩﻯgekommen bist) ( ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮﻯ ﭼﯥ ﻫﻐﻪPerfekt) ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ
 ﻧﻮ ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺠﻤﻠﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ،( ﻛﯥ ﻭﻱPerfek) ( ﺍﻭ ﻳﺎ ﭘﻪImperfekt) ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ﻳﻮې ﺟﻤﻠﯥ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ
: ﻣﺜﺎﻝ.( ﻛﯥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱPlusquamperfekt)
Wir konnten dann gehen, nachdem du zum Glück gekommen warst,
ﻯ ﺷﻮ ﭼﯥ ﻭﻻړ ﺷﻮC ﻧﻮ ﻣﻮﻧ[ ﺑﻴﺎ ﻭﻛ، ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺗﻪ ﻟﻪ ﻧﯧﻜﻪ ﻣﺮﻏﻪ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﻭې
ﻜﻪ ﭘﻪI  ﻧﻮ،( ﻛﯥ ﻳﺎﺩﻩ ﺷﻮﭔﺪﻩImperfekt) ( ﭘﻪwir konnten)  ﻳﻌﻨﯥ، ﺑﺮﺧﻪHﻧC ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻟﻮﻣHﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ
.( ﺩﻯgekommen warst) ( ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮﻯ ﭼﯥ ﻫﻐﻪPlusquamperfekt) ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ

355

Übungen: Wählen Sie „haben“ oder „sein“ aus!
1. Wir …………. die Nachricht schon gelesen, als der Rechner abstürzte.
 ﺷﻮCﺎﭘﻪ ﻣUﻣﻮﻧ[ ﺩﺍ ﺧﺒﺮ ډﭔﺮ ﻭﺧﺘﻪ ﻟﻮﺳﺘﻠﻰ ﻭ ﭼﯥ ﻛﻤﭙﻴﻮ^ﺮ ﻳﻮﻧﺎ
2. Ich …………. nicht weit gelaufen, als mir das Bein weh tat.
ﻪ ﻣﯥ ﭘﻪ ﺩﺭﺩ ﺷﻮﻩ$ﺯﻩ ﻻ ﻟﻴﺮې ﺗﻠﻠﻰ ﻧﻪ ﻭﻡ ﭼﯥ ﭘ
3. …………. ihr für die Prüfung gelernt?
ﺗﺎﺳﻮ ﺩ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩﺭﺱ ﻟﻮﺳﺘﻰ ﻭ؟
4. …………. du zuvor schon dort gewesen?
ﺗﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﺩﻣﺨﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻭې؟
5. Als sie hier ankam, …………. sie noch keine Kopfschmerzen.
 ﺳﺮ ﻳﯥ ﻻ ﻧﻪ ﺧﻮږﭔﺪﻭ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩﻟﺘﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪﻟﻪ
Lösungen:
1. hatten 2. war 3. hattet 4. warst 5. hatte
Übung: Ergänzen Sie die Sätze im Plusquamperfekt. (schwache Verben).
1. Nachdem er (stürzen) ……….. , tat ihm das linke Bein weh.
ﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺩﺭﺩ ﺷﻮﻩ$ﻪ ﭘd ﻧﻮ ﻛﻴ،ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻭﻟﻮﭔﺪﻭ
2. Leztes Jahr zogen meine Freunde in den Ort, in dem sie vorher
(studieren) ……… ﻯ ﻭCﻩ ﭼﯥ ﭘﺨﻮﺍ ﻳﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛCﻩ ﻭﻛEﺎﻯ ﺗﻪ ﻛI ﺮﻭ ﻫﻐﻪfﺗﯧﺮ ﻛﺎﻝ ﺯﻣﺎ ﻣﻠ
3. Es kamen viel mehr Leute als ich (einladen) ………… ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﻣﺎ
 ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮﺭ ﻛﺴﺎﻥ ﻫﻢ ﺭﺍﻏﻠﻞM/ ،ﺭﺍﺑﻠﻠﻲ ﻭﻭ
4. Als das Eis (tauen) ……….., konnten man wieder spazieren gehen.
ﻯ ﭼﻜﺮ ﻭﻫﻠﻰ ﺷﻮC ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺳ،ﻞ ﻭﻳﻠﯥ ﺷﻮfﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻛﻨ
5. Wir vergaßen alle Wörter, die wir so fleißig (lernen) …………
 ^ﻮﻝ ﻣﻮ ﻫﯧﺮ ﺷﻮﻝ،ﻱ ﻭﻭCﻫﻐﻪ ﻟﻐﺎﺕ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺧﻮﺍﺭۍ ﺯﺩﻩ ﻛ
Lösungen:
1. gestürzt war 2. studiert hatten 3. eingeladen hatte 4. getaut war 5. gelernt hatten
Übungen: Schreiben Sie Sätze im Plusquamperfekt (starke/gemischte Verben).
1. Ich erhielt heute den Brief, den du mir gestern (schreiben) ………..
 ﻧﻦ ﺭﺍﻭﺭﺳﯧﺪﻭ،ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻚ ﭼﯥ ﺗﺎ ﻣﺎﺗﻪ ﭘﺮﻭﻥ ﻟﻴﻜﻠﻰ ﻭ
2. Als der Direktor so spät kam, (wir/schon/gehen) …………
 ﻣﻮﻧ[ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻭﺧﺘﻪ ﺗﻠﻠﻲ ﻭﻭ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﺭﺍﻏﻰ
3. Wir kaufen in dem Geschäft ein, das uns unser Nachbar (empfehlen) ………
ې ﻭﻩCﻱ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﺳﭙﺎﺭ_ﺘﻨﻪ ﻛEﺎﻭﻧ/ [ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻛﯥ ﺳﻮﺩﺍ ﺍﺧﻠﻮ ﭼﯥ ﺯﻣﻮﻧ
4. Wir gingen zu dem Raum zurück, in dem wir zuvor (sitzen) …………
ﻣﻮﻧ[ ﻫﻐﻪ ﺧﻮﻧﯥ ﺗﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻭﻻړﻭ ﭼﯥ ﻣﺨﻜﯥ ﭘﻜﯥ ﻧﺎﺳﺖ ﻭﻭ
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5. Nachdem mein Bruder sehr schnell (rennen) ……….., bekam er Beinschmerzen.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺯﻣﺎ ﻭﺭﻭﺭ ډﭔﺮ ژﺭ ﻣﻨEې ﻭﻭﻫﻠﯥ ،ﭘ$ﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺩﺭﺩ ﺷﻮﻩ
Lösungen:
1. geschrieben hattest 2. waren wir schon gegangen 3. empfohlen hatte
4. gesessen hatten 5. gerannt war

ﻟﻮﻣrﻯ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ﻭﺧﺖ ،ﺁﻳﻨﺪﻩ )Futur I (Zukunft
) (Futurﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍ ﭼﯥ ﻫﺮ Uﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻛﯥ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ )(Futur
ﺑﻴﺎﻧﻴ[ﻱ .ﺩﺍ ﻣﻄﻠﺐ ﺩ /ﺮﺍﻣﺮ ﭘﻪ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺩﻏﻪ ﻋﺒﺎﺭﺍﺗﻮ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻳﺪﻯ .ﭘﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮې ژﺑﻪ ﺍﻭ ﻳﺎ ﭘﻪ ﺩﻓﺘﺮﻭﻧﻮ
ﻛﯥ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻫﻤﺪﺍﺳﯥ ﻭﻱ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻭﺭIﻴﻨ Hﻭﻳﻞ ﺷﻮې ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺑﻴﺎ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﺪﻩ .ﺩﺍﺳﯥ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻛﯥ
ﭘﻴﺪﺍ ﻧﺸﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻭﻳﻞ ﺷﻮې ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻭﺍﻳﻲ :
ﺯﻩ ﺑﻪ ﭘﻨVﻪ ﺩﻗﻴﻘﯥ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻢ Ich werde in fünf Minuten nach Hause gehen.
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩﺍ ﭘﯧ$ﻪ ﻳﻌﻨﯥ )ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺗګ( ﭘﻨVﻪ ﺩﻗﻴﻘﯥ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻭﺧﺖ ) (Futurﻛﯥ ﻛﻴ[ﻱ،
ﺧﻮ ^ﻮﻝ ﺟﺮﻣﻨﻴﺎﻥ ﺩ ) (Futurﭘﻪ Iﺎﻯ ﻟﻪ )ﺍﻭﺳﻨﻲ ﻭﺧﺖ =  (Präsensﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻠﻲ ﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ:
ﺯﻩ ﭘﻨVﻪ ﺩﻗﻴﻘﯥ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ Iﻢ

Ich gehe in fünf Minuten nach Hause.

ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻭﻟﺲ ﺩ )ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ =  (Futur Iﭘﻪ Iﺎﻯ ﻟﻪ )ﺍﻭﺳﻨﻲ ﻭﺧﺖ =  (Präsensﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻠﻲ ،ﻧﻮ
ﺩﺍ ﺳﻮﺍﻝ ﺭﺍﭘﻴﺪﺍ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ )ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ =  (Futur Iﻧﻪ Uﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ؟ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩې
ﺳﻮﺍﻝ ﺗﻪ Iﻮﺍﺏ ﻭﻭﺍﻳﻮ_ ،ﻪ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻭﻱ ﭼﯥ ﺩ ) (Futur Iﺩ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻟﻮ /ﺮﺍﻣﺮﻱ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺯﺩﻩ ﻛCﻭ.
ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﺩﻭﻩ ډﻭﻟﻮ ﺩﻯ:
ﻟﻮﻣCﻯ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ﻭﺧﺖ = Futur I

ﺩﻭﻫﻢ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ﻭﺧﺖ Futur II
ﺩ ﻟﻮﻣCﻱ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻭﺧﺖ ) (Futur Iﺩ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻻﺭ ﺩﺍ ﺩﻩ:
Futur I
ﻟﻮﻣCﻯ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻰ

=
=

Infinitiv
ﻣﺼﺪﺭ

+
+

werden
ﻛﯧﺪﻝ

) (werdenﺧﻮ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻫﻢ ﻳﻮ ﻣﺼﺪﺭ ﺩﻯ ﺍﻭ ) (Infinitivﺧﻮ ﻫﺴﯥ ﻫﻢ ﻳﻮ ﻣﺼﺪﺭ ﺩﻯ ،ﻧﻮ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﻮﻡ ﻳﻮ /ﺮﺩﺍﻥ ﺷﻲ (werden) ،ﺍﻭ ﻛﻪ )(Infinitiv؟
ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﺩ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻣﺼﺪﺭ ) (Infinitivﭘﺨﭙﻞ ﺣﺎﻝ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺗﺶ )(werden
Iﻮﺍﺏ
/ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ ،ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝ
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻲ

Er wird in einer Stunde nach Hause gehen.
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ﺩ )/ (werdenﺮﺩﺍﻥ ﺑﯥ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺩﻯ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ:
ﻣﻮﻧ[ ﺑﻪ ﺷﻮ werden
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺷﺊ werdet
ﻫﻐﻮﻯ ﺑﻪ ﺷﻲ werden

ﺯﻩ ﺑﻪ ﺷﻢ
ﺗﻪ ﺑﻪ ﺷﯥ
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺷﻲ

wir
ihr
sie

werde
wirst
wird

ich
du
er, sie, es

ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﺭﺍﺷﻮ ﺩې ﺗﻪ ﭼﯥ ﺩ ) (Futur Iﻧﻪ ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ:
① ﻟﻪ ) (Futur Iﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺩ )ﺣﺎﻝ =  (Präsensﭘﻪ Iﺎﻯ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮﻩ ډﭔﺮﻩ ﺟﺪﻱ
ﻭﻱ ،ﺳﺨﺖ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻭﻟﺮﻱ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻟﭙﺎﺭﻩ ډﭔﺮﻩ ﺍړﻳﻨﻪ ﻭﻱ ،ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﻭړﺍﻧﺪﻭﻳﻨﯥ )ﭘﯧﺶ ﺑﻴﻨﻲ( ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭﺭﻧﻪ
ﻛﺎﺭ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
In 20 Jahren werden wir den Krebs besiegen.
ﭘﻪ ﺷﻞ ﻛﺎﻟﻮ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺳﺮﻁﺎﻥ ﺑﺮﻻﺳﻰ ﺷﻮ
② ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻭﺧﺖ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻳﻮ ﺍ^ﻜﻞ ﻭﻛCﻱ .ﺩ ﺩې ﺍ^ﻜﻞ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻭﺧﺖ )(vermuten
ﺍﻭ ﻳﺎ ) (nicht wissenﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻣﺜﺎﻝ:
Ich vermute, er wird deinen Vorschlag nicht akzeptieren.
ﺯﻩ ﺍ^ﻜﻞ ﻛﻮﻡ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻭړﺍﻧﺪﻳﺰ ﻭﻧﻪ ﻣﻨﻲ
Ich weiß nicht genau, was mein Sohn gerade macht. Er wird bald ins Bett
gehen.
ﺯﻩ _ﻪ ﻧﭙﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﺯﻣﺎ ﺯﻭﻯ ﭘﻪ ﺩې ﺷﯧﺒﻪ ﻛﯥ Uﻪ ﻛﻮﻱ .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺩې ﻟﻨEﻭ ﻛﯥ ﻭﻳﺪﻩ ﺷﻲ
③ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻛCﻱ ،ﻣﺜﺎﻝ:
Ich hoffe, er wird seine Prüfung bestehen.
ﺯﻩ ﻫﻴﻠﻪ ﻛﻮﻡ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺷﻲ
Morgen wird schon alles gut gehen.
ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ Uﻪ ﺑﻪ _ﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻲ
④ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ﻭﺧﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ ﺍﻣﺮ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻳﻮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﻲ ،ﻣﺜﺎﻝ:
ﺗﻪ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﭘﺮﭔ[ﺩې

!Das wirst du sofort unterlassen

⑤ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮې ﭘﯧ$ﯥ ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ ﭘﻪ ﺍﻭﺳﻨﻲ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻭﺷﻲ ﺧﻮ ﺩﺍ ﭘﯧ$ﻪ ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺑﺸﭙCﻩ ﺷﻲ.
ﻣﺜﺎﻝ:
ﺗﻪ ﺑﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺩ ډﺍﻛ ﺮ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ _ﻪ ﺑﺮﻯ ﻭﻟﺮې Du wirst später als Arzt guten Erfolg haben.
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Übung: Schreiben Sie Sätze im Futur I.
1. (wer/helfen/mir) …………
ﻱ؟Cﻮﻙ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛU
2. (ich/aufstehen/morgen/früh) …………
ﺯﻩ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ ﻭﺧﺘﻪ ﺭﺍﺟګ ﺷﻢ
3. (die Studenten/demonstrieren/gegen die Regierung) …………
ﻱCﻣﺤﺼﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﺩ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﻻﺭﻳﻮﻥ ﻭﻛ
4. (du/nicht/studieren/Jura) …………
ېCﺗﻪ ﺑﻪ ﺩ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻭﻧﻜ
5. (ihr/nicht/bekommen/mehr Gehalt) ……… ﻝ ﺷﻲCﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ډﭔﺮ ﻣﻌﺎﺵ ﺩﺭﻧﻜ
Lösungen:
1 Wer wird mir helfen?
2. Ich werde morgen früh aufstehen.
3. Die Studenten werden gegen die Regierung demonstrieren.
4. Du wirst nicht Jura studieren.
5. Ihr werdet nicht mehr Gehalt bekommen.
Übung: Schreibe Fragen im Futur I.
1. (es/morgen/schneien) …………?
2. (ihr/besuchen/uns) …………?
3. (wo/du/studieren) …………?
4. (was/er/sagen/dazu) …………?
5. (wann/wir/wiedersehen/dich) …………?

ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﻭﺍﻭﺭﻩ ﻭﺷﻲ؟
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺯﻣﻮﻧ[ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﺭﺍﺷﺊ؟
ې؟Cﺗﻪ ﺑﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻭﻛ
ﻪ ﻭﻭﺍﻳﻲ؟U ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ
ﻣﻮﻧ[ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺑﻴﺎ ﻛﻠﻪ ﻭﻭﻳﻨﻮ؟

Lösungen:
1. Wird es morgen schneien? 2. Werdet ihr uns besuchen? 3. Wo wirst du
studieren? 4. Was wird er dazu sagen? 5. Wann werden wir dich wiedersehen?
Übung: Ergänzen Sie Futur I!
1. Schwarze Wolken überziehen den Himmel. Es (regnen)………. heute noch
………….
 ﻧﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭﺷﻲ.ﻮ ﭘﻮ_ﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱVﺍﺳﻤﺎﻥ ﭘﻪ ﺗﻮﺭﻭ ﻭﺭﭔ
2. Sie sind schon lange verlobt. Sie (heiraten) ………. bald ………..
ﻱCﻭ ﻛﯥ ﻭﺍﺩﻩ ﻭﻛEﻫﻐﻮﻯ ﺑﻪ ﺩې ﻟﻨ.ﻫﻐﻮﻯ ﻟﻪ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﻟﻪ ﻳﻮﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻛﻮژﺩﻥ ﺩﻱ
3. Er leidet an Krebs. Er (sterben) ………. in den kommenden Monaten ………..
 ﺷﻲCﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﻛﯥ ﻣU  ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ.ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺳﺮﻁﺎﻥ ﺍﺧﺘﻪ ﺩﻯ
4. Mein Bruder (fliegen)………. in diesem Jahr nach Japan. ………..
ﺯﻣﺎ ﻭﺭﻭﺭ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺩې ﻛﺎﻝ ﻛﯥ ﺟﺎﭘﺎﻥ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻲ
5. Der beste Schüler (studieren) sicherlich Medizin ……….
ﻱCﺍﻭﻟﻨﻤﺮﻩ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﯥ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻨﺂ ﺩ ﻁﺐ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻭﻛ
6. Er (berenten) ……….. aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig ………… .
ﻝ ﺷﻲCﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺩ ﺭﻭﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﻭﺧﺘﻪ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻭﺭﻛ
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7. Ich verspreche, dass ich immer (treu bleiben) ……….. …………
ﺯﻩ ژﻣﻨﻪ ﻛﻮﻡ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺑﻪ ﺗﻞ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﻭﺍﻭﺳﻢ
8. Ich (machen) ……….. eine Diät ………… ., da ich an Diabetes leide.
 ﺍﺧﺘﻪ ﻳﻢHﻜﻪ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺩ ﺷﻜﺮې ﭘﻪ ﻧﺎﺭﻭﻏI ،ﻡCﺯﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﻫﯧﺰ ﻭﻛ
9. Er (rauchen) ……….. nicht mehr …………, da er Asthma hat.
ۍ ﻧﺎﺭﻭﻏﻲ ﻟﺮﻱEﻜﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩ ﺳﺎﻩ ﻟﻨI ،ﻜﻮﻱU ﺮټ ﻭﻧﻪfﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺭ ﺳ
10. Du bist faul. Du (schaffen) ……….. die Prüfung auf keinen Fall …………
 ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﯧ{ ډﻭﻝ ﭘﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﻧﺸﯥ.ﺗﻪ ﻧﺎﻻﻳﻖ ﻳﯥ
Lösungen:
1. Es wird heute noch regnen. 2. Sie werden bald heiraten. 3. Er wird in den
kommenden Monaten sterben. 4. Mein Bruder wird in diesem Jahr nach Japan
fliegen. 5. Der beste Schüler wird sicherlich Medizin studieren. 6. Er wird aus
gesundheitlichen Gründen vorzeitig berentet. 7. Ich verspreche, dass ich immer
treu bleiben werde. 8. Ich werde eine Diät machen, da ich an Diabetes leide. 9. Er
wird nicht mehr rauchen, da er Asthma hat. 10. Du bist faul. Du wirst die Prüfung
auf keinen Fall schaffen.

Futur II (vollendete Zukunft)
( ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻰrﺩﻭﻫﻢ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ﻭﺧﺖ )ﺑﺸﭙ
ﻪU [ ﺍﻭ ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮﺍ ﺟﻮړﻭﻝ ﻳﯥ ﻫﻢ ﻟ،( ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ډﭔﺮ ﻟ[ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱFutur I) ( ﻧﻪ ﺩFutur II) ﻟﻪ
ﻱ ﭘﻪ ﺍﻭﺳﻨﻲC ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳ.ﻪ ﺷﻰ ﺩﻯU ( ﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐFutur II) ﻭ ﭼﯥ ﻟﻪC ډﻭﻝ ﺯﺩﻩ ﻛE ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻟﻨ.ﺮﺍﻥ ﺩﻱ/
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې، ﺧﻮ ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻛﯥ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮﺏ ﺳﺮﺗﻪ ﺭﺳﻮﻯ ﺷﻲ،ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻋﺎﺟﺰ ﻭﻱ
:ﻯ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥCﻪ ﻳﻮ ﺳ/ﯥ ﭘﻪ ﺗﻮf ﺩ ﺑﯧﻠ.( ﭘﻜﺎﺭﻳ[ﻱFutur II) ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺑﻴﺎ
Jetzt bin ich arm. Aber in 20 Jahren werde ich ein reicher Mann sein.
ﻯ ﻳﻢCﺍ ﺳE ﺧﻮ ﺷﻞ ﻛﺎﻟﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺯﻩ ﻳﻮ ﺑ،ﺯﻩ ﺍﻭﺱ ﺑﯧﻮﺯﻟﻰ ﻳﻢ
(Futur II)  ﻧﻮ ﻟﻪ ډﭔﺮﻭ ﺗﻔﺼﻴﻼﺗﻮ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺑﻪ ﺩ،( ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﭘﻮﻩ ﺷﻮﻟﻮFutur II) ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺍﻭﺱ ﺩ
 ﻳﻌﻨﯥ،ﭙﺮﻛﻲU ( ﺩ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ډﭔﺮ ﺍړﻳﻦ ﺩﺍ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲFutur II)  ﺩ.ﻭCﺟﻮړﻭﻝ ﺯﺩﻩ ﻛ
( ﺯﺩﻩFutur II)  ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺩ، ﻛﻪ ﺩﺍ ﻣﻮ ﺯﺩﻩ ﻭﻱ.ﻱ ﻭﻱC( ﺟﻮړﻭﻝ _ﻪ ﺯﺩﻩ ﻛPerfekt) ( ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩPartizip II)
:ﻛﻮﻝ ﺍﺳﺎﻥ ﺩﻱ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺩﻱ
werden + Partizip II + haben/sein

=

Futur 2

Der Patient ist schwer krank. Er stirbt morgen.
. ﻛﻴ[ﻱC ﻫﻐﻪ ﺳﺒﺎ ﻣ.ﻮﺭ ډﭔﺮ ﺳﺨﺖ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﺩﻯVﺭﻧ
: ﻧﻮ ﻭﺑﻪ ﻭﺍﻳﻮ ﭼﯥ،ﻭC( ﺟﻮړ ﻛPerfekt) ﻛﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺩﻟﺘﻪ ﺩ ﺩﻭﻫﻤﯥ ﺟﻤﻠﯥ
Der Patient ist schwer krank. Er ist morgen gestorben.
 ﺩﻯC ﻫﻐﻪ ﺳﺒﺎ ﻣ.ﻮﺭ ﺳﺨﺖ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﺩﻯVﺭﻧ
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ﺩ ) (Futur IIﺩ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻟﻪ ﺩې ﺟﻤﻠﯥ ﺳﺮﻩ ) (werdenﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ) (werdenﺩ ﺟﻤﻠﯥ
ﺩﻭﻫﻢ Iﺎﻯ ﻧﻴﺴﻲ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺩﻏﻪ Iﺎﻯ ﻛﯥ /ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ) (istﭘﻪ Iﺎﻯ ) (wirdﺭﺍIﻲ
ﺍﻭ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ) (istﺩ ﻣﺼﺪﺭ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩ ) (seinﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﺭﺍIﻲ ،ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ:
Der Patient ist schwer krank. Er wird morgen gestorben sein.
ﺭﻧVﻮﺭ ﺳﺨﺖ ﻧﺎﺭﻭﻏﻪ ﺩﻯ .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ ﻣ Cﺷﻮﻯ ﻭﻱ
ﺩ ) (Futur IIﺩ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮﻩ ﺑﻠﻪ ﻻﺭ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻛﻪ ) (Futur Iﭘﻪ ) (Perfektﻭﺍړﻭﻝ
ﺷﻲ ﺍﻭ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻓﻌﻞ /ﺮﺩﺍﻥ ﻧﺸﻲ ﺑﻠﻜﯥ ﺩ ﻣﺼﺪﺭ ﻳﺎ ) (Infinitivﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻟﻪ ﺩې
ﻧﻪ ) (Futur IIﺟﻮړﻳ[ﻱ ،ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝ:
Futur II

=

Perfekt

+

Futur I

ﺩ ﺩې ﻣﻄﻠﺐ ﺩ ﺍﺳﺎﻧﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻗﺪﻡ ﭘﻪ ﻗﺪﻡ ﻣﺨﻜﯥ ﻭﻻړ ﺷﻮ .ﻟﻮﻣCﻯ ﺑﻪ ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻪ ﺍﻭﺳﻨﻲ ﻭﺧﺖ
) (Präsensﻛﯥ ﺟﻮړﻩ ﻛCﻭ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ:
ﺯﻩ ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻛﺎﻝ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻛﻮﺭ ﺟﻮړﻭﻡ

Ich baue nächstes Jahr ein Haus.

ﺩ ) (Präsensﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺍﻭﺱ ﭘﻪ ) (Futur Iﺑﺪﻝ ﻛCﻭ:
ﺯﻩ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻛﺎﻝ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻛﻮﺭ ﺟﻮړ ﻛCﻡ

Ich werde nächstes Jahr ein Haus bauen.

ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ) (Futur Iﭘﻪ ) (Perfektﺑﺪﻝ ﻛCﻭ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﻟﻪ ) (bauenﻧﻪ ﺑﻪ )(ich habe gebaut
ﺟﻮړ ﺷﻲ:
ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻛﺎﻝ ﻛﯥ ﻣﺎ ﻳﻮ ﻛﻮﺭ ﺟﻮړ ﻛCﻯ ﺩﻯ

Ich habe nächstes Jahr ein Haus gebaut.

ﭘﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻲ ﻗﺪﻡ ﻛﯥ ﺑﻪ ﺩﺍ ) (Perfektﭘﻪ ) (Futur IIﺑﺪﻝ ﻛCﻭ ﺍﻭ ﺩﺍ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﻭﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺩې ﺟﻤﻠﯥ ﺩ
)I (habeﺎﻯ ﺑﻪ ) (werdeﻭﻧﻴﺴﻲ ﺍﻭ ) (habeﺑﻪ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﺭﺍﺷﻲ ،ﺧﻮ ﺩ ﻣﺼﺪﺭ ﻳﺎ ﺩ )(Infinitiv
ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻟﻪ ) (habeﻧﻪ ﺑﻪ ) (habenﺟﻮړ ﺷﻲ .ﺩﺍ ﺑﺸﭙCﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﻭﻟﻴﻜﻮ:
Ich werde nächstes Jahr ein Haus gebaut haben.
ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻛﺎﻝ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻛﻮﺭ ﺟﻮړ ﻛCﻯ ﻭﻱ

Futur I
Futur II
ﻟﻮﻣCﻧﻰ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ﻭﺧﺖ
ﺩﻭﻫﻤﻨﻰ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ﻭﺧﺖ
)ﻣﺎ( ﺑﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻲ ﻭﻱ  werde gehabt habenﻭﺑﻪ ﻟﺮﻡ werde haben
)ﺗﺎ( ﺑﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻲ ﻭﻱ  wirst gehabt habenﻭﺑﻪ ﻟﺮې wirst haben
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Person
ﺷﺨﺺ
ich
du

er/sie/es
wir
ihr
sie

wird gehabt haben
 ﻫﻐﯥ( ﺑﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻲ ﻭﻱ،)ﻫﻐﻪ
werden gehabt haben
werden haben ﻭﺑﻪ ﻟﺮﻭ
)ﻣﻮﻧ[( ﺑﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻲ ﻭﻱ
werdet gehabt haben
werdet haben ﻭﺑﻪ ﻟﺮﺉ
)ﺗﺎﺳﻮ( ﺑﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻲ ﻭﻱ
werden gehabt haben
werden haben ﻭﺑﻪ ﻟﺮﻱ
)ﻫﻐﻮﻯ( ﺑﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻲ ﻭﻱ
wird haben ﻭﺑﻪ ﻟﺮﻱ

1. Futur I
1. Ich werde nächstes Jahr ein Auto haben.
ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻛﺎﻝ ﻛﯥ ﺑﻪ ﺯﻩ ﻳﻮ ﻣﻮ^ﺮ ﻭﻟﺮﻡ
2. Vielleicht wirst du Morgen bei der Prüfung viel Glück haben.
ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺳﺒﺎ ﭘﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﺳﺘﺎ ډﭔﺮﻩ ﻁﺎﻟﻊ ﻭﻱ
3. Er wird nicht so viel Glück haben wie du. ﺩ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻟﻜﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮﻩ ﻁﺎﻟﻊ ﻧﻪ ﻭﻱ
ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﺘﻪ ﺯﻣﻮﻧ[ ﻫﻮﺍ _ﻪ ﻭﻱ
4. Wir werden Morgen hier schönes Wetter haben.
5. Ihr werdet nächstes Jahr viel Arbeit vor euch haben.
ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻛﺎﻝ ﻛﯥ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ډﭔﺮ ﻛﺎﺭ ﭘﺮﻭﺕ ﻭﻱ
6. Damit werden sie auch nicht den Himmel auf Erden haben.
(ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﻫﻐﻮﻯ ﺗﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺩې ﺩﻧﻴﺎ ﻛﯥ ﺟﻨﺖ ﭘﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﻧﺸﻲ )ﺍﺻﻄﻼﺡ
2. Futur II
1. Damals werde ich wohl viel Angst gehabt haben.
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺑﻪ ډﭔﺮ ډﺍﺭﭔﺪﻡ
2. Für deinen Rücktritt wirst du wohl einen Grund gehabt haben.
ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﻮﻡ ﻋﻠﺖ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻰ ﻭﻱ
3. Er wird vermutlich viel Geld gehabt haben. ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ډﭔﺮې ﭘﻴﺴﯥ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻰ ﻭﻱ
4. Sie werden wohl davon keine Ahnung gehabt haben.
ﺎﻩ ﻧﻪ ﻭﻭ/ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻮﻯ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻫﯧ{ ﺁ
5. Ihr werdet wohl eine böse Absicht gehabt haben.
ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻛﻮﻡ ﺑﺪ ﻗﺼﺪ ﺩﺭﻟﻮﺩ
5. Sie werden wohl keine Gelegenheit gehabt haben.
ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻮﻯ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﻪ ﻻﺱ ﻧﻪ ﻭﻱ ﻭﺭﻏﻠﯥ
Übungen:
1. Er sagte: „Das Kind ……. jetzt Hunger ………“.  ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻭﺱ ﻭږﻯ ﻭﻱ:ﻫﻐﻪ ﻭﻭﻳﻞ
2. Er sagte: „Das Kind ……. gestern Hunger …… …….“.
 ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻥ ﻭږﻯ ﻭ:ﻫﻐﻪ ﻭﻭﻳﻞ
3. Du ……….. in einem Jahr einen interessanten Beruf …………
ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻛﺎﻝ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺯړﻩ ﭘﻮﺭې ﻣﺴﻠﻚ ﻭﻟﺮې
4. Wir …………. dort einen tollen Ausblick ………….
ﻣﻮﻧ[ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻫﺮﻩ ﺧﻮﺍ _ﻪ ﻧﻈﺮ ﻭﻛﻮﻻﻯ ﺷﻮ
5. Ich ……… in Zukunft keinen Erfolg ……..
ﺯﻩ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻛﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﻧﺸﻢ
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6. Ihr …….. gestern Abend Kopfschmerzen ……….. ………
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻥ ﺳﺮ ﺧﻮږﻯ ﺩﺭﻟﻮﺩ
7. Sie ……….. bei der letzten Prüfung Pech ………… ………….
 ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﻁﺎﻟﻊ ﻛﻤﻪ ﻭﻩHﭘﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘ
8. Du ………. die Gelegenheit ……….., mit ihm zu sprechen.
ېCﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﻪ ﻻﺱ ﺩﺭﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﻭﻛ
9. Du …….. vor zwei Jahren die Gelegenheit ……. ….., mit ihm zu sprechen.
ې ﻭﺍﻯC ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﺩې ﺧﺒﺮې ﻛ،ﺩﻭﻩ ﻛﺎﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﻪ ﻻﺱ ﻭﻩ
10. Sie ………. bei der nächsten Prüfung Probleme …………
ﯥ ﻭﻟﺮﺉVﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﺳﺘﻮﻧ
Lösungen:
1. wird …. haben 2. wird …… gehabt haben 3. wirst ….. haben 4. werden…..
haben 5. werde ….. haben 6. werdet ……. gehabt haben 7. Werden …….. gehabt
haben 8. Wirst ……… haben 9. wirst ……. gehabt haben 10. werden ….…
haben
Person
ﺷﺨﺺ
ich
du
er/sie/es
wir
ihr
sie

Futur I
ﻧﻰ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻰCﻟﻮﻣ
 ﺯﻩwerde sein
ﺑﻪ ﻳﻢ
 ﺗﻪwirst sein
ﺑﻪ ﻳﯥ
 ﻫﻐﻪwird sein
ﺑﻪ ﻭﻱ
[ ﻣﻮﻧwerden sein ﺑﻪ ﻳﻮ
 ﺗﺎﺳﻮwerdet sein ﺑﻪ ﻳﺎﺳﺖ
 ﻫﻐﻮﻯwerden sein ﺑﻪ ﻭﻱ

Futur II
ﺩﻭﻫﻢ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻰ
werde gewesen sein
wirst gewesen sein
wird gewesen sein
werden gewesen sein
werdet gewesen sein
werden gewesen sein

ﺑﻪ ﻭﻡ
ﺑﻪ ﻭې
ﺑﻪ ﻭ
ﺑﻪ ﻭﻭ
ﺑﻪ ﻭﺉ
ﺑﻪ ﻭﻭ

1. Futur I
1. Nächstes Jahr werde ich 18 Jahre alt sein.
 ﻛﻠﻦ ﻳﻢ١٨ ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻛﺎﻝ ﻛﯥ ﺑﻪ ﺯﻩ
2. Du wirst wohl dumm sein, wenn du dazu Nein sagst.
 ﺩﺍ ﻭﻧﻪ ﻣﻨﯥ،ېC ﺩﺍ ﺭﺩ ﻛ،ﺗﻪ ﺑﻪ ﺍﺣﻤﻖ ﻳﯥ ﭼﯥ ﺩې ﺗﻪ )ﻧﻪ( ﻭﻭﺍﻳﻲ
3. Er wird der zukünftige Schuldirektor sein.
ﻲ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﻭﻱVﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺩ _ﻮﻭﻧ
4. Wir werden morgen um 12 Uhr dort sein.
 ﺑﺠﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﻭﺍﻭﺳﻮ١٢ ﻣﻮﻧ[ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ ﭘﻪ
5. Ihr werdet dafür ewig dankbar sein.
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ^ﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﻟﻪ ﺩې ﻛﺒﻠﻪ ﻣﻨﻨﻮﻧﻜﻲ ﻭﺍﻭﺳﺊ
6. Sie werden dort sehr ruhig sein.
ﻫﻐﻮﻱ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ډﭔﺮ ﺍﺭﺍﻡ ﻭﺍﻭﺳﻲ
2. Futur II
1. An diesem Tag werde ich wohl sehr müde gewesen sein.
ﻯ ﻭﻡC ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺭځ ډﭔﺮ ﺳ
2. Bei dem Unfall wirst du wohl betrunken gewesen sein.
ﻠﻲ ﻭﻭ$U ﭘﻪ ﺩې ^ﻜﺮ ﻛﯥ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺍﻟﻜﻮﻝ
3. Er wird wohl in der Nacht sehr unruhig gewesen sein.
ﻯ ﻭCﭘﻪ ﺩې ﺷﭙﻪ ﻛﯥ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ډﭔﺮ ﺳﺘ
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4. Wir werden wohl sehr in Sorge gewesen sein.
ﻨﻪ ﻛﯥ ﻭﻭ$ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺑﻪ ډﭔﺮ ﭘﻪ ﺍﻧﺪﭔ
5. Ihr werdet wohl dort nicht anwesend gewesen sein.
ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻪ ﻭﺍﺳﺖ
6. Sie werden wohl mit dieser Methode erfolgreich gewesen sein.
ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻮﻱ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺩې ﻁﺮﻳﻘﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﻭﻭ
( ﻧﻪ ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥFutur II) ﻭ ﭼﯥ ﻟﻪC ﻧﻮ ﺩﺍ ﺑﻪ ﺯﺩﻩ ﻛ،( ﭘﻪ ﺟﻮﺭﻭﻟﻮ ﭘﻮﻩ ﺷﻮﻟﻮFutur II) ﺍﻭﺱ ﭼﯥ ﺩ
:( ﻧﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻴﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱFutur II)  ﻟﻪ.ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ
ﺗﻴﺎCﯥ ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ ﻭﺷﻲ ﺍﻭ ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﺩ ﺩې ﻛﺎﺭ ﺑﺸﭙ$① ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻭﺧﺖ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮې ﭘﯧ
: ﻣﺜﺎﻝ.ﺍﻋﻼﻥ ﺷﻲ
Morgen um diese Zeit werde ich meine Prüfung bestanden haben.
ﺳﺒﺎ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻭﺧﺖ ﺑﻪ ﺯﻩ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺷﻮﻯ ﻳﻢ
Bis Weihnachten wird das alles vergessen sein.
ﻪ ﻫﯧﺮ ﺷﻮﻱ ﻭﻱU ﺗﺮ ﻛﺮﺳﻤﺴﻪ ﭘﻮﺭې ﺑﻪ ﺩﺍ ﻫﺮ
: ﻣﺜﺎﻝ.ﻱCﻨﺪ ﻛ/ﺮU ﻮﻙ ﺧﭙﻞ ﺍ^ﻜﻞ ﻳﺎ ﺗﺼﻮﺭU ﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮ$② ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﯧﺮ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮې ﭘﯧ
Deine Verletzung wird schon nicht so schlimm gewesen sein.
ﺳﺘﺎ ﺯﺧﻢ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺑﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻪ ﻭ
Er wird eure Verabredung schon nicht vergessen haben.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻭﻋﺪﻩ ﻫﯧﺮﻩ ﺷﻮې ﻧﻪ ﻭﻱ
: ﻣﺜﺎﻝ،③ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭړﺍﻧﺪې ﺷﻲ
Morgen wird die Entscheidung über ihren Antrag bereits gefallen sein.
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺩ ﻏﻮ_ﺘﻨﻠﻴﻚ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﺷﻮې ﻭﻱ
Ich werde den Bericht bis morgen Abend gelesen haben.
ﺩﺍ ﺭﭘﻮټ ﺑﻪ ﺗﺮ ﺳﺒﺎ ﻣﺎ_ﺎﻣﻪ ﭘﻮﺭې ﻣﺎ ﻟﻮﺳﺘﻰ ﻭﻱ
Übungen: haben oder sein? Wählen Sie die richtige Form aus!
1. Er wird wohl eine Dummheit (begehen) ………….. ﻯ ﻭﻱCﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﻡ ﺑﯥ ﻋﻘﻠﻪ ﻛﺎﺭ ﻛ
2. Bis dahin werden wir in den Urlaub (fahren) ……….. .
 ﺗﻠﻠﻲ ﻳﻮHﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﺑﻪ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺭﺧﺼﺘ
3. In zehn Jahren wird das Haus (zerfallen).
ﻟﺲ ﻛﺎﻟﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻛﻮﺭ ړﻧګ ﺷﻮﻯ ﻭﻱ
4. Wenn ihr nach Hause kommt, werde ich schon das Essen für euch (kochen).
ې ﻭﻱC ﻧﻮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ډﻭډۍ ﭘﺨﻪ ﻛ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺭﺍﺷﺊ
5. In spätestens einer Stunde wird das Kind (einschlafen).
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻭﻳﺪﻩ ﺷﻮﻯ ﻭﻱ، ﺷﻲEﻨI ﻛﻪ ډﭔﺮ
Lösungen:
1. begangen haben 2. gefahren sein 3. zerfallen sein 4. gekocht haben
5. eingeschlafen sein
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Übung: Schreiben Sie Sätze im Futur II.
1. (er/gehen/schon/nach Hause) ……………
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻰ ﻭﻱ
2. (ihr/fragen/gar nicht/ihn) ……………
ېCﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﻫﯧ{ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻧﻪ ﻭﻱ ﻛ
3. (du/liegen/am Strand/die ganze Zeit) ……………
ﺗﻪ ﺑﻪ ﺩﺍ ^ﻮﻝ ﻭﺧﺖ ﺩ ﺑﺤﺮ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﭘﺮﻭﺕ ﻭې
4. Bis dahin (ich/aufwachen/schon wieder) ……………
 ﺷﻮﻯ ﻳﻢ€ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﺑﻪ ﺯﻩ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻭﭔ
5. Bis zum Wochenende (wir/lernen/das Lied) ……………
ې ﻭﻱC ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮﺭې ﺑﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺩﺍ ﺳﻨﺪﺭﻩ ﺯﺩﻩ ﻛHﺩ ﺍﻭﻧ
Lösungen:
1. Er wird schon nach Hause gegangen sein. 2. Ihr werdet ihn gar nicht gefragt
haben. 3. Du wirst die ganze Zeit am Strand gelegen haben. 4. ….. werde ich
schon wieder aufgewacht sein. 5. ….. werden wir das Lied gelernt haben.
Übung: Schreiben Sie Fragen im Futur II.
1. (er/umsteigen/am richtigen Bahnhof) ……………?
ﺎډﻱ ﺗﻪ ﺧﺘﻠﻰ ﻭﻱ؟/ﺎډﻱ ﭘﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺳ ﯧﺸﻦ ﻛﯥ ﺑﻞ ﺍﻭﺭ/ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺩ ﺍﻭﺭ
2. (du/schreiben/den Brief/bis morgen) …………? ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺮ ﺳﺒﺎ ﭘﻮﺭې ﺩﺍ ﻟﻴﻚ ﻟﻴﻜﻠﻰ ﻭﻱ؟
3. (die Nachbarn/annehmen/unser Paket) ……………?
ﻳﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﺯﻣﻮﻧ[ ﭘﺎﺭﺳﻞ ﺍﺧﻴﺴﺘﻰ ﻭﻱ؟Eﺎﻭﻧ/ [ﺯﻣﻮﻧ
4. (ihr/bestehen/alle Prüfungen/bis Juli) ……………?
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺗﺮ ﺟﻮﻻﻯ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻮﺭې ﭘﻪ ^ﻮﻟﻮ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻮ ﻛﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺷﻮﻱ ﻳﺎﺳﺖ؟
5. (wie weit/wir/laufen/wohl schon) ……………?
ﻯ ﻭﻱ؟Cﻮﻣﺮﻩ ﻣﺰﻝ ﻛU ﻣﻮﻧ[ ﺑﻪ
Lösungen:
1. Wird er am richtigen Bahnhof umgestiegen sein? 2. Wirst du den Brief bis
morgen geschrieben haben? 3. Werden die Nachbarn unser Paket angenommen
haben? 4. Werdet ihr bis Juli alle Prüfungen bestanden haben? 5. Wie weit werden
wir wohl schon gelaufen sein?

Tempus und objektive Zeit

ﻣﻬﺎﻝ ﺍﻭ ﺭﻳ ﺘﻴﻨﻰ ﻭﺧﺖ

 ﺩ. ﻟﻴﺮې ﭘﺨﻮﺍﻧﻰ ﻭﺧﺖ ﻳﺎﺩ ﺷﻮﻳﺪﻱ، ﻧ[ﺩې ﭘﺨﻮﺍﻧﻰ ﻭﺧﺖ،ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻮ ﻣﻬﺎﻟﻴﺰ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻣﻄﻠﻖ ﭘﺨﻮﺍﻧﻰ ﻭﺧﺖ
ﻜﻪ ﻭﺭﻧﻪ ﺩﺍ ﻣﺎﻧﺎ ﻧﺸﻲ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﯧﺪﻯI ﻯ ﻧﺪﻯ ﻧﻮCﺩې ﭘﺨﻮﺍﻧﻮ ﻭﺧﺘﻮﻧﻮ ﻧ[ﺩﭔﻮﺍﻟﻲ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻟﻴﺮﭔﻮﺍﻟﻰ ﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻛ
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﺍﺳﺎﺱ ﺩ ﻧ[ﺩې ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ.ﺘﻴﺎ ډﭔﺮ ﭘﺨﻮﺍ ﻭ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻟ[ ﭘﺨﻮﺍ ﻭ$ﭼﯥ ﺩﺍ ﭘﺨﻮﺍﻧﻰ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﺭﻳ
ﺘﻴﻨﻲ$ ﺩ ﺭﻳ.ﻮﺩﻝ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ ﺍﻭ ﺑﺲ$ﻟﻴﺮې ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺗﺶ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﺩﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻟﻐﺎﺗﻮ ﺍﻳ
: ﻣﺜﺎﻝ.ﻧ[ﺩﭔﻮﺍﻟﻲ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻟﻴﺮﭔﻮﺍﻟﻲ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻧﻮﺭ ﺩﻗﻴﻖ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﭘﻜﺎﺭ ﺩﻱ ﻟﻜﻪ ﺩ ﻭﺧﺖ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭ
(ﻫﻐﻪ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺗﻪ ﻭﻻړ )ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻣﺎﺿﻲ
(ﻫﻐﻪ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻰ ﺩﻯ )ﻧ[ﺩې ﻣﺎﺿﻲ
(ﻫﻐﻪ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻰ ﻭ )ﻟﻴﺮې ﻣﺎﺿﻲ

1. Er fuhr nach Berlin.
2. Er ist nach Berlin gefahren.
3. Er war nach Berlin gefahren.
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ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﺭﺗﻨﻴﻮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﻛﯥ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﻧﺪﻩ ﭼﯥ ﻛﻮﻣﻪ ﻣﺎﺿﻲ ﻟﻪ ﻧﻮﺭﻭ ﻧﻪ ﭘﺨﻮﺍ ﻭﻩ .ﺩﺍ ﭼﯥ ﻛﻮﻣﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﺎﺿﻲ ﭘﻪ
ﺭﻳ$ﺘﻴﺎ ډﭔﺮﻩ ﭘﺨﻮﺍ ﻭﻩ ﺍﻭ ﻛﻮﻣﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﺎﺿﻲ ﻟﻨ Eﻭﺧﺖ ﻣﺨﻜﯥ ﺗﯧﺮﻩ ﺷﻮﭔﺪﻩ ،ﺩﺍ ﻳﻮﺍﺯې ﺍﻭ ﻳﻮﺍﺯې ﺩ ﻭﺧﺖ ﺩﻗﻴﻖ ﺑﻴﺎﻥ
ﻛﻮﻯ ﺷﻲ  .ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺩﺍ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﻪ ﺩﻗﻴﻖ ډﻭﻝ ﺭﻭ_ﺎﻧﻪ ﻛﻮﻱ:
ﻫﻐﻪ ﺩﻭﻩ ﻛﺎﻟﻪ ﺩﻣﺨﻪ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺗﻪ ﻭﻻړ )ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻣﺎﺿﻲ( 1. Er fuhr vor zwei Jahren nach Berlin.
2. Er ist vor einem Jahr nach Berlin gefahren.
ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻛﺎﻝ ﺩﻣﺨﻪ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻰ ﺩﻯ )ﻧ[ﺩې ﻣﺎﺿﻲ(
3. Er war vor 6 Monaten nach Berlin gefahren.
ﻫﻐﻪ ﺷﭙ[ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﺩﻣﺨﻪ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻰ ﻭ )ﻟﻴﺮې ﻣﺎﺿﻲ(
Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺩﺭﭔﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻧﻮﻡ ﻳﯥ ﺩﻯ )ﻟﻴﺮې ﻣﺎﺿﻲ ﻳﺎ
) ، (Plusquamperfektﺧﻮ ﺩ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻟﻪ ) (Perfektﻳﺎ ﻧ[ﺩې ﻣﺎﺿﻲ ﻧﻪ ﻟ[ ﻭﺧﺖ ﭘﺮې ﺗﯧﺮ ﺷﻮې
ﺩﻯ.

Transitive und intransitive Verben
ﻻﺯﻣﻲ ﺍﻭ ﻣﺘﻌﺪﻱ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ
ﻫﺮ ﻓﻌﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮې ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ﻧﻮ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﻜﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻓﻌﻞ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻓﻌﻞ ﺗﺶ ﻳﻮ ﻓﺎﻋﻞ ﺗﻪ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻳﻮ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺗﻪ ﻫﻢ ﺍړﺗﻴﺎ ﻟﺮﻱ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩﺍ
ﻓﻌﻞ ﻻﺯﻣﻲ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺪﻱ؟
① ﻣﺘﻌﺪﻱ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﻳﺎ Transitive Verben
) (transitivﻳﻮﻩ ﻻﺗﻴﻨﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻭﺭﺗﻪ ) (hinübergehend, zielendﻭﺍﻳﻲ .ﭘﻪ
ﻋﺮﺑﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ) (transitivﺗﻪ )ﻣﺘﻌﺪﻱ( ﻭﺍﻳﻲ .ﺩ ﻣﺘﻌﺪﻱ ﻣﺎﻧﺎ ﺩﻩ :ﺗﯧﺮﻯ ﻳﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ .ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ
ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩﻏﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﻧﻪ ﻭﺭﺗﯧﺮﻳ[ﻱ ﺍﻭ ﻳﻮ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺗﻪ ﻭﺭIﻲ ،ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩﺍ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﭘﻪ ﻧ$ﻪ ﻛﻮﻱ.
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩﺍ ﻓﻌﻞ ﻳﻮ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻭﻟﺮﻱ ،ﻧﻮﺍ ﺩﺍ ﺳﻮﺍﻝ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﻔﻌﻮﻝ Uﻪ ﺷﺎﻥ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺩﻯ؟ ﺁﻳﺎ
ﺩﺍ ﻣﻔﻌﻮﻝ ) (Dativﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ) . (Akkusativﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ Uﻪ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ ﻭﻫﻞ ﻳﺎ
ﻟﻴﺪﻝ ﻳﺎ ﺧﻮړﻝ ،ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ) (Akkusativﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻟﺮﻱ ،ﺩې ﺗﻪ ) (transitivﻳﺎ ﻣﺘﻌﺪﻱ ﻓﻌﻞ ﻭﺍﻳﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
? Hast du ihn gesehenﺯﻩ ﻳﻮﻩ ﻣdﻪ ﺧﻮﺭﻡ

ﺗﺎ ﻫﻐﻪ ﻭﻟﻴﺪ؟

Ich esse einen Apfel.

Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻴﻮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ )ﺧﻮړﻝ = ) ، (essenﻟﻴﺪﻝ = ) ، (sehenﭘﻮ_ﺘﻞ (fragen
ﻣﺘﻌﺪﻱ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﯥ ) (transitivﺩﻱ ﭼﯥ ﻳﻮ ) (Akkusativﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻟﺮﻱI .ﻜﻪ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻭﺍﻳﻲ) :ﺯﻩ
ﺧﻮﺭﻡ( ﻧﻮ ﺩﺍ ﺳﻮﺍﻝ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺯﻩ Uﻪ ﺷﻰ ﺧﻮﺭﻡ .ﻧﻮ ﻫﻐﻪ Uﻪ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺧﻮﺭﻡ  ،ﻫﻐﻪ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺷﻮ .ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ
)ﻟﻴﺪﻝ =  . (sehenﺩﻟﺘﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﺭﺍﭘﻴﺪﺍﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺯﻩ Uﻮﻙ ﺍﻭ ﻳﺎ Uﻪ ﺷﻰ ﻭﻳﻨﻢ .ﺩﺍ ﻫﺮUﻪ ﭼﯥ ﺯﻩ ﻭﻳﻨﻢ ﺩﺍ ﻣﻔﻌﻮﻝ
ﺷﻮ .ﺩﺍ ^ﻮﻝ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﭘﻜﯥ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ،ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ) (Akkusativﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻟﺮﻱ .ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ
ﺩ ) (transitivﻟﭙﺎﺭﻩ ﺗﻞ ﺩﺍ ﺳﻮﺍﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ :
Uﻮﻙ

ﻳﺎ

Uﻪ ﺷﻰ

was

oder

wen

) Dativﺧﻮ ﻫﻢ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺩﻯ ،ﻧﻮ ﻛﻮﻡ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (Dativﺳﺮﻩ ﺭﺍIﻲ ،ﺁﻳﺎ ﻫﻐﻪ ﻻﺯﻣﻲ ﻳﺎ
ﭘﻮKﺘﻨﻪ
ﻣﺘﻌﺪﻱ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺩﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (transitivﺍﻭ ﻳﺎ ) (intransitivﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺩﻱ؟
ﻫﻐﻪ ﻣﺘﻌﺪﻱ ﻳﺎ ) (transitivﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﻧﺪﻱ .ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ) (intransitivﻳﺎ ﻻﺯﻣﻲ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺩﻱ،
cﻮﺍﺏ
Iﻜﻪ ﭼﯥ ) (Akkusativﻭﺭﺳﺮﻩ ﻧﺸﺘﻪ .ﻳﻮ Uﻮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ:
366

ﺩ ﻫﺮ) (transitivﻓﻌﻞ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻳﺎ ) (Akkusativﭘﻪ ) (Passivﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﻳﺎ
ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ
) (Nominativﺑﺪﻟﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﺯﻩ ﻣdﻪ ﺧﻮﺭﻡ
ﺗﻪ ﻳﻮ ﺍﻧVﻮﺭ ﺭﺳﻤﻮې
ﻫﻐﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻟﻴﻜﻲ

Ich esse den Apfel.
Du malst ein Bild.
Er schreibt einen Aufsatz.

② ﻻﺯﻣﻲ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﻳﺎ Intransitive Verben
ﻻﺯﻣﻲ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺗﺶ ﻳﻮ ﻓﺎﻋﻞ ﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻟﺮﻱ ،ﻟﻜﻪ )ﺗﻠﻞ ،ﺭﺍﺗﻠﻞ  . (gehen, kommenﺩﻏﻪ
ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ Iﻜﻪ ﻻﺯﻣﻲ ﻳﺎ ) (intransitivﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻛﻮﻡ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﭘﻜﯥ ﻧﺸﺘﻪ .ﻣﺜﺎﻝ:
Ich gehe.
ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻭﻳﺪﻩ ﺩﻯ  Das Kind schläft.ﺗﻪ ﺭﺍIﯥ  Du kommst.ﺯﻩ Iﻢ
ﺩﻟﺘﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻧﺸﻲ ﻛﯧﺪﻯ ﭼﯥ ) (wen oder wasﻳﻌﻨﯥ ﺩ )Uﻮﻙ ﻳﯥ ﺍﻭ Uﻪ ﺷﻰ ﻳﯥ( ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻧﺸﺘﻪ .ﺳCﻯ
ﺩﺍﺳﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻟﻰ ﭼﯥ )ﺯﻩ Uﻮﻙ Iﻢ( ﺍﻭ ﻳﺎ )ﺯﻩ Uﻪ ﺷﻰ Iﻢ(I .ﻴﻨﯥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮﻯ ﻳﻮ ﻣﻔﻌﻮﻝ
ﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻟﺮﻱ .ﺧﻮ ﺩﺍ ﻣﻔﻌﻮﻟﻮﻧﻪ ) (Dativﺍﻭ ) (Genitivﺩﻱ ،ﺧﻮ ) (Akkusativﭘﻜﯥ ﻧﺸﺘﻪ .ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ
ﻫﻢ ) (intransitivﺩﻱ.
Das Kind schläft.
ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻭﻳﺪﻩ ﺩﻯ
Er hilft dem Kind.
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻱ
ﺩې ﺗﻪ Uﻪ ﺗﺸﺮﻳﺤﺎﺕ ﭘﻜﺎﺭ ﻧﺪﻱ Das bedarf keiner Erklärung.
Wir warten auf den Bus.
ﻣﻮﻧ[ ﺳﺮﻭﭔﺲ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻳﻮ
Die Sitzung dauert lange.
ﻏﻮﻧEﻩ ﺍﻭږﺩﻩ ﺷﻮﻩ

Nominativ
Dativobjekt
Genitivobjekt
Präpositionalobjekt
adverbiale Ergänzung

Iﻴﻨﯥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻫﻢ ) (transitivﺍﻭ ﻫﻢ ) (intransitivﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪﻯ ﺷﻲ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻫﻢ ﻻﺯﻣﻲ
ﺍﻭ ﻫﻢ ﻣﺘﻌﺪﻱ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺩﻱ .ﺩﻟﺘﻪ ﺩﺍ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺭﺍﻭړﺍﻧﺪې ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻭﻟﯥ؟ Iﻮﺍﺏ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ
ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﺩﺍ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ) (transitivﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﻳﻮ ﺷﻰ ﺩﻩ ﺍﻭ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ) (intransitivﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺑﻞ ﺷﻰ ﺩﻩ .ﺑﻞ ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩ ﺩﺍﺳﯥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺘﻮﻧﻪ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (Imperfektﺍﻭ
) (Perfektﻫﻢ ﺑﻞ ﺷﺎﻥ ﺩﻱ .ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
intransitiv
ﻻﺯﻣﻲ
Iﻮړﻧﺪ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ hängen:
es hängt, es hing, es hat gehangen
Das Bild hat an der Wand
gehangen.
ﻋﻜﺲ ﭘﻪ ﺩﭔﻮﺍﻝ Iﻮړﻧﺪ ﻭ
ﻟﻪ ﻳﻮﻩ Iﺎﻳﻪ ﻟﻮ/ﻰ ﺭﺍﻭﺗﻞ ،ﻟﻮ/ﻰ ﻛﻮﻝ rauchen:
es raucht, es rauchte, es hat geraucht
Der Schornstein raucht.
ﻟﻪ ﺭﻭﺯﺍﻥ ﻧﻪ ﻟﻮ/ﻰ ﺭﺍﻭIﻲ
ﺷﻜﯧﺪﻟﻰ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ reißen:
es reißt, es riss, es ist gerissen
Das Seil ist gerissen.
ﭘـCﻯ ﺷﻜﯧﺪﻟﻰ ﺩﻯ

ﻣﺘﻌﺪﻱ transitiv
Iﻮړﻧﺪﻭﻝ hängen:
er hängt, er hängte, er hat gehängt.
Ich habe das Bild an die Wand
gehängt.
ﻣﺎ ﻋﻜﺲ ﭘﻪ ﺩﭔﻮﺍﻝ Iﻮړﻧﺪ ﻛCﻭ
ﺳfﺮﺕ Uﻜﻮﻝ rauchen:
er raucht, er rauchte, er hat geraucht
Ich rauche keine Zigaretten.
ﺯﻩ ﺳfﺮټ ﻧﻪ Uﻜﻮﻡ
ﺷﻜﻮﻝ  ،ﻏﻮUﻮﻝ reißen:
er reißt, er riss, er hat gerissen
Er riss den Brief in kleine Stücke.
ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻚ ﻭﺷﻜﻮﻩ ﺍﻭ ^ﻮ^ﻪ ^ﻮ^ﻪ ﻳﯥ ﻛCﻭ
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fahren:  ﻣﻮ^ﺮ ﻳﻮ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻭړﻝ،ﻣﻮ^ﺮ ﭼﻠﻮﻝ
er fährt, er fuhr, er hat gefahren
Ich habe das Auto in die Garage
gefahren.
ﺮﺍﺝ ﺗﻪ ﻳﻮﻭړ/ ﻣﻮ^ﺮ ﻣﺎ
erschrecken: ﻮﻙ ډﺍﺭﻭﻝU ﻳﻮ
er erschreckt, er erschreckte, er hat
erschreckt
Der Hund hat das Kind erschreckt.
ﺳﭙﻲ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻭډﺍﺭﻭ
schwellen:  ډډﻭﻝ، ﻳﻮ ﺷﻰ ﭘﺮﺳﻮﻝ
er schwellt, schwellte, hat geschwellt
Er schwellt seine Brust vor Stolz.
ﺳﻮﻱCﺩ ﻏﺮﻭﺭ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﭘ
stecken: ﺎﻯ ﻛﯥ ﻭﺭﺩﻧﻨﻪ ﻛﻮﻝI ﻳﻮ ﺷﻰ ﭘﻪ ﻳﻮ
er steckt, steckte, hat gesteckt
Er hat den Brief in die Tasche
gesteckt.
ﻮﺩ$ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻚ ﭘﻪ ﺟﺐ ﻛﯥ ﻛﯧ
zünden:  ﺑﻠﻮﻝ، ﭼﺎﻻﻧﻮﻝ،ﻮﻝfﻟ
er zündet, er zündete, er hat gezündt
Die Terroristen zündeten eine Bombe.
ﻭCﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺘﺎﻧﻮ ﻳﻮ ﺑﻢ ﺧﻮﺷﯥ ﻛ

fahren: ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ ﻳﻮ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺗﻠﻞ
er fährt, er fuhr, er ist gefahren
Ich bin mit dem Auto nach Hause
gefahren.
ﺯﻩ ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړﻡ
erschrecken:  ﻭﭔﺮﭔﺪﻝ،ډﺍﺭﭔﺪﻝ
er erschrickt, er erschrak, er ist
erschrocken
Ich bin bei dieser Nachricht
erschrocken.
ﭘﻪ ﺩې ﺧﺒﺮ ﺯﻩ ﻭډﺍﺭﭔﺪﻡ
schwellen:  ډډﭔﺪﻝ،ﺳﯧﺪﻝCﻳﻮ ﺷﻰ ﭘ
es schwillt, schwoll, ist geschwollen
Sein Fuß ist geschwollen.
ﺳﯧﺪﻟﯥ ﺩﻩCﻪ ﭘ$ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘ
stecken: ﺎﻯ ﻛﯥ ﺩﻧﻨﻪ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝI ﻳﻮ ﺷﻰ ﭘﻪ ﻳﻮ
er steckt, steckte, hat gesteckt
Der Brief hat in der Tasche gesteckt.
ﻮﺩﻝ ﺷﻮﻯ ﻭ$ﻟﻴﻚ ﭘﻪ ﺟﺐ ﻛﯥ ﺍﻳ
zünden:  ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻛﻮﻝ، ﭼﺎﻭﺩﭔﺪﻝ، ﭼﺎﻻﻧﯧﺪﻝ،ﺑﻠﯧﺪﻝ
es zündet, es zündete, hat gezündet
Der Sprengstoff hat gezündet.
ﭼﺎﻭﺩﭔﺪﻭﻧﻜﻰ ﺗﻮﻛﻰ ﻭﭼﺎﻭﺩﭔﺪﻭ

Übungen: Entscheiden Sie, ob das unterstrichene Verb transitiv oder intransitiv
ist.
 ﺗﺎﺳﻮ ﻭﻟﻴﻜﺊ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻻﺯﻣﻲ ﺩﻱ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺪﻱ،ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻻﻧﺪې ﻳﯥ ﻛﺮ_ﻪ ﺭﺍﻭﭔﺴﺘﻞ ﺷﻮﭔﺪﻩ
ﺯﻩ ﺳﺘﺎ ﻟﻴﻚ ﻟﻮﻟﻢ

1. Ich lese deinen Brief.
transitiv
2. Die Schüler gehen in die Schule.
transitiv
3. Im Winter gefriert Wasser.
transitiv
4. Die Mutter holt ihren Sohn von der Schule ab.
transitiv
5. Meine Muter kocht heute Gemüsesuppe.

intransitiv
ﻲI ﻲ ﺗﻪVﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ _ﻮﻭﻧ
intransitiv
ﻞ ﻭﻫﻲfﭘﻪ ژﻣﻲ ﻛﯥ ﺍﻭﺑﻪ ﻛﻨ
intransitiv
ﻲ ﻧﻪ ﺭﺍﻭﻟﻲVﻣﻮﺭ ﺧﭙﻞ ﺯﻭﻯ ﻟﻪ _ﻮﻭﻧ
intransitiv
ﺯﻣﺎ ﻣﻮﺭ ﻧﻦ ﺩ ﺳﺒﻮ _ﻮﺭﻭﺍ ﭘﺨﻮﻱ

transitiv
6. Der Zug ist zu langsam gefahren.
transitiv
7. Er schläft sehr unruhig.
transitiv

intransitiv
ﺎډﻯ ډﭔﺮ ﺳﺴﺖ ﺗﻠﻠﻰ ﺩﻯ/ﺍﻭﺭ
intransitiv
ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ﻧﺎﺍﺭﺍﻣﻪ ﺧﻮﺏ ﻛﻮﻱ
intransitiv
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8. Der Hund läuft hinter dem Auto her.
ې ﻭﻫﻲEﺳﭙﻰ ﺩ ﻣﻮ^ﺮ ﺷﺎﺗﻪ ﻣﻨ
transitiv
intransitiv
9. Ich bin ihm im Bus begegnet.
ﺯﻩ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺳﺮﻭﭔﺲ ﻛﯥ ﻭﻟﻴﺪﻝ
transitiv
intransitiv
10. Er hat mir sein neues Auto gezeigt.
ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﻮﻯ ﻣﻮ^ﺮ ﻭ_ﻮﺩﻭ
transitiv
intransitiv
Lösungen:
1. transitiv 2. intransitiv 3. intransitiv 4. transitiv 5. transitiv 6. intransitiv
7. intransitiv 8. intransitiv 9. transitiv 10. transitiv
Übungen: Wählen Sie bitte die richtige Form aus.
1. An der Tür (hängen) ………….. ein Zettel.
ﻮړﻧﺪ ﻭI ﭘﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ ﻛﺎﻏﺬ
2. Nach dem Wespenstich (anschwellen) ………….. meine Hand an.
ﺳﯧﺪﻭC ﻟﻪ ﭼﻴﭽﻠﻮ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺯﻣﺎ ﻻﺱ ﻭﭘHﺩ ﻣﭽ
3. Er hat das Schild (abhängen) ………….?
ﻩCﻫﻐﻪ ﻟﻮﺣﻪ ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛ
4. Als er das hörte, (erschrecken) …………… er.
 ﻧﻮ ﻭډﺍﺭﭔﺪﻭ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﻭﺍﻭﺭﭔﺪﻝ
5. Der Wind (kommen) ………… hier vom Osten.
 ﻟﻪ ﻟﻮﺭې ﺭﺍﻏﻲsﺩﻟﺘﻪ ﺑﺎﺩ ﺩ ﺧﺘﻴ
6. Sein lauter Schrei (erschrecken) …………… die Kinder
.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻟﻮړ ﻏ[ ﭼﻴﻐﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﻭډﺍﺭﻭﻝ
7. Er (rauchen) …………. täglich eine Schachtel Zigaretten.
ﻜﻮﻱU ﺮټf ﺳHﯥ ﻳﻮﻩ ﻛﻮﺗIﻫﻐﻪ ﺩ ﻭﺭ
8. Der Ofen (rauchen) …………..
ﻲIﻰ ﺭﺍﻭ/ﻟﻪ ﺑﺨﺎﺭۍ ﻧﻪ ﻟﻮ
9. Er (reißen) ………….. die Tageszeitung in mehrere Fetzen.
ﻩCﻴﺮې ﻛU ﻴﺮېU ﻪrﭙﺎIﻫﻐﻪ ﻭﺭ
10. Mir (reißen) …………. das Schuhband.
ﺯﻣﺎ ﺩ ﺑﻮ^ﺎﻧﻮ ﻣﺰﻯ ﻭﺷﻜﯧﺪﻭ
11. Wo hast du so lange (stecken) ………….?
ﺗﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻣﻮﺩﻩ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻻ ﺩﺭﻛﻪ ﻭې؟
12. Der Schlüssel (stecken) ………….. im Schloss.
ﻛﻴﻠﻲ ﭘﻪ ﻛﻠﭗ ﻛﯥ ﭼﻮﺧﻪ ﺷﻮې ﺩﻩ
13. Er (stecken) ………… seine Hände in die Taschen.
ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﺒﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻧﻨﻪ ﺍﭔﺴﺘﻞ
14. Das Messer (stecken) ……………. in seinem Rücken.
 ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﻼ ﻛﯥ ﻭﺭﺩﻧﻨﻪ ﺩﻯ،ﭼﺎﻗﻮ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﻼ ﻛﯥ ﭼﺦ ﺩﻯ
15. Er hat das Baby in den Kinderwagen (setzen) ……….. .
ﯧﻨﻮ$ ﻛﯥ ﻛHﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻛﺮﺍﭼ
16. Das Baby hat im Kinderwagen (sitzen) …………..
 ﻛﯥ ﻧﺎﺳﺖ ﻭHﺩﺍ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻛﺮﺍﭼ
17. Ich habe das Buch in das Regal (legen) …………..
ﻮﺩ$ﻣﺎ ﺩﺍ ﻛﺘﺎﺏ ﺩ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺩﺍﻟﻤﺎﺭۍ ﻛﯥ ﻛﯧ
18. Das Buch hat im Regal (legen) …………….
ﻰ ﻭ$ﻛﺘﺎﺏ ﺩ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺭۍ ﻛﯥ ﺍﻳ
19. Der Förster hat den Baum (fällen) ……………
ﻠﻮﺍﻥ ﻭﻧﻪ ﻭﻭﻫﻠﻪfﻨI
20. Der Baum ist (fallen) ……………….
ﻭﻧﻪ ﻭﻟﻮﭔﺪﻟﻪ
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Lösungen:
1. hing 2. schwoll an 3. abgehängt 4. erschrak 5. kam 6. erschreckte 7. raucht
8. raucht. 9. riss 10. reißt 11. gesteckt 12. steckt 13. steckt 14. steckte/stak
15. gesetzt 16. gesessen 17. gelegt 18. gelegen 19. gefällt 20. gefallen

ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ Reflexive Verben
ﺩ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺍﺻﻶ ډﭔﺮ ﺗﺸﺮﻳﺤﺎﺕ ﭘﻜﺎﺭ ﻧﺪﻱ Iﻜﻪ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻣﺒﺤﺚ ﺩ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻮ ،ﻳﻌﻨﯥ
) (Reflexivpronomenﭘﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺍﻭږﺩﻭ ﺗﻔﺼﻴﻼﺗﻮ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮ .ﺧﻮ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻭﻳﻞ ﭘﻜﺎﺭ ﺩﻱ ﭼﯥ
ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﻳﺎ ) (ReflexivpronomenﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ.
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﺎﺩ ﻧﺸﻲ ﻧﻮ ﺩﺍﺳﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﺑﻪ ﺩ /ﺮﺍﻣﺮ ﻟﻪ
ﻟﺤﺎﻅﻪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻏﻠﻄﯥ ﻭﻱ .ﺩﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﻳﺎﺩ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺩﻭﻩ ډﻭﻟﻮ ﺩﻱ.
① ﺳﻮﭼﻪ ﻳﺎ ﺍﺻﻴﻞ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ Echte reflexive Verben:
ﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﺿﻤﻴﺮ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (sichﺑﻪ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﻳﻮIﺎﻯ ﻭﻱ .ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﺿﻤﻴﺮﻩ ﺩﺍ
ﻓﻌﻞ ﺩ /ﺮﺍﻣﺮ ﻟﻪ ﻟﺤﺎﻅﻪ ﻧﺸﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪﻟﻰI ،ﻜﻪ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ ﻟﻜﻪ ﺩ ﻧﻮﻙ ﺍﻭ ﻭﺭۍ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ
ﻧﺸﻲ ﺑﯧﻠﯧﺪﻟﻰ .ﻛﻪ Uﻮﻙ ﻳﯥ ﺑﯧﻞ ﻛCﻱ ،ﻧﻮ ﺩﺍ ﺑﻪ ﺩ ژﺑﭙﻮﻫﻨﯥ ﻟﻪ ﺍړﺧﻪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻏﻠﻂ ﻛﺎﺭ ﻭﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
mit (sich) = reflexive Verben
ﻏﻠﻂ ohne (sich) = falsch
 Diese Frau schämte.ﺩﺍ _Vﻪ ﻭﺷﺮﻣﯧﺪﻟﻪ Diese Frau schämte sich.
ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﻏﻠﻄﻪ ﺩﻩ
Der Schüler freut sich auf die Ferien.
Der Schüler freut auf die Ferien.
ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ ﺭﺧﺼﺘ Hﺗﻪ ﺧﻮښ ﺩﻯ
ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﻏﻠﻄﻪ ﺩﻩ
② ﻏﻴﺮ ﺳﻮﭼﻪ ﻳﺎ ﻟﺒﺎﺳﻲ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪUnechte reflexive Verben :
ﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﺿﻤﻴﺮ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻟﻪ ) (sichﺳﺮﻩ ﺍﻭ ﻫﻢ ﺑﯥ ﻟﻪ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪﻟﻰ
ﺷﻲ .ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺑﯥ ﻟﻪ ) (sichﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩ /ﺮﺍﻣﺮ ﻟﻪ ﻟﺤﺎﻅﻪ Uﻪ ﻧﻴﻮﻛﻪ ﭘﺮې ﻧﺸﺘﻪ  .ﻛﻮﻣﻪ ﻧﻴﻮﻛﻪ ﭼﯥ
ﭘﺮې ﺷﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺑﯥ ﻟﻪ ) (sichﺩﺍ ﻓﻌﻞ ﺑﻴﺎ ﺑﻠﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻟﺮﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
sich beherrschen
)beherrschen (ohne sich
ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺑﺎﻧﺪې _ﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪﻝ ،ﭘﻪ ﻳﻮ Uﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺍﺳﯧﺪﻝ Iﺎﻥ ﺩ ﻛﻨ ﺮﻭﻝ ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮﻝI ،ﺎﻥ ﻛﻨ ﺮﻭﻟﻮﻝ
ﺩﺍ ﻣﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
Reflexives Verb

Nichtreflexives Verb
Er beherrscht die englische Sprache
Ich konnte mich in diesem Augenblick
wie seine Muttersprache.
nicht beherrschen.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺍﻧfﻠﻴﺴﻲ ژﺑﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ _ﻪ ﭘﻮﻫﻴ[ﻱ ﻟﻜﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ
ﭘﻪ ﺩې ﺷﯧﺒﻪ ﻛﯥ ﻣﺎ Iﺎﻥ ﻧﺸﻮ ﻛﻨ ﺮﻭﻟﻮﻟﻰ
ﻣﻮﺭﻧ Hژﺑﻪ ﭼﯥ ﭘﻮﻫﻴ[ﻱ
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(übergeben) :ﺑﻞ ﻣﺜﺎﻝ
sich übergeben
 ﻛﻮﻝH  ﻭﻟ،ﻮﻝIﺮ/  ﺑﯧﺮﺗﻪ،ﻪ ﻛﻮﻝfﻛﺎﻧ

übergeben (ohne sich)
 ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﭙﺎﺭﻝ،ﻪ ﺗﺴﻠﻴﻤﻮﻝU ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻳﻮ
:ﻮﺭﻭ/ ﺟﻤﻠﯥ ﺑﻪ ﻭHﻻﻧﺪﻳﻨ

Reflexives Verb

Nichtreflexives Verb

Er übergab sich heute mehrmals.
Er übergab mir einen Brief.
ېCﯥ ﻭﻛfﻮ ﻭﺍﺭﻩ ﻛﺎﻧU ﻫﻐﻪ ﻧﻦ
ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻟﻴﻚ ﺭﺍﻭﺳﭙﺎﺭﻩ
ﻲ ﭼﯥ ﺩﻭﺍړﻩ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲI( ﻛﯥ ﺭﺍDativ) ( ﺍﻭ ﭘﻪAkkusativ) ﺳﻮﭼﻪ ﺍﻭ ﻏﻴﺮ ﺳﻮﭼﻪ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ
.ﻮﺭﻭ/ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻭ
I. Echte reflexive Verben

ﺳﻮﭼﻪ ﻳﺎ ﺍﺻﻴﻞ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ

Verben mit Reflexivpronomen im Akkusativ
sich auf den Weg machen
sich erholen  ﺩﻣﻪ ﻛﻮﻝ،ﻪ ﻧﻪ ﺭﻏﯧﺪﻝU ﻟﻪ ﻳﻮ
 ﺭﻭﺍﻧﯧﺪﻝ،ﭘﻪ ﺭﻭﺍﻧﯧﺪﻭ ﭘﯧﻞ ﻛﻮﻝ
sich ausruhen
 ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻛﻮﻝsich erkälten
ﺭﭔﺰﺵ ﻛﻮﻝ
sich bedanken (für)
sich erkundigen (nach, über)
ﻪ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻣﻨﻨﻪ ﻛﻮﻝU ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﺩ ﻳﻮ
ﺎﻥ ﺧﺒﺮﻭﻝI ﻪ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥU ﺩ ﻳﻮ
sich beeilen
 ﻋﺠﻠﻪ ﻛﻮﻝ،ﻩ ﻛﻮﻝC ﺑﯧsich kümmern (um)
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻏﻢ ﺧﻮړﻝ
sich beschweren (über)
sich schämen
ﺷﺮﻣﯧﺪﻝ
ﻪ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﻮﻝU ﺩ ﻳﻮ
sich bewerben (um)
sich wundern (über)
 ﺧﭙﻞ ﻧﻮﻡ ﻭﺭﻛﻮﻝ،ﺎﻥ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﻭﻝI ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻟﭙﺎﺭﻩ
ﻪ ﺗﻪ ﻫﻚ ﭘﻚ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﯧﺪﻝU ﻳﻮ
sich bücken (über) ﺎﻥ ^ﻴ ﻮﻝI ﻪ ﺩﭘﺎﺳﻪU  ﺩ ﻳﻮsich verhalten
ﭼﻠﻨﺪ ﻛﻮﻝ
:ﻧﻮﺭ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ
( ﻫﻚ ﭘﻚ ﭘﺎﺗﯥsich wundern) ،( ﻣﻨﻨﻪ ﻛﻮﻝsich bedanken) ،( ﺧﻮښ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝsich freuen)
،( ﺟﺮﺁﺕ ﻛﻮﻝsich trauen) ،ﻮﻝIﺮ/ ﯧﺪﻝ ﻳﺎIﺮ/ ﻪU ( ﭘﻪ ﺧﻴﺎﻝ ﻛﯥ ﻳﻮsich einbilden) ،ﻛﯧﺪﻝ
( ﻧﺎﺳﺘﻪ ﭘﺎﺳﺘﻪ ﻛﻮﻝsich benehmen) ،ﻪ ﻛﻮﻝf( ﻛﺎﻧsich übergeben) ،( ﺗﺴﻠﻴﻤﯧﺪﻝsich ergeben)
Verben mit Reflexivpronomen im Dativ
sich etwas leisten können
sich Mühe geben
 ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ،ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﺳﯧﺪﻝ
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮﺍﺭﻱ ﻛﻮﻝ
sich etwas vorstellen ﻪ ﺗﺼﻮﺭ ﻛﻮﻝU ﻳﻮ
II. Unechte reflexive Verben

ﻏﻴﺮ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ

Verben mit Reflexivpronomen im Akkusativ
sich fragen, ob…
sich abtrocknen
ﺎﻥ ﻭﭼﻮﻝI
ﺎﻧﻪ ﺩﺍ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻝ ﭼﯥ ﺁﻳﺎI ﻟﻪ
sich ärgern (über)
sich freuen (auf / über)
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺧﺮﺍﺑﯧﺪﻝ
ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﺧﻮښ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
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sich … fühlen
Iﺎﻥ  ...ﺍﺣﺴﺎﺳﻮﻝ
)sich fürchten (vor
ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ډﺍﺭﭔﺪﻝ
ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺳﺮﻩ ﻋﺎﺩﺗﯧﺪﻝ )sich gewöhnen (an
)sich interessieren (für
ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺳﺮﻩ ﻋﻼﻗﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
sich … legen
ﭘﻪ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻛﯥ Uﻤﻼﺳﺘﻞ
sich kämmen
ﺧﭙﻞ ﻭﭔ$ﺘﻪ ږﻣﻨVﻮﻝ
ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﻓﻜﺮ ﺭﺍ^ﻮﻟﻮﻝ )sich konzentrieren (auf
sich nähern
Iﺎﻥ ﻧ[ﺩې ﻛﻮﻝ
sich nennen
ﺧﭙﻞ ﻧﻮﻡ ﻳﺎﺩﻭﻝ
sich schminken
ﺳﻴﻨfﺎﺭ ﻛﻮﻝ
sich treffen
ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻟﻴﺪﻩ ﻛﺎﺗﻪ ﻛﻮﻝ
ﺟﺎﻣﯥ ﺑﺪﻟﻮﻝ ،ﻧﻮﺭ ﻛﺎﻟﻲ ﺍﻏﻮﺳﺘﻞ sich umziehen
sich verletzen
^ﭙﻲ ﻛﯧﺪﻝ ،ﺯﺧﻤﻲ ﻛﯧﺪﻝ
Iﺎﻥ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﻤﺘﻮ ﻛﻮﻝ sich vorbereiten
)sich wundern (über
ﻫﻚ ﭘﻚ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﯧﺪﻝ
sich (Akk.) vorstellen
Iﺎﻥ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻮﻝ

sich ändern
Iﺎﻥ ﺑﺪﻟﻮﻝ  ،ﺑﺪﻟﯧﺪﻝ
sich anziehen
ﺟﺎﻣﯥ ﺍﻏﻮﺳﺘﻞ
sich anstrengen
Iﺎﻥ ﺗﻪ ﺯﺣﻤﺖ ﻭﺭﻛﻮﻝ
)sich aufregen (über
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﻛﻮﻝ
sich ausruhen
ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻛﻮﻝ ،ﺍﺭﺍﻡ ﻛﻮﻝ
sich bewegen
Iﺎﻥ _ﻮIﻮﻝ ،ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻮﻝ
sich duschen
Iﺎﻥ ﭘﻪ ﺷﺎﻭﺭ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨVﻞ
ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﺑ$ﻨﻪ ﻏﻮ_ﺘﻞ sich entschuldigen
)sich erinnern (an
ﻳﻮ ﺷﻰ ﭘﻪ ﻳﺎﺩ ﺭﺍﺗﻠﻞ
sich rasieren
ﺧﭙﻠﻪ ږﻳﺮﻩ ﺧﺮﭔﻞ
ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻛﯧﻨﺎﺳﺘﻞ …sich setzen (auf) – hin
sich umdrehen
Iﺎﻥ ﺗﺎﻭﻭﻝ ،ﺗﺎﻭﭔﺪﻝ
ﺧﺒﺮې ﺍﺗﺮې ﻛﻮﻝ ،ﻏ[ﭔﺪﻝ sich unterhalten
sich verteidigen
ﺧﭙﻠﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﻛﻮﻝ
sich waschen
Iﺎﻥ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨVﻞ
sich wiegen
Iﺎﻥ ﻭﺯﻧﻮﻝ ،ﺧﭙﻞ ﻭﺯﻥ ﻛﺘﻞ

Verben mit Reflexivpronomen im Dativ
ﺧﭙﻠﻪ ږﻳﺮﻩ ﻟ[ Uﻪ ﺧﺮﻳﻞ  sich etwas rasierenﭘﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﯥ ﻳﻮ Uﻪ /ﺮIﯧﺪﻝ sich etwas denken
sich Sorgen machen um jemanden
sich etwas merken
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻟﻪ ﺍړﺧﻪ ﻧﺎﺍﺭﺍﻣﻪ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
ﻳﻮ ﺷﻰ ﭘﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﯥ ﺳﺎﺗﻞ ،ﻳﻮ ﺷﻰ ﭘﻪ ﻳﺎﺩ ﺳﺎﺗﻞ
 sich etwas vorstellenﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻫﻴﻠﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ sich etwas wünschen
ﺗﺼﻮﺭ ﻛﻮﻝ
ﭘﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮﻭ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺳCﻯ Uﻪ ﭘﻮﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻛﻮﻡ ﻓﻌﻞ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﻳﻌﻨﯥ ) (reflexivﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
ﻧﻪ؟
ﺩې ﺗﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻧﺸﺘﻪ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻱ ،ﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﻮﺍﺯﻱ ﺩﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺯﺩﻩ ﻛCﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ
ﻓﻌﻞ ) (reflexivﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﺪﻯ ،ﺑﻠﻜﯥ ﺩﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﺯﺩﻩ ﻛCﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻛﻮﻡ ) (Präpositionﺳﺮﻩ
ﺭﺍIﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻣﻴﻨﯧﺪﻟﻮ ﺗﻪ ) (sich verliebenﻭﺍﻳﻲ .ﺧﻮ ﺩﺍ ﻓﻌﻞ ﻳﻮ ) (Präpositionﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻟﺮﻱ ﺍﻭ
Iﻮﺍﺏ ﻫﻐﻪ ) (inﺩﻯ ،ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ) (inﻫﻢ ﻟﻪ ) (Dativﺍﻭ ﻫﻢ ﻟﻪ ) (Akkusativﺳﺮﻩ ﺭﺍIﻲ .ﻧﻮ ﺳCﻯ Uﻪ
ﭘﻮﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻟﻪ ) (Dativﺍﻭ ﻳﺎ ﻟﻪ ) (Akkusativﺳﺮﻩ ﺭﺍIﻲ؟ Iﻮﺍﺏ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﺑﺎﻳﺪ
ﺩﺍ ﻟﻪ ﻳﺎﺩﻩ ﺯﺩﻩ ﻛCﻱU .ﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ )ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ( ﻣﻴﻨﯧﺪﻝ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ
ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﯥ ﭼﯥ:
) . (sich in (+ Akkusativ) verliebenﻣﺜﺎﻝ:
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻣﻴﻨﻪ ﺷﻮﻩ
ﺯﻩ ﭘﻪ ﺗﺎ ﻣﻴﻦ ﺷﻮﻡ

Sie hat sich in mich verliebt.
Ich habe mich in dich verliebt.

ﺩﻏﻪ ﺷﺎﻥ ژﺑﻨ HﺳﺘﻮﻧVﯥ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ .ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ ﺳCﻯ ﻧﻪ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ  :ﻫﻐﻪ ﭘﻪ )ﺯﻩ( ﻣﻴﻨﻪ ﺷﻮﻩ
ﺑﻠﻜﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ )ﻣﺎ( ﻣﻴﻨﻪ ﺷﻮﻩ .ﻳﺎ ﺯﻩ ﭘﻪ )ﺗﻪ( ﻣﻴﻦ ﺷﻮﻡ ﺑﻠﻜﯥ ﺯﻩ ﭘﻪ )ﺗﺎ( ﻣﻴﻦ ﺷﻮﻡ.
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Übungen:
sich ärgern  ﭘﻪ ﻗﻬﺮﭔﺪﻝ،ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﻛﯧﺪﻝ
1. Ich ……………. über das Wetter.
2. Wir ………….. über den Krach.
3. Du …………….. über den Direktor.
4. Ihr ………….. über das Essen.
5. Er …………….. über dich.
6. Sie …………… über den Koch.

ﺯﻩ ﺩ ﻫﻮﺍ ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﻳﻢ
ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻏﺎﻟﻤﻐﺎﻝ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﻳﻮ
ﺗﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﻳﯥ
ﺗﺎﺳﻮ ﺩ ډﻭډۍ ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﻳﺎﺳﺖ
ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ ﻟﻪ ﺍړﺧﻪ ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﺩﻯ
ﻫﻐﺆﻱ ﭘﻪ ﺍﺷﭙﺰ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﺩﻱ

Lösungen:
1. … ärgere mich ... 2. … ärgern uns ...
3. … ärgerst dich ... 4. … ärgert euch ...
5. … ärgert sich ... 6. Sie ärgern sich …
sich entscheiden ﻩ ﻛﻮﻝr ﭘﺮﻛ،ﻓﻴﺼﻠﻪ ﻛﻮﻝ
1. Ich ……………. für deine Hilfe.
2. Wir …………. für diese Aufgabe.
3. Du ……………. für das Studium.
4. Ihr ……………… für die Reise.
5. Er …………….. für das Geld.
6. Sie ……………. für Portugal.

ﻩ ﭼﯥ ﺳﺘﺎ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻏﻮﺍړﻡCﻩ ﻭﻛCﻣﺎ ﭘﺮﭔﻜ
ﻩ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺩﻧﺪﻩ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﺍﺧﻠﻮCﻩ ﻭﻛCﻣﻮﻧ[ ﭘﺮﭔﻜ
ﻩ ﻛﻮې ﭼﯥ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﻮېCﺗﻪ ﭘﺮﭔﻜ
ﻩ ﻛﻮﺉ ﭼﯥ ﺳﻔﺮ ﻛﻮﺉCﺗﺎﺳﻮ ﭘﺮﭔﻜ
ﻩ ﭼﯥ ﭘﻴﺴﯥ ﺍﺧﻠﻲCﻩ ﻭﻛCﻫﻐﻪ ﭘﺮﭔﻜ
ﻩ ﻛﻮﺉCﺎﻝ ﺗﻪ ﭘﺮﭔﻜfﻫﻐﻮﻯ ﭘﺮﺗ

Lösungen:
1. … entscheide mich … 2. … entscheiden uns … 3. … entscheidest dich …
4. … entscheidet euch … 5. … entscheidet sich … 6. … entscheiden sich …
sich erinnern  ﺣﺎﻓﻈﯥ ﺗﻪ ﺭﺍﺗﻠﻞ،ﭘﻪ ﻳﺎﺩﭔﺪﻝ
1. Ich ……………. an unsere Reise.
2. Wir …………….. an Jakob.
3. …………… du ………….. an mein Geschenk?
4. …………… ihr ………. noch an mich?
5. Er …………… nicht an den Sänger.
6. ………… Sie ……….. an meinen Hund?
Lösungen:
1. … erinnere mich … 2. … erinnern uns ...
3. Erinnerst … dich …. 4. Erinnert … euch …
5. … erinnert sich ... 6. Erinnern … sich …
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ﺯﻣﺎ ﺯﻣﻮﻧ[ ﺳﻔﺮ ﭘﻪ ﻳﺎﺩ ﺩﻯ
ﺯﻣﻮﻧ[ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﭘﻪ ﻳﺎﺩ ﺩﻯ
ﺯﻣﺎ ﺳﻮﻏﺎﺕ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻳﺎﺩ ﺩﻯ؟
ﺯﻩ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻳﺎﺩ ﻳﻢ؟
ﺩﺍ ﺳﻨﺪﺭﻏﺎړﻯ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﺎﺩ ﻧﺪﻯ
ﺯﻣﺎ ﺳﭙﻰ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻳﺎﺩ ﺩﻯ؟

sich freuen  ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ،ﯧﺪﻝK ﺧﻮ،ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﻛﻮﻝ
1. Ich ………….. auf unsere Reise.
2. Wir ………… über das schöne Wetter.
3. ………… du ……… über das Geschenk?
4. ……….. ihr ……… auch darüber?
5. Mein Bruder ………….. auf Spanien.
6. Sie …………… auf den Winter.

ﺯﻩ ﺯﻣﻮﻧ[ ﺳﻔﺮ ﺗﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻳﻢ
ﻣﻮﻧ[ ﺩې _ﯥ ﻫﻮﺍ ﺗﻪ ﺧﻮښ ﻳﻮ
ﺗﻪ ﺩې ﺳﻮﻏﺎﺕ ﺗﻪ ﺧﻮښ ﻳﯥ؟
ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ ﺩې ﺗﻪ ﺧﻮښ ﻳﺎﺳﺖ؟
ﺯﻣﺎ ﻭﺭﻭﺭ ﺩ ﻫﺴﭙﺎﻧﻴﯥ ﺗګ ﺗﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺩﻯ
ﻫﻐﻮﻯ ﺩ ژﻣﻲ ﺭﺍﺗګ ﺗﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﻛﻮﻱ

Lösungen:
1. … freue mich … 2. … freuen uns ...
3. Freust … dich … 4. Freut … euch …
5. … freut sich ... 6. … freuen sich ...
sich fühlen ﺎﻥ ﺍﺣﺴﺎﺳﻮﻝc
1. Ich …………….. nicht wohl.
2. Wir …………. sehr wohl.
3. ………. du …….. hier wohl?
4. Wie ………. Ihr ………… heute?
5. Wie …………. der Patient heute?
6. Sie …………… heute schlecht.

ﺎﻥ _ﻪ ﻧﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﻮﻡI ﺯﻩ ﻧﻦ
ﺎﻧﻮﻧﻪ ډﭔﺮ _ﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﻮﻭI [ﻣﻮﻧ
ﺎﻥ _ﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﻮې؟I ﺗﻪ ﺩﻟﺘﻪ
ﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﻮﺉ؟fﻨU ﺎﻥI ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻦ
ﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﻮﻱ؟fﻨU ﺎﻥI ﻮﺭVﻧﻦ ﺭﻧ
ﺎﻥ ﺑﺪ ﺍﺣﺴﺎﺳﻮﺉI ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻦ

Lösungen:
1. … fühle mich …. 2. … fühlen uns ... 3. Fühlst … dich … 4. ... fühlt … euch
… 5. … fühlt sich … 6. … fühlen sich …
sich interessieren  ﻋﻼﻗﻪ ﻧﻴﻮﻝ،ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺳﺮﻩ ﻋﻼﻗﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
1. Ich ……………. für dein Buch.
ﺯﻩ ﻟﻪ ﺳﺘﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﺮﻩ ﻋﻼﻗﻪ ﻟﺮﻡ
2. Wir ……………… nur für Fußball.
ﻣﻮﻧ[ ﺗﺶ ﺩ ﻓﻮ^ﺒﺎﻟﻪ ﺳﺮﻩ ﻋﻼﻗﻪ ﻟﺮﻭ
3. Für wen ………………du ………?
ﺗﻪ ﻟﻪ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﻋﻼﻗﻪ ﻟﺮې؟
4. Interessiert ………ihr……… für Musik?
 ﺳﺮﻩ ﻋﻼﻗﻪ ﻟﺮﺉ؟Hﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘ
5. Er ……………….. nicht für Kinofilme.
ﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﻠﺮﻱU ﻫﻐﻪ ﺩ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺩ ﻓﻠﻤﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ
6. Wofür …………….. Sie ………?
ﻪ ﺷﻲ ﺳﺮﻩ ﻋﻼﻗﻪ ﻟﺮﺉ؟U ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ
Lösungen:
1. … interessiere mich … 2. … interessieren uns ...
3. … interessierst … dich? 4. Interessiert … euch …
5. … interessiert sich ... 6. … interessieren … sich?
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Übungen:
Setzen Sie die reflexiven Verben richtig ein (Zeitform beachten).
1. Er (sich kämmen) …………….. die Haare.
ﻮﻱVﺘﻪ ږﻣﻨ$ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻭﭔ
2. Wenn ihr keine Jacke anzieht, werdet ihr (sich erkälten) ………………
ﻰ )ﺯﻛﺎﻡ( ﺑﻪ ﻣﻮ ﻭﻧﻴﺴﻲf ﻧﻮ ﻭﺍﻟ، ﻭﺍﻧﻐﻮﻧﺪﺉHﻛﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻛﺮﺗ
3. Du musst (sich schämen/nicht) ………………
ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺩې ﻭﻧﻪ ﺷﺮﻣﯧ[ې
4. Wir haben (sich verlaufen) ………………
ﻟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﻧﻪ ﻻﺭ ﻭﺭﻛﻪ ﺷﻮﻩ
5. Ich (sich bewerben) …………….. um eine Arbeitsstelle.
ﺯﻩ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺧﭙﻞ ﻏﻮ_ﺘﻨﻠﻴﻚ ﺍﺳﺘﻮﻡ
6. Sie haben (sich bemühen) …………….., nicht zu lachen.
ﻭ ﭼﯥ ﻭﻧﻪ ﺧﺎﻧﺪﺉC ﻭﻛ€_ﺗﺎﺳﻮ ﻛﻮ
Lösungen:
1. … kämmt sich … 2. … euch erkälten. 3. … dich nicht schämen. 4. … uns
verlaufen. 5. … bewerbe mich ... 6. … sich bemüht, ...
Übungen:
Setzen Sie das Reflexivpronomen im Akkusativ oder Dativ ein.
1. Ich habe ……………..versteckt.
ﻭC ﻛwﺎﻥ ﭘI ﻣﺎ
2. Wäschst du ……………..die Haare?
ﯥ؟Vﺘﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ$ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻭﭔ
3. Ich ziehe ……………..schnell eine Jacke an.
 ﺍﻏﻮﻧﺪﻡHﺯﻩ ژﺭ ﻏﻮﻧﺪې ﻳﻮﻩ ﻛﺮﺗ
4. Dreh ……………..nicht um!
ﺎﻥ ﻣﻪ ﺗﺎﻭﻭﻩI ﺗﻪ
5. Hast du ……………..schon etwas zu essen bestellt?
ﻪ ﻭﻏﻮ_ﺘﻞ؟U ﺎﻥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﺧﻮړﻟﻮI ﺗﺎ ﺩ
Lösungen:
1. mich 2. dir 3. mir 4. dich 5. dir

Persönliche Verben

ﺷﺨﺼﻲ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ

: ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ.ﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺲ ﭘﻮﺭې ﺍړﻩ ﻟﺮﻱ ﺍﻭ ﭘﻪ ^ﻮﻟﻮ ﺷﺨﺼﻲ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻮ ﻛﯥ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ
Ich arbeite.
 ﺯﻩ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻡSie singt ein Lied.
ﻫﻐﻪ ﻳﻮﻩ ﺳﻨﺪﺭﻩ ﻭﺍﻳﻲ
Du träumst.
 ﺗﻪ ﺧﻮﺏ ﻭﻳﻨﻲDie Schüler schlafen. ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﻭﻳﺪﻩ ﺩﻱ
Der Lehrer putzt die Tafel.  _ﻮﻭﻧﻜﻰ ﺗﺨﺘﻪ ﭘﺎﻛﻮﻱIch schreibe einen Brief. ﺯﻩ ﻳﻮ ﻟﻴﻚ ﻟﻴﻜﻢ
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ﻏﻴﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ Unpersönliche Verben
ﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺗﻞ ) (esﻭﺭﺳﺮﻩ  E/ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ .ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻭ/ﻮﺭﻭ.
Es freut mich.
ﺯﻩ ﺧﻮښ ﻳﻢ
ﺩﺍ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻳﺪﻱ ﭼﯥ …Es steht geschrieben
…Es geschah
ﺩﺍ ﭘﯧ €ﺷﻮﻝ ...
…Es heißt, dass
ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ...
ﻭﻭ ﻧﻪ ﻭ ﻳﻮ ﺑﺎﭼﺎﻩ ﻭ Es war einmal ein König.

ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭﺭﻳ[ﻱ
ﻭﺍﻭﺭﻩ ﻭﺭﻳ[ﻱ
ﺗﻴﺎﺭﻩ ﻛﻴ[ﻱ
ﺩﺍ ﺳﻮIﻲ
ﺩﻟﺘﻪ ^ﻚ ^ﻚ ﻛﻴ[ﻱ

Es regnet.
Es schneit.
Es dunkelt.
Es brennt.
Es klopft.

ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ Iﻴﻨﯥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺍﻭ ﻏﻴﺮ ﺷﺨﺼﻲ ډﻭﻝ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ
Mein Vater klopft an die Tür.
ﺯﻣﺎ ﭘﻼﺭ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ^ﻜﻮﻱ
Er freut sich über das Geschenk.
ﺯﻩ ډﭔﺮ ﺧﻮښ ﻳﻢ
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺳﻮﻏﺎﺕ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ﺧﻮښ ﺩﻯ

ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ^ﻜﻴ[ﻱ Es klopft an der Tür.
Es freut mich sehr.

Modalverben
) (Modalverbenﻫﻐﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮې ﺟﻤﻠﯥ ﺩ ﻓﺎﻋﻞ ﺍﻭ ﺩ ﻳﻮې ﺟﻤﻠﯥ ﺩ ﻓﻌﻞ ﺍړﻳﻜﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ
^ﺎﻛﻲ .ﺩ ﺩې ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﺭﻳ$ﻪ ﻟﻪ ﻻﺗﻴﻨﻲ ژﺑﯥ ) (Modusﻧﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮې ﭼﯥ ) (Modusﺍړﻳﻜﯥ ﻳﺎ ﺭﺍﺑﻄﯥ ﺗﻪ
ﻭﺍﻳﻲ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩ ﻓﺎﻋﻞ ﺍﻭ ﻓﻌﻞ ﺍړﻳﻜﯥ ^ﻴﻨfﻮﻱ .ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺷﭙ[ ) (Modalverbenﺷﺘﻪ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ
ﺩﺍ ﺩﻱ . (können, sollen, wollen, müssen, mögen, dürfen) :ﺩ )/ (Modalverbenﺮﺩﺍﻥ ﻟﻪ
ﻧﻮﺭﻭ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮﻱ .ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﺎﺩ ﻭﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﺎﺩﻱ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺩ ) (ichﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﻓﻌﻞ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ
) (-eﺍﻭ ﺩ ) (er, sie, esﻟﭙﺎﺭﻩ ) (-tﺭﺍIﻲ ،ﻟﻜﻪ ) . (ich gehe, er gehtﺧﻮ ﭘﻪ ) (Modalverbenﻛﯥ
ﺩﺍﺳﯥ ﻧﺪﻩ .ﻳﻮ ﺧﻮ ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩ ) (ichﻟﭙﺎﺭﻩ ) (-eﺍﻭ ﺩ ) (er, sie, esﻟﭙﺎﺭﻩ ) (-tﭘﻜﯥ ﻧﻪ ﺭﺍIﻲ ،ﺑﻞ ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩ
)/ (ich + er, sie, esﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ډﻭﻝ ﺩﻯ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍ ﭼﯥ ﻛﻮﻡ ﺷﻰ ﭼﯥ ﺩ ) (ichﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻫﻤﻐﻪ
ﺷﻰ ﺩ ) (er, sie, esﻟﭙﺎﺭﻩ ﻫﻢ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
er, sie, es
kann

Modalverb
können

ich
kann

ﺩ ) (wir, ihr, sieﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﻴﺎ ﺩﺍ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺩﻱ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﺎﻥ /ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻋﺎﺩﻱ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ /ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ.
ﻣﺜﺎﻝ:
sie, Sie
können

wir
können

ihr
könnt

Modalverb
können

ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩ ) (Modalverbﺩ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ /ﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ډﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩ ) (könnenﻧﻪ ﺩ ) (ichﻟﭙﺎﺭﻩ
ﻭﻟﯥ ) (kannﺟﻮړﻳ[ﻱ ،ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﻮﻣﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻧﺸﺘﻪ .ﺩﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺳCﻯ ﻟﻪ ﻳﺎﺩﻩ ﺩﺍﺳﯥ ﺯﺩﻩ ﻛCﻱ.
) (Modalverbenﺩ Lﻪ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻜﺎﺭﻳ@ﻱ؟
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ﺩ ) (Modalverbenﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺳCﻯ ﭘﻮﻫﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺧﻮ_ﻪ ﺷﻮﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﭘﻪ ﺟﺒﺮ؟ ﻳﻮ
ﻛﺎﺭ ﭼﯥ ﺷﻮﻳﺪﻯ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻧﺪﻯ ﺷﻮﻯ ،ﺁﻳﺎ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻯ ﺷﻮ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻳﯥ ﻧﺸﻮ ﻛﻮﻟﻰ؟ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﭼﯥ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻳﺎ
ﻛﻴ[ﻱ ،ﺁﻳﺎ ﻭﺭﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﻩ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ؟ ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﺩ ﺩې ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻭﺍﺧﻠﻮ:
können
sollen
wollen
müssen
mögen
dürfen

ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻯ ﻭﺷﻲ
ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻭﻛCﻱ
ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻏﻮﺍړﻱ
ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻭﻱ
ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺗﻪ ﺧﻮ_ﻪ ﻭﻱ
ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﻟﺮﻱ

ﻧﻮ Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﻭﻳﻨﻮ ،ﺩﺍ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﻭﻧﻪ ﻧﺪﻱ ،ﺑﻠﻜﯥ ﺩ ﺍﺻﻠﻲ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻮ ،ﺩ
ﺍﺟﺎﺯې ،ﺩ ﺧﻮ_ﯥ ﺍﻭ ﺩ ﻣﺠﺒﻮﺭﻳﺖ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺩﻱ .ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻓﻌﻞ ﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻟﺮﻱ ﺍﻭ ﭘﻪ
ﻳﻮﺍﺯې Iﺎﻥ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻛﻮﻣﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺸﻲ ﺑﺸﭙCﻭﻟﻰ )ﻏﻴﺮ ﻟﻪ ﻳﻮ Uﻮ ﺍﺳﺘﺜﻨﺂﻭ ﻧﻪ( .ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ
ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ .ﻛﻪ ﺳCﻯ ﻭﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ )ﺯﻩ ﺷﻢ( ) ،ﺯﻩ ﻏﻮﺍړﻡ() ،ﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ( .ﻧﻮ ﺩﺍ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﻧﺸﻮﻩ ﭼﯥ )ﺯﻩ Uﻪ ﺷﻰ
ﺷﻢU ،ﻪ ﺷﻰ ﻭﻛCﻡ( .ﻧﻮ Iﻜﻪ ﺩ ﺩې ﻣﻄﻠﺐ ﺩ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﻞ ﻓﻌﻞ ﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﺩﻩ ،ﻟﻜﻪ) :ﺯﻩ ﻻﻣﺒﻮ ﻭﻫﻠﻰ ﺷﻢ،
) . (ich kann schwimmenﺩ ﺩې ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ /ﺮﺩﺍﻥ ﺍﻭ ﻧﻮﺭ ﺗﺸﺮﻳﺤﺎﺕ ﺑﻪ ﺩ ﺗﻔﺼﻴﻼﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨ Hﺑﺮﺧﻪ
ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ.
können
ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻯ ﻣﺎﻧﺎ )) (könnenﻛﻮﻯ ﺷﻮﻝ ،ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ ،ﺗﻮﺍﻧﯧﺪﻝ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻛﯥ ﻧﻮﺭې ﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ
ﻫﻢ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻱ:
١ـ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﭘﻪ ﻻﺱ ﻛﯥ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ ٢ـ ﻛﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻲ :ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
٣ـ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﻳﻮﻩ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ۴ـ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ ،ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻯ ﺷﻮﻝ ،ﻳﻮ ﺷﻰ ﺯﺩﻩ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ ،ﭘﻪ ﻳﻮ
ﺷﻲ ﭘﻮﻫﯧﺪﻝ ۵ـ ﻛﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺎﻧﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻲ :ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ ،ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻱ ﻧﺸﻮﻝ ۶ـ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ
ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ ٧ـ ﺍ^ﻜﻞ ﻛﻮﻝ ،ﺣﺪﺱ ﻭﻫﻞ ،ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻝ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺷﻰ ﺑﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻱ
1. Möglichkeit
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﭘﻪ ﻻﺱ ﻛﯥ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
Ein Freund von mir fährt morgen nach Paris. Wenn ich will, kann ich mitfahren.
ﺯﻣﺎ ﻳﻮ ﻣﻠfﺮﻯ ﺳﺒﺎ ﭘﺎﺭﻳﺲ ﺗﻪ Iﻲ .ﻛﻪ ﺯﻩ ﻭﻏﻮﺍړﻡ ،ﻧﻮ ﻛﻮﻯ ﺷﻢ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ E/ﻩ ﻭﻻړ ﺷﻢ
Ihr habt noch Zeit. Ihr könnt noch länger bleiben.
ﺗﺎﺳﻮ ﻻ ﻭﺧﺖ ﻟﺮﺉ  .ﺗﺎﺳﻮ ﻛﻮﻯ ﺷﺊ ﭼﯥ ﻧﻮﺭ ﻫﻢ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﺊ
In einem Jahr können wir das Haus bestimmt teuer verkaufen.
ﻳﻮ ﻛﺎﻝ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻣﻮﻧ[ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﻛﻮﻯ ﺷﻮ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻛﻮﺭ ﭘﻪ ﺟfﻪ ﺑﻴﻪ ﺧﺮڅ ﻛCﻭ
Ich kenne den Direktor. Ich könnte dich ihm vorstellen.
ﺯﻩ ﺩﺍ ﻣﺪﻳﺮ ﭘﯧﮋﻧﻢ  .ﺯﻩ ﻛﻮﻯ ﺷﻢ ﭼﯥ ﺗﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛCﻡ
2. Unmöglichkeit
ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻧﺎﺷﻮﻧﻰ ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
Menschen können nicht fliegen.
ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥ ﺍﻟﻮﺗﻠﻰ ﻧﺸﻲ
Kein Mensch kann ohne Sauerstoff überleben.
ﻫﯧ{ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﯥ ﻟﻪ ﺍﻛﺴﻴﺠﻨﻪ ژﻭﻧﺪﻯ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﯧﺪﻯ ﻧﺸﻲ
Ich hatte keinen Bleistift. Ich konnte nicht schreiben.
ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﭘﻨﺴﻞ ﻧﻪ ﻭ  .ﻣﺎ ﻧﺸﻮ ﻛﻮﻟﻰ ﭼﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﻭﻛCﻡ
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3. Schlussfolgerung
ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ،ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
Er ist nicht zu Hause. Dann kann er nur bei seinem Großvater sein.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﻧﺸﺘﻪ .ﻳﻮﺍﺯﻳﻨﻰ Iﺎﻯ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻭﻱ ،ﻫﻐﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﻧﻴﻜﻪ ﻛﻮﺭ ﺩﻯ
In seiner Wohnung brennt kein Licht, dann kann er nicht zu Hause sein.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺍﺳﺘﻮ/ﻨVﻲ ﻛﯥ Uﺮﺍﻍ ﺑﻞ ﻧﺪﻯ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺣﺘﻤﻲ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﻧﺸﺘﻪ
Er ist gehbehindert, dann kann er nicht zu Fuß gehen.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﭘ$ﻮ ﻧﻪ ﻣﻌﻴﻮﺏ ﺩﻯ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ ﭘﻪ ﭘ$ﻮ ﺗﻠﻠﻰ ﻧﺸﻲ
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ ،ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻯ ﺷﻮﻝ ،ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻮﻫﯧﺪﻝ ،ﻳﻮ ﺷﻰ ﺯﺩﻩ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ 4. Fähigkeit
Er kann sehr gut Fußball spielen.
ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ _ﻪ ﻓﻮ^ﺒﺎﻝ ﻟﻮﺑﯧﺪﻯ ﺷﻲ
Mein vierjähriger Sohn kann schon sehr gut schwimmen.
ﺯﻣﺎ Uﻠﻮﺭ ﻛﻠﻦ ﺯﻭﻯ ډﭔﺮﻩ _ﻪ ﻻﻣﺒﻮ ﻭﻫﻠﻰ ﺷﻲ
?Können Sie Auto fahren
ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻮ^ﺮ ﭼﻠﻮﻟﻰ ﺷﺊ؟
?Kannst du Deutsch
ﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﭘﻮﻫﯧ[ې؟ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﺩﺭIﻲ؟
ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ ،ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻯ ﻧﺸﻮﻝ ،ﻳﻮ ﺷﻰ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺯﺩﻩ ﻧﻪ ﻭﻱ 5. Unfähigkeit
Er kann nicht schwimmen.
ﻫﻐﻪ ﻻﻣﺒﻮ ﻭﻫﻠﻰ ﻧﺸﻲ ،ﺩ ﻫﻐﻪ ﻻﻣﺒﻮ ﺯﺩﻩ ﻧﺪﻩ
Seine Schwester kann nicht kochen.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﻮﺭ ﭘﺨﻠﻰ ﺯﺩﻩ ﻧﻪ ﺩﻯ ،ﭘﺨﻠﻰ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻟﻰ
ﭘﻪ ﺩې ﺩﻛﺎﻥ ﻛﯥ ډﻭډۍ ﻧﻪ ﺧﺮUﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ In diesem Laden kann man kein Brot kaufen.
Er kann nicht lesen, weil er es nicht gelernt hat.
ﻫﻐﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻟﻰI ،ﻜﻪ ﭼﯥ ﻧﻪ ﻳﯥ ﺩﻱ ﺯﺩﻩ ﻛCﻱ
6. Erlaubnis
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
Wenn du dich warm angezogen hast, kannst du draußen spielen.
ﻛﻪ ﺗﺎ ﺗﻮﺩې ﺟﺎﻣﯥ ﻭﺍﻏﻮﺳﺘﻠﯥ ،ﻧﻮ ﻛﻮﻯ ﺷﯥ ﭼﯥ ﺑﻬﺮ ﻟﻮﺑﯥ ﻭﻛCې
Wenn ihr eure Hausaufgaben gemacht habt, könnt ihr ins Schwimmbad gehen.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻛﻮﺭﻧ Hﺩﻧﺪﻩ ﻣﻮ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﻛCﻩ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻛﻮﻯ ﺷﺊ ﭼﯥ ﺩ ﻻﻣﺒﻮ ډﻧ Eﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﺊ
Er kann nicht kommen. Seine Eltern erlauben es nicht.
ﻫﻐﻪ ﺭﺍﺗﻠﻰ ﻧﺸﻲ .ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﻭﺭﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻪ ﻭﺭﻛﻮﻱ
7. Vermutung
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺍ^ﻜﻞ ﻛﻮﻝ ،ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻝ ،ﺧﻴﺎﻝ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
Er kann es auch von jemand anderem gehört haben.
ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﺑﻞ ﭼﺎ ﻧﻪ ﻫﻢ ﺍﻭﺭﭔﺪﻟﻲ ﻭﻱ )ﻳﻌﻨﯥ ﺯﻩ ﺩﺍﺳﯥ ﺍ^ﻜﻞ ﻛﻮﻡ(
Sie könnten auch schon nach Hause gegangen sein.
ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻮﻯ ﺧﭙﻞ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻫﻢ ﺗﻠﻠﻲ ﻭﻱ )ﻳﻌﻨﯥ ﺯﻩ ﺩﺍﺳﯥ ﺍ^ﻜﻞ ﻛﻮﻡ(
Heute könnte es Regen geben.
ﻧﻦ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭﺷﻲ
ﺩ ) (könnenﺮﺩﺍﻥ:
ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﺩ ﺍﻭﺳﻨﻲ ﻭﺧﺖ ،ﺩ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﯧﺮ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ ) (Imperfektﺍﻭ ﺩ ﻧ[ﺩې ﺗﯧﺮ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ )(Perfekt
/ﺮﺩﺍﻥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﻧﻮﺭ ﺗﺸﺮﻳﺤﺎﺕ ﻟﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨ Hﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﺉ.
Imperfekt
Perfekt
konnte
)habe … können (z.B. ich habe gehen können
ﻛﻮﻯ ﺷﻮ
ﻣﺎ ﻛﻮﻯ ﺷﻮ .ﺩﻟﺘﻪ ﻟﻪ ﺑﻞ ﻓﻌﻞ ﺳﺮﻩ )ﻣﺎ ﻛﻮﻯ ﺷﻮ ﭼﯥ ﻭﻻړ ﺷﻢ(
378

Präsens
kann
ﻛﻮﻯ ﺷﻢ

ich

du

kannst
ﻛﻮﻯ ﺷﯥ

konntest
ﻛﻮﻯ ﺷﻮ

er,
sie,
es

kann
ﻛﻮﻯ ﺷﻲ

konnte
ﻛﻮﻯ ﺷﻮ

wir

können
ﻛﻮﻯ ﺷﻮ

konnten
ﻛﻮﻯ ﺷﻮ

ihr

könnt
ﻛﻮﻯ ﺷﺊ

konntet
ﻛﻮﻯ ﺷﻮ

sie

können
ﻛﻮﻯ ﺷﻲ

konnten
ﻛﻮﻯ ﺷﻮ

Sie

können
ﻛﻮﻯ ﺷﺊ

konnten
ﻛﻮﻯ ﺷﻮ

habe gekonnt (Die Aufgabe habe ich gekonnt)
( ﺩﻟﺘﻪ ﺑﯥ ﻟﻪ ﺑﻞ ﻓﻌﻞ )ﺩﺍ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﺎ ﻛﻮﻯ ﺷﻮ.ﻣﺎ ﻛﻮﻯ ﺷﻮ
hast … können (z.B. du hast gehen können)
ﺗﻪ ﺗﻠﻰ ﺷﻮې
hast gekonnt (Die Aufgabe hast du gekonnt)
ﺩﺍ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺗﺎ ﻛﻮﻯ ﺷﻮﻩ
hat … können (z.B. er hat gehen können)
ﻫﻐﻪ ﺗﻠﻰ ﺷﻮ
hat gekonnt (Die Aufgabe hat er gekonnt)
ﺩﺍ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﻮﻩ
haben … können (z.B. wir haben gehen
können)
ﻣﻮﻧ[ ﻛﻮﻯ ﺷﻮ ﭼﯥ ﻭﻻړ ﺷﻮ
haben gekonnt (Die Aufgabe haben wir
gekonnt)
ﺩﺍ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻣﻮﻧ[ ﻛﻮﻯ ﺷﻮﻩ
habt … können (z.B. ihr habt gehen können)
ﺗﺎﺳﻮ ﻛﻮﻯ ﺷﻮﻝ ﭼﯥ ﻭﻻړ ﺷﺊ
habt gekonnt (Die Aufgabe habt ihr gekonnt)
ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﻮﻩ
haben können (z.B. sie haben gehen können)
ﻫﻐﻮﻯ ﻛﻮﻯ ﺷﻮﻝ ﭼﯥ ﻭﻻړ ﺷﻲ
haben gekonnt (Die Aufgabe haben sie
gekonnt)
ﻫﻐﻮﻯ ﺩﺍ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﻮﻩ
haben können (z.B. Sie haben gehen können)
ﺗﺎﺳﻮ )ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻛﺲ( ﻛﻮﻯ ﺷﻮﻝ ﭼﯥ ﻭﻻړ ﺷﺊ
haben gekonnt (Die Aufgabe haben Sie
gekonnt)
ﺗﺎﺳﻮ )ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻛﺲ( ﺩﺍ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﻮﻩ

( ﻛﯥ ﺩImperfekt) ( ﺍﻭ ﭘﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﯧﺮ ﻭﺧﺖ ﻳﺎPräsens)  ﭘﻪ ﺍﻭﺳﻨﻲ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ،ﻪ ﭼﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱfﻨU
( ﻛﯥ ﺩ ﺩﻭﺍړﻭPräsens)  ﻳﻌﻨﯥ ﭘﻪ،( ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮ ﺷﺎﻥ ﺩﻯer, sie, es) ( ﺍﻭ ﺩich) ﺮﺩﺍﻥ ﺩ/ (Modalverben)
 ﭘﻪ ﻧ[ﺩې ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ ﺍﻭ ﻳﺎ.( ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱkonnte) ( ﻛﯥ ﺩ ﺩﻭﺍړﻭ ﻟﭙﺎﺭﻩImperfekt) ( ﺍﻭ ﭘﻪkann) ﻟﭙﺎﺭﻩ
(Modalverben) ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ ﺍﻭ/ (haben) ( ﻛﯥ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩ ^ﻮﻟﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩPerfekt)
.ﺩ ^ﻮﻟﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮ ﺷﻜﻞ ﻟﺮﻱ
:( ﺟﻤﻠﯥ ﺟﻮړﻭﻝModalverben) ﭘﻪ
 ﭼﯥ، ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺟﻮړﻳ[ﻱ،( ﺟﻮړﻳ[ﻱHauptsatz) ( ﻳﻮﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎModalverben) ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻲIﻯ ﻳﻮ ﻓﺎﻋﻞ ﺭﺍC( ﻛﯥ ﻟﻮﻣImperfekt) ( ﺍﻭ ﭘﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ ﻳﺎPräsens) ﭘﻪ ﺍﻭﺳﻨﻲ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ ﭘﻪ
 ﺍﻭ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻓﻌﻞ ﭘﻪ ژﻭﻧﺪﻱ ډﻭﻝ ﻳﺎ ﺩ ﻣﺼﺪﺭ ﭘﻪ،ﻲI( ﺭﺍModalverb) ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ﻭﺭﭘﺴﯥ ﻳﻮ
: ﻣﺜﺎﻝ.ﻪ/ﺗﻮ
Ich kann nicht nach Hause gehen.
(ﺯﻩ ﻧﺸﻢ ﻛﻮﻟﻰ ﭼﯥ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻢ )ﺍﻭﺳﻨﻰ ﻭﺧﺖ
Ich konnte nicht nach Hause gehen. (ﻣﺎ ﻧﺸﻮ ﻛﻮﻟﻰ ﭼﯥ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻢ )ﻣﻄﻠﻖ ﭘﺨﻮﺍﻧﻰ ﻭﺧﺖ
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ﻧ[ﺩې ﺗﯧﺮ ﻭﺧﺖ ﺍﻭ ﻳﺎ ) (Perfektﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺟﻮړﻳ[ﻱ ،ﭼﯥ ﻟﻮﻣCﻯ ﻓﺎﻋﻞ ﺭﺍIﻲ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻢ Iﺎﻯ ﻛﯥ ﺩ
) (habenﻓﻌﻞ /ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻟﻮﻣCﻯ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﺍﺻﻠﻲ ﻓﻌﻞ ﭘﻪ ژﻭﻧﺪﻱ ډﻭﻝ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩ ﻣﺼﺪﺭ ﭘﻪ ډﻭﻝ
ﺍﻭ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ) (Modalverbenﭘﻪ ژﻭﻧﺪﻱ ډﻭﻝ ﺭﺍIﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﻣﺎ ﻧﺸﻮ ﻛﻮﻟﻰ ﭼﯥ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻰ ﻭﺍﻯ

Ich habe nicht nach Hause gehen können.
„können“ als Vollverb:

) (Modalverbenﭘﻪ ﻳﻮﺍﺯې Iﺎﻥ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩﻭﻫﻢ ﻓﻌﻞ ﻫﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪﻯ ﺷﻲ .ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ ﭼﯥ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ
ﺳCﻯ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ) (ich kannﻳﻌﻨﯥ ﺯﻩ ﺷﻢ ،ﻧﻮ ﻟﻪ ﺩې ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ Iﺎﻯ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﻭﻱ ﭼﯥ ﺯﻩ ﻳﯥ ﺷﻢ ،ﻟﻜﻪ
)ﻳﻮﻩ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﺷﻢ( ﻳﻌﻨﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ،ﻳﺎ ﺯﻩ )ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ( ﺷﻢ .ﻣﺜﺎﻝ:
^ﻮﻝ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﺩ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﭘﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﭘﻮﻫﻴ[ﻱ Alle Schüler können die Mathematikaufgabe.
^ﻮﻝ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﺩ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﭘﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﭘﻮﻫﯧﺪﻝ Alle Schüler konnten die Mathematikaufgabe.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﺩﻭﻫﻢ ﻓﻌﻞ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ) (Modalverbenﺩ ) (Perfektﭘﻪ ډﻭﻝ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ
ﻛﯥ ﺭﺍIﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
Alle Schüler haben die Mathematikaufgabe gekonnt.
^ﻮﻝ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﺩ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﭘﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﭘﻮﻫﯧﺪﻝ

dürfen
ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ )) (dürfenﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻮ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ،ﺧﻮ ﺩ ﺩې ﭘﻪ Uﻨګ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻧﻮﺭﻭ ﻣﺎﻧﺎ /ﺎﻧﻮ ﻫﻢ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻱ:
١ـ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ ٢ـ ﺣﻖ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ ٣ـ ﺍ^ﻜﻞ ﻛﻮﻝ ،ﺣﺪﺱ ﻭﻫﻞ ،ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻛﻮﻝ ۴ـ ﻛﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺎﻧﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻲ:
ﻣﻨﻊ ﻛﻮﻝ ،ﺑﻨﺪﻳ sﻟfﻮﻝ
1. Erlaubnis
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ ،ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
Die Kinder dürfen heute länger aufbleiben.
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻧﻦ ﺗﺮ ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﭘﻮﺭې ﻭﻳ €ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ
Der 12-jährige Junge darf heute ins Kino gehen.
ﺩې ﺩﻭﻟﺲ ﻛﻠﻦ ﻫﻠﻚ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻧﻦ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻲ
Der Arbeiter darf heute früher nach Hause gehen.
ﺩې ﻛﺎﺭﻳfﺮ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻧﻦ ﻭﺧﺘﻪ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻲ
Er darf heute bei seiner Tante übernachten.
ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻧﻦ ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﺗﺮﻭﺭ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﺷﭙﻪ ﻭﻛCﻱ
2. Berechtigung
ﺣﻖ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
Nur die Besatzung darf das Cockpit betreten.
ﺗﺶ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﺣﻖ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺍﻟﻮﺗﻜﯥ ﺩ ﭼﻠﻮﻟﻮ ﻛﻮ^ﻲ ﺗﻪ ﻧﻨﻮIﻲ
ﭘﻪ ﺩې ﭘﺎﺭﻙ ﻛﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﺩ ﻟﻮﺑﯥ ﻛﻮﻟﻮ ﺣﻖ ﻟﺮﻱ In diesem Park dürfen Kinder spielen.
)Hier bin ich Mensch, hier darf ich‘s sein. (Goethe‘s Faust
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ﺩﻟﺘﻪ ﺯﻩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻳﻢ ،ﺩﻟﺘﻪ ﺯﻩ ﺣﻖ ﻟﺮﻡ ﭼﯥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻭﺳﻢ )ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺷﺎﻋﺮ ) (Goetheﺩ ) (Faustﻟﻪ ﺍﺛﺮ ﻧﻪ
ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ(
3. Vermutung
ﺍ^ﻜﻞ ﻛﻮﻝ ،ﺣﺪﺱ ﻭﻫﻞ ،ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻛﻮﻝ ،ﺩ ﺍ^ﻜﻞ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﻛﻮﻝ
Wir dürften bald in Berlin ankommen.
ﻣﻮﻧ[ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻟﻨ Eﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﻴ[ﻭ
Er dürfte um die 50 Jahre alt sein.
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﻛﯥ ﺩ ﭘﻨVﻮﺳﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻛﯥ ﻭﻱ
Dieser Baum dürfte so um die 20 Meter hoch sein.
ﺩﺍ ﻭﻧﻪ ﺑﻪ ﺩ ﺷﻠﻮ ﻣﺘﺮﻭ ﭘﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻛﯥ ﺟfﻪ ﻭﻱ
4. Verbot
ﻣﻨﻊ ﻛﻮﻝ ،ﺑﻨﺪﻳ> ﻟPﻮﻝ
ﭘﻪ ﻣﻮﺯﻳﻢ ﻛﯥ ﺩ ﻋﻜﺲ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺸﺘﻪ Im Museum darf man nicht fotografieren.
Der Arbeiter darf heute nicht früher gehen.
ﺩې ﻛﺎﺭﻳfﺮ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﻧﻦ ﺩ ﻭﺧﺘﻪ ﻭﻻړ ﺷﻲ
!Hier darf nicht geraucht werden
ﺩﻟﺘﻪ ﺳfﺮټ Uﻜﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺸﺘﻪ
ﺩ ) (dürfenﺩ ﻓﻌﻞ ﺮﺩﺍﻥ:
Perfekt
)habe … dürfen (z.B. ich habe gehen dürfen
ﻣﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻩ) .ﻣﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻩ ﭼﯥ ﻭﻻړ ﺷﻢ(
)habe gedurft (Das habe ich nicht gedurft
ﻣﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻩ )ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻪ ﻭﻩ(
)hast … dürfen (z.B. du hast gehen dürfen
ﺗﺎ ﺗګ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻩ )ﺗﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻩ ﭼﯥ ﻭﻻړ ﺷﯥ(
)hast gedurft (Das hast du nicht gedurft
ﺗﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻩ )ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻪ ﻭﻩ(
)hat … dürfen (z.B. er hat gehen dürfen
ﻫﻐﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻩ )ﻫﻐﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻩ ﭼﯥ ﻭﻻړ ﺷﻲ(
)hat gedurft (Das hat er nicht gedurft
ﻫﻐﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻩ ))ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻪ ﻭﻩ(
haben … dürfen (z.B. wir haben gehen
ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﺗګ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻩ )ﻣﻮﻧ[ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻩ )dürfen
ﭼﯥ ﻭﻻړ ﺷﻮ(
)haben gedurft (Das haben wir nicht gedurft
ﻣﻮﻧ[ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻩ )ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻪ ﻭﻩ(
)habt … dürfen (z.B. ihr habt gehen dürfen
ﺗﺎﺳﻮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻩ )ﺗﺎﺳﻮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻩ ﭼﯥ ﻭﻻړ ﺷﺊ(
)habt gedurft (Das habt ihr nicht gedurft
ﺗﺎﺳﻮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻩ )ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻪ ﻭﻩ(
)haben … dürfen (z.B. sie haben gehen dürfen
ﻫﻐﻮﻯ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻩ )ﻫﻐﻮﻯ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﻩ ﭼﯥ ﻭﻻړ ﺷﻲ(
)haben gedurft (Das haben sie gedurft
ﻫﻐﻮﻯ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻩ )ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻫﻐﻮﻯ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﻩ(
)haben … dürfen (z.B. Sie haben gehen dürfen
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Imperfekt

Präsens

durfte
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻩ

darf
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻟﺮﻡ

ich
ﺯﻩ

durftest
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻩ

darfst
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻟﺮې

du
ﺗﻪ

durfte
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻩ

darf
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻟﺮﻱ

er,
sie,
es
ﻫﻐﻪ

durften
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻩ

dürfen
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻟﺮﻭ

wir
ﻣﻮﻧ[

durftet
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻩ

dürft
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻟﺮﺉ

ihr
ﺗﺎﺳﻮ

durften
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻩ

dürfen
ﻛﻮﻯ ﺷﻲ

sie
ﻫﻐﻮﻯ

durften

dürfen

Sie

ﺗﺎﺳﻮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻩ )ﺗﺎﺳﻮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻩ ﭼﯥ ﻭﻻړ ﺷﺊ(
)haben gedurft (Das haben Sie gedurft
ﺗﺎﺳﻮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻩ )ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﻩ(

ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻩ

ﻛﻮﻯ ﺷﺊ

ﺗﺎﺳﻮ

) (dürfenﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ:
Bei Rot darf man die Straße nicht überqueren.
ﭘﻪ ﺳﺮې ﺍﺷﺎﺭې ﻛﯥ ﻟﻪ ﺳCﻙ ﻧﻪ ﺩ ﺗﯧﺮﭔﺪﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺸﺘﻪ
Bei Rot durfte man die Straße nicht überqueren.
ﭘـﻪ ﺳـﺮې ﺍﺷـﺎﺭې ﻛﯥ ﺩ ﺳCﻙ ﻧﻪ ﺩ ﺗﯧﺮﭔﺪﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻪ ﻭﻩ
Bei Rot hat man die Straße nicht überqueren dürfen.
ﭘﻪ ﺳﺮې ﺍﺷﺎﺭې ﻛﯥ ﺩ ﺳCﻙ ﻧﻪ ﺩ ﺗﯧﺮﭔﺪﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻪ ﻭﻩ
„dürfen“ als Vollverb
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ) (Modalverbﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﻮﺍﺯﻳﻨﻰ ﻓﻌﻞ ﻭﻱ
Morgen dürft ihr nach Hause.
ﺳﺒﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺩ ﺗګ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻩ
Gestern durftet ihr nach Hause.
ﭘﺮﻭﻥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺩ ﺗګ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﻩ
ﻭړﻣﻪ ﻭﺭځ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺩ ﺗګ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﻩ Vorgestern habt ihr nach Hause gedurft.
müssen
ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻯ ﻣﺎﻧﺎ ))( müssenﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺍﺳﯧﺪﻟﻮ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻧﻮﺭﻭ ﻣﺎﻧﺎ /ﺎﻧﻮ ﻫﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ،ﭼﯥ
ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻱ:
١ـ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻮﻝ ،ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ ،ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ ٢ـ ﺩ ﺍﻣﺮ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻳﻮ
ﭼﺎ ﺗﻪ ﺩ ﺍﻣﺮ ﻛﯧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ٣ـ ﺍ^ﻜﻞ ﻛﻮﻝ ،ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻛﻮﻝ ،ﺣﺪﺱ ﻭﻫﻞ ۴ـ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ،ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﭘﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻋﻤﻞ ﻛﻮﻝ ۵ـ ﻛﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺎﻧﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻲ :ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻧﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ ،ﺿﺮﻭﺭ ﻧﻪ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ،
ﻻﺯﻡ ﻧﻪ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
1. Notwendigkeit
ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ ،ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻝ
Der Schüler muss täglich seine Hausaufgaben machen.
ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻫـﺮﻩ ﻭﺭځ ﺧﭙﻠـﻪ ﻛﻮﺭﻧ Hﻭﻅﻴﻔﯥ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﻛCﻱ
Jeder Bäcker muss jeden Tag sehr früh aufstehen.
ﻫﺮ ﻧﺎﻧﺒﺎﻯ ﺩې ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻫﺮﻩ ﻭﺭځ ﻭﺧﺘﻪ ﻟﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺭﺍﺟګ ﺷﻲ ﺷﻲ
Ein Fußballspieler muss täglich hart trainieren, wenn er Erfolg haben will.
ﺩ ﻓﻮ^ﺒﺎﻝ ﻳﻮ ﻟﻮﺑﻐﺎړﻯ ﻛﻪ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﺑﺮﻻﺳﻰ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮﻩ ﻭځ ډﭔﺮ ﺳﺨﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻭﻛCﻱ
Ich muss einen Artikel schreiben.
ﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻭﻟﻴﻜﻢ
2. Befehl
ﺍﻣﺮ ﻛﻮﻝ ،ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺍﻣﺮ ﻛﯧﺪﻝ
Du musst jetzt gehen, sonst verpasst du noch deinen Zug.
ﺗﻪ ﺍﻭﺱ ﻭﻻړ ﺷﻪ ،ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ ﺍﻭﺭ/ﺎډﻯ ﺩﺭﻧﻪ Iﻲ
Wenn Sie das Geld haben wollen, müssen Sie diesen Vertrag unterschreiben.
ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﭘﻴﺴﯥ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻏﻮﺍړﻯ ،ﻧﻮ ﺩﺍ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﻻﺳﻠﻴﻜﻮﺉ
Der Patient muss etwas essen, damit er zu Kräften kommt.
ﺭﻧVﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ Uﻪ ﻭﺧﻮﺭﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻗﻮﺕ ﺭﺍﺷﻲ
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ﺍ^ﻜﻞ ﻛﻮﻝ ،ﺣﺪﺱ ﻭﻫﻞ ،ﺗﺨﻤﻴﻦ  ،ﺩ ﺍ^ﻜﻞ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﻮﻩ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﻮﻝ 3. Vermutung, Annahme
ﻛﻮﻝ
Wir müssten eigentlich bald in Berlin ankommen.
ﺍﺻﻶ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻟﻨ Eﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﻴ[ﻭ
Er müsste das Bild selber gemalt haben.
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺩﺍ ﺍﻧVﻮﺭ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺭﺳﻢ ﻛCﻯ ﻭﻱ
Der Einbrecher muss durch das Fenster eingedrungen sein.
ﻏﻞ ﻫﺮﻭﺭﻣﺮﻭ ﺩ ﻛdﻜ Hﻟﻪ ﻻﺭې ﺭﺍﺩﻧﻨﻪ ﺷﻮﭔﺪﻯ
4. Schlussfolgerung
ﻟﻪ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ،ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻋﻤﻞ ﻛﻮﻝ
Wir sind alle sterblich. Eines Tages muss jeder einmal sterben.
ﻣﻮﻧ[ ^ﻮﻝ ﻓﻨﺎﻛﯧﺪﻭﻧﻜﻲ ﻳﻮ .ﻳﻮﻩ ﻭﺭځ ﻧﻪ ﻳﻮﻩ ﻭﺭځ ﺑﻪ ﻫﺮ Uﻮﻙ ﻣ Cﻛﻴ[ﻱ
Ohne Arbeit können wir nicht überleben. Deswegen müssen wir viel arbeiten.
ﺑﯥ ﻟﻪ ﻛﺎﺭﻩ ﻣﻮﻧ[ ژﻭﻧﺪﻱ ﻧﺸﻮ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﯧﺪﻯ .ﻧﻮ ﻟﻪ ﺩې ﻛﺒﻠﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺑﺎﻳﺪ ډﭔﺮ ﻛﺎﺭ ﻭﻛCﻭ
Wer schön sein will, muss leiden.
Uﻮﻙ ﭼﯥ _ﺎﻳﺴﺖ ﻏﻮﺍړﻱ ،ﺩﺭﺩﭔﺪﻝ ﺑﻪ ﭘﻪ Iﺎﻥ ﻣﻨﻲ
) (müssenﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ:
ﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺒﺎ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻢ
ﺯﻩ ﭘﺮﻭﻥ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻭﻡ ﭼﯥ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻢ
ﺯﻩ ﭘﺮﻭﻥ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻭﻡ ﭼﯥ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻢ

Ich muss morgen nach Hause gehen.
Ich musste gestern nach Hause gehen.
Ich habe gestern nach Hause gehen müssen.

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ) (Modalverbﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﻮﺍﺯﻳﻨﻰ ﻓﻌﻞ ﻭﻱ

„müssen“ als Vollverb

Er muss in jeder Pause auf Toilette.
ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻫﺮﻩ ﺗﻔﺮﻳﺢ ﻛﯥ ﺗﺸﻨﺎﺏ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻲ
Er musste in jeder Pause auf Toilette.
ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻫﺮﻩ ﺗﻔﺮﻳﺢ ﻛﯥ ﺗﺸﻨﺎﺏ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻰ ﻭﺍﻯ
ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻫﺮﻩ ﺗﻔﺮﻳﺢ ﻛﯥ ﺗﺸﻨﺎﺏ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻰ ﻭﺍﻯ Er hat in jeder Pause auf die Toilette gemusst.
sollen
) (sollenﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ )ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻝ( ،ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﺧﻮ ﭘﻪ ﻧﻮﺭﻭ ﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﻮ ﻫﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻱ:
١ـ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺍﻣﺮ ﻛﻮﻝ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺍﻣﺮ ﻛﯧﺪﻝ ٢ـ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﻭﺭﺳﭙﺎﺭﻝ ،ﻣﺆﻅﻔﻮﻝ ٣ـ ﻳﻮﻩ /ﻨfﻮﺳﻪ
ﻳﺎ ﺍﻭﺍﺯﻩ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ ۴ـ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻄﺒﻴﻘﻮﻝ ،ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻭﺭﻛﻮﻝ ۵ـ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻫﺪﻑ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ ،ﻳﻮ ﻫﺪﻑ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ ۶ـ ﻣﺸﻮﺭﻩ
ﻭﺭﻛﻮﻝ ،ﻳﻮ ﭼﺎﺗﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﻮﻝ ٧ـ ﺍ^ﻜﻞ ﻛﻮﻝ ،ﺣﺪﺱ ﻭﻫﻞ ،ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻓﻜﺮﻩ ﻭﻳﻞ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻱ ٨ـ ﭘﻪ
ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ﻭﺧﺖ ﺑﻴﺎﻧﻮﻝ
ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺍﻣﺮ ﻛﻮﻝ ،ﻳﻮ ﺍﻣﺮ ﻛﯧﺪﻝ
ﻣﺎ ﻭﻭﻳﻞ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺍﻭﺱ Uﻤﻠﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺍﺩﺏ ﺷﺊ

1. Befehl
!Ich habe gesagt, du sollst dich jetzt schlafen legen
Ihr sollt euch benehmen.

2. Auftrag
ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﻭﺭﺳﭙﺎﺭﻝ ،ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﻣﺆﻅﻔﻮﻝ
Die Kinder sollten im Haus bleiben.
ﺩﺍ ﻻﺯﻣﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﺩې ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ
Nicht ich, sondern Sie sollen die Feuerwehr anrufen.
ﺯﻩ ﻧﻪ ،ﺑﻠﻜﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻁﻔﺎﻳﻲ ﺗﻪ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻭﻛCﺉ
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Ich soll Herrn General diesen Brief persönlich übergeben.
ﻣﺎ ﺗﻪ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﺭﺍﻛCﻝ ﺷﻮې ﭼﯥ ﺩﺍ ﻟﻴﻚ ﺯﻩ ﺷﺨﺼﺂ ﺟﻨﺮﺍﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻪ ﻭﺭﻛCﻡ
Ich soll den Müll noch rausbringen.
ﻣﺎ ﺗﻪ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﺭﺍﺳﭙﺎﺭﻝ ﺷﻮې ﭼﯥ ﺩﺍ ﻧﺎﭘﺎﻛﻲ ﺑﻬﺮ ﻳﻮﺳﻢ
3. Gerücht
ﻳﻮﻩ ﻨPﻮﺳﻪ ﻳﺎ ﻳﻮﻩ ﺍﻭﺍﺯﻩ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
Man sagt, diese Firma soll pleite sein.
ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩې ﻛﻤﭙﻨ Hﺳﻘﻮﻁ ﻛCﻯ ﺩﻯ
Er soll eine Geliebte haben.
ﺩﺍﺳﯥ /ﻨfﻮﺳﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﻟﺮﻱ
ﺍﻭﺍﺯﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻧﻮﻯ ﻭﺯﻳﺮ ډﭔﺮې ﭘﻴﺴﯥ ﻟﺮﻱ Der neue Minister soll sehr viel Geld haben.
Ich habe gehört, dass er jetzt irgendwo im Ausland leben soll.
ﻣﺎ ﺩﺍﺳﯥ ﺍﻭﺭﭔﺪﻟﻲ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺍﻭﺱ ﻛﻮﻡ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﻬﺮ ﻛﯥ ﺍﻭﺳﻴ[ﻱ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻄﺒﻴﻘﻮﻝ ،ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻭﺭﻛﻮﻝ
ﺳCﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﻭژﻝ ﻭﻧﻜCﻱ
ﺳCﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﻣﺨﺪﺭﻩ ﺗﻮﻛﻮ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﺍﻧﺨﻠﻲ
ﺳCﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻞ ﺭﻳ$ﺘﻴﺎ ﻭﻭﺍﻳﻲ

4. Gebot/Gesetz
Man soll nicht töten.
Man soll keine Drogen nehmen.
Man soll immer die Wahrheit sagen.

ﺩ ) (sollenﺍﻭ ) (müssenﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ډﭔﺮ ﻭﺭﺗﻪ ﺩﻱ .ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ) (sollenﭘﻪ Iﺎﻯ
) (müssenﻭﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩﺍ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺮﭔﻨﻪ ﻧﺸﻲ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻳﻮ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﻯ .ﻟﻪ
ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ) (müssenﻧﻪ ﺩﺍ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩې ﭼﻠﻨﺪ ﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﺩﻩ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻣﺠﺒﻮﺭﻳﺖ ﺩﻯ .ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ
ﺑﻴﺎ ﺍړﺗﻴﺎ ﻳﺎ ﻣﺠﺒﻮﺭﻳﺖ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺩ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﻳﺎ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻭﺭﻛﻮﻧﻜﻰ ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻜﯥ ﻳﺎﺩ
ﺷﻲ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻋﻠﺖ ﻳﯥ ﻳﺎﺩ ﺷﻲ.
ﻣﺜﺎﻝ:
Die Kinder müssen im Haus bleiben, weil die Eltern es ihnen befohlen haben.
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﺩې ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲI ،ﻜﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﺩﺍﺳﯥ ﺍﻣﺮ ﻛCﭔﺪﻯ
Die Kinder müssen im Haus bleiben, weil es draußen keinen Platz zum Spielen
gibt.
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﺩې ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲI ،ﻜﻪ ﭼﯥ ﺑﻬﺮ ﺩ ﻟﻮﺑﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ Iﺎﻯ ﻧﺸﺘﻪ
ﭘﻪ ﻧﻮﺭﻭ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ ) (sollenﺩ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻮﻯ ،ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﺩې ﻛﺎﺭ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺸﺘﻪ.
ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ ﺩې ﻓﻌﻞ ﻟﭙﺎﺭﻩ ) (dürfenﻫﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪﻯ ﺷﻲ.
Du sollst nicht töten = du hast den Auftrag, nicht zu töten = du darfst nicht töten
ﺗﻪ ﺑﻪ ﻭژﻝ ﻧﻜﻮې
ﺗﺎﺗﻪ ﺩ ﻭژﻟﻮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺸﺘﻪ = ﺗﺎﺗﻪ ﺩﺍ ﺩﻧﺪﻩ ﺩﺭﻛCﻝ ﺷﻮې ﭼﯥ ﻭژﻝ ﺑﻪ ﻧﻜﻮې =
5. Zweck
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻫﺪﻑ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ ،ﻳﻮ ﻫﺪﻑ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
Diese Übung soll dazu helfen, stark zu werden.
ﺩ ﺩې ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺪﻑ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻗﻮﻱ ﺷﻲ
Diese Beispiele sollen Ihnen helfen, die Modalverben zu verstehen.
ﺩې ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﻫﺪﻑ ﺩﺍ ﺩﻯ ،ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ) (Modalverbenﺯﺩﻩ ﻛCﺉ
Die Strafe soll dir eine Lehre sein.
ﺩ ﺩې ﺳﺰﺍ ﻫﺪﻑ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺗﺮﭔﻨﻪ ﻳﻮ ﭘﻨﺪ ﻭﺍﺧﻠﯥ
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6. Empfehlung, Rat
ﻣﺸﻮﺭﻩ ﻭﺭﻛﻮﻝ ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﻮﻝ
Du solltest den Müll rausbringen, bevor er anfängt zu stinken.
ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩﺍ ﻧﺎﭘﺎﻛﯥ ﺑﻮﻱ ﻭﻛCﻱ ،ﺗﻪ ﻳﯥ ﺑﻬﺮ ﻭﺑﺎﺳﻪ
Die Kinder sollten im Haus bleiben, wenn es schneit.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻭﺍﻭﺭﻩ ﻭﺭﻳ[ﻱ ،ﻧﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﺩې ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ
?Sollen wir hier auf euch warten
ﻣﻮﻧ[ ﺩﻟﺘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺑﺎﺳﻮ؟
ﺯﻩ ﻟﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻛﻮﺭﻧ Hﻭﻅﻴﻔﻪ ﻛﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛCﻡ؟ ?Soll ich dir bei den Hausaufgaben helfen
ﺍ^ﻜﻞ ﻛﻮﻝ ،ﺣﺪﺱ ﻭﻫﻞ ،ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻓﻜﺮﻩ ﻭﻳﻞ ﭼﯥ ﻳﻮ Lﻪ ﺑﻪ LﻨPﻪ ﻭﻱ 7. Vermutung, Annahme
Wenn du den Brief heute abschickst, sollten wir ihn übermorgen erhalten.
ﻛﻪ ﺗﻪ ﺩﺍ ﻟﻴﻚ ﻧﻦ ﻭﻟﯧ[ې ،ﻧﻮ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺑﻞ ﺳﺒﺎ ﻭﺭﺳﻴ[ﻱ
Wir sollten eigentlich bald in Berlin ankommen.
ﺍﺻﻶ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻟﻨ Eﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﻴ[ﻭ
8. Zukunft in der Vergangenheit
ﭘﻪ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ﺑﻴﺎﻧﻮﻝ
Er nahm auf niemand Rücksicht. Das sollte er noch bereuen.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﻫﯧ{ ﭼﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻪ ﻛﻮﻩ .ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﭘ$ﯧﻤﺎﻧﻪ ﻭ
Er lernte die Lehrerin, die später seine Frau werden sollte, in Berlin kennen.
ﻫﻐﻪ _ﻮﻭﻧﻜﯥ ﭼﯥ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺩ ﺩﻩ ﻣﯧﺮﻣﻦ ﻛﯧﺪﻟﻪ ،ﺩﻯ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻛﯥ ﺑﻠﺪ ﺷﻮ
) (sollenﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ:
Die Kinder sollen morgen im Haus bleiben.
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﺩې ﺳﺒﺎ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ
Die Kinder sollten gestern im Haus bleiben.
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺩﺍ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻭﻩ ﭼﯥ ﭘﺮﻭﻥ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻱ ﻭﺍﻯ
Die Kinder haben gestern im Haus bleiben sollen.
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺩﺍ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻭﻩ ﭼﯥ ﭘﺮﻭﻥ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻱ ﻭﺍﻯ
)!„sollen“ als Vollverb (Diese Form existiert nicht
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ) (sollenﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﻮﺍﺯﻳﻨﻰ ﻓﻌﻞ ﻭﻱ
) (sollenﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﻮﺍﺯې ﻧﺸﻲ ﺭﺍﺗﻠﻠﻰ .ﺩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﯥ ﺗﻞ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻓﻌﻞ ﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﺩﻩ
wollen
ﺩ ) (wollenﻟﻐﻮﻯ ﻣﺎﻧﺎ ﺩﻩ )ﻏﻮ_ﺘﻞ( .ﺧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻧﻮﺭﻭ ﻣﺎﻧﺎ /ﺎﻧﻮ ﻫﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ:
١ـ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺗﻪ ﻧﻴﺖ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ ،ﻗﺼﺪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ ٢ـ ﺍړﺗﻴﺎ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ ،ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮ Uﻪ ﺿﺮﻭﺭ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ ٣ـ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ
ﺩ ﺧﻮﻟﯥ ﺧﺒﺮﻩ ﻛﻮﻝ ،ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺧﺒﺮﻩ ﻛﻮﻝ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﺍﻳﻲ ،ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﻛﻮﻝ
1. Wille, Absicht
ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺗﻪ ﻧﻴﺖ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ ،ﻗﺼﺪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
Er will Medizin studieren.
ﻫﻐﻪ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻁﺐ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻭﻛCﻱ
Wir wollen nächstes Jahr in Italien Urlaub machen.
ﻣﻮﻧ[ ﻏﻮﺍړﻭ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻛﺎﻝ ﻛﯥ ﺍﻳ ﺎﻟﻴﻲ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺭﺧﺼﺘ Hﻭﻻړ ﺷﻮ
ﺯﻩ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺩ ﺯﭔ[ﭔﺪﻧﯥ _ﺎﺭ ﺩﺭﻭ_ﺎﻳﻢ Ich will dir meine Geburtsstadt zeigen.
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2. Notwendigkeit
ﺍړﺗﻴﺎ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ ،ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮ Lﻪ ﺿﺮﻭﺭ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
Autofahren will gelernt sein.
ﺩ ﻣﻮ^ﺮ ﭼﻠﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺍړﺗﻴﺎ ﺩﻩ
Die Entscheidung will gut überlegt sein.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻳﻮﻩ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﻛﻮﻱ ،ﻧﻮ ﭘﻜﯥ ډﭔﺮ ﺳﻮچ ﻭﻫﻠﻮ ﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﺩﻩ )ﭼﯥ ﺩﺍ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﻭﺷﻲ ﻛﻪ ﻭﻧﺸﻲ(
Das Veredeln von Obstbäumen will gelernt sein.
ﺩ ﻣﯧﻮﻭ ﺩ ﻭﻧﯥ ﻗﻠﻤﻪ ﻛﻮﻝ ﺑﺎﻳﺪ ﺳCﻯ ﻟﻮﻣCﻯ _ﻪ ﺯﺩﻩ ﻛCﻱ ،ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻋﻤﻠﻲ ﻳﯥ ﻛCﻱ
3. Zitat, Behauptung
ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﭼﺎ ﺩ ﺧﻮﻟﯥ ﺧﺒﺮﻩ ﻛﻮﻝ ،ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ،ﺍﺩﻋﺎﻛﻮﻝ
ﻫﻐﻪ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﭘﺨﻮﺍﻧﻰ ﺑﺎﭼﺎﻩ ﻳﯥ ﭘﯧﮋﻧﺪﻭ Er will den alten König noch gekannt haben.
Der Verbrecher wollte an jenem Abend zu Hause gewesen sein.
ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎﺭ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﻛﯥ ﺩﻯ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﻭ
Du willst also der beste Schüler der Klasse sein.
ﺗﻪ ﻧﻮ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﻮﺉ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺩ ^ﻮﻟfﻲ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ _ﻪ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﻳﯥ؟
) (wollenﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ:
Ich will mir morgen eine neue Hose kaufen.
ﺯﻩ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﺳﺒﺎ Iﺎﻥ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻧﻮﻯ ﭘﻄﻠﻮﻥ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻠﻢ
Ich wollte mir gestern eine neue Hose kaufen.
ﻣﺎ ﭘﺮﻭﻥ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ Iﺎﻥ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻧﻮﻯ ﭘﻄﻠﻮﻥ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻠﻢ
Ich habe mir gestern eine neue Hose kaufen wollen.
ﻣﺎ ﭘﺮﻭﻥ ﻏﻮ_ﺘﻠﻲ ﻭﻭ ﭼﯥ Iﺎﻥ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻧﻮﻯ ﭘﻄﻠﻮﻥ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻠﻢ
ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﻮﺍﺯﻳﻨﻰ ﻓﻌﻞ ﻭﻱ ) (Modalverbﻛﻠﻪ ﭼﯥ „wollen“ als Vollwerb
ﺩﺍ ﺯﻩ ﻧﻪ ﻏﻮﺍړﻡ
ﺩﺍ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻏﻮ_ﺘﻞ
ﺩﺍ ﻣﺎ ﻧﺪﻱ ﻏﻮ_ﺘﻠﻲ

Das will ich nicht.
Das wollte ich nicht.
Das habe ich nicht gewollt.
mögen

ﺩ ) (mögenﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ ﺩﻩ )ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﺯړﻩ ﻛﯧﺪﻝ ،ﻳﻮ Uﻪ ﺧﻮ_ﯧﺪﻝ(  ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻧﻮﺭﻭ ﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﻮ ﻫﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ:
١ـ ﻫﻴﻠﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ ،ﻏﻮ_ﺘﻞ ٢ـ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﺯړﻩ ﻛﯧﺪﻝ ،ﻳﻮ Uﻪ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺧﻮ_ﯧﺪﻝ ٣ـ ﺩ ﻳﻮې ﺧﺒﺮې ﺩ ﻣﻨﻠﻮ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ
ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻫﻢ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ۴ـ ﺩ ﺩﻋﺎ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ
ﺩ ) (mögenﺮﺩﺍﻥ:
Konjunktiv II
möchte
möchtest
möchte
möchten
möchtet
möchten

Konjunktiv I
möge
mögest
möge
mögen
möget
mögen
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Indikativ
mag
magst
mag
mögen
mögt
mögen

ich
du
er, sie, es
wir
ihr
sie

1. Wunsch
ﻫﻴﻠﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ ،ﻏﻮKﺘﻞ
ﺯﻣﺎ ﻫﻴﻠﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻳﻮ Iﻞ ﺳﭙﻮږﻣ Hﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻢIch möchte so gern einmal zum Mond fliegen.
Er möchte euch einmal besuchen.
ﻫﻐﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﻳﻮ Iﻞ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﺩﺭﺷﻲ
Die Kinder möchten draußen spielen.
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﺑﻬﺮ ﻭﻟﻮﺑﻴ[ﻱ
ﺗﻪ ﻫﻢ ﻏﻮﺍړې ﭼﯥ ﻳﻮ Iﻞ ﭘﺎﺭﻳﺲ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﯥ؟ ?Möchtest du auch einmal nach Paris fahren
2. Gefallen, Lust
ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﺯړﻩ ﻛﯧﺪﻝ ،ﻳﻮ Lﻪ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺧﻮKﯧﺪﻝ
Ich mag gern fernsehen.
ﺯﻣﺎ ^ﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻛﺘﻞ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ
Mein Sohn mag Fußball spielen, Bücher lesen und schwimmen gehen.
ﺯﻣﺎ ﺩ ﺯﻭﻯ ﻓﻮ^ﺒﺎﻝ ﻟﻮﺑﯧﺪﻝ ،ﻛﺘﺎﺏ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﺍﻭ ﻻﻣﺒﻮ ﺗﻪ ﺗګ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ
Meine Frau mag Volksmusik.
ﺯﻣﺎ ﺩ ﻣﯧﺮﻣﻨﻲ ﻭﻟﺴﻲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ
Der Gast geht in das Restaurant und mag einen Tee trinken.
ﻣﯧﻠﻤﻪ ﻳﻮ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺗﻪ Iﻲ ﺍﻭ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎﻯ $Uﻠﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺯړﻩ ﻛﻴ[ﻱ
Ich mag dich gern.
ﺗﻪ ﺯﻣﺎ ﺧﻮ_ﯧ[ې
3. Einräumung
ﺩ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻛﻮﻟﻮ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮې ﺧﺒﺮې ﺩ ﻣﻨﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ
Es mag wohl viel kosten, aber es ist den hohen Preis wert.
ﺩ ﺩې ﺑﻴﻪ ﺑﻪ ﻟﻮړﻩ ﻭﻱ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻟﻮړﻩ ﺑﻴﻪ ﺍﺭﺯﻱ
Er möge fleißig sein, intelligent ist er aber nicht.
ﻫﻐﻪ ﺩې ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮﺍﺭﻱ ﻭﻛCﻱ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺫﻛﯥ ﻧﺪﻯ
ﺩ ﺩﻋﺎ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ
)ﺯﻣﺎ ﺩﻋﺎ ﺩﻩ ﭼﯥ( ﺩ ﻫﻐﻪ ﺭﻭﺡ ﺩې ﻫﻮﺳﺎ ﻭﻱ
)ﺯﻣﺎ ﺩﻋﺎ ﺩﻩ ﭼﯥ( ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ _ﻪ ﺩې ﻟﻮﺑﻪ ﻭ /ﻲ
)ﺯﻣﺎ ﺩﻋﺎ ﺩﻩ ﭼﯥ( ﭘﻪ ﻟﻨEﻭ ﻛﯥ ﺩې ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭﺷﻲ

4. Gebet
!Möge er in Frieden ruhen
!Möge der Beste gewinnen
!Möge es doch bald regnen

) (mögenﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ:
Ich mag heute nicht darüber reden.
ﺯﻩ ﻧﻪ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﻧﻦ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺧﺒﺮې ﻭﻛCﻡ
ﻣﺎ ﭘﺮﻭﻥ ﻧﻪ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺧﺒﺮې ﻭﻛCﻡ Ich mochte gestern nicht darüber reden.
Ich habe gestern nicht darüber reden mögen.
ﻣﺎ ﭘﺮﻭﻥ ﻧﺪﻱ ﻏﻮ_ﺘﻠﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺧﺒﺮې ﻭﻛCﻡ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ) (Modalverbﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﻮﺍﺯﻳﻨﻰ ﻓﻌﻞ ﻭﻱ

„mögen“ alsVollverb

Diesen Lehrer mögen die Schüler nicht.
ﺩﺍ _ﻮﻭﻧﻜﻰ ﺩ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻮ ﻧﻪ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ
Diesen Lehrer mochten die Schüler nicht.
ﺩﺍ _ﻮﻭﻧﻜﻰ ﺩ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻮ ﻧﻪ ﺧﻮ_ﯧﺪﻭ
ﺩﺍ _ﻮﻭﻧﻜﻰ ﺩ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻮ ﻧﺪﻯ ﺧﻮ_ﯧﺪﻟﻰ Diesen Lehrer haben die Schüler nicht gemocht.
ﺩ ) (mögenﺍﻭ ) (möchtenﺗﺮ ﻣﻴﻨ> ﺗﻮﭘﻴﺮ:
ډﭔﺮ ﻛﺴﺎﻥ ) (mögenﺍﻭ ) (möchtenﺩﻭﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ d/ﻲ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﻳﻮ ﺷﺎﻥ ﺩﻩ .ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ
) (möchtenﻛﻮﻡ IﺎﻧCfﻯ ﻓﻌﻞ ﻧﺪﻯ (möchten) .ﺗﺶ ﺩ ) (mögenﺩ ﻓﻌﻞ ) (Konjunktiv IIﺩﻯ.
) (möchtenﺗﺶ ﭘﻪ ﺍﻭﺳﻨﻲ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ ) (Präsensﻛﯥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﺩﻩ ﻟﻜﻪ ) (wollenﻳﺎ
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( ﺩ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭘﻪ ﺷﺪﺕ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺯﻭﺭich will) ﻮﻙ ﻭﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥU  ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍ ﭼﯥ ﻛﻪ ﻳﻮ. ﺧﻮ ډﭔﺮ ﭘﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ،()ﻏﻮ_ﺘﻞ
:ﻮﻙ ﻭﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥU  ﻛﻪ ﻳﻮ.ﻮﻙ ﭘﻪ ﺯﻭﺭ ﻳﻮ ﺷﻰ ﻏﻮﺍړﻱU  ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍ ﭼﯥ ﻳﻮ،ﺑﻠﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ
 ﺩ.( ﺩ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺯﻩ ﭘﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﻳﻢ ﭼﯥ ﺯﻣﺎ ﺩې ﺷﻲ ﺗﻪ ﺧﻮ_ﻪ ﺩﻩ ﺍﻭ ﻫﻴﻠﻪ ﻳﯥ ﻛﻮﻡich möchte)
( ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺩ ﺩېKonjunktiv)  ﺩ. (ich würde gern) ( ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻫﻢ ﻭﻳﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥich möchte)
. ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺍﻭږﺩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ ﭼﯥ ډﭔﺮ ﭘﻪ ﺯړﻩ ﭘﻮﺭې ﺩﻯHﻛﺘﺎﺏ ﭘﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘ
Besonderheiten der Modalverben ﺗﻴﺎﻭېrPﺎﻧc (Modalverben) ﺩ
Imperativ
( ﻛﯥ ﺍﻣﺮ ﻧﺸﺘﻪModalverben)  ﭘﻪ: (Imperativ) ﺩ ﺍﻣﺮ ﺻﻴﻐﻪ ﻳﺎ
Passiv
( ﻧﺸﺘﻪPassiv) ( ﻛﯥModalverben)  ﭘﻪ: (Passiv)
Stellung der Modalverben im Nebensatz ( ﭘﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥModalverben)
ﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻓﻌﻞ ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ﻭﺭﭘﺴﯥC ﻧﻮ ﻟﻮﻣ،( ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱModalverb) ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ
( ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ﺍﺻﻠﻲhaben) ﻯCﻲ ﭼﯥ ﻟﻮﻣI( ﻛﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﺭﺍPerfekt)  ﭘﻪ ﺗﯧﺮﻩ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻳﺎ.ﻲI( ﺭﺍModalverben)
: ﻣﺜﺎﻝ.ﻲIﻪ ﺭﺍ/( ﭘﻪ ژﻭﻧﺪﻱ ډﻭﻝ ﻳﺎ ﺩ ﻣﺼﺪﺭ ﭘﻪ ﺗﻮModalverb) ﻓﻌﻞ ﺍﻭ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ
Präsens
Präteritum
Perfekt
Plusquamperfekt

Es ist schade, dass er uns nicht besuchen kann.
ﺎﻯ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺯﻣﻮﻧ[ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﻧﺸﻲ ﺭﺍﺗﻠﻰI ﺩﺍ ﺩ ﺗﺂﺳﻒ
Es ist schade, dass er uns nicht besuchen konnte.
ﺎﻯ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺯﻣﻮﻧ[ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﻧﺸﻮ ﺭﺍﺗﻠﻰI ﺩﺍ ﺩ ﺗﺂﺳﻒ
Es ist schade, dass er uns nicht hat besuchen können.
ﺎﻯ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺯﻣﻮﻧ[ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﻧﺸﻮ ﺭﺍﺗﻠﻰI ﺩﺍ ﺩ ﺗﺂﺳﻒ
Es ist schade, dass er uns nicht hatte besuchen können.
ﺎﻯ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺯﻣﻮﻧ[ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﻧﺸﻮ ﺭﺍﺗﻠﻰI ﺩﺍ ﺩ ﺗﺂﺳﻒ

Modalverben mit zwei Infinitiven

Präsens
Präteritum

Perfekt

Präsens
Präteritum

Hauptsatz
Ich kann dich nicht weinen sehen.
ﺯﻩ ﺳﺘﺎ ژړﺍ ﻧﺸﻢ ﻟﻴﺪﻟﻰ
Du musst jetzt arbeiten gehen.
ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻭﺱ ﻛﺎﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﯥ
Er musste nach seinem Unfall wieder laufen lernen.
ﻱ ﻭﺍﻯCﯧﺪﻝ ﺯﺩﻩ ﻛIﺮ/ ﻟﻪ ^ﻜﺮ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ
Er konnte den Verletzten nicht schreien hören.
ﻫﻐﻪ ﺩ ^ﭙﻲ ﭼﻴﻐﯥ ﻧﺸﻮې ﺍﻭﺭﭔﺪﻟﻰ
Er hat ihn nicht weggehen lassen wollen.
ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻬﺮ ﺗﻠﻠﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﭔ[ﺩﻱ
Der Wagen hat dort nicht stehen bleiben dürfen.
ﻣﻮ^ﺮ ﺗﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﺩ ﻭﺩﺭﭔﺪﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻪ ﻭﻩ
Nebensatz
Ich weiß, dass er nicht stehen bleiben will.
ﺯﻩ ﭘﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﻏﻮﺍړﻯ ﭼﯥ ﻭﻻړ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ
Ich denke, dass er das Tier nicht leiden sehen konnte.
ﻮﺭﭔﺪﻝ ﻧﺸﻮﻝ ﻟﻴﺪﻟﻰI ﺯﻩ ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻡ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩ ﺩې ﺣﻴﻮﺍﻥ
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Ich glaube, dass er mit uns hat essen gehen wollen.
ﺯﻩ /ﻤﺎﻥ ﻛﻮﻡ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺳﺮﻩ ډﻭډۍ ﺧﻮړﻟﻮ ﺗﻪ ﺭﺍﺷﻲ

Perfekt

ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ ) (Modalverbenﻧﺪﻱ ﺧﻮ ﺩ ) (Modalverbenﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ@ﻱ
Iﻴﻨﯥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻓﻌﻞ ﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ^ﻮﻟﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﺩ
) (Modalverbenﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ،ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩﺍ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ) (Modalverbenﻧﺪﻱ  .ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ
ﺩﺍ ﺩﻱ:
hören
 lassenﺍﻭﺭﭔﺪﻝ
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻝ  helfenﻟﻴﺪﻝ ،ﻛﺘﻞ  sehenﭘﺮﭔ$ﻮﺩﻝ
Hauptsatz
ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ
Im Frühling hören wir die Nachtigall singen.
ﭘﻪ ﭘﺴﺮﻟﻲ ﻛﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﺑﻠﺒﻠﯥ ﺳﻨﺪﺭې ﺍﻭﺭﻭ
Er ließ mich vor dem Haus warten.
ﻫﻐﻪ ﺯﻩ ﺩ ﻛﻮﺭ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﭘﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﭘﺮﭔ$ﻮﺩﻡ
Die Mutter hat die Gefahr kommen sehen.
ﻣﻮﺭ ﺩ ﺧﻄﺮ ﺭﺍﺗګ ﭘﻪ ﺳﺘﺮ/ﻮ ﻟﻴﺪﻭ
Nebensatz
ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ
Wir freuen uns, wenn wir die Nachtigall singen hören.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻣـﻮﻧ[ ﺩ ﺑﻠﺒﻠﯥ ﻏـ[ ﻭﺍﻭﺭﻭ ،ﻧﻮ ﭘﺮې ﺧﻮ_ﻴ[ﻭ
Es war nicht gut, dass er mich vor dem Büro warten ließ.
ﺩﺍ _ﻪ ﻧﻪ ﻭ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺯﻩ ﺩ ﺩﻓﺘﺮ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﭘﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﭘﺮﭔ$ﻮﺩﻡ
Ich weiβ, dass du die Gefahr hast kommen sehen.
ﺯﻩ ﭘﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﺗﺎ ﺩ ﺧﻄﺮ ﺭﺍﺗګ ﭘﻪ ﺳﺘﺮ/ﻮ ﻟﻴﺪﻭ

Präsens
Präteritum
Perfekt

Präsens
Präteritum
Perfekt

Iﻴﻨﯥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻮﻯ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻓﻌﻞ ﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ) (Präsensﻛﯥ ﺍﻭ ﭘﻪ
) (Präteritumﻛﯥ ﺩ ) (Modalverbenﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ،ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩﺍ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ
) (Modalverbenﻧﺪﻱ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ) (Perfektﺍﻭ ﭘﻪ ) (Plusquamperfektﻛﯥ ﺑﻴﺎ ﺩ ﻳﻮ ﻋﺎﺩﻱ ﻓﻌﻞ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ
ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺩﺍ ﺩﻱ:
 gehenﭘﺎﺗﯥ ﻛﯧﺪﻝ

 lehrenﺗﻠﻞ
 lernenﻭﺭﺯﺩﻩ ﻛﻮﻝ
ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻝ
ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ Hauptsatz
Er bleibt bei der Begrüßung sitzen.
ﺩ ﺳﺘCﻱ ﻣﺸﻲ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﻧﺎﺳﺖ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ
Er geht jeden Abend Fußball spielen.
ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﺩ ﻓﻮ^ﺒﺎﻝ ﻟﻮﺑﯥ ﺗﻪ ﻭﺭIﻲ
Er lehrt seinen Sohn lesen und schreiben.
ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﺯﻭﻯ ﺗﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﺍﻭ ﻟﻴﻜﻞ ﻭﺭﺯﺩﻩ ﻛﻮﻱ
So lernt Ihr Kind laufen.
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ /ﺮIﯧﺪﻝ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻱ
Er blieb bei der Begrüßung sitzen.
ﺩ ﺳﺘCﻱ ﻣﺸﻲ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﻧﺎﺳﺖ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ
Er ging jeden Abend Fußball spielen.
ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﺩ ﻓﻮ^ﺒﺎﻝ ﻟﻮﺑﯥ ﺗﻪ ﻭﺭﺗﻠﻮ
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bleiben

Präsens

Präteritum

Perfekt

Er lehrte seinen Sohn lesen und schreiben.
ﻝCﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﺯﻭﻯ ﺗﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﺍﻭ ﻟﻴﻜﻞ ﻭﺭﺯﺩﻩ ﻛ
So lernte Ihr Kind laufen.
ﻝCﯧﺪﻝ ﺯﺩﻩ ﻛIﺮ/ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ
Er ist bei der Begrüßung sitzen geblieben.
ﻱ ﻣﺸﻲ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻧﺎﺳﺖ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻯ ﻭCﻫﻐﻪ ﺩ ﺳﺘ
Er ist jeden Abend Fußball spielen gegangen.
ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﺩ ﻓﻮ^ﺒﺎﻝ ﻟﻮﺑﯥ ﺗﻪ ﻭﺭﻏﻠﻰ ﻭ
Er hat seinen Sohn lesen und schreiben gelehrt.
ﻱ ﻭﻭCﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﺯﻭﻯ ﺗﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﺍﻭ ﻟﻴﻜﻞ ﻭﺭﺯﺩﻩ ﻛ
So hat Ihr Kind laufen gelernt.
ﻱ ﻭﻭCﯧﺪﻝ ﺯﺩﻩ ﻛIﺮ/ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ

Übungen: darf, darf nicht, muss oder kann
1. Man ________ beim Lernen einer Sprache aufpassen.
ﻩ ﻛﯥ ﭘﺎﻡ ﻭﻧﻴﺴﻲCﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺩ ﻳﻮې ژﺑﯥ ﭘﻪ ﺯﺩﻩ ﻛCﺳ
2. Man ________ in die Bibliothek gehen und dort lesen.
ﻱCﻯ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻛﺘﺎﺑﺘﻮﻥ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻲ ﺍﻭ ﻫﻠﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭﻛCﺳ
3. Man ________ ins Krankenhaus keinen Hund mitnehmen.
ﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﻳﻮﺳﻲI ﻯ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻟﻰ ﭼﯥ ﺭﻭﻏﺘﻮﻥ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺳﭙﻰ ﻟﻪCﺳ
4. Man ________ die Eltern immer fragen.
ﻱCﻯ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﻧﻪ ﺗﻞ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﻭﻛCﺳ
5. Man ________ bei der Prüfung keinen Computer benützen.
ﻱ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻛﻤﭙﻴﻮ^ﺮ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﺍﺧﻠﻲCﺳ
6. Man ________ beim Autofahren seinen Führerschein dabeihaben.
ﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﻭﻟﺮﻱI ﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺩ ﻣﻮ^ﺮ ﭼﻠﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﺧﭙﻞ ﻟﻴﺴﻨﺲ ﻟﻪCﺳ
7. Man ________ zur Prüfung zu spät kommen.
ﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﯥ ﺗﻪ ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﺭﺍﻧﺸﻲCﺳ
Lösungen:
1. muss 2. kann 3. darf 4. darf/kann 5. darf 6. muss 7. darf nicht
Übungen: muss oder darf
1. ________ ein Kind täglich nicht mehr als eine halbe Stunde fernsehen?
ﻮﺭﻱ؟/ﯥ ﻟﻪ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻪ ډﭔﺮ ^ﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻭIﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻭﺭ
2. ________ ich unbedingt bis 24 Uhr auf bleiben?
 ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻢ؟€ﺯﻩ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﺩ ﺷﭙﯥ ﺗﺮ ﺩﻭﻟﺲ ﭘﺠﻮ ﭘﻮﺭې ﻭﻳ
3. ________ du unbedingt mitten in der Nacht Musik spielen?
ﺩﺍ ﺿﺮﻭﺭ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﭙﻪ ﻛﯥ ﻣﻮﺯﻳﻚ ﻏ[ﻭې؟
4. ________ man bei Rot über die Ampel fahren?
ﻯ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺳﺮې ﺍﺷﺎﺭې ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻲ؟Cﺳ
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Lösungen:
1. darf 2. muss 3. muss 4. darf
Übungen: wollen, können, sollen, müssen, dürfen, mögen
1. Hier ist das Rauchen verboten. – Hier ……….. niemand rauchen.
ﻜﻮﻱUﺮټ ﻭf ﺩﻟﺘﻪ ﻫﯧ{ ﭼﺎﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﺳ.ﻜﻮﻝ ﻣﻨﻊ ﺩﻱU ﺮټfﺩﻟﺘﻪ ﺳ
2. Hier ist es dunkel. – Ich ……….. nichts lesen.  ﺯﻩ ﻫﯧ{ ﺷﻰ ﻧﺸﻢ ﻟﻮﺳﺘﻠﻰ.ﺩﻟﺘﻪ ډﭔﺮﻩ ﺗﻴﺎﺭﻩ ﺩﻩ
3. Ich habe kein Geld mehr. – Ich ……….. zur Bank gehen.
 ﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻢ.ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻧﻮﺭې ﭘﻴﺴﯥ ﻧﺸﺘﻪ
4. Wenn du deinen Nachbarn treffen …….. , bestelle ihm doch bitte schöne Grüße
von mir.
 ﻧﻮ ﺯﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻭﺭﺗﻪ ډﭔﺮ ﺳﻼﻣﻮﻧﻪ ﻭﻭﺍﻳﻪ،ﻯ ﻭﻟﻴﺪﻭEﺎﻭﻧ/ ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺗﺎ ﺧﭙﻞ
5. Ich bin mit der Prüfung fertig. – Ich ……….. jetzt nach Hause gehen.
 ﺯﻩ ﻛﻮﻯ ﺷﻢ ﭼﯥ ﺍﻭﺱ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻢ.ﺯﻣﺎ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪﻟﻪ
6. Ich habe bis jetzt keinen Fernseher.– Ich …….. mir jetzt einen Fernseher
kaufen.
 ﺯﻩ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﻳﻮ ^ﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻠﻢ.ﺯﻩ ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ ﭘﻮﺭې ﻛﻮﻡ ^ﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻧﻠﺮﻡ
7. Deine Schrift ist unleserlich. Du ……….. den Bericht mit dem Computer
schreiben.
 ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﭘﻮټ ﭘﻪ ﻛﻤﭙﻴﻮ^ﺮ ﻭﻟﻴﻜﯥ.ﺳﺘﺎ ﻟﻴﻚ ﻧﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ
8. Ich habe keinen Computer. Ich …….. leider den Brief nur mit der Hand
schreiben.
 ﻟﻪ ﺑﺪﻩ ﻣﺮﻏﻪ ﺯﻩ ﻟﻴﻚ ﺗﺶ ﭘﻪ ﻻﺱ ﻟﻴﻜﻠﻰ ﺷﻢ.ﺯﻩ ﻛﻤﭙﻴﻮ^ﺮ ﻧﻠﺮﻡ
9. Morgens trinke ich immer eine Kanne Tee. Ich ……….. keinen Saft.
 ﺯﻣﺎ ﺷﺮﺑﺖ ﻧﻪ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ.ﻢ$U ﺩ ﺳﻬﺎﺭ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺯﻩ ﺗﻞ ﻳﻮ ﭼﺎﻳﻨﻚ ﭼﺎﻯ
10. Du ……….. nicht hier bleiben, wenn du nicht ………..
 ﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻧﻪ ﻳﯥ ﭼﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﯥ،ﻛﻪ ﺗﻪ ﻧﻪ ﻏﻮﺍړې
11. Du……….. dir unbedingt ein Fahrrad kaufen. Hier fahren keine Busse.
ﻲIﺮ/  ﺩﻟﺘﻪ ﺳﺮﻭﭔﺴﻮﻧﻪ ﻧﻪ.ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﻳﻮ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻠﯥ
12. Dieser Hund ist gefährlich. Du ……….. nicht nach ihm mit Steinen werfen.
ﺎ^ﻲ ﻣﻪ ﻏﻮﺯﺍﺭﻭﻩ/  ﺗﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﺴﯥ.ﺩﺍ ﺳﭙﻰ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺩﻯ
13. Ich ……….. den Brief eigentlich heute noch abschicken, aber er ist noch
nicht fertig.
 ﺷﻮﻯ ﻧﺪﻯC ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻻ ﺑﺸﭙ.ﺍﺻﻼ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍ ﻟﻴﻚ ﻣﺎ ﻧﻦ ﻟﯧ[ﻟﻰ ﻭﺍﻯ
14. Ich habe vor einem Monat eine moderne Videokamera gekauft. Ich ………..
sie leider immer noch nicht bedienen. ﻳـﻮﻳﻲ ﻛﻤـﺮﻩEﻳـﻮﻩ ﻣﻴـﺎﺷـﺖ ﺩﻣﺨﻪ ﻣﺎ ﻳـﻮﻩ ﻣﻮډﺭﻧﻪ ﻭﻳ
 ﻟﻪ ﺑﺪﻩ ﻣﺮﻏﻪ ﺯﻩ ﻻ ﺗﺮﺍﻭﺳﻪ ﭘﻮﺭې ﭘﻪ ﭼﻞ ﻳﯥ ﻧﭙﻮﻫﯧ[ﻡ.ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻪ
15. Das ist keine Einbahnstraße, hier ……….. du links abbiegen.
 ﻻﺱ ﺗﻪ ﺗﺎﻭ ﺷﯥM ﺗﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﯥ ﭼﯥ ﻛﻴ،ﻙ ﻧﻪ ﺩﻯCﺩﺍ ﻳﻮ ﺍړﺧﻴﺰ ﺳ
16. An welcher Stelle ……….. wir den Fluss überqueren?
ﺎﻯ ﻛﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﺩې ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﯧﺮﭔﺪﻯ ﺷﻮ؟I ﭘﻪ ﻛﻮﻡ
17. Ihr ……….. noch kein Auto leihen, da ihr noch nicht Auto fahren ……….. .
ﻜﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻮ^ﺮ ﻧﺸﺊ ﭼﻠﻮﻟﻰI ،ﺗﺎﺳﻮ ﻧﺸﺊ ﻛﻮﻟﻰ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻣﻮ^ﺮ ﭘﻪ ﻛﺮﺍﻳﻪ ﻭﺍﺧﻠﺊ
18. Wenn ihr meine Kinder wäret, dann ……….. ihr abends bis zehn Uhr
aufbleiben.
 ﭘﺎﺗﯥ ﺷﺊ€ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﻩ ﭼﯥ ﺩ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﺗﺮ ﻟﺲ ﺑﺠﻮ ﭘﻮﺭې ﻭﻳ،ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺯﻣﺎ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﻭﺍﻯ
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Lösungen:
1. darf 2. kann 3. muss 4. solltest
5. darf 6. will 7. muss 8. kann 9. mag 10. musst …. willst 11. solltest ……..
kann 12. sollst 13. sollte 14. kann 15. kannst 16. können 17. könnt …… könnt.
18. dürftet

(ﻲI ﻧﻮﺭ ﺗﺸﺮﻳﺤﺎﺕ ﻳﯥ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺭﺍ،( ﺩﻯKonjunktiv)  ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ ﭼﯥsolltest  ﺩﻟﺘﻪ:)ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ
Das Perfekt der Modalverben
: ﻣﺜﺎﻝ،( ﺟﻮړﻳ[ﻱu) ( ﻧﻪü) ﻲ ﻧﻮ ﺩI( ﺭﺍü)  ﻛﯥ ﭼﯥs① ﺩ ﻫﻐﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ
dürfen: Er hat gedurft.  ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﻩmüssen: Er hat gemusst.

ﻫﻐﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻭ

: ﻣﺜﺎﻝ،( ﺑﺪﻟﻴ[ﻱo) ( ﭘﻪö)  ﻧﻮ،ﻲI( ﺭﺍö) ② ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻞ ﻛﯥ ﭼﯥ
ﻫﻐﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﻮ

können: Er hat gekonnt.

: ﻣﺜﺎﻝ،( ﺑﺪﻟﻴ[ﻱu) ( ﭘﻪi)  ﻧﻮ،ﻲI( ﺭﺍi) ③ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻞ ﻛﯥ ﭼﯥ
ﻫﻐﻪ ﭘﻮﻩ ﻭ

wissen: Er hat gewusst.

: ﻣﺜﺎﻝ،( ﺑﺪﻟﻴ[ﻱch) ( ﭘﻪg) ( ﺍﻭo) ( ﭘﻪö)  ﻧﻮ،ﻲI( ﺭﺍög) ④ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻞ ﻛﯥ ﭼﯥ
ﺩ ﻫﻐﻪ ﺯړﻩ ﻛﯧﺪﻭ

mögen: Er hat gemocht.
Übung: Perfekt der Modalverben

Bilden Sie die Perfektformen. Schreiben Sie die Sätze neu und setzen Sie die
Prädikate dabei ins Perfekt!
1. Das mag ich nie.
ﺩﺍ ﺯﻣﺎ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﻧﻪ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ
2. Du darfst heute nicht bis zwölf Uhr schlafen .
ېCﺗﺎ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﻧﻦ ﺩ ﻏﺮﻣﯥ ﺗﺮ ﺩﻭﻟﺲ ﺑﺠﻮ ﭘﻮﺭې ﺧﻮﺏ ﻭﻛ
3. Er mag morgens keine Eier.
 ﺩ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱHfﺩ ﺳﻬﺎﺭ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻫ
4. Ich gehe, weil ich noch arbeiten muss.
ﻡCﻜﻪ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﺭ ﻭﻛI ،ﻢI ﺯﻩ
5. Er sagte, dass er am Freitag nicht kommen kann.
ﻫﻐﻪ ﻭﻭﻳﻞ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩ ﺟﻤﻌﯥ ﭘﻪ ﻭﺭځ ﻧﺸﻲ ﺭﺍﺗﻠﻰ
6. Du sollst das Haus kaufen.
ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍ ﻛﻮﺭ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻠﯥ
7. Morgen will ich nach Hause fahren.
ﺳﺒﺎ ﺯﻩ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻢ
8. Um zwölf muss ich noch einkaufen gehen. ﭘﻪ ﺩﻭﻟﺲ ﺑﺠﻮ ﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻮﺩﺍ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻢ
9. Die Gewerkschaft will, dass wir morgen streiken.
ﻭCﺮﺍﻧﻮ ^ﻮﻟﻨﻪ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺳﺒﺎ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻭﻛfﺩ ﻛﺎﺭﻳ
10. Ich bin froh, mit meinem Vater in Urlaub fahren zu dürfen.
 ﺗﻠﻠﻰ ﺷﻢHﺯﻩ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻳﻢ ﭼﯥ ﺩ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺭﺧﺼﺘ
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11.Willst du das Geld behalten?
ﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﻭﺳﺎﺗﯥ؟I ﺗﻪ ﻏﻮﺍړې ﭼﯥ ﭘﻴﺴﯥ ﻟﻪ
12. Der ausländische Student kann wirklich gut Deutsch.
ﺘﻴﺎ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ډﭔﺮ _ﻪ ﭘﻮﻫﻴ[ﻱ$ﺑﻬﺮﻧﻰ ﻣﺤﺼﻞ ﭘﻪ ﺭﻳ
13. Mein kleiner Bruder mag keine Suppe.
ﺯﻣﺎ ﺩ ﻛﺸﺮ ﻭﺭﻭﺭ _ﻮﺭﻭﺍ ﻧﻪ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ
14. Ich kann dir bei den Hausaufgaben nicht helfen.
ﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻧﺸﻢ ﻛﻮﻟﻰU  ﻭﻅﻴﻔﻪ ﻛﯥHﺯﻩ ﻟﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻛﻮﺭﻧ
15. Ich möchte dich überreden, die Vokabeln zu lernen.
ېCﻡ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻟﻐﺎﺕ ﺯﺩﻩ ﻛCﺯﻩ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺩﺭﻛ
16. Der Patient muss unbedingt zum Arzt.
ﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ډﺍﻛ ﺮ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻲVﺭﻧ
17. Der Bauer möchte die Sängerin heiraten.
ﻱCﺮ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺳﻨﺪﺭﻏﺎړې ﺳﺮﻩ ﻭﺍﺩﻩ ﻭﻛ/ﺑﺰ
18. Ich brauche nicht zu kommen, weil er kein Auto fahren muss.
ﻜﻪ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺿﺮﻭﺭ ﻧﺪﻯ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻭﭼﻠﻮﻱI ،ﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻧﺸﺘﻪU ﺯﻣﺎ ﺭﺍﺗګ ﺗﻪ
19. Er informierte mich, dass ich das nicht darf.
ﻭ ﭼﯥ ﻣﺎﺗﻪ ﺩ ﺩې ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺸﺘﻪCﻫﻐﻪ ﻣﺎﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺭﺍﻛ
20. Der Verletzte braucht die Hilfe des Arztes.
^ﭙﻲ ﺩ ډﺍﻛ ﺮ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﻪ ﺍړ ﺩﻯ
Lösungen:
1. Das habe ich nie gemocht.
ﺩﺍ ﺯﻣﺎ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﻧﻪ ﺧﻮ_ﯧﺪﻝ2.
Du hast heute nicht bis zwölf Uhr schlafen dürfen.
ېCﺗﺎ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻪ ﻭﻩ ﭼﯥ ﻧﻦ ﺩ ﻏﺮﻣﯥ ﺗﺮ ﺩﻭﻟﺲ ﺑﺠﻮ ﭘﻮﺭې ﺧﻮﺏ ﻭﻛ
3. Er hat morgens keine Eier gemocht.
 ﺩ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﺧﻮ_ﯧﺪېHfﺩ ﺳﻬﺎﺭ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻫ
4. Ich bin gegangen, weil ich noch habe arbeiten müssen.
ﻡCﻜﻪ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﻛﺎﺭ ﻭﻛI ،ﺯﻩ ﻭﻻړﻡ
5. Er hat gesagt, dass er Sonntag nicht hat kommen können.
ﻫﻐﻪ ﻭﻭﻳﻞ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻜﺸﻨﺒﯥ ﭘﻪ ﻭﺭځ ﻳﯥ ﻧﺸﻮﻯ ﻛﻮﻟﻰ ﭼﯥ ﺭﺍﺷﻲ
6. Du hast den Wagen kaufen sollen.
ﺗﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍ ﻣﻮ^ﺮ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻰ ﻭﺍﻯ
7. Am Abend habe ich nach Hause gehen wollen. ﻣﺎ_ﺎﻡ ﻣﺎ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻢ
8. Um eins habe ich noch einkaufen gehen müssen.
ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﺠﻪ ﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻮﺩﺍ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻰ ﻭﺍﻯ
9. Die Gewerkschaft hat gewollt, dass wir morgen streiken.
ﻭCﺮﺍﻧﻮ ^ﻮﻟﻨﯥ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺳﺒﺎ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻭﻛfﺩ ﻛﺎﺭﻳ
10. Ich bin froh gewesen, mit meinem Vater in Urlaub fahren zu dürfen.
 ﺗﻠﻠﯥ ﺷﻮﻡHﺯﻩ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻭﻡ ﭼﯥ ﺩ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺭﺧﺼﺘ
11. Hast du das Geld behalten wollen?
ﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﻭﺳﺎﺗﯥ؟I ﺗﺎ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﭘﻴﺴﯥ
12. Der ausländische Student hat schon wirklich gut Deutsch gekonnt.
ﺘﻴﺎ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ډﭔﺮ _ﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪﻭ$ﺑﻬﺮﻧﻰ ﻣﺤﺼﻞ ﭘﻪ ﺭﻳ
13. Mein Vater hat keine Suppe mehr gemocht.
ﺯﻣﺎ ﺩ ﭘﻼﺭ ﻧﻮﺭ _ﻮﺭﻭﺍ ﻧﻪ ﺧﻮ_ﯧﺪﻟﻪ
14. Ich habe dir bei den Hausaufgaben nicht helfen können.
ﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻧﺸﻮﻩ ﻛﻮﻟﻰU  ﻭﻅﻴﻔﻪ ﻛﯥHﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻛﻮﺭﻧ
15. Ich habe dich überreden wollen, die Vokabeln zu lernen.
ېCﻡ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻟﻐﺎﺕ ﺯﺩﻩ ﻛCﻣﺎ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺩﺭﻛ
16. Der Patient hat unbedingt zum Arzt gemusst.
ﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ډﺍﻛ ﺮ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻰ ﻭﺍﻯVﺭﻧ
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17. Der Bauer hat die Sängerin heiraten wollen.
ﺑﺰ/ﺮ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺳﻨﺪﺭﻏﺎړې ﺳﺮﻩ ﻭﺍﺩﻩ ﻭﻛCﻱ
18. Ich habe nicht zu kommen brauchen, weil er kein Auto hat fahren müssen.
ﺯﻣﺎ ﺭﺍﺗګ ﺗﻪ Uﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻧﻪ ﻭﻩI ،ﻜﻪ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺿﺮﻭﺭ ﻧﻪ ﻭﻭ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮ^ﺮ ﭼﻠﻮﻟﻰ ﻭﺍﻯ
19. Er hat mich informiert, dass ich das nicht gedurft habe.
ﻫﻐﻪ ﺭﺍﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺭﺍﻛCﻭ ﭼﯥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺩ ﺩې ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻪ ﻭﻩ
20. Der Verletzte hat die Hilfe des Arztes gebraucht.
^ﭙﻲ ﺩ ډﺍﻛ ﺮ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﻪ ﺍړ ﻭ

Das Prädikat
) Prädikatﭘﻪ ﻳﻮې ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ /ﺮﺍﺩﺍﻥ ﺷﻮﻱ ﻓﻌﻞ ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﺩ ﻫﺮ ﻓﻌﻞ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺭﻭﻝ ﭘﻪ )U (Prädikatﺮ/ﻨﺪﻭﻝ
ﻛﻴ[ﻱ .ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﺩ ) (Prädikatﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺩ ﻳﻮې ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﺍﻭ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻮﻫﯧﺪﻯ ﺷﻲ .ﭘﻪ ﻳﻮﻩ
ﺑﺸﭙCﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺗﻞ ﻟ[ ﺗﺮ ﻟ[ﻩ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﻳﺎ ) (Prädikatﻭﻱ .ﻳﻮ ) (Prädikatﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﺎﻥ ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ﺟﻮړﭔﺪﻯ
ﺷﻲ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩﻭﻩ ﺑﺮﺧﯥ ﻭﻟﺮﻱ ،ﺩﺍ ﻣﻬﻤﻪ ﻧﺪﻩ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻓﻌﻞ ﭘﻪ ﺍﻭﺳﻨﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﭘﻪ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ
ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ .ﻣﺜﺎﻝ:
Ich esse einen Apfel.
ﺯﻩ ﻳﻮﻩ ﻣdﻪ ﺧﻮﺭﻡ
Er geht gerne im Wald spazieren.
ﭘﻪ Iﻨfﻠﻪ ﻛﯥ ﭼﻜﺮ ﻭﻫﻞ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ

ﻳﻮ ﺑﺮﺧﻪ ﺍﻳﺰ ﻓﻌﻞ einteiliges Prädikat
Uﻮ ﺑﺮﺧﻪ ﺍﻳﺰ ﻓﻌﻞ mehrteiliges Prädikat

ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ HﻟﻮﻣCۍ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ) (esseﺍﻭ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ) (geht spazierenﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﻓﻌﻞ ﻳﺎ )(Prädikat
ﺩﻯ.
Übungen:
!Setzen Sie die passenden Verbformen in die Lücken
ﺩ ﺩې ﺟﻤﻠﻮ ﭘﻪ ﺗﺸﻮ Iﺎﻳﻮ ﻛﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺩ ﻓﻌﻞ ﺻﺤﻴﺢ /ﺮﺩﺍﻥ ﻭﻟﻴﻜﺊ!
ﺯﻩ ﭘﻪ ﺑﺎﻍ ﻛﯥ ﺩ ﻣﺮﻏﺎﻧﻮ ﻧﻨﺪﺍﺭﻩ ﻛﻮﻡ )1. Ich ………….. im Garten die Vögel. (beobachten
)2. Sie …………… gern Reis. (essen
ﻭﺭﻳﺠﯥ ﺩ ﻫﻐﯥ ډﭔﺮې ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ
)3. Süßigkeiten ………….. allen Kindern immer. (schmecken
ﺧﻮﺍږﻩ ^ﻮﻟﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﻞ ﺧﻮﻧﺪ ﻭﺭﻛﻮﻱ
)4. ………….. du mir bei den Hausaufgaben? (helfen
ﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻛﻮﺭﻧ Hﻭﻅﻴﻔﻪ ﻛﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮې؟
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺣﺎﻝ ﻛﯥ ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮړﻩ ﻛCﺉ )5. ………….. Sie einen Satz im Präsens? (bilden
)6. Was für ein Buch ………….. du gerade? (lesen
ﺗﻪ ﺩﻣCfۍ Uﻪ ﺷﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﻟﻮﻟﯥ؟
ﻫﻐﻪ ﺯﻣﺎ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﺗﻪ Iﻮﺍﺏ ﻧﻪ ﺭﺍﻛﻮﻱ )7. Er ………….. nicht auf meine Frage. (antworten
)8. ………….. du mich morgen bis acht Uhr schlafen? (lassen
ﺗﻪ ﻣﺎ ﺳﺒﺎ ﺗﺮ ﺍﺗﻪ ﺑﺠﻮ ﭘﻮﺭې ﺧﻮﺏ ﺗﻪ ﭘﺮﭔ[ﺩې؟
)9. Du ………….. auf meinem Stuhl. (sitzen
ﺗﻪ ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﭼﻮﻛ Hﻧﺎﺳﺖ ﻳﯥ
)10. ………….. euch auf den Boden. (setzen
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣVﻜﻪ ﻛﯧﻨﺊ
)11. Wo ……….. ihr eure Jacken? (trocknen
ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻠﯥ ﻛﺮﺗ Hﭼﯧﺮﺗﻪ ﻭﭼﻮﺉ؟
)12. Er ………….. die Tür ohne Schlüssel. (öffnen
ﻫﻐﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺑﯥ ﻛﻴﻠﻲ ﺧﻼﺻﻮﻱ
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)13. Mein Bruder ………….. Physik studieren. (wollen
ﺯﻣﺎ ﻭﺭﻭﺭ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻓﺰﻳﻚ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻭﻛCﻱ
)14. Die Schülerin………….. gerade mit dem Lehrer. (sprechen
ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﯥ ﺩﻣCfۍ ﺩ _ﻮﻭﻧﻜﻲ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻱ
15. Du ………….. bestimmt, wie man hier ein Zimmer ………….. (wissen,
finden).
ﺗﻪ ﻫﺮﻭﺭﻣﺮﻭ ﭘﻮﻫﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﻳﻮﻩ ﻛﻮ^ﻪ Uﻨfﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻴ[ﻱ
)16. Wie ………….. der große Mann? (heißen
ﺩﺍ ﺟګ ﺳCﻯ Uﻪ ﻧﻮﻣﻴ[ﻱ؟
)17. Wir ………….. das Baskettballspiel im Fernsehen. (sehen
ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﺑﺎﺳﻜ ﺒﺎﻝ ﻟﻮﺑﻪ ﭘﻪ ^ﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻛﯥ /ﻮﺭﻭ
)18. Kleine Kinder ………….. nicht so lange fernsehen. (dürfen
ﻭړﻭ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ^ﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻭ/ﻮﺭﻱ
)19. Ein kleines Kind ………….. schon um acht Uhr zu Bett gehen. (müssen
ﻳﻮ ﻭړﻭﻛﻰ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺍﺗﻪ ﺑﺠﻮ ﻭﻳﺪﻩ ﺷﻲ
)20. Wann ………….. Sie zu Bett? (gehen
ﺗﺎﺳﻮ Uﻮ ﺑﺠﯥ ﻭﻳﺪﻩ ﻛﯧ[ﺉ؟
)21. ………….. du auf dem Sofa oder im Bett? (schlafen
ﺗﻪ ﭘﻪ ﻛﻮچ ﺑﺎﻧﺪې ﻭﻳﺪﻩ ﻛﯧ[ې ﺍﻭ ﻛﻪ ﭘﻪ ﻛ wﻛﯥ؟
)22. Pass auf, ein Dieb ………….. dein Fahrrad. (stehlen
ﭘﺎﻡ ﻛﻮﻩ ،ﻳﻮ ﻏﻞ ﺳﺘﺎ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﻏﻼ ﻛﻮﻱ
)23. ………….. ihr die Bäume da drüben? (sehen
ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﻭﻧﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﻭﻳﻨﺊ؟
)24. Jetzt ………….. er mit seinem Rad in die Schule. (fahren
ﻫﻐﻪ ﺍﻭﺱ ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﻟﻪ ﺩې Iﺎﻳﻪ Iﻲ
ﻫﻠﺘﻪ ﻫﯧ{ Uﻮﻙ ﺗﺎ ^ﻴﻨګ ﻧﻪ ﻧﻴﺴﻲ )25. Dort ………….. dich niemand …….. (festhalten
)26. ………….. nicht hinter mir her! (laufen
ﺗﻪ ﻣﺎ ﭘﺴﯥ ﻣﻨEې ﻣﻪ ﻭﻫﻪ
Lösungen:
1. beobachte 2. isst 3. schmecken 4. hilfst 5. bilden 6. liest 7. antwortet 8. lässt
9. sitzt 10. setzt 11. Trocknet 12. öffnet 13. will 14. spricht 15. weiß…findet
16. heißt 17. sehen 18. dürfen 19. muss 20. gehen 21. schläfst 22. stiehlt
23. seht 24. fährt …. weg 25. hält …… fest 26. lauf

Trennbare und untrennbare Verben
ﺑﯧﻠﯧﺪﻭﻧﻜﻲ ﻳﺎ ﺩﻭﻩ ﺑﺮﺧﯥ ﻛﯧﺪﻭﻧﻜﻲ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ،ﻧﻪ ﺑﯧﻠﯧﺪﻭﻧﻜﻲ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ
Iﻴﻨﯥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻓﻌﻞ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻳﻮ ﺑﻞ Uﻪ ﻳﺎ ﻳﻮ Uﻮ ﻧﻮﺭ ﺗﻮﺭﻱ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﺗCﻝ ﺷﻮﻳﺪﻱ ﭼﯥ ﺩې ﺗCﻝ ﺷﻮې
ﺑﺮﺧﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ )ﻣﺨﺘﺎړﻯ( ،ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ) (Vorsilbeﺍﻭ ﭘﻪ ﻻﺗﻴﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ) (Präfixﻭﺍﻳﻲ.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﻣﺨﺘﺎړﻯ ﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﺩ ﺩې ﻓﻌﻞ ﻣﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﺪﻟﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻟﻪ ﺩې ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ﺑﻞ
ﻓﻌﻞ ﺟﻮړﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺍﺻﻠﻲ ﻓﻌﻞ ﺳﺮﻩ Uﻪ ﺍړﻩ ﻧﻠﺮﻱ .ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﻟ[ ﺍﻭ ډﭔﺮ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ .ﺩ ﺑﯧﻠfﯥ
ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻛﻪ ﺳCﻯ ﺩ )ﻛﻮﻝ( ﻓﻌﻞ ﺗﻪ ﻭ/ﻮﺭﻱ ،ﻧﻮ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ )ﻳﻮ Uﻪ ﻛﻮﻝ ،ﻟﻜﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻝ ،ﺧﻮﺏ
ﻛﻮﻝ( ﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭ .ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻟﻪ )ﻛﻮﻝ( ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻳﻮ ﻣﺨﺘﺎړﻯ ﻟﻜﻪ )ﻭﺭ( ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻭﺭﻧﻪ
ﺑﻪ ﺟﻮړ ﺷﻲ) :ﻭﺭ  +ﻛﻮﻝ = ﻭﺭﻛﻮﻝ( .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺩ )ﻭﺭﻛﻮﻝ( ﻓﻌﻞ ﻟﻪ )ﻛﻮﻝ( ﺳﺮﻩ ﺑﻴﺎ Uﻪ ﺍړﻳﻜﯥ ﻧﻠﺮﻱ،
ﺍﻭ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺩﻩ )ﻳﻮﭼﺎﺗﻪ ﻳﻮ Uﻪ ﻭﺭﻛﻮﻝ( .ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ )ﻛﯧﺪﻝ( ﻓﻌﻞ ﺗﻪ ﻧﻈﺮ ﻭﻛCﻭ ،ﻧﻮ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺩﻩ ) :ﻳﻮ
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Uﻪ ﻛﯧﺪﻝ ،ﻟﻜﻪ _ﻪ ﻛﯧﺪﻝ ،ﻧﺎﺭﻭﻍ ﻛﯧﺪﻝ ﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭ( .ﻧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ )ﻛﯧﺪﻝ( ﺳﺮﻩ )ﻭﺭ( ﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻭﺭﻧﻪ
ﺑﻪ ﺟﻮړ ﺷﻲ) :ﻭﺭ  +ﻛﯧﺪﻝ = ﻭﺭﻛﯧﺪﻝ( .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ )ﻭﺭﻛﯧﺪﻝ( ﺩ )ﻛﯧﺪﻝ( ﺳﺮﻩ ﺑﻴﺎ Uﻪ ﺍړﻳﻜﯥ ﻧﻠﺮﻱ ،ﭼﯥ
ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺩﻩ )ﻟﻪ ﻳﻮﭼﺎﻧﻪ ﻳﻮ ﺷﻰ ﻭﺭﻛﯧﺪﻝ ﻳﺎ ﻣﻔﻘﻮﺩﭔﺪﻝ(.
ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﻣﺨﺘﺎړﻱ ﺑﯥ ﺷﻤﺎﺭﻩ ډﭔﺮ ﺩﻱ .ﻣﺜﺎﻝ :ﻛﻪ ﺩ )ﻟ ﻮﻝ =  (suchenﺩ ﻓﻌﻞ ﭘﻪ ﻣﺦ ﻛﯥ ﺩﻭﻩ
ﻧﻮﺭ ﺗﻮﺭﻱ ،ﻟﻜﻪ ) (beﻭﺭﺳﺮﻩ ﻭﺗCﻝ ﺷﻲ ﻱ ﻧﻮ ﺩ ) (suchenﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻮړ ﺷﻲ ) (besuchenﭼﯥ ﺩ
) (besuchenﻣﺎﻧﺎ ﺩﻩ )ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﻭﺭﺗﻠﻞ(.
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﻭﺭﺗﻠﻞ be + suchen = besuchen

ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻳﺎ ﻳﻮ ﺷﻰ ﻟ ﻮﻝ

suchen

ﺩ /ﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﺩﺍ ﻣﺨﺘﺎړﻯ ﻭﺭﻧﻪ ﻧﻪ ﺑﯧﻠﻴ[ﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻓﻌﻞ ﺩﻭﻩ ﺑﺮﺧﯥ ﻧﻪ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﺯﻩ ﻧﻦ ﻳﺎ ﺳﺒﺎ ﺳﺘﺎ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﺩﺭIﻢ

Ich besuche dich heute oder morgen.

ﺧﻮ Iﻴﻨﯥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺩ /ﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻫﻐﻪ ﻣﺨﺘﺎړﻱ ﻭﺭﻧﻪ ﺑﯧﻠﻴ[ﻱ .ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ
ﻟﻮﻣCﻯ ﺩ ﻓﻌﻞ ﻟﻮﻣCﻧ Hﺑﺮﺧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻣﺨﺘﺎړﻯ ﻳﯥ ﺭﺍIﻲ .ﻣﺜﺎﻝ :ﻛﻪ ﻟﻪ ) (kommenﻓﻌﻞ ﺳﺮﻩ
) (anﻳﻮ Iﺎﻯ ﺷﻲ ﻧﻮ ﻭﺭﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻮړ ﺷﻲ:
ﻳﻮ Iﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻝ an + kommen = ankommen

ﺭﺍﺗﻠﻞ

kommen

ﻧﻮ ﺩ /ﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻣﺨﺘﺎړﻯ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﭘﻪ ﺩې
ډﻭﻝ:
ﻫﻐﻪ ﺳﺒﺎ ﻳﺎ ﺑﻞ ﺳﺒﺎ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺗﻪ ﺭﺳﻴ[ﻱ

Er kommt morgen oder übermorgen in Berlin an.

ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ) (ankommenﺩ ﻓﻌﻞ ﻟﻮﻣCۍ ﺑﺮﺧﻪ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (kommtﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﺍﻭ ﻣﺨﺘﺎړﻯ
ﻳﯥ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (anﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﺩﻯ .ﺩ ﺩﺍﺳﯥ ﺩﻭﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﺍﻳﺰﻭ ﻟﻐﺎﺗﻮ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﻳﺎ ﭘﻪ ﺗﺂﻛﻴﺪ
ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﺩ ﻟﻮړې ﺳﻮﻳﯥ ﭘﻪ ډﻛﺸﻨﺮﻳﻮ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﻮﺭﻯ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﻻﻧﺪې ﻳﺎ ﻳﻮ
^ﻜﻰ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻳﻮﻩ ﻛﺮ_ﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻱ ﻭﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ:
) (besuchenﺩﻟﺘﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﭘﻪ ) (uﺭﺍIﻲ ﻧﻮ Iﻜﻪ ﻻﻧﺪې ﻳﯥ ﻳﻮﻩ ﻛﺮ_ﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮې ﺩﻩ ،ﻳﻌﻨﯥu :
ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻣﺨﺘﺎړﻯ ﻭﺭﻧﻪ ﺑﻴﻠﻴ[ﻱ ﻧﻮ ﺩ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻟﻮﻣCﻯ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﺎړﻱ ﺭﺍIﻲ
ﭼﯥ ﭘﻪ _ﻮ ډﻛﺸﻨﺮﻳﻮ ﻛﯥ ﺩ ﺩې ﺗﻮﺭﻱ ﻻﻧﺪې ﻳﺎ ﻳﻮ ^ﻜﻰ ﻭﻱ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻳﻮﻩ ﻛﺮ_ﻪ ،ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝ.(ạnkommen) :
Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﺩ ) (aﻻﻧﺪې ﻳﻮ ^ﻜﻰ ﺩﻯ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (ạﭼﯥ ﺩ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ) (ạﻟﻨ Eﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ
ﺧﻮ ﭘﻪ ډﭔﺮﻓﺸﺎﺭ .ﺩﺍ ﭼﯥ ﻛﻮﻡ ﻣﺨﺘﺎړﻱ ﻟﻪ ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ﺑﻴﻠﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻛﻮﻡ ﻣﺨﺘﺎړﻱ ﻧﻪ ﺑﻴﻠﻴ[ﻱ ،ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺗﺸﺮﻳﺢ
ﻛﻴ[ﻱ.
ﻟﻪ ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ﻧﻪ ﺑﯧﻠﯧﺪﻭﻧﻜﻲ ﻣﺨﺘﺎړﻱ:
zer-

ver-

miss-

hinter-

ge-

er-

ent-

emp-

be-

Untrennbare Verben
ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻣﺨﺘﺎړﻱ ﻭﺭﻧﻪ ﻧﻪ ﺑﯧﻠﻴ[ﻱ
bezahlen
ﻳﻮ ﭼﺎﺗﻪ ﭘﺮﭔ$ﻮﺩﻝ ،ﭘﺮﭔ$ﻮﺩﻝ  hinterlạssenﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻴﺴﯥ ﻭﺭﻛﻮﻝ
Er hinterließ eine Frau und drei Kinder.
Er bezahlte das Buch.
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﯧﺮﻣﻦ ﺍﻭ ﺩﺭې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻝ ﻫﻐﻪ ﺩ ﻛﺘﺎﺏ ﭘﻴﺴﯥ ﻭﺭﻛCې
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entdecken
 misslingenﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﻮﻝ
ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎﻧﻪ ﻳﻮ Uﻪ ﺧﺮﺍﺑﯧﺪﻝ
?Wer endeckte Amerika
Zurzeit misslingt mir alles.
ﺍﻣﺮﻳﻜﻪ ﭼﺎ ﻛﺸﻔﻪ ﻛCﻩ
ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺘﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻣﺎﻧﻪ ﻫﺮUﻪ ﺧﺮﺍﺑﻴ[ﻱ
empfehlen
ﭘﻪ ﻳﻮې ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻏﻠﻂ ﭘﻮﻫﯧﺪﻝ  missverstehenﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﻮﻝ
Ich kann dir dieses Restaurant
Du hast mich missverstanden.
empfehlen.
ﺗﻪ ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻭ ﻏﻠﻂ ﭘﻮﻩ ﺷﻮې
ﺯﻩ ﺩﺭﺗﻪ ﺩﺩې ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺳﭙﺎﺭ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﻢ
erzählen
 verkaufenﻛﻴﺴﻪ ﻛﻮﻝ ،ﻗﺼﻪ ﻛﻮﻝ
ﺧﺮUﻮﻝ
Erzähl mir eine Geschichte.
?Willst du dein Auto verkaufen
ﺗﻪ ﻣﺎﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﻛﻴﺴﻪ ﻭﻭﺍﻳﻪ
ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻮ^ﺮ ﻏﻮﺍړې ﭼﯥ ﺧﺮڅ ﻛCې؟
gehören
 zerreißenﻳﻮ ﺷﻰ ﺩ ﻳﻮﭼﺎ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
ﺷﻜﻮﻝ ،ﻏﻮUﻮﻝU ،ﻴﺮې ﻛﻮﻝ
?Wem gehört dieses Haus
Sie zerriss das Bild in kleine Stücke.
ﺩﺍ ﻛﻮﺭ ﺩ ﭼﺎ ﺩﻯ؟
ﻫﻐﯥ ﻋﻜﺲ ^ﻮ^ﻪ ^ﻮ^ﻪ ﻛCﻭ
ﻫﻐﻪ ﻣﺨﺘﺎړﻱ ﭼﯥ ﺩ /ﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﺩ ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﯧﻠﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﺍﻭ ﻫﻢ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻧ$ﺘﻰ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﻳﻌﻨﯥ ﻭﺭﻧﻪ
ﻧﻪ ﺑﯧﻠﻴ[ﻱ ،ﺩﺍ ﺩﻱ:
durchüberumunter-,
wiederwiderIﻴﻨﯥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺑﯧﻠﯧﺪﻭﻧﻜﻲ ﺍﻭ ﻧﻪ ﺑﯧﻠﯧﺪﻭﻧﻜﻲ ﺩﻱ ،ﺧﻮ ﺩﻭﺍړﻩ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﺎﻥ ﻟﻴﻜﻞ
ﻛﻴ[ﻱ ،ﺧﻮ ﺩ ﺑﯧﻠﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻳﻮﻩ ﻣﺎﻧﺎ ﻟﺮﻱ ﺍﻭ ﺩ ﻧﻪ ﺑﯧﻠﯧﺪﻭ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﺑﻠﻪ ﻣﺎﻧﺎ .ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮﺍ /ﺮﺩﺍﻥ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺑﻞ ﺷﺎﻥ
ﺩﻯ ،ﭼﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻣﺨﺘﺎړﻱ ﻭﺭﻧﻪ ﻧﻪ ﺑﯧﻠﻴ[ﻱ
Trennbare Verben
übersetzen, er setzt über, setzte über,
ﻳﻮ Uﻮﻙ ﺩ ﺳـﻴـﻨـﺪ ﻳﺎ ﺩ ﺑﺤـﺮ ﻟﻪ hat übergesetzt
ﻳﻮې ﻏﺎړې ﻧﻪ ﺑﻠﯥ ﻏﺎړې ﺗﻪ ﺗﯧﺮﻭﻝ
Der Fährmann setzte uns ans andere
ﺑﯧCۍ ﭼﻠﻮﻭﻧﻜﻲ ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﺳﻴﻨﺪ ﻟﻪ ﻳﻮې Ufer über.
ﻏﺎړې ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻠﯥ ﻏﺎړې ﺗﻪ ﺗﯧﺮ ﻛCﻟﻮ
umfahren, er fährt um, fuhr um, hat
ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻳﺎ ﻳﻮ ﺷﻰ ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻭﻫﻞ ﺍﻭ umgefahren
ﭘﻪ ﻣﺨﻜﻪ ﻏﻮﺭIﻮﻝ
Das Auto fuhr einen Mann ụm.
ﻳﻮ ﺳCﻯ ﻣﻮ^ﺮ ﻭﻭﻫﻮ
Sie sollen den Polizisten umfahren und
!nicht umfahren
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮ^ﺮ ﺩ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻟﻪ ډډې ﻧﻪ ﺗﺎﻭ ﻛCﺉ ﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ
ﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻭﻭﻫﺊ
Pass auf, dass du beim Überqueren der
Straße nicht umgefahren wirst.
ﺗﻪ ﭘﺎﻡ ﻭﻛCﻩ ﭼﯥ ﺩ ﺳCﻙ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﭔﺪﻭ ﻛﯥ ﻛﻮﻡ ﻣﻮ^ﺮ
ﺗﺎ ﻭﻧﻪ ﻭﻫﻲ

ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻣﺨﺘﺎړﻱ ﻭﺭﻧﻪ ﺑﯧﻠﻴ[ﻱ
Untrennbare Verben
übersẹtzen, er übersetzt, übersetzte,
ﻳـﻮ ﺷﻰ ﻟﻪ ﻳـﻮې ژﺑﯥ ﻧﻪ ﺑﻠﯥ hat übersetzt
ژﺑﯥ ﺗﻪ ژﺑﺎړﻝ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﻮﻝ
Ich habe den Roman übersẹtzt.
ﻣﺎ ﻧﺎﻭﻝ ﻭژﺑﺎړﻭ ،ﻧﺎﻭﻝ ﻣﯥ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛCﻭ
umfahren, er umfährt, umfuhr, hat
umfahren
ﺩ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻟﻪ ډډﻭ ﻳﺎ ﻟﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻧﻪ ﺗﯧﺮﭔﺪﻝ
Wir haben die die Stadt umfahren.
ﻣﻮﻧ[ ﺩ _ﺎﺭ ﻟﻪ Uﻨګ ﻳﺎ ﻟﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮﻟﻮ
Sie sollen den Verkehrspolizisten
!umfahren und nicht umfahren
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺨﭙﻞ ﻣﻮ^ Cﺩ ﺗﺮﺍﻓﻴﻜﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ
ﻧﻪ ﺗﺎﻭ ﺷﺊ ﺍﻭ ﺗﺮﺍﻓﻴﻜﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻭﻧﻪ ﻭﻫﺊ
Er hat die Insel umfahren.
ﻫﻐﻪ ﺩ ^ﺎﭘﻮ ﻟﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻧﻪ ﺭﺍﺗﺎﻭ ﺷﻮ
Er hat den See mit dem Rad umfahren.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﻟﻮﻯ ډﻧ Eﻟﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﺭﺍﺗﺎﻭ ﺷﻮ
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wiederholen, er holt wieder, holte
wieder, hat wiedergeholt
ﻳﻮ ﺷﻰ ﺑﻴﺎ ﺭﺍﻭړﻝ ،ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻝ
Er holte den Ball wieder.
ﻫﻐﻪ ﺗﻮپ ﺑﻴﺎ ﺭﺍﻭړ ،ﺗﻮپ ﻳﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻭﺍﺧﻴﺴﺖ
dụrchgehen, er geht durch, ging durch,
ist durchgegangen
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻟﻪ ﻣﻴﻨVﻪ ﺗﯧﺮﭔﺪﻝ
Das Wasser geht durch meine Schuhe
durch.
ﺍﻭﺑﻪ ﺯﻣﺎ ﻟﻪ ﺑﻮ^ﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺗﯧﺮﻳ[ﻱ
ụ̈berlaufen, er läuft über, lief über, ist
übergelaufen
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻟﻪ ﺳﺮ ﻧﻪ ﺍﻭ_ﺘﻞ ﺍﻭ ﻻﻧﺪې ﺗﻮﻳﯧﺪﻝ
ﺍﻭﺑﻪ ﻧ[ﺩې Das Wasser läuft gleich über.
ﺩﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ ﻭﺍﻭړﻱ ﺍﻭ ﻻﻧﺪې ﺗﻮﻳﯥ ﺷﻲ

wiederholen, er wiederholt,
wiederholte, hat wiederholt
ﻳﻮ ﺷﻰ ﺗﻜﺮﺍﺭﻭﻝ ،ﺑﻴﺎ Iﻠﻲ ﻛﻮﻝ
Er wiederholte den Satz.
ﻫﻐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﺎ ﻭﻭﻳﻠﻪ ،ﻫﻐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻜﺮﺍﺭﻩ ﻛCﻩ
durchgehen, er durchgeht, durchging,
hat durchgangen
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻟﻪ ﻣﻴﻨVﻪ ﭘﻪ ﻗﺪﻡ ﻭﻫﻠﻮ ﺗﯧﺮﭔﺪﻝ
Ich habe den Wald durchgangen.
ﺯﻩ ﺩ Iﻨfﻠﻪ ﻟﻪ ﻣﻴﻨVﻪ ﭘﻪ ﻗﺪﻡ ﻭﻫﻠﻮ ﺗﯧﺮ ﺷﻮﻡ
überlaufen, er überläuft, überlief, hat
überlaufen
ﭘﻪ ﻣﻨEﻩ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ Iﺎﻳﻪ ﺗﯧﺮﭔﺪﻝ ،ﻟﻪ ﻳﻮﻩ ﺣﺪﻩ ﺍﻭ_ﺘﻞ
Er hat die Linie überlaufen.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﻨEﻩ ﻟﻪ ﻛﺮ_ﯥ ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ

ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺳCﻯ Uﻪ ﭘﻮﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ﻣﺨﺘﺎړﻯ ﻳﯥ ﻭﺭﻧﻪ ﺑﯧﻠﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺑﯧﻠﻴ[ﻱ؟
Iﻮﺍﺏ ﺩﺍ ﺩې ﭘﻮﺭې ﺍړﻩ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ Iﺎﻯ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﺍIﻲ ،ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝ:
① ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻣﺨﺘﺎړﻯ ﭘﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﻭﻟﻮﺳﺘﻞ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺩ /ﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻣﺨﺘﺎړﻯ ﻟﻪ ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ﺑﯧﻠﻴ[ﻱ.
② ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﻓﻌﻞ ﭘﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﻭﻟﻮﺳﺘﻞ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺩ /ﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻣﺨﺘﺎړﻯ ﻟﻪ ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ﻧﻪ ﺑﯧﻠﻴ[ﻱ.
ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻮﺭ ^ﻮﻝ ﻣﺨﺘﺎړﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ﺑﯧﻠﻴﺪﻭﻧﻜﻲ ﺩﻱ ،ﺩ ﺑﯧﻠfﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ:
ـauf- aus- ein- empor- vorbei- zurück- fest- frei- hoch
ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻣﺨﺘﺎړﻱ ﻭﺭﻧﻪ ﺗﻞ ﺑﯧﻠﻴ[ﻱ immer trennbare Verben
Der Bus fährt gleich ab.
ﺩ ﻳﻮ ﻣﻮ^ﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻮﻝ ạbfahren
ﺳﺮﻭﭔﺲ ﭘﻪ ﺩې ﻟﻨEﻭ ﺷﯧﺒﻮ ﻛﯥ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻮﻱ
ạnkommen
Der Zug kommt um ein Uhr an.
ﺩ ﻣﻮ^ﺮ ﻳﺎ ﺩ ﺍﻭﺭ/ﺎډﻯ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻝ
ﺍﻭﺭ/ﺎډﻯ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﺠﻪ ﺭﺳﻴ[ﻱ
einstellen
Die Firma stellt 20 neue Arbeiter ein.
ﻳﻮ Uﻮﻙ ﭘﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻝ ،ﻣﻘﺮﺭﻭﻝ
ﻛﻤﭙﻨ Hﺷﻞ ﻧﻮﻱ ﻛﺎﺭ/ﺮﺍﻥ ﻛﺎﺭ ﺗﻪ ﻧﻴﺴﻲ
zurụ̈ckgeben
Sie gab mir das Buch zurück.
ﻳﻮ ﺷﻰ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻭﺭﻛﻮﻝ
ﻫﻐﯥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍﻛCﻭ
fẹststellen
Der Arzt stellte bei mir eine Erkrankung fest.
ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻝU ،ﺮ/ﻨﺪﻭﻝ ،ﺗﺸﺨﻴﺼﻮﻝ
ډﺍﻛ ﺮ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻛﯥ ﻳﻮﻩ ﻧﺎﺭﻭﻏﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛCﻩ
Er hält mir einen Platz frei.
ﺗﺶ ﺳﺎﺗﻞ ،ﻧﻴﻮﻟﻰ ﺳﺎﺗﻞ freihalten
ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺗﺶ Iﺎﻯ ﺳﺎﺗﻲ
an-

ab-

!Übungen: Bilden Sie Sätze
1. Der Bus / um acht Uhr / in Rom / ankommen.
ﺳﺮﻭﭔﺲ ﭘﻪ ﺍﺗﻪ ﺑﺠﻮ ﺭﻭﻡ ﺗﻪ ﺭﺳﻴ[ﻱ
2. Die Schüler aus England / bald wieder / heimfahren.
ﺩ ﺍﻧfﻠﺴﺘﺎﻥ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﭘﻪ ﻟﻨEﻭ ﻛﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺳﺘﻨﻴ[ﻱ
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3. Der Direktor / alle Verträge / unterschreiben.
ﻣﺪﻳﺮ ^ﻮﻝ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻭﻧﻪ ﻻﺳﻠﻴﻜﻮﻱ
4. Der Minister / auf alle Fragen der Journalisten / antworten.
ﻮﺍﺏ ﻭﺍﻳﻲI ﻭﺯﻳﺮ ﺩ ژﻭﺭﻧﺎﻟﺴﺘﺎﻧﻮ ^ﻮﻟﻮ ﭘﻮ_ﺘﻨﻮ ﺗﻪ
5. Die Mutter / ihren Kindern / jeden Abend / eine Geschichte / erzählen.
ﻣﻮﺭ ﻫﺮ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﻛﻴﺴﻪ ﻭﺍﻳﻲ
6. Der Lehrer / die Fragen der Schüler / beantworten.
ﻮﺍﺏ ﻭﺍﻳﻲI _ﻮﻭﻧﻜﻰ ﺩ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻮ ﭘﻮ_ﺘﻨﻮ ﺗﻪ
7. Die Verwandten / nach langer Zeit / sich wiedersehen.
ﻮﺭﻱ/ ﺧﭙﻠﻮﺍﻥ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺑﻴﺎ
8. Die Politiker / über die Benzinpreise / diskutieren.
ﺳﻴﺎﺳﺘﻮﺍﻝ ﺩ ﭘ ﺮﻭﻟﻮ ﺩ ﻧﺮﺧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺧﺒﺮې ﺍﺗﺮې ﻛﻮﻱ
9. Die Flasche / Apfelsaft / enthalten.
ﻮ ﺷﺮﺑﺖ ﺩﻯdﭘﻪ ﺑﻮﺗﻞ ﻛﯥ ﺩ ﻣ
10. Der Schüler / den Aufsatz / durchlesen.
ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮﺭې ﻟﻮﻟﻲ
11. Freitag / wir alle / spazieren gehen.
ﻮI [ ^ﻮﻝ ﭼﻜﺮ ﻭﻫﻠﻮ ﺗﻪrﺩ ﺟﻤﻌﯥ ﭘﻪ ﻭﺭځ ﻣﻮ
12. Wir / euch / morgen / zum Mittagessen / einladen.
ﻣﻮﻧ[ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺒﺎ ﺩ ﻏﺮﻣﯥ ډﻭډۍ ﺗﻪ ﻣﯧﻠﻤﻪ ﻛﻮﻭ
13. Der Blinde / ohne fremde Hilfe / die Straße / überqueren.
ﻙ ﻧﻪ ﺑﯥ ﻟﻪ ﭘﺮﺩۍ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﯧﺮﻳ[ﻱCړﻭﻧﺪ ﻟﻪ ﺳ
14. Der Arzt / den Patienten / behandeln.
ﻮﺭ ﺩﺭﻣﻠﻨﻪ ﻛﻮﻱVډﺍﻛ ﺮ ﺩ ﺭﻧ
15. Am Abend / die Sonne / im Westen / untergehen.
 ﻛﯥ _ﻜﺘﻪ ﻛﻴ[ﻱsﭘﻪ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﻛﯥ ﻟﻤﺮ ﭘﻪ ﻟﻮﭔﺪﻳ
16. Die Nachbarn / einen Ausflug / unternehmen.
ﻳﺎﻥ ﻳﻮﻩ ﻣﯧﻠﻪ ﻛﻮﻱEﺎﻭﻧ/
17. Der Schüler / die wichtige Textstelle / unterstreichen.
ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ ﺩ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺩ ﻣﻬﻤﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﻻﻧﺪې ﻛﺮ_ﻪ ﺭﺍﻛﺎږﻱ
18. Vor Betreten des Zimmers / man/ anklopfen.
ﻯ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ^ﻜﻮﻱCﻳﻮې ﻛﻮ^ﯥ ﺗﻪ ﻟﻪ ﻧﻨﻮﺗﻮ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺳ
19. Der Arzt / den Patienten / gründlich / untersuchen. ﻮﺭ ډﭔﺮ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻛﻮﻱVډﺍﻛ ﺮ ﺭﻧ
20. Der Chef / die Personalgehälter / überweisen.
ﺁﻣﺮ ﺩ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻪ ﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻟﻪ ﻻﺭې ﻟﻴ[ﻱ
Lösungen:
1. Der Bus kommt um acht Uhr in Rom an.
2. Die Studenten aus England fahren bald wieder heim.
3. Der Direktor unterschreibt alle Verträge.
4. Der Minister antwortet auf alle Fragen der Journalisten.
5. Die Mutter erzählt ihren Kindern jeden Abend eine Geschichte.
6. Der Lehrer beantwortet die Fragen der Schüler.
7. Die Verwandten sehen sich nach langer Zeit wieder.
8. Die Politiker diskutieren über die Benzinpreise.
9. Die Flasche enthält Apfelsaft.
10. Der Schüler liest den Aufsatz durch.
11. Sonntags geht die ganze Familie spazieren.
12. Wir laden euch morgen zum Mittagessen ein.
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13. Der Blinde überquert die Straße ohne fremde Hilfe.
14. Der Arzt behandelt den Patienten.
15. Am Abend geht die Sonne im Westen unter.
16. Die Nachbarn unternehmen einen Ausflug.
17. Der Lehrer streicht das falsche Wort durch.
18. Vor Betreten des Zimmers klopft man an.
19. Der Arzt untersucht den Patienten gründlich.
20. Der Chef überweist die Personalgehälter.
Übungen: Setzen Sie das Verb vom Rand als Prädikat in den Satz ein!
1. Wir ……… mit einer schweren Aufgabe ……….
ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻳﻮې ﺳﺨﺘﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﭘﻴﻞ ﻛﻮﻭ
2. Der Junge ………… ein Blatt Papier mit einem Bild.
ﻪ ﻛﺎﻏﺬ ﻭﭔﺸﻲ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻋﻜﺲ ﭘﻜﯥ ﺩﻯrﻫﻠﻚ ﻳﻮ ﻩ ﭘﺎ
3. Der Lehrer ……… einen Schüler zu Lesen …………
ﻩC_ﻮﻭﻧﻜﻰ ﺩ ﻳﻮ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﻧﻪ ﺩ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﻏﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛ
4. Du ………… den Text nicht ohne Fehler. ……
ﺗﻪ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺑﯥ ﻟﻪ ﻏﻠﻄﻴﻪ ﻧﻪ ﻟﻮﻟﯥ
5. Die Kinder ………… ihrer Mutter aufmerksam ……
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮﺭ ﺗﻪ ﭘﻪ ډﭔﺮ ﭘﺎﻡ ﻏﻮږ ﻧﻴﻮﻟﻰ ﺩﻯ
6. Dann ………… der Filmschauspieler die Szene …….
ﺑﻴﺎ ﺩ ﻓﻠﻢ ﻟﻮﺑﻐﺎړﻱ ﺻﺤﻨﯥ ﺗﻪ ﺑﻞ ﺷﻜﻞ ﻭﺭﻛﻮﻱ
7. Er ………… nicht zwischen Spiel und Ernst.
 ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻧﻜﻮﻱsﻫﻐﻪ ﺩ ﻟﻮﺑﯥ ﺍﻭ ﺟﺪﻳﺖ ﺗﺮﻣﻴﻨ
8. Hier ………… ich mich nicht ….
ﺯﻩ ﺩﻟﺘﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﻪ ﻳﻢ

anfangen
ﭘﯧﻞ ﻳﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻮﻝ
verteilen
 ﺗﻘﺴﻴﻤﻮﻝ،ﻭﭔﺸﻞ
auffordern
ﻏﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻝ
vorlesen
ﭘﻪ ﻟﻮړ ﻏ[ ﻟﻮﺳﺘﻞ
zuhören
ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﻴﻮﻝ
umformen
ﺑﻞ ﺷﻜﻞ ﻭﺭﻛﻮﻝ
unterscheiden
 ﺗﻮﭘﻴﺮﻭﻝ،ﻓﺮﻕ ﻛﻮﻝ
auskennen
ﺎﻯ ﻛﯥ ﺑﻠﺪ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝI ﭘﻪ ﻳﻮ

9. Er ………… alles zu

ﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻛﻮﻱUﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ. zugeben
ﻭCﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﻔﺮ ﺑﻨﺪ ﻛ

10. Er bricht seine Reise ab.

11. Der Schüler ……… die Tafel …… ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ ﺗﺨﺘﻪ ﭘﺎﻛﻮﻱ

ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻛﻮﻝ
abbrechen
ﻮﻝU ﻏﻮ،ﻗﻄﻊ ﻛﻮﻝ
abwischen
ﭘﺎﻛﻮﻝ
abschreiben
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻟﻴﻜﻞ

12. Er ………… die Aufgabe von mir …….
ﻫﻐﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﺯﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻟﻴﻜﻲ
13. Bitte ………… Sie die Verleumdungen.
unterlassen
ﻯ ﺍﻭ ﺗﻮﺭﻭﻧﻪ ﭘﺮﭔ[ﺩﺉCﺗﺎﺳﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻭﻛ
ﻮﺩﻝ$ﻳﻮ ﺷﻰ ﭘﺮﭔ
14. ………… mich Morgen …….
ﻩC ﺗﻪ ﻣﺎﺗﻪ ﺳﺒﺎ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻭﻛanrufen
ﻳﻮ ﭼﺎﺗﻪ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻛﻮﻝ
Lösungen:
1. Wir fangen mit einer schweren Aufgabe an.
2. Der Junge verteilt ein Blatt Papier mit einem Bild.
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3. Der Lehrer fordert einen Schüler zu Lesen auf.
4. Du liest den Text nicht ohne Fehler vor.
5. Die Kinder hören ihrer Mutter aufmerksam zu.
6. Dann formt der Filmschauspieler die Szene um.
7. Er unterscheidet nicht zwischen Spiel und Ernst.
8. Hier kenne ich mich nicht aus.
9. Ein Student beklagt sich über die vielen grammatischen Begriffe.
10. Wir beschäftigen uns mit Grammatik, denn sie erleichtert uns das Lernen
einer Fremdsprache.
11. Der Schüler wischt die Tafel ab.
12. Er schreibt die Aufgabe von mir ab.
13. Bitte unterlassen Sie die Verleundungen.
14. Ruf mich Morgen an.

Konjugation von Hilfsverben ﺩ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪﻭﻳﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﺮﺩﺍﻥ
① Konjugation des Hilfsverbs „haben“
Person
ﺷﺨﺺ
ich
du
er/sie/es
wir
ihr
sie

Präsens
ﺍﻭﺳﻨﻰ ﻭﺧﺖ
ﺯﻩ
ﺗﻪ
ﻫﻐﻪ
[ﻣﻮﻧ
ﺗﺎﺳﻮ
ﻫﻐﻮﻯ

ﻟﺮﻡ
ﻟﺮې
ﻟﺮﻱ
ﻟﺮﻭ
ﻟﺮﺉ
ﻟﺮﻱ

habe
hast
hat
haben
habt
haben

hatte
hattest
hatte
hatten
hattet
hatten

Präteritum
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻣﺎﺿﻲ
 ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ،)ﻣﺎ( ﺩﺭﻟﻮﺩ
 ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ،)ﺗﺎ( ﺩﺭﻟﻮﺩ
 ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ، ﻫﻐﯥ( ﺩﺭﻟﻮﺩ،)ﻫﻐﻪ
 ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ،)ﻣﻮﻧ[( ﺩﺭﻟﻮﺩ
 ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ،)ﺗﺎﺳﻮ( ﺩﺭﻟﻮﺩ
 ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ،)ﻫﻐﻮﻯ( ﺩﺭﻟﻮﺩ

Beispielsätze:
1. Vor einem Jahr hatte ich einen Hund.
2. Du hattest gestern keine Zeit.
3. Er hatte bei dem Unfall viel Glück.
4. Wir hatten heute Morgen keinen Unterricht.
5. Hattet ihr dafür kein Geld?
6. Gestern hatten sie beide Kopfschmerzen.
Person
ﺷﺨﺺ
ich
du

ﻳﻮ ﻛﺎﻝ ﻣﺨﻜﯥ ﻣﺎ ﻳﻮ ﺳﭙﻰ ﺩﺭﻟﻮﺩ
ﺗﺎ ﭘﺮﻭﻥ ﻭﺧﺖ ﻧﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩ
ﭘﻪ ﺩې ^ﻜﺮ ﻛﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ډﭔﺮﻩ ﻁﺎﻟﻊ ﻭﻩ
ﻧﻦ ﺳﻬﺎﺭ ﻣﻮﻧ[ ﺩﺭﺱ ﻧﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩ
ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻴﺴﯥ ﻧﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩې؟
ﭘﺮﻭﻥ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﺩﻭﺍړﻭ ﺳﺮ ﺧﻮږﭔﺪﻭ

Perfekt
Plusquamperfekt
ﻧ[ﺩې ﻣﺎﺿﻲ
ﻟﻴﺮې ﻣﺎﺿﻲ
 ﺯﻩhabe gehabt  ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻰ ﺩﻯhatte gehabt
)ﻣﺎ( ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻲ ﻭﻭ
 ﺗﻪhast gehabt  ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻰ ﺩﻯhattest gehabt
)ﺗﺎ( ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻲ ﻭﻭ
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)ﻫﻐﻪ ،ﻫﻐﯥ( ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻲ ﻭﻭ hatte gehabt
)ﻣﻮﻧ[( ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻲ ﻭﻭ hatten gehabt
)ﺗﺎﺳﻮ( ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻲ ﻭﻭ hattet gehabt
)ﻫﻐﻮﻯ( ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻲ ﻭﻭ hatten gehabt

ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻰ ﺩﻯ hat gehabt
ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻰ ﺩﻯ haben gehabt
ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻰ ﺩﻯ habt gehabt
ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻰ ﺩﻯ haben gehabt

ﻫﻐﻪ
ﻣﻮﻧ[
ﺗﺎﺳﻮ
ﻫﻐﻮﻯ

er/sie/es
wir
ihr
sie
Beispielsätze:

Perfekt
1. Ich habe dafür kein Geld gehabt.
ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻣﺎ ﭘﻴﺴﯥ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﯥ )ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﯥ(
ﺩ ﻛﻨﺴﺮﺕ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺗﺎ ﻭﺧﺖ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻮ؟ )ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻮ( ?2. Hast du für das Konzert keine Zeit gehabt
ﻫﻐﻪ ﭘﺨﻮﺍ Uﻮ ﻣﻮ^ﺮﻭﻧﻪ ﻟﺮﻝ )ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ(
3. Er hat früher mehrere Autos gehabt.
ﺩ ﭘﺮﻭژې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻣﻮﻧ[ ﺍﻧﺮژﻱ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ 4. Wir haben für das Projekt keine Energie gehabt.
?5. Habt ihr gestern keine Zeit gehabt
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺮﻭﻥ ﻭﺧﺖ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻮ؟ )ﺩﺭﻟﻮﺩﻭ(
6. Sie haben keine Lösung gehabt.
ﻫﻐﻮﻯ ﻛﻮﻡ ﺣﻞ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻮ )ﺩﺭﻟﻮﺩﻭ(
Plusquamperfekt
ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻣﺎ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ډﺍﺭ ﻧﻪ ﻭ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻰ
1. Davor hatte ich nie Angst gehabt.
?2. Was hattest du für eine Krankheit gehabt
ﺗﺎ Uﻪ ﺷﺎﻥ ﻧﺎﺭﻭﻏﻲ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﯥ ﻭﻩ؟
3. Bei dem Spiel hatte er Pech gehabt.
ﭘﻪ ﻟﻮﺑﻪ ﻛﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻁﺎﻟﻊ ﺑﺪﻩ ﻭﻩ
4. Wir beide hatten bisher nie Fieber gehabt.
ﻣﻮﻧ[ ﺩﻭﺍړﻭ ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ ﭘﻮﺭې ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﺗﺒﻪ ﻧﻪ ﻭﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﯥ
ﺗﺎﺳﻮ ﺩﻭﺍړﻭ ﭘﺮﻭﻥ ﻧﺲ ﺧﻮږﻯ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻰ ﻭ؟ 5. Hattet ihr gestern Bauchschmerzen gehabt.
6. Sie hatten nie eine Lösung für das Problem gehabt.
ﻫﻐﻮﻯ ﺩ ﺩې ﺳﺘﻮﻧVﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﻛﻮﻡ ﺣﻞ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻰ ﻧﻪ ﻭ
ﺩ ) (habenﺩ ﻓﻌﻞ ﺩ ﺍﻭﺳﻨﻲ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ ﺣﺎﻝ /ﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ) (habenﺩ ﻓﻌﻞ ﺩ ډډ
ﻳﺎ ﺩ ﻓﻌﻞ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺑﺮﺧﯥ ﻳﻌﻨﯥ ﺩ ) (habﺳﺮﻩ ﺩ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﺗﻮﺭﻱ ﻳﺎ ﺩ ﻭﺭﻭﺳﺘ Hﺑﺮﺧﯥ ﺗﻮﺭﻱ ﻳﻮ Iﺎﻯ
ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ
ﻛﻴ[ﻱ .ﺩﻭﻫﻢ ﺍﻭ ﺩﺭﻳﻢ ﻛﺲ ﻳﻌﻨﯥ ) (du + er, sie, esﻳﻮﻩ ﺍﺳﺘﺜﻨﺂ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺗﺶ ) (haﺩ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﺗﻮﺭﻭ
ﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ ،ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ .(ha + t = hat) :ﺩ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﻳﺎ ﻭﺭﻭﺳﺘ Hﺑﺮﺧﯥ ﺗﻮﺭﻱ ﺩﺍ ﺩﻱ:
(hab + -en) = haben
(hab + -t) = habt
(hab + -en) = haben

(hab + -e) = habe
(ha + -st) = hast
(ha + -t) = hat

wir: -en
ihr: -t
sie: -en

ich:
-e
du:
-st
er, sie, es: -t

ﺩ ) (habenﺩ ﻓﻌﻞ ﺩ ﻣﻄﻠﻖ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ ﻣﻄﻠﻘﯥ ﻣﺎﺿﻲ ﺩ /ﺮﺩﺍﻥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻟﻪ ) (hatﺳﺮﻩ ﺩ ﭘﺎﭔﻠﯥ ﺗﻮﺭﻱ ﻳﺎ ﺩ
ﻭﺭﻭﺳﺘ Hﺑﺮﺧﯥ ﺗﻮﺭﻱ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ.
ﺩ ) (habenﺩ ﻓﻌﻞ ﺩ ﻧ[ﺩې ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ ) (Perfektﺍﻭ ﺩ ﻟﻴﺮې ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ )(Plusquamperfekt
/ﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ) (habenﺩ ﻓﻌﻞ /ﺮﺩﺍﻥ ﺳﺮﻩ ) (gehabtﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﻣﺎ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻰ ﺩﻯ
ﻣﺎ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻰ ﻭﻭ

ich habe gehabt.
ich hatte gehabt.
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Perfekt
Plusquamperfekt

Übungen:
1. Ich …………. ein Haus.
ﺯﻩ ﻳﻮ ﻛﻮﺭ ﻟﺮﻡ
2. Wir ………… heute Schule.
(ﻲ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻮVﻲ ﻟﺮﻭ )ﺑﺎﻳﺪ _ﻮﻭﻧVﻣﻮﻧ[ ﻧﻦ _ﻮﻭﻧ
3. Das Gemüse ………… sehr viele gute Inhaltsstoffe.
ﭘﻪ ﺳﺎﺑﻮ ﻛﯥ ډﭔﺮ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺩﻱ
4. Er ………… hier nichts zu befehlen.
ﻪ ﻭﺍﻙ ﺍﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﻠﺮﻱU ﻫﻐﻪ ﺩﻟﺘﻪ ﺩ ﺍﻣﺮ ﻛﻮﻟﻮ
5. …………. du etwas gegen mich?
ﻪ ﺿﺪﻳﺖ ﻟﺮې؟ ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﺿﺪ ﻳﯥ ؟U ﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ
6. Du ………….. es gut.
 ژﻭﻧﺪ ﺩې _ﻪ ﺩﻯ، ﻭﺿﻊ ﺩې _ﻪ ﺩﻩ،ﺳﺘﺎ ﺣﺎﻝ _ﻪ ﺩﻯ
7. Früher ………….. wir keine Fremdsprachen in der Schule.
ﻲ ﺩ ﭘﺮﺩﻭ ژﺑﻮ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻧﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻭVﭘﺨﻮﺍ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ _ـﻮﻭﻧ
8. Den Dieb ……….. sie schon.
ﻫﻐﻮﻯ ﻏﻞ ﻧﻴﻮﻟﻰ ﺩﻯ
9. Damals …………. er niemanden zur Hilfe.
ﻮﻙ ﻧﻪ ﻭﻭU {ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﺩ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻫﯧ
10. Bei diesem Unfall …………. er sehr viel Glück gehabt.
ﭘﻪ ﺩې ^ﻜﺮ ﻛﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺯ_ﺘﻪ ډﭔﺮﻩ ﻁﺎﻟﻊ ﻭﻩ
11. Gestern ………….. wir schlechtes Wetter.
ﭘﺮﻭﻡ ﻫﻮﺍ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﻭﻩ
12. Bei dem Streit ………….. er seine Nachbarn auf seiner Seite.
ﺍﻳﺎﻥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭘﻠﻮ ﻭﻭEﺎﻭﻧ/ ﻩ ﻛﯥ ﺩ ﻫﻐﻪCﭘﻪ ﺩې ﺷﺨ
13. ………… du nichts zu tun?
ﻪ ﻛﺎﺭ ﻧﻠﺮې؟U ﺗﻪ
14. Vor vielen Jahren (Plusquamperfekt)…………. Sie Glück gehabt.
ډﭔﺮ ﻛﻠﻮﻧﻪ ﭘﺨﻮﺍ ﺳﺘﺎﺳﻮ ډﭔﺮﻩ ﻁﺎﻟﻊ ﻭﻩ
15. Nur ihr …………… Pech gehabt.
 ﺗﺶ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﯥ ﻁﺎﻟﻊ ﻭﺉ،ﺗﺶ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻁﺎﻟﻊ ﺑﺪﻩ ﻭﻩ
16. Wir ………….. solche Unfälle in der Vergangenheit gehabt.
ﻱ ﻭﻭCﭘﻪ ﺗﯧﺮ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺩﺍﺳﯥ ^ﻜﺮﻭﻧﻪ ﻛ
17. So etwas ……….. heutzutage keine Bedeutung mehr.
ﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻧﻠﺮﻱU ﻪ ﻧﻦ ﻭﺭځU ﺩﺍﺳﯥ
18. Frauen ……….. eine Nase dafür.
( ﺗﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺯﻩ ﻳﯥ ﺑﻮﻳﻮﻟﻰ ﺷﻲ )ﺍﺻﻄﻼﺡ،ﯥ ﭘﻪ ﺩې ډﭔﺮ _ﻪ ﭘﻮﻫﯧ[ﻱV_
19. Davon ………… ich doch nichts!
( ﻪ ﻧﻪ ﺭﺳﻴ[ﻱ )ﺍﺻﻄﻼﺡ/ ﻪU ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ
20. Du ………….. wohl nicht alle beisammen! ( ﺗﻪ ﻟﯧﻮﻧﻰ ﻳﯥ )ﺍﺻﻄﻼﺡ،ﺳﺘﺎ ﻣﺎﻏﺰﻩ ﺧﺮﺍﺏ ﺩﻱ

Lösungen:
1. habe 2. haben 3. hat 4. hat 5. hast 6. hast 7. hatten 8. haben 9. hatte
10. hatten 11. hatte 12. hatte 13. hast 14. hatten 15. hattet 16. haben 17. hat
18. haben 19. habe 20. hast
Konjugation des Hilfsverbs „sein“
Person
ich
du

ﺷﺨﺺ
ﺯﻩ
ﺗﻪ

Präsens  ﺍﻭﺳﻨﻰ ﻭﺧﺖPräteritum
bin
 ﻳﻢwar
bist
 ﻳﯥwarst
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ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻣﺎﺿﻲ
ﻭﻡ
ﻭې

ﻫﻐﻪ
[ﻣﻮﻧ
ﺗﺎﺳﻮ
ﻫﻐﻮﻯ

er/sie/es
wir
ihr
sie

ist
sind
seid
sind

ﺩﻯ
ﻳﻮ
ﻳﺎﺳﺖ
ﺩﻱ

war
waren
wart
waren

ﻭ
ﻭﻭ
ﻭﺉ
ﻭﻭ

Übungen:
1. Sie .........sehr hübsch.
ﻫﻐﻪ ډﭔﺮﻩ _ﻜﻠﯥ ﺩﻩ
2. Wer ……. du? Ich ……. dein Nachbar.
ﻯ ﻳﻢEﺎﻭﻧ/ ﻮﻙ ﻳﯥ؟ ﺯﻩ ﺳﺘﺎU ﺗﻪ
3. Wie ……dein Name? Mein Name ……… Josef.  ﺯﻣﺎ ﻧﻮﻡ ﻳﻮﺳﻒ ﺩﻯ.ﻪ ﺩﻯU ﺳﺘﺎ ﻧﻮﻡ
4. Was ……… Sie von Beruf? Ich ……… Metzger. ﻪ ﺩﻯ؟ ﺯﻩ ﻗﺼﺎﺏ ﻳﻢU ﺳﺘﺎ ﻣﺴﻠﻚ
5. Du siehst müde aus. Wie lange .......... du schon auf?
ﻮﻣﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻟﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺭﺍﺟګ ﺷﻮﻯ ﻳﯥ؟U .ﻯ ﺳﺘﻮﻣﺎﻧﻪ _ﻜﺎﺭېCﺗﻪ ﺳﺘ
6. ………. alle Gäste da? Nein, Jakob …… heute nicht da.
^ﻮﻝ ﻣﯧﻠﻤﺎﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﻱ؟ ﻧﻪ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻧﻦ ﻧﺸﺘﻪ
7. Bei der Hochzeit ……… die ganze Familie beisammen.
ﺎﻯ ﻭﻱI ﻳﻮHﭘﻪ ﻭﺍﺩﻩ ﻛﯥ ^ﻮﻟﻪ ﻛﻮﺭﻧ
8. Was ……. mit dir los? Du siehst so traurig aus. ﻪ ﺷﻮﻱ؟ ﺗﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻏﻤﺠﻦ _ﻜﺎﺭېU ﭘﻪ ﺗﺎ
9. ……….. das deine Kinder? Nein, das ………. die Kinder meines Bruders.
ﺩﺍ ﺳﺘﺎ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﺩﻱ؟ ﻧﻪ ﺩﺍ ﺯﻣﺎ ﺩ ﻭﺭﻭﺭ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﺩﻱ
10. Wir ……… in Bonn.
ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺑﻦ ﻛﯥ ﻭﻭ
11. Ich ……….. wirklich krank.
ﺘﻴﺎ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﻭﻡ$ﺯﻩ ﭘﻪ ﺭﻳ
12. Unsere Tante ……… noch nie in Amerika. ﺯﻣﻮﻧ[ ﺗﺮﻭﺭ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﭘﻪ ﺍﻣﺮﻳﻜﻪ ﻛﯥ ﻧﻪ ﻭﻩ
13. Wo ……… ihr denn damals?
ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻭﺍﺳﺖ؟
14. Darauf …….. sie so stolz.
ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﻮﻯ ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﻭﭔﺎړﻝ
15. Wie lange ………. Sie insgesamt in Deutschland?
ﻮﻣﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻛﯥ ﻭﺍﺳﺖ؟U ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺂ
Lösungen:
1. ist 2. bist 3. ist, ...ist 4. sind . bin 5. bist 6. sind …… ist 7. ist 8. ist 9. sind.
sind 10. waren 11. war 12. war 13. wart 14. waren 15. waren
Person
ﺷﺨﺺ
ich
du
er/sie/es
wir
ihr
sie

ﺯﻩ
ﺗﻪ
ﻫﻐﻪ
[ﻣﻮﻧ
ﺗﺎﺳﻮ
ﻫﻐﻮﻯ

Perfekt
ﻧ[ﺩې ﻣﺎﺿﻲ
bin gewesen
ﻭﻡ
bist gewesen
ﻭې
ist gewesen
ﻭ
sind gewesen
ﻭﻭ
seid gewesen
 ﻭﺍﺳﺖ،ﻭﺉ
sind gewesen
ﻭﻭ

404

Plusquamperfekt
ﻟﻴﺮې ﻣﺎﺿﻲ
war gewesen
ﻭﻡ
warst gewesen
ﻭې
war gewesen
ﻭ
waren gewesen
ﻭﻭ
wart gewesen
 ﻭﺍﺳﺖ،ﻭﺉ
waren gewesen
ﻭﻭ

Beispielsätze:
1. Perfekt
1. Ich bin letztes Jahr in Indien gewesen.
2. Bist du vorgestern in der Stadt gewesen?
3. Er ist bisher nie krank gewesen.
4. Wir sind noch nie in Amerika gewesen.
5. Seid ihr an dem Unfall schuld gewesen?
6. Sie sind damals alle vor Ort gewesen.

ﺗﯧﺮ ﻛﺎﻝ ﺯﻩ ﭘﻪ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ ﻛﯥ ﻭﻡ
ﺗﻪ ﻭړﻣﻪ ﻭﺭځ ﭘﻪ _ﺎﺭ ﻛﯥ ﻭې؟
ﻫﻐﻪ ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ ﭘﻮﺭې ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﺷﻮﻯ ﻧﺪﻯ
ﻣﻮﻧ[ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﭘﻪ ﺍﻣﺮﻳﻜﻪ ﻛﯥ ﻧﻪ ﻭﻭ
ﺎﺭ ﻭﺉ؟fﻨﺎﻫ/ ﭘﻪ ﺩې ^ﻜﺮ ﻛﯥ ﺗﺎﺳﻮ
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻫﻐﻮﻯ ^ﻮﻝ ﻫﻠﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ

2. Plusquamperfekt
1. Ich war heute nur einmal in der Stadt gewesen.
ﻞ ﭘﻪ _ﺎﺭ ﻛﯥ ﻭﻡI ﺯﻩ ﻧﻦ ﺗﺶ ﻳﻮ
2. Wo warst du gestern gewesen?
ﺗﻪ ﭘﺮﻭﻥ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻭې؟
3. Er war gestern den ganzen Tag bei seinem Vater gewesen.
ﻫﻐﻪ ﭘﺮﻭﻥ ^ﻮﻟﻪ ﻭﺭځ ﺩ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﺳﺮﻩ ﻭ
ﻣﻮﻧ[ ﺗﯧﺮ ﻛﺎﻝ ﻫﻢ ﺩﻟﺘﻪ ﻭﻭ
4. Wir waren auch letztes Jahr hier gewesen.
5. Wart ihr beiden gestern krank gewesen?
ﺗﺎﺳﻮ ﺩﻭﺍړﻩ ﭘﺮﻭﻥ ﻧﺎﺭﻭﻏﻪ ﻭﺉ؟
6. Sie waren noch nie dort gewesen.
ﻫﻐﻮﻯ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻧﻪ ﻭﻭ
② Konjugation des Hilfsverbs „werden“
Person
ﺷﺨﺺ
ich

Präsens
ﺍﻭﺳﻨﻰ ﻭﺧﺖ
 ﺯﻩwerde
ﻛﯧ[ﻡ

du

ﺗﻪ

er/sie/es

wirst

 ﻫﻐﻪwird

Präteritum
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻣﺎﺿﻲ
wurde

 ﻛﯧ[ېwurdest
ﻛﻴ[ﻱ

wurde

ﺷﻮﻡ
ﺷﻮې
ﺷﻮ

wir

[ﻣﻮﻧ

werden

 ﻛﻴ[ﻭwurden

 ﺷﻮﻟﻮ،ﺷﻮ

ihr

ﺗﺎﺳﻮ

werdet

 ﻛﯧ[ﺉwurdet

ﺷﻮﺉ

sie

 ﻫﻐﻮﻯwerden

 ﻛﻴ[ﻱwurden

ﺷﻮﻝ

Präteritum
1. Ich wurde sehr schnell müde.
2. Du wurdest blasser und blasser.
3. Er wurde zum Helden des Spieles.
4. Bei der Reise wurden wir alle krank.
5. Wurdet ihr bei dieser Hitze nicht ohnmächtig?
6. Bei dieser Explosion wurden sie verletzt..

405

ﻡ ﺷﻮﻡCﺯﻩ ډﭔﺮ ژﺭ ﺳﺘ
ﺳﺘﺎ ﻟﻪ ﻣﺦ ﻧﻪ ﺭﻧګ ﻫﻤﺪﺍﺳﯥ ﺗﻠﻮ ﺍﻭ ﺗﻠﻮ
ﻫﻐﻪ ﺩ ﻟﻮﺑﯥ ﺍﺗﻞ ﺷﻮ
ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﻛﯥ ﻣﻮﻧ[ ^ﻮﻝ ﻧﺎﺭﻭﻏﻪ ﺷﻮﻟﻮ
 ﻛﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﯥ ﻫﻮ_ﻪ ﻧﺸﻮﺉ؟Hﺮﻣ/ ﭘﻪ ﺩې
ﭘﻪ ﺩې ﭼﺎﻭﺩﻧﻪ ﻛﯥ ﻫﻐﻮﻯ ^ﭙﻲ ﺷﻮﻝ

Person
ﺷﺨﺺ

Perfekt
ﻧ[ﺩې ﻣﺎﺿﻲ

Plusquamperfekt
ﻟﻴﺮې ﻣﺎﺿﻲ

ich

ﺯﻩ

bin geworden

 ﺷﻮﻯ ﻳﻢwar geworden

ﺷﻮﻯ ﻭﻡ

du

ﺗﻪ

bist geworden

 ﺷﻮﻯ ﻳﯥwarst geworden

ﺷﻮﻯ ﻭې

er/sie/es

ﻫﻐﻪ

ist geworden

 ﺷﻮﻯ ﺩﻯwar geworden

wir

[ﻣﻮﻧ

sind geworden

 ﺷﻮﻱ ﻳﻮwaren geworden

ihr

ﺗﺎﺳﻮ

seid geworden  ﺷﻮﻱ ﻳﺎﺳﺖwart geworden  ﺷﻮﻱ ﻭﺍﺳﺖ، ﺷﻮﻱ ﻭﺉ

sie

ﻫﻐﻮﻯ

sind geworden

 ﺷﻮﻱ ﺩﻱwaren geworden

ﺷﻮﻯ ﻭ
ﺷﻮﻱ ﻭﻭ
ﺷﻮﻱ ﻭﻭ

1. Perfekt
1. Seit ich viel esse, bin ich sehr dick geworden.
 ډﭔﺮ ﭼﺎﻍ ﺷﻮﻯ ﻳﻢ،ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﭼﯥ ﺯﻩ ډﭔﺮﻩ ډﻭډۍ ﺧﻮﺭﻡ
2. Bist du verrückt geworden?
ﺗﻪ ﻟﯧﻮﻧﻰ ﺷﻮﻯ ﻳﯥ؟
3. Er ist beim Laufen die Nummer eins geworden.
ﻩ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﺍﻭﻝ ﻧﻤﺮﻩ ﺷﻮEﭘﻪ ﻣﻨ
4. Nun sind wir alt geworden.
ﺍﻭﺱ ﻣﻮﻧ[ ﺯﺍړﻩ ﺷﻮﻱ ﻳﻮ
5. Seid ihr wahnsinnig geworden?
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺎﻏﺰﻩ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﻮﻳﺪﻱ؟
6. Bei der Kälte sind sie krank geworden.
ﭘﻪ ﻳﺦ ﻛﯥ ﻫﻐﻮﻯ ﻧﺎﺭﻭﻏﻪ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ
2. Plusquamperfekt
1. Bei diesem Ereignis war ich wahnsinnig geworden.
ﻪ ﻛﯥ ﺯﻣﺎ ﻣﺎﻏﺰﻩ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﻮﻱ ﻭﻭ$ﭘﻪ ﺩې ﭘﯧ
2. Warst du damals krank geworden?
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺗﻪ ﻧﺎﺭﻭﻏﻪ ﺷﻮﻯ ﻭې؟
3. Er war noch nicht ganz 70 Jahre alt geworden, als er starb.
C ﺍﻭﻳﺎ ﻛﻠﻦ ﺷﻮﻯ ﻧﻪ ﻭ ﭼﯥ ﻭﻣCﻫﻐﻪ ﻻ ﺑﺸﭙ
4. Wir waren damals durch den Krieg arm geworden.
ې ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﯧﻮﺯﻟﻲ ﺷﻮﻱ ﻭﻭCfﻣﻮﻧ[ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺩ ﺟ
5. Wart ihr damals satt geworden?
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻣﺎړﻩ ﺷﻮﻱ ﻭﺉ؟
6. Sie waren alle krank geworden.
ﻫﻐﻮﻯ ^ﻮﻝ ﻧﺎﺭﻭﻏﻪ ﺷﻮﻱ ﻭﻭ
Übungen:
1. Zurzeit …….. ich sehr schnell müde.
ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺘﻮ ﻛﯥ ﺯﻩ ډﭔﺮ ژﺭ ﺳﺘﻮﻣﺎﻧﻪ ﻛﯧ[ﻡ
2. Jetzt …….. wir aber alle schwach.
ﻱ ﻛﻴ[ﻭCﺍﻭﺱ ﻣﻮﻧ[ ^ﻮﻝ ﺳﺘ
3. Er …….. in der Schule sein.
ﻲ ﻛﯥ ﻭﻱVﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ _ﻮﻭﻧ
4. Daraus ……. nichts.
 ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﻧﻜﻴ[ﻱ،ﻪ ﻧﻪ ﺟﻮړﻳ[ﻱU ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ
5. Aus nichts ……… nichts.
(ﻪ ﻧﻪ ﺟﻮړﻳ[ﻱ )ﺍﺻﻄﻼﺡU ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﯥ ﺍﺭﺯ_ﺘﻪ ﺷﻲ ﻧﻪ
6. Wenn ihr nicht vorsichtig seid, werdet ihr krank.  ﻧﻮ ﻧﺎﺭﻭﻏﻪ ﻛﯧ[ﺉ،ﺉCﻛﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺎﻡ ﻭﻧﻜ
7. Er ……… zum zweiten Male Vater.
ﻞ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻼﺭ ﺷﻮI ﻫﻐﻪ ﺩ ﺩﻭﻫﻢ
8. ……. Ihr dafür bestraft?
ﻝ ﺷﻮﻩ؟Cﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺳﺰﺍ ﺩﺭﻛ
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9. Wir ……… nie gefragt.
ﻟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﻧﻪ ﻫﯧ{ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻧﺸﻮﻩ
10. Ihr …….. dort nicht erwähnt.
ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﻳﺎﺩ ﻧﺸﻮﺉ
11. Bei der Kälte …… ich krank ………..
ﭘﻪ ﺩې ﻳﺦ ﻛﯥ ﺯﻩ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﺷﻮﻡ
12. Du …….. alt ………
ﺗﻪ ﺯﻭړ ﺷﻮﻯ ﻳﯥ
13. Sie ……. jetzt berühmt ………
ﻫﻐﻮﻯ ﺍﻭﺱ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ
14. Das zähe Fleisch ……. jetzt weich ………….
ﺩﺍ ﺷﺨﻪ ﻏﻮ_ﻪ ﺍﻭﺱ ﭘﺴﺘﻪ ﺷﻮﭔﺪﻩ
15. Ich ……. vor 10 Jahren Vater ………..
ﺯﻩ ﻟﺲ ﻛﺎﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﭘﻼﺭ ﺷﻮﻯ ﻳﻢ
16. Auch du …….. schwach ………..
ﺗﻪ ﻫﻢ ﻛﻤﺰﻭﺭﻯ ﺷﻮﻯ ﻳﯥ
17. Das …… bis heute noch nicht bekannt ……… ﺩﺍ ﻻ ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ ﭘﻮﺭې _ﻜﺎﺭﻩ ﺷﻮې ﻧﺪﻩ
18. Das Haus …….. im Laufe der Zeit unbewohnbar ………..
ﺩ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﭔﺪﻭ ﺳﺮﻩ ﺩﺍ ﻛﻮﺭ ﻧﻮﺭ ﺩ ﺍﻭﺳﯧﺪﻭ ﻧﻪ ﻭ
19. Diese Maßnahmen ……… damals notwendig ………….
ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺩﺍ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺷﻮﻱ ﻭﻭ
20. An diesem Tag ……. du wild …………
ﭘﻪ ﺩې ﻭﺭځ ﻛﯥ ﺗﻪ ﻭﺣﺸﻲ ﺷﻮﻯ ﻭې
Lösungen:
1. werde 2. werden 3. wird 4. wird 5. wird 6. werdet 7. wurde 8. wurdet
9. wurden 10. wurdet 11. bin …… geworden 12. bist …… geworden 13. sind
….. geworden 14. ist …… geworden 15. bin …… geworden 16. bist …….
geworden 17. ist ……. geworden 18. war …… geworden 19. waren …..
geworden 20. warst …… geworden.
Person
ﺷﺨﺺ
ich
ﺯﻩ
du
ﺗﻪ
er
ﻫﻐﻪ
wir
[ﻣﻮﻧ
ihr
ﺗﺎﺳﻮ
sie ﻫﻐﻭﻯ

Futur I
ﻯ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ﻭﺧﺖCﻟﻮﻣ
werde werden  ﺷﻢ ﺑﻪ،ﺑﻪ ﺷﻢ
wirst werden  ﺷﯥ ﺑﻪ،ﺑﻪ ﺷﯥ
wird werden
 ﺷﻲ ﺑﻪ،ﺑﻪ ﺷﻲ
werden werden  ﺷﻮ ﺑﻪ،ﺑﻪ ﺷﻮ
werdet werden  ﺷﺊ ﺑﻪ،ﺑﻪ ﺷﺊ
werden werden  ﺷﻲ ﺑﻪ،ﺑﻪ ﺷﻲ

Futur II
ﺩﻭﻫﻢ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ﻭﺧﺖ
werde geworden sein
ﺷﻮﻯ ﺑﻪ ﻳﻢ
wirst geworden sein
ﺷﻮﻯ ﺑﻪ ﻳﯥ
wird geworden sein
ﺷﻮﻯ ﺑﻪ ﻭﻱ
werden geworden sein
ﺷﻮﻱ ﺑﻪ ﻳﻮ
werdet geworden sein ﺷﻮﻱ ﺑﻪ ﻳﺎﺳﺖ
werden geworden sein ﺷﻭﻱ ﺑﻪ ﻭﻱ

Futur I
1. Ich werde ein guter Lehrer werden.
ﺯﻩ ﺑﻪ ﻳﻮ _ﻪ _ﻮﻭﻧﻜﻰ ﺷﻢ
2. Was wirst du nach deinem Studium werden?
ﻪ ﺷﯥ؟U ﻟﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺗﻪ ﺑﻪ
ﻧﻦ ﺑﻪ ﻫﻮﺍ ډﭔﺮﻩ ﺗﻮﺩﻩ ﺷﻲ
3. Es wird heute sehr warm werden.
4. Wir werden dadurch bestimmt nicht krank werden.
ﺑﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻫﯧ{ ﻭﺟﻪ ﻧﺎﺭﻭﻏﻪ ﻧﺸﻮ
5. Bei diesem Sturm werdet ihr bestimmt krank werden.
ﭘﻪ ﺩې ﻁﻮﻓﺎﻥ ﻛﯥ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﻧﺎﺭﻭﻏﻪ ﺷﺊ
6. Bei einer solchen Tat werden sie bestimmt verhaftet werden.
ﭘﻪ ﺩې ﺷﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﻫﻐﻮﻯ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﻭﻧﻴﻮﻝ ﺷﻲ
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Futur II
1. Ich werde in einem Jahr Lehrer geworden sein. ﺯﻩ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻛﺎﻝ ﻛﯥ _ﻮﻭﻧﻜﻰ ﺷﻮﻯ ﻳﻢ
2. Du wirst bald Ingenieur geworden sein.
ﻭ ﻛﯥ ﺑﻪ ﺗﻪ ﺍﻧﺠﻨﻴﺮ ﺷﻮﻯ ﻳﯥEﭘﻪ ﺩې ﻟﻨ
ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ _ﻪ ﺷﻮﻯ ﻭﻱ
3. Jetzt wird er wohl gesund geworden sein.
4. Bei diesem Krach werden wir bald taub geworden sein.
ﻪ ﺷﻮﻱ ﻳﻮrﻭ ﻛﺎEﻬﺎﺭ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻟﻨfﻧCﭘﻪ ﺩې ﻛ
5. Werdet ihr bis dahin fertig geworden sein? ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻼﺹ ﺷﻮﻱ ﻳﺎﺳﺖ؟
6. Bei diesem Tempo werden sie bald die Nummer eins geworden sein.
 ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺍﻭﻝ ﻧﻤﺮﻩ ﺷﻮﻱ ﻭﻱEﭘﻪ ﺩې ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻪ ﻟﻨ
Übungen:
1. ………. ich eines Tages gesund ………?
ﺯﻩ ﺑﻪ ﻳﻮﻩ ﻭﺭځ ﺭﻭﻍ ﺷﻢ؟
2. Er ……… Politiker ………..
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻮﺍﻝ ﺷﻲ
3. Du ………. reich ……….
ﺗﻪ ﺑﻪ ﺷﺘﻤﻦ ﺷﯥ
4. Wir ………. bald so stark ……….., dass niemand uns besiegen kann.
ﻮﻙ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺑﺮﻻﺳﻰ ﻧﺸﻲU {ﻭ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻗﻮﻱ ﺷﻮ ﭼﯥ ﻫﯧEﭘﻪ ﺩې ﻟﻨ
5. Ihr ……… morgen danach gefragt …………
ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﺷﻲ
6. Auf diese Weise ……… Sie nie gesund ……….. ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﺭﻭﻍ ﻧﺸﺊ
7. Sie …….. alle dick ………..
ﻫﻐﻮﻯ ﺑﻪ ^ﻮﻝ ﭼﺎﻕ ﺷﻲ
8. Bis dahin ……… ich gesund …..…. ……..
ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﺑﻪ ﺯﻩ ﺭﻭﻍ ﺷﻮﻯ ﻳﻢ
9. In einigen Jahren …….. du Ingenieur …… ....
ﻮ ﻛﺎﻟﻮ ﻛﯥ ﺑﻪ ﺗﻪ ﺍﻧﺠﻨﻴﺮ ﺷﻮﻯ ﻳﯥU ﭘﻪ ﻳﻮ
10. Die Entscheidung …….. in einem Monat rechtswirksam …….. ……..
ﯥ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻟﻰ ﻭﻱdﻩ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻮې ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑCﭘﺮﭔﻜ
11. Dieses Dokument ……… morgen unleserlich ……. ……..
ﺩﺍ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﻧﺸﻲ
12. Bei diesem Krach …….. ihr morgen taub ……… ………
ﻪ ﺷﻮﻱ ﻳﺎﺳﺖrﻭپ ﻛﯥ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻛﺎCپ ﻭ ﻛCﭘﻪ ﺩې ﻛ
13. Bei dieser Nachfrage ………. Sie reich ………. ………..
ﭘﻪ ﺩې ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺷﺘﻤﻦ ﺷﻮﻱ ﻳﺎﺳﺖ
14. Bei dem Wirrwarr ……….. sie alle konfus ……… ………..
ﻭډ ﺷﻮﻱ ﻭﻱE/ ﻭډۍ ﻛﯥ ﺑﻪ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ^ﻮﻟﻮ ﻣﺎﻏﺰﻩE/ ﭘﻪ ﺩې
Lösungen:
1. werde ……. werden 2. wird …… werden 3. wirst ……. Werden 4. werden ….
werden 5. werdet …….. werden 6. werden …… werden 7. werden …… werden
8. werde ……. geworden sein 9. wirst …… geworden sein 10. wird ……
geworden sein 11. werden ……. geworden sein 12. werdet geworden sein
13. werden ……. geworden sein. 14. werden geworden sein
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“haben und sein + Infinitiv mit „zu
ﺩ ﺩې ﻣﺒﺤﺚ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ ﺍﻧEﻭﻝ ﺷﺘﻪ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺩې ﺷﺎﻥ ﺩﻯ :ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻛﺲ ﻣﻬﻢ ﻧﻪ ﻭﻱ ﺑﻠﻜﯥ ﻳﻮ
ﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﻳﻮ ﻋﻤﻞ ﻣﻬﻢ ﻭﻱ ﻧﻮ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ :
ﻛﺎﺭ

ﺩﺍ

ﺩ

ﺩﻯ

ﻛﻮﻟﻮ

ﺩﻟﺘﻪ ﺩ ﻫﯧ{ ﭼﺎ ﻧﻮﻡ ﻧﻪ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ﭼﯥ Uﻮﻙ Uﻪ ﻛﻮﻱ .ﻳﻮﺍﺯﻳﻨﻰ ﺷﻰ ﭼﯥ ﻣﻬﻢ ﺩﻯ ،ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩ ﻛﻮﻟﻮ
ﺩﻯ .ﺑﻞ ﻣﺜﺎﻝ) :ﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺒﺎ ﻫﻠﺘﻪ ﻭﻻړ ﺷﻢ( .ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ )ﻫﻠﺘﻪ ﺗګ( ﻣﻬﻢ ﻭﻱ ،ﺧﻮ ﺩﺍ ﻣﻬﻢ ﻧﻪ ﻭﻱ ﭼﯥ Uﻮﻙ ﻫﻠﺘﻪ
ﻭﻻړ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ ﻣﻮﻧ[ ﻭﺍﻳﻮ ﭼﯥ:
ﻫﻠﺘﻪ

ﺳﺒﺎ

ﺗګ

ﺩﻯ

ﭘﻜﺎﺭ

ﺩﺍﺳﯥ ﻣﻄﻠﺒﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻻﭘﺴﯥ ډﭔﺮ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﺩ ﺑﯧﻠfﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ
ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻈﺮ _ﻜﺎﺭﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ ) :ډﭔﺮ Uﻪ ﺩ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﻛﻮﻟﻮ ﺩﻯ( ،ﻧﻮ ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻳﻞ
ﻛﻴ[ﻱ:
erledigen.

viel

zu

Es

ist

ﺩ ﺩﺍﺳﯥ ﺟﻤﻠﻮ ﺩ ﺟﻮړﻟﻮ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ )/ (haben + seinﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻞ ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﺷﻲ ،ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ
ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﭘﻪ ژﻭﻧﺪﻱ ډﻭﻝ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩ ﻣﺼﺪﺭ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﺭﺍIﻲ ﺍﻭ ﺩﻣﺨﻪ ﻳﯥ ) (zuﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ
ﻟﻮﻣCﻯ )/ (seinﺮﺩﺍﻥ ﺷﻮﻯ ﺍﻭ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺭﺍﻏﻠﻰ )…  .(Es istﻫﻐﻪ Uﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻛﻮﻟﻮ ﺩﻱ،
ﻳﻌﻨﯥ )ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﻛﻮﻝ =  (erledigenﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﭘﻪ ژﻭﻧﺪﻱ ډﻭﻝ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻳﺪﻱ ﺍﻭ ﺩﻣﺨﻪ ﻳﯥ )(zu
ﺭﺍﻏﻠﻰ ﺩﻯ.
ﺩ ) (habenﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮ ﻣﺜﺎﻝ  :ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ )ﻫﻐﻪ ﺩې ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻭﺭﻙ ﺷﻲ(:
ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮﺍ ﺩ )“ („haben“ + „sein“ + Infinitiv mit „zuﻧﻪ ﺩ ) (müssenﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ  ،ﻳﻌﻨﯥ )ﻳﻮ ﺷﻰ
ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻮﻝ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺣﺘﻤﻲ ﻛﯧﺪﻝ( ﺩ ) (müssenﭘﻪ Iﺎﻯ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﺩ ﺑﯧﻠfﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ
ﭼﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ) :ﺩﺍ ﻭﺣﺸﻲ ﺍﻭ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ Iﻨﺎﻭﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﻭژﻝ ﺷﻲ( .ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ
ﻭﻳﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ:
ﺩﺍ

ﻭﺣﺸﻲ

ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ

ﺍﻭ

Iﻨﺎﻭﺭ

ﺩ ﻭژﻟﻮ

ﺩﻯ

ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﺩ )ﺑﺎﻳﺪ ﻭﻭژﻝ ﺷﻲ( ﭘﻪ Iﺎﻯ )ﺩ ﻭژﻟﻮ ﺩﻯ( ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺍﻏﻠﻪ.ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ
ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺩ ) (Diese Bestie muss getötet werden.ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ:
erlegen.

ist

zu

Diese

Bestie

ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﯥ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ )ﻳﻮ ﺷﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﻛﺘﻞ ﺷﻲ( ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻭﻳﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ )ﺩﺍ ﺩ ﻛﺘﻠﻮ ﺩﻯ(.
ﺩﺍ ﻣﻄﻠﺐ ډﺍﻛ  Cﺍﻋﻈﻢ ﺍﻋﻈﻢ ﭘﺨﭙﻞ ﻳﻮ ﺷﻌﺮ ﻛﯥ ﻭﻳﻠﻰ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻯ:
ﺩﺍ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻛﺘﻞ ﻳﯥ ﺩ ﻛﺘﻮ ﺩﻱ

ﻫﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻳﯥ ﺩﻟﻔﺮﭔﺐ ﺩﻯ ﺧﻮ ﺯړ/ﻴﻪ

ﺩ ) (habenﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮ ﻣﺜﺎﻝ :ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ )ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻟﻪ ﺩې Iﺎﻳﻪ ﻭﺭﻙ ﺷﻲ( .ﺩې
ﺗﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻫﻢ ﻭﻳﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ) :ﻫﻐﻪ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻟﻪ ﺩې Iﺎﻳﻪ ﺩ ﻭﺭﻛﯧﺪﻭ ﺩﻯ(:.
verschwinden.

zu

sofort
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hier

hat

Er

ﺩ /ﺮﺍﻣﺮ ﻟﻪ ﺍړﺧﻪ ﺩ ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﺟﻤﻠﻮ ﺟﻮړﻭﻝ ﺳCﻱ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ /ﺮﺍﻣﺮﻱ ﻣﺒﺤﺚ ﺭﺍﭘﻪ ﻳﺎﺩﻭﻱ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﺩ
) (Modalverbenﻣﺒﺤﺚ ﺩﻯ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ) (haben + seinﺩ ﻣﺼﺪﺭ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻭﻛﺎﺭﻭﻝ
ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩ ) (Modalverbenﺳﺮﻩ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﺍﻭ ﺩ )ﺍړﺗﻴﺎ ﻳﺎ ﺩ ﺿﺮﻭﺭﺕ( ﺍﻭ ﺩ )ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻮ( ﺍﻭ ﺩ
)ﺷﻮﻧﺘﻴﺎ ﻳﺎ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻮ( ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ .ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺟﺪﻭﻟﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺩې ﻫﺮﻩ ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯧﻠﯥ ﺑﯧﻠﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
ﺍړﺗﻴﺎ ،ﺿﺮﻭﺭﺕ Notwendigkeit
Wir haben noch viel zu tun.
= Wir müssen noch viel tun.
ﺯﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ډﭔﺮ ﻛﺎﺭ ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻯ
ﻣﻮﻧ[ ﺑﺎﻳﺪ ډﭔﺮ ﻛﺎﺭ ﻭﻛCﻭ
Er hat seine Arbeit zu machen.
= Er muss seine Arbeit machen.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺎﺭ ﻳﯥ ﺩ ﻛﻮﻟﻮ ﺩﻯ
ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻞ ﻛﺎﺭ ﻭﻛCﻱ
Ich hatte ein Problem zu lösen.
= Ich musste ein Problem lösen.
ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻳﻮﻩ ﺳﺘﻮﻧVﻪ ﺩ ﺣﻠﻮﻟﻮ ﻭﻩ
ﺯﻩ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻭﻡ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﺳﺘﻮﻧVﻪ ﻣﯥ ﺣﻠﻪ ﻛCې ﻭﺍﻯ
Es ist noch viel zu tun.
= Es muss noch viel getan werden.
ډﭔﺮ ﻛﺎﺭ ﺩ ﻛﻮﻟﻮ ﺩﻯ
ډﭔﺮ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﺷﻲ
Das Formular ist in Blockschrift = Das Formular muss in Blockschrift
auszufüllen.
ausgefüllt werden.
ﺩﺍ ﻓﻮﺭﻣﻪ ﺩ ﭼﺎپ ﭘﻪ ﺗﻮﺭﻭ ﺩ ډﻛﻮﻟﻮ ﺩﻩ
ﻓﻮﺭﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩ ﭼﺎپ ﭘﻪ ﺗﻮﺭﻭ ډﻛﻪ ﺷﻲ
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ nicht dürfen
Ihr habt euch nicht hier aufzu- = Ihr dürft euch hier nicht aufhalten.
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﯧﺪﻝ ﺩﻟﺘﻪ ﭘﻜﺎﺭ ﻧﺪﻱ halten.
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﺊ
= Die Gefahr ist nicht zu unter-
Die Gefahr darf nicht unterschätzt
ﺩې ﺧﻄﺮ ﺗﻪ ﭘﻪ ^ﻴ wﻧﻈﺮ ﺩ ﻛﺘﻮ schätzen.
werden.
ﺩﺍ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺳCﻱ ﺗﻪ ﻟ[ _ﻜﺎﺭﻩ ﻧﺸﻲ
ﻧﺪﻱ
ﺷﻮﻧﺘﻴﺎ ،ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ
Ich kann diesem Kommentar nichts
hinzufügen.
ﭘﻪ ﺩې ﺗﺒﺼﺮې ﻛﯥ ﺯﻩ ﻛﻮﻡ Uﻪ ﻧﺸﻢ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﻮﻟﻰ
Diesem Kommentar kann nichts
ﭘﻪ ﺩې ﺗﺒـﺼﺮې ﻛﯥ ﻫﯧـ{ hinzugefügt werden.
ﺷﻰ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﯧﺪﻯ ﻧﺸﻲ

Möglichkeit
= Ich habe diesem Kommentar
ﭘﻪ ﺩې ﺗﺒـﺼﺮې nichts hinzuzufügen.
ﻛﯥ ﺯﻩ ﻛﻮﻡ Uﻪ ﺩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻧﻠﺮﻡ
= Diesem Kommentar ist nichts
ﭘﻪ ﺩې ﺗﺒﺼﺮې ﻛﯥ ﻛﻮﻡ hinzuzufügen.
Uﻪ ﺩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻧﺪﻱ

ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺩې ﺗﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻱ ﻳﺎﺳﺖ ﭼﯥ ﺩ ) (haben … zuﺟﻤﻠﻪ ﻳﻮﻩ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﻳﺎ ) (Aktivﺟﻤﻠﻪ
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺩﻩ .ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﺩ ) (ist … zuﺟﻤﻠﻪ ﻳﻮﻩ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﻳﺎ ) (Passivﺟﻤﻠﻪ ﺩﻩ .ﺩﺍ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻳﻮ Iﻞ
ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ.
Ein 10 Jahre alter Rasierapparat kann nicht mehr repariert werden.
ﻳﻮ ﻟﺲ ﻛﺎﻟﻪ ﺯﻭړ ﺩ ږﻳﺮې ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳCﻱ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺟﻮړﻭﻟﻰ ﻧﺸﻲ
Aktivsatz
Ein 10 Jahre alter Rasierapparat ist nicht mehr zu reparieren.
ﻳﻮ ﻟﺲ ﻛﺎﻟﻪ ﺯﻭړ ﺩ ږﻳﺮې ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺩ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻧﺪﻯ
Ich will dir nichts sagen.
ﺯﻩ ﻧﻪ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﺗﺎ ﺗﻪ Uﻪ ﻭﻭﺍﻳﻢ
Passiv
Ich habe dir nichts zu sagen.
ﺯﻩ ﺗﺎ ﺗﻪ Uﻪ ﺩ ﻭﻳﻠﻮ ﻧﻪ ﻟﺮﻡ
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Übungen: „sein“ + Infinitiv mit „zu“
1. Diese Aufgaben können in der knappen Zeit nicht gelöst werden.
ﺩﺍ ﻭﻅﻴﻔﯥ ﭘﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻟ[ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺣﻠﯧﺪﻯ ﻧﺸﻲ
2. Bist du dir sicher, dass alle Pilze, die du gefunden hast, gegessen werden
können?
 ﺧﻮړﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ؟،ﻱ ﭼﯥ ﺗﺎ ﻣﻮﻧﺪﻟﻲ ﺩﻱCﺗﻪ ﻣﺘﻴﻘﻦ ﻳﯥ ﭼﯥ ^ﻮﻝ ﺧﺮﭔ
3. Diese Bilder können nicht verkauft werden.
ﻮﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﻧﺸﻲUﺩﺍ ﻋﻜﺴﻮﻧﻪ ﺧﺮ
4. Seine Äußerungen waren sehr missverständlich.
ﻯ ﭘﺮې ﻏﻠﻂ ﭘﻮﻫﯧﺪﻭCﺩ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮې ﺩﺍﺳﯥ ﻭې ﭼﯥ ﺳ
5. Das ist ein Lärm, den man nicht ertragen kann.
ﻯ ﻳﯥ ﺯﻏﻤﻠﻰ ﻧﺸﻲCﺩﺍ ﺩﺍﺳﯥ ^ﻚ ﻭ ^ﻮﻙ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺳ
6. Das ist ein Konflikt, der nicht gelöst werden kann.
ﺩﺍ ﺩﺍﺳﯥ ﻳﻮ ﻻﻧﺠﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺣﻠﯧﺪﻟﻰ ﻧﺸﻲ
7. Das sind Freunde, die man nicht trennen kann.
ﻮﻙ ﻳﯥ ﺑﯧﻠﻮﻟﻰ ﻧﺸﻲU ﺮﻱ ﺩﻱ ﭼﯥfﺩﺍ ﺩﺍﺳﯥ ﻣﻠ
8. Diese Lösung kann nicht akzeptiert werden.
ﺩﺍ ﺣﻞ ﻧﺸﻲ ﻣﻨﻞ ﻛﯧﺪﻯ
9. Das ist ein Plan, der nicht realisiert werden kann. ﺩﺍ ﻳﻮ ﭘﻼﻥ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﯧﺪﻯ ﻧﺸﻲ
10. Der Vertrag kann nicht gekündigt werden.
ﺩﺍ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻓﺴﺦ ﻛﯧﺪﻯ ﻧﺸﻲ
11. Eine Wunde, die nicht geheilt werden kann.
ﻳﻮ ^ﭗ ﭼﯥ ﺭﻏﯧﺪﻟﻰ ﻧﺸﻲ
12. Dieser Fehler kann nicht entschuldigt werden.
ﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﻧﺸﻲ$ﺩﺍ ﻏﻠﻄﻲ ﺑ
13. Die Entscheidung der Gegenseite kann durch nichts beeinflusst werden.
ﺩ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍړﺥ ﭘﻪ ﻓﻴﺼﻠﯥ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﯧ{ ﺷﻰ ﺍﻏﯧﺰﻩ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻟﻰ
14. Das Wasser des Baches kann nicht getrunken werden.
ﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﻧﺸﻲ$U ﺩ ﺩې ﻭﻳﻼﻟﯥ ﺍﻭﺑﻪ
15. Der Anzug muss nach den Ferien abgeholt werden.
ﺩﺍ ﺩﺭﭔﺸﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﺭﺧﺼﺘﻴﻮ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻳﻮﻭړﻝ ﺷﻲ
Lösungen:
1. Diese Aufgaben sind in der knappen Zeit nicht zu lösen.
ﺩﺍ ﻭﻅﻴﻔﯥ ﭘﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻟ[ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺩ ﺣﻠﯧﺪﻭ ﻧﺪﻱ
2. Bist du dir sicher, dass alle Pilze, die du gefunden hast, zu essen sind?
 ﺩ ﺧﻮړﻭ ﺩﻱ؟،ﻱ ﭼﯥ ﺗﺎ ﻣﻮﻧﺪﻟﻲ ﺩﻱCﺗﻪ ﻣﺘﻴﻘﻦ ﻳﯥ ﭼﯥ ﺩﺍ ^ﻮﻝ ﺧﺮﭔ
3. Diese Bilder sind nicht zu verkaufen.
ﻮﻟﻮ ﻧﺪﻱUﻮﺭﻭﻧﻪ ﺩ ﺧﺮVﺩﺍ ﺍﻧ
4. Seine Äußerungen waren sehr misszuverstehen.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮې ﺩ ﻏﻠﻂ ﭘﻮﻫﯧﺪﻭ ﻭې
5. Dieser Lärm ist nicht zu ertragen.
ﺩﺍ ^ﻚ ﻭ ^ﻮﻙ ﺩ ﺯﻏﻢ ﻭړ ﻧﺪﻯ
6. Dieser Konflikt ist nicht zu lösen.
ﺩﺍ ﻻﻧﺠﻪ ﺩ ﺣﻠﯧﺪﻭ ﻧﺪﻩ
7. Das sind nicht zu trennende Freunde.
ﺮﻱ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ ﺑﯧﻠﯧﺪﻭﻧﻜﻲ ﻧﺪﻱfﺩﺍ ﻣﻠ
8. Diese Lösung ist nicht zu akzeptieren.
ﺩﺍ ﺣﻞ ﺩ ﻣﻨﻠﻮ ﻧﺪﻯ
9. Das ist ein nicht zu realisierender Plan.
ﺩﺍ ﭘﻼﻥ ﺩ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﯧﺪﻭ ﻧﺪﻯ
10. Das ist ein nicht zu kündigender Vertrag.
ﺩﺍ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩ ﻓﺴﺦ ﻛﯧﺪﻭ ﻧﺪﻯ
11. Das ist eine nicht zu heilende Wunde.
ﺩﺍ ﻳﻮ ﻧﻪ ﺭﻏﯧﺪﻭﻧﻜﻰ ^ﭗ ﺩﻯ
12. Das ist ein nicht zu entschuldigender Fehler.
ﻨﯥ ﻧﺪﻩ$ﺩﺍ ﻏﻠﻄﻲ ﺩ ﺑ
13. Das ist eine durch nichts zu beeinflussende Entscheidung der Gegenseite.
ﺩ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍړﺥ ﺩﺍ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﭘﻪ ﻫﯧ{ ﺷﻲ ﺑﺎﻧﺪې ﺩ ﺍﻏﯧﺰې ﻻﻧﺪې ﺩ ﺭﺍﻭﺳﺘﻠﻮ ﻧﺪﻩ
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14. Das Wasser des Baches ist nicht zu trinken.
ﻠﻮ ﻧﺪﻱ$U ﺩ ﻭﻳﺎﻟﯥ ﺍﻭﺑﻪ ﺩ
15. Der Anzug ist nach den Ferien abzuholen. ﺩﺍ ﺩﺭﭔﺸﻲ ﺩ ﺭﺧﺼﺘﻴﻮ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺩ ﻭړﻟﻮ ﺩﻩ
Übungen: „haben“ + Infinitiv mit „zu“
1. Kinder sollen ihren Eltern gehorchen. ﻱCﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﺍﻁﺎﻋﺖ ﻭﻛ
2. Zum Bestehen der Matheprüfung muss man viel lernen.
ﻱCﻪ ﺯﺩﻩ ﻛU ﻯ ډﭔﺮCﺩ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﭘﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﺩ ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﻛﯧﺪﻭ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺳ
3. In der Mensa dürfen nur Studenten essen.
ﺩ ﻣﺤﺼﻠﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﻛﺎﻧﺘﻴﻦ ﻛﯥ ﺗﺶ ﻣﺤﺼﻠﻴﻦ ډﻭډۍ ﺧﻮړﻟﻰ ﺷﻲ
4. Ich gehe noch nicht ins Bett, denn ich soll noch einen Brief schreiben.
ﻜﻪ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ ﻟﻴﻚ ﻭﻟﻴﻜﻢI ،ﺯﻩ ﻻ ﺍﻭﺱ ﻧﻪ ﻭﻳﺪﻩ ﻛﯧ[ﻡ
5. Was kannst du mir heute berichten?
ﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺭﺍﻛﻮﻯ ﺷﯥ؟U ﺗﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻧﻦ
6. Der Justizminister darf dem Richter nichts befehlen.
ﻱCﻪ ﺍﻣﺮﻭﻧﻪ ﻭﻛU ﺩ ﻋﺪﻟﻴﯥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻠﺮﻱ ﭼﯥ ﻗﺎﺿﻲ ﺗﻪ
7. Der Arbeiter muss sich bei seinem Chef melden.
ﻱCﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻞ ﺁﻣﺮ ﺗﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭﻛfﻛﺎﺭﻳ
8. Du bist der Vater der Kinder, also musst du für ihren Lebensunterhalt sorgen.
 _ﻪ ﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻐﻮﻯ ﺗﻪ ﻧﻔﻘﯥ ﻭﺭﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻳﯥ،ﺗﻪ ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻼﺭ ﻳﯥ
9. Ich soll zu der Sache nichts sagen, ob ich will oder nicht.
 ﻛﻪ ﺯﻩ ﻏﻮﺍړﻡ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ،ﻡCﻪ ﺧﺒﺮې ﻭﻧﻜU ﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺩې ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﯥ
10. Alle Bürger müssen sich an die Gesetze halten. ﻱC^ﻮﻝ ﺧﻠﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﻭﻛ
Lösungen:
1. Kinder haben ihren Eltern zu gehorchen.
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺩ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﺍﻁﺎﻋﺖ ﻛﻮﻱ
2. Zum Bestehen der Matheprüfung hat man viel zu lernen.
ﻪ ﺩ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻟﻮ ﺩﻱUﺩ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﭘﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﺩ ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﻛﯧﺪﻭ ﻟﭙﺎﺭﻩ ډﭔﺮ
3. In der Mensa haben nur Studenten zu essen.
ﺩ ﻣﺤﺼﻠﻴﻨﻮﭘﻪ ﻛﺎﻧﺘﻴﻦ ﻛﯥ ﺗﺶ ﻣﺤﺼﻠﻴﻦ ډﻭډۍ ﺧﻮړﻯ ﺷﻲ
4. Ich gehe noch nicht ins Bett, denn ich habe noch einen Brief zu schreiben.
ﻜﻪ ﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ ﻟﻴﻚ ﻭﻟﻴﻜﻢI ،ﺯﻩ ﻻ ﺍﻭﺱ ﻧﻪ ﻭﻳﺪﻩ ﻛﯧ[ﻡ
5. Was hast du uns zu berichten? ﻪ ﺩ ﻭﻳﻠﻮU  ﺗﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ.ﺗﻪ ﭘﺮﻭﻥ ﻟﻪ ﺳﻔﺮ ﻧﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍﻏﻠﯥ
ﻟﺮې؟
6. Der Justizminister hat dem Richter nichts zu befehlen.
ﻪ ﺍﻣﺮﻭﻧﻪ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻝU ﺩ ﻋﺪﻟﻴﯥ ﻭﺯﻳﺮ ﻗﺎﺿـﻲ ﺑﺎﻧﺪې
7. Der Arbeiter hat sich bei seinem Chef zu melden.
ﺮ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﺧﭙﻞ ﺁﻣﺮ ﺗﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺩ ﻛﻮﻟﻮ ﺩﻩfﺩ ﻛﺎﺭﻳ
8. Du bist der Vater der Kinder, also hast Du für ihren Lebensunterhalt zu sorgen.
 _ﻪ ﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻧﻔﻘﻪ ﻭﺭﻛﻮې،ﺗﻪ ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻼﺭ ﻳﯥ
9. Ich habe in der Sache nichts zu sagen, ob ich will oder nicht.
 ﻛﻪ ﺯﻩ ﻏﻮﺍړﻡ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ،ﻪ ﺩ ﻭﻳﻠﻮ ﻧﻠﺮﻡU ﭘﻪ ﺩې ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﯥ ﺯﻩ
10. Alle Bürger haben sich an die Gesetze zu halten. ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩ ^ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﺩ ﻣﻨﻠﻮ ﺩﻯ
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Passiversatz
ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺩ /ﺮﺍﻣﺮ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺒﺤﺚ _ﻪ ﭘﻮﻩ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻟﻮﻣCﻯ ﺑﻪ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﺩﺍ ﻟﻨEۍ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
ﺳCﻯ ﻫﻐﻪ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻳﯥ ﺧﻮﻯ ﺩ ﺳCﻱ ﻭﻳﻨﻪ

ﺳCﻯ ﭘﻪ ﺭﻧګ ﻧﻪ ﺳCﻯ ﻛﻴ[ﻱ

ﻛﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ HﻟﻨEۍ ﺗﻪ _ﻪ Iﻴﺮ ﺷﻮ ،ﻧﻮ /ﻮﺭﻭ ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ ﭼﯥ )ﺳCﻯ( .ﺧﻮ ﺩﻟﺘﻪ ﺩ ﻛﻮﻡ ﺧﺎﺹ ﺳCﻱ
ﻧﻮﻡ ﻧﺪﻯ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻯ .ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩ ﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﻧﻮﻡ ﻧﺪﻯ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻯ ،ﻧﻮ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ )ﺳCﻱ( ﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻮﻡ
ﺧﺎﺹ ﺳCﻱ ﻧﻪ ،ﺑﻠﻜﯥ ^ﻮﻝ ﺧﻠﻚ ،ﻳﻌﻨﯥ _Vﯥ ﻫﻢ ﺑﻜﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ ﺩﻱ .ﺩﺍ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﭘ$ﺘﻮ ﻟﻨEۍ ﻛﯥ ﻭﻟﯥ ﺩ
ﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﻧﻮﻡ ﻭﻧﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮ ،ﻋﻠﺖ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﻛﻮﻡ ﻛﺲ ﻣﻬﻢ ﻧﺪﻯ ،ﺑﻠﻜﯥ ﭼﻠﻨﺪ ﺍﻭ ﻋﻤﻞ ﻣﻬﻢ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ )_ﻪ
ﺧﻮﻱ( ﺩﻯ .ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻫﻢ ﺩﺍﺳﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻜﯥ ﻛﻮﻡ ﻛﺲ ﻣﻬﻢ ﻧﻪ ﻭﻱ ،ﺑﻠﻜﯥ ﻋﻤﻞ ﻣﻬﻢ ﻭﻱ ﭼﯥ
ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻢ ﻟﻜﻪ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻟﻪ )ﺳCﻯ( ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻭﺭﺗﻪ ) (manﻭﺍﻳﻲ.
ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺩ /ﺮﺍﻣﺮ ﭘﻪ ژﺑﻪ ﻭ/ﻮﺭﻭ.
ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻯ ﻣﺎﻧﺎ ) (Passiversatzﺩې ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﺩ ) (Passivﭘﻪ Iﺎﻯ ﻟﻪ ﺑﻞ Uﻪ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ .ﺩ ﺩې
/ﺮﺍﻣﺮﻱ ﺑﺮﺧﯥ ﻫﺪﻑ Uﻪ ﺩﻯ؟ ﻭﻟﯥ ﺩ ) (Passivﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺑﻞ Uﻪ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ؟ ﺩ ) (Passivﻳﺎ
ﻏﯧﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﭘﻪ Iﺎﻯ Uﻪ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ؟ ﺍﻭ ﻭﻟﯥ ﺑﻞ Uﻪ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ؟
Iﻮﺍﺏ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻛﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ ﻫﯧ{ ﻣﻬﻢ ﻧﻪ ﻭﻱ .ﻣﻬﻢ ﺩﺍ ﻭﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ Uﻪ ﻋﻤﻞ
ﻛﻮﻱ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ Uﻪ ﻫﺪﻑ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻱ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ ﭘﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ ﻫﯧ{ ﻧﻪ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ.
ﻧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ ﻳﺎ ﻓﺎﻋﻞ ﻳﺎﺩ ﻧﻪ ﺷﻮ ،ﻧﻮ Uﻮﻙ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ؟ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩ ﻓﺎﻋﻞ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻳﺎ
ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩ ) (Aktivﭘﻪ Iﺎﻯ ) (Passivﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ .ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺩ ډﭔﺮ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻳﺎﺩﻭﻝ ﺍﻭ ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎﺭﺕ
ﺩ ډﭔﺮ ) (Passivﺟﻮړﻭﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ډﭔﺮې ﺟﻤﻠﯥ ﺑﯥ ﺧﻮﻧﺪﻩ ﻛﻴ[ﻱ .ﻧﻮ ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻟ[Uﻪ ﺑﺪﻟﻮﻥ
ﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩ ) (Passivﭘﻪ Iﺎﻯ ) (Aktivﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ .ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮﺍ ﻛﻪ ) (Aktivﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮړﻩ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې
ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ ﻳﺎ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﺩ ﺩې /ﺮﺍﻣﺮﻱ ﻣﺒﺤﺚ ﺧﻼﻑ ﻛﺎﺭ ﺩﻯI ،ﻜﻪ ﭼﯥ
ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺩ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ ﻳﺎ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻬﻢ ﻧﺪﻯ ﺍﻭ ﺍﺻﻶ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﯧ{ ﻳﺎﺩ ﻧﺸﻲ .ﻛﻪ ﺑﻴﺎ ﻓﺎﻋﻞ ﻳﺎﺩ ﻧﺸﻲ ﺍﻭ ﻛﺎﺭ ﻳﺎﺩ ﺷﻲ ،ﻧﻮ
ﺑﻴﺎ ﻭﺭﻧﻪ ) (Passivﺟﻮړﻳ[ﻱ .ﻧﻮ ﭼﺎﺭﻩ Uﻪ ﺩﻩ؟ ﺩ ﺩې ﺧﺒﺮې ﺩ _ﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪﻭ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻣﺜﺎﻝ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
Freitags trinkt Josef um 16.00 Uhr eine Kanne Tee.
ﺩ ﺟﻤﻌﯥ ﭘﻪ ﻭﺭIﻮ ﻛﯥ ﻳﻮﺳﻒ ﺩ ﻣﺎﺯﺩﻳfﺮ ﭘﻪ Uﻠﻮﺭ ﺑﺠﻮ ﻳﻮ ﭼﺎﻳﻨﻚ ﭼﺎﻯ $Uﻲ
ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ) (Aktivﺟﻤﻠﻪ ﺩﻩ .ﭘﻪ ﺩې ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ﻳﻮﺳﻒ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﻓﺎﻋﻞ ﺩﻯ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻣﻬﻢ
ﻛﺲ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻧﻮﻡ ﻳﯥ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﻳﻮﺳﻒ ﺩ ﻣﺎﺯﺩﻳfﺮ ﭘﻪ Uﻠﻮﺭ ﺑﺠﻮ Uﻪ ﻛﻮﻱ .ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻟﻴﺮې
ﻛCﻯ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩ ﻳﻮﺳﻒ ﻧﻮﻡ ﺑﻪ ﻫﯧ{ ﻳﺎﺩ ﻧﺸﻲ ﺍﻭ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺑﻪ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩ ﻣﺎﺯﺩﻳfﺮ ﭘﻪ Uﻠﻮﺭ ﺑﺠﻮ ﻳﻮ ﭼﺎﻳﻨﻚ
ﭼﺎﻯ $Uﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮ ﺍﺻﻼً ﻫﯧ{ ﻳﻮ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻓﺎﻋﻞ ﻧﻠﺮﻱ )ﺗﺶ /ﺮﺍﻣﺮﻱ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﻪ ﻭﻟﺮﻱ( .ﻧﻮ ﺩﺍ ﺑﻪ ﻳﻮﻩ
) (Passivﺟﻤﻠﻪ ﻭﻱ ،ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ:
Freitags wird um 16.00 Uhr eine Tasse Tee getrunken.
ﺩ ﺟﻤﻌﯥ ﭘﻪ ﻭﺭIﻮ ﻛﯥ ﺩ ﻣﺎﺯﺩﻳfﺮ ﭘﻪ Uﻠﻮﺭﻭ ﺑﺠﻮ ﻳﻮﻩ ﭘﻴﺎﻟﻪ ﭼﺎﻯ $Uﻞ ﻛﻴ[ﻱ
Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻣﺨﻪ ﻳﺎﺩﻩ ﺷﻮﻩ ،ډﭔﺮې ) (Passivﺟﻤﻠﯥ ﺧﻮﻧﺪ ﻧﻜﻮﻱ ،ﺍﻭ ﭘﻪ ) (Aktivﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻓﺎﻋﻞ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ .ﻧﻮ ﺳCﻱ Uﻨfﻪ ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮړﻩ ﻛCﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮﺍ ﺟﻤﻠﻪ
) (Aktivﻭﻱ ﺍﻭ ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮﺍ ﻓﺎﻋﻞ ﻳﯥ ﻣﻬﻢ ﻧﻪ ﻭﻱ؟
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ﺩ ﺣﻞ ﻻﺭﻩ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻛﻮﻡ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﻛﺲ ﻳﺎﺩ ﺷﻲ .ﺧﻮ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ
Iﻮﺍﺏ ﻛﺲ Uﻮﻙ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺧﻠﻚ ﻳﯥ ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﻲ؟ ﺩې ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﻛﺲ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ )ﺳCﻯ( ﺍﻭ ﻫﻢ )ﺧﻠﻚ(
ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻟﻨEۍ ﻛﯥ ﻳﺎﺩ ﺷﻮ .ﻧﻮ ﺩ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﻓﺎﻋﻞ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺟﻮړﻳ[ﻱ:
Freitags trinkt man um 16.00 Uhr eine Kanne Tee.
ﺩ ﺟﻤﻌﯥ ﭘﻪ ﻭﺭIﻮ ﻛﯥ ﺧﻠﻚ ﺩ ﻣﺎﺯﺩﻳfﺮ ﭘﻪ Uﻠﻮﺭ ﺑﺠﻮ ﻳﻮ ﭼﺎﻳﻨﻚ ﭼﺎﻯ $Uﻲ
ﺑﻠﻪ ﺟﻤﻠﻪ:
ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺩﺍ ﻏﻠﻄﻲ ﺑﯥ ﻟﻪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻮ ﺍﺻﻼﺡ ﻛCﻟﻪ

Jakob hat den Fehler mühelos korrigiert.

ﺩﻟﺘﻪ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﻓﺎﻋﻞ ﺍﻭ ﻣﻬﻢ ﻛﺲ ﺩﻯ .ﻛﻪ ﺩ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻫﻴﺴﺘﻪ ﺷﻲ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻫﯧ{ ﻳﺎﺩ ﻧﺸﻲ ،ﻧﻮ
ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﻭﻱ:
ﺩﺍ ﻏﻠﻄﻲ ﺑﯥ ﻟﻪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻮ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﻮﻩ

Man hat den Fehler mühelos korrigiert.

ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ) (Passivﭘﻪ Iﺎﻯ ﺑﻞ Uﻪ ﺭﺍﻭﺳﺘﻞ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ډﻭﻟﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ
ﺩﻱ.
ﺩ ﻓﺎﻋﻞ ﺩ ﺑﯥ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺗﺶ ﻫﻤﺪﺍ ﻳﻮ )ﺳCﻯ( ﺍﻭ ﻳﺎ ) (manﭘﻜﺎﺭﻳ[ﻱ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﺑﻞ
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
ﻻﺭﻩ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ؟
Iﻮﺍﺏ ﺩې ﺗﻪ ﻧﻮﺭې ﻻﺭې ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺑﯧﻞ ﺑﯧﻞ ﺩﻭﻝ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ.
“Unpersönliche Formen „man“ / „jemand
ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺩ ) (Passivﭘﻪ Iﺎﻯ ﺩ )ﺳCﻯ  (manﺍﻭ ﻳﺎ )ﻛﻮﻡ Uﻮﻙ  (jemandﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﺟﻮړﭔﺪﻟﻰ
ﺷﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﻳﻮﺳﻒ ﻫﻤﺪﺍ ﺍﻭﺱ ﺑﻮ^ﺎﻥ ﭘﺎﻛﻮﻱ
ﻣﺮﻳﻢ _ﻮﺭﻭﺍ ﭘﺨﻮﻱ
ﺑﻮ^ﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍ ﺍﻭﺱ ﭘﺎﻛﻴ[ﻱ
_ﻮﺭﻭﺍ ﭘﺨﻴ[ﻱ
ﻫﻤﺪﺍ ﺍﻭﺱ ﺑﻮ^ﺎﻥ ﭘﺎﻛﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ
ﻛﻮﻡ Uﻮﻙ _ﻮﺭﻭﺍ ﭘﺨﻮﻱ

Josef putzt gerade die Schuhe.
Meriam kocht die Suppe.
Die Schuhe werden gerade geputzt.
Die Suppe wird gekocht.
Man putzt gerade die Schuhe.
Jemand kocht die Suppe.

Aktivsatz
Passiv
Passiversatz
man, jemand

ﺩﺍ ډﻭﻝ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (man + jemandﺩ ﺩﻭﺩﻳﺰ /ﺮﺍﻣﺮ ﭘﻪ ﺍﺻﻮﻟﻮ ﺳﻞ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﻛﯥ ^ﻴﻚ ﻧﺪﻯ ﺍﻭ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻰ ﭼﯥ
ﺩ Iﻴﻨﻮ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺍﻛﺎډﻳﻤﻮ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﭘﺮې ﻧﻴﻮﻛﻪ ﻭﺷﻲ.
!Man/jemand zählen nicht zu den klassischen Passiversatzformen
“Passivumschreibungen mit dem Modalfaktor „können
ﻫﻐﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﭼﯥ ﭘﻜﯥ ) (könnenﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻮﻯ ﻭﻱ ،ﺩ ) (Passivﭘﻪ Iﺎﻯ ) (Aktivﺟﻤﻠﻪ ﭘﻪ ﺩې ﻻﻧﺪې ډﻭﻝ
ﺟﻮړﻳ[ﻱU .ﺮ/ﻨﺪﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩ ) (könnenﻟﻐﺖ ﺗﺮﭔﻨﻪ ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻳﯥ ﻧﻮﺭ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻛﺎﺭﻭﻝ
ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻱ:
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sich lassen + Infinitiv
( ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱkönnen =  ﻧﻮ ﺩ )ﻛﻮﻯ ﺷﻮﻝ،ﺎﻯ ﺷﻲI( ﺩ ﻳﻮ ﻣﺼﺪﺭ ﺳﺮﻩ ﻳﻮsich lassen) ﻛﻠﻪ ﭼﯥ
: ﻣﺜﺎﻝ.( ﺗﺮﭔﻨﻪ ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛﻴ[ﻱkönnen) ﺍﻭ

Aktivsatz
Passiv

Der Ladenbesitzer kann das Tor nicht öffnen.
ﻫ ﯧﻮﺍﻝ ﻏ ﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻧﺸﻲ ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻠﻰ
Die Kinder können den Tisch nicht bewegen.
ﻮﻟﻰIﺎﻳﻪ ﻧﺸﻲ ﺧﻮI ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﻣﯧﺰ ﻟﻪ
Das Tor kann nicht geöffnet werden.
ﻏ ﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻧﺸﻲ ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻞ ﻛﯧﺪﻯ
Der Tisch kann nicht bewegt werden.
ﻮﻝ ﻛﯧﺪﻯIﺎﻳﻪ ﻧﺸﻲ ﺧﻮI ﻣﯧﺰ ﻟﻪ

Passiversatz
Das Tor lässt sich nicht öffnen.
sich lassen
Der Tisch lässt sich nicht bewegen.
+ Infinitiv

ﻏ ﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻧﺸﻲ ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻞ ﻛﯧﺪﻯ
ﻮﻝ ﻛﯧﺪﻯIﺎﻳﻪ ﻧﺸﻲ ﺧﻮI ﻣﯧﺰ ﻟﻪ

Übungen:
1. Streitigkeiten können hier nicht vermieden werden. ﻭ ﻣﺨﻪ ﺩﻟﺘﻪ ﻧﺸﻲ ﻧﻴﻮﻝ ﻛﯧﺪﻯCﺩ ﺷﺨ
2. Kritik kann leicht geäußert werden.
 ﺳﺮﻩ ﻛﻴ[ﻱHﻧﻮ ﻧﻴﻮﻛﻪ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﻧ
3. Der ganze Plan kann nicht überschaut werden.
ﺩﺍ ^ﻮﻝ ﭘﻼﻥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﻧﺸﻲ
4. Einige Wörter können nur schwer ausgesprochen werden.
 ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲHﻴﻨﻮ ﻟﻐﺎﺗﻮ ﺗﻠﻔﻆ ډﭔﺮ ﭘﻪ ﺳﺨﺘI ﺩ
5. Daran kann nichts mehr repariert werden. ﺎﻯ ﻧﺸﻲ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺟﻮړﻭﻝ ﻛﯧﺪﻯI {ﺩ ﺩې ﺷﻰ ﻫﯧ
6. Auch die Grammatik kann gelernt werden.
ﺮﺍﻣﺮ ﻫﻢ ﺯﺩﻩ ﻛﯧﺪﻟﻰ ﺷﻲ/
7. Der Schaden konnte leicht repariert werden.
 ﺳﺮﻩ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺷﻮHﺩﺍ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﻧ
8. Diese teuren Sachen können überhaupt nicht verkauft werden.
ﻮﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﻧﺸﻲUﺩﺍ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺷﻴﺎﻥ ﻫﯧ{ ﺧﺮ
9. Ihre Spieltaktik konnte verbessert werden.
ﻯ ﺷﻮCﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﺩ ﻟﻮﺑﯥ ﺗﻜﺘﻴﻚ ﺍﺻﻼﺡ ﻛ
10. Das Ergebnis kann morgen korrigiert werden.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺒﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ
Lösungen:
1. Streitigkeiten lassen sich hier nicht vermeiden.
2. Kritik lässt sich leicht äußern.
3. Der ganze Plan lässt sich nicht überschauen.
4. Einige Wörter lassen sich nur schwer aussprechen.
5. Daran lässt sich nichts mehr reparieren.
6 Auch die Grammatik lässt sich lernen.
7. Der Schaden ließ sich leicht reparieren.
8. Diese teuren Sachen lassen sich überhaupt nicht verkaufen.
9. Ihre Spieltaktik ließ sich verbessern.
10. Das Ergebnis lässt sich morgen korrigieren.
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b) sein + Adjektivendung auf -bar oder -lich
ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ﻭﺭﻛﻮﻭ ﺍﻭ ﻭﺍﻳﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﺷﻲ ﻛﯥ ﺩﺍ ﺗﻮﺍﻥ ﻳﺎ ﺩﺍ ﻭﺱ
ﺷﺘﻪ .ﺩ ﺑﯧﻠfﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻳﻮ Uﻮﻙ ډﭔﺮ ﺗ[ﻯ ﻭﻱ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻧﻞ ﻧﻪ ﺍﻭﺑﻪ ﺭﻭﺍﻧﯥ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﺩﺍ
ﺳCﻱ ﻧﭙﻮﻫﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺍﻭﺑﻪ ﭘﺎﻛﯥ ﺩﻱ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﺎﭘﺎﻛﯥ ﺩﻱ ،ﺁﻳﺎ ﺩﻯ ﻳﯥ $Uﻠﻰ ﺷﻲ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﺸﻲ .ﻧﻮ ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩﻯ
ﺩ ﻛﻮﺭ ﺧﺎﻭﻧﺪ ﻧﻪ ﺩ ﺍﻭﺑﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛCﻱ ،ﻧﻮ ﺩ ﺩﻩ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻱ:
ﺍﻭﺑﻪ

ﺩﺍ

$Uﻠﻮ

ﺩ

ﺩﻱ؟

ﺩ ﺩې ﺳCﻱ ﻣﻄﻠﺐ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺍﻭﺑﻪ ﭘﺎﻛﯥ ﺩﻱ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﺎﭘﺎﻛﯥ ﺩﻱ ،ﺳCﻯ ﻳﯥ $Uﻠﻰ ﺷﻲ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﺸﻲ .ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ
ﺍﻭﺑﻪ ﭘﺎﻛﯥ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﺩ ﻛﻮﺭ ﺧﺎﻭﻧﺪ Iﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻱ:
ﻫﻮ

ﺩﺍ

ﺍﻭﺑﻪ

$Uﻠﻮ

ﺩ

ﺩﻱ

ﺍﻭﺱ ﻛﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ /ﺮﺍﻣﺮ ﺗﻪ ﻧﻈﺮ ﻭﻛCﻭ ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ﻭﺭﻛﻮﻭ ،ﻧﻮ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻞ ﭘﻪ
ﻣﺨﻜﯥ ﭼﯥ ﻭﺭﻧﻪ ﺻﻔﺖ ﺟﻮړﻳ[ﻱ )ﺩ( ﻟﻴﻜﻮ ﺍﻭ ﺩ ﻓﻌﻞ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ )ﻭ( ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻛﻮﻭ ،ﻟﻜﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ
ﻣﺜﺎﻝ ﻛﯥ ﻟﻪ )$Uﻞ( ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻳﻮ )ﺩ( ﻭﻟﻴﻜﻮ ﺍﻭ ﻭﺭﭘﺴﯥ ﻟﻪ )$Uﻞ( ﺳﺮﻩ ﻣﻮ )ﻭ( ﻳﻮIﺎﻯ ﻛCﻭ ﭼﯥ ﻭﺭﻧﻪ )ﺩ
$Uﻠﻮ( ﺟﻮړ ﺷﻮ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ﺩﻯ ﺍﻭ ﺩ ﺍﻭﺑﻮ Uﺮﻧfﻮﺍﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﻮﻱ .ﺩﺍﺳﯥ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ډﭔﺮ ﺩﻯ ،ﻟﻜﻪ )ﺩﺍ ﻣdﻪ ﺩ
ﺧﻮړﻟﻮ ﻧﺪﻩ() ،ﺩﺍ ﺳﻮﺍﻝ ﺩ ﺣﻠﻮﻟﻮ ﻧﺪﻯ() ،ﺩﺍ ﻏﻮﺍ ﺩ ﻟﺸﻠﻮ ﻧﺪﻩ( ﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭ.
ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻫﻢ ﻟﻜﻪ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺩ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ﺻﻔﺖ ﺟﻮړﭔﺪﻯ ﺷﻲ .ﺩ ﺩې ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ
ﻧﻪ ) (-enﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻧﻮﺭ ﺷﺎﺗCﻱ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ ) (-bar) , (-lichﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ
ﻧﻮﺭ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ.
verletzen
^ﭙﻲ ﻛﻮﻝ
ﺩ ^ﭙﻲ ﻛﯧﺪﻭ verletz + lich = verletzlich
begreifen
ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺭﺳﯧﺪﻝ ،ﭘﻮﻫﯧﺪﻝ
ﺩ ﭘﻮﻫﯧﺪﻭ begreif + lich = begreiflich

essen
ﺧﻮړﻝ
ﺩ ﺧﻮړﻟﻮ ess + bar = essbar
trinken
$Uﻞ
ﺩ $Uﻠﻮ trink + bar = trinkbar

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻳﯥ ) (-barﺍﻭ ﻳﺎ ) (-lichﺭﺍﺷﻲ ﻟﻪ ) (seinﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺩﺍ ﺩ
)ﻛﻮﻯ ﺷﻮﻝ =  (könnenﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ.
Die Schüler können die Aufgabe nicht lösen.
ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﺩﺍ ﺳﻮﺍﻝ ﻧﺸﻲ ﺣﻠﻮﻟﻰ
Aktivsatz
Mein Vater kann sehr schön schreiben.
ﺯﻣﺎ ﭘﻼﺭ ﭘﻪ ډﭔﺮ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﻟﻴﻚ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ
Die Aufgabe kann nicht gelöst werden.
ﺩﺍ ﺳﻮﺍﻝ ﺣﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﻧﺸﻲ
Passiv
Die Schrift kann sehr schön gelesen werden.
ﺩﺍ ﻟﻴﻚ ﭘﻪ _ﻪ ډﻭﻝ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ
ﺩﺍ ﺳﻮﺍﻝ ﺩ ﺣﻠﻮﻟﻮ ﻧﺪﻯ )ﻧﺸﻲ ﺣﻞ ﻛﯧﺪﻯ( Passiversatz Die Aufgabe lässt sich nicht lösen.
sich lassen Die Schrift lässt sich sehr gut lesen.
+ Infinitiv
ﺩﺍ ﻟﻴﻚ ﭘﻪ ډﭔﺮ _ﻪ ډﻭﻝ ﺩ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﺩﻯ )_ﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ(
sein +
Die Aufgabe ist nicht lösbar.
ﺩﺍ ﺳﻮﺍﻝ ﺩ ﺣﻠﻮﻟﻮ ﻧﺪﻯ )ﻧﺸﻲ ﺣﻞ ﻛﯧﺪﻯ(
Adjektiv
ﺩﺍ ﺳﻮﺍﻝ _ﻪ ﺩ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﺩﻯ )_ﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ( Die Schrift ist gut leserlich.
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ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﯧﻮ ) (Aktiv + Passivﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ﻛﻮﻯ ﺷﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺂ ) (könnenﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻮﻳﺪﻱ.
ﭘﻪ ) (Passiversatzﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ) (könnenﭘﻪ Iﺎﻯ ) (sich lassen + Infinitivﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮﻳﺪﻯ
ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺩﻩ )ﻳﻮ ﺷﻰ ﻛﻮﻯ ﺷﻮﻝ(  .ﭘﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘ Hﺑﺮﺧﻪ ) (sein + Adjektivﻛﯥ ﺩ ) (könnenﭘﻪ Iﺎﻯ
) (seinﺩ ﻫﻐﻪ ﺻﻔﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻳﯥ ) (-bar + -lichﻭﻱ ،ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻮﻳﺪﻯ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺩﻩ )ﺩ
ﻳﻮ ﺷﻲ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻮﻝ( .ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﻧﻮﺭ ﺷﺎﺗCﻱ ﻟﻜﻪ ) (-fähig, -lich, -sam, -abel, -ibelﻫﻢ ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ
ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ .ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﺷﺎﺗCﻱ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺩﻩ )ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭﻟﻮﺩﻭﻧﻜﻰ( ،ﻟﻜﻪ )ﺩ
ﻣﻨﻠﻮ ﻭړ ،ﺩ ﺯﻏﻤﻠﻮ ﻭړ( ﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭ .ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ:
ډﭔﺮ ﺳﺨﺘfﻴﺮ ﺍﻭ ﺩﻗﻴﻖ
ﭼﯥ ﭘﺮې ﺑﺤﺚ ﻭﺷﻲ ،ﺩ ﺑﺤﺚ ﻭړ

penibel
diskutabel

ﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭړ
ﺩ ﺯﻏﻢ ﻭړ

transportfähig
erträglich

ﻟﻪ Iﻴﻨﻮ ﺻﻔﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ) (-unﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻣﺜﺎﻝ:
ﭼﯥ ﺩ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻣﺨﻪ ﻳﯥ ﻧﺸﻲ ﻧﻴﻮﻝ ﻛﯧﺪﻯ

)(unaufhaltsam
Übungen:

1. Radiowecker können als Radio und als Wecker verwendet werden.
ﻟﻪ ﺭﺍډﻳﻮﻳﻲ ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺩ ﺭﺍډﻳﻮ ﺍﻭ ﺩ ﻭﻳ$ﻮﻭﻧﻜﻲ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ
2. Diese Aufgaben können in der knappen Zeit nicht gelöst werden.
ﺩﺍ ﺳﻮﺍﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺩې ﻟﻨ Eﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺣﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﻧﺸﻲ
?3. Bist du dir sicher, dass alle Pilze gegessen werden können
ﺗﻪ ﻣﺘﻴﻘﻦ ﻳﯥ ﭼﯥ ^ﻮﻝ ﺧﺮﭔCﻱ ﺧﻮړﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ؟
4. Diese Bilder können nicht verkauft werden.
ﺩﺍ ﺍﻧVﻮﺭﻭﻧﻪ ﺧﺮUﻮﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﻧﺸﻲ
5. Seine Behauptungen konnten sehr leicht missverstanden werden.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺍﺩﻋﺎ /ﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻠﻚ ډﭔﺮ ژﺭﻏﻠﻂ ﭘﻮﻫﯧﺪﻯ ﺷﻮﻝ
Lösungen:
1. Radiowecker sind als Radio und als Wecker verwendbar.
ﺩ ﺭﺍډﻳﻮ ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻪ ﺩ ﺭﺍډﻳﻮ ﺍﻭ ﺩ ﻭﻳ$ﻮﻭﻧﻜﻲ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﺩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭړ ﺩﻱ
2. Diese Aufgaben sind in der knappen Zeit nicht lösbar.
ﺩﺍ ﺳﻮﺍﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻟ[ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺩ ﺣﻠﻮﻟﻮ ﻧﺪﻱ )ﺣﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﻧﺸﻲ(
ﺗﻪ ﻣﺘﻴﻘﻦ ﻳﯥ ﭼﯥ ^ﻮﻝ ﺧﺮﭔCﻱ ﺩ ﺧﻮړﻭ ﺩﻱ؟ ?3. Bist du dir sicher, dass alle Pilze essbar sind
4. Diese Bilder sind unverkäuflich.
ﺩﺍ ﺍﻧVﻮﺭﻭﻧﻪ ﺩ ﺧﺮUﻮﻟﻮ ﻧﺪﻱ
5. Seine Behauptungen waren sehr missverständlich.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺍﺩﻋﺎ/ﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ډﭔﺮ ﺧﻠﻚ ﻏﻠﻂ ﭘﻮﻫﯧﺪﻝ
c) sein/bleiben/es gibt + zu + Infinitiv
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ) (sein, bleiben, es gibtﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻓﻌﻞ ﺳﺮﻩ ﺭﺍﺷﻲ ﺍﻭ ﻟﻪ ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ) (zuﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩﺍ ﭘﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﻮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻱ:
können, nicht können, müssen, nicht müssen, nicht wollen, nicht dürfen
Für die Sicherheit muss noch viel getan werden.
ﺩ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﺪ ډﭔﺮ Uﻪ ﻭﺷﻲ
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Aktivsatz

sein + zu +
Infinitiv
es gibt + zu
+ Infinitiv
Aktivsatz
es bleibt + zu
+ Infinitiv

Für die Sicherheit ist noch viel zu tun. ﻪ ﺩ ﻛﻮﻟﻮ ﺩﻱU ﺩ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻟﭙﺎﺭﻩ ډﭔﺮ
Für die Sicherheit gibt es noch viel zu tun.
ﻪ ﺩ ﻛﻮﻟﻮ ﺩﻱU ﺩ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻟﭙﺎﺭﻩ ډﭔﺮ
Was noch getan werden muss, ist in einem Buch festgelegt.
 ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻳﺪﻱ،ﻪ ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﺷﻲU
Was noch zu tun bleibt, ist in einem Buch festgelegt.
 ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻳﺪﻱ،ﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻛﻮﻟﻮ ﺩﻱU

Übungen:
1. Für die Sicherheit muss/soll/kann noch viel getan werden.
ﻯ ﺷﻲCﻪ ﻧﻮﺭ ﻭﻛU ﺩ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﺪ ډﭔﺮ
2. Hier kann nichts mehr geändert werden.
ﺩﻟﺘﻪ ﻧﻮﺭ ﻛﻮﻡ ﺷﻰ ﺑﺪﻟﯧﺪﻯ ﻧﺸﻲ
3. Ein Polizist brüllte: „Die Straße muss unverzüglich geräumt werden.“
ﻯ ﺷﻲCﺎﻯ ﺗﺶ ﻛI ﺎﻯ ﭘﻪI ﻙ ﺩېC ﺩﺍ ﺳ: ﻣﺒﯧﺪﻭ ﻭﻭﻳﻞCﻳﻮ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﭘﻪ ﻏ
4. Sein Spiel war so perfekt, dass nichts daran kritisiert werden konnte.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﻟﻮﺑﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ _ﻪ ﻭﻩ ﭼﯥ ﻫﯧ{ ﻧﻴﻮﻛﻪ ﭘﺮې ﻧﺸﻮﻩ ﻛﯧﺪﻯ
5. Die Miete soll zum Monatsanfang gezahlt werden.
ﻯ ﺷﻲCﻛﺮﺍﻳﻪ ﺩې ﺩ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻛ
6. Seine Kritik konnte nur schwer akzeptiert werden.  ﻣﻨﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻮﻩHﺩ ﻫﻐﻪ ﻧﻴﻮﻛﻪ ﭘﻪ ﺳﺨﺘ
7. Die Frage konnte schnell geklärt werden.
ﻯ ﺷﻮﻩCﺩﺍ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ژﺭ ﺣﻞ ﻛ
8. Das Auto kann nicht verkauft werden.
ﯧﺪﻟﻰ ﻧﺸﻲUﺩﺍ ﻣﻮ^ﺮ ﺧﺮ
9. Diese Krankheit kann geheilt werden.
ﺩﺍ ﻧﺎﺭﻭﻏﻲ ﺭﻏﻮﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ
Lösungen:
1. Für die Sicherheit ist noch viel zu tun.
ﻪ ﺩ ﻛﻮﻟﻮ ﺩﻱUﺩ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻟﭙﺎﺭﻩ ډﭔﺮ
2. Hier ist nichts mehr zu ändern.
ﻪ ﺑﺪﻟﻮﻥ ﻧﺸﻲ ﺭﺍﺗﻠﻰU ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ ﻧﻮﺭ
3. Ein Polizist brüllte: „Die Straße ist unverzüglich zu räumen.“.
ﺎﻯ ﺩ ﺗﺸﻮﻟﻮ ﺩﻯI ﺎﻯ ﭘﻪI ﻙCﻣﺒﯧﺪﻭ ﻭﻭﻳﻞ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺳCﻳﻮ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﭘﻪ ﻏ
4. Sein Spiel war so perfekt, dass nichts daran zu kritisieren war.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﻟﻮﺑﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ _ﻪ ﻭﻩ ﭼﯥ ﻫﯧ{ ﻧﻴﻮﻛﻪ ﭘﺮې ﺩ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻭﻩ
5. Die Miete ist zum Monatsanfang zu zahlen.
ﻛﺮﺍﻳﻪ ﺩ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﺩ ﺗﺤﻮﻳﻠﻮﻟﻮ ﺩﻩ
6. Seine Kritik war nur schwer zu akzeptieren.
 ﺳﺮﻩ ﺩ ﻣﻨﻠﻮ ﻭړ ﻭﻩHﺩ ﻫﻐﻪ ﻧﻴﻮﻛﻪ ﭘﻪ ﺳﺨﺘ
7. Die Frage war schnell zu klären.
ﺩﺍ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ژﺭ ﺩ ﺣﻠﻮﻟﻮ ﻭﻩ
8. Das Auto ist nicht zu verkaufen.
ﻮﻥ ﻧﺪﻯUﺩﺍ ﻣﻮ^ﺮ ﺩ ﺧﺮ
9. Diese Krankheit ist zu heilen.
ﺩﺍ ﻧﺎﺭﻭﻏﻲ ﺩ ﺭﻏﯧﺪﻭ ﺩﻩ
d) Passiversatz mit „bekommen/kriegen“ + Partizip II
( ﺩ ﻳﻮې ﺟﻤﻠﯥ ﺩ ﻓﻌﻞ ﭘﻪbekommen)  ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ،(( ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺎﻧﺎ ﺩﻩ )ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻝbekommen) ﺩ
 ﻧﻮ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﺪﻟﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺩ،ﻪ ﺭﺍﺷﻲ/( ﭘﻪ ﺗﻮPartizip) ﺣﻴﺚ ﺭﺍﺷﻲ ﺍﻭ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻓﻌﻞ ﺩ
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 ﺧﻮ ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﺟﻤﻠﯥ.ﺎﻯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪﻯ ﺷﻲI ( ﭘﻪPassiv)  ﺩﺍﺳﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﺩ.ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺩ ﻛﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ
.ﻜﻪ ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﺟﻤﻠﯥ ﺍﺩﺑﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻧﺪﻱI  ﻧﻮ،ﺗﺶ ﺩ ﻭﻳﻠﻮ ﭘﻪ ژﺑﻪ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮﻱ ډﻭﻝ ﻧﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ
:ﻣﺜﺎﻝ
Die Tante schenkt dem Kind 100 Euro.
 ﻛﻮﻱHﺗﺮﻭﺭ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺗﻪ ﺳﻞ ﻳﻮﺭﻭ ﻭﺭډﺍﻟ
Aktivsatz
Der Lehrer erklärt den Schülern die Grammatik.
ﺮﺍﻣﺮ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻮﻱ/ _ﻮﻭﻧﻜﻰ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻮ ﺗﻪ
Dem Kind werden 100 Euro geschenkt.  ﻛﻴ[ﻱHﻣﺎﺷﻮﻡ ﺗﻪ ﺳﻞ ﻳﻮﺭﻭ ﻭﺭډﺍﻟ
Passiv
Den Schülern wird die Grammatik erklärt.
ﺮﺍﻣﺮ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻴ[ﻱ/ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻮ ﺗﻪ
Passiversatz Das Kind kriegt 100 Euro geschenkt.
ﻪ ﻭﺭﻛﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ/ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺗﻪ ﺳﻞ ﻳﻮﺭﻭ ﺩ ﺳﻮﻏﺎﺕ ﭘﻪ ﺗﻮ
bekommen Die Schüler bekommen die Grammatik erklärt.
+ Partizip II
ﺮﺍﻣﺮ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻴ[ﻱ/ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻮ ﺗﻪ
 ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻣﻄﻠﺐ.( ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩﻯDativ) ( ﺩdem Kind) ( ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥAktivsatz) ۍCﭘﻮﺭﺗﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ
(Nominativ) ( ﭘﻪdem Kind) ( ﻳﻌﻨﯥDativ)  ﻧﻮ،( ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﻲkriegen /bekommen) ﭘﻪ
، ( ﺩﻯDativ) ( ﻧﻪ ﭼﯥden Schülern)  ﺍﻭ ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﻟﻪ.( ﻭﺭﻧﻪ ﺟﻮړﻳ[ﻱdas Kind) ﺑﺪﻟﻴ[ﻱ ﺍﻭ
.( ﺩﻯNominativ) ( ﺟﻮړﻳ[ﻱ ﭼﯥdie Schüler)
Übungen:
1. Dem Direktor wurden die besten Wünsche übermittelt. ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻪ _ﯥ ﻫﻴﻠﯥ ﻭړﺍﻧﺪې ﺷﻮې
2. Den Geschäften werden in der nächsten Woche neue Teppiche geliefert.
 ﻛﯥ ﻣﻐﺎﺯﻭ ﺗﻪ ﻧﻮې ﻗﺎﻟﻴﻨﯥ ﻭﺭﻟﯧ[ﻝ ﻛﻴ[ﻱHﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﺍﻭﻧ
3. Dem Mädchen ist zum Geburtstag eine Puppe geschenkt worden.
ﻝ ﺷﻮﻩCﻜﻪ ﺳﻮﻏﺎﺕ ﻭﺭﻛV ﺗﻪ ﺩ ﺯﭔ[ﭔﺪﻧﯥ ﻛﻠﻴﺰې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮ ﻧﺎﻧHﻧﺠﻠ
4. Ihm wurden die Bücher mit der Post geschickt.
ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﺩ ﭘﻮﺳﺘﯥ ﻟﻪ ﻻﺭې ﻭﺍﺳﺘﻮﻝ ﺷﻮﻝ
5. Dem Schriftsteller wurde der Kunstpreis der Stadt überreicht.
ﻝ ﺷﻮﻩCﻟﻴﻜﻮﺍﻝ ﺗﻪ ﺩ _ﺎﺭ ﻫﻨﺮﻱ ﺗﻤﻐﻪ )ﺟﺎﻳﺰﻩ( ﻭﺭﻛ
Lösungen:
1. Der Direktor bekam die besten Wünsche übermittelt.
2. Die Geschäfte bekommen in der nächsten Woche neue Teppiche geliefert.
3 Das Mädchen hat zum Geburtstag eine Puppe geschenkt bekommen.
4. Er bekam die Bücher mit der Post geschickt.
5. Der Schriftsteller bekam den Kunstpreis der Stadt überreicht.
e) Passiversatz mit „gehören“ + Partizip II
( ﭼﯥ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺩﻩ )ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻣﺎﻝ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ( ﺩ ﻳﻮې ﺟﻤﻠﯥ ﺩ ﻓﻌﻞ ﭘﻪgehören) ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ
 ﻧﻮ ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﺎ ﺩ،( ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺭﺍﺷﻲPartizip II) ﻪ ﺭﺍﺷﻲ ﺍﻭ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻓﻌﻞ ﺩ/ﺗﻮ
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)ﻣﺠﺒﻮﺭﻳﺖ ﺍﻭﺳﯧﺪﻟﻮ  (müssenﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ .ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﺩې ﺗﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ )ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﺩ ﻛﻮﻟﻮ
ﺩﻯ ،ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﺩې ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﻭﺷﻲ ،ﺩﺍ ﺍړﻳﻦ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﻭﺷﻲ(
ﺩﺍ ﺧﻮ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩ ) (gehörenﺍﺻﻠﻲ ﻣﺎﻧﺎ ،ﻳﻌﻨﯥ )ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻣﺎﻝ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ( ﺩﻟﺘﻪ Uﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻧﻠﺮﻱ ﺍﻭ ﺩﺍ ﻟﻐﺖ
ﺑﺎﻟﻜﻞ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﻭﺭﺗﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻳﺪﻱ.
Das Badezimmer muss regelmäßig gereinigt werden.
Aktivsatz
ﺗﺸﻨﺎﺏ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻢ ډﻭﻝ ﭘﺎﻙ ﺷﻲ
ﺩﺍ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻮﺭ ﺷﻲ Dieser Artikel muss veröffentlicht werden.
Passiversatz Das Badezimmer gehört regelmäßig gereinigt.
gehören +
ﺗﺸﻨﺎﺏ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻢ ډﻭﻝ ﺩ ﭘﺎﻛﻮﻟﻮ ﺩﻯ
Partizip II
Dieser Artikel gehört veröffentlicht.
ﺩﺍ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺩ ﺧﭙﺮﻭﻟﻮ ﺩﻯ
Übungen:
1. Das Haus muss/sollte dringend renoviert werden.
ﺩﺍ ﻛﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ ډﭔﺮ ﺿﺮﻭﺭ ﻭﺗﻨEﻝ )ﺟﻮړ( ﺷﻲ ،ﭘﻜﯥ ﻻﺱ ﻭﻭﻫﻞ ﺷﻲ
2. Dieser Artikel muss/sollte veröffentlicht werden.
ﺩﺍ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻮﺭ ﻛCﻯ ﺷﻲ
3. Die verschlissenen Ersatzteile müssen ersetzt werden.
ﺩ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻳﺎ ﺧﻮړﻝ ﺷﻮﻭ ﭘﺮﺯﻭ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮې ﭘﺮﺯې ﻭﺍﭼﻮﻝ ﺷﻲ
4. Dieser Autofahrer muss angezeigt werden.
ﭘﻪ ﺩې ډﺭﭔﻮﺭ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺮﻳﻀﻪ ﻭﺷﻲ
5. Man muss ihm die Meinung sagen.
ﺳCﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮ ﻭﻭﺍﻳﻲ
Lösungen:
1. Das Haus gehört dringend renoviert.
ﺩﺍ ﻛﻮﺭ ﺿﺮﻭﺭ ﺩ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﺩﻯ
2. Dieser Artikel gehört veröffentlicht.
ﺩﺍ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺿﺮﻭﺭ ﺩ ﺧﭙﺮﻭﻟﻮ ﺩﻯ
3. Die verschlissenen Ersatzteile gehören ersetzt.
ﺩ ﺧﻮړﻝ ﺷﻮﻭ ﭘﺮﺯﻭ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻧﻮې ﭘﺮﺯې ﺩ ﺍﭼﻮﻟﻮ ﺩﻱ
4. Dieser Autofahrer gehört angezeigt.
ﭘﻪ ﺩې ډﺭﭔﻮﺭ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﺮﻳﻀﻪ ﺩ ﻛﻮﻟﻮ ﺩﻩ
5. Ihm gehört die Meinung gesagt.
ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮ ﺩ ﻭﻳﻠﻮ ﺩﻯ
f) Passiversatz mit „ es gilt, es heißt, stehen + Infinitiv + zu
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺩﺭﭔﻮﺍړﻩ ﻟﻐﺎﺕ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻣﺼﺪﺭ ) (Infinitivﺍﻭ ﻟﻪ ) (zuﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻠﯥ ﺍﺻﻠﻲ ﻟﻐﻮﻱ
ﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﭘﺮﭔ[ﺩﻱ ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻳﻮې ﺑﻠﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻱ :ﺩ ﻳﻮې ﺍړﺗﻴﺎ ﻳﺎ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻣﺎﻧﺎ ،ﺩ
ﻣﺠﺒﻮﺭﻳﺖ ﻣﺎﻧﺎ ) ،(müssenﺩ ﻳﻮې ﻏﻮ_ﺘﻨﯥ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻳﻮې ﺳﭙﺎﺭ_ﺘﻨﯥ ﻣﺎﻧﺎ ) .(sollenﺩﺍ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ
) (müssen, sollenﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﻧﻪ ﻭIﻲ .ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﻓﺎﻋﻞ ﻳﺎ ) (esﺍﻭ ﻳﺎ ﻛﻮﻡ ﺑﻞ ﺷﻰ ﻭﻱ ﺍﻭ ﻓﺎﻋﻞ ﻳﺎ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ
ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻧﻪ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
Dieses Studium muss erfolgreich beendet werden.
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟ Hﺗﻮ/ﻪ ﺳﺮ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﻮﻝ ﺷﻲ
ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻪ ﭘﻪ ) (es gilt/es heißtﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺑﻪ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲ:
Es gilt, dieses Studium erfolgreich zu beenden.
ﺩﺍ ﺍړﻳﻨﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩې ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﺗﻮ/ﻪ ﺳﺮﺗﻪ ﻭﺭﺳﻮﻝ ﺷﻲ
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Es heißt, dieses Studium erfolgreich zu beenden.
ﺩﺍ ﺍړﻳﻨﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩې ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﺗﻮ/ﻪ ﺳﺮﺗﻪ ﻭﺭﺳﻮﻝ ﺷﻲ
Übungen:
ﺍﻭﺱ ﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺳCﻯ ﻧﻮﺭ ﻭﺧﺖ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻭﺭﻧﻜCﻱ 1. Man soll jetzt keine Zeit mehr verlieren.
ﺩ ﺩې ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﺳCﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﻳﻮ Uﻪ ﻭﻛCﻱ 2. Man muss unbedingt dagegen etwas tun.
3. Fragen, die man lösen muss.
ﻫﻐﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻠﯥ ﻛCﻱ
4. Wenn man Abschied nehmen muss.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﺧﺪﺍﻯ ﭘﺎﻣﺎﻧ Hﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﻲ
ﺩ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﺨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﻧﻴﻮﻝ ﺷﻲ 5. Eine Regierungskrise muss vermieden werden.
Lösungen:
1. Es gilt, jetzt keine Zeit mehr zu verlieren.
ﺩﺍ ﺍړﻳﻨﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺍﻭﺱ ﻧﻮ ﻧﻮﺭ ﻭﺧﺖ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻭﺭﻧﻜCﻝ ﺷﻲ
2. Es gilt, unbedingt dagegen etwas zu tun.
ﺩﺍ ﺍړﻳﻨﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩ ﺩې ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﻳﻮ Uﻪ ﻭﺷﻲ
3. Fragen, die es gilt unbedingt zu lösen.
ﻫﻐﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﭼﯥ ﺣﻠﯧﺪﻝ ﻳﯥ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﺍړﻳﻦ ﺩﻱ
4. Wenn es heißt, Abschied zu nehmen.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺧﺪﺍﻯ ﭘﺎﻣﺎﻧﻰ ﺍړﻳﻦ ﻭﻱ
5. Es hieß eine Regierungskrise zu vermeiden.
ﺩ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﺨﻨﻴﻮﻯ ﺍړﻳﻦ ﻭ

Das Gerundivum
ﺩ ﺩې /ﺮﺍﻣﺮﻱ ﺻﻴﻐﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﺍﻧEﻭﻝ ﺷﺘﻪ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ:
ﻛﯧﺪﻭﻧﻜﻰ ﻳﺎ ﻧﻪ ﻛﯧﺪﻭﻧﻜﻰ،

ﻛﯧﺪﻭﻧﻜﻰ ﺷﻰ ﻳﺎ ﻧﻪ ﻛﯧﺪﻭﻧﻜﻰ ﺷﻰ

ﻳﺎ

ﻛﺎﺭ

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻛﯧﺪﻭﻧﻜﻰ ﻳﺎ ﻧﻪ ﻛﯧﺪﻭﻧﻜﻰ ﺩﻯ ،ﻧﻮ ﺩﺍ ﺑﻴﺎ ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ
ژﺑﯥ ) (Gerundivumﺷﻮ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ ﺩﺍ ﺻﻴﻐﻪ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺷﻮﻧﺘﻴﺎ ﻳﺎ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻮ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻧﻪ ﺷﻮﻧﺘﻴﺎ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻮ
ﺍﻭ ﻳﺎ ﺍړﻳﻨﺘﻴﺎ ﻳﺎ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ (Gerundivim) .ﻟﻜﻪ ﺩ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺩ ﺍﺳﻢ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ
ﺭﺍIﻲ .ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻛﯥ ) (Gerundivumﺩﺍﺳﯥ ﺩﻯ ﻟﻜﻪ ﻳﻮ ) (Passivﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ) (Modalverbﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻲ .ﺧﻮ ﺩ ) (Passivﺳﺮﻩ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻳﯥ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ) (Gerundivumﺩ ) (Passivﭘﻪ Iﺎﻯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ
ﺍﻭ ) (Modalverbﺗﺮﭔﻨﻪ ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛﻴ[ﻱ  .ﻣﺜﺎﻝ:
ﻳﻮ ﺳﻮﺍﻝ ﭼﯥ ﺣﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ
ﺣﻞ ﻛﯧﺪﻭﻧﻜﻰ ﺳﻮﺍﻝ

Die Aufgabe, die gelöst werden kann.
die zu lösende Aufgabe

Passiv
Gerundiv

ﺩ ) (Gerundivﺩ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻻﺭ:
) (Gerundivumﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺟﻮړﻳ[ﻱ ﭼﯥ ) (zuﺩ ﻳﻮ ) (Partizip Iﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ .ﺩ
) (Partizip Iﺟﻮړﻭﻝ ﺧﻮ ﻣﻮ ﭘﺨﻮﺍ ﺯﺩﻩ ﻛCﻱ ﻭﻭ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻣﺼﺪﺭ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ) (dﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ.
Gerundiv

=

+

zu

d

+

Infinitiv

ﻛﻪ ﺩ ) (lösenﻣﺼﺪﺭ ﭘﻪ ) (Gerundivumﺑﺪﻝ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝ ﺑﻪ ﻭﻱ:
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lösen ( )ﺣﻠﻮﻝ+ d = lösend + zu = zu lösend (-e, -er, -es) = Gerundivum
:ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ
Aktivsatz
Eine Aufgabe, die man lösen kann. ﻯ ﻳﯥ ﺣﻠﻮﻟﻰ ﺷﻲCﻳﻮ ﺳﻮﺍﻝ ﭼﯥ ﺳ
Passivsatz
Eine Aufgabe, die gelöst werden kann.
ﻳﻮ ﺳﻮﺍﻝ ﭼﯥ ﺣﻠﯧﺪﻯ ﺷﻲ
Gerundivum eine zu lösende Aufgabe
ﻳﻮ ﺣﻠﯧﺪﻭﻧﻜﻰ ﺳﻮﺍﻝ
:( ﺩ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻻﺭGerundivum) ( ﺩtrennbare Verben) ﺩ ﺑﯧﻠﯧﺪﻭﻧﻜﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﻳﺎ
: ﻣﺜﺎﻝ.ﻲI ﺭﺍs( ﺍﻭ ﺩ ﻓﻌﻞ ﺗﺮ ﻣﻴﻨPräfix) ( ﺩ ﻓﻌﻞ ﺩ ﻣﺨﺘﺎړﻱ ﻳﺎzu) ﭘﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ
anerkennen
----- an + zu + erkennen + d = anzuerkennend (Gerundiv)
()ﭘﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﭘﯧﮋﻧﺪﻝ
()ﺩ ﭘﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ
:ﻳﻮ ﻣﺜﺎﻝ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ
ﺩﺍ ﻳﻮ ﺣﻖ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﻭﭘﯧﮋﻧﺪﻝ ﺷﻲ

Das ist ein anzuerkennendes Recht.

 ﺩﺍﺳﯥ.ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ/ ﻲ ﺍﻭ ﻟﻜﻪ ﺩ ﺻﻔﺖ ﭘﻪ ﺷﺎﻥI( ﻟﻜﻪ ﺩ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺩ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺭﺍGerundivum)
: ﻣﺜﺎﻝ،ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ/  ﻧﻮ ﺩﺍ ﺻﻔﺖ ﺑﻴﺎ ﻧﻪ،( ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ﺭﺍﺷﻲGerundivum) ﻫﻢ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ
Den Fehler kann man leicht korrigieren.
 ﺍﺻﻼﺡ ﻛﻮﻟﻰ ﺷﻲHﻯ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﻧCﺩﺍ ﻏﻠﻄﻲ ﺳ
Der Fehler kann leicht korrigiert werden.
Passivsatz
 ﺍﺻﻼﺡ ﻛﯧﺪﻟﻰ ﺷﻲHﺩﺍ ﻏﻠﻄﻲ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﻧ
Gerundivum der leicht zu korrigierende Fehler
 ﺍﺻﻼﺡ ﻛﯧﺪﻭﻧﻜﯥ ﻏﻠﻄﻲHﭘﻪ ﺍﺳﺎﻧ
Aktivsatz

( ﻧﻪGerundivum)  ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ،( ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺻﻔﺖ ﺭﺍﺷﻲGerundivum) ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ
: ﻣﺜﺎﻝ. ﻳﻮﻩ ﻛﺎﻣﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱs( ﺍﻭ ﺩ ﺩې ﺻﻔﺖ ﺗﺮ ﻣﻴﻨGerundivum)  ﺩ.ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺩ ﺍﺳﻢ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺭﺍﺷﻲ
Das ist ein Ereignis, das wissenschaftlich nicht erklärt werden
kann.
ﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﺸﻲ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﯧﺪﻯ$ﺩﺍ ﻳﻮﻩ ﭘﯧ
Das ist ein wissenschaftlich nicht zu erklärendes Ereignis.
Passivsatz
ﻪ ﺩﻩ$ﺩﺍ ﭘﻪ ﻋﻠﻢ ﻳﻮﻩ ﻧﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﯧﺪﻭﻧﻜﯥ ﭘﯧ
ein wissenschaftlich nicht zu erklärendes Ereignis
Gerundivum
ﻪ$ﭘﻪ ﻋﻠﻢ ﻳﻮﻩ ﻧﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﯧﺪﻭﻧﻜﯥ ﭘﯧ
Aktivsatz

Übungen:
Üben Sie das Gerundivum nach folgendem Muster:
Ein Fehler, den man nicht wieder gutmachen kann, ist ein nicht wieder
gutzumachender Fehler.
1. Ein Satz, der korrigiert werden muss, ist ein ……………………
 ﻳﻮﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻛﯧﺪﻭﻧﻜﯥ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻩ،ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯥ ﺍﺻﻼﺡ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ
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2. Regeln, die man befolgen muss, sind …………………..
 ﻫﻐﻪ ﺩ ﻣﻨﻠﻮ ﻭړ ﺍﺻﻮﻝ ﺩﻱ،ﻯ ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﻣﻨﻲCﻫﻐﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﭼﯥ ﺳ
3. Eine Krankheit, die geheilt werden kann, ist eine ……………………
 ﻫﻐﻪ ﻳﻮﻩ ﺭﻏﯧﺪﻭﻧﻜﯥ ﻧﺎﺭﻭﻏﻲ ﺩﻩ،ﻳﻮﻩ ﻧﺎﺭﻭﻏﻲ ﭼﯥ ﺭﻏﻮﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ
4. Alle Erfolge, die man anerkennen muss, sind seine …………………..
 ﻫﻐﻪ ﻣﻨﻞ ﻛﯧﺪﻭﻧﻜﻲ ﺯﻳﺎﺭﻭﻧﻪ ﺩﻱ،ﻯ ﻳﯥ ﻣﻨﻠﻰ ﺷﻲC^ﻮﻝ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮﺑﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﺳ
5. Eine Niederlage, die befürchtet werden muss, ist ………………
 ﻳﻮ ډﺍﺭﻭﻭﻧﻜﻰ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﺩﻩ،ﻳﻮﻩ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﭼﯥ ﺭﺍﺗګ ﺗﻪ ﻳﯥ ډﺍﺭ ﺷﺘﻪ
Lösungen:
1. zu korrigierender Satz 2. zu befolgende Regeln 3. zu heilende Krankheit 4.
anzuerkennenden Erfolge 5. eine zu befürchtende Niederlage
Übungen:
Bilden Sie aus den Relativsätzen Sätze nach folgendem Muster:
ﺉCﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺩﻏﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝ ﺟﻤﻠﯥ ﺟﻮړې ﻛ
Kinder stellen oft Fragen, die man nur schwer beantworten kann.
ﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛﻮﻯ ﺷﻲI Hﻯ ﻭﺭﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﺨﺘC ﭼﯥ ﺳ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﺩﺍﺳﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﻛﻮﻱ
Gerundivum: Kinder stellen oft schwer zu beantwortende Fragen.
ﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛﻮﻭﻧﻜﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﻛﻮﻱI ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﺳﺨﺖ
1. Ergebnisse, die man nicht ändern kann, sollte man einfach akzeptieren.
ﻯ ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﻣﻨﻲC ﺳ،ﻱ ﻳﯥ ﺑﺪﻟﻮﻟﻰ ﻧﺸﻲCﻫﻐﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭼﯥ ﺳ
2. Wissenschaftler beschäftigen sich mit Wirkstoffen, die man sehr schwer
bestimmen kann.  ﭘﻴﺪﺍﻛﻮﻯ ﺷﻲHﻯ ﻳﯥ ډﭔﺮ ﭘﻪ ﺳﺨﺘCﭘﻮﻫﺎﻥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺍﻏﯧﺰﻣﻨﻮ ﺗﻮﻛﻮ ﭘﻠ ﻨﻪ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﺳ
3. Ergebnisse, die man mit Schwierigkeiten gewinnen kann, sind sehr wertvoll.
 ﻮﺭې ﺩﻱ/  ډﭔﺮې،ﻲI ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍHﻫﻐﻪ ﻧﺘﻴﺠﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﺨﺘ
4. Viele Eisberge werden verschwinden, weil eine Erderwärmung erwartet wird.
ﻜﯥ ﺩ ﺗﻮﺩﭔﺪﻭ ﺗﻤﻪ ﺩﻩVﻜﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻣI ،ﻪ ﻭﻻړ ﺷﻲVﻞ ﻏﺮﻭﻧﻪ ﭘﻪ ﻟﻪ ﻣﻴﻨfډﭔﺮ ﺩ ﻛﻨ
Lösungen:
1. Nicht zu ändernde Ergebnisse sollte man einfach akzeptieren.
ﻯ ﻭﻣﻨﻲCﻧﻪ ﺑﺪﻟﯧﺪﻭﻧﻜﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻳﺪ ﺳ
2. Wissenschaftler beschäftigen sich mit schwer zu bestimmenden Wirkstoffen.
ﻱCډﺍﻛ ﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻞ ﺩ ﺳﺨﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﯧﺪﻭﻧﻜﻮ ﻭﭔﺮﻭﺳﻮﻧﻮ ﭘﻠ ﻨﻪ ﻭﻛ
3. Mit Schwierigkeiten zu gewinnende Ergebnisse sind sehr wertvoll.
 ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻝ ﺷﻮې ﻧﺘﻴﺠﯥ ډﭔﺮې ﺍﺭﺯ_ﺘﻨﺎﻛﯥ ﺩﻱHﭘﻪ ﺳﺨﺘ
4. Wegen der zu erwartenden Erderwärmung werden viele Eisberge verschwinden.
ﻪ ﻭﻻړ ﺷﻲVﻞ ﻏﺮﻭﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﻴﻨfﻜﯥ ﺩ ﺗﻮﺩﭔﺪﻭ ﺩ ﺗﻤﯥ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ډﭔﺮ ﻛﻨVﺩ ﻣ
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Appositionen
ﺩﺍ ﺻﻴﻐﻪ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﺩﻩ .ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﻻﭘﺴﯥ _ﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻲ .ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﯧﺪﻧﻪ
ﻳﯥ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻟﻮﻣCﻯ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ،ﺑﻴﺎ ﻭﺭﭘﺴﯥ ﻳﻮﻩ ﻛﺎﻣﻪ ) (,ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ﺩ ﺩې ﺍﺳﻢ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ
ﻛﯥ ﺗﺸﺮﻳﺤﺎﺕ ﺭﺍIﻲ ،ﻭﺭﭘﺴﯥ ﺑﻴﺎ ﻛﺎﻣﻪ ) (,ﺭﺍIﻲ ﺍﻭ ﻟﻪ ﻛﺎﻣﯥ ) (,ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻄﻠﺐ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ.
ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ.
Josef, der Bruder von Jakob, ist sehr stolz auf seinen Vater.
ﻳﻮﺳﻒ ،ﭼﯥ ﺩ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻭﺭﻭﺭ ﺩﻯ ،ﭘﺨﭙﻞ ﭘﻼﺭ ډﭔﺮ ﻭﻳﺎړﻱ
Ich, die Schwester der beiden, habe meine Brüder sehr gern.
ﺯﻩ ،ﭼﯥ ﺩ ﺩې ﺩﻭﺍړﻭ ﺧﻮﺭ ﻳﻢ ،ﺧﭙﻞ ﻭﺭﻭrﻪ ﺭﺍﺑﺎﻧﺪې ډﭔﺮ /ﺮﺍﻥ ﺩﻱ
Einer der beiden Brüder, der mit den grünen Augen, ist gestorben.
ﺩ ﺩې ﺩﻭﺍړﻭ ﻭﺭﻭrﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺗﻦ ،ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻛﺲ ﭼﯥ ﺳﺘﺮ/ﯥ ﻳﯥ ﺷﻨﯥ ﺩﻱ ،ﻣ Cﺷﻮﭔﺪﻯ
Herr David, der Direktor der Firma, wurde angeschossen.
_ﺎﻏﻠﻲ ﺩﺍﺅﺩ ﭼﯥ ﺩ ﻛﻤﭙﻨ Hﻣﺪﻳﺮ ﺩﻯ ،ﭘﻪ ډﺯې ﻭﻟfﯧﺪﻭ
Mit Lebensmitteln, besonders mit Fleisch, sind wir sehr vorsichtig.
ﻣﻮﻧ[ ﻟﻪ ﺧﻮﺭﺍﻛﻲ ﺗﻮﻛﻮ ﺳﺮﻩ ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮﻩ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﻏﻮ_ﯥ ﺳﺮﻩ ډﭔﺮ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﻛﻮﻭ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﭘﻪ ) (alsﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻛﺎﻣﻪ ﭘﻜﯥ ﻧﻪ ﺭﺍIﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
Ich als Vater bin gegen Strafen für Kinder.
ﺯﻩ ،ﺩ ﭘﻼﺭ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺩ ﺳﺰﺍ ﻭﺭﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﻼﻑ ﻳﻢ
Als Vater bin ich gegen Strafen für Kinder.
ﺩ ﭘﻼﺭ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ،ﺯﻩ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺩ ﺳﺰﺍ ﻭﺭﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﻼﻑ ﻳﻢ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﭘﻪ )ﻟﻜﻪ =  ، wieﭘﻪ ﺗﯧﺮﻩ ﺑﻴﺎ =  ، besondersﭼﯥ ﻧﻮﻡ ﻳﯥ ﺩﻱ =  (namentlichﺑﺎﻧﺪې
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩﺍ ﺑﺮﺧﻪ Iﺎﻯ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻟﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﯧﺪﻭﻧﻜﻲ ﺍﺳﻢ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺩ ﻛﺎﻣﯥ ) (,ﺗﺮ ﺷﺎ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ.
ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻫﻢ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ ،ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﺜﺎﻝ ﺑﻪ ﻻﻧﺪې ﻭ/ﻮﺭﻭ:
Manche Tiere, wie zum Beispiel Bären, fressen Fleisch, Obst und Gemüse.
Iﻴﻨﯥ ﺣﯧﻮﺍﻧﺎﺕ ،ﻟﻜﻪ ﻳﯧ[ې ،ﻏﻮ_ﻪ ،ﻣﯧﻮﻩ ﺍﻭ ﺳﺎﺑﻪ ﺧﻮﺭﻱ
ﻳﻮ ) (Appositionﺗﻞ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ /ﺮﺍﻣﺮﻱ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺭﺍIﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﻫﻤﻐﻪ
/ﺮﺍﻣﺮﻱ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩﻯ ،ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﻐﺖ ﭼﯥ ) (Appositionﻳﯥ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻮﻱ،
ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ
ﻛﻪ ﭘﻪ ) (Akkusativﻛﯥ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ) (Appositionﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ) (Akkusativﻛﯥ ﻭﻱ.
) (Appositionﺗﻞ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻟﻐﺖ _ﻲ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍIﻲ ﭼﯥ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
Das ist Herr David. Er ist mein Lehrer.
ﺩﺍ _ﺎﻏﻠﻰ ﺩﺍﻭﺩ ﺩﻯ .ﻫﻐﻪ ﺯﻣﺎ _ﻮﻭﻧﻜﻰ ﺩﻯ
Apposition Das ist Herr David, mein Lehrer.
ﺩﺍ _ﺎﻏﻠﻰ ﺩﺍﻭﺩ ﺯﻣﺎ _ﻮﻭﻧﻜﻰ ﺩﻯ
Ich kenne Herrn David sehr gut. Er ist mein Lehrer.
Akkusativ
ﺯﻩ _ﺎﻏﻠﻰ ﺩﺍﻭﺩ ډﭔﺮ _ﻪ ﭘﯧﮋﻧﻢ .ﻫﻐﻪ ﺯﻣﺎ _ﻮﻭﻧﻜﻰ ﺩﻯ
Ich kenne Herrn David, meinen Lehrer, sehr gut.
Apposition
ﺯﻩ _ﺎﻏﻠﻰ ﺩﺍﻭﺩ ،ﺯﻣﺎ _ﻮﻭﻧﻜﻰ ډﭔﺮ _ﻪ ﭘﯧﮋﻧﻢ
Nominativ
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Ich habe mit Herrn David gesprochen. Er ist mein Lehrer.
 ﻫﻐﻪ ﺯﻣﺎ _ﻮﻭﻧﻜﻰ ﺩﻯ.ېCﻣﺎ ﺩ _ﺎﻏﻠﻲ ﺩﺍﻭﺩ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﻭﻛ
Ich habe mit Herrn David, meinem Lehrer gesprochen.
Apposition
ېC ﺧﺒﺮې ﻭﻛ، ﺯﻣﺎ _ﻮﻭﻧﻜﻲ ﺳﺮﻩ،ﻣﺎ ﺩ _ﺎﻏﻠﻲ ﺩﺍﻭﺩ
Das Geburtshaus Goethes steht in Frankfurt. Goethe ist der größte
Genitiv
deutsche Dichter.  ﻛﻮﺭ ﭘﻪ ﻓﺮﻧﻜﻔﻮﺭﺕ ﻛﯥ،ﻮﭔﺘﯥ/ ،ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺳﺘﺮ ﺷﺎﻋﺮ
ﻛﯥ ﺩﻯ
Das Geburtshaus Goethes, des größten deutschen Dichters, steht in
Apposition
Frankfurt.
 ﻛﻮﺭ ﭘﻪ ﻓﺮﻧﻜﻔﻮﺭﺕ ﻛﯥ ﺩﻯ،ﻮﭔﺘﯥ/ ،ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺳﺘﺮ ﺷﺎﻋﺮ
Dativ

: ( ﺍﻭ ﻭﺧﺖApposition)
 ﻛﻮﻣﻪ، ﻛﻮﻡ ﻛﺎﻝ ﺩﻯ، ﻛﻮﻣﻪ ﻧﯧ ﻪ ﺩﻩ،( ﺑﺎﻧﺪې ﻭﺧﺖ ﻫﻢ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﺩﻯApposition) ﭘﻪ
: ﻣﺜﺎﻝ.ﻣﻴﺎﺷﺖ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻛﻮﻣﻪ ﻭﺭځ ﺩﻩ
Heute ist Freitag, der 13. Oktober 1930.
 ﻧﯧ ﻪ ﺩﻩ١٣  ﻛﺎﻝ ﺩ ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ١٩٣٠  ﺩ، ﻧﻦ ﺩ ﺟﻤﻌﯥ ﻭﺭځ
Wir haben heute Freitag, den 13. Oktober 1930.
 ﻧﯧ ﻪ ﺩﻩ١٣  ﻛﺎﻝ ﺩ ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ١٩٣٠  ﺩ، ﻧﻦ ﺩ ﺟﻤﻌﯥ ﻭﺭځ
Ich komme am Freitag, dem 13. Oktober 2015.
ﻢI ﻧﯧ ﻪ ﺩﺭ١٣  ﻛﺎﻝ ﺩ ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ ﺩ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ٢٠١۵  ﺩ، ﺯﻩ ﺩ ﺟﻤﻌﯥ ﭘﻪ ﻭﺭځ
Übungen:
1. Mein Großvater war ein alter Mann. Er war von Haus aus gutmütig.
ﻯ ﻭC ﻫﻐﻪ ﻁﺒﻴﻌﺘﺎ ً ﻳﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺳ. ﻯ ﻭCﺯﻣﺎ ﻧﻴﻜﻪ ﻳﻮ ﺑﻮډﺍ ﺳ
2. Einer der drei Brüder ist Professor. Er hat den Nobelpreis erhalten.
ﻝ ﺷﻮﭔﺪﻩC ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺩ ﻧﻮﺑﻞ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻭﺭﻛ. ﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺗﻦ ﭘﺮﻭﻓﻴﺴﺮ ﺩﻯrﺩ ﺩﺭې ﻭﺭﻭ
3. Der Professor wurde pensioniert. Er war der Leiter der Universitätsklinik.
 ﻫﻐﻪ ﺩ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻥ ﺩ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ.ﻝ ﺷﻮCﭘﺮﻭﻓﻴﺴﺮ ﺗﻪ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻭﺭﻛ
4. Albert Einstein ist in Ulm geboren. Er ist in New Jersey/USA gestorben.
 ﺷﻮﭔﺪﻯC ﻫﻐﻪ ﺩ ﺍﻣﺮﻳﻜﯥ ﭘﻪ ﻧﻮﺟﺮﺳﻲ ﻛﯥ ﻣ.ﺍﻟﺒﺮﺕ ﺍﻳﻦ ﺷﺘﻴﻦ ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﭘﻪ ﺍﻭﻟﻢ ﻛﯥ ﺯﭔ[ﭔﺪﻟﻰ ﺩﻯ
5. Vor 10 Jahren wurde der Euro als Zahlungsmittel eingeführt. Es war der 01.
Januar 2002.  ﻛﺎﻝ٢٠٠٢  ﺩﺍ ﺩ.ﻪ ﻣﺮﻭﺝ ﺷﻮ/ﻟﺲ ﻛﺎﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻳﻮﺭﻭ ﺩ ﭘﻴﺴﻮ ﺩ ﻭﺭﻛﻮﻟﻮ ﺩ ﻭﺳﻴﻠﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ
ۍ ﻧﯧ ﻪ ﻭﻩCﺩ ﺟﻨﻮﺭﻱ ﻟﻮﻣ
Lösungen:
1. Mein Großvater, ein alter Mann, war von Haus aus gutmütig.
ﻯ ﻭC ﻳﻮ ﺑﻮډﺍ ﺳ،ﻯC ﻁﺒﻴﻌﺘﺎ ً ﻳﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺳ،ﺯﻣﺎ ﻧﻴﻜﻪ
2. Einer der Brüder, der Professor, hat den Nobelpreis erhalten.
 ﺩ ﻧﻮﺑﻞ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﭔﺪﻩ، ﻫﻐﻪ ﭘﺮﻭﻓﻴﺴﺮ ﻳﯥ،ﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻭﺭﻭﺭrﺩ ﺩې ﺩﺭﭔﻮﺍړﻭ ﻭﺭﻭ
3. Der Professor, der Leiter der Universitätsklinik, wurde pensioniert.
ﻝ ﺷﻮC ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻭﺭﻛ،ﻫﻐﻪ ﭘﺮﻭﻓﻴﺴﺮ ﺗﻪ ﭼﯥ ﺩ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻥ ﺩ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ
4. Albert Einstein, in Ulm/Deutschland geboren, ist New Jersey/USA
gestorben.  ﺷﻮﭔﺪﻯC ﺩ ﺍﻣﺮﻳﻜﻲ ﭘﻪ ﻧﻴﻮﺟﺮﺳﻲ ﻛﯥ ﻣ، ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﭘﻪ ﺍﻭﻟﻢ ﻛﯥ ﺯﭔ[ﭔﺪﻟﻰ،ﺍﻟﺒﺮﺕ ﺍﻳﻦ ﺷﺘﻴﻦ
5. Vor 10 Jahren, am 01. Januar 2002, wurde der Euro als Zahlungsmittel
eingeführt.  ﻛﺎﻝ ﺩ ﺟﻨﻮﺭﻱ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﻧﯧ ﻪ ﻳﻮﺭﻭ ﺩ ﭘﻴﺴﻮ ﺩ ﻭﺭﻛﻮﻝ ﺩ ﻭﺳﻴﻠﯥ٢٠٠٢  ﺩ،ﻟﺲ ﻛﺎﻟﻪ ﺩﻣﺨﻪ
ﻪ ﻣﺮﻭﺝ ﺷﻮ/ﭘﻪ ﺗﻮ
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ﺍﻣﺮ Der Imperativ
ﺩ ﺍﻣﺮ ﻳﺎ ) (der Imperativﻟﻐﺖ ﺩ ﻻﺗﻴﻨﻲ ) (imperareﻧﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮې ﺩﻯ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺩﻩ:
)ﺍﻣﺮ ﻛﻮﻝ =  .(befehlenﺧﻮ ﺩ ﺩې /ﺮﺍﻣﺮﻱ ﺻﻴﻐﯥ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺶ ﺍﻣﺮ ﻛﻮﻝ ﻧﺪﻯ .ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩ ﺍﻣﺮ ﭘﻪ Iﺎﻯ
ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﻳﻮﻩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎﻧﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻭﺷﻲ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﭘﻪ ډﭔﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻳﻮﻩ ﺑﻠﻨﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﺷﻲ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻻﺭ_ﻮﻭﻧﻪ
ﻳﺎ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻭﺷﻲ ﺍﻭ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻳﻮ Uﻪ ﻣﻨﻊ ﺷﻲ .ﺧﻮ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ډﭔﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻣﺮ ﺍﻭ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻫﻢ
ﻭﺭﻛCﻝ ﺷﻲ .ﭘﺨﻮﺍ ﺑﻪ Iﻴﻨﻮ ﺑﺎﭼﺎﻫﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺍﻣﭙﺮﺍﺗﻮﺭ ﻳﺎ ) (Imperatorﻭﻳﻞ ﻛﯧﺪﻩ ﭼﯥ ﻟﻐﻮﻯ ﺭﻳ$ﻪ ﻳﯥ ﺩ ﻫﻤﺪﻏﻪ
) (imperareﻳﺎ ﺍﻣﺮ ﻛﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮﭔﺪﻩ.
ﺩ ﺍﻣﺮ ) (Imperativﻟﻪ ﺻﻴﻐﯥ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺩﻏﻪ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ:
1
2
3
4
5
6
7

ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻧﺴﺨﻪ ﻛﯥ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻛﯥ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ Uﻪ ﺷﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻳﻮﻩ ﻧﺎﺭﻩ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻳﻮ ﻏ[ ﻭﺷﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩې Uﻪ ﻭﻛCﻱ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﻻﺭ_ﻮﻭﻧﻪ ﻭﺷﻲ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﻳﻮﻩ ﻫﻴﻠﻪ ﻳﺎ ﻳﻮ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻭﺷﻲ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﺸﻮﺭﻩ ﻭﺭﻛCﻝ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ Uﻪ ﺷﺎﻥ ﭼﻠﻨﺪ ﻭﻛCﻱ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ﻣﻨﻊ ﻛﯧﺪﻭ ﺧﺒﺮ ﻭﺭﻛCﻝ ﺷﻲ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺩ ﺍﻣﺮ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻳﻮ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﻭﺭﻛCﻝ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ Uﻪ ﻭﻛCﻱ

ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
ﻭﻅﻴﻔﻪ Funktion

ﺑﯧﻠfﯥ Beispiele
Geben Sie zuerst Öl in die Pfanne. Schneiden Sie drei
ـGebrauchsan
Zwiebeln klein. Servieren Sie dazu einen Apfelsaft.
ﺩ ﻳﻮ weisungen
ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻮﻣCﻯ ﭘﻪ ﻛCﺍﻳﻲ ﻛﯥ ﺗﯧﻞ ﻭﺍﭼﻮﺉ! ﺩﺭې ﺩﺍﻧﯥ ﺑﻴﺎﺯ ﻣﯧﺪﻩ ﻛCﺉ! ﺩ ﻣdﻮ ﺷﺮﺑﺖ
ﺷﻲ ﺩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺟﻪ
ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻛﯧ[ﺩﺉ!
!Stoppt den Krieg! Sofort
ﺗﺎﺳﻮ ﺟCfﻩ ﺑﻨﺪﻩ ﻛCﺉ! ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ!
Appell
!Verbietet die Todesstrafe
ﺩ ﻣﺮګ ﺳﺰﺍ ﻣﻨﻊ ﻛCﺉ!
ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻏ[ ﻳﺎ ﻧﺎﺭﻩ
!Rettet die Wälder
Iﻨfﻠﻮﻧﻪ ﻭژﻏﻮﺭﺉ!
Seid ruhig! Papa schläft.
ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻠﻲ ﺷﺊ! ﺩﺍﺩﺍ ﻭﻳﺪﻩ ﺩﻯ
Anweisungen
!Folgen Sie den Anweisungen des Personals
ﻻﺭ_ﻮﻭﻧﻪ
ﺗﺎﺳـﻮ ﺩ ﭘﺮﺳـﻮﻧﻞ ﻻﺭ_ﻮﻭﻧﯥ ﺗﻌـﻘـﻴـﺐ ﻛCﺉ!
Treten Sie ein.
ﺗﺎﺳﻮ ﺭﺍ ﺩﻧﻨﻪ ﺷﺊ!
!Gib mir bitte sofort meinen Ball zurück
ﺗﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺯﻣﺎ ﺗﻮپ ﻫـﻤـﺪﺍ ﺍﻭﺱ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍﻛCﻩ!
Befehl, Bitte
!Geben Sie mir bitte 2 kg Bananen
ﺍﻣﺮ ،ﻫﻴﻠﻪ ،ﺧﻮﺍﻫﺶ
ﺗﺎﺳـﻮ ﻣﻬﺮﺑـﺎﻧﻲ ﻭﻛCﺉ ﺍﻭ ﻣﺎ ﺗـﻪ ﺩﻭﻩ ﻛﻴﻠﻮ /ﺮﺍﻣﻪ ﻛﯧﻠﯥ ﺭﺍﻛCﺉ!
Schließen Sie alle Türen ab, wenn Sie gehen.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ  Iﺊ ﻧﻮ ^ﻮﻟﯥ ﻛdﻜ HﻭﺗCﺉ!
!Rauch nicht so viel
ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﺳfﺮټ ﻣﻪ Uﻜﻮﻩ!
!Iss nicht jedes Mal so viel und denk an dein Gewicht
Ratschläge
ﺗﻪ ﻫﺮ Iﻞ ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮﻩ ﻣﻪ ﺧﻮﺭﻩ ﺍﻭ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻭﺯﻥ ﭘﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﯥ ﺷﻪ!
ﻣﺸﻮﺭﻩ
Fahr vorsichtig! Die Straßen sind nass.
ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎﻡ ﻣـﻮ^ـﺮ ﻭﭼﻠـﻮﻩ! ﺳCﻛﻮﻧﻪ ﻻﻣﺪﻩ ﺩﻱ
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!Rauchen Sie hier nicht
ﺗﺎﺳﻮ ﺩﻟﺘﻪ ﺳfﺮټ ﻣﻪ Uﻜﻮﺉ!
!Betreten verboten
ﻧﻨﻮﺗﻞ ﻣﻨﻊ ﺩﻱ!
!Schalten Sie im Unterricht Ihr Handy aus
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺩﺭﺳﻲ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻣ CﻛCﺉ
ﻭﺩﺭﭔ[ﻩ! ﻫﻐﻪ ﺩﻯ ﻳﻮ ﻣﻮ^ﺮ ﺭﺍIﻲ! !Bleib stehen! Da kommt ein Auto
!Lass das
ﺩﺍ ﭘﺮﭔ[ﺩﻩ!
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻭﻳﺪﻩ Geht ins Bett, Kinder. Sonst wird Papa böse.
ﺷﺊ! ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ ﺩﺍﺩﺍ ﭘﻪ ﻗﻬﺮﻳ[ﻱ

Verbot
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ،ﻣﻨﻊ
Warnung /
Ermahnung
ﺍﺧﻄﺎﺭ

Uﺮﻧfﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺍﻣﺮ ﻳﺎ ﻳﻮ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛﺲ ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻁﺐ ﺗﻪ  ،ﻳﻌﻨﯥ ) (duﺗﻪ ،ﺍﻭ ﻳﺎ
ﺩﻭﻩ ﻳﺎ ډﭔﺮﻭ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻁﺐ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (ihrﺗﻪ ،ﺍﻭ ﻳﺎ ﻳﻮ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻁﺐ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻛﺲ ﺗﻪ ،ﻳﻌﻨﯥ
) (Sieﺗﻪ ،ﺍﻭ ﻳﺎ ډﭔﺮﻭ ﻣﺤﺘﺮﻣﻮ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻁﺐ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (Sieﺗﻪ ﻛﻴ[ﻱ.
ﻫﻐﻪ Uﻮﻙ ﭼﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺪﻱ ﻳﺎ ﻏﺎﭔﺐ ﺩﻱ ﻧﻮ ﻫﻐﻮﻯ ﺗﻪ ﺍﻣﺮ ﻧﻜﻴ[ﻱ ،ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩ ﻏﺎﻳﺒﻮ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ
ﻳﻌﻨﯥ ) (er, sie, es, sieﻛﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺍﻣﺮ ﻧﻜﻴ[ﻱ .ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﻫﻐﻪ ﺣﺎﺿﺮﻛﺲ ﭼﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻏ[ﻳ[ﻱ ،ﻛﻪ ﻳﻮ
ﻛﺲ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ډﭔﺮ ﻛﺴﺎﻥ ﺩﻱ ،ﻫﻐﻮﻯ Iﺎﻥ ﺗﻪ ﺍﻣﺮ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻟﻰ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩ ) (ich + wirﻟﭙﺎﺭﻩ ﺍﻣﺮ ﻧﺸﺘﻪ.
ﺩ ﺍﻣﺮ ﻳﺎ ) (Imperativﺩ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻻﺭ:
① ﺩ ﻳﻮ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛﺲ ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻁﺐ ﻟﭙﺎﺭﻩ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩ ) (duﻟﭙﺎﺭﻩ:
ﻟﻪ ﻫﺮ ﻣﺼﺪﺭ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻲ ﺩﻭﻩ ﺗﻮﺭﻱ ﻳﻌﻨﯥ ) (enﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛﻴ[ﻱ .ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺑﺲ ﻫﻤﺪﺍ ﭘﺎﺗﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ ﺩ
ﺍﻣﺮ ﻣﺎﻧﺎ ﻟﺮﻱ .ﺧﻮ ﭘﻪ ﺍﺩﺑﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ) (-eﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ .ﭘﻪ ﺩې ﻭﺭﻭﺳﺘﻴﻮ ﻭﺧﺘﻮ ﻛﯥ ﺣﺘﻰ ﭘﻪ ﺍﺩﺑﻲ ژﺑﻪ
ﻛﯥ ﻫﻢ ﻏﻠﻄﻲ ﻧﺪﻩ ﭼﯥ ) (-eﻭﺭﺳﺮﻩ ﻭﻧﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﻛﻪ ﻟﻪ )ﺗﻠﻞ =  (gehenﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻲ ﺩﻭﻩ ﺗﻮﺭﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (enﻭﻭﭔﺴﺘﻞ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ) (gehﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ ډﻭﻝ ﻫﻤﺪﺍ ﺩ ﺍﻣﺮ ﻣﺎﻧﺎ ﻟﺮﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺍﻣﺮ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻭﻻړ ﺷﻪ!
ﺗﻪ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻪ !
ﺗﻪ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻪ )ﭘﻪ ﺍﺩﺑﻲ ژﺑﻪ(

!Geh nach Hause
!Gehe nach Hause

ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﻫﯧ{ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺂ ﻭﻧﻠﺮﻱ ،ﺍﺳﺘﺜﻨﺂ/ﺎﻧﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨ Hﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭﻭﻳﻨﺊ!
② ﺩ ﺩﻭﻩ ﻳﺎ ډﭔﺮﻭ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻳﺎ ﺩ ﻣﺨﺎﻁﺐ ﻛﺴﺎﻧﻮ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩ ) (ihrﻟﭙﺎﺭﻩ:
ﻟﻪ ﻫﺮ ﻣﺼﺪﺭ ﻧﻪ ) (enﺭﺍﻭﭔﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ) (tﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﻛﻪ ﻟﻪ )ﺗﻠﻞ =  (gehenﻧﻪ ) (enﻭﻭﭔﺴﺘﻞ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ ) ،(gehﻧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ) (tﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻮﻩ ﻧﻮ
ﻭﺭIﻴﻨﯥ ) (gehtﺟﻮړﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺩ ډﭔﺮﻭ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺍﻣﺮ ﺩﻯ ﻳﻌﻨﯥ ﻭﻻړ ﺷﺊ!
ﺗﺎﺳﻮ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﺊ!

!Geht nach Hause

③ ﺩ ﻳﻮ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻁﺐ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻛﺲ ﻳﺎ ﺩ ) (Sieﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ډﭔﺮﻭ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻣﺤﺘﺮﻣﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ:
ﺩ ﺍﻣﺮ ﺻﻴﻐﻪ ﻋﻴﻦ ﺷﻰ ﺩﻯ ﻟﻜﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻣﺼﺪﺭU .ﻨfﻪ ﭼﯥ ﺩ ﺗﻠﻠﻮ ﻣﺼﺪﺭ ) (gehenﺩﻯ ،ﻧﻮ ﺩ ﻳﻮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻛﺲ ﻳﺎ
ﺩ ډﭔﺮ ﻭﻣﺤﺘﺮﻣﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺩ ﺍﻣﺮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻫﻢ ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻣﺼﺪﺭ ) (gehenﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﭼﯥ
ﻟﻮﻣCﻯ ﻣﺼﺪﺭ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (gehenﺍﻭ ﻭﺭﭘﺴﯥ ﺩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻛﺲ ﺷﺨﺼﻲ ﻧﻮﻣVﺮﻯ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (Sieﺭﺍﻭﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ.
ﻣﺜﺎﻝ:
ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻭﻛCﺉ ﺍﻭ ﻭﻻړ ﺷﺊ

!Gehen Sie bitte

Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﺩ ﻟﺘﻪ ﻟﻮﻣCﻯ ) (gehenﺍﻭ ﺑﻴﺎ ﻭﺭﭘﺴﯥ ) (Sieﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ.
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④ ﺩ ﺑﯧﻠﯧﺪﻭﻧﻜﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﻳﺎ ﺩ ) (trennbare Verbenﺩ ﺍﻣﺮ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻻﺭ:
Uﺮﻧfﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﺎﺩﻱ /ﺮﺩﺍﻥ ﻛﯥ ﺩ ﺑﯧﻠﯧﺪﻭﻧﻜﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﻣﺨﻜﻴﻨﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﺎ ﻣﺨﺘﺎړﻯ ) (Präfixﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ
ﺭﺍIﻲ ،ﻧﻮ ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﭘﻪ ﺍﻣﺮﻳﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻫﻢ ﻣﺨﺘﺎړﻯ ﻳﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﺭﺍIﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﭼﺎﻻﻧﻮﻟﻮ ﻳﺎ ﻟfﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ) . (einschaltenﺩﺍ ﻓﻌﻞ ﺟﻮړ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ ﻟﻪ ) (einﺍﻭ ﻟﻪ ) (schaltenﻧﻪ
ﭼﯥ ﺩﻟﺘﻪ ) (einﻳﯥ ﻣﺨﺘﺎړﻯ ﺩﻯ .ﭘﻪ ﻋﺎﺩﻱ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ(ich schalte das Radio ein) :
ﻳﻌﻨﯥ )ﺯﻩ ﺭﺍډﻳﻮ ﭼﺎﻻﻧﻮﻡ( .ﻧﻮ ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﭘﻪ ﺍﻣﺮﻳﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻳﻮ ﭼﺎﺗﻪ ﺍﻣﺮ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻧﻮ ﻣﺨﺘﺎړﻯ ﻳﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ
ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﺭﺍIﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﺗﻪ ﺭﺍډﻳﻮ ﭼﺎﻻﻧﻪ ﻛCﻩ!
ﺗﺎﺳﻮ ﺭﺍډﻳﻮ ﭼﺎﻻﻧﻪ ﻛCﺉ!
ﺗﺎﺳﻮ ﺭﺍډﻳﻮ ﭼﺎﻻﻧﻪ ﻛCﺉ!

!Schalte das Radio ein
!Schaltet das Radio ein
!Schalten Sie das Radio ein

ﺍﺳﺘﺜﻨﺂ :
① ﺩ ﻫﻐﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﭼﯥ ﺩ /ﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ) (eﭘﻪ ) (iﺍﻭ ﻳﺎ ﭘﻪ ) (ieﺑﺪﻟﻴ[ﻱ ،ﻧﻮ ﺩ ﺍﻣﺮ ﺷﻜﻞ ﻳﯥ ﻫﻢ ﻫﻤﺪﺍ
ﺷﺎﻥ ﺩﻯ .ﻣﺜﺎﻝ :ﺩ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ) .(lesenﺗﻪ ﻟﻮﻟﯥ ﺗﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ )U .(du liestﻨfﻪ ﭼﯥ ﻟﻴﺪﻝ
ﻛﻴ[ﻱ ،ﺩ ﻟﺘﻪ ﺩ ) (eﺗﻮﺭﻯ ﭘﻪ ) (ieﺑﺪﻝ ﺷﻮ .ﻧﻮ ﺩ ﻳﻮ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛﺲ ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻁﺐ ﺩ ﺍﻣﺮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ )(lies
 .ﺩ ډﭔﺮﻭ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻣﻄﺐ ﻛﺴﺎﻧﻮ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩ ) (ihrﺍﻭ ﺩ ﻳﻮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛﺲ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩ ) (Sieﻟﭙﺎﺭﻩ ﺍﻣﺮ ﭘﻪ
ﻫﻐﻪ ﺷﺎﻥ ﺟﻮړﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﻓﻌﻞ /ﺮﺩﺍﻥ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (eﭘﺨﭙﻞ ﺣﺎﻝ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﭘﻪ ) (i, ieﻧﻪ ﺑﺪﻟﻴ[ﻱ ،ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ
ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﻭ/ﻮﺭﺉ:
ﺗﻪ ﺩﺍ ﻛﻴﺴﻪ ﻭﻟﻮﻟﻪ! !Lies diese Geschichte
!Lest diese Geschichte
!Lesen Sie diese Geschichte

)ﺩﺍ ﻏﻠﻂ ﺩﻯ (liese = falsch
ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﻛﻴﺴﻪ ﻭﻟﻮﻟﺊ!
ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﻛﻴﺴﻪ ﻭﻟﻮﻟﺊ!

ﻧﻮﺭ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ  :ﺧﻮړﻟﻮ ﺗﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ) .(essenﺩ ﻳﻮ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛﺲ ﺩ ﺍﻣﺮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ )ﻭﺧﻮﺭﻩ = !.(iss
ﺩﻭﻩ ﻳﺎ ډﭔﺮﻭ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ )ﻭﺧﻮﺭﺉ = ! . (esstﺩ ﻳﻮ ﻳﺎ ډﭔﺮﻭ ﻣﺤﺘﺮﻣﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ
)ﺗﺎﺳﻮ ﻭﺧﻮﺭﺉ = !(essen Sie
!Iss, was du willst
Uﻪ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻏﻮﺍړې ،ﻫﻤﻐﻪ ﺷﻰ ﻭﺧﻮﺭﻩ!
!Esst, was ihr wollt
Uﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻮﺍړﺉ ،ﻫﻤﻐﻪ ﺷﻰ ﻭﺧﻮﺭﺉ!
!Essen Sie, was Sie wollen
Uﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ )ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻛﺲ( ﻏﻮﺍړﺉ ،ﻫﻤﻐﻪ ﺷﻰ ﻭﺧﻮﺭﺉ!
!Sieh die Spatzen unter dem Himmel
ﺗﻪ ﺩ ﺍﺳﻤﺎﻥ ﻻﻧﺪې ﭼﺮﭼdﯥ ﻭ/ﻮﺭﻩ!
!Seht die Spatzen unter dem Himmel
ﺗﺎﺳﻮ ﺩ ﺍﺳﻤﺎﻥ ﻻﻧﺪې ﭼﺮﭼdﯥ ﻭ/ﻮﺭﺉ!
ﺗﺎﺳﻮ )ﻣﺤﺘﺮﻣﻮ( ﺩ ﺍﺳﻤﺎﻥ ﻻﻧﺪې ﭼﺮﭼdﯥ ﻭ/ﻮﺭﺉ !Sehen Sie die Spatzen unter dem Himmel
② ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻣﺼﺪﺭ ﻧﻪ ) (enﻭﻭﭔﺴﺘﻞ ﺷﻲ ﺍﻭ ﺩ ﻣﺼﺪﺭ ﭘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ) (tﺍﻭ ﻳﺎ ) (dﺍﻭ ﻳﺎ )(ig
ﺭﺍﺷﻲ ﻧﻮ ﺩ ﻳﻮ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛﺲ ﺩ ﺍﻣﺮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺗﻞ ) (eﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ I ،ﻜﻪ ﭼﯥ ﻛﻪ ) (-eﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ
ﻧﺸﻲ ،ﻧﻮ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻳﯥ ﺑﻴﺎ /ﺮﺍﻧﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ) :ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻟﻮ( ﺗﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ) ،(arbeitenﻧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ)(arbeiten
ﻧﻪ ) (enﻭﻭﭔﺴﺘﻞ ﺷﻲ ﻧﻮ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ ) ،(arbeitﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻳﯥ ) (tﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﺩ ﺍﻣﺮ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ )(e
ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ). (arbeite
ﺗﻪ ډﭔﺮ ﻛﺎﺭ ﻣﻪ ﻛﻮﻩ!
ﺗﺎﺳﻮ ډﭔﺮ ﻛﺎﺭ ﻣﻜﻮﺉ!
ﺗﺎﺳﻮ ډﭔﺮ ﻛﺎﺭ ﻣﻜﻮﺉ!

!Arbeite nicht zuviel
!Arbeitet nicht zuviel
!Arbeiten Sie nicht zuviel
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ﺑﻞ ﻣﺜﺎﻝ :ﺑﺴﭙﻨﻪ ﻭﺭﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ) .(spendenﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺩې ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ) (enﻭﻭﭔﺴﺘﻞ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ
) ، (spendﻳﻌﻨﯥ ﺩ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘ Hﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ) (dﺭﺍIﻲ ،ﻧﻮ Iﻜﻪ ﺩ ﻳﻮ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛﺲ ﺩ ﺍﻣﺮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺗﻞ )(e
ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ )ﺗﻪ ﺑﺴﭙﻨﻪ ﻭﺭﻛCﻩ = .(spende
!Spende Lebensmittel für die Opfer des Erdbebens
ﺗﻪ ﺩ ﺯﻟﺰﻟﯥ ﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛCﻩ
!!Spendet Lebensmittel für die Opfer des Erdbebens
ﺗﺎﺳﻮ ﺩ ﺯﻟﺰﻟﯥ ﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛCﺉ
!!Spenden Sie Lebensmittel für die Opfer des Erdbebens
ﺗﺎﺳﻮ )ﻣﺤﺘﺮﻣﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ( ﺩ ﺯﻟﺰﻟﯥ ﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛCﺉ
ﺩ ) (-igﺳﺮﻩ ﻣﺜﺎﻝ :ﺑ$ﻨﻪ ﻏﻮ_ﺘﻠﻮ ﺗﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،(entschuldigen) :ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺩې ﻟﻐﺖ ﻧﻪ ) (enﻭﻭﭔﺴﺘﻞ
ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ ) ،(entschuldigﻳﻌﻨﯥ ﺩ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘ Hﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ) (-igﺭﺍIﻲ ،ﻧﻮ Iﻜﻪ ﺩ ﻣﺨﺎﻣﺦ
ﻛﺲ ﺩ ﺍﻣﺮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺗﻞ ) (eﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ(entschuldige) :
ﺗﻪ ﻣﺎ ﻭﺑ$ﻪ!

!Entschuldige mich bitte

③ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ) (enﺭﺍﻭﻭﭔﺴﺘﻞ ﺷﻲ ﺍﻭ ﭘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ) (mﺍﻭ ﻳﺎ ) (nﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ ﺍﻭ ﻟﻪ ﺩې
ﺗﻮﺭﻱ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻳﻮ ﺑﯥ ﻏ[ﻩ ﺗﻮﺭﻯ ﻳﺎ ) (Konsonantﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻳﻮ ﻛﺲ ﺩ ﺍﻣﺮ
ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺗﻞ ) (eﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ) :ﺳﺎﻩ ﺭﺍ_ﻜﻠﻮ ﻳﺎ ﺗﻨﻔﺲ ﻛﻮﻟﻮ( ﺗﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ) .(atmenﻧﻮ ﻛﻪ )(en
ﻭﺭﻧﻪ ﻭﭔﺴﺘﻞ ﺷﻲ ﻧﻮ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ )U . (atmﻨfﻪ ﭼﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻪ ) (mﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺩ ) (tﺗﻮﺭﻯ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﺩﻯ
ﭼﯥ ﺩﺍ ﻳﻮ ﺑﯥ ﻏ[ﻩ ﺗﻮﺭﻯ ﺩﻯ ،ﻧﻮ Iﻜﻪ ﺩ ﺍﻣﺮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ) (eﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ) ،(atmeﻳﻌﻨﯥ
ﺗﻨﻔﺲ ﻭﻛCﻩ.
!Atme ruhig und verliere die Geduld nicht
ﺗﻪ ﭘﻪ ﺍﺭﺍﻣﻪ ﺳﺎﻩ ﺭﺍﻛﺎږﻩ ﺍﻭ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻣﻪ ﻭﺭﻛﻮﻩ!
!Atmet ruhig und verliert die Geduld nicht
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺍﺭﺍﻣﻪ ﺳﺎﻩ ﺭﺍﻛﺎږﺉ ﺍﻭ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻣﻪ ﻭﺭﻛﻮﺉ!
!Atmen Sie ruhig und verlieren Sie die Geduld nicht
ﺗﺎﺳﻮ )ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻛﺲ( ﭘـﻪ ﺍﺭﺍﻣـﻪ ﺳـﺎﻩ ﺭﺍﻛﺎږﺉ ﺍﻭ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻣﻪ ﻭﺭﻛﻮﺉ
ﺑﻞ ﻣﺜﺎﻝ :ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺗﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ) .(öffnenﻧﻮ ﺩ ﻳﻮ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛﺲ ﺩ ﺍﻣﺮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ(öffne!) :
ﺗﻪ ﭘﻪ ﻛﺮﺍﺭﻩ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺧﻼﺻﻪ ﻛCﻩ!
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻛﺮﺍﺭﻩ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺧﻼﺻﻪ ﻛCﺉ!
ﺗﺎﺳﻮ )ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻛﺲ( ﭘﻪ ﻛﺮﺍﺭﻩ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺧﻼﺻﻪ ﻛCﺉ!

!Öffne die Tür leise
!Öffnet die Tür leise
!Öffnen Sie die Tür leise

④ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ) (enﻭﭔﺴﺘﻞ ﺷﻲ ﺍﻭ ﭘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ) (mﺍﻭ ﻳﺎ ) (nﺭﺍﺷﻲ ﺍﻭ ﻟﻪ ﺩې ﺗﻮﺭﻱ
ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻳﻮ ﺑﯥ ﻏ[ﻩ ﺗﻮﺭﻯ ﻳﺎ ) (Konsonantﺭﺍﺷﻲ ،ﺧﻮ ﺩﻏﻪ ﺑﯥ ﻏ[ﻩ ﺗﻮﺭﻯ ) (m, n, l, r, hﻭﻱ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ
ﺩ ) (eﻟﻴﻜﻠﻮ ﺗﻪ Uﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻧﺸﺘﻪ .ﻣﺜﺎﻝ :ﻻﻣﺒﻮ ﻭﻫﻠﻮ ﺗﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ) .(schwimmenﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺩې ﻓﻌﻞ ﻧﻪ
) (enﺭﺍﻭﻭﭔﺴﺘﻞ ﺷﻲ ﻧﻮ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ ) ،(schwimmﻳﻌﻨﯥ ﺩ ﻭﺭﻭﺳﺘﻲ ﺗﻮﺭﻱ ﻳﺎ ) (mﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻳﻮ Iﻞ ﺑﻴﺎ
) (mﺭﺍﻏﻰ ،ﻧﻮ Iﻜﻪ ﻭﺭﺳﺮﻩ ) (eﭘﻪ ﺟﺒﺮﻱ ډﻭﻝ ﻧﻪ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺩ ﻳﻮ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛﺲ ﺩ ﺍﻣﺮ
ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ).(schwimm
ﻫﺮUﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ ،ﻻﻣﺒﻮ ﻭﻭﻫﻪ!
ﻫﺮUﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻛﻮﻯ ﺷﺊ ،ﻻﻣﺒﻮ ﻭﻭﻫﺊ!

!Schwimm, solange du kannst
!Schwimmt, solange ihr könnt
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!Schwimmen Sie, solange Sie können
ﻫﺮUﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ )ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻛﺲ( ﻛﻮﻯ ﺷﺊ ،ﻻﻣﺒﻮ ﻭﻭﻫﺊ!
ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﺩ ) (lernenﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ )!. (lern
⑤ ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﭘﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘ Hﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ) (ernﺭﺍﺷﻲ ﻧﻮ ﺩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻳﻮ ﻛﺲ ﺩ ﺍﻣﺮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺗﻞ ) (eﻭﺭﺳﺮﻩ
ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ) :ﻟﻤﺎﻧVﻠﻮ ﻳﺎ ﺟﺸﻦ ﻧﻴﻮﻟﻮ( ﺗﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ )U .(feiernﻨfﻪ ﭼﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺩ ﻓﻌﻞ ﻭﺭﻭﺳﺘﻲ
ﺗﻮﺭﻱ ) (ernﺩﻱ .ﻧﻮ ﺩ ﻳﻮ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛﺲ ﺩ ﺍﻣﺮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻟﻪ ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ) (nﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ) (eﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ،
ﻳﻌﻨﯥ ) (feireﺍﻭ ﻳﺎ ) ،(feiereﻳﻌﻨﯥ ﻭﻟﻤﺎﻧVﻪ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺟﺸﻦ ﻭﻧﻴﺴﻪ!
ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻛﻠﻴﺰﻩ ﻭﻟﻤﺎﻧVﻪ!
ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻛﻠﻴﺰﻩ ﻭﻟﻤﺎﻧVﺊ!
ﺗﺎﺳﻮ )ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻛﺲ( ﺧﭙﻞ ﻛﻠﻴﺰﻩ ﻭﻟﻤﺎﻧ  Vﺊ !

!Feiere deinen Geburtstag
!Feiert euren Geburtstag
!Feiern Sie Ihren Geburtstag

⑥ ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻳﯥ ) (-elnﺭﺍIﻲ ،ﻧﻮ ﺩ ﻳﻮ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛﺲ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩ ) (duﻟﭙﺎﺭﻩ ﺍﻣﺮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ
ﺟﻮړﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺩې ﻓﻌﻞ ﺩﺭې ﻭﺭﻭﺳﺘﻲ ﺗﻮﺭﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻫﻤﺪﺍ ) (-elnﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ) (-leﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ
ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
Imperativ
ﺗﻪ ﻣﺴﻜﺎ ﻭﻛCﻩ
ﺗﻪ ﺑﺪﻝ ﻛCﻩ
ﺗﻪ ﭼﻠﻨﺪ ﻭﻛCﻩ

!lächle
!wechsle
!handle

Verb
ﻣﺴﻜﺎ ﻛﻮﻝ ،ﻣﺴﻜﯧﺪﻝ
ﺑﺪﻟﻮﻝ
ﭼﻠﻨﺪ ﻛﻮﻝ

lächeln
wechseln
handeln

ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ:
ﻛﻪ ﺗﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻣﺴﻜﺎ ﻭﻛCﻩ
ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻛﻮﻯ ﺷﺊ ،ﻧﻮ ﻣﺴﻜﺎ ﻭﻛCﺉ
ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻮ )ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻛﺲ( ﻛﻮﻯ ﺷﻰ ،ﻧﻮ ﻣﺴﻜﺎ ﻭﻛCﺉ

!Lächle, wenn du kannst
!Lächelt, wenn ihr könnt
!Lächeln Sie, wenn Sie können

⑦ ﺍﻭﺳﯧﺪﻟﻮ ﺗﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ) (seinﭼﯥ ﭘﻪ ﺍﻧfﻠﻴﺴﻲ ﻛﯥ ﻭﺭﺗﻪ ) (beﺍﻭ ﭘﻪ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻛﯥ ﻭﺭﺗﻪ )ﺑﻮﺩﻥ( ﻭﺍﻳﻲ .ﺩ
ﺩې ﻓﻌﻞ ﺍﻣﺮ ﭘﻪ ﺩې ﺷﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ :ﺩ ﻳﻮ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛﺲ ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻁﺐ ﺩ ﺍﻣﺮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ) ،(seiﺩ ډﭔﺮﻭ ﻣﺨﺎﻣﺦ
ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ) ،(seidﺍﻭ ﻳﻮ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻛﺲ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ) .(seien Sieﻣﺜﺎﻝ:
ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻠﻲ ﺷﺊ! ! Seien Sie stillﺗﺎﺳﻮ ﻏﻠﻲ ﺷﺊ!

! Seid stillﺗﻪ ﻏﻠﻰ ﺷﻪ!

!Sei still

⑧ Iﻴﻨﯥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺩ /ﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ) (aﭘﻪ ) (äﺑﺪﻟﻴ[ﻱ ،ﺧﻮ ﺩ ﺍﻣﺮ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ) (aﭘﺨﭙﻞ ﺣﺎﻝ
ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﭘﻪ ) (äﻧﻪ ﺑﺪﻟﻴ[ﻱ ،ﺩ ﺑﯧﻠfﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ Uﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ:
du fährst
ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ Iﯥ
ﺗﻪ ﭘﻪ ﻭﺍﻭﺭﻩ ﻛﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻡ ﻣﻮ^ﺮ ﻭﭼﻠﻮﻩ!
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻭﺍﻭﺭﻩ ﻛﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻡ ﻣﻮ^ﺮ ﻭﭼﻠﻮﺉ !
ﺗﺎﺳﻮ )ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻛﺲ( ﭘﻪ ﻭﺍﻭﺭﻩ ﻛﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻡ ﻣﻮ^ﺮ ﻭﭼﻠﻮﺉ!

fahren:
!Fahr bei Schnee vorsichtig
!Fahrt bei Schnee vorsichtig
!Fahren Sie bei Schnee vorsichtig

ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺩﺍ ﺩﻱ) :ﺧﻮﺏ ﻛﻮﻝ I , schlafenﻐﺴﺘﻞ  , laufenډﭔﺮ $Uﻞ (saufen
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ﺩ ﻏﻮKﺘﻨﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻧﻮﺭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ

Andere Möglichkeiten für Aufforderungen

ﻟﻪ ﺍﻣﺮ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﻏﻮ_ﺘﻨﻪ ﭘﻪ ﻧﻮﺭﻭ ډﻭﻟﻮﻧﻮ ﻫﻢ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺍ /ﺮﺍﻣﺮﻱ ﺍﻣﺮ ﻧﺪﻯ ﺑﻠﻜﯥ ﺩﺍ ﺩ ﺧﺒﺮﻭ
ﻛﻮﻟﻮ ﻳﻮﻩ ﻣﺮﻭﺟﻪ ﻟﻬﺠﻪ ﻳﺎ C/ﺩﻭﺩ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻳﻮﻩ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺩﻩ .ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮﺍ ﭘﻪ Iﻴﻨﻮ ﺗﺮﺍﻓﻴﻜﻲ ﻟﻮﺣﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻪ ﺩﺍ ﺷﺎﻥ
ﺍﻣﺮ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱI ،ﻜﻪ ﭼﯥ ﺩ ﺍﻣﺮ ﺩﺍ ﺑdﻪ ډﭔﺮﻩ ﻟdﺪﻩ ﺩﻩ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻟﻮﺣﻮ ﻛﯥ ډﭔﺮ Iﺎﻯ ﻧﻪ ﻧﻴﺴﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
!Türen schließen
ﺩﺭﻭﺍﺯې ﻭﺗCﺉ
!Betreten verboten
ﻧﻨﻮﺗﻞ ﻣﻨﻊ ﺩﻱ
!Du bist jetzt ruhig
ﺗﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﺱ ﻏﻠﻰ ﻳﯥ!
!Ihr kommt mit
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺳﺮﻩ ﺭﺍIﺊ
!Ruhe! Hilfe
ﺍﺭﺍﻣﻲ ﭘﻜﺎﺭ ﺩﻩ! ﺭﺍﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛCﺉ
ﺍﻭﺱ ﻭﻳﺪﻩ ﺷﺊ ،ﺍﻭﺱ ﺩ ﺧﻮﺏ ﻭﺧﺖ ﺩﻯ !Jetzt wird geschlafen
ﺗﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺭﺍIﯥ ،ﺗﻪ ﺑﻪ ﺣﺘﻤﻲ ﺭﺍIﯥ! !Du musst kommen
!Du sollst nicht stehlen
ﺗﻪ ﺑﻪ ﻏﻼ ﻧﻪ ﻛﻮې!
!Du wirst sofort kommen
ﺗﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﺭﺍIﯥ!
!Werdet ihr still sein
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻏﻠﻲ ﻛﯧ[ﺉ؟ ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻠﻲ ﺷﺊ!
!Du kommst jetzt
ﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﺍ ﺍﻭﺱ ﺭﺍIﯥ!
!Sie verlassen sofort den Raum
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺳﻤﻼﺳﻲ ﻟﻪ ﺩې ﺧﻮﻧﯥ ﻧﻪ ﻭIﺊ!
!Es wird nicht mehr geredet
ﻧﻮﺭې ﺧﺒﺮې ﺑﻪ ﻧﻪ ﻛﻴ[ﻱ!
!Nun wird geschlafen
ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﺧﻮﺏ ﻛﻮ ﺉ  ،ﺍﻭﺱ ﺩ ﺧﻮﺏ ﻭﺧﺖ ﺩﻯ ،ﻭﻳﺪﻩ ﺷﺊ!
!Jetzt wird das Zimmer aufgeräumt
ﺍﻭﺱ ﺑـﻪ ﺩﺍ ﻛـﻮ^ﻪ ﺭﺍ^ﻮﻟﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ!
?Würdest du bitte kommen
ﺗﻪ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻭﻛCې ﺍﻭ ﺭﺍﺑﻪ ﺷﯥ؟
?Könnten Sie mir bitte helfen
ﺗﺎﺳﻮ ﺑـﻪ ﺩﺍ ﻣﻬـﺮﺑﺎﻧﻲ ﻭﻛCﺉ ﭼﯥ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛCﺉ؟

Infinitiv
Partizip II
Person Singular/Plural
Nomen
Passivsatz ohne Subjekt
mit müssen und sollen
mit dem Indikativ Futur I
mit dem Indikativ Präsens
)(+ Betonung
mit dem Passiv ohne
Subjekt

mit dem Konjunktiv II
Frageform

ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺍﻣﺮ ﺳﺮﻩ ﺩ )ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻭﻛCﺉ =  (bitteﻛﻠﻤﺎﺕ ﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ ﻧﻮ ﻟﻪ ﺩې ﺍﻣﺮ ﻧﻪ ﻳﻮﻩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎﻧﻪ
ﻏﻮ_ﺘﻨﻪ ﺟﻮړﻳ[ﻱ:
!Mach das Fenster zu
ﻛdﻜ Hﭘﻮﺭې ﻛCﻩ!
ﺳﺨﺖ ﺍﻣﺮ
Mach bitte das Fenster zu.
ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎﻧﻪ ﺍﻣﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻭﻛCﻩ ﺍﻭ ﻛdﻜ Hﭘﻮﺭې ﻛCﻩ!
ﺗﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻭﻛCﻩ ﺍﻭ ﻳﻮIﻞ ﻛdﻜ Hﺧﻮ ﭘﻮﺭې ﻛCﻩ! Mach doch bitte mal das
ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎﻧﻪ ﻫﻴﻠﻪ
!Fenster zu
ﺩﺍ ﭼﯥ ﺁﻳﺎ ﻳﻮ /ﺮﺍﻣﺮﻱ ﺍﻣﺮ ﻟﻜﻪ ﺩ ﻳﻮ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺍﻣﺮ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ډﭔﺮ ﻛﻠﻚ ﺍﻣﺮ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻳﻮﻩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎﻧﻪ ﻏﻮ_ﺘﻨﻪ ﺩﻩ،
ﺩﺍ ﺩې ﭘﻮﺭې ﻫﻢ ﺍړﻩ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﺷﺪﺕ ﺍﻭ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻛﻮﻣﯥ ﻧﺮﻣ Hﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻏ[ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﻮﻟﯥ ﻧﻪ ﻭIﻲ .ﻧﻮ ﻛﻪ
ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ) (bitteﻟﻔﻆ ﻫﻢ ﻭﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻲ ،ﺧﻮ ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﻟﻪ ﺧﻮﻟﯥ ﻧﻪ ﭘﻪ ډﭔﺮ ﺷﺪﺕ ﺭﺍﻭﻭIﻲ ،ﻧﻮ ﺩﺍ /ﺮﺍﻣﺮﻱ ﺍﻣﺮ
ﺩ ﻳﻮ ډﭔﺮ ﺳﺨﺖ ﺍﻣﺮ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﻏﻮږ ﺗﻪ ﺭﺍIﻲ.
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!Übungen: Bilden Sie den Imperativ. Beachten Sie die Pronomen
1. Sie lernen nicht.
ﻫﻐﻮﻯ ﺩﺭﺱ ﻧﻪ ﻟﻮﻟﻲ
2. Sie räumt ihr Zimmer nicht auf.
ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻛﻮ^ﻪ ﻧﻪ ﺭﺍ^ﻮﻟﻮﻱ
3. Er hört nicht auf mich.
ﻫﻐﻪ ﺯﻣﺎ ﺧﺒﺮﻩ ﻧﻪ ﻣﻨﻲ
4. Das Kind isst die Suppe nicht.
ﻣﺎﺷﻮﻡ _ﻮﺭﻭﺍ ﻧﻪ ﺧﻮﺭﻱ
5. Die Schüler sind nicht ruhig.
ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﻏﻠﻲ ﻧﺪﻱ
6. Nachts macht er die Tür nicht zu.
ﺩ ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻫﻐﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻧﻪ ﭘﻮﺭې ﻛﻮﻱ
ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﻟﻪ ډﻟﯥ ﻧﻪ ﻫﯧ{ Uﻮﻙ ﻣﯧﺰ ﺗﻪ ﻧﻪ ﻛﯧﻨﻲ 7. Keiner von ihnen setzt sich an den Tisch.
8. Die Kinder waschen sich nicht.
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ Iﺎﻧﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨVﻲ
9. Du räumst nie den Tisch ab.
ﺗﻪ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﻣﯧﺰ ﻧﻪ ﺭﺍ^ﻮﻟﻮﻱ
10. Du lädst deine Freunde nie ein.
ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻠfﺮﻱ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﻧﻪ ﻣﯧﻠﻤﻪ ﻛﻮﻱ
Lösungen:
!1. Lernt
!2. Räum dein Zimmer auf
!3. Hör auf mich
!4. Iss die Suppe
!5. Seid ruhig
!6. Mach nachts die Tür zu
!7. Setzt euch an den Tisch
!8. Wascht euch
!9. Räum den Tisch ab
!10. Lade deine Freunde ein

ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺭﺱ ﻭﻟﻮﻟﺊ
ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻛﻮ^ﻪ ﺭﺍ^ﻮﻟﻪ ﻛCﻩ
ﺗﻪ ﺯﻣﺎ ﺧﺒﺮﻩ ﻭﻣﻨﻪ
ﺗﻪ _ﻮﺭﻭﺍ ﻭﺧﻮﺭﻩ
ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻠﻲ ﺷﺊ
ﺗﻪ ﺩ ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﭘﻮﺭې ﻛCﻩ
ﺗﺎﺳﻮ ﻣﯧﺰ ﺗﻪ ﻛﯧﻨﺊ
ﺗﺎﺳﻮ Iﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨVﺊ
ﺗﻪ ﻣﯧﺰ ﺭﺍ^ﻮﻝ ﻛCﺉ
ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻠfﺮﻱ ﻣﯧﻠﻤﻪ ﻛCﻩ

ﻓﻌﺎﻝ ﺍﻭ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﻳﺎ ﻣﻔﻌﻮﻝ

Aktiv und Passiv

ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ ) (Aktivﻓﻌﺎﻝ ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻫﻐﻪ Uﻮﻙ ﭼﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻝ ډﻭﻝ ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺑﺎﻧﺪې
ﻳﻮ Uﻪ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻭﺭﺗﻪ ) (Tätigkeitsformﻳﻌﻨﯥ )ﺩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ډﻭﻝ( ﻭﺍﻳﻲ(Passiv) .
ﻏﻴﺮﻓﻌﺎﻝ ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻫﻐﻪ Uﻮﻙ ﻳﺎ ﻫﻐﻪ ﺷﻰ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻜﻪ ﭘﻪ ﺩ ﻳﻮ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ
ﺯﻭﺭﺯﻳﺎﺗﻰ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻭﺭﺗﻪ ) (Leideformﻳﻌﻨﯥ ﺩ )Iﻮﺭﭔﺪﻟﻮ ﻳﺎ ﺩ ﻛCﻭﻝ ﻛﯧﺪﻟﻮ ډﻭﻝ(
ﻭﺍﻳﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﻟﯧﻮﻩ ﭘﺴﻪ ﻭﻧﻴﻮﻩ ﺍﻭ ﺑﺪﻥ ﻳﯥ ﻭﺭﺗﻪ Uﻴﺮې Uﻴﺮې ﻛCﻭ

Der Wolf hat das Schaf gerissen.

ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ ﻣﺜﺎﻝ ﻛﯥ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ )ﻟﯧﻮﻩ =  (der Wolfﺩ ﻣﺎﻧﺎ ﺍﻭ ﺩ /ﺮﺍﻣﺮ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ )ﻓﺎﻋﻞ =  (Aktivﺩﻯ،
Iﻜﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭘﺴﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺯﻭﺭﺯﻳﺎﺗﻰ ﻛﻮﻱ ،ﺍﻭ ﭘﺴﻪ )ﻣﻔﻌﻮﻝ =  (PassivﺩﻯI ،ﻜﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺩ
ﻟﯧﻮﻩ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻅﻠﻢ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺑﺪﻥ ﻳﯥ Uﻴﺮې Uﻴﺮې ﻛﻴ[ﻱ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺩﺍﺳﯥ _ﻜﺎﺭﻱ ﭼﯥ ) (Aktivﺗﻞ ﻳﻮ
ﻓﻌﺎﻝ ﻳﺎ ﻛﻮﻡ ﻅﺎﻟﻢ ﻛﺲ ﺷﻮ ﺍﻭ ) (Passivﻳﻮ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎﻝ ﺍﻭ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﻛﺲ ﺷﻮ .ﺧﻮ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺳﺎﺩﻩ ﭼﯥ ﺩﺍ _ﻜﺎﺭﻱ ،ﺩ
/ﺮﺍﻣﺮ ﻟﻪ ﺍړﺧﻪ ﺩﺍ ﻣﺒﺤﺚ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻴﺎ ﻧﺪﻱ .ﺩﺍ ﭼﯥ ﻭﻟﯥ ،ﺩﺍ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ .ﻣﺜﺎﻝ:
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ﻣCﻯ ﭘﻪ ﻗﺒﺮ ﻛﯥ ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻯ

Der Tote liegt im Grab.

ﺩﻟﺘﻪ ﺩ /ﺮﺍﻣﺮ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ) (der Toteﻳﺎ )ﻣCﻯ( ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﻓﺎﻋﻞ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ ﺩﻯ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ ﺩﺍ ﺳﻮﺍﻝ
ﺑﻪ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻭﻱ ﭼﯥ ﻣCﻯ Uﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻮﻱ؟
ﺩﺍ ﻻﻧﺪﻳﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﺩ ) (Passivﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﻴﺎ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺭﻛﻮﻱ:
Ihm wurde für den tapferen Kampf ein Preis verliehen.
ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺩ ﺯړﻭﺭې ﺟCfې ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﻳﻮﻩ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻭﺭﻛCﻝ ﺷﻮﻩ
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﺳCﻯ ﭼﯥ ﺯړﻭﺭﻩ ﺟCfﻩ ﻳﯥ ﻛCﭔﺪﻩ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ ﻭﺭﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻭﺭﻛﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ،
ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ ﻛﻮﻡ ﻏﯧﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﻭ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﺳCﻯ ﻧﺪﻯ ،ﺧﻮ ﺩ /ﺮﺍﻣﺮ ﻟﻪ ﺍړﺧﻪ ) (Passivﻳﺎ )ﻏﯧﺮﻓﻌﺎﻝ( ﺩﻯ .ﻧﻮ
ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﺩﺍ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛﻮﻯ ﭼﯥ ) (Aktivﺗﻞ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ )ﻓﻌﺎﻝ( ﺍﻭ ) (Passivﺩ )ﻏﻴﺮﻓﻌﺎﻝ ﻳﺎ Iﻮﺭﭔﺪﻟﻲ( ﻛﺲ
ﻧﺪﻯ .ﻧﻮ ﺭﺍﺑﻪ ﺷﻮ ﺩې ﺗﻪ ﭼﯥ ﺩ ) (Aktivﺍﻭ ) (Passivﻧﻪ ﻧﻮ ﻫﺪﻑ Uﻪ ﺩﻯ؟
) (Aktivﻛﻪ ﭘﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻛﯥ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺩﻯ ﺧﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ) (Subjektﻳﺎ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ /ﺮﺍﻣﺮﻱ ﻓﺎﻋﻞ ﻳﺎ
ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﺩﻯ .ﻣﺜﺎﻝ:
_ﻮﻭﻧﻜﻰ ﻟﻪ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻱ

Der Lehrer fragt den Schüler.

ﺩﻟﺘﻪ _ﻮﻭﻧﻜﻰ ﺩ ﻣﺎﻧﺎ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻫﻐﻪ Uﻮﻙ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻪ ﻛﻮﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻓﺎﻋﻞ ﺩﻯ ،ﺍﻭ ﭘﻪ /ﺮﺍﻣﺮﻱ ډﻭﻝ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ
) (Subjektﻳﺎ ﻓﺎﻋﻞ ﺍﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﯥ ) (Nominativﺩﻯ (der Schüler) .ﻳﺎ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ ﻫﻐﻪ Uﻮﻙ ﺩﻯ ﭼﯥ
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ Uﻪ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻴ[ﻱ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﺍﺳﺎﺱ ) (den Schülerﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﻣﻔﻌﻮﻝ
ﻳﺎ ) (Objektﺩﻯ ﺍﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﯥ ) (Akkusativﺩﻯ.
LﺮﻧPﻪ ﻟﻪ ) (Aktivﻧﻪ ) (Passivﺍﻭ ﻟﻪ ) (Passivﻧﻪ ) (Aktivﺟﻮړﭔﺪﻟﻰ ﺷﻲ؟
ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺟﻮړﭔﺪﻟﻰ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮې ﺟﻤﻠﯥ /ﺮﺍﻣﺮﻱ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﭘﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺪﻝ ﺷﻲ ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻟﻪ )(Objekt
ﺍﻭ ﻳﺎ ﻟﻪ ) (Akkusativﻧﻪ ) (Subjektﺍﻭ ﻳﺎ ) (Nominativﺟﻮړ ﺷﻲ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﻟﻪ )(den Schüler
ﻧﻪ ﺑﻪ ) (der Schülerﺍﻭ ﻟﻪ ) (der Lehrerﻧﻪ ﺑﻪ ) (vom Lehrerﺟﻮړ ﺷﻲ:
ﻟﻪ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﻧﻪ ﺩ _ﻮﻭﻧﻜﻲ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻴ[ﻱ
ﺩ ) (Passivﺟﻤﻠﯥ ﻓﻌﻞ ﺑﺎﻧﺪې Lﻪ ﻛﻴ@ﻱ؟

Der Schüler wird vom Lehrer gefragt.

ﭘﻪ ) (Aktivﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ:
ﻫﻐﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻱ

er fragt

=

ﺧﻮ ﭘﻪ ) (Passivﻛﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ:
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻴ[ﻱ

er wird gefragt

=

ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩﺍ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺩﻭﺍړﻩ ﺟﻤﻠﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻛCﻭ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻓﻌﻞ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺑﺪﻟﻮﻥ ﻟﻴﺪﻝ
ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻯ:
ﻟﻪ

) ﻛﻮﻱ(

)ﻛﻴ[ﻱ(

ﻧﻪ
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ﺟﻮړﻳ[ﻱ

ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻫﻢ ﺩ )ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻝ =  (fragenﺳﺮﻩ ) (werdenﻳﻮ Iﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺑﻴﺎ
)/ (werdenﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ) (Passivﻛﯥ ﻭﺭﻧﻪ )ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﯧﺪﻝ = .(gefragt werdenﺟﻮړﻳ[ﻱ.
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻛﻪ ﺳCﻯ _ﻪ ﭘﺎﻡ ﻭﻧﻴﺴﻲ ،ﻧﻮﺩ ) (Aktivﺍﻭ ﺩ ) (Passivﺩ ﺟﻤﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﺍﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻛﯥ
ﻫﯧ{ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻧﺸﺘﻪ .ﻳﻮ Iﻞ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ )_ﻮﻭﻧﻜﻰ ﻟﻪ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻱ( ﺍﻭ ﺑﻞ Iﻞ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ )ﻟﻪ
ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﻧﻪ ﺩ _ﻮﻭﻧﻜﻲ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻴ[ﻱ( .ﺩ ﺩې ﺩﻭﺍړﻭ ﺟﻤﻠﻮ ﺩ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﻮﭘﻴﺮ Uﻪ ﺷﻮ؟ ﭘﻪ ﺭﻳ$ﺘﻴﺎ ﭼﯥ
ﻫﯧ{ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﭘﻜﯥ ﻧﺸﺘﻪ .ﻧﻮ ﭼﯥ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﭘﻜﯥ ﻧﺸﺘﻪ ،ﺩﺍ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭘﻪ ﺣﻘﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ) (Passivﻧﻮ ﺩ Uﻪ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻜﺎﺭﻳ[ﻱ؟
ﺩﺍ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ.
ﺩ ) (Passivﺍﻭ ) (Aktivﺍﻫﻤﻴﺖ Lﻪ ﺩﻯ ،ﻭﻟﯥ ) (Passivﻳﺎ ) (Aktivﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ@ﻱ:
ﭘﻪ ) (Aktivﻛﯥ ﻫﻐﻪ Uﻮﻙ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻱ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﻢ ﺍﻭ ﻏ_ wﻜﺎﺭﻩ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻳﺎ ﭘﻪ ^ﻴﻨfﺎﺭ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ .ﺩﺍ ﭼﯥ
Uﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻱ ﺩﺍ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻣﻬﻢ ﻧﻪ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛﻴ[ﻱ ﻳﺎ ﭘﻪ ^ﻴﻨfﺎﺭ ﻧﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﻣﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﭘﺮﻭﻥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛCﻩ

Ich habe ihm gestern geholfen.

ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ Uﻮﻙ ﭼﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻱ ډﭔﺮ ﻣﻬﻢ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ )ﺯﻩ =  (ichﺩﻯ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻓﺎﻋﻞ
ﻳﺎ ) (Subjektﺩﻯ.
ﭘﻪ ) (Passivﻛﯥ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻫﻐﻪ Uﻮﻙ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻱ ﻣﻬﻢ ﻧﻪ ﺩﻯ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺗﺂﻛﻴﺪ ﻧﻪ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ﺍﻭ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﻧﻮﻡ
ﻳﯥ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻗﻮﺱ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻫﯧ{ ﻧﻪ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ .ﻛﻮﻡ ﺷﻰ ﭼﯥ ﻣﻬﻢ ﺩﻯ ،ﻫﻐﻪ ﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﻋﻤﻞ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻛﻴ[ﻱ.
ﻣﺜﺎﻝ:
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ )ﺯﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ( ﭘﺮﻭﻥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﺷﻮﻩ Ihm ist gestern (von mir) geholfen worden.
Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ _ﻜﺎﺭﻳ[ﻱ ،ﻣﻬﻤﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﺷﻮﻩ ،ﺩﺍ ﭼﯥ ﭼﺎ ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﻛCﭔﺪﻩ ،ﺩﺍ ﭘﻪ ﻗﻮﺱ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻳﺪﻱ .ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺩ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ ﻧﻮﻡ ﻫﯧ{ ﻧﻪ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ،ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝ:
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﭘﺮﻭﻥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﺷﻮﻩ

Ihm ist gestern geholfen worden.

ﺗﻜﺮﺍﺭ  :ﻟﻪ ) (Passivﺟﻤﻠﻮ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ:
 1ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻓﺎﻋﻞ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﻪ ﻭﻱ
 2ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﺩ ﻓﺎﻋﻞ ﺩ ﻧﻮﻡ ﻳﺎﺩﻭﻝ ﻧﻪ ﻏﻮﺍړﻱ
 3ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻓﺎﻋﻞ ﻫﯧ{ ﻣﻬﻢ ﻧﻪ ﻭﻱ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﺨﻮﺍ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻭ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻛﻮﻣﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ﻳﺎﺩ ﺷﻮﻯ
ﻭﻱ
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Die Akkusativergänzung (= Objekt) des Aktivsatzes wird zur Nominativergänzung
(= Subjekt) des Passivsatzes).
،( ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺪﻝ ﺷﻮﭔﺪﻯPassiv) ( ﭘﻪAkkusativ) ( ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻳﺎAktiv) Hﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ
.( ﺟﻮړ ﺷﻮﭔﺪﻯNominativ) ﻳﻌﻨﯥ ﻭﺭﻧﻪ
Die Nominativergänzung (= Subjekt) des Aktivsatzes kann mit „von“+Dativ in den
Passivsatz integriert werden.

( ﻛﻠﻤﻪ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻮﭔﺪﻩ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺩﻩman) ( ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩSubjekt) ( ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ﻓﺎﻋﻞ ﻳﺎAktiv) Hﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ
.ﻲI ﻪV( ﻛﻠﻤﻪ ﻟﻪ ﻣﻴﻨman) ( ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﺎ ﺩPassiv)  ﺧﻮ ﭘﻪ.()ﻛﻮﻡ ﭼﺎ
Passivfähigkeit ( ﻭﺭﻧﻪ ﺟﻮړﭔﺪﻯ ﺷﻲPassiv) ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ
Fast alle Verben mit einer Akkusativ-Ergänzung können ein Passiv bilden.
( ﻭﺭﻧﻪ ﺟﻮړﭔﺪﻯ ﺷﻲPassiv)  ﻧﻮ،( ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻭﻱAkkusativ) ﻧ[ﺩې ^ﻮﻝ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ
Nicht passivfähig sind jedoch:
( ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻭﻱAkkusativ)  ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ،( ﻭﺭﻧﻪ ﻧﺸﻲ ﺟﻮړﭔﺪﻯPassiv) ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ
1. Verben ohne Aktion
ﻧﻪ ﭘﻜﯥ ﻧﻪ ﻭﻱrﻫﻐﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﻛ
Ich habe Schulden.
 ﺯﻩ ﻗﺮﺿﺪﺍﺭﻩ ﻳﻢ،ﺯﻩ ﭘﻮﺭﻭړﻯ ﻳﻢ
Das hat mich einen großen Haufen Geld gekostet. ﯧﺪﻟﯥfﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﺯﻣﺎ ډﭔﺮې ﭘﻴﺴﯥ ﻭﻟ
Ich kenne die Preise.
ﻣﺎﺗﻪ ﻧﺮﺧﻮﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺩﻱ
2. Reflexive Verben
Ich erkundige mich nach den Preisen.
ﺯﻩ ﺩ ﻧﺮﺧﻮﻧﻮ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻡ
Er beruhigte sich schnell wieder.
ﻫﻐﻪ ژﺭ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺍﺭﺍﻡ ﺷﻮ
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ ﺩﺍ،( ﻧﺸﻲ ﺟﻮړﻳﺪﻟﻰPassiv) ( ﺟﻤﻠﯥ ﻧﻪAktiv)  ﺟﻤﻠﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ _ﺎﻳﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﺮېHﭘﻮﺭﺗﻨ
( ﺟﻮړ ﺷﻲPassiv) ﺑﻪ ﻏﻠﻄﻪ ﻭﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺩې ﺟﻤﻠﻮ ﻧﻪ
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:( ﺟﻮړﻭﻝ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥPassiv) ﺩ

Passiv im Präsens ﺍﻭﺳﻨﻰ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ ﺣﺎﻝ
ich
du
er/sie/es
wir
ihr
sie

liebe
liebst
liebt
lieben
liebt
lieben

Aktiv
ﺯﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﻛﻮﻡ
ﺗﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻛﻮې
ﻫﻐﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻛﻮﻱ
ﻣﻮﻧ[ ﻣﻴﻨﻪ ﻛﻮﻭ
ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻴﻨﻪ ﻛﻮﻯ
ﻫﻐﻮﻯ ﻣﻴﻨﻪ ﻛﻮﻱ

Passiv
ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﻛﻴ[ﻱ
ﻟﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﻛﻴ[ﻱ
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﻛﻴ[ﻱ
ﻟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺳﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﻛﻴ[ﻱ
ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﻛﻴ[ﻱ
ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﻛﻴ[ﻱ

werde geliebt
wirst geliebt
wird geliebt
werden geliebt
werdet geliebt
werden geliebt

Beispielsätze:
Ich liebe meine Familie.
 ﺳﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﻟﺮﻡHﺯﻩ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻛﻮﺭﻧ
Ich werde von meiner Familie von ganzem Herzen geliebt.
 ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﺩ ﺯړﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﺭﺍﻛﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱHﻣﺎﺗﻪ ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﻛﻮﺭﻧ

Passiv im Präteritum ﻣﻄﻠﻖ ﺗﯧﺮ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻣﺎﺿﻲ
ich
du
er/sie/es
wir
ihr
sie

Aktiv
liebte
ﻩCﻣﺎ ﻣﻴﻨﻪ ﻭﻛ
liebtest ﻩCﺗﺎ ﻣﻴﻨﻪ ﻭﻛ
liebte ﻩCﻫﻐﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻭﻛ
liebten ﻩCﻣﻮﻧ[ ﻣﻴﻨﻪ ﻭﻛ
liebtet ﻩCﺗﺎﺳﻮ ﻣﻴﻨﻪ ﻭﻛ
liebten ﻩCﻫﻐﻮﻯ ﻣﻴﻨﻪ ﻭﻛ

Passiv
wurde geliebt
wurdest geliebt
wurde geliebt
wurden geliebt
wurdet geliebt
wurden geliebt

ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﻭﺷﻮﻩ
ﻟﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﻭﺷﻮﻩ
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﻭﺷﻮﻩ
ﻟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺳﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﻭﺷﻮﻩ
ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﻛﻮﺷﻮﻩ
ﻟﻪ ﻫﻐﻮﻯ ﺳﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﻭﺷﻮﻩ

Beispielsätze:
Ich liebte früher meine Schule.
ﻰ ﺳﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﻭﻩVﭘﺨﻮﺍ ﺯﻣﺎ ﺧﭙﻞ _ﻮﻭﻧ
Ich wurde früher von meinem Geliebten geliebt.
ﭘﺨﻮﺍ ﻣﺎﺗﻪ ﺯﻣﺎ ﺩ ﻻﻟﻲ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻣﻴﻨﻪ ﺭﺍﻛﻮﻝ ﻛﯧﺪﻟﻪ

Passiv im Perfekt
ich
du
er/sie/es
wir
ihr
sie

 ﺗﯧﺮ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ ﻧ@ﺩې ﻣﺎﺿﻲDﻟﻨ

Aktiv
habe geliebt
ﭔﺪﻩCﻣﺎ ﻣﻴﻨﻪ ﻛ
hast geliebt
ﭔﺪﻩCﺗﺎ ﻣﻴﻨﻪ ﻛ
hat geliebt
ﭔﺪﻩCﻫﻐﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻛ
haben geliebt ﭔﺪﻩCﻣﻮﻧ[ ﻣﻴﻨﻪ ﻛ
habt geliebt ﭔﺪﻩCﺗﺎﺳﻮ ﻣﻴﻨﻪ ﻛ
haben geliebt ﭔﺪﻩCﻫﻐﻮﻯ ﻣﻴﻨﻪ ﻛ
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Passiv
bin geliebt worden
ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﺷﻮﭔﺪﻩ
bist geliebt worden
ﻟﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﺷﻮﭔﺪﻩ
ist geliebt worden ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﺷﻮﭔﺪﻩ
sind geliebt worden ﻟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺳﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﺷﻮﭔﺪﻩ
seid geliebt worden ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﺷﻮﭔﺪﻩ
sind geliebt worden ﻟﻪ ﻫﻐﻮﻯ ﺳﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﺷﻮﭔﺪﻩ

Beispielsätze:
Ich habe immer meine Familie geliebt.
 ﺳﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻪHﻣﺎ ﺗﻞ ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﻛﻮﺭﻧ
Ich bin immer von meiner Familie geliebt worden.
 ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﺗﻞ ﻣﻴﻨﻪ ﺷﻮﭔﺪﻩHﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﺯﻣﺎ ﺩ ﻛﻮﺭﻧ

Passiv im Plusquamperfekt ډﭔﺮ ﭘﺨﻮﺍﻧﻰ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ ﺑﻌﻴﺪﻩ ﻣﺎﺿﻲ
Aktiv
ich
hatte geliebt ې ﻭﻩCﻣﺎ ﻣﻴﻨﻪ ﻛ
du
hattest geliebt ې ﻭﻩCﺗﺎ ﻣﻴﻨﻪ ﻛ
er/sie/es hatte geliebt ې ﻭﻩCﻫﻐﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻛ
hatten geliebt
wir
ې ﻭﻩCﻣﻮﻧ[ ﻣﻴﻨﻪ ﻛ
ihr
hattet geliebt ې ﻭﻩCﺗﺎﺳﻮ ﻣﻴﻨﻪ ﻛ
hatten geliebt
sie
ې ﻭﻩCﻫﻐﻮﻯ ﻣﻴﻨﻪ ﻛ

Passiv
war geliebt worden ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﺷﻮې ﻭﻩ
warst geliebt worden ﻟﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﺷﻮې ﻭﻩ
war geliebt worden ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﺷﻮې ﻭﻩ
waren geliebt worden
ﻟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺳﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﺷﻮې ﻭﻩ
wart geliebt worden ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﺷﻮې ﻭﻩ
waren geliebt worden
ﻟﻪ ﻫﻐﻮﻯ ﺳﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﺷﻮې ﻭﻩ

Beispielsätze:
Ich hatte meine Familie immer geliebt.
 ﺳﺮﻩ ﺗﻞ ﻣﻴﻨﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻪHﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻛﻮﺭﻧ
Ich war von meiner Familie immer geliebt worden.
 ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﺗﻞ ﻣﻴﻨﻪ ﺷﻮﭔﺪﻩHﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﺯﻣﺎ ﺩ ﻛﻮﺭﻧ

Passiv im Futur I

ﻧ@ﺩې ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻰ

Aktiv
ich
werde lieben ﻡCﺯﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻭﻛ
du
wirst lieben ېCﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻭﻛ
er/sie/es wird lieben ﻱCﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻭﻛ
werden lieben
wir
ﻭCﻣﻮﻧ[ ﺑﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻭﻛ
werdet lieben
ihr
ﺉCﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻭﻛ
werden lieben
sie
ﻱCﻫﻐﻮﻯ ﺑﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻭﻛ

Passiv
werde geliebt werden ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻭﺷﻲ
wirst geliebt werden
ﻟﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻭﺷﻲ
wird geliebt werden ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻭﺷﻲ
werden geliebt werden
ﻟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻭﺷﻲ
werdet geliebt werden
ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻭﺷﻲ
werden geliebt werden
ﻟﻪ ﻫﻐﻮﻱ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻭﺷﻲ

Beispielsätze:
Ich werde dich nie lieben.
Ich werde von dir nie geliebt werden.

ﺯﻩ ﺑﻪ ﻟﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﻩ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻭﻧﻠﺮﻡ
ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﺳﺘﺎ ﻣﻴﻨﻪ ﻭﻧﺸﻲ

437

Passiv im Futur II ﻟﻴﺮې ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻰ

ich
du
er/sie/es
wir
ihr
sie

Aktiv
werde geliebt haben
ې ﻭﻱCﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻛ
wirst geliebt haben
ې ﻭﻱCﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻛ
wird geliebt haben
ې ﻭﻱCﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻛ
werden geliebt haben
ې ﻭﻱCﻣﻮﻧ[ ﺑﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻛ
werdet geliebt haben
ې ﻭﻱCﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻛ
werden geliebt haben
ې ﻭﻱCﻫﻐﻮﻱ ﺑﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻛ

Passiv
werde geliebt worden sein
ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﺷﻮې ﻭﻱ
wirst geliebt worden sein
ﻟﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﺷﻮې ﻭﻱ
wird geliebt worden sein
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﺷﻮې ﻭﻱ
werden geliebt worden sein
ﻟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﺷﻮې ﻭﻱ
werdet geliebt worden sein
ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﺷﻮې ﻭﻱ
werden geliebt worden sein
ﻟﻪ ﻫﻐﻮﻱ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﺷﻮې ﻭﻱ

Beispielsätze:
Ich werde meinen Geliebten damals geliebt haben.
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺑﻪ ﺯﻣﺎ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻻﻟﻲ ﺳﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﻭﻩ
Ich werde damals von meinem Geliebten geliebt worden sein.
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﺯﻣﺎ ﺩ ﻻﻟﻲ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻣﻴﻨﻪ ﺷﻮې ﻭﻱ

Passiv Präsens von „waschen“ ﺍﻭﺳﻨﻰ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ ﺣﺎﻝ
Aktiv
ich
wasche
ﻢVﺯﻩ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
du
wäschst
ﯥVﺗﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
er/sie/es wäscht
ﻲVﻫﻐﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
wir
waschen ﻮVﻣﻮﻧ[ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
ihr
wascht
ﺊVﺗﺎﺳﻮ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
sie
waschen ﻲVﻫﻐﻮﻱ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ

Passiv
werde gewaschen
wirst gewaschen
wird gewaschen
werden gewaschen
werdet gewaschen
werden gewaschen

Beispielsätze:
Ich wasche mich jeden Tag selbst.
Ich werde von meiner Mutter gewaschen.

Passiv Präteritum
ich
du

ﻞ ﻛﯧ[ﻡVﺯﻩ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
ﻞ ﻛﯧ[ېVﺗﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
ﻞ ﻛﻴ[ﻱVﻫﻐﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
ﻞ ﻛﻴ[ﻭVﻣﻮﻧ[ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
ﻞ ﻛﯧ[ﺉVﺗﺎﺳﻮ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
ﻞ ﻛﯧ[ﻱVﻫﻐﻮﻱ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ

ﻢVﺎﻥ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨI ﺯﻩ ﻫﺮﻩ ﻭﺭځ
ﻞ ﻛﯧ[ﻡVﺯﻩ ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮﺭ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ

ﻣﻄﻠﻖ ﭘﺨﻮﺍﻧﻰ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻣﺎﺿﻲ

Aktiv
Passiv
wusch
ﻮV ﻣﺎ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨwurde gewaschen
wuschest ﻮV ﺗﺎ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨwurdest gewaschen
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ﻞ ﺷﻮﻡVﺯﻩ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
ﻞ ﺷﻮېVﺗﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ

er/sie/es
wir
ihr
sie

wusch
ﻮVﻫﻐﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
wuschen ﻮVﻣﻮﻧ[ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
wuschet ﻮVﺗﺎﺳﻮ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
wuschen ﻮVﻫﻐﻮﻯ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ

wurde gewaschen
wurden gewaschen
wurdet gewaschen
wurden gewaschen

ﻞ ﺷﻮVﻫﻐﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
ﻞ ﺷﻮVﻣﻮﻧ[ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
ﻞ ﺷﻮﺉVﺗﺎﺳﻮ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
ﻞ ﺷﻮﻝVﻫﻐﻮﻯ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ

Beispielsätze:
Ich wusch mir gestern die Füße.
ﻠﯥVﯥ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ$ﭘﺮﻭﻥ ﻣﺎ ﺧﭙﻠﯥ ﭘ
Ich wurde gestern von meiner Mutter gewaschen.
ﻞ ﺷﻮﻡVﭘﺮﻭﻥ ﺯﻩ ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮﺭ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ

Passiv Perfekt

ﻧ[ﺩې ﺗﯧﺮ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ ﻧ[ﺩې ﻣﺎﺿﻲ

Aktiv
ich
habe gewaschen ﻠﻰ ﺩﻯVﻣﺎ ﻣﻴﻨ
du
hast gewaschen ﻠﻰ ﺩﻯVﺗﺎ ﻣﻴﻨ
er/sie/es hat gewaschen ﻠﻰ ﺩﻯVﻫﻐﻪ ﻣﻴﻨ
haben gewaschen
wir
ﻠﻰ ﺩﻯVﻣﻮﻧ[ ﻣﻴﻨ
habt gewaschen
ihr
ﻠﻰ ﺩﻯVﺗﺎﺳﻮ ﻣﻴﻨ
haben gewaschen
sie
ﻠﻰ ﺩﻯVﻫﻐﻮﻱ ﻣﻴﻨ

Passiv
bin gewaschen worden ﻞ ﺷﻮﻯ ﻳﻢVﺯﻩ ﻣﻴﻨ
bist gewaschen worden ﻞ ﺷﻮﻯ ﻳﯥVﺗﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
ist gewaschen worden ﻞ ﺷﻮﻯ ﺩﻯVﻫﻐﻪ ﻣﻴﻨ
sind gewaschen worden
ﻞ ﺷﻮﻱ ﻳﻮVﻣﻮﻧ[ ﻣﻴﻨ
seid gewaschen worden
ﻞ ﺷﻮﻱ ﻳﺎﺳﺖVﺗﺎﺳﻮ ﻣﻴﻨ
sind gewaschen worden ﻞ ﺷﻮﻳﺪﻱVﻫﻐﻮﻯ ﻣﻴﻨ

Beispielsätze:
Ich habe mich gestern gewaschen.
ﻮVﺎﻥ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨI ﻣﺎ ﭘﺮﻭﻥ
Ich bin gestern von meiner Mutter gewaschen worden.
ﻞ ﺷﻮﻯ ﻳﻢVﺯﻩ ﭘﺮﻭﻥ ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮﺭ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ

Passiv Plusquamperfekt

ډﭔﺮ ﭘﺨﻮﺍﻧﻰ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ ﺑﻌﻴﺪﻩ ﻣﺎﺿﻲ

Aktiv
ich
hatte gewaschen ﻠﻰ ﻭVﻣﺎ ﻣﻴﻨ
du
hattest gewaschen ﻠﻰ ﻭVﺗﺎ ﻣﻴﻨ
er/sie/es hatte gewaschen ﻠﻰ ﻭVﻫﻐﻪ ﻣﻴﻨ
hatten gewaschen
wir
ﻠﻰ ﻭVﻣﻮﻧ[ ﻣﻴﻨ
hattet gewaschen
ihr
ﻠﻰ ﻭVﺗﺎﺳﻮ ﻣﻴﻨ
hatten gewaschen
sie
ﻠﻰ ﻭVﻫﻐﻮﻯ ﻣﻴﻨ

Passiv
war gewaschen worden ﻞ ﺷﻮﻯ ﻭﻡVﺯﻩ ﻣﻴﻨ
warst gewaschen worden ﻞ ﺷﻮﻯ ﻭېVﺗﻪ ﻣﻴﻨ
war gewaschen worden ﻞ ﺷﻮﻯ ﻭVﻫﻐﻪ ﻣﻴﻨ
waren gewaschen worden
ﻞ ﺷﻮﻱ ﻭﻭVﻣﻮﻧ[ ﻣﻴﻨ
wart gewaschen worden
ﻞ ﺷﻮﻱ ﻭﺍﺳﺖVﺗﺎﺳﻮ ﻣﻴﻨ
waren gewaschen worden
ﻞ ﺷﻮﻱ ﻭﻭVﻫﻐﻮﻯ ﻣﻴﻨ
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Beispielsätze:
Gestern hatte ich mich nicht gewaschen.
ﻠﻰVﺎﻥ ﻧﻪ ﻭ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨI ﭘﺮﻭﻥ ﻣﺎ
Gestern war ich von meiner Mutter nicht gewaschen worden.
ﻞ ﺷﻮﻯVﭘﺮﻭﻥ ﺯﻩ ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮﺭ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻧﻪ ﻭﻡ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ

Passiv Futur I ﻧ[ﺩې ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻰ
Aktiv
werde waschen
ich
ﻢVﺯﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
du
wirst waschen ﯥVﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
wird waschen
er/sie/es
ﻲVﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
werden waschen
wir
ﻮVﻣﻮﻧ[ ﺑﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
werdet waschen
ihr
ﺊVﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
werden waschen
sie
ﻲVﻫﻐﻮﻯ ﺑﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ

Passiv
werde gewaschen werden ﻞ ﺷﻢVﺯﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
wirst gewaschen werden ﻞ ﺷﻲVﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
wird gewaschen werden ﻞ ﺷﻲVﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
werden gewaschen werden
ﻞ ﺷﻮVﻣﻮﻧ[ ﺑﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
werdet gewaschen werden
ﻞ ﺷﺊVﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
werden gewaschen werden
ﻞ ﺷﻲVﻫﻐﻮﻯ ﺑﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ

Beispielsätze:
Ich werde mich morgen waschen.
ﻢVﺎﻥ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨI ﺯﻩ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ
Ich werde morgen von meiner Mutter gewaschen werden.
ﻞ ﺷﻢVﺯﻩ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮﺭ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ

Passiv Futur II

ﻟﻴﺮې ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻰ

Aktiv
werde gewaschen haben
ich
ﻠﻰ ﻭﻱVﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
wirst gewaschen haben
du
ﻠﻰ ﻭﻱVﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
wird gewaschen haben
er/sie/es
ﻠﻰ ﻭﻱVﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
werden gewaschen
wir
haben ﻠﻰ ﻭﻱVﻣﻮﻧ[ ﺑﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
werdet gewaschen
ihr
haben ﻠﻰ ﻭﻱVﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
werdet gewaschen
sie
haben ﻠﻰ ﻭﻱVﻫﻐﻮﻯ ﺑﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ

Passiv
werde gewaschen worden sein
ﻞ ﺷﻮﻯ ﻳﻢVﺯﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
wirst gewaschen worden sein
ﻞ ﺷﻮﻯ ﻳﯥVﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
wird gewaschen worden sein
ﻞ ﺷﻮﻯ ﻭﻱVﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
werden gewaschen worden sein
ﻞ ﺷﻮﻱ ﻳﻮVﻣﻮﻧ[ ﺑﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
werdet gewaschen worden sein
ﻞ ﺷﻮﻱ ﻳﺎﺳﺖVﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
werden gewaschen worden sein
ﻞ ﺷﻮﻱ ﻭﻱVﻫﻐﻮﻯ ﺑﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
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Beispielsätze:
Ich werde mich morgen um 8 Uhr gewaschen haben.ﻠﻰ ﻭﻱVﺎﻥ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨI  ﺑﺠﻮ٨ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ ﭘﻪ
Ich werde morgen um 8 Uhr gewaschen worden sein.
ﻞ ﺷﻮﻯ ﻳﻢV ﺑﺠﻮ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ٨ ﺯﻩ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ ﭘﻪ
Übungen: Formen Sie die Aktivsätze in Passivsätze um (Vorgangspassiv).
Verwenden Sie die gleiche Zeitform wie im Aktivsatz.
1. Er liest ein Buch.
2. Gestern unterschrieb er den Vertrag.
3. Ein Auto hat mich angefahren.
4. Meine Freunde werden meine Pflanzen gießen.

ﻫﻐﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻟﻮﻟﻲ
ﻭCﭘﺮﻭﻥ ﻫﻐﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻻﺳﻠﻴﻚ ﻛ
ﺯﻩ ﻣﻮ^ﺮ ﻭﻭﻫﻠﻢ

ﺮﻱ ﺑﻪ ﺯﻣﺎ ﺑﻮ^ﻮ ﺗﻪ ﺍﻭﺑﻪ ﻭﺍﭼﻮﻱfﺯﻣﺎ ﻣﻠ
5. Sein Großvater hatte das Haus gebaut.
ﻯ ﺩﻯCﺩ ﻫﻐﻪ ﻧﻴﻜﻪ ﺩﺍ ﻛﻮﺭ ﺟﻮړ ﻛ
6. Ich gebe dir das Buch zurück.
ﺯﻩ ﺩﺭﺗﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺩﺭﻛﻮﻡ
7. Er rief sie gestern an.
ﻭCﻫﻐﻪ ﻫﻐﯥ ﺗﻪ ﭘﺮﻭﻥ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻭﻛ
8. Sie empfahlen mir ein gutes Restaurant. ﻩCﻫﻐﻮﻯ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺩ ﻳﻮ _ﻪ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺳﭙﺎﺭ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛ
9. Das Finanzamt hat ihm die Zahlung bestätigt.
ﻭCﺩ ﻣﺎﻟﻴﯥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﻮﻭ ﭘﻴﺴﻮ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻭﻛ
10. Jemand hat uns die Taschen gestohlen.
ﻱ ﺩﻱCﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﺯﻣﻮﻧ[ ﺑﻜﺴﻮﻧﻪ ﻏﻼ ﻛ
Lösungen:
1. Ein Buch wird gelesen.
2. Der Vertrag wurde gestern unterschrieben.
3. Ich bin angefahren worden.
4. Meine Pflanzen werden gegossen werden.
5. Das Haus war gebaut worden.
6. Dir wird das Buch zurückgegeben.
7. Sie wurde gestern angerufen.
8. Mir wurde ein gutes Restaurant empfohlen.
9. Ihm ist die Zahlung bestätigt worden.
10. Uns sind die Taschen gestohlen worden.

ﻛﺘﺎﺏ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﭘﺮﻭﻥ ﻻﺳﻠﻴﻚ ﺷﻮ
ﺯﻩ ﻣﻮ^ﺮ ﻭﻫﻠﻰ ﻳﻢ
ﺯﻣﺎ ﺑﻮ^ﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﺑﻪ ﻭﺍﭼﻮﻝ ﺷﻲ
ﻯ ﺷﻮﻯ ﻭCﻛﻮﺭ ﺟﻮړ ﻛ
ﻝ ﺷﻲCﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺩﺭﻛ
ﻫﻐﯥ ﺗﻪ ﭘﺮﻭﻥ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻭﺷﻮ
ﻣﺎﺗﻪ ﺩ ﻳﻮ _ﻪ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺳﭙﺎﺭ_ﺘﻨﻪ ﻭﺷﻮﻩ
ﻝ ﺷﻮﻭ ﭘﻴﺴﻮ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻭﺷﻮCﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺩ ﻭﺭﻛ
ﺯﻣﻮﻧ[ ﺑﻜﺴﻮﻧﻪ ﻏﻼ ﺷﻮﻝ

Übungen: Setzen Sie folgende Aktivsätze ins Passiv.
1. Der Junge liebt das Mädchen.
 ﺧﻮ_ﻴ[ﻱHﺩ ﺩې ﻫﻠﻚ ﺩﺍ ﻧﺠﻠ
2. Der Schüler bringt die Bücher zurück.
ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻭﺭﻛﻮﻱ
3. Die Männer tragen den schweren Schrank.
ﻱ ﺩﺍ ﺩﺭﻧﻪ ﺍﻟﻤﺎﺭۍ ﻭړﻱCﺳ
4. Die Krankenschwester hilft dem Arzt.
ﻧﺮﺳﻪ ﻟﻪ ډﺍﻛ ﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻱ
5. In München trinkt man viel Bier.
ﻲ$U ﺩ ﻣﻮﻧﺸﻦ ﭘﻪ _ﺎﺭ ﻛﯥ ﺧﻠﻚ ډﭔﺮ ﺑﻴﺮ
6. Man muss das Auto reparieren.
ﻱC ﺟﻮړ ﻛC^ﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍ ﻣﻮCﺳ
7. Sie muss die Aufgabe berichtigen.
ﻱCﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﺻﻼﺡ ﻛ
8. Man hat das Fenster aufgemacht.
 ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻠﯥ ﺩﻩHﻜdﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﺩﺍ ﻛ
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9. Seine Frau musste das Auto abholen.
10. Man hat den Stuhl reparieren müssen.

ﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭﻩ ﻭﻩ ﭼﯥ ﻣﻮ^ﺮ ﺭﺍﻭﻟﻲV_ ﺩ ﻫﻐﻪ
ې ﻭﺍﻯC ﺟﻮړﻩ ﻛHﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍ ﭼﻮﻛCﺳ

Lösungen:
1. Das Mädchen wird von dem Jungen geliebt.
 ﺩ ﺩې ﻫﻠﻚ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱHﺩﺍ ﻧﺠﻠ
2. Die Bücher werden von dem Schüler zurückgebracht.
ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﺩ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻭﺭﻛﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ
3. Der schwere Schrank wird von den Männern getragen.
ﻭ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻭړﻝ ﻛﻴ[ﻱCﺩﺍ ﺩﺭﻧﻪ ﺍﻟﻤﺎﺭۍ ﺩ ﺳ
4. Dem Arzt wird von der Krankenschwester geholfen.
ﺩ ډﺍﻛ ﺮ ﺳﺮﻩ ﺩ ﻧﺮﺳﯥ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻴ[ﻱ
5. In München wird viel Bier getrunken.
ﻞ ﻛﻴ[ﻱ$U ﺩ ﻣﻮﻧﺸﻦ ﭘﻪ _ﺎﺭ ﻛﯥ ډﭔﺮ ﺑﻴﺮ
6. Das Auto muss repariert werden.
ﻯ ﺷﻲCﺩﺍ ﻣﻮ^ﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮړ ﻛ
7. Die Aufgabe muss von ihr berichtigt werden.
ﻯ ﺷﻲCﺩﺍ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﺎﻳﺪ ﺩ ﻫﻐﯥ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﺍﺻﻼﺡ ﻛ
8. Das Fenster ist aufgemacht worden.
 ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮې ﺩﻩHﻜdﺩﺍ ﻛ
9. Das Auto musste von seiner Frau abgeholt werden.
ﯥ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﺭﺍﻭړﻝ ﺷﻮﻯ ﻭﺍﻯV_ ﺩﺍ ﻣﻮ^ﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ
10. Der Stuhl hat repariert werden müssen.
 ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮې ﻭﺍﻯHﺩﺍ ﭼﻮﻛ
Übungen: Setzen Sie folgende Aktivsätze in Passivsätze und umgekehrt.
1. Die kranken Bäume müssen gefällt werden.
ﻧﺎﺭﻭﻏﻪ ﻭﻧﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﻭﻫﻠﯥ ﺷﻲ
2. Hier darf nicht geraucht werden.
ﻜﻮﻝ ﺷﻲUﺮټ ﻭfﺩﻟﺘﻪ ﺩﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﺳ
3. Niemand hat dich nicht angerufen.
ﻯCﺗﺎ ﺗﻪ ﻫﯧ{ ﭼﺎ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻧﺪﻯ ﻛ
4. Die alten Häuser müssen renoviert werden.
ﻯ ﺷﻲCﺯﺍړﻩ ﻛﻮﺭﻭﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺟﻮړ ﻛ
5. Man musste stundenlang warten.
ﻱ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻭ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﺎﻋﺘﻮ ﺳﺎﻋﺘﻮ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺑﺎﺳﻲCﺳ
6. Die Aufgabe konnte nicht gelöst werden.
ﻯ ﺷﻮCﺩﺍ ﺳﻮﺍﻝ ﺣﻞ ﻧﻜ
7. Ihnen wurde nicht geholfen.
ﻟﻪ ﻫﻐﻮﻯ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻧﺸﻮﻩ
8. Darüber ist nicht gesprochen worden.
ﻪ ﺧﺒﺮې ﻧﺪﻱ ﺷﻮﻱU ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ
9. Sie feierten die ganze Nacht durch.
ﻩCﻫﻐﻮﻯ ^ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﭘﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﯧﺮۍ ﺗﯧﺮﻩ ﻛ
10. Die Todesstrafe wird abgeschafft werden.
ﻪ ﻳﻮﻭړﻝ ﺷﻲVﺩ ﻭژﻧﯥ ﺟﺰﺍ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻣﻴﻨ
Lösungen:
1. Man muss die kranken Bäume fällen.
ﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎﺭﻭﻏﻪ ﻭﻧﯥ ﻭﻭﻫﻲCﺳ
2. Man darf hier nicht rauchen.
ﻜﻮﻱUﺮټ ﻭfﻮﻙ ﺳU ﺩﻟﺘﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ
3. Du bist von niemandem angerufen worden.
ﺗﺎ ﺗﻪ ﺩ ﻫﯧ{ ﭼﺎ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻧﺪﻯ ﺷﻮﻯ
4. Man muss die alten Häuser renovieren. ﻱCﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍ ﺯﺍړﻩ ﻛﻮﺭﻭﻧﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺟﻮړ ﻛCﺳ
5. Es musste stundenlang gewartet werden. ﭘﻪ ﺳﺎﻋﺘﻮ ﺳﺎﻋﺘﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﭔﺴﺘﻞ ﺷﻮﻯ ﻭﺍﻯ
6. Man konnte die Aufgabe nicht lösen.
ﻱ ﻧﺸﻮ ﺣﻠﻮﻟﻰCﺩﺍ ﺳﻮﺍﻝ ﺳ
7. Man half ihnen nicht.
ﻩCﻟﻪ ﻫﻐﻮﻯ ﺳﺮﻩ ﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻧﻜ
8. Man hat darüber nicht gesprochen.
ېCﻪ ﺧﺒﺮې ﻭﻧﻜU ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭼﺎ
9. Es wurde die ganze Nacht durchgefeiert.
ﻯ ﺷﻮﻩC^ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﭘﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﯧﺮۍ ﺗﯧﺮﻩ ﻛ
10. Man wird die Todesstrafe abschaffen.
ﻱCﺩ ﻭژﻧﯥ ﺟﺰﺍ ﺑﻪ ﺧﻠﻚ ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛ
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Zustandspassiv und Vorgangspassiv
) (Passivﭘﻪ ﺩﻭﻩ ډﻭﻟﻮ ﺩﻯ ،ﻳﻮ ﺩﺍ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﺩ ې ﺗﻪ ) (Vorgangspassivﻭﺍﻳﻲ .ﺩ ﺑﯧﻠfﯥ
ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻛﻪ ﻳﻮﻩ ﻭﺭځ ﺩ ^ﺎﻛﻨﻮ ﻳﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﻭﺭځ ﻭﻱ ﺍﻭ ﺩ ﺻﺪﺭﺍﻋﻈﻤ Hﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﻭﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ:
ﺯﻩ ﺑﻪ ﻧﻦ ﺩ ﺻﺪﺭﺍﻋﻈﻢ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻭ^ﺎﻛﻞ

Heute werde ich zum Kanzler gewählt.
ﺷﻢ

ﻧﻮ ﻛﻪ ﺩ ﺩﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﺭﻳ$ﺘﻴﺎ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ^ﺎﻛﻨﯥ ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ﺻﺪﺭﺍﻋﻈﻢ ﻛﯧﺪﻝ ﻳﻮ ﺑﻬﻴﺮ ﻳﺎ ﻳﻮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﻯ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺨﻪ ﺭﻭﺍﻥ
ﺩﻯ ﻧﻮ Iﻜﻪ ﻭﺭﺗﻪ ) (Vorgangspassivﻭﺍﻳﻲ .ﻛﻪ ﺩﻩ ^ﺎﻛﻨﯥ ﻭ /ﻠﯥ ﺍﻭ ﺩﻯ ﭘﻪ ﺭﻳ$ﺘﻴﺎ ﺩ ﺻﺪﺭﺍﻋﻈﻢ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ
ﻭ^ﺎﻛﻞ ﺷﻮ ﻧﻮ ﺩﻯ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ:
ﺯﻩ ﻧﻦ ﺩ ﺻﺪﺭﺍﻋﻈﻢ ﭘﻪ ﺗﻮﻛﻪ ﻭ^ﺎﻛﻞ ﺷﻮﻡ

Heute bin ich zum Kanzler gewählt worden.

ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺩﺍ ﻋﻤﻞ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪ ،ﺧﺒﺮﻩ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻮﻩ ،ﻧﻮ ﺩﺍ ﻳﻮ ﺑﻬﻴﺮ ﻳﺎ ﻳﻮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺧﭙﻞ ﻫﺪﻑ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪ ﺍﻭ
ﻫﻠﺘﻪ ﻭﺩﺭﭔﺪ .ﺩﺍ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎ ﻳﻮ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪﻝ ﺷﻮ ﭼﯥ ﺩې ﺗﻪ ) (ZustandspassivﻭﺍﻳﻲU .ﺮﻧfﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﭘﻮﺭﺗﻨﯧﻮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻫﻐﻪ ) (Passivﭼﯥ ﻳﻮ ﺑﻬﻴﺮ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻳﻮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﻴﺎﻧﻮﻱ ،ﻫﻐﻪ ﺩ )(werden
ﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺑﻴﺎ )/ (werdenﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ ،ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ:
gewählt

…

werde

ﺍﻭ ) (Zustandspassivﻟﻪ ) (seinﺳﺮﻩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺑﻴﺎ )/ (seinﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ .ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺭﺍﻏﻠﻲ
ﺩﻱ ﭼﯥ:
… gewählt

bin

ﺑﻞ ﻣﺜﺎﻝ:
Ich öffne das Fenster.
ﺯﻩ ﻛdﻜ HﭘﺮﺍﻧﻴVﻢ
ﻛdﻜ Hﺯﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ Vorgangspassiv Das Fenster wird von mir geöffnet.
Zustandspassiv Das Fenster ist geöffnet.
ﻛdﻜ Hﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮې ﺩﻩ

Vorgangspassiv
ﻣﺘﻌﺪﻱ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ Transitive Verben = Verben mit Akkusativobjekt
Aktiv
Vorgangspassiv
Die Mutter gibt dem Jungen den Der Schlüssel wird dem Jungen von der
Schlüssel.
 Mutter gegeben.ﻣﻮﺭ ﻫﻠﻚ ﺗﻪ ﻛﻴﻠﻲ ﻭﺭﻛﻮﻱ
ﻛﻴﻠﻲ ﺩ ﻣﻮﺭ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻫﻠﻚ ﺗﻪ ﻭﺭﻛﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ
ﺩ ) (Aktivﺟﻤﻠﯥ ﻟﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﺳﺮﻩ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻟﻪ ) (die Mutterﺳﺮﻩ ) (vonﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺩ
ﻗﺎﻋﺪﻩ ①
) (Dativﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ (… von der Mutter):
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( ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪPassiv) ( ﺩden Schlüssel)  ﻳﻌﻨﯥ،(Akkusativ) ( ﺟﻤﻠﯥAktiv) ﺩ
(der Schlüssel …) ( ﻧﻪden Schlüssel …)  ﻳﻌﻨﯥ ﻟﻪ،( ﺑﺪﻟﻴ[ﻱNominativ) ②
ﺟﻮړﻳ[ﻱ
،ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ/ (werden) ﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺑﻴﺎI( ﻳﻮwerden) ( ﺟﻤﻠﯥ ﻟﻪ ﻓﻌﻞ ﺳﺮﻩAktiv) ﺩ
③
( ﺟﻮړﻳ[ﻱwird …. gegeben) ﻳﻌﻨﯥ ﻭﺭﻧﻪ
( ﭘﺨﭙﻞ ﺣﺎﻝdem Jungen)  ﻳﻌﻨﯥ، (Dativobjekt)  ﻟﻜﻪ،( ﺟﻤﻠﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺑﺮﺧﯥAktiv) ﺩ
④
ﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ/( ﭘﻪ ﺗﻮdem Jungen) ( ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩPassiv) ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺩ

Intransitive Verben mit Genitiv-, Dativ- oder Präpositionalobjekt
( ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ@ﻱAkkusativ ﻻﺯﻣﻲ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ )ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ
Aktiv
Vorgangspassiv
Der Lehrer hilft den Schülern.
Den Schülern wird vom Lehrer
 _ﻮﻭﻧﻜﻰ ﻟﻪ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻱgeholfen. ﻟﻪ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻮ ﺳﺮﻩ ﺩ _ﻮﻭﻧﻜﻲ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻴ[ﻱ
ﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺩI( ﻳﻮvon) ( ﺳﺮﻩLehrer)  ﻳﻌﻨﯥ ﻟﻪ،( ﺟﻤﻠﯥ ﻟﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﺳﺮﻩAktiv) ① ﺩ
(vom Lehrer) : ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ،ﻪ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ/( ﭘﻪ ﺗﻮDativ)
ﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺑﻴﺎI( ﻳﻮwerden) ( ﺳﺮﻩhelfen)  ﻳﻌﻨﯥ ﻟﻪ،( ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﻟﻪ ﻓﻌﻞAktiv) ﻗﺎﻋﺪﻩ ② ﺩ
(wird … geholfen) : ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ،ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ/ (werden) ﻫﻤﺪﻏﻪ
 ﻳﻌﻨﯥ، (Dativobjekt, Genitivobjekt, Präpositionalobjekt) ③ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ
( ﭘﺨﭙﻞ ﺣﺎﻝ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱden Schülern)

Intransitive Verben ohne Objekt ﻫﻐﻪ ﻻﺯﻣﻲ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻫﯧ‚ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻧﻠﺮﻱ
Aktiv

Vorgangspassiv
Es wird von den Zuschauern
Die Zuschauer klatschen.
geklatscht. ﺩ ﻧﻨﺪﺍﺭﭼﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﭼﻜﭽﻜﯥ ﻛﻴ[ﻱ
ﻧﻨﺪﺍﺭﭼﻴﺎﻥ ﭼﻜﭽﻜﯥ ﻛﻮﻱ
Es wurde geschwiegen. ﭼﻮﭘﻪ ﭼﻮﭘﻴﺎ ﺷﻮﻩ
Man schwieg.
ﺧﻠﻚ ﻏﻠﻲ ﺷﻮﻝ
Es wurde von den Kindern gelacht.
Die Kinder lachten.
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻭﺧﻨﺪﻝ
ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻭﺧﻨﺪﻝ ﺷﻮﻝ
ﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺩI( ﻳﻮvon) ( ﺳﺮﻩdie Zuschauer)  ﻳﻌﻨﯥ ﻟﻪ،( ﺟﻤﻠﯥ ﻟﻪ ﻓﺎﻋﻞAktiv) ① ﺩ
(von den Zuschauern) : ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ،ﻪ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ/( ﭘﻪ ﺗﻮDativ)
 ﻧﻮ ﭘﻪ،( ﻭﻱman) ( ﺟﻤﻠﯥ ﻓﺎﻋﻞ ﻳﻮ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻓﺎﻋﻞ ﻧﻪ ﻭﻱ ﻳﻌﻨﯥAktiv) ② ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ
ﻗﺎﻋﺪﻩ
(es wurde …) : ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ،( ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱes ) ( ﻛﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﺩ ﻓﺎﻋﻞ ﻟﭙﺎﺭﻩPassiv)
ﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭI( ﻳﻮwerden) ( ﺳﺮﻩklatschen)  ﻳﻌﻨﯥ ﻟﻪ،( ﺟﻤﻠﯥ ﻟﻪ ﻓﻌﻞ ﺳﺮﻩAktiv) ③ ﺩ
(wird … geklatscht, wurde …) : ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ،ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ/ (werden) ﺑﻴﺎ
geschwiegen)
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Spezialfall: Vorgangspassiv zum Ausdruck eines Befehls
ﺩ ﺍﻣﺮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺧﺎ ﺹ ﺣﺎﻟﺖ
( ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻧﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ﺧﻮ ﭘﻪ ﺍﺻﻄﻼﺣﻲ ژﺑﻪ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥPassiv) ﻴﻨﯥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺍﺻﻶ ﺩI
: ﻣﺜﺎﻝ.ﻲI ﺭﺍE/ ( ﺳﺮﻩnun, jetzt, sofort) ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﺩ
!ﺍﻭﺱ ﻧﻮ ﺩ ﺧﻮﺏ ﻭﺧﺖ ﺩﻯ ﺍﻭ ﺗﺎﺳﻮ ﻭﻳﺪﻩ ﺷﺊ
!ﺉCﺍﻭﺱ ﻧﻮ ﺩ ﻛﺎﺭ ﻭﺧﺖ ﺩﻯ ﺍﻭ ﺗﺎﺳﻮ ﻛﺎﺭ ﻭﻛ
!ﻯ ﺷﻲCﻛﻮ^ﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﺭﺍ^ﻮﻟﻪ ﻛ

Und jetzt wird geschlafen!
Nun wird wieder gearbeitet!
Das Zimmer wird sofort aufgeräumt!
Übungen:

1. Man diskutierte nicht.
ېCﺧﺒﺮې ﺍﺗﺮې ﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﻭﻧﻜ
2. Die Regierung achtet auf die Einhaltung der Gesetze.
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺩ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻮ ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﺎﻡ ﻛﻮﻱ
3. Man glaubt ihm nicht.
ﻮﻙ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻜﻮﻱU ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻭ
4. Die Banken helfen den Fabriken mit zinslosen Krediten.
ﺑﺎﻧﻜﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺑﯥ ﺳﻮﺩﻩ ﻗﺮﺿﻪ ﻭﺭﻛﻮﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻱ
5. Hat man Ihnen für Ihre Spende gedankt?
ﻩ؟Cﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺩ ﺑﺴﭙﻨﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻣﻨﻨﻪ ﻭﻛ
6. Ich wusste bereits, dass man ihr den Vertrag gekündigt hat.
ﻯ ﺩﻯCﺯﻩ ﺧﺒﺮ ﻭﻡ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﯥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻳﯥ ﻓﺴﺦ ﻛ
Lösungen:
1. Es wurde nicht diskutiert.
ﺧﺒﺮې ﺍﺗﺮې ﻭﻧﺸﻮې
2. Es wird von der Regierung auf die Einhaltung der Gesetze geachtet.
ﺩ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﺩ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻮﻟﻮ ﭘﺎﻡ ﻛﻴ[ﻱ
3. Es wird ihm nicht geglaubt. = Ihm wird nicht geglaubt. ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻜﻴ[ﻱ
4. Es wird den Fabriken von den Banken mit zinslosen Krediten geholfen
ﻟﻪ ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﻮ ﺳﺮﻩ ﺩ ﺑﺎﻧﻜﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﭘﻪ ﺑﯥ ﺳﻮﺩﻩ ﻗﺮﺿﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻴ[ﻱ
5. Ist Ihnen für Ihre Spende gedankt worden? ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺩ ﺑﺴﭙﻨﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻣﻨﻨﻪ ﺷﻮﭔﺪﻩ؟
6. Ich wusste bereits, dass der Vertrag gekündigt worden ist.
ﺯﻩ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻭﻡ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﯥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻓﺴﺦ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ

Bildung des Zustandspassivs ﺩ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﺎﻧﻮﻭﻧﻜﻰ
( ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺑﻴﺎsein) ﺎﻯI ( ﭘﻪwerden)  ﭘﻪ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺩ،( ﭼﯥ ﻳﻮ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﺎﻧﻮﻱPassiv) ﻫﻐﻪ
.( ﻧﻪ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱwerden) {( ﻛﯥ ﻫﯧPassiv)  ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ.ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ/ (sein)
( ﻧﻪ ﻭﻳﻞworden)  ﺧﻮ ﭘﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﺑﻴﺎ.( ﺭﺍﻏﻠﻰ ﻭﺍﻯworden) ﺍﺻﻶ ﺑﺎﻳﺪ ﺩ ﺩې ﺟﻤﻠﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ
.ﻛﻴ[ﻱ
Vorgangspassiv
Zustandspassiv
Die Tür wird geöffnet.
Die Tür ist geöffnet.
ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ
ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮې ﺩﻩ
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Die Angehörigen werden informiert.
Die Angehörigen sind informiert.
ﺧﭙﻠﻮﺍﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﺒﺮ ﻭﺭﻛﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ
ﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯCﺧﭙﻠﻮﺍﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﺒﺮ ﻭﺭﻛ
Vorgangspassiv

ﭘﯧ ﻪ ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﻴﺎﻧﻮﻧﻜﻰ

( ﻛﯥ ﺩﺍ ﻓﺎﻋﻞ ﻧﻪ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱZustandspassiv) ( ﺟﻤﻠﯥ ﻓﺎﻋﻞ ﻳﻮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭﻱ ﻧﻮ ﭘﻪAktiv) ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ﻳﻮې
Aktiv
Der Lehrer öffnet die
Tür.
ﻲV_ﻮﻭﻧﻜﻰ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﭘﺮﺍﻧﻴ
Die Behörden informieren die Angehörigen.
ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺧﭙﻠﻮﺍﻥ ﺧﺒﺮﻭﻱ

Vorgangspassiv
Die Tür wird vom Lehrer
geöffnet. ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺩ _ﻮﻭﻧﻜﻲ ﻟﻪ
ﺧﻮﺍ ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ
Die Angehörigen werden
von
den
Behörden
informiert.ﺧﭙـﻠـﻮﺍﻥ ﺩ ﻣﻘـﺎﻣﺎﺗﻮ
ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﺧﺒﺮﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ

Zustandspassiv = falsch
Die Tür ist vom Lehrer
geöffnet = falsch.
ﺩﻟﺘﻪ _ﻮﻭﻧﻜﻰ ﻧﻪ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ
Die Angehörigen sind
von
den
Behörden
informiert = falsch.
ﺩﻟـﺘـﻪ ﻣـﻘـﺎﻣـﺎﺕ ﻧﻪ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ

: ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺑﻴﺎ ﻳﺎﺩﻭﻝ ﻳﯥ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻟﺮﻱ،( ﺟﻤﻠﯥ ﻓﺎﻋﻞ ﻳﻮﻩ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻭﻱAktiv) ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ﻳﻮې
Aktiv
Vorgangspassiv
Zustandspassiv
Der Regen weicht die Die Wege werden durch Die Wege sind durch den
Wege auf.
den Regen aufgeweicht. Regen aufgeweicht.
ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻻﺭې ﭘﺴﺘﻮﻱ
ﻻﺭې ﭘﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﺴﺘﯥ ﺷﻮﭔﺪﻱ ﻻﺭې ﭘﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﺴﺘﻴ[ﻱ
Übungen: Bilden Sie Sätze im Zustandspassiv.
1.
2.
3.
4.
5.

das Essen / kochen
die Betten / machen
die Tür / verschließen
alles vorbereiten
die Fenster / öffnen

ډﻭډۍ ﭘﺨﻮﻝ
ﺑﺴﺘﺮې ﺍﭼﻮﻝ
ﻝCﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺗ
ﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﻛﻮﻝUﻫﺮ
 ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻞHﻜdﻛ

Präsens
Präsens
Präsens
Präsens
Präsens

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

Lösungen:
ډﻭډۍ ﭘﺨﻪ ﺩﻩ
ﺑﺴﺘﺮې ﺍﭼﻮﻝ ﺷﻮې ﺩﻱ
ﻟﯥ ﺩﻩCﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺗ
ﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﻭﻭU ﻫﺮ
 ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﯥ ﻭېHﻜdﻛ

1. Das Essen ist gekocht.
2. Die Betten sind gemacht.
3. Die Tür ist verschlossen.
4. Alles ist vorbereitet.
5. Die Fenster sind geöffnet.
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Das Passiv bei Modalverben
Modalverben können nicht ins Passiv gesetzt werden.
 ﺧﻮ ﻛﻪ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ.( ﻧﻪ ﺟﻮړﻳ[ﻱPassiv) ( ﻧﻪModalverben)  ﻟﻪ،ﻪ ﭼﯥ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻳﺪﻱfﻨU
( ﺑﺪﻟﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﺍﺻﻠﻲ ﻓﻌﻞ ﭘﻪPassiv)  ﻧﻮ ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﭘﻪ،( ﻭﻱModalverben) ﺑﻴﺎ ﻫﻢ
: ﻣﺜﺎﻝ.( ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﺩ ﻓﺎﻋﻞ ﺳﺮﻩ ﻛﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱPassiv) ( ﺗﺶ ﺩModalverb) ( ﺑﺪﻟﻴ[ﻱ ﺍﻭPassiv)
müssen
bezahlen

gemusst werden
bezahlt werden

=
=

falsch
ﺩﺍ ﻏﻠﻂ ﺩﻯ
richtig ﺩﺍ ﺻﺤﻴﺢ ﺩﻯ

Aktiv

Passiv
Die Kosten müssen von mir bezahlt
Ich muss die Kosten bezahlen.
werden.
ﻡCﺖ ﭘﻴﺴﯥ ﻳﯥ ﻭﺭﻛ$fﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩ ﻟ
ﻝ ﺷﻲCﺖ ﭘﻴﺴﯥ ﺯﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﺭﻛ$fﺩ ﻟ
Die Briefe durften von ihr nicht
Sie durfte die Briefe nicht öffnen.
geöffnet werden. ﺍﺟـﺎﺯﻩ ﻧـﻪ ﻭﻩ ﭼـﯥ ﻟﻴـﻜـﻮﻧﻪ ﺩ
ﻲVﻫﻐﯥ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻪ ﻭﻩ ﭼﯥ ﻟﻴﻜﻮﻧﻪ ﭘﺮﺍﻧﻴ
ﻫﻐﯥ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ
Man hat den Patienten operieren
Der Patient hat operiert werden
müssen. ﻯ ﻭﺍﻯCﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻛC ﺳmüssen.
ﺩﺍ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﻮﻯ ﻭﺍﻱ
Präsens
Präteritum
Perfekt
Plusquamperfekt
Futur I

Der Patient muss operiert werden.
ﺩﺍ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﻲ
Der Patient musste operiert werden. ﺩﺍ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﻮﻯ ﻭﺍﻯ
Der Patient hat operiert werden müssen.  ﺟﻤﻠﯥ ﻏﻮﻧﺪېHﻟﻜﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ
Der Patient hatte operiert werden müssen. ﻮﺭﺉ/ ﺟﻤﻠﻪ ﻭHﭘﻮﺭﺗﻨ
Der Patient wird operiert werden müssen. ﻧﺎﺭﻭﻍ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﻲ
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
ﻪ ﺟﻮړﻳ[ﻱ؟U ( ﻛﯥModalverb) ( ﻧﻪ ﭘﻪwollen) ﻟﻪ
( ﺟﻮړﻳ[ﻱsollen) ( ﻧﻪwollen) ( ﻛﯥ ﻟﻪPassiv) ﻮﺍﺏ ﭘﻪI

Aktivsatz mit „wollen“
Passivsatz mit „sollen“
Man will am Stadtrand ein neues Am Stadtrand soll eine neues
Fußballstadion errichten.
Fußballstadion errichtet werden.
ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻝ ﺷﻮﻳﺪﻱ ﭼﯥ ﺩ _ﺎﺭ ﭘﻪ ﺍړﺥ ﻛﯥ ﺩ
ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ _ﺎﺭ ﭘﻪ ﺍړﺥ ﻛﯥ ﺑﻪ ﺩ ﻓﻮ^ﺒﺎﻝ ﻳﻮ
ﻓﻮ^ﺒﺎﻝ ﻳﻮ ﻧﻮﻯ ﻟﻮﺑﻐﺎﻟﻰ ﺟﻮړ ﺷﻲ
ﻧﻮﻯ ﻟﻮﺑﻐﺎﻟﻰ ﺟﻮړ ﺷﻲ
Passiv in der Infinitivkonstruktion
ﻪ ﺟﻮړﭔﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ/( ﭘﻪ ﺗﻮInfinitivsatz) ( ﺟﻤﻠﻪ ﺩPassiv) ( ﺟﻤﻠﯥ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻳﻮﻩAktiv) ﻟﻪ ﻳﻮې
 ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ.( ﻛﯥ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ﻛﺲ ﻭﻱdass-Satz) ( ﭘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺍﻭ ﭘﻪSubjekt) ﻓﺎﻋﻞ ﻳﺎ
:ﻮﺭﺉ/ﻛﯥ ﻭ
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Aktiv
Ich fürchte, dass ich bald entlassen
werde. ﻝ ﺷﻢCﺯﻩ ډﺍﺭﭔ[ﻡ ﭼﯥ ژﺭ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻛﺎﺭﻩ ﻭﺷ
Sie hofft, dass sie von der Schule
abgeholt wird.
ﻲ ﻧﻪ ﺭﺍﻭﺳﺘﻞ ﺷﻲVﻫﻐﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ _ﻮﻭﻧ
Er behauptet, dass er niemals vorher
gefragt worden ist. ﻫﻐﻪ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﺩﻣﺦ
ېCﻫﯧ{ ﭼﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻧﺪﻩ ﻛ

Passiv
Ich fürchte, bald entlassen zu werden.
ﻝ ﻛﯧﺪﻭ ﻧﻪ ډﺍﺭﭔ[ﻡCﺯﻩ ﻟﻪ ﻛﺎﺭﻩ ﺩ ژﺭ ﺷ
Sie hofft, von der Schule abgeholt zu
werden.
ﻲ ﻧﻪ ﺩ ﺭﺍﻭﺳﺘﻞ ﻛﯧﺪﻭ ﻫﻴﻠﻪ ﻟﺮﻱVﻫﻐﻪ ﻟﻪ _ﻮﻭﻧ
Er behauptet, niemals vorher gefragt
worden zu sein. ﻫﻐﻪ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ
ﺩﻣﺨﻪ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻧﺪﻩ ﺷﻮې

Übungen:
Passiv oder Aktiv? Welche Zeitform? Wählen Sie aus.
1. Heute wird dein Geburtstag gefeiert.
Aktiv
Präsens Futur Präteritum Perfekt

ﻞ ﻛﻴ[ﻱVﻧﻦ ﺳﺘﺎ ﻛﻠﻴﺰﻩ ﻟﻤﺎﻧ
Passiv
Präsens Futur Präteritum Perfekt

2. Ich werde ins Stadion kommen.
Aktiv
Präsens Futur Präteritum Perfekt

ﺯﻩ ﺑﻪ ﻟﻮﺑﻐﺎﻟﻲ ﺗﻪ ﺩﺭﺷﻢ
Passiv
Präsens Futur Präteritum Perfekt

3. Er hat einen Brief geschrieben.
Aktiv
Präsens Futur Präteritum Perfekt

ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻟﻴﻚ ﻟﻴﻜﻠﻰ ﺩﻯ
Passiv
Präsens Futur Präteritum Perfekt

4. Die Früchte werden geerntet.
Aktiv
Präsens Futur Präteritum Perfekt

ﺩ ﻣﯧﻮې ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﺭﺍ^ﻮﻝ ﺷﻲ
Passiv
Präsens Futur Präteritum Perfekt

5. Hier wird oft Dialekt gesprochen.
Aktiv
Präsens Futur Präteritum Perfekt

ﺩﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻬﺠﻪ ﺧﺒﺮې ﻛﻴ[ﻱ
Passiv
Präsens Futur Präteritum Perfekt

6. Das Buch wurde ins Deutsche übersetzt.
ﻛﺘﺎﺏ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﯥ ﺗﻪ ﻭﺍړﻭﻝ ﺷﻮ
Aktiv
Passiv
Präsens Futur Präteritum Perfekt Präsens Futur Präteritum Perfekt
7. Es wurde dort allmählich kalt.
Aktiv
Präsens Futur Präteritum Perfekt

ﻩ ﺷﻮﻩCﻫﻮﺍ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﻛﺮﺍﺭﻩ ﻛﺮﺍﺭﻩ ﺳ
Passiv
Präsens Futur Präteritum Perfekt

8. Wir sind nicht zur Feier eingeladen worden.
ﻣﻮﻧ[ ﻣﺤﻔﻞ ﺗﻪ ﺭﺍﺑﻠﻞ ﺷﻮﻱ ﻧﻪ ﻳﻮ
Aktiv
Passiv
Präsens Futur Präteritum Perfekt Präsens Futur Präteritum Perfekt
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Lösungen:
1. Passiv Präsens 2. Aktiv Futur 3. Aktiv Perfekt 4. Passiv Präsens
5. Passiv Präsens 6. Passiv Präteritum 7. Aktiv Präteritum 8. Passiv Perfekt
Übungen:
1. Der Arzt muss den Mann operieren.
2. Der Arzt musste den Mann operieren.
3. Der Arzt hatte den Mann operieren müssen.
4. Der Arzt wird den Mann operieren müssen.

ﻱCﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻛCډﺍﻛ ﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍ ﺳ
ﻯ ﻭﺍﻯCﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻛCډﺍﻛ ﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍ ﺳ
ﻯ ﺩﻯCﻯ ﻣﺠﺒﻮﺭﺍ ً ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻛCډﺍﻛ ﺮ ﺩﺍ ﺳ
ﻱCﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻛCډﺍﻛ ﺮ ﭘﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭﺍ ً ﺩﺍ ﺳ

Lösungen:
1. Der Mann muss operiert werden.
2. Der Mann musste operiert werden.
3. Der Mann hatte operiert werden müssen.
4. Der Mann wird operiert werden müssen.

ﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﻲCﺩﺍ ﺳ
ﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﻮﻯ ﻭﺍﻯCﺩﺍ ﺳ
ﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﻮﻯ ﻭﺍﻯCﺩﺍ ﺳ
ﻯ ﺑﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭﺍ ً ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﻲCﺩﺍ ﺳ

Übungen:
1. Man muss die Ware pünktlich liefern.
ﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻝ ﭘﺨﭙﻞ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻭﺭﺳﻮﻱCﺳ
2. Man musste die Ware pünktlich liefern.
ﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻝ ﭘﺨﭙﻞ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺭﺳﻮﻟﻰ ﻭﺍﻯCﺳ
3. Man hat die Ware pünktlich liefern müssen. ﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻝ ﭘﺨﭙﻞ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺭﺳﻮﻟﻰ ﻭﺍﻯCﺳ
4. Man hatte die Ware pünktlich liefern müssen. ﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻝ ﭘﺨﭙﻞ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺭﺳﻮﻟﻰ ﻭﺍﻯCﺳ
5. Man wird die Ware pünktlich liefern müssen.
ﻯ ﺑﻪ ﻣﺎﻝ ﺿﺮﻭﺭﺍ ً ﭘﺨﭙﻞ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺭﺳﻮﻱCﺳ
6. Man wird die Ware pünktlich geliefert haben müssen.
ﻱ ﺑﻪ ﻣﺎﻝ ﺿﺮﺭﻭﺭﺍ ً ﭘﺨﭙﻞ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺭﺳﻮﻟﻰ ﻭﻱCﺳ
Lösungen:
1. Die Ware muss pünktlich geliefert werden.
ﻣﺎﻝ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺨﭙﻞ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻭﺭﺳﻮﻝ ﺷﻲ
2. Die Ware musste pünktlich geliefert werden. ﻣﺎﻝ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺨﭙﻞ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺭﺳﻮﻝ ﺷﻮﻯ ﻭﺍﻯ
3. Die Ware hat pünktlich geliefert werden müssen.
ﻣﺎﻝ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺨﭙﻞ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺭﺳﻮﻝ ﺷﻮﻯ ﻭﺍﻯ
4. Die Ware hatte pünktlich geliefert werden müssen.
ﻣﺎﻝ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺨﭙﻞ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺭﺳﻮﻝ ﺷﻮﻯ ﻭﺍﻯ
5. Die Ware wird pünktlich geliefert werden müssen.
ﻣﺎﻝ ﺑﻪ ﺿﺮﻭﺭ ﭘﺨﭙﻞ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺭﺳﻮﻝ ﺷﻮﻯ ﻭﻱ
6. (wird nicht verwendet)
ﺩﺍ ﻧﻪ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ
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ﺩ ﺗrﺍﻭ ﺣﺮﻓﻮﻧﻮ

Konjunktionen

) (Konjunktionﻳﻮ ﻻﺗﻴﻨﻲ ﻟﻐﺖ ﺩﻯ ﭼﯥ ﭘﻪ /ﺮﺍﻣﺮ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺩ ﺩﻭﻩ ﺟﻤﻠﻮ ،ﺩ ﺩﻭﻩ ﻟﻐﺎﺗﻮ ﻳﺎ ﺩ ﺩﻭﻩ
ﺣﺮﻓﻮﻧﻮ ﺩ ﻧ$ﻠﻮﻟﻮ ﺣﺮﻑ ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻭﺭﺗﻪ ) (Bindewortﻭﺍﻳﻲ .ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﺩﻭﻩ ﺟﻤﻠﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ
ﭼﯥ ﺑﯧﻠﯥ ﺑﯧﻠﯥ ﺩﻱ ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ﺩ ) (Konjunktionﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻧ$ﻠﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ:
1. Hauptsatz
2. Hauptsatz
ﻣﻮﻧ[ ﻧﺎﻙ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻠﻮ  Wir kaufen Birnen.ﻣﻮﻧ[ ﻣdﯥ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻠﻮ Wir kaufen Äpfel.
ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﺩﺍ ﺩﻭﺍړﻩ ﺟﻤﻠﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺩ ﻳﻮ ) (Konjuntionﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻧ$ﻠﻮﻭ ﺍﻭ ﻭﺭﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮړﻩ
ﻛCﻭ.
Konjunktionalsatz
ﻣﻮﻧ[ ﻣdﯥ ﺍﻭ ﻧﺎﻙ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻠﻮ

Wir kaufen Äpfel und Birnen.

ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ) (undﻳﻮ ) (Konjunktionﺩﻯ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺩﻭﺍړﻩ ﺟﻤﻠﯥ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻭﻧ$ﻠﻮﻟﯥ .ﺩﺍ
ﺩﻭﺍړﻩ ﺟﻤﻠﯥ ﺧﻮ ﺗﺶ ﺩﻭﻩ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺻﻠﻲ ) (Hauptsatzﺟﻤﻠﯥ ﻭې ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻭﻧ$ﻠﻮﻝ ﺷﻮې .ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭ
) (Konjunktionﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻣﻐﻠﻘﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻧ$ﻠﻮﻱ ،ﻟﻜﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻟﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻮ ﺳﺮﻩ ،ﻓﺮﻋﻲ
ﺟﻤﻠﯥ ﻟﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻮ ﺳﺮﻩ ﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭ .ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮﺍ ﺩﺍ ) (Konjunktionﻧﻪ ﻳﻮﺍﺯې ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩﻭﻩ ﺟﻤﻠﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ
ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻧ$ﻠﻮﻱ ،ﺑﻠﻜﯥ ﻳﻮ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻳﻮ ﺷﺮﻁ ﻳﺎ ﻳﻮ ﺩﻟﻴﻞ ﭘﻜﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﺜﺎﻝ ﻭ/ﻮﺭﻭ.
ﺯﻩ ﺳﺘCﻯ ﻳﻢ

2. Hauptsatz
Ich bin müde.

1. Hauptsatz
Ich gehe ins Bett.
ﺯﻩ ﻭﻳﺪﻩ ﻛﯧ[ﻡ

Konjunktionalsatz
Ich gehe ins Bett, weil ich müde bin.
ﺯﻩ ﻭﻳﺪﻩ ﻛﯧ[ﻡI ،ﻜﻪ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺳﺘCﻯ ﻳﻢ
ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺩﻭﻩ ﺟﻤﻠﯥ ﺩ ) (weilﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻭﻧ$ﻠﻮﻝ ﺷﻮې .ﺩﺍ ﺣﺮﻑ ) (weilﻧﻪ ﻳﻮﺍﺯې ﺩﺍﭼﯥ ﺩﺍ
ﺩﻭﻩ ﺟﻤﻠﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻧ$ﻠﻮﻱ ،ﺑﻠﻜﯥ ﺩﻟﻴﻞ ﻳﯥ ﻫﻢ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛﻮﻱ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ )Iﻜﻪ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺳﺘCﻯ ﻳﻢ(.
ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ) (Konjunktionﺯ_ﺖ ډﭔﺮ ﺩﻱ ﭼﯥ Iﻴﻨﯥ ﻳﯥ ﻳﻮ ﺩﻟﻴﻞI ،ﻴﻨﯥ ﻳﯥ ﻳﻮ ﺷﺮﻁI ،ﻴﻨﯥ ﻳﯥ ﻳﻮ
ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭ Uﻪ Uﺮ/ﻨﺪﻭﻱ .ﺩ ﺩې ) (Konjunktionﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
auch

anstatt dass
doch
andererseits
insoweit

obzwar

obwohl

solange

sofern

Liste der Konjunktionen
als dass als ob als wenn

aber
als
außer
bevor beziehungsweise
bis
da
dass denn
desto damit
ehe
eh
entweder… oder einerseits
falls
ferner
indem indessen
indes insofern
je … umso
jedoch
nachdem
ob
obgleich
obschon
oder
ohne dass
respektive
so
sobald
so dass
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A
B
D
E
F
I
J
N
O
R
S

sowie

soweit

soviel
statt dass

sooft
statt

währenddessen
weder… noch
wo
wohingegen

sonst
sondern
sowohl als auch
um
umso und
wobei während
weil
wenn wie
zumal zwar

U
W
Z

ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻮ ﻣﺒﺤﺜﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ډﻭﻟﻮﻧﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻛﯥ ) (Konjunktionﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ
ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻮﭔﺪﻯ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻳﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﻣﻔﺼﻞ ډﻭﻝ ﻟﻴﺪﻟﻰ ﺷﻮ.

ﺩ ﺟﻤﻠﻮ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﺮﺍﻣﺮ Die Satzgrammatik
ﺟﻤﻠﻪ ﻳﻮ ﻧﺴﺒﺘﺂ ﺧﭙﻠﻮﺍﻙ ﺍﻭ ﺑﺸﭙ Cژﺑﻨﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﻯ .ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻳﻮﺍﺯې ﺗﻮ/ﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﺍﻭ ﻟﻮﺳﺘﻞ
ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﺍﻭ ﻫﻢ ﻟﻪ ﺩﻭﻩ ﻳﺎ ﺩﺭې ﻧﻮﺭﻭ ﺟﻤﻠﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ .ﻛﻪ ﺯ_ﺘﯥ ډﭔﺮې ﺟﻤﻠﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ
ﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ ﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮﻯ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻣﻀﻤﻮﻥ ،ﻳﻮﻩ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻳﻮﻩ ﻛﻴﺴﻪ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻳﻮ ﻧﺎﻭﻝ ﺟﻮړﭔﺪﻯ ﺷﻲ .ﺩ ﺟﻤﻠﻮ ﺩ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻭ
ﺩ ﻭﻅﻴﻔﯥ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ډﻭﻟﻮﻧﻪ ﻟﺮﻱ:
ﺩ ﻫﯧﻠﯥ ﻛﻮﻟﻮ ﺟﻤﻠﯥ

2. Wunschsätze

4. Ausrufesätze
ﻧﺪﺍﺋﻴﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﻳﺎ ﺩ ﻏ[ ﻛﻮﻟﻮ ﺟﻤﻠﯥ

1. Aussagesätze
ﺩ ﻳﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﺩ ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﻳﺎ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺟﻤﻠﯥ
3. Fragesätze
ﺩ ﭘﻮ_ﺘﻨﻮ ﻛﻮﻟﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﻳﺎ ﺳﻮﺍﻟﻴﻪ ﺟﻤﻠﯥ
5. Aufforderungssätze
ﺩ ﺍﻣﺮ ﻛﻮﻟﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﻳﺎ ﺍﻣﺮﻳﻪ ﺟﻤﻠﯥ

ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩﺍ ﻣﺨﺘﻠﻔﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﻟﻪ ﻧ[ﺩې ﻧﻪ ﻭUﯧCﻭ ،ﻧﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺑﻪ ﺯﺩﻩ ﻛCﻭ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ )(Satzglied
ﺩﻯ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ.
)L (Satzgliedﻪ ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ؟
ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ ) (Satzﺗﻪ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ )ﺟﻤﻠﻪ( ﺍﻭ ) (Gliedﺗﻪ )ﻏCﻯ( ﻭﺍﻳﻲ (Satzglied) ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩ )ﺟﻤﻠﯥ
ﻏCﻯ( .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮې ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏCﻱ ﻳﺎ ﺑﻨﺪﻭﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﻣﻮﺟﻮﺩې ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﻫﺮ
ﻏCﻯ ﺩ Iﺎﻥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﯧﻠﻪ ﺑﯧﻠﻪ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﻟﺮﻱ .ﺩ ﺑﯧﻠfﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﻳﻮ ﻏCﻯ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻓﺎﻋﻞ ،ﻳﺎ ﻳﻮ
ﻣﻔﻌﻮﻝ ،ﻳﺎ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﻭﺍﻭﺳﻲ ،ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ Uﺮﻧfﻮﺍﻟﻰ ﻭ_ﺎﻳﻲ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺻﻔﺖ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻗﻴﺪ ﻭﺍﻭﺳﻲ .ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﺩﻏﻪ ﺑﯧﻠﻮ
ﺑﻴﻠﻮ ﻏCﻭ ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻮ ﺗﻪ ) (Satzgliederﻭﺍﻳﻲ .ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﻫﺮ ﻏCﻯ ﻳﺎ ) (Satzgliedﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮې
ﻛﻠﻤﯥ ﻳﺎ ﻟﻪ ډﭔﺮﻭ ﻛﻠﻤﻮ Uﺨﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮﻯ ﻭﻱ.
ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻛﯥ ﺳCﻯ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻟﻰ ﭼﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺧﻮ_ﻪ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﻫﺮ ﺷﺎﻥ ﻏCﻱ ﺑﯥ ﭘﻼﻧﻪ ﺍﻭ ﺑﯥ ﻧﻘﺸﯥ
ﺧﻮﺍ ﭘﻪ ﺧﻮﺍ ﻭﻟﻴﻜﻲ .ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻛﯥ ﻫﺮ ﻏCﻯ ﺩ Iﺎﻥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮﻩ ﺩﺭﺟﻪ ﻳﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻳﺎ ﺩﺭﻳ sﻟﺮﻱ .ﺩﺍ ﭘﻪ
ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﺩ ﺍﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﻼﻑ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﻳﻮ ﻏCﻯ ﻟﻪ ﺑﻞ ﻏCﻱ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻛﯧﺪﻯ ﻧﺸﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﺯﻩ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﺩ ﺳﻮﻏﺎﺕ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﻛﻮﻡ

Ich danke Ihnen für das Geschenk.

ﭘﻪ ﺩې ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩﺭﺟﯥ ﻳﺎ ﻣﺮﺗﺒﯥ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺩﻱ:
② ) dankeﻓﻌﻞ( ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺩﺭﺟﻪ
① ) ichﻓﺎﻋﻞ( ﻟﻮﻣCۍ ﺩﺭﺟﻪ
④ U (Präposition) fürﻠﻮﺭﻣﻪ ﺩﺭﺟﻪ
③ ) Ihnenﻣﻔﻌﻮﻝ  (Dativﺩﺭﻳﻤﻪ ﺩﺭﺟﻪ
⑤ ) das Geschenkﻣﻔﻌﻮﻝ  (AkkusativﭘﻴﻨVﻤﻪ ﺩﺭﺟﻪ
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ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻮ ﻭړې ﺟﻤﻠﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﻳﻮﻩ ﺍﻭږﺩﻩ ﺳﺮﭔ €ﺷﻮې ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺟﻤﻠﻪ
ﺟﻮړﻳ[ﻱ .ﺩې ﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻮﻭ ﺟﻤﻠﻮ ﺗﻪ ﺳCﻯ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻧﻈﺮ ﻧﺸﻲ ﻛﺘﻠﻰ .ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﺑﻪ
ډﭔﺮﻩ ﻣﻬﻤﻪ ﻭﻱ ،ﺍﻭ ﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻣﻬﻤﻪ ﻧﻪ ﻭﻱ .ﻫﻐﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﭼﯥ ډﭔﺮﻩ ﻣﻬﻤﻪ ﺩﻩ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ
ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻏﯧﺮﻣﻬﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﺮﭔ$ﻮﺩﻝ ﺷﻲ .ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ډﭔﺮې ﻣﻬﻤﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﺗﻪ ﺍﺻﻠﻲ
ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎ ) (der Hauptsatzﺍﻭ ﻏﯧﺮﻣﻬﻤﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﺗﻪ ) (der Nebensatzﻭﺍﻳﻲ .ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې
ﭘﺎrﻮ ﻛﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺯﻳﺎﺕ ﻛCﻭ .

ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ

Der Hauptsatz

ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎ ) (der Hauptsatzﻳﻮﻩ ﺧﭙﻠﻮﺍﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻟ[ ﺗﺮ ﻟ[ﻩ ﺩﻭﻩ ﻏCﻱ ﻟﺮﻱ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻱ:
ﻓﻌﻞ

=

ﻓﺎﻋﻞ

2. Prädikat

=

1. Subjekt

ﻣﺜﺎﻝ:
ﻫﻐﻪ ﻭﻳﺪﻩ

ﺩﻯ

schläft

er

ﺩﻟﺘﻪ ) (erﻓﺎﻋﻞ ﺍﻭ ) (schläftﻓﻌﻞ ﺩﻯ .ﻳﻮﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﻳﻮﻩ ﺳﻮﺍﻟﻴﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺍﻣﺮﻳﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻭﺍﻭﺳﻲ،
ﻣﺜﺎﻝ:
ﻟﻴﺮې ﺷﻪ ،ﻫﻴﺴﺘﻪ ﺷﻪ!

ﺗﻪ

!geh weg

ﻭﻳﺪﻩ

ﻳﯥ؟

?du

schläfst

ﻟﻪ ﻳﻮې ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﻳﺎ ﺩﻭﻩ ﻣﻔﻌﻮﻟﻮﻧﻪ ،ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ ،ﺍﻭ ﻳﺎ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﻛﯥ
ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻭږﺩﻳ[ﻱ ﺍﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻳﯥ ﻟ[ Uﻪ ﻧﻮﺭ ﻫﻢ ﻭﺍﺿﺢ ﻛﻴ[ﻱ .ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﭘﻪ ﻛﺮﺍﺭﻩ ﻛﺮﺍﺭﻩ ﺍﻭږﺩﻩ ﻛCﻭ:
Er schläft.
ﻫﻐﻪ ﻭﻳﺪﻩ ﺩﻯ
Er schläft hier.
ﻫﻐﻪ ﺩﻟﺘﻪ ﻭﻳﺪﻩ ﺩﻯ
Er schläft hier nicht mehr.
ﻫﻐﻪ ﺩﻟﺘﻪ ﻧﻮﺭ ﻧﻪ ﻭﻳﺪﻩ ﻛﻴ[ﻱ
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺩﻭﻩ ﺳﺎﻋﺘﻮ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﻧﻪ ﻭﻳﺪﻩ ﻛﻴ[ﻱ Er schläft seit zwei Stunden hier nicht mehr.
Er schläft aus persönlichen Gründen seit zwei Stunden hier nicht mehr.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺷﺨﺼﻲ ﻋﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﻟﻪ ﺩﻭﻩ ﺳﺎﻋﺘﻮ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﻧﻪ ﻭﻳﺪﻩ ﻛﻴ[ﻱ
Ich esse einen Apfel.
ﺯﻩ ﻳﻮﻩ ﻣdﻪ ﺧﻮﺭﻡ
Ich esse einen Apfel und eine Birne.
ﺯﻩ ﻳﻮﻩ ﻣdﻪ ﺍﻭ ﻳﻮ ﻧﺎﻙ ﺧﻮﺭﻡ
Ich esse einen Apfel und eine Birne in der Mittagspause.
ﺯﻩ ﺩ ﻏﺮﻣﯥ ﭘﻪ ﺩﻣﻪ ﻛﯥ ﻳﻮﻩ ﻣdﻪ ﺍﻭ ﻳﻮ ﻧﺎﻙ ﺧﻮﺭﻡ
Ich esse einen süßen Apfel und eine saftige Birne in der Mittagspause.
ﺯﻩ ﺩ ﻏﺮﻣﯥ ﭘﻪ ﺩﻣﻪ ﻛﯥ ﻳﻮﻩ ﺧﻮږﻩ ﻣdﻪ ﺍﻭ ﻳﻮ ﺩ ﺷﺮﺑﺖ ﻧﻪ ډﻙ ﻧﺎﻙ ﺧﻮﺭﻡ
Ich esse einen süßen Apfel und eine süße Birne in der Mittagspause mit äußerster
Vorsicht.
ﺯﻩ ﺩ ﻏﺮﻣﯥ ﭘﻪ ﺩﻣﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ډﭔﺮ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﻳﻮﻩ ﺧﻮږﻩ ﻣdﻪ ﺍﻭ ﻳﻮ ﺧﻮږ ﻧﺎﻙ ﺧﻮﺭﻡ
Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻴﻮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻳﻮﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ډﭔﺮﻩ ﻟﻨEﻩ ﻭﺍﻭﺳﻲ ﭼﯥ ﺗﺶ ﻳﻮ
ﻓﺎﻋﻞ ﺍﻭ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﭘﻜﯥ ﻭﻱ ،ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺍﻭږﺩﻩ ﻭﻱ ﭼﯥ ﭘﻜﯥ ﻳﻮ ﻓﺎﻋﻞ ،ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻔﻌﻮﻟﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ
ﻭﻱ .ﻳﻮﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻪ ﻟﻨEﻩ ﻭﻱ ﺍﻭ ﻛﻪ ﺍﻭږﺩﻩ ،ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﻛﯥ ﻳﻮﻩ ﺧﭙﻠﻮﺍﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﺍﺯﻱ Iﺎﻥ ﻟﻴﻜﻞ
ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﺍﻭ ﺑﻠﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻧﻠﺮﻱ  .ﺩﻟﺘﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﺧﭙﻠﻮﺍﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻩ ،ﻧﻮ
ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﺗﻪ Uﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﻯ؟ Iﻮﺍﺏ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻪ ﻟﻨ Eډﻭﻝ ﻭﻱ .ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ
ﺩﺍ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺭ ﻫﻢ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ ﺑﻴﺎ ﻳﻮې ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﺗﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺣﺴﺎﺳﻴ[ﻱ.
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Übungen: Bilden Sie Sätze mit Subjekt/Objekt/Ort/Zeit an der ersten Position.
ﻏﺮﻩ ﺗﻪ /auf den Bergﻣﻮﻧ[ /wirﻳﻮ /sindﺧﺘﻠﻲ 1. gestiegen
………………… → ﭘﻪ ﻟﻮﻣCﻱ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻓﺎﻋﻞ ﺭﺍIﻲ 1. Position: Subjekt
/in der Schuleﻳﻮﻩ ﻧﻮې ﺳﻨﺪﺭﻩ /ein neues Liedﺗﺎﺳﻮ /habt/ihrﺯﺩﻩ ﻛCﻱ 2. gelernt
ﭘﻪ _ﻮﻭﻧVﻲ ﻛﯥ
………………… ﭘﻪ ﻟﻮﻣCﻱ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺩ Iﺎﻯ ﻧﻮﻡ ﺭﺍIﻲ → 1. Position: Ort
ﻣﻮﺯﻳﻢ ﺗﻪ /ins Museumﺯﻩ /ichﺳﺒﺎ I/morgenﻢ 3. gehe
………………… ﭘﻪ ﻟﻮﻣCﻱ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺩ ﻭﺧﺖ ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ ﻛﻴ[ﻱ → 1. Position: Zeit
ﻳﻮ ﺑﺮﭔ$ﻨﺎﻟﻴﻚ /eine E-Mailﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ /euchﻫﻐﻪ /erﻭﺑﻪ ﻛCﻱ /wirdﻟﻴﻜﻞ 4. schreiben
ﭘﻪ ﻟﻮﻣCﻱ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻏﯧﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺭﺍIﻲ 1. Position: indirektes Objekt
……………… →
ﺍﺧﺒﺎﺭ /die Zeitungﺧﭙﻞ ﻧﻴﻜﻪ ﺗﻪ  sie/ihrem Opaﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻩ /darf/ﻳﻮ ﭼﺎﺗﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ 5.vorlesen
ﭘﻪ ﻟﻮﻣCﻱ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺭﺍIﻲ 1. Position: direktes Objekt
……………… →
Lösungen:
1. Wir sind auf den Berg gestiegen.
ﻣﻮﻧ[ ﻏﺮﻩ ﺗﻪ ﻭﺧﺘﻠﻮ
2. In der Schule habt ihr ein neues Lied gelernt.
ﭘﻪ _ﻮﻭﻧVﻲ ﻛﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮﻩ ﻧﻮې ﺳﻨﺪﺭﻩ ﺯﺩﻩ ﻛCﻩ
3. Morgen gehe ich ins Museum.
ﺳﺒﺎ ﺗﻪ ﺯﻩ ﻣﻮﺯﻳﻢ ﺗﻪ Iﻢ
4. Euch wird er eine E-Mail schreiben.
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺑﺮﭔ$ﻨﺎﻟﻴﻚ ﻭﻟﻴﻜﻲ
ﻫﻐﯥ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻧﻴﻜﻪ ﺗﻪ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻭﻟﻮﻟﻲ 5. Die Zeitung darf sie ihrem Opa vorlesen.

ﺩ ﻳﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﺩ ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﻳﺎ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺟﻤﻠﯥ Aussagesätze
ﺩ ﺑﻴﺎﻥ ﺟﻤﻠﯥ ﻫﻐﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﺍﺩﻋﺎ ،ﻳﻮﻩ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻳﻮ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﺎﻧﻮﻱ .ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺳﻞ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﻛﯥ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻭﻟﺮﻱ ﺍﻭ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻫﯧ{ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻭﻧﻠﺮﻱ .ﺧﻮ ﻫﺮ Uﻪ ﭼﯥ ﻭﻱ ،ﺩﺍ ﺑﻪ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺧﭙﻞ
ﺑﻴﺎﻥ ﻭﻱ .ﺩ ﺩﺍﺳﯥ ﺟﻤﻠﻮ IﺎﻧﮕCﺗﻴﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻓﻌﻞ ﺗﻞ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻢ Iﺎﻯ ﻛﯥ ﺭﺍIﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﻟﻤﺮ ﺩﻯ Die Sonne scheint.
ﺯﻣﺎ ﻭﺭﻭﺭ Uﻮﺭﻟﺲ ﻛﻠﻦ ﺩﻯ Mein Bruder ist 14 Jahre alt.
Schlangen können gefährlich sein.
ﻣﺎﺭﺍﻥ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻰ ﭼﯥ ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻪ ﻭﺍﻭﺳﻲ
Sie wohnen in Indien.
ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻪ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ ﻛﯥ ژﻭﻧﺪ ﻛﻮﻱ
ﺍﺳﺘﺜﻨﺎ :ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺩ ﻳﻮې ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻫﻢ ﺭﺍﺗﻠﻰ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩې ﺗﻪ )(rhetorische Frage
ﻳﺎ ﺩ )ﺑﺪﻳﻊ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ( ﻭﺍﻳﻲ .ﺩ ﺩې ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﭘﻪ Iﻮﺍﺏ ﻛﯥ ﻭﻳﺎﻧﺪ ﻟﻪ ﻣﺨﺎﻁﺐ ﻧﻪ ﺩ Iﻮﺍﺏ ﻛﻮﻣﻪ ﺗﻤﻪ ﻧﻠﺮﻱ .ﺑﺮﻋﻜﺲ
ﻫﻐﻪ ﺩ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﻛﯥ ﻳﻮﻩ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﻮﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﺗﺎ ﺗﻪ ﻣﯥ ﺳﻞ Iﻠﻲ ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﻧﺪﻩ ﻛCې؟ ?Habe ich dir das nicht schon hundertmal gesagt
)ﭘﻪ ﺩې ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډﻭﻝ ﺩﺍ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﻞ Iﻠﻲ ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﻛCﭔﺪﻩ(
?Wer hört schon auf mich
ﺯﻣﺎ ﺧﺒﺮﻩ Uﻮﻙ ﻣﻨﻲ؟ )ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍ ﭼﯥ ﻫﯧ{ Uﻮﻙ ﻳﯥ ﻧﻪ ﻣﻨﻲ(
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!Übungen: Wandeln Sie bitte folgende Paschtosätze in deutsche Aussagesätze um
١ـ ﺯﻣﺎ ﭘﻼﺭ ﻳﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﻟﻮﻟﻲ ………………………………………………………….…..
٢ـ ﺯﻩ ﻟﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻧﻪ ﺭﺍIﻢ )ﺯﻩ ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻳﻢ(………………………….....…………………….
٣ـ ﻣﻮﻧ[ ﺍﻭﺱ ﻳﻮﻩ ﺩﻣﻪ ﻛﻮﻭ………………………………………………………………..
۴ـ ﺍﻭﺱ ﺯﻩ ﭘﻪ ﺳﻮﻳEﻥ ﻛﯥ ﺍﻭﺳﯧ[ﻡ ………………………………………………………...
۵ـ ﺩ ﺍﻭﻧ Hﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﺯﻩ ﻓﻮ^ﺒﺎﻝ ﻟﻮﺑﯧ[ﻡ……….……………………………………………..
۶ـ ﺍﺳﻤﺎﻥ ﺷﻴﻦ ﺩﻯ …………………………… ………………………………...……...
٧ـ ﻟﻤﺮ ﺩﻯ …………………………………….... ……………………………..........
Lösungen:
1. Mein Vater liest ein Buch. 2. Ich komme aus Deutschland. 3. Wir machen jetzt
eine Pause. 4. Jetzt wohne ich in Schweden. 5. Am Wochenende spiele ich
Fußball. 6. Der Himmel ist blau. 7. Die Sonne scheint.

ﺩ ﭘﻮKﺘﻨﻮ ﺟﻤﻠﯥ

Fragesätze

ﺩ ﭘﻮ_ﺘﻨﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﻫﻐﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭘﺮې ﻛﻴ[ﻱ .ﺩ ﭘﻮ_ﺘﻨﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩﻭﻩ ﺷﺎﻥ ﺟﻤﻠﯥ ﻣﻮﺟﻮﺩې ﺩﻱ.
ﺩ ﺑﺸﭙCﻭﻟﻮ ﭘﻮ_ﺘﻨﯧﻤﻤﻢ

 2. Ergänzungsfragenﺩ ﭘﺮﭔﻜCې ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ 1. Entscheidungsfragen

① ﺩ ﭘﺮﭔﻜCې ﻳﺎ ﺩ ﻓﯧﺼﻠﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ =  : Entscheidungsfragenﺩ ﺩې ﭘﻮ_ﺘﻨﻮ ﭘﻪ Iﻮﺍﺏ ﻛﯥ ﻳﺎ )ﻫﻮ( ﺍﻭ
ﻳﺎ )ﻧﻪ( ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﺩ ﺩﺍﺳﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ﻭﺭﭘﺴﯥ ﻓﺎﻋﻞ ﺭﺍIﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﺗﻪ ﺍﻭﺱ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺗﻪ Iﯥ؟
ﺗﺎ _ﻪ ﺧﻮﺏ ﻭﻛCﻭ؟

?Gehst du jetzt ins Kino
?Hast du gut geschlafen

② ﺩ ﺑﺸﭙCﻭﻟﻮ ﻳﺎ ﺗﻜﻤﻴﻠﻮﻟﻮ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ =  : Ergänzungsfragenﭘﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻮ ﻛﯥ ﭘﻮ_ﺘﻮﻧﻜﻰ ﺩ ﻳﻮې
ﻧﺎUﺮ/ﻨﺪې ﺧﺒﺮې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻏﻮﺍړﻱ .ﺩ ﺩﺍﺳﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﺗﻞ ﻳﻮ ) (wﺭﺍIﻲ ،ﻟﻜﻪ:
) (wer, wann, wie, wieso, wo, warumﻳﻌﻨﯥ )Uﻮﻙ ،ﻛﻠﻪU ،ﻨfﻪ ،ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﻭﺟﻪ ،ﭼﯧﺮﺗﻪ ،ﻭﻟﯥ( ﺍﻭ
ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭ .ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩ ﻫﺮې ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ) (wﺭﺍIﻲ ،ﻧﻮ ﺩﺍﺭﻧfﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻮ ﺗﻪ ) (w-Fragenﻫﻢ ﻭﻳﻞ
ﻛﻴ[ﻱ .ﺩﺍ ﻣﺒﺤﺚ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻳﻮ Iﻞ ﺑﻴﺎ ﺗﻜﺮﺍﺭﻳ[ﻱ ،ﻧﻮﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﻭﻟﻮﻟﻲ .ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﺩﻭﻩ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ
ﻭ/ﻮﺭﻭ:
ﺗﻪ ﻛﻠﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺗﻪ Iﯥ؟
ﺗﺎ Uﻨfﻪ ﺧﻮﺏ ﻭﻛCﻭ؟

Wann gehst du ins Kino?:
?Wie hast du geschlafen

!Übungen: Wandeln Sie bitte die Paschtosätze in deutsche Fragesätze um
١ـ ﺗﺎ ﻧﻦ ﻛﻮﻡ Uﻪ ﺧﻮړﻟﻲ ﺩﻱ؟ ............................................................................................
٢ـ ﺗﺎ ﻛﻠﻪ ﻛﻮﻡ ﺷﻰ ﺧﻮړﻟﻰ ﺩﻯ؟ ..........................................................................................
٣ـ ﺗﻪ ﻭږﻯ ﻳﯥ؟ .............................................................................................................
۴ـ ﺗﻪ ﻭﻟﯥ ﻭږﻯ ﻧﻪ ﻳﯥ؟ ...................................................................................................
۵ـ ﻣﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﻭﻳﻠﻲ ﺩﻱ؟ ....................................................................................................
۶ـ ﻣﺎ Uﻨfﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﻭﻳﻠﻲ ﺩﻱ؟ .............................................................................................
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٧ـ ﻣﻮﻧ[ ﺩې ﺗﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﻳﻮ؟
٨ـ ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺩې ﺗﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﻳﻮ؟ ...............................................................................
٩ـ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﺮ Uﻪ ﭘﻮﻩ ﺷﻮﺉ؟............................................................................................
١٠ـ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ Uﻪ ﭘﻮﻩ ﻧﺸﻮﺉ؟...............................................................................................
Lösungen:
?1. Hast du heute irgendetwas gegessen? 2. Wann hast du irgendetwas gegessen
?3. Hast du Hunger? 4. Warum hast du keinen Hunger? 5. Habe ich gelogen
6. Wieso habe ich gelogen? 7. Sind wir dazu verpflichtet? 8. Weshalb sind wir
dazu verpflichtet? 9. Habt ihr alles verstanden? 10. Was habt ihr nicht verstan?den

ﺩ ﻏﻮKﺘﻨﯥ ﺟﻤﻠﯥ

Aufforderungssätze

ﺩ ﻏﻮ_ﺘﻨﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﻫﻐﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﻏﻮ_ﺘﻨﻪ ﭘﺮې ﻛﻴ[ﻱ .ﺩﺍ ﻏﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ډﭔﺮﻩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎﻧﻪ
ﻏﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻱ ،ﻳﻮﻩ ﺩ ﺯړﻩ ﻟﻪ ﻛﻮﻣﯥ ﻫﻴﻠﻪ ﻭﻱ ،ﺍﻭ ﻫﻢ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻏﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ ﻳﻮ ډﭔﺮ ﻛﻠﻚ
ﺍﻣﺮ ﻭﻱ .ﺩ ﻏﻮ_ﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﺎﻁﺐ ﻧﻪ ﺩﺍ ﻏﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻏ[ﭔﺪﻭﻧﻜﻲ ﻏﻮ_ﺘﻨﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﻛCﻱ.
ﺩ ﺍﻣﺮ ﻛﻮﻟﻮ ﺟﻤﻠﯥ:
ﭘﻪ ﺍﻣﺮﻳﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻓﻌﻞ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﺭﺍIﻲ .ﻫﻐﻪ Uﻮﻙ ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍ ﺍﻣﺮ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﻛCﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻓﺎﻋﻞ ﭘﻪ
ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻫﯧ{ ﻧﻪ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ .ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﺗﻞ ﻳﻮﻩ ﻧﺪﺍﺋﻴﻪ )!( ﺍﻳ$ﻮﺩﻝ ﻛﻴ[ﻱ.
ﺗﻪ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍﺷﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺎﻡ ﻭﻛCﺉ !Seid vorsichtig
ﺗﻪ ﺧﻮﺭ ﺩې ﭘﺮﭔ[ﺩﻩ ﺍﻭ ﺩﻟﺘﻪ ﺭﺍﺷﻪ

!Komm sofort zurück
ﭘﺎﻡ ﻛﻮﻩ  ،ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﻭﻛCﻩ !Sei vorsichtig
!Lass deine Schwester los und komm hierher

ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎﻧﻪ ﺟﻤﻠﯥ:
ﭘﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻴﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ Uﻮﻙ ﭼﯥ ﻏﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﺭﻧﻪ ﻛﻴ[ﻱ ،ﭘﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻴﻪ ډﻭﻝ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻭﺭﺗﻪ
)ﺗﺎﺳﻮ( ﺍﻭ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻭﺭﺗﻪ ) (Sieﻭﺍﻳﻲ ،ﻣﺜﺎﻝ:
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺎﻡ ﻭﻛCﺉ !Seien Sie vorsichtig
ﺗﺎﺳﻮ ﺩﻟﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﺊ !Bleiben Sie hier
!Lassen Sie alles stehen und kommen Sie hierher
ﺗﺎﺳﻮ ﻫﺮUﻪ ﭘﺨﭙﻞ Iﺎﻯ ﭘﺮﭔ[ﺩﺉ ﺍﻭ ﺩﻟﺘﻪ ﺭﺍﺷﺊ
ﺩ ﻏﻮ_ﺘﻨﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ Uﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ډﻭﻟﻮﻧﻮ ﺟﻮړﭔﺪﻯ ﺷﻲ :
① ﺩ ﺑﻴﺎﻥ ﺩ ﺟﻤﻠﻮ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ:
ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩ ﻣﺎﻧﺎ ﺍﻭ ﺩ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺍﺳﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﺍﻣﺮﻳﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﺩﻱ ،ﺧﻮ ﺩ /ﺮﺍﻣﺮ ﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪﻭ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺍ
ﺟﻤﻠﯥ ﺍﻣﺮﻳﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﻧﺪﻱ .ﺍﻣﺮﻳﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻧﺪﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ﺭﺍIﻲ .ﺧﻮ ﺩ ﺍﻣﺮ ﺧﺎﺻﻴﺖ
ﭘﻪ ﺩې ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻳﻮﻩ ﻧﺪﺍﺋﻴﻪ )!( ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﺩ ﻏ[ﭔﺪﻭ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ
ﺧﻮ ﻧﺪﺍﺋﻴﻪ ﭘﻪ ﺳﺘﺮ/ﻮ ﻧﻪ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﭘﻪ ﺩﻏﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺍﻣﺮﻛﻮﻭﻧﻜﻰ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﭘﻪ ﻟﻮړ ﻏ[ ،ﭘﻪ ﭼ ﻜ Hﺍﻭ ﭘﻪ
^ﻴﻨfﺎﺭ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﺍﻭﺭﭔﺪﻭﻧﻜﻰ Iﺎﻯ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﭘﻮﻫﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻳﻮ ﺍﻣﺮ ﺩﻯ .ﻣﺜﺎﻝ:
!Du machst sofort deine Hausaufgaben
ﺗﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻛﻮﺭﻧ Hﻭﻅﻴﻔﻪ ﻛﻮې
!Du gehst jetzt sofort ins Bett
ﺗﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻛ wﺗﻪ Iﯥ )ﺗﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻭﻳﺪﻩ ﻛﯧ[ې(
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ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻟﻪ ﺩې ﻛﻮ^ﯥ ﻧﻪ ﻭIﺊ
ﺗﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﺱ ﺭﺍIﯥ

!Sie verlassen sofort den Raum
!Du kommst jetzt

② ﺩ ﭘﻮKﺘﻨﻮ ﻳﺎ ﺳﻮﺍﻟﻴﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ:
?Kommst du bitte mal hierher
ﺗﻪ ﺩﭔﺨﻮﺍ ﺗﻪ ﺭﺍIﯥ؟ )ﻳﻌﻨﯥ ﺗﻪ ﺩﭔﺨﻮﺍ ﺗﻪ ﺭﺍﺷﻪ(
?Würdest du bitte kommen
ﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻭﻛCې ﺍﻭ ﺩﭔﺨﻮﺍ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﺷﯥ؟ )ﻳﻌﻨﯥ ﺭﺍﺷﻪ(
?Könnten Sie mir bitte helfen
ﺗﺎﺳﻮ ﻛﻮﻯ ﺷﺊ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛCﺉ؟ )ﻳﻌﻨﯥ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛCﺉ(
Uﺮﻧfﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻴﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺩ ﺟﻤﻠﻮ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺟﻤﻠﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ ﺍﻣﺮ
ﻭﺍﻭﺳﻲ ،ﺧﻮ ﺩ ﺟﻤﻠﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻧﺪﺍﺋﻴﻪ )!( ﻧﺸﺘﻪ ﺍﻭ ﺩ ﻫﻐﯥ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻳﻮﻩ ﺳﻮﺍﻟﻴﻪ )?( ﺭﺍﻏﻠﯥ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺳﻮﺍﻟﻴﻪ
ﺟﻤﻠﯥ ﺗﻪ ﺩ ﺍﻣﺮ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺩ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻭﺭﻛﻮﻱ.
③ ﭘﻪ ) (Passivﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ:
ﭘﻪ ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻓﻌﻞ ﺩ ) (Aktivﭘﻪ ډﻭﻝ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ ﺩ ) (Passivﭘﻪ ډﻭﻝ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮﺍ ﺩ
ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ﺭﺍIﻲ ،ﺧﻮ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻳﻮﻩ ﻧﺪﺍﺋﻴﻪ )!( ﺭﺍIﻲ ﭼﯥ ﺩ ﺍﻣﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﺭIﻴﻨﯥ
ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
!Es wird nicht mehr geredet
ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﻧﻮﺭ ﺧﺒﺮې ﻧﻪ ﻛﻴ[ﻱ )ﻳﻌﻨﯥ ﺧﺒﺮې ﺑﺲ ﺩﻱ(
!Nun wird geschlafen
ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﺧﻮﺏ ﻛﻴ[ﻱ )ﻳﻌﻨﯥ ﻭﻳﺪﻩ ﺷﺊ(
ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﻛﻮ^ﻪ ﺭﺍ^ﻮﻟﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ )ﻳﻌﻨﯥ ﻛﻮ^ﻪ ﺭﺍ^ﻮﻟﻪ ﻛCﺉ( !Jetzt wird das Zimmer aufgeräumt
④ ﻟﻪ ) (lassen + Akkusativ+ Infinitiv Präsensﺳﺮﻩ:
ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﺟﻤﻠﯥ ﺗﻞ ﺩ ) (lassenﭘﻪ ﻓﻌﻞ ﭘﯧﻠﻴ[ﻱ .ﻫﻐﻪ Uﻮﻙ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺍﻣﺮ ﻛﻮﻱ ،ﻫﻐﻪ ﺩ
) (Akkusativﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺭﺍIﻲ ﺍﻭ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻧﺪﺍﺋﻴﻪ )!( ﺭﺍIﻲ ،ﻣﺜﺎﻝ:
! Lasst uns gehenﺗﻪ ﻣﺎ ﺧﻮﺏ ﺗﻪ ﭘﺮﭔ[ﺩﻩ !Lass mich schlafen
ﺭﺍIﺊ ﭼﯥ ﻭﻻړ ﺷﻮ
!Lasst uns vorsichtig sein
!Lassen Sie mich in Ruhe
ﺭﺍIﻲ ﭼﯥ ﭘﺎﻡ ﻭﻛCﻭ
ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﭘﻪ ﻛﺮﺍﺭﻩ ﭘﺮﭔ[ﺩﺉ
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﯧﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ Uﻮﻙ ﭼﯥ ﺍﻣﺮ ﻛﻮﻱ ،ﺩ ) (Akkusativﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻱ:
)(mich, mich, uns, mich
⑤ ﻟﻪ ) (müssen + sollenﺳﺮﻩ:
ﭘﻪ ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ Uﻮﻙ ﭼﯥ ﻭﺭﺗﻪ ﻳﻮ ﺍﻣﺮ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﺭﺍIﻲ ﺍﻭ ﻭﺭﭘﺴﯥ )(müssen
ﺍﻭ ﻳﺎ ) (sollenﺭﺍIﻲ ،ﺍﻭ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻧﺪﺍﺋﻴﻪ )!( ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻣﺜﺎﻝ:
ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻳﯥ ﭼﯥ ﺭﺍﺷﯥ ،ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﺍﺷﯥ
ﺗﻪ ﺑﻪ ﻏﻼ ﻧﻪ ﻛﻮې
ﺩ ﺳﺒﺎ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻣﻮﻧ[ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭﻛCﻭ
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﺷﺮﻣﯧ[ﺉ
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻦ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﺊ

!Du musst kommen
!Du sollst nicht stehlen
!Wir müssen heute handeln statt morgen
!Ihr sollt euch schämen
!Sie müssen heute zur Polizei gehen

⑥ ﺗﺶ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ،ﻟﻪ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻗﯧﺪ ﺳﺮﻩ:
ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻋﺎﺟﻠﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛCﺉ

! Hilfeﻏﻠﻲ ﺷﺊ ،ﺍﺭﺍﻡ ﺷﺊ ،ﭼﻮپ ﺷﺊ
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!Ruhe

ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺷﺎ ﺷﺊ
ﺩ ﭼﺎﻭﺩﻧﯥ ﺧﻄﺮ ﺩﻯ
ﺩ ﺍﻭﺭ ﺧﻄﺮ ﺩﻯ

! zurückﻧﻮﺭ ﻫﻢ ژﺭ ﺷﺊ ،ﻧﻮﺭ ﻫﻢ ژﺭ ژﺭ !schneller
!Vorsicht
! Explosionsgefahrﭘﺎﻡ ﻭﻛCﺉ ،ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﻭﻛCﺉ
 Brandgefahrﭘﻪ /ﻨfﻞ ﺑﺎﻧﺪې ﺩ _ﻮﻳﯧﺪﻭ ﺧﻄﺮ !Glatteisgefahr

ﺩﺍ ﺧﻮ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ Uﻪ ﭼﯥ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻳﺪﻱ ،ﻫﻐﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﻧﺪﻱ .ﺩﺍ ﭼﯥ ﻭﻟﯥ ﺩ ﻏﻮ_ﺘﻨﻮ ﺩ
ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﭘﻪ Uﭙﺮﻛﻲ ﻛﯥ ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ ﻳﯥ ﺷﻮﭔﺪﻩ ،ﺩﺍ ﺗﺶ ﺩ ﺩې ﻛﺘﺎﺏ ﺩ ﺑﺸﭙCﺗﻴﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺷﻮﻳﺪﻩ .ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ
ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ Iﺎﻯ ﻛﯥ ﻟﻪ ﺩ ﺩﺍﺳﯥ ﺍﻟﻔﺎﻅﻮ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ؟
ﺩ ﻏ[ ﻳﺎ ﺩ ﺧﺒﺮﻭ ﭘﻪ ژﺑﻪ ﺩﺍ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺍﻭﺭﭔﺪﻭﻧﻜﻮ ﺗﻪ ډﭔﺮ ژﺭ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻳﻮ
ﻟﻔﻆ ﺧﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭﺭﻛCﻝ ﺷﻲ .ﺩ ﺑﯧﻠfﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ژﻭﻧﺪ ﭘﻪ ﻳﻮ Uﻮ ﺛﺎﻧﻴﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺧﻄﺮ
①
ﻛﯥ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﻮ ﺩ ﺍﻭږﺩﻭ ﺧﺒﺮﻭ ﻭﺧﺖ ﻧﻠﺮﻱ ،ﻧﻮ ﺗﺶ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻏ[ ﻳﺎ ﭼﻴﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﻮﻟﯥ ﻧﻪ
ﺭﺍﻭﭔﺴﺘﻠﻰ ﺷﻲ ﭼﯥ ), (Hilfeﻳﻌﻨﯥ )ﻫﻠﻪ ،ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺭﺍﺳﺮﻩ ﻭﻛCﺉ(.
ﭘﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮﻱ ﻳﺎ ﻟﻴﻜﻠﻲ ډﻭﻝ ﺩﺍ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﭘﻪ ډﭔﺮ ﭼ ﻚ ډﻭﻝ ﻟﻪ
ﻳﻮﻩ Iﺎﻳﻪ ﺩ ﺗﯧﺮﭔﺪﻭ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﻭﻱ ﺍﻭ ﻭﺧﺖ ﻭﻧﻠﺮﻱ ﭼﯥ ﺍﻭږﺩې ﺟﻤﻠﯥ ﻭﻟﻮﻟﻲ .ﺩ ﺑﯧﻠfﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ
② ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺗﺮﺍﻓﻴﻜﻲ ﻻﺭ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ Iﺎﻯ ﻛﯥ ﺧﻄﺮ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ډﺭﭔﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ډﭔﺮې ﭼ ﻜH
ﺳﺮﻩ ﺩ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﻭﻟﻮﺳﺘﻠﻰ ﺷﻲ ،ﻟﻜﻪ )! (Glatteisgefahrﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩﻏﻪ Iﺎﻯ ﻛﯥ ﺩ
ﻛﻨfﻞ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﺩ ﻣﻮ^ﺮ ﺩ _ﻮﭔﻴﺪﻭ ﺧﻄﺮ ﺩﻯ( .
!Übungen: Wandeln Sie folgende Paschtosätze ins Deutsche um
١ـ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍﺷﻪ ! .............................................................................................................
٢ـ ﺗﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻭﻛCﻩ ﺩﺍ ﻛdﻜ Hﭘﻮﺭې ﻛCﻩ! ….......................................................................
٣ـ ﺗﻪ ﺧﻮ ﻟ[ ﻏﻮﻧﺪې ﻧﻮﺭ ﻫﻢ ﺩﻟﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻪ! …........................................................................
۴ـ ﺗﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺩﺍ ﻛﺘﺎﺏ ﺭﺍﻛCﻩ!…...........................................................................................
۵ـ ﺗﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻫﻤﺪﺍ ﺍﻭﺱ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻭﻭﺍﻳﻪ! ….............................................................................
۶ـ ﺭﺍIﺊ ﭼﯥ ﻧﻦ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺗﻪ Iﻮ! ….....................................................................................
٧ـ ﺧﻪ ،ﭘﺮﭔ[ﺩﻩ ﻳﯥ! …................................................................................................
٨ـ ﺗﻪ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺍﺭﺍﻣﻪ ﭘﺮﭔ[ﺩﻩ! …...........................................................................................
٩ـ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻪ! …..........................................................................................
١٠ـ ﺗﻪ ﻻﭘﺴﯥ ژﺭ ﻣﻨEې ﻭﻭﻫﻪ! …...................................................................................
١١ـ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﺮﭔ[ﺩﻩ ﭼﯥ ﻻﭘﺴﯥ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻭﺧﯧﮋﻱ! ….................................................................
١٢ـ ﺗﻪ ﺩﺍ ﭘCﻯ ^ﻴﻨګ ﻭﻧﻴﺴﻪ! …....................................................................................
١٣ـ ﻳﻮIﻞ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﻪ ﺩﺍ ﻧﻜﻮې! ….......................................................................................
١۴ـ ﺗﻪ ﻧﻦ ډﭔﺮې ﺗﻮﺩې ﺟﺎﻣﯥ ﻭﺍﻏﻮﻧﺪﻩ! …...........................................................................
١۵ـ ﺗﻪ ﻣﺎ ﻣﻪ ﻫﯧﺮﻭﻩ!…...................................................................................................
Lösungen:
1. Komm zurück! 2. Mach bitte das Fenster zu! 3. Bleib doch noch ein bisschen
hier! 4. Gib mir dieses Buch! 5. Sag mir gleich die Wahrheit! 6. Lasst uns heute
!nach Berlin fahren! 7. Ach, lass das sein! 8. Lass mich in Ruhe! 9. Bleib zu Hause
10. Lauf schneller! 11. Lass ihn höher steigen! 12. Halte das Seil fest! 13. Mach
!das nicht noch einmal! 14. Zieh dich heute sehr warm an! 15. Vergiss mich nicht
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ﺩ ﻫﯧﻠﯥ ﺟﻤﻠﯥ ،ﺩ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﺟﻤﻠﯥ Wunschsätze
ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﺟﻤﻠﯥ ﺩ ) (Konjunktivﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮﻳﺪﻱ .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﺗﻔﺼﻴﻼﺕ ﻭﻟﻮﻟﺊ.

ﻧﺪﺍﺋﻴﻪ ﺟﻤﻠﯥ ،ﺩ ﻏ@ ﺭﺍﻭﭔﺴﺘﻠﻮ ﺟﻤﻠﯥ Ausrufesätze
ﻧﺪﺁ ﻳﻮﻩ ﻋﺮﺑﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺩﻩ ﺍﻭ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻭﺭﺗﻪ )ﻏ[( ﻳﺎ )ږﻍ( ﻭﺍﻳﻲ ،ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻏ[ﻛﻮﻟﻮ ﻳﺎ ﻏ[ ﻭﭔﺴﺘﻠﻮ
ﺗﻪ ) (ausrufenﻭﺍﻳﻲ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﻫﻚ ﺍﺭﻳﺎﻥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮﻟﯥ ﻧﻪ ﺩ ﺣﻴﺮﺍﻧﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﻳﻮ
ﻏ[ ﺭﺍﻭIﻲ ،ﻟﻜﻪ )ﺁﻩ ،ﺍﺥ ،ﻭۍ ﻭۍ ،ﻫ Hﻫ . (Hﺩﺍ ﻫﻚ ﺍﺭﻳﺎﻧﺘﻴﺎ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ډﭔﺮ _ﻪ ﻭﺍﻟﻲ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ
ﻭﻱ ،ﺍﻭ ﻫﻢ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ډﭔﺮ ﺑﺪﻭﺍﻟﻲ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﻭﻱ .ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮﺍ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ،ﻫﻚ ﭘﻜﺘﻴﺎ ،ﻗﻬﺮ
ﺍﻭ ﻏﺼﻪ ﭘﻪ ﺧﻴﻨﻮ ﺻﻔﺘﻮﻧﻮ) (Adjektivﻫﻢ ﺑﻴﺎﻧﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺗﻞ ﻳﻮﻩ ﻧﺪﺍﺋﻴﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﺍﺥ ،ﺩﺍ Uﻮﻣﺮﻩ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺩﻯ!
ﺩﺍ ﺧﻮ ډﭔﺮ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺩﻯ!

!Ah, ist das schön
!Das ist aber teuer

ﭘﻪ ﺩې ﻏ[ﻳﺰ ﻳﺎ ﻧﺪﺍﺋﻴﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﺮ Uﻮﻙ ﺧﭙﻞ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻲ ﺷﻲ .ﺩ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ _ﻮﺩﻝ ﻟﻪ
ﻫﺮ Uﻪ ﻧﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻏ[ ﭘﻪ ﺭﺍﻭﭔﺴﺘﻠﻮ _ﻪ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻟﻴﻜﻠﻮ ﻛﯥ ﺧﻮ ﻏ[ ﻧﻪ ﺍﻭﺭﭔﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻧﻮ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ
ﺩﻟﺘﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ Uﻨfﻪ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ؟ ﺩ ﺩې Iﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻭﻱ ،ﭼﯥ ﺩ ﻫﻚ ﺍﺭﻳﺎﻧﺘﻴﺎ ،ﺩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻭ
ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ ﺩ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻳﻮﻩ ﻏ[ﻳﺰﻩ ﻧ$ﻪ ﻳﺎ ﻧﺪﺍﺋﻴﻪ )!( ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﺑﻞ ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ
ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ Iﻴﻨﯥ ﺍﺻﻮﻝ ﺩ ﻣﺮﺍﻋﺘﻮﻟﻮ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﻧﺪﺍﺋﻴﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ Uﻮ ډﻭﻟﻮ ﺟﻮړﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻻﻧﺪې ﭘﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ:
① ﺩ ) (Aussagesatzﻳﺎ ﺩ ﺑﻴﺎﻥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ:
ﺩ ﺑﻴﺎﻥ ﺟﻤﻠﯥ ﺧﻮ ﻣﻮ ﻣﺨﻜﯥ ﻛﯥ ﺯﺩﻩ ﻛCې ،ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻧﺪﺍﺋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ) (Ausrufesatzﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯥ
ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﺗﻞ ﺩ ) (vielleicht, aber, doch, nur, soﺍﻟﻔﺎﻅ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
!War das vielleicht leicht
ﺩﺍ ﺧﻮ ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ ﺍﺳﺎﻥ ﻭ )ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻭﺭﺗﻪ ﺣﻴﺮﺍﻥ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ(
!Das ist ja super
ﺩﺍ ډﭔﺮ ﺍﻋﻠﻰ ﺩﻯ )ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺍﻋﻠﻰ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻭﺭﺗﻪ ﺣﻴﺮﺍﻥ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ(
ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻫﻢ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻪ ډﭔﺮ ﻟﻨ Eډﻭﻝ ﺑﯥ ﻟﻪ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺍﻏﯧﺰ ﻳﯥ ﻻﭘﺴﯥ ډﭔﺮﻳ[ﻱ ﺍﻭ
ﺩ ﺍﻭﺭﭔﺪﻭﻧﻜﻲ ﻏﻮږ ﺗﻪ ډﭔﺮ ژﺭ ﺭﺳﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
ډﭔﺮ ﺍﻋﻠﻰ ،ډﭔﺮ ﺩې _ﻪ ﻭﻛCﻝ

!Toll gemacht

② ﺩ ﺳﻮﺍﻟﻴﻪ ﻳﺎ ﺩ ﭘﻮKﺘﻨﯥ ﻛﻮﻟﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ): (Fragesatz
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻓﻌﻞ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﺭﺍIﻲ ﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ _ﻜﺎﺭﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﻮﻩ ﺳﻮﺍﻟﻴﻪ
ﺟﻤﻠﻪ ﻭﻱ ،ﺧﻮ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﭼﯥ ﻭﻛﺘﻞ ﺷﻲ ،ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﺩ ﺳﻮﺍﻟﻴﻲ )?( ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻳﻮﻩ ﻧﺪﺍﺋﻴﻪ )!( ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮې ﻭﻱ.
ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮﺍ ﭘﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﺩ ) (aber, doch, vielleichtﺍﻟﻔﺎﻅ ﻫﻢ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻮﻱ ﻭﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
!Ist das schön
ﺩﺍ Uﻮﻣﺮﻩ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺩﻯ
!Ist das aber teuer geworden
ﺩﺍ ﺧﻮ ډﭔﺮ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ
!Wie mich das aufregt
ﺩﺍ ﻣﺎ Uﻮﻣﺮﻩ ﭘﻪ ﻗﻬﺮﻭﻱ )ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍ ﭼﯥ ﺯ_ﺖ ډﭔﺮ ﻣﯥ ﭘﻪ ﻗﻬﺮﻭﻱ(
ﭘﻪ ﺩې ﺑﺪﻣﺮﻏﻪ ﺳCﻱ ﺑﺎﻧﺪې Uﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮﻱ ﻧﺪﻱ! !Was dieser arme Mann nicht alles erlebt hat
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ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﺩ ﺳﻮﺍﻟﻲ ﻳﻮ ﺣﺮﻑ ﺭﺍIﻲ ،ﻟﻜﻪ )Uﻨfﻪ( ،ﺧﻮ ﻟﻪ )Uﻨfﻪ( ﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ
ﻛﻮﻣﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻧﺪﻩ ،ﺑﻠﻜﯥ ﻳﻮﻩ ﺍﺩﻋﺎ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻣﻄﻠﺐ ﻳﯥ )ﺯ_ﺖ ډﭔﺮ( ﺩﻯ .ﺩ ﺩې ﻣﻄﻠﺐ ﺩ ﻭﺍﺿﺢ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﻪ
ﺩ ﺑﯧﻠfﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﺩ ﻣﻮﺳﻴﻘ Hﺩ ﺍﺳﺘﺎﺩ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺩﻳﻦ ﺯﺍﺧﯧﻞ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻌﺮ ﻳﻮﻩ ﻣﺼﺮﻉ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
Uﻨfﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﺯﻣﺎ ﺍﻭ ﺳﺘﺎ ﻭﻩU ،ﻨfﻪ ﻫﯧﺮ ﺷﻮ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ
ﺯﻩ ﺧﻮ /ﻞ ﺳﺘﺎ ﺩ ﭘﯧﻜﻲ ﻭﻡ Uﻨfﻪ ﭘﺮﭔﻮﺗﻢ ﺍﻭﺭﺑﻞ ﻧﻪ
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ )Uﻨfﻪ ﻣﻴﻨﻪ( ﺩ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ ﺩ )Uﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪ( ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻮﭔﺪﻩ.
ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻫﻢ ﻟﻜﻪ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺩ ﺟﻤﻠﻮ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺳﻮﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ:
) (was für ein, wie, wasﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ ﻟﻜﻪ ﺩ ﻫﺮې ) (wﺳﻮﺍﻟﻴﯥ ﺟﻤﻠﯥ ) (w-Frageﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻓﻌﻞ ﺩ
ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﺭﺍIﻲ .ﺧﻮ ﺩې ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﺩﺍ ﺟﻤﻠﯥ ﺳﻮﺍﻟﻴﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ ﻧﺪﺍﺋﻴﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﺩﻱ ،ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮﺍ Iﻜﻪ
ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺳﻮﺍﻟﻴﻪ )?( ﻧﺸﺘﻪ ،ﺑﻠﻜﯥ ﻧﺪﺍﺋﻴﻪ )!( ﺩﻩ ،ﺍﻭ ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮﺍ ﻟﻪ ﺍﻭﺭﭔﺪﻭﻧﻜﻲ ﻧﻪ Iﻮﺍﺏ ﻧﻪ ﻏﻮ_ﺘﻞ
ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
!Wie mich das aufregt
ﺩﺍ ﻣﺎ Uﻮﻣﺮﻩ ﭘﻪ ﻗﻬﺮﻭﻱ )ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍ ﭼﯥ ﺯ_ﺖ ډﭔﺮ ﻣﯥ ﭘﻪ ﻗﻬﺮﻭﻱ(
!Was dieser arme Mann nicht alles erlebt hat
ﭘﻪ ﺩې ﺑﺪﻣﺮﻏﻪ ﺳCﻱ ﺑﺎﻧﺪې Uﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮﻱ ﻧﺪﻱ! )ﻳﻌﻨﯥ ﭘﻪ ﺩﻩ ﺑﺎﻧﺪې ډﭔﺮې ﺳﺨﺘﯥ ﺗﯧﺮې ﺷﻮې ﺩﻱ(
③ ﺩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻳﺎ ) (Nebensatzﭘﻪ ډﻭﻝ:
ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩﺍ ﻣﺒﺤﺚ ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ ﭘﻮﺭې ﻻ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮﻯ ﻧﺪﻯ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻣﺒﺤﺚ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻣﻔﺼﻞ ډﻭﻝ ﺗﺸﺮﻳﺢ
ﻛﻴ[ﻱ ،ﻧﻮ ﺩ ﺑﺸﭙCﺗﻴﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻭﺱ ﺗﺶ ﻳﻮ Uﻮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
ﺩﺍ ﺩې ﻻ ﭘﻪ ﻳﺎﺩ ﺩﻱ!
ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻳﯥ ﺩﻭﻣﺮﻩ _ﻪ ﻛCﻯ ﺩﻯ
ﺩﺍ ﺩې Uﻮﻣﺮﻩ _ﻪ ﻛCﻯ ﺩﻯ

!Dass du das noch weißt
!Dass er das so gut gemacht hat
!Wie gut du das doch gemacht hast

Übungen: Wandeln Sie bitte folgende Paschtosätze in deutsche Ausrufesätze
!um
١ـ ﺗﻪ ﺧﻮ ډﭔﺮ ﺟګ ﺷﻮﻯ ﻳﯥ! ...............................................................................................
٢ـ ﺳﺘﺎ ﺧﻮﻟU Hﻮﻣﺮﻩ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺩﻩ! ........................................................................................
٣ـ ﺳﺘﺎ /ﻮﺗﻪ )ﻟﻜﻪ ﺩ ﻭﺍﺩﻩ /ﻮﺗﻪ( Uﻮﻣﺮﻩ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺩﻩ! ...................................................................
۴ـ ﺯﻣﺎ Uﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﺯړﻩ ﻛﯧﺪﻭ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﻣﯥ ﭘﯧﮋﻧﺪ/ﻠﻮﻱ ﺷﻮې ﻭﺍﻯ!
.................................................................................................................................
۵ـ ﺩﺍ Uﻮﻣﺮﻩ _ﺎﺳﺘﻪ ﻭﺭځ ﺩﻩ! ............................................................................................
۶ـ ﺩﺍ ﺩې ډﭔﺮ _ﻪ ﻭﻛCﻭ! ..................................................................................................
٧ـ ﺩﻟﺘﻪ Uﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﺳﺎړﻩ ﺩﻱ! ...........................................................................................
Lösungen:
1. Du bist aber groß geworden! 2. Du hast aber einen hübschen Hut! 3. Was du
für einen hübschen Ring hast! 4. Wie gern hätte ich ihn kennengelernt! 5. Ist das
!ein schöner Tag! 6. Das hast du aber gut gemacht! = Gut hast du das gemacht
!7. Hier ist es vielleicht kalt! = Kalt ist es hier
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ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ Nebensätze
ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﺩ ﻣﺎﻧﺎ ﺍﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻟﻪ ﺍړﺧﻪ ﻧﻴﻤCfﻱ ﺟﻤﻠﯥ ﺩﻱ .ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﺍﺯې Iﺎﻥ
^ﻮﻝ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺸﻲ ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻰ ،ﻧﻮ Iﻜﻪ ﻳﻮې ﺑﻠﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻩ.
ﺩﺍ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺩﻟﺘﻪ ﻳﺎﺳﺖ

… Dass ihr hier seid,

ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻩ ،ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻳﻮﻩ ﻧﻴﻤCfې ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻩ I ،ﻜﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻳﯥ ﻭﺍﺿﺢ ﻧﺪﻯ ،ﻧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ
ﻳﻮﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺸﭙCﻩ ﺍﻭ ﻣﻄﺐ ﻳﯥ ﻭﺍﺿﺢ ﺷﻲ ،ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝ:
ﺩﺍ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺩﻟﺘﻪ ﻳﺎﺳﺖ ،ﻣﻮﻧ[ ﭘﺮې ډﺭ ﺧﻮښ ﻳﻮ

Dass ihr hier seid, freut uns sehr.

ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ﺩ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺯﻳﺎﺗﻮﻟﻮ ،ﻳﻌﻨﯥ )ﻣﻮﻧ[ ﭘﺮې ﺧﻮښ ﻳﻮ( ﻣﻄﻠﺐ ﻭﺍﺿﺢ ﺷﻮ ﺍﻭ ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﺸﭙCﻩ ﺷﻮﻩ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﺍﺳﺎﺱ ﻳﻮﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﺗﺸﻪ ډﻛﻮﻱ.
ﺩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻧﻮﺭې cﺎﻧrPﺗﻴﺎﻭې:
① ﻫﺮﻩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﻮ ﻓﺎﻋﻞ ﺍﻭ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻟﺮﻱ .ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﭘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻭ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻫﻤﻐﻪ
ﻳﻮ ﻛﺲ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍ ﻓﺎﻋﻞ ﻳﻮIﻞ ﺑﻴﺎ ﻳﺎﺩ ﺷﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
Ich sprang in den Fluss, als ich Hilferufe hörte.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﺎ ﺩ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭼﻴﻐﯥ ﻭﺍﻭﺭﭔﺪې ،ﻧﻮ ﺳﻴﻨﺪ ﺗﻪ ﻣﯥ ﻭﺭ^ﻮپ ﻛCﻭ
ﭘﻪ ﺩې ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ) (als ich Hilferufe hörteﻳﻮﻩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻩ .ﻓﺎﻋﻞ ﭘﻪ ﺩﻭﺍړﻭ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ) (ichﺩﻯ ،ﻧﻮ
Iﻜﻪ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﻴﺎ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ.
② Iﻴﻨﯥ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﺩ ﺗCﺍﻭ ﭘﻪ ﺣﺮﻑ ﻳﺎ ) (Konjunktionﭘﯧﻠﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ ) .(wenn, als, obwohlﻣﺜﺎﻝ:
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺭﺍﻏﻰ ....
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻻﻣﺒﻮ ﻧﺸﻮﻩ ﻭﻫﻠﻰ.... ،

Als er nach Hause kam, .….
Obwohl er nicht schwimmen konnte, ….

③ ﭘﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻓﺎﻋﻞ ﻟﻪ ﺭﺑﻄﻲ ﺣﺮﻑ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺭﺍIﻲ .ﺩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻓﻌﻞ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ
ﺭﺍIﻲ .ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ) (kam + konnteﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﺭﺍﻏﻠﻲ ﺩﻱ.
④ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺍﻭ ﻫﻢ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺭﺍﺷﻲ ،ﻣﺜﺎﻝ:
Er rief den Notdienst an, als er Hilfe brauchte.
ﻫﻐﻪ ﻧﻮﻛﺮﻳﻮﺍﻝ ﺗﻪ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻭﻛCﻭ ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭘﻜﺎﺭ ﻭﻩ
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ) (als er Hilfe brauchteﻳﻮﻩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺭﺍﻏﻠﯥ
ﺩﻩ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺩ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻓﻌﻞ ﺩ ﻛﺎﻣﯥ ) (,ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ
ﺭﺍIﻲ ﺍﻭ ﺩ ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﻓﺎﻋﻞ ﻳﺎ ) (SubjektﺭﺍIﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
Als er Hilfe brauchte, rief er den Notdienst an.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭘﻜﺎﺭ ﻭﻩ ،ﻧﻮ ﻧﻮﻛﺮﺍﻳﻮﺍﻝ ﺗﻪ ﻳﯥ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻭﻛCﻭ.
ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘﻪ Uﻮ ډﻭﻟﻮ ﺩﻱ:
ﻗﻴﺪﻳﻪ ﺟﻤﻠﻪ 3. Adverbialsatz

ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ ﺟﻤﻠﻪ 2. Objektsatz
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ﻓﺎﻋﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ 1. Subjektsatz

 5. Prädikativsatzﺩ ﺍﺳـﻢ ﺩ 4. Attributsatz
Uﺮﻧfﻮﺍﻟﻲ _ﻮﺩﻭﻧﻜﯥ ﺟﻤﻠﻪ
ﺩ ﻓﻌﻞ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻮﻭﻧﻜﯥ ﺟﻤﻠﻪ
ﻫﺮﻩ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻳﺎﺩﻩ ﺷﻮې ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ Uﻮ ﻧﻮﺭﻭ ﺑﺮﺧﻮ ﻭﭔﺸﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﺩ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ
ﺳﺮﻩ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ .ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ﻻﻧﺪﻳﻨﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﭘﻮﻫﯧﺪﻝ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ /ﺮﺍﻥ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻪ ﻧﻬﻴﻠﯥ ﻛﯧ[ﺉ ،ﺩ
ﺟﺪﻭﻝ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺩﺍ ﻣﺒﺤﺚ ﻳﻮ Iﻞ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﻧﻪ ډﻭﻝ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ.
dass-Satz
Dass ihr hier seid, freut uns sehr.
ﻟﻪ )ﺩﺍ ﭼﯥ( ﺳﺮﻩ ﺟﻤﻠﻪ
ﺩﺍ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺩﻟﺘﻪ ﻳﺎﺳﺖ ،ﻣﻮﻧ[ ﭘﺮې ډﭔﺮ ﺧﻮښ ﻳﻮ
ob-Satz
Ob ich den Schlüssel wiederfinde, ist
ﺩﺍ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻛﻴﻠﻲ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﭘﯧﺪﺍ ﻛCﻯ ﺷﻢ ،ﭘﻪ  fraglich.ﻟﻪ )ﺩﺍ ﭼﯥ ﺁﻳﺎ( ﺳﺮﻩ ﺟﻤﻠﻪ
ﺩې ﻛﯥ ﺷﻚ ﺩﻯ
Subjektsatz
w-Satz
 Wann wir ankommen werden, istﺳﻮﺍﻟﻴﻪ ﺟﻤﻠﻪ
ﻓﺎﻋﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ
ﺩﺍ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺑﻪ ﻛﻠﻪ ﻭﺭﺳﻴ[ﻭU ،ﺮ/ﻨﺪﻩ ﻧﻪ ﺩﻩ ungewiss.
Infinitivkonstruktion Dir zu verzeihen, fiel mir schwer.
ﻟﻪ ﻣﺼﺪﺭ ﺳﺮﻩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ
ﺳﺘﺎ ﺑ$ﻞ ﻣﺎ ﺗﻪ /ﺮﺍﻥ ﻭﻭ
uneingeleitet
Es ist besser, du kommst noch einmal
 zurück.ﺩ ﻧﻈﺮ ﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺟﻤﻠﻪ
_ﻪ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻭﻱ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻳﻮ Iﻞ ﺑﻴﺎ ﺭﺍﺷﯥ
dass-Satz
Wir verstehen, dass ihr uns nicht begleiten
 könnt.ﻟﻪ )ﺩﺍ ﭼﯥ( ﺳﺮﻩ ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻫﻴ[ﻭ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻮﻧ[ ﻧﺸﺊ ﺑﺪﺭ/ﻪ ﻛﻮﻟﻰ
ob-Satz
Sie wissen nicht, ob sie auch eingeladen
 sind.ﻟﻪ )ﺩﺍ ﭼﯥ ﺁﻳﺎ( ﺳﺮﻩ ﺟﻤﻠﻪ
ﻫﻐﻮﻯ ﻧﭙﻮﻫﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻮﻯ ﺭﺍﺑﻠﻞ ﺷﻮﻳﺪﻱ
Ich wundere mich, warum du erst so spät
w-Satz
 kommst.ﺳﻮﺍﻟﻴﻪ ﺟﻤﻠﻪ
ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﺗﻌﺠﺐ ﻛﻮﻡ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻭﻟﯥ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﺭﺍIﯥ
Infinitivkonstruktion Wir bedauern, sie enttäuschen zu müssen.
ﻟﻪ ﻣﺼﺪﺭ ﺳﺮﻩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺩې ﺗﺎﺳﻒ ﻛﻮﻭ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺂﻳﻮﺳﻮﻭ
uneingeleitet
Er sagt, er habe keine Zeit.
ﺩ ﻧﻈﺮ ﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺟﻤﻠﻪ
ﻫﻐﻪ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻧﻪ ﻟﺮﻱ
wie-Satz
ﻫـﻐـﯥ Sie fühlte, wie ihre Kräfte nachließen.
ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﯥ ﻗﻮﻩ Uﻨfﻪ ﻣﺦ ﭘﻪ ﻛﻤﯧﺪﻭ ﺷﻮﻩ ﻟﻪ )Uﻨfﻪ( ﺳﺮﻩ ﺟﻤﻠﻪ
Akkusativ
mit Er hörte mich die Treppe hinaufkommen.
Infinitiv
ﭘﻪ ﺯﻳﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺦ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﺧﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﺯﻣﺎ
ﻟﻪ ) (Akkusativﺳﺮﻩ ﺟﻤﻠﻪ
ﻏ[ ﻭﺍﻭﺭﭔﺪ
Das Haus ist abgebrannt, während sie im
Temporalsatz
Kino waren.
ﺩ ﻭﺧﺖ ﺩ _ﻮﺩﻟﻮ ﺟﻤﻠﻪ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻛﯥ ﻭﻭ ،ﻛﻮﺭ ﺍﻭﺭ ﻭﺍﺧﻴﺴﺖ
Lokalsatz
ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﻳﯥ ،ﻫﻤﻐﻠﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻪ !Bleib, wo du bist
ﺩ Iﺎﻯ _ﻮﺩﻟﻮ ﺟﻤﻠﻪ
Modalsatz
Er hat sie gekränkt, indem er sie einfach
ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻫﻐﯥ ﺗﻪ ﻣﻨﻔﻲ Iﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛCﻭ  negierte.ﺩ )Uـﻪ ﺷـﺎﻥ( _ـﻜـﺎﺭﻩ ﻛـﻮﻟـﻮ
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Objektsatz
ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ ﺟﻤﻠﻪ

ﺟﻤﻠﻪ
Begründungssatz
ﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ ﺟﻤﻠﻪ
Bedingungssatz
ﻮﺩﻟﻮ ﺟﻤﻠﻪ$ﺩ ﺷﺮﻁ ﺍﻳ
Adverbialsatz
ﻗﻴﺪﻳﻪ ﺟﻤﻠﻪ

Einräumungssatz
ﻟﻪ )ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې( ﺳﺮﻩ ﺟﻤﻠﻪ
Folgesatz
ﺩ ﻳﻮ ﻋﻠﺖ _ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺟﻤﻠﻪ
Zwecksatz
ﺩ ﻳﻮ ﻫﺪﻑ ﺩ ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻮ ﺟﻤﻠﻪ
Adversativsatz
ﺮﺍﻣﺮﻱ ﻗﻴﺪ ﺳﺮﻩ ﺟﻤﻠﻪ/ ﻟﻪ
Partizipialkonstruktion

 ﺳﺮﻩ ﺟﻤﻠﻪPartizip ﻟﻪ

ﻩCﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ﺧﺠﺎﻟﺘﻪ ﻛ
Sie spielen im Haus, weil es regnet.
 ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﻟﻮﺑﯥ ﻛﻮﻱ،ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩﻯ
Du wirst bald wieder gesund sein, wenn du
gut für dich sorgst.  ﻧﻮ،ېCﺎﻥ _ﻪ ﻏﻢ ﻭﻛI ﻛﻪ ﺗﻪ ﺩ
 ﻭﺧﺖ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺑﻪ _ﻪ ﺷﻮﻯ ﻭﺍﻭﺳﯥEﻟﻨ
Er ging schwimmen, obwohl er eine leichte
Grippe hatte. ﻪ ﺯﻛﺎﻡ ﻭﻫﻠﻰU [ﺳـﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻟ
 ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻻﻣﺒﻮ ﺗﻪ ﻭﻻړ،ﻭ
Er hatte die Grippe, sodass er das Treffen
absagen musste.  ﻧـﻮ ﭘـﻪ ﺩې،ﻫـﻐـﻪ ﺯﻛﺎﻡ ﻧﻴـﻮﻟـﻰ ﻭ
ﻭﺟﻪ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻟﻴﺪﻩ ﻛﺎﺗﻪ )ﻣﻼﻗﺎﺕ( ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ
Ich schreibe alles auf, damit ich es
nicht vergesse.
ﻪ ﻟﻴﻜﻢU  ﻧﻮ ﺯﻩ ﻫﺮ،ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﻫﯧﺮ ﻣﯥ ﻧﺸﻲ
Heute scheint die Sonne, während es
gestern geregnet hat.
 ﭘﺮﻭﻥ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭ،ﭘﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﺣﺎﻝ ﭼﯥ ﻧﻦ ﻟﻤﺮ ﺩﻯ
In Paris angekommen, suchten wir ein
Hotel. ﭘﺎﺭﻳﺲ ﺗﻪ ﺩ ﺭﺳﯧﺪﻭ ﺳﺮﻩ ﻣﻮﻧ[ ﻳﻮ ﻫﻮ^ﻞ ﻭﻟ ﻮ

Das Haus, das dort drüben steht, gehört
Relativsatz
meinem Großvater.
ﺍﻭ ﻭﺭﻛﻮﻟﻮ ﺟﻤﻠﻪCﺩ ﺗ
Attributsatz
 ﺯﻣﺎ ﺩ ﻧﻴﻜﻪ ﺩﻯ،ﻫﻐﻪ ﻛﻮﺭ ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﻭﻻړ ﺩﻯ
ـﻮﺍﻟﻲfﺮﻧU ﺩ
Der Sänger, in Deutschland geboren, wurde
 _ﻮﺩﻟﻮ ﺟﻤﻠﻪPartizipialkonstruktion in Amerika ein Star.
 ﺳﺮﻩ ﺟﻤﻠﻪPartizip  ﭘﻪ ﻟﻪ،ﻫﻐﻪ ﺳﻨﺪﺭﻏﺎړﻯ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻛﯥ ﺯﭔ[ﭔﺪﻟﻰ ﺩﻯ
ﺍﻣﺮﻳﻜﻪ ﻛﯥ ﺩ ﺳﺘﻮﺭﻱ ﺩﺭﺟﯥ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪ
Prädikativsatz
ﺩ ﻓﻌﻞ ﺗﺸﺮﻳﺢ
ﻛﻮﻭﻧﻜﯥ ﺟﻤﻠﻪ
weiterführender Nebensatz

Diese Wohnung ist, was ich schon immer
suchte.
ﻰ ﻫﻐﺴﯥ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻣﺎ ﺗﻞ ﻟ ﻮﻩVﻨ/ﺩﺍ ﺍﺳﺘﻮ

Er hat uns eingeladen, was uns sehr freut.
ﻩ ﭼﯥ ﭘﺮې ډﭔﺮ ﺧﻮښ ﺷﻮﻟﻮCﻫﻐﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﺑﻠﻨﻪ ﺭﺍﻛ
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ﻓﺎﻋﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ

Der Subjektsatz

ﻓﺎﻋﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻫﻐﻪ ﺷﺎﻥ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﻣﻬﻤﯥ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻟﻮﻣCﻧ Hﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺩ ﻓﺎﻋﻞ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﻭﺭﭘﻪ
ﻏﺎړﻩ ﺩﻩ .ﻓﺎﻋﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺩې ﺷﺎﻥ ﺩﻱ:

dass-Satz
ﺩ ) (dass-Satzﺟﻤﻠﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﺩﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮ ) (Nominativﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ) (Akkusativﺍﻭ ﻳﺎ
ﺩ ﻳﻮ ﺿﻤﻴﺮ ﺍﻭ ﻳﺎ ) (Präpositionﭘﻪ Iﺎﻯ ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ) (dassﭘﻴﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺩې
ﺷﺮﻁ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻛﺲ ﻳﺎ ﻳﻮ ﺷﻰ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻧﺸﻲ ﺑﻠﻜﯥ ﻳﻮ ﻋﻤﻞ ﻳﺎ ﻳﻮﻩ ﭘﯧ$ﻪ ﻳﺎ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﻲ .ﻟﻪ
) (dassﺳﺮﻩ ﺟﻤﻠﯥ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺟﻮړﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﻭﻱ ﺍﻭ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﺩ ﻳﻮې ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ
ﻛﯥ ډﺍډﻣﻦ ﻭﻱ .ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻳﻮﭼﺎ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﻧﻪ ﻭﻱ ﺍﻭ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﺭﺗﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩﺍﺳﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﺑﻴﺎ
ﭘﻪ ) (ob-Satzﺟﻮړﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺑﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭﻭﻳﻨﻮ .ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﺩ ) (dass-Satzﻳﻮ Uﻮ
ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﻭﻭﻳﻨﻮ:
ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻫﯧ[ﻡ

Ich weiß das schon.

ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﻮﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ) (Hauptsatzﺩﻩ .ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ ﻳﺎﺩ ﺷﻮﻱ ﭼﯥ ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻫﯧ[ﻡ .ﺩﻟﺘﻪ ) (dasﺩ ﺩې
ﺷﻲ ﺍﻭ ﻳﺎ )ﭘﻪ ﺩې( ﻣﺎﻧﺎ ﻟﺮﻱ .ﺧﻮ ﺩﺍ ﻳﺎﺩ ﻧﺸﻮﻝ ﭼﯥ ﺯﻩ ﭘﻪ Uﻪ ﺷﻲ ﭘﻮﻫﯧ[ﻡ .ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻣﻄﻠﺐ ﭼﯥ )ﺯﻩ ﭘﻪ
Uﻪ ﺷﻲ ﭘﻮﻫﯧ[ﻡ( ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩﺍ ﺗﺸﺮﻳﺤﺎﺕ ﻳﯥ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻳﻮې ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ﺭﺍIﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ )(dass
ﭘﯧﻠﻴ[ﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩ ) (dasﻟﻪ ﻳﻮ ) (sﻧﻪ ﺩﻭﻩ ) (ssﺟﻮړﻳ[ﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (dassﻭﺭﻧﻪ ﺟﻮړﻳ[ﻱ .ﻧﻮ ﺍﻭﺱ ﺑﻪ
ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼﯥ )ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻫﯧ[ﻡ( ﻣﻄﻠﺐ ﻟﻪ Uﻪ ﺷﻲ ﻧﻪ ﺩﻯ .ﺯﻩ ﭘﻪ Uﻪ ﺷﻲ ﭘﻮﻫﯧ[ﻡ.
Ich weiß schon, dass mein Bruder den Mathetest mit „sehr gut“ bestanden hat.
ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﺯﻣﺎ ﻭﺭﻭﺭ ﺩ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﭘﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ډﭔﺮﻩ _ﻪ ﻧﻤﺮﻩ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺷﻮ
ﻧﻮ Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﻣﻄﻠﺐ ﺩ ) (dass-Satzﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮﻯ
ﺩﻯ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﺍﻭﺱ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻮﻩ ﺷﻮﻟﻮ ﭼﯥ ﻫﺮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ) (dassﭘﻴﻞ ﺷﻲ ﺍﻭ ﻳﻮﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ Uﺮ/ﻨﺪﻩ
ﻛCﻱ ،ﻧﻮ ﻫﻐﯥ ﺗﻪ ) (dass-Satzﻭﺍﻳﻲ .ﻧﻮﺭ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ:
ﺩﺍ ﭼﯥ ﺳﺘﺎ ﺧﺒﺮﻩ ﺭﻳ$ﺘﻴﺎ ﺩﻩ ،ﭘﺮې ﺷﻚ ﺩﻯ
ﻣﻮﻧ[ ډﭔﺮ ﺧﻮښ ﻳﻮ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺩﻟﺘﻪ ﻳﺎﺳﺖ

Dass du recht hast, wird bezweifelt.
Es freut uns sehr, dass ihr hier seid.

ﺩ ) (dass-Satzﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ډﻭﻟﻮ ﺟﻮړﭔﺪﻯ ﺷﻲ :ﺩ ) (Nominativﺳﺮﻩ ،ﺩ ) (Akkusativﺳﺮﻩ ،ﺩ
) (Präpositionﺳﺮﻩ ﺍﻭ ﺩ ﻣﺼﺪﺭﻱ ﺟﻤﻠﻮ ﻳﺎ ﺩ ) (Infinitivkonstruktionﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ
ﻳﯥ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺑﯧﻞ ﺑﯧﻞ ﻭﻳﻨﻮ.
① ﻟﻪ ) (Nominativﺳﺮﻩ ﺩ ) (dass-Satzﺟﻤﻠﻪ:
Zwei Hauptsätze
“ein Nebensatz als „dass-Satz
Mein Freund kommt immer zu spät zur Dass mein Freund immer zu spät zur
Arbeit. Das gefällt mir nicht.
Arbeit kommt, gefällt mir nicht.
ﺩﺍ ﭼﯥ ﺯﻣﺎ ﻣﻠfﺮﻯ ﺗﻞ ﻛﺎﺭ ﺗﻪ ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﺭﺍIﻲ ،ﺩﺍ ﺯﻣﺎ ﺯﻣﺎ ﻣﻠfﺮﻯ ﺗﻞ ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﻛﺎﺭ ﺗﻪ ﺭﺍIﻲ .ﺩﺍ ﺯﻣﺎ ﻧﻪ
ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ
ﻧﻪ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ.
Ich sah, dass jemand im Zimmer
Jemand ist im Zimmer gewesen. Ich
gewesen war.
ﻛﻮﻡ Uﻮﻙ ﭘﻪ ﻛﻮ^ﻪ ﻛﯥ ﻭ .ﺩﺍ ﻣﺎ ﻭﻟﻴﺪﻝ sah es.
ﻣﺎ ﻭﻟﻴﺪﻝ ﭼﯥ ﻛﻮﻡ Uﻮﻙ ﭘﻪ ﻛﻮ^ﻪ ﻛﯥ ﻭ
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Übungen: Bilden Sie bitte „dass-Sätze“!
1. Es wird wärmer. Es ist nicht angenehm.
ﻱ _ﻪ ﻧﻪ ﻟ[ﻳ[ﻱC ﺩﺍ ﭘﻪ ﺳ.ﻫﻮﺍ ﺗﻮﺩﻳ[ﻱ
Dass-Satz: ……………………………………………………………………
2. Jemand raucht im Büro. Es ist nicht erlaubt.
 ﺩې ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺸﺘﻪ،ﻜﻮﻱU ﺮټfﻮﻙ ﭘﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﻛﯥ ﺳU ﻛﻮﻡ
Dass-Satz: ……………………………………………………………………
3. Du bist schon wieder verliebt. Es freut mich nicht.
 ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﺯﻩ ﺧﻮښ ﻧﻪ ﻳﻢ.ﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﻣﻴﻦ ﺷﻮې
Dass-Satz: …………………………………………………………………
4. Du räumst dein Zimmer auf. Es gefällt mir.
 ﺩﺍ ﻣﯥ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ.ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻛﻮ^ﻪ ﺭﺍ^ﻮﻟﻮې
Dass-Satz: ……………………………………………………………………
5. Der faule Mitarbeiter ist entlassen worden. Es ist mir egal.
 ﺩﺍ ﻣﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﯥ ﺗﻔﺎﻭﺗﻪ ﺩﻩ.ﻝ ﺷﻮC ﻫﻤﻜﺎﺭ ﻟﻪ ﻛﺎﺭﻩ ﻭﺷwﺩﺍ ﻟ
Dass-Satz: …………………………………………………………………
6. Du hast deinen Job verloren. Es tut mir leid.
 ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﺯﻩ ﺧﻮﺍﺷﻴﻨﻰ ﻳﻢ.ﻭCﺗﺎ ﺧﭙﻞ ﻛﺎﺭ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻭﺭﻛ
Dass-Satz: …………………………………………………………………
7. Sie helfen ihm. Es ist nicht nötig.
ﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻧﺸﺘﻪU  ﺩې ﺗﻪ.ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﺉ
Dass-Satz: ……………………………………………………………………
8. Du willst mehr Gehalt haben. Das geht nicht.
 ﺩﺍ ﻧﺸﻲ ﻛﯧﺪﻯ.ﺗﻪ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻫﻢ ډﭔﺮ ﻣﻌﺎﺵ ﻏﻮﺍړې
Dass-Satz: ……………………………………………………………………
9. Du bist vom Unfallort weggelaufen. Das steht schon mal fest.
ﻨﺪﻩ ﺩﻩ/ﺮU  ﺩﺍ ﺧﻮ.ﺘﯧﺪﻟﯥ$ﺎﻳﻪ ﻭﺗI ﺗﻪ ﺩ ^ﻜﺮ ﻟﻪ
Dass-Satz: ……………………………………………………………………
10. Der Hund bellt sehr laut. Man kann ihn aus der Ferne hören.
ﻯ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻏ[ ﻟﻪ ﻟﻴﺮې ﻧﻪ ﺍﻭﺭﭔﺪﻟﻰ ﺷﻲC ﺳ.ﺳﭙﻰ ډﭔﺮ ﭘﻪ ﺯﻭﺭﻩ ﻏﺎﭘﻲ
Dass-Satz: ……………………………………………………………………
11. Man muss aufpassen. Sonst verbrennt man in der Sonne.
ﻲIﻱ ﭘﻮﺳﺘﻜﻰ ﺳﻮC ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻤﺮ ﻛﯥ ﺩ ﺳ.ﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﻡ ﻭﻧﻴﺴﻲCﺳ
Dass-Satz: ……………………………………………………………………
12. Er wird morgen verhaftet. Stimmt es?
ﺘﻴﺎ ﺩﻩ؟$ ﺩﺍ ﺭﻳ.ﻫﻐﻪ ﺳﺒﺎ ﺑﻨﺪﻱ ﻛﻴ[ﻱ
Dass-Satz: ……………………………………………………………………
13. Er ist krank. Es verwundert mich nicht.  ﺯﻩ ﺩې ﺗﻪ ﻫﻚ ﺍﺭﻳﺎﻥ ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻪ ﻳﻢ.ﻫﻐﻪ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﺩﻯ
Dass-Satz: ……………………………………………………………………
Lösungen:
1. Es ist nicht angenehm, dass es wärmer wird.
2. Es ist nicht erlaubt, dass man im Büro raucht.
3. Es freut mich nicht, dass du wieder verliebt bist.
4. Es gefällt mir, dass du dein Zimmer aufräumst.
5. Es ist mir egal, dass der faule Mitarbeiter entlassen worden ist.
6. Es tut mir Leid, dass du deinen Job verloren hast.
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7. Ist es nicht nötig, dass Sie ihm helfen?
8. Das geht nicht, dass du noch mehr Gehalt haben willst.
9. Dass du vom Unfallort weggelaufen bist, steht schon mal fest.
10. Der Hund bellt so laut, dass man ihn aus der Ferne hören kann.
11. Man muss aufpassen, dass man in der Sonne nicht verbrennt.
12. Stimmt es, dass er morgen verhaftet wird?
13. Es verwundert mich nicht, dass er krank ist.
:( ﺟﻤﻠﻪdass-Satz) ( ﺳﺮﻩ ﺩAkkusativ) ② ﻟﻪ
Zwei Hauptsätze
Mein Nachbar arbeitet im Garten. Ich
sehe es.
 ﺯﻩ ﺩﺍ ﻭﻳﻨﻢ. ﻛﯥ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻱHﻯ ﭘﻪ ﺣﻮﭔﻠEﺎﻭﻧ/ ﺯﻣﺎ
Du hast den Baum gefällt. Das hat dein
Bruder behauptet.
ﻩC ﺳﺘﺎ ﻭﺭﻭﺭ ﺩﺍ ﺍﺩﻋﺎ ﻭﻛ.ﺗﺎ ﺩﺍ ﻭﻧﻪ ﻭﻭﻫﻠﻪ

ein Nebensatz als „dass-Satz“
Ich sehe, dass mein Nachbar im Garten
arbeitet.
 ﻛﯥ ﺩﻯHﻯ ﭘﻪ ﺣﻮﭔﻠEﺎﻭﻧ/ ﺯﻩ ﻭﻳﻨﻢ ﭼﯥ ﺯﻣﺎ
Dein Bruder hat behauptet, dass du den
Baum gefällt hast.
ﻩ ﭼﯥ ﺗﺎ ﺩﺍ ﻭﻧﻪ ﻭﻭﻫﻠﻪCﺳﺘﺎ ﻭﺭﻭﺭ ﺍﺩﻋﺎ ﻭﻛ

Übungen: Bilden Sie bitte dass-Sätze!
1. Du bist ein Genie. Das habe ich immer gesagt.
 ﺩﺍ ﻣﺎ ﺗﻞ ﻭﻳﻠﻲ ﺩﻱ.ﺗﻪ ﻳﻮ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻳﯥ
Dass-Satz: ……………………………………………………………………
2. Die Umwelt ist schon verschmutzt. Hast du den Artikel gelesen?
 ﺗﺎ ﺩﺍ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻟﻮﺳﺘﻰ ﺩﻯ؟.ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎﻝ ﻧﺎﻭﻟﻲ ﺷﻮﻳﺪﻱ
Dass-Satz: ……………………………………………………………………
3. Du hast ihn ganz fest mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Er wurde sofort
ohnmächtig.
 ﻫﻐﻪ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﺑﯥ ﻫﻮ_ﻪ ﺷﻮ.ﺗﺎ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺳﻮﻙ ډﭔﺮ ﻛﻠﻚ ﭘﻪ ﻣﺦ ﻭﻭﻫﻮ
Dass-Satz: ……………………………………………………………………
4. Du hast ein neues Haus gekauft. Das erzählt jeder im Dorf.
ﻮﻙ ﭘﻪ ﻛﻠﻲ ﻛﯥ ﻛﻮﻱU  ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﻫﺮ.ﺗﺎ ﻳﻮ ﻧﻮﻯ ﻛﻮﺭ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻴﺴﺖ
Dass-Satz: ……………………………………………………………………
5. Sie essen alles sehr langsam. Sie werden ihren Zug bestimmt
verpassen.
ﺎډﻯ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﻭﻻړ ﺷﻲ/ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﺭ.ﻪ ډﭔﺮ ﭘﻪ ﻛﺮﺍﺭﻩ ﺧﻮﺭﻱUﺗﺎﺳﻮ ﻫﺮ
Dass-Satz: ……………………………………………………………………
6. Er hat den Tee sehr heiß getrunken. Er hat sich die Zunge verbrüht.
ﯧﺪﻟﻪI ﺩ ﻫﻐﻪ ژﺑﻪ ﻭﺳﻮ.ﻮ$Uﻫﻐﻪ ﭼﺎﻯ ډﭔﺮ ﺗﻮﺩ ﻭ
Dass-Satz: ……………………………………………………………………
7. Er drückte mir die Hand sehr fest. Ich hatte zwei Tage danach noch
Schmerzen.
ﯥ ﭘﻪ ﺩﺭﺩ ﻭﻡI ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺯﻩ ﺩﻭﻩ ﻭﺭ.ﻮ$ﺒﯧIﻫﻐﻪ ﺯﻣﺎ ﻻﺱ ډﭔﺮ ^ﻴﻨګ ﻭ
Dass-Satz: ……………………………………………………………………
8. Sie kommt morgen nicht. Das wusste ich nicht.  ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﻧﭙﻮﻫﯧﺪﻡ.ﻲIﻫﻐﻪ ﺳﺒﺎ ﻧﻪ ﺭﺍ
Dass-Satz: ……………………………………………………………………
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9. Er warf den Ball sehr weit weg. Ich konnte ihn gar nicht erreichen.
 ﻣﺎ ﻧﺸﻮ ﻛﻮﻟﻰ ﭼﯥ ﻭﻳﯥ ﻧﻴﺴﻢ.ﻮIﻫﻐﻪ ﺗﻮپ ډﭔﺮ ﻟﻴﺮې ﻭﻏﻮﺭ
Dass-Satz: ……………………………………………………………………
10. Du hast die Suppe sehr versalzen. Man kann sie gar nicht essen.
ﻯ ﻳﯥ ﻫﯧ{ ﺧﻮړﻟﻰ ﻧﺸﻲC ﺳ.ﻪ ﺍﭼﻮﻟﯥ ﺩﻩfﺗﺎ ﭘﻪ _ﻮﺭﻭﺍ ﻛﯥ ډﭔﺮﻩ ﻣﺎﻟ
Dass-Satz: ……………………..……..………………………………………
Lösungen:
1. Ich habe immer gesagt, dass du ein Genie bist.
2. Hast du den Artikel gelesen, dass die Umwelt schon verschmutzt ist.
3. Du hast ihn mit der Faust so fest ins Gesicht geschlagen, dass er sofort
ohnmächtig wurde.
4. Das erzählt jeder im Dorf, dass du ein neues Haus gekauft hast.
5. Sie essen alles so langsam, dass Sie ihren Zug bestimmt verpassen
werden.
6. Er hat den Tee so heiß getrunken, dass er sich die Zunge verbrüht hat.
7. Er drückte mir die Hand so fest, dass ich zwei Tage danach noch Schmerzen
hatte.
8. Ich wusste nicht, dass sie morgen nicht kommt.
9. Er warf den Ball so weit weg, dass ich ihn gar nicht erreichen konnte.
10. Du hast die Suppe so versalzen, dass man sie gar nicht essen kann.
:( ﺟﻤﻠﻪdass-Satz) ( ﺳﺮﻩ ﺩPräposition) ③ ﻟﻪ ﻳﻮ
Zwei Hauptsätze
Der Bus kommt endlich.
ﻲIﺍﻳﻠﻪ ﭘﻪ ﺍﻳﻠﻪ ﭼﯥ ﺳﺮﻭﭔﺲ ﺭﺍ
Ich warte darauf.
ﺯﻩ ﻭﺭﺗﻪ ﭘﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻳﻢ
Jetzt haben wir Gott sei Dank Ferien.
Darauf haben wir uns schon lange
gefreut. ﺷﻜﺮ ﺧـﺪﺍﻳﻪ ﭼﯥ ﺍﻭﺱ ﺯﻣـﻮﻧـ[ ﺭﺧﺼﺘﻲ
 ﻣﻮﻧ[ ﻭﺭﺗﻪ ﺩ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﻲ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻭﻭ.ﺩﻩ

ein Nebensatz als „dass-Satz“
Ich warte darauf, dass der Bus endlich
kommt. ﺯﻩ ﺩې ﺗﻪ ﭘﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻳﻢ ﭼﯥ ﺳﺮﻭﭔﺲ ﺁﺧﺮ
ﺭﺍﺷﻲ
Wir haben uns schon lange darauf
gefreut, dass wir Ferien haben.
ﻣـﻮﻧـ[ ﻟﻪ ډﭔـﺮ ﻭﺧـﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺩې ﺗﻪ ﺧﻮﺷﺤـﺎﻟﻪ
ﻲIﻭﻭ ﭼﯥ ﺯﻣﻮﻧ[ ﺭﺧﺼﺘﻲ ﺭﺍ

Übungen: Bilden Sie bitte dass-Sätze!
1. Du wirst in der Prüfung durchfallen. Davor habe ich Angst.
 ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﺯﻩ ډﺍﺭﭔ[ﻡ.ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺭﺍﺷﯥ
Dass-Satz: ……………………………………………………………………
2. Er hat dir geholfen. Hast du dich bei ihm dafür bedankt?
ﻩ؟C ﺗﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﻭﻛ.ﻩCﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛ
Dass-Satz: ……………………………………………………………………
3. Du hast ihm das Leben gerettet. Das ist der Dank dafür.
 ﺩﺍ ﺩ ﻫﻐﯥ ﺑﺪﻝ ﺩﻯ.ﺗﺎ ﺩ ﻫﻐﻪ ژﻭﻧﺪ ﻭژﻏﻮﺭﻭ
Dass-Satz: ……………………………………………………………………
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4. Ich helfe ihm. Er hat sich darauf verlassen.
ﻭC ﻫﻐﻪ ﭘﺮې ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﻛ.ﺯﻩ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻡ
Dass-Satz: ……………………………………………………………………
5. Du hast den selben Fehler wieder gemacht. Ich habe mich darüber geärgert.
 ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﺷﻮﻡ.ﻩCﻫﻤﺪﻏﻪ ﻳﻮﻩ ﻏﻠﻄﻲ ﺗﺎ ﺑﻴﺎ ﻭﻛ
Dass-Satz: ……………………………………………………………………
6. Du bist auch nur ein Mensch. Denk daran.
ﻩC ﺗﻪ ﺩې ﺗﻪ ﻓﻜﺮ ﻭﻛ.ﺗﻪ ﻫﻢ ﻳﻮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻳﯥ
Dass-Satz: ……………………………………………………………………
7. Dieser Plan bedeutet deinen Ruin. Hast du darüber nachgedacht?
 ﺗﺎ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭼﻮﺭﺕ ﻭﻫﻠﻰ ﺩﻯ؟.ﺩﺍ ﭘﻼﻥ ﺳﺘﺎ ﺩ ﺑﺮﺑﺎﺩۍ ﻣﺎﻧﺎ ﻟﺮﻱ
Dass-Satz: ……………………………………………………………………
8. Er hat die Prüfung bestanden. Er war sehr stolz darauf.
ﻭC ﻫﻐﻪ ﭘﺮې ﻭﻳﺎړ ﻭﻛ.ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺷﻮ
Dass-Satz: ……………………………………………………………………
9. Hier gibt es viele Taschendiebe. Er warnte uns davor.
ﻟﻮC ﻫﻐﻪ ﻣﻮﻧ[ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻛ.ﻛﭙﺎﻥ )ﻛﻴﺴﻪ ﺑﺮﺍﻥ( ﺩﻱEﻨ/ ﺩﻟﺘﻪ ډﭔﺮ
Dass-Satz: ……………………………………………………………………
10. In seinem Zimmer wird nicht geraucht. Er besteht darauf.
ﻭCﺎﺭ ﻭﻛf ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺩې ^ﻴﻨ.ﻜﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺸﺘﻪU ﺮټfﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻛﻮ^ﻪ ﻛﯥ ﺳ
Dass-Satz: ……………………………………………………………………
Lösungen:
1. Ich habe davor Angst, dass du in der Prüfung durchfällst.
2. Hast du dich bei ihm dafür bedankt, dass er dir geholfen hat.
3. Das ist der Dank dafür, dass du ihm das Leben gerettet hast.
4. Er hat sich darauf verlassen, dass ich ihm helfe.
5. Ich habe mich darüber geärgert, dass du den selben Fehler wieder gemacht
hast.
6. Denk daran, dass du auch nur ein Mensch bist.
7. Hast du darüber nachgedacht, dass dieser Plan deinen Ruin bedeutet?
8. Er war sehr stolz darauf, dass er die Prüfung bestanden hatte.
9. Er warnte uns davor, dass es hier viele Taschendiebe gibt.
10. Er besteht darauf, dass in seinem Zimmer nicht geraucht wird.
dass-Satz und Infinitivkonstruktion ④ ﺩ ﻣﺼﺪﺭﻱ ﺟﻤﻠﻮ ﭘﻪ ډﻭﻝ
: ﻣﺜﺎﻝ.ﺎﻯ ﺭﺍﺷﻲI ( ﻳﺎ ﻣﺼﺪﺭﻱ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪInfinitivsatz) ( ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮdass-Satz) ﻳﻮ
Infinitivsatz
„dass-Satz“
Ich habe die Gewissheit, die Aufgabe Ich habe die Gewissheit, dass ich die
bewältigen zu können.
Aufgabe bewältigen kann. ﺯﻩ ډﺍډﻣﻦ ﻳﻢ ﭼﯥ
ﺯﻩ ډﺍډﻣﻦ ﻳﻢ ﭼﯥ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺗﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻰ ﺷﻢ
ﺯﻩ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﺳﺮﺗﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻰ ﺷﻢ
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Du kannst sicher sein, morgen nach Du kannst sicher sein, dass du morgen
Amerika fliegen zu können.
nach Amerika fliegen kannst.
ﻯ ﺷﯥ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺍﻭﺳﯧﺪﻯ ﺷﯥ ﭼﯥ ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻳﻜﯥ ﺗﻪ ﺳﺘﺎCﺗﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺍﻭﺳﻪ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ ﻭﻛ
ﺍﻟﻮﺗﻨﻪ ﻭﺷﻲ
ﺍﻣﺮﻳﻜﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺍﻟﻮﺗﻜﻪ ﻛﯥ ﻭﻻړ ﺷﯥ
Übungen: Bilden Sie bitte „dass-Sätze“
1. Ich befürchte, Sie beleidigt zu haben.
ﻪ ﻛﺘﻠﻲ ﻭﻱ/ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻣﯥ ﭘﻪ ^ﻴ ﻪ ﺳﺘﺮ،ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ډﺍﺭﭔ[ﻡ
Dass-Satz: ……………………………………………………………………
2. Ich habe die Befürchtung, dort unerwünscht zu sein.
 ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﻧﺎﺑﻠﻠﻰ ﻭﺍﻭﺳﻢ،ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ډﺍﺭﭔ[ﻡ
Dass-Satz: ……………………………………………………………………
3. Sie erlauben den Kindern, nach der Schule draußen zu spielen.
ﻱCﻲ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺑﻬﺮ ﻟﻮﺑﯥ ﻭﻛV ﭼﯥ ﻟﻪ _ﻮﻭﻧ،ﻫﻐﻮﻯ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﺭﻛﻮﻱ
Dass-Satz: ……………………………………………………………………
4. Es freut mich, euch hier zu sehen.
 ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺩﻟﺘﻪ ﻭﻳﻨﻢ،ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﺧﻮښ ﻳﻢ
Dass-Satz: ……………………………………………………………………
5. Ich hoffe, die Prüfung bestehen zu können.
 ﭼﯥ ﭘﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺷﻢ،ﺯﻩ ﻫﻴﻠﻪ ﻛﻮﻡ
Dass-Satz: ……………………………………………………………………
6. Ich hoffe, dich bald wiederzusehen.
ﻮﺭﻡ/ﻭ ﻛﯥ ﻭE ﭼﯥ ﺗﺎ ﭘﻪ ﻟﻨ،ﺯﻩ ﻫﻴﻠﻪ ﻛﻮﻡ
Dass-Satz: ……………………………………………………………………
7. Er hat mir versprochen, mir bei der schwierigen Arbeit zu helfen.
ﻱC ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻮ ﻭﻅﻴﻔﻮ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛ،ﭔﺪﻩCﻫﻐﻪ ﻣﺎﺗﻪ ﺩﺍ ﻭﻋﺪﻩ ﺭﺍﻛ
Dass-Satz: ……………………………………………………………………
8. Bemüh dich darum, auf eigenen Füßen zu stehen.
ﻮ ﻭﺩﺭﭔ[ې$ ﭼﯥ ﭘﺨﭙﻠﻮ ﭘ،ﻩC ﻭﻛ€_ﺗﻪ ﺩې ﺗﻪ ﻛﻮ
Dass-Satz: ……………………………………………………………………
9. Es ist uns eine Freude, Sie hier begrüßen zu dürfen.
ﻱ ﻣﺸﻲ ﻭﻭﻳﻠﻰ ﺷﻮC ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺩﻟﺘﻪ ﺳﺘ،ﺎﻱ ﺩﻯI Hﺩﺍ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﺩ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ
Dass-Satz: ……………………………………………………………………
10. Er befürchtet, entlassen zu werden.
ﻝ ﺷﻲC ﭼﯥ ﻟﻪ ﻛﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻭﺷ،ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ډﺍﺭﻳ[ﻱ
Dass-Satz: ……………………………………………………………………
Lösungen:
1. Ich fürchte, dass ich Sie beleidigt habe.
2. Ich habe die Befürchtung, dass ich dort unerwünscht bin.
3. Sie erlauben den Kindern, dass sie nach der Schule draußen spielen.
4. Es freut mich, dass ich euch hier sehe.
5. Ich hoffe, dass ich die Prüfung bestehen kann.
6. Ich hoffe, dass ich dich bald wiedersehe.
7. Er hat mir versprochen, dass er mir bei der schwierigen Arbeit hilft.
8. Bemüh dich darum, dass du auf eigenen Füßen stehst.
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9. Es ist uns eine Freude, dass wir Sie hier begrüßen dürfen.
10. Er befürchtet, dass er entlassen wird.
ﻲ ﭼﯥIﻴﻨﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺭﺍI ﻴﻨﻮI  ﺑﻠﻜﯥ ﺩ،( ﺟﻤﻠﯥ ﻟﻪ ﻫﺮ ﻓﻌﻞ ﺳﺮﻩ ﻧﺸﻲ ﺭﺍﺗﻠﻰdass-Satz) ﺩ
ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ
:ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻱ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻮﻳﺪﻱ
Infinitiv
Hauptsatz
„dass“-Satz als Akkusativ-Ergänzung
annehmen
Dein Chef nimmt an, dass du heute mit Fieber im Bett liegst.
ﭘﻪ ﻳﻮ ﻧﻈﺮ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
 ﻛﯥ ﭘﺮﻭﺕ ﻳﯥwﺳﺘﺎ ﺁﻣﺮ ﭘﻪ ﺩې ﻧﻈﺮ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻧﻦ ﺗﺒﯥ ﻧﻴﻮﻟﻰ ﭘﻪ ﻛ
befürchten
Ich befürchte, dass ein Klimawandel nicht mehr zu stoppen ist.
ډﺍﺭ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
ﺯﻣﺎ ﺩﺍ ډﺍﺭ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺩ ﺑﺪﻟﻮﻥ ﻣﺨﻪ ﻧﻮﺭ ﻧﻴﻮﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﻧﺸﻲ
behaupten
Wer behauptet, dass der Direktor das Geld unterschlagen hat?
ﺍﺩﻋﺎ ﻛﻮﻝ
ې ﺩﻩ؟Cﻮﻙ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﻣﺪﻳﺮ ﺩ ﭘﻴﺴﻮ ﺳﺮﻩ ﺩﺭﻏﻠﻲ ﻛU
Ich denke, dass du etwas gegen dein Übergewicht tun solltest.
denken ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻝ
ېCﻪ ﻭﻛU ﺯﻩ ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻡ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩ ﺧﭙﻞ ډﭔﺮ ﻭﺯﻥ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﻳﻮ
erwarten von
Ich erwarte von dir, dass du in der Schule fleißig bist.
ﺗﻮﻗﻊ ﻛﻮﻝ
ﻲ ﻛﯥ ﺯﻳﺎﺭ ﻭﺑﺎﺳﯥVﺯﻩ ﻟﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﺩﺍ ﺗﻮﻗﻊ ﻛﻮﻡ ﭼﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ _ﻮﻭﻧ
erzählen
Ich habe mir erzählen lassen , dass du lange krank warst.
 ﻛﻴﺴﻪ ﻛﻮﻝ،ﻭﻳﻞ
ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻭﻭﻳﻞ ﭼﯥ ﺗﻪ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﻭې
glauben
Man glaubt, dass es auf dem Mars Wasser geben könnte.
ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻮﻝ
ﺩﺍﺳﯥ ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﻳﺦ ﻛﯥ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺍﻭﺑﻪ ﺑﻪ ﻭﻱ
Ich hörte es an ihrem Ton, dass etwas nicht in Ordnung war.
hören ﺍﻭﺭﭔﺪﻝ
ﻪ ﺳﻢ ﻧﺪﻯU ﺯﻩ ﺩ ﻫﻐﯥ ﭘﻪ ﻏ[ ﭘﻮﻩ ﺷﻮﻡ ﭼﯥ ﻳﻮ
hoffen
Ich hoffe, dass du bald kommst.
ﺯﻩ ﻫﻴﻠﻪ ﻟﺮﻡ ﭼﯥ ﺗﻪ ژﺭ ﺭﺍﺷﯥ
ﻫﻴﻠﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
meinen  ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻝIch meine, dass das anders war.
ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﻓﻜﺮ ﻳﻢ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺑﻞ ﺷﺎﻥ ﻭ
mitteilen
Es wurde mitgeteilt, dass beim Schusswechsel eine Geisel
 ﺭﭘﻮټ ﻭﺭﻛﻮﻝverletzt wurde. ﻝ ﺷﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ډﺯﻭ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻳﺮﻏﻤﻞ ^ﭙﻲ ﺷﻮﻳﺪﻯCﺩﺍﺳﯥ ﺭﭘﻮټ ﻭﺭﻛ
Ich sage nicht, dass er es mit Absicht getan hat.
sagen
ﻭﻳﻞ
ﻯ ﺩﻯCﺯﻩ ﺩﺍ ﻧﻪ ﻭﺍﻳﻢ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﻗﺼﺪﺍ ً ﻛ
sehen
Siehst du nun, dass ich doch recht hatte?
 ﻛﺘﻞ،ﻟﻴﺪﻝ
ﺘﻴﺎ ﻭﻩ$ﻮﺭې ﭼﯥ ﺯﻣﺎ ﺧﺒﺮﻩ ﺭﻳ/ ﺗﻪ
vergessen
Ich habe vergessen, dass unser Lehrer heute Geburtstag hat.
 ﻫﯧﺮﻭﻝ،ﻫﯧﺮﭔﺪﻝ
ﺯﻣﺎ ﻫﯧﺮ ﺷﻮﻝ ﭼﯥ ﻧﻦ ﺯﻣﻮﻧ[ ﺩ _ﻮﻭﻧﻜﻲ ﻛﻠﻴﺰﻩ ﺩﻩ
verlangen von Ich verlange von dir, dass du dich in der Schule mehr
 ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﻏﻮ_ﺘﻞanstrengst.
ﻲ ﻛﯥ ﺯﻳﺎﺭ ﻭﺑﺎﺳﯥVﺯﻩ ﻟﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﺩﺍ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﭘﻪ _ﻮﻭﻧ
vermuten
Es wird vermutet, dass sich der Dieb noch in der Stadt aufhält.
ﺣﺪﺱ ﻭﻫﻞ
ﺩﺍﺳﯥ ﺣﺪﺱ ﻭﻫﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻏﻞ ﺑﻪ ﻻ ﭘﻪ _ﺎﺭ ﻛﯥ ﻭﻱ
versprechen
Versprich mir, dass du aufpasst!
 ﻭﻋﺪﻩ ﻛﻮﻝ، ژﻣﻨﻪ
ﻩ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﺎﻡ ﻧﻴﺴﯥCﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﺩﺍ ژﻣﻨﻪ ﻭﻛ
wissen  ﭘﻮﻫﯧﺪﻝIch weiß, dass ich nichts weiß.
ﺯﻩ ﭘﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﯧ{ ﻧﭙﻮﻫﯧ[ﻡ
wünschen
Wir wünschen, dass der Vertrag unterzeichnet wird.
ﻫﻴﻠﻪ ﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧ[ ﺩﺍ ﻫﻴﻠﻪ ﻛﻮﻭ ﭼﯥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻻﺳﻠﻴﻚ ﺷﻲ

469

Übungen: Ergänzen Sie die fehlenden dass-Sätze:
1. Vokabeln muss man auswendig lernen.
ﻱCﻯ ﻟﻪ ﻳﺎﺩﻩ ﺯﺩﻩ ﻛCﻟﻐﺎﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﺳ
Sie weiß, …………………………………………………………………….
... ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻫﻴ[ﻱ ﭼﯥ
2. Durch die Arbeit ist sie ganz müde geworden.
ې ﺷﻮﭔﺪﻩCﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻧﺪې ډﭔﺮﻩ ﺳﺘ
Du weißt nicht, dass ……………..……………...…………….
... ﺗﻪ ﭘﻪ ﺩې ﻧﭙﻮﻫﯧ[ې ﭼﯥ
3. Sein kleiner Sohn kann jetzt Französisch sprechen.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﻭړﻭﻛﯥ ﺯﻭﻯ ﺍﻭﺱ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ ﻏ[ﭔﺪﻯ ﺷﻲ
Er ist stolz darauf, dass ………………………………………………….
... ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺩې ﻭﻳﺎړﻱ ﭼﯥ
4. Unsere Verwandten haben ein Haus gebaut.
ﻭCﺯﻣﻮﻧ[ ﺧﭙﻠﻮﺍﻧﻮ ﻳﻮ ﻛﻮﺭ ﺍﺑﺎﺩ ﻛ
Er berichtet, dass …………………………………...………………………...…
... ﻫﻐﻪ ﺭﭘﻮټ ﻭﺭﻛﻮﻱ ﭼﯥ
5. Es wird gleich regnen.
.ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺷﯧﺒﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭﺷﻲ
Ich bin mir sicher, dass ………………….....…….……………………………
... ﺯﻩ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻣﺘﻴﻘﻦ ﻳﻢ ﭼﯥ
6. Du hast die Prüfung bestanden.
ﺗﻪ ﭘﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺷﻮې
Es ist toll, dass ………………………………………………………
... ﺩﺍ ﺧﻮ ډﭔﺮ _ﻪ ﺩﻯ ﭼﯥ
7. Wir können uns bald wieder bei mir treffen.
ﻮﺭﻭ/ﻭ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺑﻴﺎ ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﻭEﻣﻮﻧ[ ﻛﻮﻯ ﺷﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻨ
Es freut mich, dass ………………………………………………………………
... ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﺧﻮښ ﻳﻢ ﭼﯥ
8. Es ist kein Tee mehr in dieser Kanne.
ﭘﻪ ﺩې ﭼﺎﻳﻨﻚ ﻛﯥ ﻫﯧ{ ﭼﺎﻯ ﻧﺸﺘﻪ
Niemand weiß, dass ……………...……………………………
... ﻮﻙ ﭘﻪ ﺩې ﻧﭙﻮﻫﻴ[ﻱ ﭼﯥU {ﻫﯧ
9. Du hast die Fahrprüfung geschafft.
ﺗﻪ ﺩ ډﺭﭔﻮﺭۍ ﭘﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺷﻮې
Ich finde es klasse, dass ……………………………………………………….
... ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﺩﺍ ډﭔﺮ _ﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﻯ ﭼﯥ
10. Sie sind morgen verabredet.
ﭔﺪﻩCﻫﻐﻮﻯ ﺳﺒﺎ ﻭﻋﺪﻩ ﻛ
Sie sagen, dass …………………………...……………………………………
... ﻫﻐﻮﻯ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ
11. Er kann zum Konzert nicht kommen.
ﻫﻐﻪ ﻛﻨﺴﺮﺕ ﺗﻪ ﻧﺸﻲ ﺭﺍﺗﻠﻰ
Es ist schade, dass …………………………………..………………………….
... ﺎﻯ ﺩﻯ ﭼﯥI ﺩﺍ ﺩ ﺧﻮﺍﺷﻴﻨﻲ
12. Die Bank hat die Kunden um viele Millionen Euro betrogen.
ﻩCﺑﺎﻧﻚ ﺩ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺩ ډﭔﺮﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻛﭽﻪ ﺩﺭﻏﻠﻲ ﻭﻛ
Dass ………………………………………………………… ist ein Skandal.
.. ﺩﺍ ﻳﻮ ډﭔﺮ ﺑﺪ ﻛﺎﺭ ﺩﻯ ﭼﯥ
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13. Ihr habt das Spiel nicht gewonnen.
 ﻠﻪ/ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻮﺑﻪ ﻭﻧﻪ
Dass ……………………………………………….……, war mir schon klar.
... ، ﻠﻪ/ ﺩﺍ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻮﺑﻪ ﻭﻧﻪ
14. In der Schweiz sind die Preise höher als in Deutschland.
ﭘﻪ ﺳﻮﻳﺲ ﻛﯥ ﻧﺮﺧﻮﻧﻪ ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻟﻮړ ﺩﻱ
Wir wissen, dass ….........................……………………………………………
... ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻫﻴ[ﻭ ﭼﯥ
15. Die Jugend macht immer weniger Sport.
ﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭﺭځ ﭘﻪ ﻭﺭځ ﻟ[ ﺳﭙﻮﺭټ ﻛﻮﻱI
Dass ……………………………………….………………., ist ein Problem.
... ﻪ ﺩﻩ ﭼﯥVﺩﺍ ﻳﻮﻩ ﺳﺘﻮﻧ
Lösungen:
1. Sie weiß, dass man Vokabeln auswendig lernen muss.
2. Du weißt nicht, dass sie durch die Arbeit ganz müde geworden ist.
3. Er ist stolz darauf, dass sein kleiner Sohn jetzt Französisch sprechen kann.
4. Er berichtet, dass unsere Verwandten ein Haus gebaut haben.
5. Ich bin mir sicher, dass es gleich regnen wird.
6. Es ist toll, dass du die Prüfung bestanden hast.
7. Es freut mich, dass wir uns bald wieder bei mir treffen können.
8. Niemand weiß, dass kein Tee mehr in dieser Kanne ist.
9. Ich finde es klasse, dass du die Fahrprüfung geschafft hast.
10. Sie sagen, dass sie morgen verabredet sind.
11. Es ist schade, dass er zum Konzert nicht kommen kann.
12. Dass der Bankvorstand die Kunden um viele Millionen Euro betrogen hat,
ist ein Skandal.
13. Dass ihr das Spiel nicht gewonnen habt, war mir schon klar.
14. Wir wissen, dass in der Schweiz die Preise höher sind als in Deutschland.
15. Dass die Jugend immer weniger Sport macht, ist ein Problem.

Mit ob eingeleiteter Nebensatz (ob-Satz)

( ﺭﺍﺷﻲob)  ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﯥtﻫﻐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ړﻭﻣﺒ
( ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮﻩob-Satz)  ﺩ.( )ﺁﻳﺎ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲob) ﺩ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﻟﺤﺎﻅ
 ﺩﺍ ﺷﻰ ﺑﻪ ﻭﺷﻲ،ﻱ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺷﻚ ﭘﻴﺪﺍ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺷﻰ ﻫﻤﺪﺍﺳﯥ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﺪﻯCﻨﺪ ﻧﻪ ﻭﻱ ﺍﻭ ﺳ/ﺮU ﻳﺎ ﻳﻮ ﻣﻄﻠﺐ
.ﺘﻴﺎ ﺑﻪ ﻧﻪ ﻭﻱ ﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭ$ﺘﻴﺎ ﻭﻱ ﺍﻭ ﻛﻪ ﺭﻳ$ ﺩﺍ ﺑﻪ ﺭﻳ،ﺍﻭ ﻛﻪ ﻭﺑﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ
Ob-Satz bei Entscheidungsfrage, Unsicherheit, Zweifel
 ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻚ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥt ﺩ ﻧﻪ ډﺍډﻣﻨ،( ﺟﻤﻠﻪ ﺩ ﻓﯧﺼﻠﻲob-Satz) ﺩ
 ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﺩ.( ﺟﻤﻠﻪ ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﺩ ﻳﻮې ﻏﯧﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﺳﺮﻩ ﺳﻤﻮﻥ ﺧﻮﺭﻱob-Satz) ﻳﻮﻩ
 ﺟﻤﻠﯥ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯥHﻧC ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻟﻮﻣ.ﺩې ﻏﯧﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﻧﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮړﭔﺪﻟﻰ ﺷﻲ
. ﻏﯧﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻭﺭﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮﻩ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻴ[ﻱ،( ﺳﺮﻩ ﺩﻱob)  ﺟﻤﻠﯥ ﭼﯥ ﻟﻪHﺟﻤﻠﯥ ﺍﻭ ﺩ ﻭﻫﻤﻨ
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“?Er fragte mich: „Kannst du kommen
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛCﻩ  :ﺗﻪ ﺭﺍﺗﻠﻰ ﺷﯥ؟
Er fragte mich, ob ich kommen kann.
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛCﻩ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺭﺍﺗﻠﻰ ﺷﻢ
“?Ich erkundigte mich: „Ist dein Vater wieder gesund
ﻣﺎ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛCﻩ  :ﺳﺘﺎ ﭘﻼﺭ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﻭﻍ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ؟
Ich erkundigte mich, ob sein Vater wieder gesund war.
ﻣﺎ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛCﻩ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻼﺭ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﻭﻍ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ
ﻫﻐﻪ ﭼﻮﺭﺕ ﻭﻭﻫﻮ :ﻣﺎ ﻏﺎﺯ ﺑﻨﺪ ﻛCﻯ ﺩﻯ؟ “?Er dachte nach: „Habe ich das Gas abgestellt
Er dachte nach, ob er das Gas abgestellt hatte.
ﻫﻐﻪ ﭼﻮﺭﺕ ﻭﻭﻫﻮ ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻏﺎﺯ ﺑﻨﺪ ﻛCﻯ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ
ﻳﻮﻩ ) (ob-Satzﺟﻤﻠﻪ ﻟﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﺳﺮﻩ ﺳﻤﻮﻥ ﺧﻮﺭﻱ ﭼﯥ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﭘﻪ ﻳﻮې ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯥ ﺟﻤﻠﯥ
ﻧﺸﻲ ﺑﺪﻟﯧﺪﻟﻰ .ﺩ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﺩ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ Uﻪ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﻴ[ﻱ .ﺩ ﻣﺜﺎﻝ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﺩﺍ
ﻻﻧﺪﻳﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻳﻮﻩ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﻧﻪ ﺑﺪﻟﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺩ ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺿﺮﻭﺭ
) (die Antwort auf die Frageﻭﺭﺳﺮﻩ ﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ ،ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ:
Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie an der Konferenz teilnehmen.
ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺭﺍﻛCﺉ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻛﯥ E/ﻭﻥ ﻛﻮﺉ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ Bitte teilen Sie uns die
“?Antwort auf die Frage mit: „Nehmen Sie an der Konferenz teilﺗﺎﺳﻮ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﺩې
ﺳﻮﺍﻝ ﺗﻪ Iﻮﺍﺏ ﺭﺍﻛCﺉ ﭼﯥ :ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻛﯥ E/ﻭﻥ ﻛﻮﺉ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ؟
Niemand weiß, ob heute noch ein Zug fährt.
ﻫﯧ{ Uﻮﻙ ﻧﭙﻮﻫﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻧﻦ ﻳﻮ ﺍﻭﺭ/ﺎډﻱ Iﻲ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ
“?Niemand weiß die Antwort auf die Frage: „Fährt heute noch ein Zug
ﻫﯧ{ Uﻮﻙ ﺩې ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﻳﻮ Iﻮﺍﺏ ﻧﻠﺮﻱ ﭼﯥ  :ﻧﻦ ﻳﻮ ﺍﻭﺭ/ﺎډﻯ Iﻲ؟ )ﺩﺍ ﻳﻮﻩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺩﻩ(
ﻳﻮﻩ ) (ob-Satzﺟﻤﻠﻪ ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻫﻢ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺩﻭﻩ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻏﻮﺭﻩ ﺷﻲ،
ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ:
Es ist nicht egal, ob du die Wahrheit sagst oder nicht.
ﺩﺍ ﺑﯥ ﺗﻔﺎﻭﺗﻪ ﻧﺪﻩ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻭﺍﻳﻲ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ
Es ist mir ganz egal, ob du kommst oder nicht.
ﺩﺍ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﯥ ﺗﻔﺎﻭﺗﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺭﺍIﯥ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺭﺍIﯥ
ﻟﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ) (ob-Satzﺟﻮړﭔﺪﻯ ﺷﻲ
Infinitiv
Ob-Satz
keine Ahnung haben
Ich habe keine Ahnung, ob sie verheiratet ist.
ﻫﯧ{ ﺧﺒﺮ ﻧﻪ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
ﺯﻩ ﻫﯧ{ ﺧﺒﺮ ﻧﻪ ﻳﻢ ﭼﯥ ﻫﻐﯥ ﻭﺍﺩﻩ ﻛCﻳﺪﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ
 Ich frage mich, ob er körperlich gesund ist.ﻟﻪ Iﺎﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻞ sich fragen
ﺯﻩ ﻟﻪ Iﺎﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻢ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺟﺴﻤﺎ ً ﺭﻭﻍ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ
 Warum forschst du nicht nach, ob er das Geld gestohlenﭘﻠ ﻨﻪ ﻛﻮﻝ nachforschen
ﺗﻪ ﻭﻟﯥ ﭘﻠ ﻨﻪ ﻧﻪ ﻛﻮې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﭘﻴﺴﯥ ﻏﻼ ﻛCې ﺩﻱ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ hat.
prüfen
 Er prüfte mit dem Finger, ob das Wasser heiß war.ﺍﺯﻣﺎﻳﻞ ،ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻮﻝ
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ /ﻮﺗﻪ ﻭﺍﺯﻣﺎﻳﻞ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺍﻭﺑﻪ ﺗﻮﺩې ﻭې ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ
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Übungen:
?1. Haben die Geschäfte morgen geöffnet
ﻣﻐﺎﺯې ﺳﺒﺎ ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﯥ ﺩﻱ؟
………………………… Ich bin mir nicht sicher,
ﺯﻩ ﻣﺘﻴﻘﻦ ﻧﻪ ﻳﻢ ﭼﯥ ﻣﻐﺎﺯې ﺑﻪ ﺩ ﻳﻜﺸﻨﺒﯥ ﭘﻪ ﻭﺭځ ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﯥ ﻭﻱ
? 2. Stammt sein Vater aus England
ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻼﺭﻟﻪ ﺍﻧfﻠﺴﺘﺎﻥ ﻧﻪ ﺩﻯ؟
ﺯﻩ ﻧﭙﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻼﺭ ﻟﻪ ﺍﻧfﻠﺴﺘﺎﻥ ﻧﻪ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ …………………… Ich weiß nicht,
?3. Hat er geraucht
ﻫﻐﻪ ﺳfﺮټ Uﻜﻮﻟﻲ ﺩﻱ؟
………………………… Ich verrate dir nicht,
ﺩﺍ ﺭﺍﺯ ﺯﻩ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻧﻪ ﻭﺍﻳﻢ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺳfﺮټ Uﻜﻮﻟﻲ ﺩﻱ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ
?4. Sprechen sie über uns
ﻫﻐﻮﻯ ﺯﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻱ
………………………… Ich verstehe nicht,
ﺯﻩ ﻧﭙﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﻫﻐﻮﻯ ﺯﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻱ
?5. Ist er ein guter oder ein schlechter Mensch
ﻫﻐﻪ ﻳﻮ _ﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﺑﺪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﻯ
………………………… Ich möchte nicht darüber urteilen,
ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ Uﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﻪ ﻏﻮﺍړﻡ ﻭﻛCﻡ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ _ﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﺑﺪ
Lösungen:
1. ob die Geschäfte morgen geöffnet haben. 2. ob sein Vater aus England stammt.
3. ob er geraucht hat. 4. ob sie über uns sprechen. 5. ob er ein guter Mensch ist oder
ein schlechter.

ﺩ ﭘﻮKﺘﻨﻮ ﻛﻮﻟﻮ ﺟﻤﻠﻪ )W-Satz (Mit Fragewort eingeleiteter Nebensatz
ﻳﻮﻩ ﺳﻮﺍﻟﻴﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻳﻮﻩ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻟﺮﻱ ،ﭘﻪ ﻳﻮ Uﻪ ډﺍډﻣﻦ ﻧﻪ ﻭﻱ ﺍﻭ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻳﻮ
Uﻪ ﺷﻚ ﻭﻟﺮﻱ .ﻧﻮ ﺩ ﭘﻮ_ﺘﻨﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ډﭔﺮ ﺳﻮﺍﻟﻴﻪ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ^ﻮﻝ ﭘﻪ ) (wﭘﻴﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻱ:
ﻟﻪ Uﻪ ﺷﻲ ﻧﻪ wonach
ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ
wem
ﭼﺎ ﺗﻪ
ﻛﻮﻡ Iﺎﻯ ﺗﻪ wohin
ﺩ Uـﻪ ﺷـﻲ ﭘـﻪ wobei
ﻣﻠﺘﻴﺎ ﻛﯥ ،ﭘﻪ Uﻪ ﺷﻲ ﻛﯥ
wie viel
Uﻮﻣﺮﻩ

ﻛـﻠـﻪ ،ﭘـﻪ ﻛــﻮﻡ wann
ﻭﺧﺖ ﻛﯥ
wozu
ﺩ Uﻪ ﻟﭙﺎﺭﻩ
ﺩ Uﻪ ﺩﭘﺎﺳﻪ worauf
ﭘـﻪ Uـﻪ ﺑﺎﻧـﺪېwomit ،
ﭘﻪ Uﻪ ﺷﻲ
ﻭﻟﯥ U ،ﻨfﻪ wieso

ﭼﯧﺮﺗﻪ ،ﭘﻪ ﻛﻮﻡ Iﺎﻯ wo
ﻛﯥ
ﻟﻪ ﻛﻮﻣﻪ Iﺎﻳﻪ woher
UﻨfﻪU ،ﺮﻧfﻪ wie
ﺩ Uﻪ ﺷـﻲ ﭘﻪ worüber
ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ  ،ﺩ Uﻪ ﺩﭘﺎﺳﻪ
warum
ﻭﻟﯥ

Uﻮﻙ  ،ﭼﺎ

wer

was
Uﻪ U ،ﻪ ﺷﻰ
wen
Uﻮﻙ
ﻟﻪ Uﻪ ﺷﻲ ﻧﻪ wovor
ﻣﺨﻜﯥ ،ﻟﻪ Uﻪ ﺷﻲ ﻧﻪ
wessen
ﺩ ﭼﺎ

ﻳﻮﻩ ) (W-Satzﺟﻤﻠﻪ ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﻳﻮﻩ ﻏﯧﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪﻟﯧﺪﻟﻰ ﺷﻲ .ﺳﻮﺍﻟﻴﻪ
ﺿﻤﻴﺮ ﭘﻪ ﺩﻭﺍړﻭ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ﺿﻤﻴﺮ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻣﺜﺎﻝ:
Sie fragte mich, wovon ich rede.
ﻫﻐﯥ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛCﻩ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺩ Uﻪ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻏ[ﭔ[ﻡ
“?= Sie fragt mich: „Wovon redest du
ﻫﻐﯥ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛCﻩ  :ﺗﻪ ﺩ Uﻪ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻏ[ﭔ[ې؟
Ich erkundigte mich, wie viel der Wagen kostet.
ﻣﺎ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛCﻩ ﭼﯥ ﺩ ﺩې ﻣﻮ^ﺮ ﺑﻴﻪ ﺑﻪ Uﻮ ﻭﻱ
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“?= Ich erkundigte mich: „Wie viel kostet der Wagen
ﻣﺎ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛCﻩ  :ﺩ ﺩې ﻣﻮ^ﺮ ﺑﺒﻪ Uﻮ ﺩﻩ؟
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻴﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﺩ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺍﻭ ﻏﯧﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ﺩﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣCۍ
ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ) (wovonﺍﻭ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ) (wie vielﺩﻯ.
ﻳﻮﻩ ) (W-Satzﺟﻤﻠﻪ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﻳﻮﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻭﻱ ﭼﯥ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺸﻲ
ﺑﺪﻟﯧﺪﻟﻰ .ﺩ ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ ﺑﻞ Uﻪ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻭﺭ E/ﺷﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
Bitte teilen Sie uns mit, wann Sie unser Haus verlassen.
ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺭﺍﻛCﺉ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻛﻠﻪ ﺯﻣﻮﻧ[ ﻟﻪ ﻛﻮﺭﻩ ﻭIﺊ؟
= Bitte teilen Sie uns die Antwort auf die Frage mit: „Wann verlassen Sie unser
ﺗﺎﺳﻮ ﺯﻣﻮﻧ[ ﺩې ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺭﺍﻛCﺉ  :ﺗﺎﺳﻮ Uﻮﻣﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﻓﺮﻧﻜﻔﻮﺭﺕ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﯧ[ﺉ؟“?Haus
Niemand weiß, wann der letzte Zug fährt.
ﻫﯧ{ Uﻮﻙ ﻧﭙﻮﻫﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻭﺭﻭﺳﺘﻰ ﺍﻭﺭ/ﺎډﻯ ﻛﻠﻪ Iﻲ
“?= Niemand weiß die Antwort auf die Frage: „Wann fährt der letzte Zug
ﻫﯧ{ Uﻮﻙ ﺩې ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﻳﻮ Iﻮﺍﺏ ﻧﻠﺮﻱ  :ﻭﺭﻭﺳﺘﻰ ﺍﻭﺭ/ﺎډﻯ ﻛﻠﻪ Iﻲ؟
ﻳﻮﻩ ) (W-Satzﺟﻤﻠﻪ ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻫﻢ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ Uﻮ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ sﻳﻮ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻏﻮﺭﻩ ﺷﻲ ،ﻟﻜﻪ:
Es ist wichtig, wann du ihm die Wahrheit sagst.
ﺩﺍ ﻣﻬﻤﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻭﺭﺗﻪ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻭﺍﻳﻲ )ﭘﻪ ﺩې ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲ.
ﺧﻮ ﺩ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺩ ﻭﻳﻠﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲ(
Es ist mir egal, wen er einlädt.
ﺩﺍ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺑﯥ ﺗﻔﺎﻭﺗﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ Uﻮﻙ ﻣﯧﻠﻤﻪ ﻛﻮﻱ
)ﭘﻪ ﺩې ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩﺍ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻣﯧﻠﻤﻪ ﻛﻴ[ﻱ .ﺩﺍ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﻧﺪﻩ ﭼﯥ Uﻮﻙ ﺑﻪ ﻣﯧﻠﻤﻪ ﺷﻲ(
ﺩ ) (W-Satzﺟﻤﻠﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻫﻢ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺍﺳﻢ ﻳﻮﻩ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻳﺎ ﻳﻮ ﺷﻚ Uﺮ/ﻨﺪﻭﻱ،
ﻣﺜﺎﻝ:
Die Frage, wann ich zur Ruhe komme, kann ich derzeit nicht beantworten.
ﺩې ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺑﻪ ﻛﻠﻪ ﺍﺭﺍﻡ ﺷﻢ ،ﺯﻩ ﺩﻣCfۍ Uﻪ Iﻮﺍﺏ ﻧﺸﻢ ﻭﺭﻛﻮﻟﻰ
Seine Information, wie hoch er gesprungen ist, interessiert niemanden.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ Uﻮﻣﺮﻩ ﻟﻮړ ^ﻮپ ﻭﻫﻠﻰ ،ﻫﯧ{ Uﻮﻙ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﻠﺮﻱ
Das Problem, wen er einladen soll, muss er selbst lösen.
ﺩﺍ ﺳﺘﻮﻧVﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ Uﻮﻙ ﻣﯧﻠﻤﻪ ﻛCﻱ ﺍﻭ Uﻮﻙ ﻧﻪ ،ﻫﻐﻪ ﺩې ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺣﻠﻪ ﻛC
!Übungen: Bilden Sie bitte W-Sätze
?1. Wie heißt sein Großvater
ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﻧﻴﻜﻪ ﻧﻮﻣﻨﻮﻡ Uﻪ ﺩﻯ؟
Ich habe keine Ahnung, ………………….
ﺯﻩ ﻫﯧ{ ﻧﭙﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻧﻮﻡ Uﻪ ﺩﻯ
?2. Wo hast du das Hemd gekauft
ﺩﺍ ﻛﻤﻴﺲ ﺗﺎ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻰ ﺩﻯ؟
Ich weiß nicht mehr, ………………………………………………….……….
ﺩﺍ ﻣﯥ ﺍﻭﺱ ﭘﻪ ﻳﺎﺩ ﻧﺪﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻛﻤﻴﺲ ﻣﯥ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻰ ﺩﻯ
?3. Wann kommt er uns besuchen
ﻫﻐﻪ ﻛﻠﻪ ﺯﻣﻮﻧ[ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﺭﺍIﻲ؟
ﻫﻐﻪ ﻭﻧﻪ ﻭﻳﻞ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻛﻠﻪ ﺯﻣﻮﻧ[ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﺭﺍIﻲ …………………… Er hat nicht gesagt,
?4. Warum hat sie so schlechte Laune
ﺩ ﻫﻐﯥ ﻣﺰﺍﺝ ﻧﻦ ﻭﻟﯥ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺧﺮﺍﺏ ﺩﻯ؟
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Ich kann dir nicht sagen, ……………………………………………………….
ﺯﻩ ﻧﺸﻢ ﻭﻳﻠﻰ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﯥ ﻣﺰﺍﺝ ﻧﻦ ﻭﻟﯥ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺧﺮﺍﺏ ﺩﻯ
5. Wer hat das Spiel gewonnen?
 ﻠﻪ؟/ﻟﻮﺑﻪ ﭼﺎ ﻭ
Ich verrate dir nicht, ………………………………………….……………….
 ﻠﻪ/ﺩﺍ ﺭﺍﺯ ﺯﻩ ﺩﺭﺗﻪ ﻧﻪ ﻭﺍﻳﻢ ﭼﯥ ﻟﻮﺑﻪ ﭼﺎ ﻭ
6. Warum will er plötzlich seinen Namen ändern?
ﺎﭘﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻧﻮﻡ ﺑﺪﻟﻮﻝ ﻏﻮﺍړﻱ؟Uﻫﻐﻪ ﻭﻟﯥ ﻳﻮﻧﺎ
Frag mich nicht ……………………………………………………………..
 ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻭﻟﯥ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻧﻮﻡ ﺑﺪﻟﻮﻝ ﻏﻮﺍړﻱ،ﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻣﻜﻮﻩ
7. Wie soll das funktionieren?
ﻱ؟Cﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﻛfﻨU ﺩﺍ ﺑﻪ
Ich weiß auch nicht, …………………………………………………………..
ﻱCﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﻛfﻨU ﺯﻩ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺩې ﻧﭙﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺑﻪ
8. Wessen Auto ist das?
ﺩﺍ ﺩ ﭼﺎ ﻣﻮ^ﺮ ډﻯ؟
Ich habe keine Ahnung, ………………………………………….…………….
ﺯﻩ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻫﯧ{ ﺧﺒﺮ ﻧﻪ ﻳﻢ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺩ ﭼﺎ ﻣﻮ^ﺮ ﺩﻯ
9. Womit hat er die Uhr repariert?
ﻭ؟Cﻪ ﺷﻲ ﺑﺎﻧﺪې ﺟﻮړ ﻛU ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻪ
Woher soll ich wissen, ……………………………………………….………
ﻭCﻪ ﺷﻲ ﺑﺎﻧﺪې ﺟﻮړ ﻛU ﻪ ﺷﻲ ﻧﻪ ﭘﻮﻩ ﺷﻢ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻪU ﺯﻩ ﻟﻪ
10. Wofür brauchst du die Zange?
ﻪ ﺷﻲ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻜﺎﺭ ﺩﻯ؟U ﺩﺍ ﭘﻼﺱ ﺳﺘﺎ ﺩ
Es geht dich nichts an, ………………………………………………………
ﻪ ﺷﻲ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻜﺎﺭ ﺩﻯU ﺩﺍ ﺗﺎ ﭘﻮﺭې ﻫﯧ{ ﺍړﻩ ﻧﻠﺮﻱ ﭼﯥ ﭘﻼﺱ ﺯﻣﺎ ﺩ
11. Wonach riecht es hier?
ﻪ ﺷﻲ ﺑﻮﻱ ﺩﻯ؟U ﺩﻟﺘﻪ ﺩ
Ich habe keine Ahnung, …………………………………………….……….
.ﻪ ﺷﻲ ﺑﻮﻯ ﺩﻯU ﺯﻩ ﻫﯧ{ ﺧﺒﺮ ﻧﻪ ﻳﻢ ﭼﯥ ﺩ ﻟﺘﻪ ﺩ
12. Für wen habt ihr das gemacht?
ﻭ؟Cﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﺩ ﭼﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭﻛ
Wir wissen auch nicht, …………………………………………………………..
ﻭCﻣﻮﻧ[ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺩې ﻧﭙﻮﻫﻴ[ﻭ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺩﺍ ﺩ ﭼﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭﻛ
13. Welcher Dummkopf hat die Tür nicht abgeschlossen? ﻟﯥ؟Cﻛﻮﻡ ﺍﺣﻤﻖ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻧﺪﻩ ﺗ
Niemand kann diese Frage beantworten, ………………………………….
ﻮﺍﺏ ﻧﺸﻲ ﻭﻳﻠﻰI ﻮﻙU {ﺩې ﺳﻮﺍﻝ ﺗﻪ ﻫﯧ
14. Weshalb seid ihr so früher aufgestanden? ﺗﺎﺳﻮ ﻭﻟﯥ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻭﺧﺘﻪ ﻟﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺭﺍﺟګ
ﺷﻮﺉ؟
Wir wissen es auch nicht, …………………………………………………..
ﻣﻮﻧ[ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺩې ﻧﭙﻮﻫﻴ[ﻭ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻭﻟﯥ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻭﺧﺘﻪ ﻟﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺭﺍﺟګ ﺷﻮﻟﻮ
Lösungen:
1. wie er heißt. 2. wo ich das Hemd gekauft habe. 3. wann er uns besuchen kommt.
4. warum sie so schlechte Laune hat. 5. wer das Spiel gewonnen hat.
6. warum er plötzlich seinen Namen ändern will. 7. wie das funktionieren soll
8. wessen Auto das ist. 9. womit er die Uhr repariert hat? 10. es geht dich nichts
an, wofür ich die Zange brauche. 11. ich habe keine Ahnung, wonach es hier riecht.
12. für wen wir das gemacht haben. 13. welcher Dummkopf die Tür nicht
abgeschlossen hat. 14. weshalb wir so früh aufgestanden sind.
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺟﻤﻠﻪ

Der Angabesatz

ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻳﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛCﻱ .ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﺩﺍ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ
ﭼﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ،ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ sﻛﯥ ﺭﺍﺷﻲ .ﭘﻪ ﺩې ﺍړﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ
ﺩﺭې ﺟﻤﻠﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ .ﭘﻪ ﻟﻮﻣCۍ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ،ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ
ﻛﯥ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺩﺭﻳﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ sﻛﯥ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﺩﻯ:
Da er Hunger hat, geht er essen.
ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻭږﻯ ﺩﻯ ،ﻫﻐﻪ ډﻭډۍ ﺧﻮړﻟﻮ ﺗﻪ ﻭﺭIﻲ
Er kommt, wenn er Zeit hat.
ﻫﻐﻪ ﺭﺍIﻲ ،ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻭﻟﺮﻱ
Er kommt, wenn er Zeit hat, heute noch vorbei.
ﻫﻐﻪ ،ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻭﺧﺖ ﻭﻟﺮﻱ ،ﻫﻤﺪﺍ ﻧﻦ ﺭﺍIﻲ
ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
Er isst, weil er Hunger hat.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ډﻭډۍ ﺧﻮﺭﻱI ،ﻜﻪ ﭼﯥ ﻭږﻯ ﺩﻯ
ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻭږﻯ ﺩﻯ ،ﻫﻐﻪ ډﻭډۍ ﺧﻮﺭﻱ Da er Hunger hat, isst er.
Er kommt, wenn er Zeit hat.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻭﻟﺮﻱ ،ﺭﺍIﻲ.
Er kam in die Schule, als er fünf war.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻨVﻪ ﻛﻠﻦ ﻭ_ ،ﻮﻭﻧVﻲ ﻛﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮ
Er kam in die Schule, bevor er sechs war.
ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺷﭙ[ ﻛﻠﻦ ﺷﻲ ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ _ﻮﻭﻧVﻲ ﻛﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮ
Er kam in die Schule, nachdem er im Kindergarten war.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ _ﻮﻭﻧVﻲ ﻛﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮ ،ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻭړﻛﺘﻮﻥ ﻛﯥ ﻭ
Er macht Schulaufgaben, während seine Mutter liest.
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﻮﺭ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻮﻱ ،ﻫﻐﻪ ﺩ _ﻮﻭﻧVﻲ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﻛﻮﻱ
Ich gehe spazieren, wenn das Wetter schön ist.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻮﺍ _ﻪ ﻭﻱ ،ﺯﻩ ﭘﻪ ﭼﻜﺮ /ﺮIﻢ
Ich gehe spazieren, obwohl das Wetter schlecht ist.
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻮﺍ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﺩﻩ ،ﺯﻩ ﭘﻪ ﭼﻜﺮ /ﺮIﻢ
ﺗﻪ ﻫﻐﻪ Uﻪ ﻭﻛCﻩU ،ﻨfﻪ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﻮې Mach das, wie du meinst.
Er schaffte es, indem er viel lernte.
ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ﺩﺭﺱ ﻭﻟﻮﺳﺘﻮ ،ﻫﻐﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺷﻮ
Er lief sehr schnell, so dass er den Bus noch bekam.
ﻫﻐﻪ ډﭔﺮﻩ ﭼ ﻜﻪ ﻣﻨEﻩ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﺑﻴﺎ ﺳﺮﻭﭔﺲ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪﻟﻰ ﺷﻮ
Ich komme, während du zu Hause bleibst.
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﭼﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﻭﺍﻭﺳﯥ ،ﺯﻩ ﺩﺭIﻢ

Kausalsatz

Temporalsatz

Konditionalsatz
Konzessivsatz
Modalsatz
Instrumentalsatz
Konsekutivsatz
Adversativsatz

ﻣﺼﺪﺭﻱ ﺟﻤﻠﯥ Infinitivkonstruktion
ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ Iﻴﻨﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﻓﻌﻞ ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ )ﻭ( ﭘﯧﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ )ﻭﺭﻛCﻱ ،ﻭﺭﺷﻲ ،ﻭﺷﻲ،
ﻭﻛCﻱ( ﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﻭﺷﻲ ....

ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﻭﺷﻲ ...
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ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﻭﺷﻲ

ﺩﺍﺳﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ،ﺧﻮ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻌﻞ ﺗﻞ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﭘﻪ ژﻭﻧﺪﻱ ډﻭﻝ ﻳﺎ
ﺩ ﻣﺼﺪﺭ ) (Infinitivﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﺭﺍIﻲ .ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻻﻧﺪې ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻱ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺭﺍIﻲ:
ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ

=  ohneﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ

=  anstattﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ

= um

ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ﻣVﻜﯥ ﺗﻞ ) (zuﻭﺭﺳﺮﻩ ﺭﺍIﻲ ،ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ:
)anstatt … zu (gehen

)um … zu (gehen

)ohne … zu (gehen

ﺩ ﺩﺍﺳﯥ ﺟﻤﻠﻮ ﺑﻠﻪ IﺎﻧCfﺗﻴﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ Iﺎﻯ ﻛﯥ ﭼﯥ ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺭﺍIﻲ ،ﻫﻠﺘﻪ ﻛﻮﻡ ﻓﺎﻋﻞ )(Subjekt
ﻧﻪ ﻭﻱ .ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﻳﻮ Uﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
Die Franzosen arbeiten, um zu leben, und die Deutschen leben, um zu arbeiten.
ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻱ ،ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ژﻭﻧﺪ ﻭﻛCﻱ ،ﺍﻭ ﺟﺮﻣﻨﻴﺎﻥ ژﻭﻧﺪ ﻛﻮﻱ ،ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﻛﺎﺭ ﻭﻛCﻱ
Mein Freund ging nach Hause, ohne sich zu verabschieden.
ﺯﻣﺎ ﻣﻠfﺮﻯ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ ،ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺧﺪﺍﻯ ﭘﺎﻣﺎﻧﻰ ﻭﺍﺧﻠﻲ
Er schläft den ganzen Tag, anstatt zu arbeiten.
ﻫﻐﻪ ^ﻮﻟﻪ ﻭﺭځ ﻭﻳﺪﻩ ﻭﻱ ،ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ ﻛﺎﺭ ﻭﻛCﻱ
ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩ ﺩې ﺍﻟﻔﺎﻅﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺩﺍ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻣﻔﺼﻞ ډﻭﻝ
ﻭ/ﻮﺭﻭ.

ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ „um … zu“ ...
ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ ) (um … zuﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ )ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ  (...ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﭘﻪ ) (um … zuﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﺴﯥ ﺟﻤﻠﯥ
ﺟﻮړﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺟﻤﻠﯥ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻫﺪﻑ ﻳﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﻳﺎ ﻧﻴﺖ Uﺮ/ﻨﺪ ﻛCﻱ ،ﭼﯥ ﺩې ﺗﻪ ) (Finalsatzﻭﺍﻳﻲ .ﻛﻮﻣﻪ
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮې ﺍﺩﻋﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﻭﻱ:
ﺩ Uﻪ ﻟﭙﺎﺭﻩ ،ﺩ Uﻪ ﻫﺪﻑ ﻟﭙﺎﺭﻩ ،ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﻣﻮﺧﻪ

wozu

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻭ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ﻓﺎﻋﻞ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ﻛﺲ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ
) (um … zuﺫﻛﺮ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﺩﺍ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﻴﺎ ﻧﻪ ﺗﻜﺮﺍﺭﻳ[ﻱ .ﺩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻣﺼﺪﺭ ﭘﻪ ژﻭﻧﺪﻱ ډﻭﻝ ﻳﺎ
ﭘﻪ ) (Infinitivﻛﯥ ﺭﺍIﻲ .ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﺩ ﻳﻮې ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﺑﺪﻝ ﻛﯥ Uﻠﻮﺭ Iﻮﺍﺑﻮﻧﻪ ﻭ/ﻮﺭﻭ ﭼﯥ ﺩﺍ Iﻮﺍﺑﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﯧﻠﻮ
ﺑﯧﻠﻮ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻮ ﺷﻮﭔﺪﻯ ﺍﻭ ﻧﻪ ﭘﻪ ) . (um … zuﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﻴﺎ Iﻮﺍﺏ ﭘﻪ ) (um … zuﻭﺭﻛCﻝ
ﺷﻮﭔﺪﻯ .ﻫﻐﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭼﯥ Uﻠﻮﺭ Iﻮﺍﺑﻮﻧﻪ ﻭﺭﺗﻪ ﺑﯥ ﻟﻪ ) (um … zuﻭﺭﻛCﻝ ﺷﻮﻳﺪﻱ ،ﺩﺍ ﺩﻩ:
ﺗﻪ ﺩ Uﻪ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﺯﺩﻩ ﻛﻮې ?Wozu lernst du Deutsch
1. Ich möchte in Deutschland studieren.
ﺯﻩ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻛﯥ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻭﻛCﻡ
2. Ich möchte mich besser mit Deutschen unterhalten können.
ﺯﻩ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻻﭘﺴﯥ _ﯥ ﺧﺒﺮې ﻭﻛCﻯ ﺷﻢ
3. Ich möchte bessere Berufsaussichten haben.
ﺯﻩ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﻻﭘﺴﯥ _ﻪ ﻣﺴﻠﻜﻲ ﭼﺎﻧﺲ ﻭﻟﺮﻡ
4. Ich möchte die Deutschen besser verstehen können.
ﺯﻩ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺫﻫﻨﻴﺖ ﻻﭘﺴﯥ _ﻪ ﭘﻮﻩ ﺷﻢ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺩې Uﻠﻮﺭ ﺟﻤﻠﻮ ﻧﻪ ﺩ ) (um … zuﺟﻤﻠﯥ ﺟﻮړې ﻛCﻭ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻱ:
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1. Ich lerne Deutsch, um in Deutschland studieren zu können.
ﻯ ﺷﻢC ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻛﯥ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻭﻛ،ﺯﻩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻡ
2. Ich lerne Deutsch, um mich besser mit Deutschen unterhalten zu können.
ﻯ ﺷﻢC ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻻﭘﺴﯥ _ﯥ ﺧﺒﺮې ﻭﻛ،ﺯﻩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻡ
3. Ich lerne Deutsch, um bessere Berufsaussichten zu haben.
 ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ _ﻪ ﻣﺴﻠﻜﻲ ﭼﺎﻧﺲ ﻭﻟﺮﻡ،ﺯﻩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻡ
4. Ich lerne Deutsch, um die Deutschen besser verstehen zu können.
 ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺫﻫﻨﻴﺖ ﻻﭘﺴﯥ _ﻪ ﭘﻮﻩ ﺷﻢ،ﺯﻩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻡ
Übungen: Bilden Sie bitte Finalsätze mit „um …zu“!
1. Ich kaufe mir ein Fahrrad. Ich komme schneller zur Uni.
 ﺯﻩ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻥ ﺗﻪ ژﺭ ﺭﺳﯧ[ﻡ. ﺎﻥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻠﻢI ﺯﻩ ﺩ
Ich kaufe mir ein Fahrrad, um…….………………………………………
2. Sie nimmt eine Schmerztablette. Sie will keine Schmerzen mehr haben.
 ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﺩﺭﺩ ﻭﻟﺮﻱ. ﺧﻮﺭﻱHﻮﻟ/ ﻫﻐﻪ ﺩ ﺩﺭﺩ ﻳﻮﻩ
Sie nimmt eine Schmerztablette, …………..……………………………
3. Ihr müsst den Bus nehmen.
Ihr kommt zum Museum.
 ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻮﺯﻳﻢ ﺗﻪ ﺭﺳﯧ[ﺉ.ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮﻭﭔﺲ ﻭﻧﻴﺴﺊ
Ihr müsst den Bus nehmen, ………………………………………
4. Ich gehe jetzt schon los. Ich will nicht zu spät kommen.
 ﺯﻩ ﻧﻪ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﻭﺭﺳﯧ[ﻡ.ﻢI ﺯﻩ ﻫﻤﺪﺍ ﺍﻭﺱ
Ich gehe jetzt schon los, …………………………………………………………….
5. Sie öffnete die Tür. Sie ließ ihn herein..
ﻮﺩﻭ ﭼﯥ ﺭﺍﺩﻧﻨﻪ ﺷﻲ$ ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ﭘﺮﭔ.ﻫﻐﯥ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻠﻪ
Sie öffnete die Tür. ………………………………………………………………….
6. Wir gingen ins Geschäft. Wir kauften Anzüge.
 ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻠﯥH ﻣﻮﻧ[ ﺩﺭﭔﺸ.ﻣﻮﻧ[ ﻣﻐﺎﺯې ﺗﻪ ﻭﻻړﻭ
Wir gingen ins Geschäft, ……………………………………………………………
7. Der alte Mann braucht beim Lesen eine Brille. Er liest die Zeitung..
 ﻫﻐﻪ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻟﻮﻟﻲ.ﻯ ﺩ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻟﻪ ﻋﻴﻨﻜﻮ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻠﻲCﺩﺍ ﺯﻭړ ﺳ
Der alte Mann braucht beim Lesen eine Brille. ……………………………………
8. Heute will ich zu Hause bleiben. Ich verbringe mehr Zeit mit meinen Kindern.
 ﺯﻩ ﺩ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﺗﯧﺮﻭﻡ.ﻧﻦ ﺯﻩ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻢ
Heute will ich zu Hause bleiben, …. ……………………………………
9. Ich bin hierhergekommen. Ich will dich sehen.
 ﺯﻩ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﺗﺎ ﻭﻭﻳﻨﻢ. ﺯﻩ ﺩﻟﺘﻪ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﻳﻢ
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…………………………………………………… Ich bin hierhergekommen,
10. Der Student lernt sehr viel. Er will das Examen bestehen.
ﺩﺍ ﻣﺤﺼﻞ ډﭔﺮ ﺩﺭﺱ ﻟﻮﻟﻲ .ﻫﻐﻪ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺷﻲ
Der Student lernt sehr viel, ………………………………………………….
11. Er kommt morgen zu euch. Er will euer Fahrrad reparieren.
ﻫﻐﻪ ﺳﺒﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺩﺭIﻲ .ﻫﻐﻪ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﺟﻮړ ﻛCﻱ
…………………………………………………… Er kommt morgen zu euch,
Lösungen:
1. Ich kaufe mir ein Fahrrad, um schneller zur Uni zu kommen.
ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺯﻩ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻥ ﺗﻪ ژﺭ ﻭﺭﺳﯧ[ﻡ ،ﺯﻩ ﺩ Iﺎﻥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻠﻢ
2. Sie nimmt eine Schmerztablette, um keine Schmerzen mehr zu haben.
ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺩﺭﺩ ﻭﻧﻠﺮﻱ ،ﻫﻐﻪ ﺩ ﺩﺭﺩ ﻳﻮﻩ /ﻮﻟ Hﺧﻮﺭﻱ
3. Ihr müsst den Bus nehmen, um zum Museum zu kommen.
ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻮﺯﻳﻢ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧ[ﺉ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﻭﭔﺲ ﻭﻧﻴﺴﺊ
4. Ich gehe jetzt schon los, um nicht zu spät zu kommen.
ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺯﻩ ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﻭﻧﻪ ﺭﺳﯧ[ﻡ ،ﺯﻩ ﻫﻤﺪﺍ ﺍﻭﺱ Iﻢ
5. Sie öffnete die Tür, um ihn hereinzulassen.
ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺭﺍﺩﻧﻨﻪ ﻛﯧﺪﻭ ﺗﻪ ﭘﺮﭔ[ﺩﻱ ،ﻫﻐﯥ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻠﻪ
6. Wir gingen ins Geschäft, um Anzüge zu kaufen.
ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺩﺭﭔﺸ Hﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻠﻮ ،ﻣﻮﻧ[ ﻣﻐﺎﺯې ﺗﻪ ﻭﻻړﻭ
7. Der alte Mann braucht beim Lesen eine Brille, um die Zeitung zu lesen.
ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻭﻟﻮﻟﻲ ﺩﺍ ﺯﻭړ ﺳCﻯ ﻟﻪ ﻋﻴﻨﻜﻮ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻠﻲ
8. Heute will ich zu Hause bleiben, um mehr Zeit mit meinen Kindern zu
ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺯﻣﺎ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﺯﻣﺎ ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺗﯧﺮ ﺷﻲ ،ﺯﻩ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﻧﻦ ﻛﯥ ﭘﻪ verbringen.
ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻢ
9. Ich bin hierhergekommen, um dich zu sehen.
ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺗﺎ ﻭﻭﻳﻨﻢ ،ﺯﻩ ﺩﻟﺘﻪ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﻳﻢ
10. Der Student lernt sehr viel, um das Examen zu bestehen.
ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺷﻲ ،ﻣﺤﺼﻞ ډﭔﺮ ﺩﺭﺱ ﻟﻮﻟﻲ
11. Er kommt morgen zu euch, um euer Fahrrad zu reparieren.
ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﺟﻮړ ﻛCﻱ ،ﻫﻐﻪ ﺳﺒﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺩﺭIﻲ

ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ „ohne … zu“ ...
ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ ) (ohne … zuﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ )ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ  (...ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﭘﻪ ) (ohne … zuﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﺴﯥ
ﺟﻤﻠﯥ ﺟﻮړﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣCۍ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﻳﻮ ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﻲ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ
ﻛﺎﺭ ﭼﯥ ﺗﻮﻗﻊ ﻭﺭﺗﻪ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻫﻐﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﻧﺸﻲI ،ﻜﻪ ﭼﯥ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﺳﺘﻮﻧVﻪ ﻣﻴﻨ sﺗﻪ ﺭﺍﻏﻠﯥ ﻭﻱ ،ﺍﻭ ﻳﺎ
ﺩﺍ ﭼﯥ ﻛﻮﻡ ﺑﻞ ﻋﻠﺖ ﺩ ﺩې ﺑﺎﻋﺚ ﻭ/ﺮIﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺗﻮﻗﻊ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﻧﺸﻲ.
ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﺩﻭﻩ ﺟﻤﻠﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ ﭼﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣCۍ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ
ﻛﺎﺭ ﭼﯥ ﺗﻮﻗﻊ ﻭﺭﺗﻪ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺩ ﻛﻮﻣﯥ ﺳﺘﻮﻧVﯥ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﻭﻧﺸﻲ.
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Er gab mir die Hand. Er stand vom Stuhl
nicht auf.
ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻻﺱ ﺭﺍﻛCﻭ .ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﭼﻮﻛ Hﻧﻪ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻧﺸﻮ
ﺩﺍ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺩﻭﺍړﻩ ﺟﻤﻠﯥ ﺧﻮ ﺑﯧﻠﯥ ﺑﯧﻠﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﺩﻱ .ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺩې ﺩﻭﻩ ﺟﻤﻠﻮ ﻧﻪ ﻣﻮﻧ[ ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮړﻩ ﻛCﻭ،
ﻧﻮ ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎ ) (Hauptsatzﺷﻲ ﺍﻭ ﺑﻠﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎ ) (Nebensatzﺷﻲ.
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ ) (ohn … zuﺭﺍIﻲ ،ﻫﻐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎ ) (Nebensatzﻭﻱ .ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ
ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺗﻮﻗﻊ ﻛﯧﺪﻟﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺳCﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺩ ﻻﺱ ﺭﺍﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻟﻪ ﭼﻮﻛ Hﻧﻪ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﺷﻮﻯ ﻭﺍﻯ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ
ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻧﺸﻮ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩ ې ډﻭﻝ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ ) (ohne … zuﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻰ ﺷﻮ ﺍﻭ ﻭﻳﻠﻰ ﺷﻮ
ﭼﯥ:
Er gab mir die Hand, ohne vom Stuhl aufzustehen.
ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻻﺱ ﺭﺍﻛCﻭ ،ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻟﻪ ﭼﻮﻛ Hﻧﻪ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﺷﻲ
ﻧﻮ Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺩﻟﺘﻪ ﻟﻪ ﺩﻭﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻮ ﻧﻪ ﻳﻮﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻭ ﻳﻮﻩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮﻩ .ﻫﻐﻪ ﺳﺘﻮﻧVﻪ
ﭼﯥ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﻳﯥ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻭﻧﺸﻮ ،ﭘﻪ ﻟﻮﻣCۍ ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ﭘﻪ ) (nichtﺫﻛﺮ ﺷﻮې ،ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ )(nicht
ﻭﺭﻧﻪ ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻳﯥ ) (ohneﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ .ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣCۍ ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ )(kein
ﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ﺩ ) (keinﭘﻪ Iﺎﻱ ) (ohneﺭﺍIﻲ .ﻧﻮﺭ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ:
“Sätze mit „ohne … zu
Sie saßen am Tisch, ohne miteinander
ﻫﻐـﻮﻯ ﻣـﯧـﺰ ﺗـﻪ ﻧﺎﺳـﺖ ﻭﻭ ،ﺑﯥ ﻟﻪ zu sprechen.
ﺩې ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﻭﻛCﻱ
Er ging fort, ohne Tee zu trinken.
ﻫﻐﻪ ﻭﻻړ ،ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﭼﺎﻯ ﻭ$Uﻲ
Er ging weg, ohne mit mir ein Wort
ﻫﻐـﻪ ﻭﻻړ ،ﺑﯥ ﻟـﻪ ﺩې gesprochen zu haben.
ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ ﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﻫﻢ ﻛCې ﻭﻱ
Ihr habt uns geholfen, ohne uns darum
gefragt zu haben.
ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛCﻩ ،ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛCې ﻭﻱ

Hauptsätze
ﻫﻐﻮﻯ ﻣﯧﺰ ﺗﻪ ﻧﺎﺳﺖ ﻭﻭ Sie saßen am Tisch.
Sie sprachen nicht miteinander.
ﻫﻐﻮﻯ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﻭﻧﻜCې
Er ging fort. Er trank keinen Tee.
ﻫﻐﻪ ﻭﻻړ .ﻫﻐﻪ ﭼﺎﻯ ﻭ ﻧﻪ $Uﻮ
Er ging weg. Er hat mit mir kein Wort
gesprochen.
ﻫﻐﻪ ﻭﻻړ .ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﻫﻢ ﻭﻧﻜCﻩ
Ihr habt uns geholfen.
ﺗﺎ ﺳﻮ ﻟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛCﻩ
Ihr habt uns darum nicht gefragt.
ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻧﻜCﻩ

!“Übungen: Bilden Sie Sätze mit „ohne … zu
1. Er ging nach Hause. Er verabschiedete sich nicht.
ﻫﻐﻪ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ .ﻫﻐﻪ ﺧﺪﺍﻯ ﭘﺎﻣﺎﻧﻰ ﻭﺍﻧﻪ ﺧﻴﺴﺘﻮ
………………………………………………………Er ging nach Hause, ohne
2. Dieser Mann fuhr mit meinem Auto nach Hause. Er hat keinen Führerschein.
ﺩﺍ ﺳCﻯ ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ .ﻫﻐﻪ ﻟﯧﺴﻨﺲ ﻧﻪ ﻟﺮﻱ
Dieser Mann fuhr mit meinem Auto nach Hause, ……………………………..
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3. Unsere Nachbarin ging einkaufen. Sie hatte kein Geld dabei.
 ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﺳﺮﻩ ﭘﻴﺴﯥ ﻧﻪ ﻭې.ۍ ﺳﻮﺩﺍ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺗﻪ ﻭﻻړﻩEﺎﻭﻧ/ [ﺯﻣﻮﻧ
Unsere Nachbarin ging einkaufen, …………………………………………….
4. Der Junge ging ins Schwimmbad. Er kann nicht schwimmen.
 ﺩ ﻫﻐﻪ ﻻﻣﺒﻮ ﺯﺩﻩ ﻧﺪﻩ. ﺗﻪ ﻭﻻړEﻫﻠﻚ ﺩ ﻻﻣﺒﻮ ډﻧ
Der Junge ging ins Schwimmbad, ……………………………………………
5. Sie flüchteten aus dem Zimmer. Sie machten kein Geräusch.
ﻭC ﻫﻐﻮﻯ ﻫﯧ{ ^ګ ﻭ^ﻮﻙ ﻭﻧﻜ.ﺘﯧﺪﻝ$ﻫﻐﻮﻯ ﻟﻪ ﻛﻮ^ﯥ ﻧﻪ ﻭﺗ
Sie flüchteten aus dem Zimmer, ……………………………………………..
6. Er kauft ein Auto. Er kann kein Auto fahren.
 ﻫﻐﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻧﺸﻲ ﭼﻠﻮﻟﻰ.ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻣﻮ^ﺮ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻠﻲ
Er kauft ein Auto, ……………………………………………………………
7. Du malst. Du kannst nicht malen.
 ﻧﭙﻮﻫﯧ[ېH ﺗﻪ ﭘﻪ ﺭﺳﺎﻣ.ﺗﻪ ﺭﺳﻢ ﻛﻮې
Du malst, ………………………………………………………………………
8. Sie bestellte ein leckeres Essen. Sie hat keinen Hunger.
 ﻫﻐﻪ ﻫﯧ{ ﻭږې ﻧﻪ ﺩﻩ.ﻫﻐﯥ ﻳﻮﻩ ﺧﻮﻧﺪﻭﺭﻩ ډﻭډۍ ﻭﻏﻮ_ﺘﻠﻪ
Sie bestellte ein leckeres Essen, …………………………………………….
9. Er will eine Reise machen. Er hat kein Auto.
 ﻫﻐﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻧﻪ ﻟﺮﻱ.ﻱCﻫﻐﻪ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﺳﻔﺮ ﻭﻛ
Er will eine Reise machen, ………………………………………………
10. Er liest dieses Buch. Er versteht es nicht.
ﻫﻐﻪ ﭘﺮې ﻧﭙﻮﻫﻴ[ﻱ. ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﻛﺘﺎﺏ ﻟﻮﻟﻲ
Er liest dieses Buch, …………………………………………………………
11. Sie bekommt immer gute Noten. Sie lernt nicht..
 ﻫﻐﻪ ﺩﺭﺱ ﻧﻪ ﻟﻮﻟﻲ.ﻫﻐﻪ ﺗﻞ _ﯥ ﻧﻤﺮې ﺍﺧﻠﻲ
Sie bekommt immer gute Noten, ……………………………………………
12. Sie ging aus dem Haus. Sie sagte kein Wort.
ﻩC ﻫﻐﯥ ﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﻫﻢ ﻭﻧﻜ.ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻛﻮﺭﻩ ﻭﻭﺗﻠﻪ
Sie ging aus dem Haus, ……………………………………………………..
Lösungen:
1. Er ging nach Hause, ohne sich zu verabschieden.
 ﻫﻐﻪ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ،ﻱCﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺧﺪﺍﻯ ﭘﺎﻣﺎﻧﻰ ﻭﻛ
2. Dieser Mann fuhr mit meinem Auto nach Hause, ohne einen Führerschein zu
haben.
ﻯ ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړC ﺩﺍ ﺳ،ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻟﯧﺴﻨﺲ ﻭﻟﺮﻱ
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3. Unsere Nachbarin ging einkaufen, ohne Geld dabei zu haben.
ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﭘﻴﺴﯥ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻭﻱ ،ﺯﻣﻮﻧ[ /ﺎﻭﻧEۍ ﺳﻮﺩﺍ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺗﻪ ﻭﻻړﻩ
4. Der Junge ging ins Schwimmbad, ohne schwimmen zu können.
ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻻﻣﺒﻮ ﻳﯥ ﺯﺩﻩ ﻭﻱ ،ﻫﻠﻚ ﺩ ﻻﻣﺒﻮ ډﻧ Eﺗﻪ ﻭﻻړ
5. Sie flüchteten aus dem Zimmer, ohne ein Geräusch zu machen.
ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ^ﻚ ﻭ^ﻮﻙ ﻭﻛCﻱ ،ﻫﻐﻮﻯ ﻟﻪ ﻛﻮ^ﯥ ﻧﻪ ﻭﺗ$ﺘﯧﺪﻝ
6. Er kauft ein Auto, ohne Auto fahren zu können.
ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻭﭼﻠﻮﻟﻰ ﺷﻲ ،ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻣﻮ^ﺮ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻠﻲ
7. Du malst, ohne malen zu können.
ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺭﺳﺎﻣ Hﭘﻮﻩ ﺷﯥ ،ﺗﻪ ﺭﺳﻢ ﻛﻮې
8. Sie bestellte ein leckeres Essen, ohne Hunger zu haben.
ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻭږې ﻭﺍﻭﺳﻲ ،ﻫﻐﯥ ﺧﻮﻧﺪﻭﺭﻩ ډﻭډۍ ﻭﻏﻮ_ﺘﻠﻪ
9. Er will eine Reise machen, ohne ein Auto zu haben.
ﻫﻐﻪ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﺳﻔﺮ ﻭﻛCﻱ ،ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻛﻮﻡ ﻣﻮ^ﺮ ﻭﻟﺮﻱ
10. Er liest dieses Buch, ohne es zu verstehen.
ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﻛﺘﺎﺏ ﻟﻮﻟﻲ ،ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﭘﺮې ﭘﻮﻩ ﺷﻲ
11. Sie bekommt immer gute Noten, ohne zu lernen.
ﻫﻐﻪ _ﯥ ﻧﻤﺮې ﺍﺧﻠﻲ ،ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩﺭﺱ ﻭﻟﻮﻟﻲ
12. Sie ging aus dem Haus, ohne ein Wort zu sagen.
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻛﻮﺭﻩ ﻭﻭﺗﻠﻪ ،ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﻫﻢ ﻭﻛCﻱ

ﭘﻪ cﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ „anstatt … zu“ = „statt … zu“ ...
ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ ) (anstatt … zuﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ )ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ  (...ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﭘﻪ ) (anstatt … zuﺑﺎﻧﺪې
ﻫﻐﺴﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﺟﻮړﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺩ ﺗﻮﻗﻊ ﭘﻪ ﺧﻼﻑ ﺑﻞ ﻛﺎﺭ ﻭﺷﻲ .ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺩ
ﺩې ﭼﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻭﺷﻲ ،ﺩ ﻫﻐﯥ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺑﻞ ﻛﺎﺭ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
Der Junge hilft seinem Vater nicht. Er liegt den ganzen Tag faul im Bett.
ﺩﺍ ﻫﻠﻚ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻧﻪ ﻛﻮﻱ .ﺩ ﺩې ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻫﻐﻪ ^ﻮﻟﻪ ﻭﺭځ ﭘﻪ ﻛ wﻛﯥ ﻟ wﭘﺮﻭﺕ ﻭﻱ
ﺩﺍ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺩﻭﺍړﻩ ﺟﻤﻠﯥ ﺧﻮ ﺑﯧﻠﯥ ﺑﯧﻠﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﺩﻱ .ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺩې ﺩﻭﻩ ﺟﻤﻠﻮ ﻧﻪ ﻣﻮﻧ[ ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮړﻩ ﻛCﻭ،
ﻧﻮ ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎ ) (Hauptsatzﺍﻭ ﺑﻠﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎ ) (Nebensatzﻭﻱ .ﭘﻪ
ﻫﻐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ ) (anstatt … zuﺭﺍIﻲ ،ﻫﻐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎ ) (Nebensatzﻭﻱ.
Der Junge liegt den ganzen Tag faul im Bett, anstatt seinem Vater zu helfen.
ﺩﺍ ﻫﻠﻚ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛCﻱ ،ﻫﻐﻪ ^ﻮﻟﻪ ﻭﺭځ ﭘﻪ ﻛ wﻛﯥ ﻟ wﭘﺮﻭﺕ ﻭﻱ
ﺩ ) (anstatt … zuﺩ ﺟﻤﻠﻮ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻗﺎﻋﺪﻩ:
Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ _ﻜﺎﺭﻱ ،ﻫﻐﻪ ﻛﺎﺭ ﭼﯥ ﻧﻜﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻳﯥ ﻧﻜﻮﻱ ،ﭘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ
ﻧﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ) (nichtﺑﻴﺎﻥ ﺷﻮﻯ .ﺧﻮ ﺳCﻯ ﺩﺍ ﺗﻮﻗﻊ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻮﻯ ﻭﺍﻯ ،ﻳﻌﻨﯥ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ
ﺑﺎﻳﺪ ) (nichtﻧﻪ ﻭﺍﻯ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻣﻄﻠﺐ ﺩ ) (anstatt … zuﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ،ﻧﻮ ﺩ ﻧﻪ
ﻛﻮﻟﻮ ﻳﺎ ) (nichtﭘﻪ Iﺎﻯ ) (anstatt … zuﺭﺍIﻲ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ) (anstattﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ )(zu
ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺭﺍIﻲ .ﻓﻌﻞ ﺑﻴﺎ ﺩ /ﺮﺩﺍﻥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻧﻪ ،ﺑﻠﻜﯥ ﭘﻪ ژﻭﻧﺪﻱ ډﻭﻝ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ
) (Infinitivﭘﻪ ډﻭﻝ ﺭﺍIﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ ﻣﺜﺎﻝ ﻛﯥ ) (helfenﺩﻯ ﭼﯥ ﻭﺭﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ) (zuﺭﺍﻏﻠﻰ ﺩﻯ.
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:ﻧﻮﺭ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ
Hauptsätze
Sätze mit „anstatt … zu“
Die fleißige Schülerin sieht nicht gern Die fleißige Schülerin liest lieber ein
fern. Lieber liest sie ein Buch.
Buch, anstatt fernzusehen.
ﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ ^ﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻻﻳﻘﻪ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﯥ ﻧﻪ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ^ﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥI ﻻﻳﻘﻪ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﯥ ﭘﻪ
ﻲ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﻭﻟﻮﻟﻲd/  ﻫـﻐـﻪ ﺩﺍ _ـﻪ.ﻮﺭﻱ/ﻭ
ﻲ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﻭﻟﻮﻟﻲd/  ﺩﺍ _ﻪ،ﻮﺭﻱ/ﻭ
Anstatt seine Hausaufgabe zu maDer faule Schüler macht seine Hauschen, geht der faule Schüler lieber ins
aufgabe nicht. Er geht lieber ins Kino.
Kino.  ﻭﻅﻴﻔﻪHﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﻛﻮﺭﻧI ﭘﻪ
. ﻭﻅﻴﻔﻪ ﻧﻪ ﻛﻮﻱHﻧﺎﻻﻳﻖ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ ﺧﭙﻠﻪ ﻛﻮﺭﻧ
ﻲ ﭼﯥd/  ﺩﺍ ﻧﺎﻻﻳﻖ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ ﺩﺍ _ﻪ،ﻱCﻭﻛ
ﻲ ﭼﯥ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻲd/ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ _ﻪ
ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻲ
Die dicke Frau bleibt lieber im Bett Die dicke Frau bleibt lieber im Bett
liegen. Sie treibt keinen Sport.
liegen, anstatt Sport zu treiben.
. ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲwﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛd/ ﻪ ﺩﺍ _ﻪV_ ﻩC ﺩﺍ ﺩﺍ ﭘﯧ،ﻱCﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ ﺳﭙﻮﺭټ ﻭﻛI ﻪ ﭘﻪV_ ﻩCﺩﺍ ﭘﯧ
ﻫﻐﻪ ﻫﯧ{ ﺳﭙﻮﺭټ ﻧﻪ ﻛﻮﻱ
 ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲwﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛd/ _ﻪ
Wir faulenzen nicht. Wir steigen lieber Anstatt zu faulenzen, steigen wir lieber
auf den Berg. . ﻧـﻪ ﺗﯧـﺮﻭﻭH ﻣـﻮﻧـ[ ﻭﺭځ ﭘـﻪ ﻟـ ـauf den Berg. ﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻭﺭځ ﭘﻪI ﭘﻪ
ﻮ ﭼﯥ ﻏﺮﻩ ﺗﻪ ﻭﺧﯧﮋﻭd/ ﻮ ﭼﯥ ﻏﺮﻩ ﺗﻪ ﻭﺧﯧﮋﻭ ﻣﻮﻧ[ ﺩﺍ _ﻪd/  ﻣﻮﻧ[ ﺩﺍ _ﻪ،ﻭC ﺗﯧﺮﻩ ﻛH ﻟ
Der kranke Mann geht nicht zum Arzt. Anstatt zum Arzt zu gehen, nimmt der
Er nimmt eine Tablette. ﻯ ډﺍﻛ ﺮCﻮﺭ ﺳV ﺭﻧkranke Mann eine Tablette. ﺎﻯ ﺩ ﺩېI ﭘﻪ
 ﺧﻮﺭﻱHﻮﻟ/  ﻫﻐﻪ ﻳﻮﻩ.ﻲI  ﺗﻪ ﻧﻪHﻮﻟ/ ﻯ ﻳﻮﻩCﻮﺭ ﺳV ﺭﻧ،ﭼﯥ ډﺍﻛ ﺮ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻲ
ﺧﻮﺭﻱ
Übungen: Bilden Sie bitte Sätze mit „anstatt … zu“ bzw. „statt … zu“!
1. Der faule Schüler geht nicht zur Schule. Er schläft bis zehn Uhr.
 ﻫﻐﻪ ﺗﺮ ﻟﺲ ﺑﺠﻮ ﭘﻮﺭې ﻭﻳﺪﻩ ﻭﻱ.ﻲI ﻲ ﺗﻪ ﻧﻪV ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ _ﻮﻭﻧwﺩﺍ ﻟ
(anstatt … zu -Satz) ………………………………………………………….
2. Er entschuldigte sich nicht. Er war noch böse.  ﻫﻐﻪ ﻻ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﻭ.ﻨﻪ ﻭﻧﻪ ﻏﻮ_ﺘﻠﻪ$ﻫﻐﻪ ﺑ
(anstatt … zu -Satz) ………………………………………………………….
3. Wir sind nicht nach Deutschland gefahren. Wir sind in die Schweiz gefahren.
 ﻣﻮﻧ[ ﺳﻮﻳﺲ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻲ ﻳﻮ.ﻣﻮﻧ[ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺗﻪ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺗﻠﻠﻲ
(statt … zu -Satz) ………………………………………………………….
4. Wir sind nicht mit dem Zug gefahren. Wir sind mit dem Auto gefahren.
 ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ ﺗﻠﻠﻲ ﻳﻮ.ﺎډﻱ ﻛﯥ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺗﻠﻠﻲ/ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺍﻭﺭ
(statt … zu -Satz) ………………………………………………………….
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5. Er hilft uns nicht. Er legt sich ins Bett.
 ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻧﻪ ﻛﻮﻱ.ﻤﻠﻲU  ﻛﯥwﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻛ
(statt … zu -Satz) ………………………………………………………….
6. Ich sende dir eine E-Mail. Ich rufe dich nicht an.
 ﺯﻩ ﺗﺎ ﺗﻪ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻧﻪ ﻛﻮﻡ.ﻨﺎﻟﻴﻚ ﺍﺳﺘﻮﻡ$ﺯﻩ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺑﺮﭔ
(statt … zu -Satz) ………………………………………………………….
7. Er wäscht sich gründlich. Er benutzt kein Parfüm.
ﻲVﺎﻥ _ﻪ ډﭔﺮ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨI  ﻫﻐﻪ.ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻋﻄﺮﻭ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻧﻪ ﺍﺧﻠﻲ
(statt … zu -Satz) …………………………………………………………
8. Ich fahre nicht mit dem Bus. Ich gehe zu Fuß. ﻢI ﻮ$ ﺯﻩ ﭘﻪ ﭘ.ﻢI ﺯﻩ ﭘﻪ ﺳﺮﻭﭔﺲ ﻛﯥ ﻧﻪ
(statt … zu -Satz) ………………………………………………………….
9. Er holt einen Techniker. Er repariert die Waschmaschine nicht selbst.
ﻠﻮ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻧﻪ ﺟﻮړﻭﻱV ﻫﻐﻪ ﺩ ﻛﺎﻟﻮ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ. ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺗﺨﻨﻴﻜﺮ ﺭﺍﻭﻟﻲ
(anstatt … zu -Satz) ………………………………………………………….
10. Selbst um elf Uhr nachts macht sie ihre Hausaufgaben. Sie schläft nicht.
 ﻭﻅﻴﻔﯥ ﻛﻮﻱH ﺣﺘﻰ ﺩ ﺷﭙﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻭﻟﺲ ﺑﺠﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻛﻮﺭﻧ. ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﻭﻳﺪﻩ ﻛﻴ[ﻱ
(anstatt … zu -Satz) ………………………………………………………….
11. Er löst die Aufgabe nicht selbst. Er schreibt sie von mir ab.
 ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻛﻮﻱ.ﻫﻐﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻧﻪ ﺣﻠﻮﻱ
(statt … zu -Satz) ………………………………………………………….
12. Er legt kein Geständnis ab. Er streitet die Tat ab.
 ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺩې ﻋﻤﻞ ﻧﻪ ﻣﻨﻜﺮ ﺩﻯ.ﻫﻐﻪ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻧﻪ ﻛﻮﻱ
(statt … zu -Satz) ………………………………………………………….
Lösungen:
1. Anstatt zur Schule zu gehen, schläft der faule Schüler bis zehn Uhr.
 ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ ﺗﺮ ﻟﺲ ﺑﺠﻮ ﭘﻮﺭې ﻭﻳﺪﻩ ﻭﻱw ﺩﺍ ﻟ،ﻲ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻲVﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ _ﻮﻭﻧI ﭘﻪ
2. Anstatt sich zu entschuldigen, war er noch böse.
 ﻫﻐﻪ ﻻ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﻭ،ﻨﻪ ﻭﻏﻮﺍړﻱ$ﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ ﺑI ﭘﻪ
3. Statt nach Deutschland zu fahren, sind wir in die Schweiz gefahren.
 ﻣﻮﻧ[ ﺳﻮﻳﺲ ﺗﻪ ﻭﻻړﻭ،ﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻮI ﭘﻪ
4. Statt mit dem Zug zu fahren, sind wir mit dem Auto gefahren.
 ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ ﻭﻻړﻭ،ﺎډﻱ ﻛﯥ ﻭﻻړ ﺷﻮ/ﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺍﻭﺭI ﭘﻪ
5. Statt uns zu helfen, legte er sich ins Bett.
ﻤﻼﺳﺘﻮU  ﻛﯥw ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻛ،ﻱCﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛI ﭘﻪ
6. Statt mich anzurufen, schreibt er mir eine E-Mail.
ﻨﺎﻟﻴﻚ ﺍﺳﺘﻮﻱ$ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺑﺮﭔ،ﻱCﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ ﻣﺎ ﺗﻪ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻭﻛI ﭘﻪ
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7. Statt ein Parfüm zu benutzen, wäscht er sich gründlich.
ﻲVﺎﻥ _ﻪ ډﭔﺮ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨI  ﻫﻐﻪ،ﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻋﻄﺮ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﺍﺧﻠﻲI ﭘﻪ
8. Statt mit dem Bus zu fahren, gehe ich zu Fuß.
ﻢI ﻮ$ ﺯﻩ ﭘﻪ ﭘ،ﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ ﺯﻩ ﭘﻪ ﺳﺮﻭﭔﺲ ﻛﯥ ﻭﻻړ ﺷﻢI ﭘﻪ
9. Er holt einen Techniker, anstatt die Waschmaschine selbst zu reparieren.
 ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺗﺨﻨﻴﻜﺮ ﺭﺍﻭﻟﻲ،ﻱCﻠﻮ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺟﻮړ ﻛVﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ ﺩ ﻛﺎﻟﻮ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨI ﭘﻪ
10. Anstatt zu schlafen, macht sie selbst um elf Uhr nachts ihre Hausaufgaben.
 ﻭﻅﻴﻔﯥ ﻛﻮﻱH ﻫﻐﻪ ﺣﺘﻰ ﺩ ﺷﭙﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻭﻟﺲ ﺑﺠﻮ ﻫﻢ ﺧﭙﻠﯥ ﻛﻮﺭﻧ،ﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ ﻭﻳﺪﻩ ﺷﻲI ﭘﻪ
11. Statt die Aufgabe selbst zu lösen, schreibt er sie von mir ab.
 ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻛﻮﻱ،ﻱCﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ ﺳﻮﺍﻝ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺣﻞ ﻛI ﭘﻪ
12. Statt ein Geständnis abzulegen, streitet er die Tat ab.
 ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺩې ﻋﻤﻞ ﻧﻪ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻛﻮﻱ،ﻱCﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻭﻛI ﭘﻪ

Übungen: Bilden Sie bitte Sätze mit „um … zu“, „ohne zu …“, „anstatt zu“
1. Ich bleibe noch eine Stunde im Büro, ….. den Bericht zu schreiben.
ﺯﻩ ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻮﺭ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﺭﭘﻮټ ﻭﻟﻴﻜﻢ
2. ….. den Bus zu nehmen, gehe ich zu Fuß.
ﻢI ﻮ$ ﺯﻩ ﭘﻪ ﭘ،ﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ ﺳﺮﻭﭔﺲ ﻭﻧﻴﺴﻢI ﭘﻪ
3. Er hat eine Kamera gekauft, ….. zu wissen, wie sie funktioniert.
ﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻱfﻨU  ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﭘﻮﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ،ﻫﻐﻪ ﻳﻮﻩ ﻛﻤﺮﻩ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻪ
4. ….. schneller dort zu sein, fahren wir mit dem Auto.
ﻮI  ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ،ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ژﺭ ﻫﻠﺘﻪ ﻭﺍﻭﺳﻮ
5. ….. sofort nach Hause zu gehen, geht sie erst einkaufen.
ﻲI ﻯ ﺳﻮﺩﺍ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺗﻪC ﻫﻐﻪ ﻟﻮﻣ،ﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړﻩ ﺷﻲI ﭘﻪ
6. Er darf das nicht entscheiden, ….. uns vorher zu informieren.
ﻱC ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﺧﺒﺮ ﺭﺍﻛ،ﻱCﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﻭﻛ
7. Ich arbeite fünf Stunden, ….. eine Pause zu machen.
ﻡC ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩﻣﻪ ﻭﻛ،ﻪ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻡVﺯﻩ ﭘﻨ
8. Wir brauchen noch zwei Mitarbeiter, ….. das Gebäude zu renovieren.
ﻭC ﺟﻮړﻩ ﻛH ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻭﺩﺍﻧ،ﻣﻮﻧ[ ﺩﻭﻩ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻧﻮ ﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻟﺮﻭ
9. ….. fit zu werden, treibe ich Sport.
 ﺯﻩ ﺳﭙﻮﺭټ ﻛﻮﻡ،ﻩ ﺷﻢCﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺗﻜ
10. Sie isst im Restaurant, ….. selbst zu kochen.
ﻱCﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘﺨﻠﻰ ﻭﻛI  ﭘﻪ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻛﯥ ډﻭډۍ ﺧﻮﺭﻱ
Lösungen:
1. um 2. anstatt 3. ohne 4. um 5. anstatt 6. ohne 7. ohne 8. um 9. um 10. anstatt
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Übungen: Bilden Sie bitte Infinitivsätze:
Beispiel:
Der Sohn wird seine Mutter nie wieder anlügen. Das hat er ihr versprochen.
ﭔﺪﻩC ﻫﻐﻪ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﺩﺍ ژﻣﻨﻪ ﻛ. ﺯﻭﻯ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮﺭ ﺗﻪ ﻧﻮﺭ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﻭﻧﻪ ﻭﺍﻳﻲ
Infinititivsatz: Der Sohn hat der Mutter versprochen, sie nie wieder anzulügen.
ﻩ ﭼﯥ ﻫﻐﯥ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺭ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﻪ ﻭﺍﻳﻲCﺯﻭﻯ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮﺭ ﺳﺮﻩ ﺩﺍ ژﻣﻨﻪ ﻭﻛ
1. In einer Metzgerei darf man keine Hunde halten. Das ist verboten.
 ﺩﺍ ﻣﻨﻊ ﺩﻱ. ﻛﯥ ﺩ ﺳﭙﻮ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺸﺘﻪHﭘﻪ ﻳﻮې ﻗﺼﺎﺑ
……………………………………………………………………….
2. Er gibt das Rauchen auf. Sein Arzt hat ihn dazu überreden können.
ﻯ ﺷﻮC ﺩ ﻫﻐﻪ ډﺍﻛ ﺮ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺩﺍ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻭﺭﻛ.ﻜﻮﻝ ﺧﻮﺷﯥ ﻛﻮﻱU ﺮټfﻫﻐﻪ ﺳ
……………………………………………………………………….
3. Er will mich dazu zwingen, dass ich täglich 10 Stunden bei ihm arbeite.
ﻡCﯥ ﻟﺲ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﻛIﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺩې ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭﻭﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﺩ ﻭﺭ
……………………………………………………………………….
4. Sie hat mich darum gebeten, dass ich ihre kranke Mutter besuche.
ﻩ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﯥ ﺩ ﻧﺎﺭﻭﻏﯥ ﻣﻮﺭ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻢCﻫﻐﯥ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻭﻛ
……………………………………………………………………….
5. Du brauchst mir bei den Hausaufgaben nicht zu helfen. Das ist nicht nötig.
ﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻧﺸﺘﻪU  ﺩې ﺗﻪ.ﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻣﻜﻮﻩU  ﻭﻅﻴﻔﻪ ﻛﯥHﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻛﻮﺭﻧ
……………………………………………………………………….
6. Die Schülerin ist davon überzeugt, dass sie ohne Probleme die Prüfung
besteht.
 ﺷﻲHﻮ ﭘﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟVﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﯥ ﭘﻪ ﺩې ډﺍډﻣﻨﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﯥ ﻟﻪ ﺳﺘﻮﻧ
……………………………………………………………………….
7. Ärgere dich nicht! Dafür gibt es keinen Grund.
 ﺩې ﺗﻪ ﻛﻮﻡ ﻋﻠﺖ ﻧﺸﺘﻪ.ﺗﻪ ﻣﻪ ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﻛﯧ[ﻩ
……………………………………………………………………….
8. Die dicke Frau wollte 3 kg abnehmen. Sie hat es versucht.
ﻭC ﻭﻛ€_ ﻫﻐﯥ ﺧﭙﻞ ﻛﻮ.ﯥ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﺩﺭې ﻛﻴﻠﻮ ﺧﭙﻞ ﻭﺯﻥ ﻭﺑﺎﻳﻠﻲV_ ېCﺩې ﭘﯧ
……………………………………………………………………….
9. Der Student möchte von Kiel nach München wandern. Das hat er vor.
 ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﭘﺘﯧﻠﻲ ﺩﻱ.ﻱCﻮ ﻣﺰﻝ ﻭﻛ$ﺩﺍ ﻣﺤﺼﻞ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻛﻴﻞ ﻧﻪ ﻣﻮﻧﺸﻦ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘ
……………………………………………………………………….
Lösungen:
1. Es ist verboten, in einer Metzgerei Hunde zu halten.
2. Sein Arzt hat ihn dazu überreden können, das Rauchen aufzugeben.
3. Er will mich dazu zwingen, täglich 10 Stunden bei ihm zu arbeiten.
4. Sie hat mich gebeten, ihre kranke Mutter zu besuchen.
5. Es ist nicht nötig, mir bei den Hausaufgaben zu helfen.
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6. Die Schülerin ist davon überzeugt, ohne Probleme die Prüfung zu schaffen.
7. Es gibt keinen Grund, sich zu ärgern.
8. Die dicke Frau hat versucht, 3 kg abzunehmen.
9. Der Student hat vor, von Kiel nach München zu wandern.

Uneingeleiteter Nebensatz
(eingeleitet)  ﻟﻪ.ﺘﻮ ﻛﯥ )ﻟﻪ ﺳﺮﻳﺰې ﺳﺮﻩ ﻳﺎ ﻟﻪ ﻣﻘﺪﻣﯥ ﺳﺮﻩ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ$( ﭘﻪ ﭘeingeleitet) ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ
: ﻣﺜﺎﻝ،ﻲIﻪ ﺭﺍ/( ﺩ ﺳﺮﻳﺰې ﭘﻪ ﺗﻮdass, wenn, da)  ﭼﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮﻩ ﻛﯥ ﭘﻪ،ﺟﻤﻠﯥ ﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺩﺍ ﺩﻯ
 ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻭ،ﻛﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭﺷﻮ
ﻮﻙ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺷﺘﻤﻦ ﻧﻪ ﻳﯥ؟U

Wenn es regnet, bleiben wir zu Hause.
Wer sagt, dass du nicht reich bist.

 ﺩ.ﺘﻮ ﻛﯥ )ﺑﯥ ﻟﻪ ﻛﻮﻣﯥ ﺳﺮﻳﺰې ﻳﺎ ﺑﯥ ﻟﻪ ﻛﻮﻣﯥ ﻣﻘﺪﻣﯥ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ$( ﭘﻪ ﭘuneingeleitet) ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ
 ﻳﻌﻨﯥ ﭘﻪ،( ﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯥ ﻟﻪ ﻛﻮﻣﯥ ﺳﺮﻳﺰې ﭘﯧﻠﻴ[ﻱuneingeleiteter Nebensatz)
 ﺟﻤﻠﯥ ﭼﯥH ﻧﻮ ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ.( ﺩ ﺳﺮﻳﺰې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻧﻪ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱdass, wenn, da) ﺩﺍﺳﯥ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ
:ﻭC( ﺑﺪﻟﯥ ﻛuneingeleiter Nebensatz)  ﭘﻪ،( ﺩﻱeingeleitet)
 ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻭ،ﻛﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻛﻴ[ﻱ
ﻮﻙ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺷﺘﻤﻦ ﻧﻪ ﻳﯥU

Regnet es, bleiben wir zu Hause.
Wer sagt, du bist nicht reich.

 ﺧﻮ ﻅﺎﻫﺮﺁ ﺩﺍﺳﯥ،( ﻫﻐﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﺩﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻛﯥ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﺩﻱuneingeleiteter Nebensatz)
.( ﻳﺎ ﺩ ﺭﺑﻂ ﺣﺮﻭﻑ ﻧﺸﺘﻪKonjunktion) ﻜﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥI ،_ﻜﺎﺭﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻭﻱ
.ﻲIﺎﻯ ﻛﯥ ﺭﺍI ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮﺍ ﭘﻪ ﺩې ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻓﻌﻞ ﻟﻜﻪ ﺩ ﻳﻮې ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ډﻭﻝ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻢ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ،( ﻭﻭﭔﺴﺘﻞ ﺷﻲdass, wenn) ( ﻧﻪ ﭼﯥeingeleiteter Nebensatz) ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﻟﻪ ﻫﺮ
:ﻮﺭﻭ/ ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﺩﺍ ﺩﻭﺍړﻩ ﺟﻤﻠﯥ ﺧﻮﺍ ﭘﻪ ﺧﻮﺍ ﻭ.( ﺑﺪﻟﻴ[ﻱuneingeleiteter Nebensatz)
Eingeleiteter Nebensatz
Ich glaube, dass er recht hat.
ﺘﻴﺎ ﺩﻩ$ﻤﺎﻥ ﻛﻮﻡ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﺭﻳ/ ﺯﻩ
Es ist besser, wenn du ihm hilfst.
ېC_ﻪ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻭﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛ
Man weiß nicht, ob das halbvoll oder
halbleer ist.
ﻯ ﻧﭙﻮﻫﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻧﻴﻢ ډﻙ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻴﻢ ﺗﺶ ﺩﻯCﺳ

Uneingeleiteter Nebensatz
Ich glaube, er hat recht.
ﺘﻴﺎ ﺩﻩ$ﻤﺎﻥ ﻛﻮﻡ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﺭﻳ/ ﺯﻩ
Es ist besser, du hilfst ihm.
ېC_ﻪ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻭﻱ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛ
Man weiß nicht, ist das halbvoll oder
halbleer?
ﻯ ﻧﭙﻮﻫﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻧﻴﻢ ډﻙ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻴﻢ ﺗﺶ ﺩﻯCﺳ

Übungen: Bilden Sie bitte Sätze mit uneingeleiteten Nebensätzen:
1. Er ist der festen Überzeugung, dass das richtig ist.
 ﭼﯥ ﺩﺍ ﺻﺤﻴﺢ ﺩﻯ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺩې ^ﯧﻨګ ﺑﺎﻭﺭﻱ ﺩﻯ
2. Die meisten glauben, dass das nicht stimmt. ﺘﻴﺎ ﻧﺪﻩ$ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻛﺴﺎﻥ ﭘﻪ ﺩې ﻓﻜﺮ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺭﻳ
3. Er glaubt, dass die Fakten eindeutig sind.
ﻨﺪ ﺩﻯ/ﺮU ﻤﺎﻥ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ/ ﻫﻐﻪ
4. Sie meint, dass ihre Behauptung falsch interpretiert worden ist.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺩې ﻓﻜﺮ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﯥ ﺍﺩﻋﺎ ﻏﻠﻄﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﻮﻳﺪﻩ
5. Sie denken, dass man gründlich recherchieren muss.
ﻱCﻯ ﺑﺎﻳﺪ ژﻭﺭﻩ ﭘﻠ ﻨﻪ ﻭﻛCﻫﻐﻮﻯ ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺳ
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6. Niemand glaubt daran, dass dieser Plan eines Tages Realität wird.
ﻫﯧ{ Uﻮﻙ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻠﺮﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﭘﻼﻥ ﺑﻪ ﻳﻮﻩ ﻭﺭځ ﭘﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺑﺪﻝ ﺷﻲ
7. Viele befürchten, dass das Klima immer wärmer wird.
ډﭔﺮ ﻛﺴﺎﻥ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ډﺍﺭﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻣﺦ ﭘﻪ ﺗﻮﺩﭔﺪﻭ Iﻲ
ﺩ ﺣﻞ ﻳﺎ ﺩ Iﻮﺍﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨ Hﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ Iﻴﻨﯥ Iﻮﺍﺑﻮﻧﻪ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ ﭘﻮﺭې ﻣﻮ ﻧﺪﻱ ﺯﺩﻩ
ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻛCﻱ ،ﻟﻜﻪ ) .(sei, stimme, müsse, werdeﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ډﭔﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﺩ
) (Konjunktivﭘﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﻛﯥ ﺯﺩﻩ ﻛCﻭ.
Lösungen:
1. Er ist der festen Überzeugung, das sei richtig. 2. Die meisten glauben, das
stimme nicht. 3. Er glaubt, die Fakten seien eindeutig. 4. Sie meint, die Fakten
seien falsch interpretiert worden. 5. Sie denken, man müsse gründlich
recherchieren. 6. Niemand glaubt daran, eines Tages werde dieser Plan Realität.
7. Viele befürchten, das Klima werde immer wärmer.

ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ ﺟﻤﻠﻪ Der Objektsatz
ﺩ ) (transitive Verbenﭘﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﻛﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺯﺩﻩ ﻛCﻝ ﭼﯥ Iﻴﻨﯥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﻳﻮ
) (Akkusativﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻟﺮﻱ .ﺧﻮ ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﺯﺩﻩ ﻛCﻭ ﭼﯥ Iﻴﻨﯥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮﻯ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻳﻮ
) (Akkusativﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻟﺮﻱ ،ﺧﻮ ﺩ ﻫﻐﻮﻱ ) (Akkusativﻳﻮ ﻟﻐﺖ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ ﻳﻮﻩ ﺍﻭږﺩﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﻭﻱ ﭼﯥ ﺩې ﺗﻪ
) (Objektsatzﻳﺎ ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﺩﺍﺳﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ ﺷﺘﻪU ،ﺮﻧfﻪ ﭼﯥ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ژﺑﯥ ﻓﻠﺴﻔﻲ
ﺷﺎﻋﺮ ،ﻏﻨﻲ ﺧﺎﻥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻌﺮ ﻛﯥ ﻭﺍﻳﻲ:
ﺍﻯ ﻣﻼ ،ﺳﺘﺎ ﻧﻴﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﯥ ﻭﺍﻭﺭﭔﺪﻩ ﺭﺑﺎﺏ ﻛﯥ

ﻣﺎ ﭘﻪ /ﻞ ﻛﯥ ﻭﻟﻴﺪ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻧﻪ ﻣﻮﻣﯥ ﻛﺘﺎﺏ ﻛﯥ

ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ ﺷﻌﺮ ﻛﯥ ﻏﻨﻲ ﺧﺎﻥ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ )ﻣﺎ ﭘﻪ /ﻞ ﻛﯥ ﻭﻟﻴﺪ( .ﺩﻟﺘﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ )ﻣﺎ ﭘﻪ /ﻞ ﻛﯥ Uﻪ ﺷﻰ
ﻭﻟﻴﺪ؟( .ﭘﻪ Iﻮﺍﺏ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻫﻐﻪ Uﻪ ﭼﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻛﺲ ﻧﺪﻯ ،ﻳﻮ ﺷﻰ ﻧﺪﻯ ،ﻳﻮ ﻟﻐﺖ ﻧﺪﻯ ،ﺑﻠﻜﯥ ﻳﻮﻩ
ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻩ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ )ﭼﯥ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻧﻪ ﻣﻮﻣﯥ ﻛﺘﺎﺏ ﻛﯥ( .ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﺟﻤﻠﯥ ﭼﯥ ﺩ ) (Akkusativﭘﻪ Iﺎﻯ ﺭﺍIﯥ،
ﺩې ﺗﻪ )ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ ﺟﻤﻠﯥ( ﻭﺍﻳﻲ .ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻫﻐﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻮ ﺳﺮﻩ ﺩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﭘﻪ
ﻭﺧﺖ ﺩ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﺍﺧﻠﻲ .ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﻛﻪ ﭘﻪ ﻳﻮې ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ) (Akkusativﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻭﻱ،
ﺧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ) (Akkusativﭘﻪ ﺳﺘﺮ/ﻮ ﻭﻧﻪ ﻟﻴﺪﻝ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻫﻤﺪﺍ ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎ ) (Objektsatzﺩ
)I (Akkusativﺎﻯ ﻧﻴﺴﻲ .ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻛﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ) (Akkusativﻧﻪ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﻫﻤﺪﺍ ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎ
) (Objektsatzﺩ ﺩې ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻳﺎ )/ (AkkusativﺮIﻲ .ﻛﻮﻣﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﭼﯥ ﺩ ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻳﺎ
) (Objektsatzﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻱ:
Uﻪ ﺷﻰ = was

ﭼﺎ ﺗﻪ = wem

Uﻮﻙ = wen

ﺩ ﭼﺎ = wessen

ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ:
Er ist sich bewusst, dass er einen Fehler begangen hat.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﺷﻌﻮﺭﻱ ډﻭﻝ ﭘﻮﻫﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻳﻮﻩ ﻏﻠﻄﯥ ﻛCﭔﺪﻩ
?Frage: Wessen ist er sich bewusst
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ  :ﻫﻐﻪ ﭘﻪ Uﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﺷﻌﻮﺭﻱ ډﻭﻝ ﭘﻮﻫﻴ[ﻱ؟
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ﺩ ﭼﺎ = wessen
Genitivobjekt

wem = ﭼﺎ ﺗﻪ
Dativobjekt
wen, was =
Akkusativobjekt
was =
Akkusativobjekt

Ich helfe, wem ich will.
 ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﺯﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻡ،ﻫﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼﯥ ﺯﻣﺎ ﺯړﻩ ﻭﻱ
Frage: Wem helfe ich?
 ﺯﻩ ﻟﻪ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻡ: ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
Ich sehe nicht, wer da kommt.
ﻲIﻮﻙ ﺭﺍU ﺯﻩ ﻧﻪ ﻭﻳﻨﻢ ﭼﯥ
Frage: Wen sehe ich nicht? ﻪ ﺷﻰ ﻧﻪ ﻭﻳﻨﻢ؟U ﻮﻙ ﻳﺎU  ﺯﻩ:ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
Ich wollte, dass er bleibt.
ﻣﺎ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ
Frage: Was wollte ich?
ﻪ ﻏﻮ_ﺘﻞU  ﻣﺎ:ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ

Mit dass eingeleiteter Nebensatz (dass-Satz)
ﻲc( ﺭﺍdass) ﻫﻐﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﭼﯥ ﭘﻜﯥ
Wir verstehen (es), dass ihr uns nicht begleiten könnt.
ﻪ ﻧﺸﺊ ﻛﻮﻟﻰ/ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺩې ﻧﻪ ﺧﭙﻪ ﻛﻴ[ﻭ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺯﻣﻮﻧ[ ﺑﺪﺭ
Sie ärgert sich (darüber), dass sie den Zug verpasst hat.
ﻴﻨﯥ ﻭﻻړIـﺎډﻯ ﻭﺭ/ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺩې ﺧﭙﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺍﻭﺭ
Mit ob eingeleiteter Nebensatz (ob-Satz)
ﻲc( ﺭﺍob) ﻫﻐﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﭼﯥ ﭘﻜﯥ
Sie wissen nicht, ob wir auch eingeladen sind.
ﻫﻐـﻮﻯ ﭘﻪ ﺩې ﻧﭙﻮﻫﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺁﻳﺎ ﻣـﻮﻧ[ ﻫـﻢ ﺑﻠﻞ ﺷﻮﻱ ﻳﻮ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ
Ich zweifle, ob ich die Einladung annehmen soll.
ﺯﻣـﺎ ﭘﻪ ﺩې ﺷـﻚ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺁﻳﺎ ﺯﻩ ﺑﻪ ﺩﺍ ﺑﻠﻨﻪ ﻭﻣﻨﻠﻰ ﺷﻢ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ
Mit Fragewort eingeleiteter Nebensatz (W-Satz)
ﻲcﻫﻐﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﭼﯥ ﺳﻮﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﭘﻜﯥ ﺭﺍ
Sie fragte mich, welches Kleid sie anziehen soll.
ﻩ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻛﻮﻣﯥ ﺟﺎﻣﯥ ﻭﺍﻏﻮﻧﺪﻱCﻫﻐﯥ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛ
Ich wundere mich (darüber), warum du erst so spät kommst.
ﯥIﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﺗﻌﺠـﺐ ﻛـﻮﻡ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻭﻟﯥ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﺭﺍ
ﻲc ډﻭﻝ ﺭﺍrﻫﻐﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﭼﯥ ﻣﺼﺪﺭ ﭘﻜﯥ ﭘﻪ ﺑﺸﭙ

Infinitivkonstruktion

Wir bedauern (es), sie enttäuschen zu müssen.
(ﻮﺍﺏ ﻭﻭﺍﻳﻮI ﻭ )ﻳﻌﻨﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﻔﻲCﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺩې ﺗﺂﺳﻒ ﻛﻮﻭ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺂﻳﻮﺱ ﻛ
Sie freuten sich (darüber), ihre Freunde zu sehen.
ﺮﻭ ﭘﻪ ﻟﻴﺪﻭ ﺧﻮښ ﺷﻮﻝfﻫﻐﻮﻯ ﺩ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠ
ﻫﻐﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺧﺎ ﺹ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﻧﻪ ﻭﻱ

uneingeleiteter Nebensatz

ﻫﻐﻪ ﻭﻭﻳﻞ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻧﻠﺮﻱ
ﻣﻮﻧ[ ﻫﻴﻠﻪ ﻛﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺍﺷﺊ

Er sagt, er hat keine Zeit.
Wir hofften, ihr würdet auch kommen.

489

ﻫﻐﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﭼﯥ ﭘﻜﯥ ) (wieﺭﺍﺷﻲ

mit wie eingeleiteter Nebensatz

Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻛﻤﺰﻭﺭې ﺷﻮﻩ ،ﻫﻐﯥ ﺩﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭﻛCﻭ Sie fühlte, wie ihre Kräfte nachließen.
ﺩﺍ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻛﻮﻡ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺭﺍﺷﻲ ،ﺩﺍ ﺩې ﭘﻮﺭې
ﺩ ﺑﺸﭙCﺗﻴﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍړﻩ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻛﻮﻡ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩ
) (Akkusativ, Dativ, Genitivﺳﺮﻩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ.
ﺩ ﺑﺸﭙCﺗﻴﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺍﻟﻔﺎﻅ
es, das
dessen
Pronominaladverb da(r)-

Korrelat

ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ Nebensatz
Akkusativobjekt
Genitivobjekt
Präpositionalobjekt

Nebensatz = Akkusativobjekt || Korrelat = es, das
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺩ ﻳﻮ ) (Akkusativobjektﺣﻴﺜﻴﺖ ﻭﻟﺮﻱ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ
ﭘﻪ Iﺎﻯ ) (esﺭﺍﺗﻠﻰ ﺷﻲ ،ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎﺭﺕ ) (esﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎﻧﻮﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (esﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻏﻮﻧEﻩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﯥ
ﺑﻴﺎﻧﻮﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
Wir verstehen (es), dass ihr uns nicht begleiten könnt.
ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﻧﻪ ﺧﭙﻪ ﻛﻴ[ﻭ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺯﻣﻮﻧ[ ﺑﺪﺭ/ﻪ ﻧﺸﺊ ﻛﻮﻟﻰ
Wir bedauern (es), Ihnen die schlechteste Note geben zu müssen.
ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮﺍﺷﻴﻨﻲ ﻳﻮ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﻧﻤﺮﻩ ﺩﺭﻛCﻭ
ﭘﻪ ﻟﻮﻣCۍ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ) (dass ihr uns nicht begleiten könntﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻩ .ﺩ ﺩې ^ﻮﻟﯥ
ﺍﻭږﺩې ﺟﻤﻠﯥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﺶ ﭘﻪ ) (esﺑﺎﻧﺪې ﺫﻛﺮ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﺷﺮﻁ ﭼﯥ ﺳCﻱ ﭘﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻳﯥ ﺧﺒﺮ ﻭﺍﻭﺳﻲ.
ﻧﻮ ﻟﻪ ﺩې ﻛﺒﻠﻪ ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ  ، (Wir verstehen es.) :ﻧﻮ ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺸﭙCﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ
ﺩﻩ ﺍﻭ ﺩﻭﻫﻤﯥ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ) (dass ihr uns nicht begleiten könntﺗﻪ Uﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻧﺸﺘﻪI ،ﻜﻪ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ
ﻏ[ﭔﺪﻭﻧﻜﻲ ﺗﺶ ) (esﻭﻭﺍﻳﻲ ،ﻧﻮ ﺍﻭﺭﭔﺪﻭﻧﻜﻰ ﭘﻮﻫﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻣﻄﻠﺐ ﻳﯥ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺩﻭﻫﻤﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻩ ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ
ﺩﺍ ﺩﻩ(dass ihr uns nicht begleiten könnt) :
ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ) (Ihnen die schlechteste Note geben zu müssenﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻩ.
ﺩ ﺩې ^ﻮﻟﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﭘﻪ ) (esﺑﺎﻧﺪې ﺫﻛﺮ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ .ﻟﻪ ) (esﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ )ﭘﻪ ﻫﻐﯥ( ﻳﺎ )ﭘﺮې( ﺩﻯ ،ﻳﻌﻨﯥ
)ﻣﻮﻧ[ ﭘﺮې ﺧﻮﺍﺷﻴﻨﻲ ﻳﻮ( .ﺩﻟﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ )ﭘﺮې( ﻧﻪ ﻣﻮ ﻣﻄﻠﺐ Uﻪ ﺩﻯ؟ ﭘﻪ Uﻪ ﺷﻲ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺂﻳﻮﺳﻪ
ﻳﺎﺳﺖ؟ ﺩ ﺩې Iﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻭﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ )ﭘﺮې( ﻳﺎ ) (esﻧﻪ ﻣﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﺎ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻩ،
ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ  ، (Ihnen die schlechteste Note geben zu müssen) :ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﺮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ )(es
ﻧﻪ ﺷﻲ ﺭﺍﺗﻠﻰ .ﻣﺜﺎﻝ:
FALSCH: Wir beschlossen es (= falsch), noch nicht nach Hause zu gehen.
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ) (esﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻝ ﻏﻠﻂ ﺩﻱ
FALSCH: Er sagt es, du hast das Geld gestohlen.
FALSCH: Sie fragt es, wann ihr kommt.
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻴﻮ ﺩﻭﺍړﻭ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﺩ ) (esﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻏﻠﻂ ﺩﻯ
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ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﺭﺍﺷﻲ ﻧﻮ ﻟﻪ ﻛﺎﻣﯥ ) (,ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺩ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ )(es
ﻧﺸﻲ ﺭﺍﺗﻠﻰ ،ﺧﻮ ) (dasﺭﺍﺗﻠﻰ ﺷﻲ ،ﻣﺜﺎﻝ:
Dass ihr uns nicht begleiten könnt, (das) verstehen wir.
ﺩﺍ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻮﻧ[ ﻧﺸﺊ ﺑﺪﺭ/ﻪ ﻛﻮﻟﻰ ،ﭘﻪ ﺩې ﻣﻮﻧ[ ﻧﻪ ﺧﭙﻪ ﻛﻴ[ﻭ
ﺩﻟﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ )ﭘﻪ ﺩې( ﭘﻮﻫﻴ[ﻭ  ،ﻣﻄﻠﺐ ﺩ )ﭘﻪ ﺩې( ﻧﻪ Uﻪ ﺷﻰ ﺩﻯ؟ ﭘﻪ Uﻪ ﺷﻲ ﭘﻮﻫﻴ[ﻭ؟
Iﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻭﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ )ﭘﻪ ﺩې( ﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ) (dasﺩﻯ ﺍﻭ ) (dasﻫﻐﻪ Uﻪ ﺑﻴﺎﻧﻮﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻳﺎﺩ
ﺷﻮﻝ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻱ .(Dass ihr uns nicht begleiten könnt) :ﺑﻞ ﻣﺜﺎﻝ:
Wen ihr eingeladen habt, (den) müsst ihr auch begrüßen.
ﻫﻐﻪ Uﻮﻙ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﯧﻠﻤﻪ ﻛCﻯ ﺩﻯ ،ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺘCﻱ ﻣﺸﻲ ﻭﻭﺍﻳﺊ
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ) (denﻫﻐﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻴﺎﻧﻮﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ) (Wen ihr eingeladen habtﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﺎﺩ ﺷﻮﻯ
ﺩﻯ.

Nebensatz = Genitivobjekt || Korrelat = dessen
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﺩ ) (Genitivﻭﻅﻴﻔﻪ ﻭﻟﺮﻱ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ﻫﻐﯥ ﻳﺎﺩ ﭘﻪ ) (dessenﻛﯧﺪې ﺷﻲ.
ﻣﺜﺎﻝ:
Er vergewisserte sich (dessen), dass alle Türen geschlossen waren.
ﻫﻐﻪ Iﺎﻥ ﭘﻪ ﺩې ډﺍډﻣﻦ ﻛCﻭ ﭼﯥ ^ﻮﻟﯥ ﺩﺭﻭﺍﺯې ﺗCﻟﯥ ﻭې
Ich schämte mich (dessen), ihn nicht wiedererkannt zu haben.
ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺷﺮﻣﯧﺪﻡ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﯥ ﺑﻴﺎ ﻭﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﻭ
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻴﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ ) (dessenﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻐﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (dessenﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺭﺍIﻲ.
ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﯥ ﺩﻭﺍړﻩ ﺩﻓﺘﺮﻱ ﺟﻤﻠﯥ ﺩﻱ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻭﻳﻞ ﺷﻮې ﻳﺎ ﺩ ﺧﺒﺮﻭ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺩ ) (Genitivﭘﻪ Iﺎﻯ
ﻳﻮ ) (Präpositionﻟﻜﻪ ) (davon) (dafürﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ،ﻣﺜﺎﻝ:
)(sich von etwas vergewissern statt sich einer Sache vergewissern
Er vergewisserte sich (davon), dass alle Türen geschlossen waren.
ﻫﻐﻪ Iﺎﻥ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺘﻴﻘﻦ ﻛCﻭ ،ﭼﯥ ^ﻮﻟﯥ ﺩﺭﻭﺍﺯې ﺗCﻝ ﺷﻮې ﻭې
(sich für etwas schämen statt sich einer Sache schämen).
Ich schämte mich (dafür), ihn nicht wiedererkannt zu haben.
ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﺷﺮﻣﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﯥ ﺑﻴﺎ ﻭﻧﻪ ﭘﯧﮋﺍﻧﺪې
Sie ärgert sich (darüber), dass sie den Zug verpasst hat.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺩې ﺗﻪ ﺧﺮﺍﺏ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﺍﻭﺭ/ﺎډﻯ ﻭﻻړ

)Nebensatz = Präpositionalobjekt || Korrelat = da(rﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺩ )I (Präpositionalobjektﺎﻯ ﻭﻧﻴﺴﻲ ،ﻧﻮ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ
ﺩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ Iﺎﻯ ]) [da (rﺭﺍﺷﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
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Sie ärgert sich (darüber), dass sie den Zug verpasst hat.
ﺩ ﻫﻐﯥ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺩې ﺗﻪ ﺧﺮﺍﺏ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﺍﻭﺭ/ﺎډﻯ ﻭﻻړ
ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﺷﻚ ﻟﺮﻡ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻭﺍﻳﻲ Ich zweifle (daran), dass sie die Wahrheit sagt.
Ich bin (damit) einverstanden, früher wegzufahren.
ﺯﻩ ﻟﻪ ﺩې ﺳﺮﻩ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻳﻢ ﭼﯥ ﻟ[ Uﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻭﻻړ ﺷﻢ
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻴﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ ) (darüber, daran, damitﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻐﻪ Uﻪ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ
ﻛﯥ ﻟﻪ ﻛﺎﻣﯥ ) (,ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺫﻛﺮ ﺷﻮﻳﺪﻱ.

Der Adverbialsatz
) (Adverbialsätzeﻫﻐﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﺩﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻗﻴﺪ ) (Adverbﻭﻅﻴﻔﻪ ﻟﺮﻱ ﺍﻭ ﺩ
ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻻﭘﺴﯥ _ﻪ Uﺮ/ﻨﺪﻭﻱ .ﺩ ﺩې ﻣﻄﻠﺐ ﺩ Uﺮ/ﻨﺪﻭﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻟﻮﻣCﻯ ﺩﻭﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ
) (Hauptsätzeﻭ/ﻮﺭﻭ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ ﺑﯧﻠﯥ ﺑﯧﻠﯥ ﺩﻱ ،ﺧﻮ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﯥ ﺩ ﻟﻮﻣCۍ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ
ﻟ[ Uﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺯﻳﺎﺗﻮﻱ.
ﻫﻐﻪ ﺗCﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ

Er ist angebunden.

ﺳﭙﻰ ﻏﺎﭘﻲ

Der Hund bellt.

ﺩﺍ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ،ﻳﻌﻨﯥ )ﻫﻐﻪ ﺗCﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ =  (Er ist angebundenﺩﺍ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﺳﭙﻰ ﻭﻟﯥ ﻏﺎﭘﻲ.
ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﺩﺍ ﺩﻭﺍړﻩ ﺟﻤﻠﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛCﻭ ﭼﯥ ﻟﻮﻣCۍ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ) (Hauptsatzﺍﻭ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ
) (Adverbialsatzﺷﻲ:
ﺳﭙﻰ ﻏﺎﭘﻲI ،ﻜﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺗCﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ

Der Hund bellt, weil er angebunden ist.

Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ) (Adverbialsatzﺩ ﻟﻮﻣCۍ ) (Hauptsatzﻋﻠﺖ
_ﺎﻳﻲ ﭼﯥ ﺳﭙﻰ ﻭﻟﯥ ﻏﺎﭘﻲ.
) (Adverbialsätzeﻣﺨﺘﻠﻒ ډﻭﻟﻮﻧﻪ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ .ﻫﺮ ډﻭﻝ ﻳﯥ ﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﻧﻪ
ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻣﻔﺼﻞ ډﻭﻝ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ :

Mit unterordnender Konjunktion eingeleiteter Nebensatz
Das Haus ist abgebrannt, während sie im Kino waren.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻛﯥ ﻭﻭ ،ﻛﻮﺭ ﻭﺳﻮIﯧﺪ
ﭘﻪ ﻛﻮﻡ Iﺎﻯ ﻛﯥ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻫﻤﻐﻠﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻪ

!Bleib, wo du bist

Er beleidigte mich, indem er mich negierte.
ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﻨﻔﻲ Iﻮﺍﺏ ﺭﺍﻛCﻭ .ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ^ﻴ ﻪ ﺳﺘﺮ/ﻪ ﻭﻛﺘﻞ
Sie spielen im Haus, weil es regnet.
ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭﺭﻳ[ﻱ ،ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﻟﻮﺑﻴ[ﻱ
Du wirst bald wieder gesund sein, wenn du gut für dich
sorgst.
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻏﻢ _ﻪ ﻭﺧﻮﺭې ،ﻧﻮ ژﺭ ﺑﻪ _ﻪ ﺷﯥ
Er ging schwimmen, obwohl er eine leichte Grippe hatte.
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻟ[ Uﻪ ﻭﺍﻟfﻲ ﻧﻴﻮﻟﻰ ﻭ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻻﻣﺒﻮ ﺗﻪ ﻭﻻړ
Er hatte die Grippe, sodass er das Treffen absagen musste.
ﻫﻐﻪ ﻭﺍﻟfﻲ ﻧﻴﻮﻟﻰ ﻭ ،ﻧﻮ Iﻜﻪ ﻟﻴﺪﻩ ﻛﺎﺗﻪ ﻳﯥ ﭘﺮﭔ$ﻮﺩﻝ
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Temporalsatz
ﺩ ﻭﺧﺖ ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻮ ﺟﻤﻠﻪ
Lokalsatz
ﺩ Iﺎﻯ ﺩ _ﻮﺩﻟﻮ ﺟﻤﻠﻪ
Modalsatz
ﺩ ډﻭﻝ _ﻮﺩﻟﻮ ﺟﻤﻠﻪ
Begründungssatz
ﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﺭﺍﻭړﻟﻮ ﺟﻤﻠﻪ
Bedingungssatz
ﺩ ﺷﺮﻁ ﺍﻳ$ﻮﺩﻟﻮ ﺟﻤﻠﻪ
Einräumungssatz
ﺩ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻛﻮﻟﻮ ﺟﻤﻠﻪ
Folgesatz
ﺩ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺟﻤﻠﻪ

Zwecksatz
Ich schreibe alles auf, damit ich es nicht vergesse.
ﺩ ﻳﻮ ﻫﺪﻑ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺟﻤﻠﻪ
ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﻫﯧﺮ ﻣﯥ ﻧﻪ ﺷﻲ ،ﺯﻩ ﻫﺮ Uﻪ ﻟﻴﻜﻢ
Adversativsatz
Heute scheint die Sonne, während es gestern geregnet hat.
ﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻮ ﺟﻤﻠﻪ
ﭘﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﺣﺎﻝ ﭼﯥ ﭘﺮﻭﻥ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭﺷﻮ ،ﻧﻦ ﻟﻤﺮ ﺩﻯ

Mit Infinitivkonjunktion eingeleitete Infinitivkonstruktion
ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ،ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ
ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ،ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ
ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ

ohne zu, (an)statt zu
ohne zu, um zu
um zu

Modalsatz
Folgesatz
Zwecksatz

ﺩ ﻭﺧﺖ ﺩ Kﻮﺩﻟﻮ ﺟﻤﻠﯥ ،ﻣﻬﺎﻟﻲ ﺟﻤﻠﯥ Temporalsätze
ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻳﻮﻩ ﭘﯧ$ﻪ ﻛﻴ[ﻱ .ﺩﺍ ﭼﯥ Uﻪ ﺷﺎﻥ ﭘﯧ$ﻪ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺩﺍ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﭘﻪ ﻳﻮې ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ
ﻳﺎ ) (Hauptsatzﻛﯥ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛﻴ[ﻱ .ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩﺍ ﭘﯧ$ﻪ ﻛﻠﻪ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺷﻮې ،ﺩﺍ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻳﻮې
ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ﻛﻴ[ﻱ .ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩﺍ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺩ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ ﺩ ﻣﻬﺎﻝ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛﻮﻱ،
ﻧﻮ ﺩې ﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﺩ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ ﺩ ﻣﻬﺎﻝ ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻮ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎ ) (Temporalsatzﻭﺍﻳﻲ .ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﺭﺍﺷﻮ ﺩې ﺗﻪ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻭﺧﺖ
ﻛﻠﻪ ﻭ ﭼﯥ ﺩﺍ ﭘﯧ$ﻪ ﭘﻜﯥ ﻛﯧﺪﻟﻪ؟ ﺁﻳﺎ ﺩﺍ ﭘﯧ$ﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻛﯧﺪﻟﻪ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﻛﯧﺪﻟﻮ؟ ﻳﺎ ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩﺍ ﭘﯧ$ﻪ ﻟﻪ ﺩې
ﻛﺎﺭ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺷﻮې ﺩﻩ؟ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩﺍ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺩې ﻛﺎﺭ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺷﻮې ﺩﻩ؟ ﺩ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻭ ﺩ /ﺮﺍﻣﺮ ﻟﻪ ﺍړﺧﻪ ﺩﺭﭔﻮﺍړﻩ
ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺷﺘﻮﻥ ﻟﺮﻟﻰ ﺷﻲ .ﭘﻪ /ﺮﺍﻣﺮ ﻛﯥ ﺩ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻭﺧﺖ ﻟﭙﺎﺭﻩ IﺎﻧCfﻱ ﺩ ﺗCﺍﻭ ﺣﺮﻓﻮﻧﻪ ﻳﺎ )(Konjunktion
ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ:
Nachzeitigkeit
ﭘﯧ$ﻪ ﻟﻪ ﻛﺎﺭ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ
ﺗـﺮ ﻫـﻐــﻪ ﭘـﻮﺭې bis … nicht
ﭼﯥ ﺩﺍ ﻧﻪ ﻭﻱ ﺷﻮﻱ
ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ

bevor

ehe … nicht
ﺗﺮ ﻫﻠﻪ ﭘﻮﺭې ې ﺩﺍ ﻧﻪ ﻭﻱ ﺷﻮﻱ
ﺗﺮ ،ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﭼـﯥ bis

Gleichzeitigkeit
ﻛﺎﺭ ﺍﻭ ﭘﯧ$ﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ

Vorzeitigkeit
ﭘﯧ$ﻪ ﻟﻪ ﻛﺎﺭ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ
kaum dass
ﭘﻪ ﻟ Cﻛﯥ ،ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﻛﯥ während
ﭘﻪ ﻣﺠﺮﺩ ﺩ ﺩې ﭼﯥ
ﻫﺮUﻮﻣﺮﻩ ژﺭ ﭼﯥ ،ﭘﻪ sobald
solange
ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﭼﯥ
ﻣﺠﺮﺩ ﺩ ﺩې ﭼﯥ
seit / seitdem
seit / seitdem
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﭼﯥ
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﭼﯥ
wenn
 wennﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ،ﻛﻪ
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ،ﻛﻪ
als
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ،ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﭼﯥ  alsﻛﻠﻪ ﭼﯥ ،ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﭼﯥ
ﻫـﻤـﺪﺍ ﺷـﺎﻥ ،ﭘﻪ ﻣﺠـﺮﺩ sowie
sooft
ﻫﺮ Uﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﭼﯥ
ﺩ ﺩې ﭼﯥ
ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ nachdem

ﭘﻪ ﻟ rﻛﯥ ،ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻛﯥ ،ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﻛﯥ “Temporalsätze mit „während
) (währendﭘﻪ ﻳﻮې ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩﻭﻩ ﭘﯧ$ﯥ ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻭﺷﻲ .ﻳﻮﻩ ﭘﯧ$ﻪ
ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻛﯥ ﻭﺷﻲ ﺍﻭ ﺑﻠﻪ ﭘﯧ$ﻪ ﭘﻪ ﺑﻞ Iﺎﻯ ﻛﯥ .ﻳﺎ ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩﻭﺍړﻩ ﭘﯧ$ﯥ ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻛﯥ
ﻭﺷﻲ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻳﻮ Uﻪ ﻛﻮﻱ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﺗﺮڅ ﻛﯥ ﺑﻞ Uﻮﻙ ﺑﻞ Uﻪ ﻛﻮﻱ .ﺑﻞ ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩﺍ
ﺩﻭﺍړﻩ ﭘﯧ$ﯥ ﭘﻪ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ډﻭﻝ ﻳﻮ ﺩ ﺑﻞ ﻣﺦ ﺗﻪ ﻭﺭIﻲ .ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍ ﭼﯥ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﺑﻴﺎﻥ
ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺑﻞ Uﻪ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﻛﻴ[ﻱ .ﻧﻮ ﺩ ) (währendﺩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
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ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﺗCﺍﻭ ﺣﺮﻑ ﻳﺎ ) (Konjunktionenﭘﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻭﺧﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺍﻭﺳﻨﻲ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ،ﭘﻪ
ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺍﻭ ﭘﻪ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪﻯ ﺷﻲ .ﻣﺛﺎﻟﻭﻧﻪ:

)Nebensatz (während
während sie im Kino waren.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻛﯥ ﻭﻭ
während die Kinder schlafen.
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﻭﻳﺪﻩ ﺩﻱ
während ihr Mann Gartenarbeit macht.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﯧCﻩ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺣﻮﭔﻠ Hﻛﯥ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻱ
während die Mutter kochte.
ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻣﻮﺭ ﻳﯥ ﭘﺨﻠﻰ ﻛﻮﻩ
während er im Bett gelegen hat.
ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻛ wﻛﯥ ﭘﺮﻭﺕ ﻭ،

Hauptsatz
Das Haus ist abgebrannt,
ﻛﻮﺭ ﺍﻭﺭ ﻭﺍﺧﻴﺴﺖ
Die Mutter kocht den Reis,
ﻣﻮﺭ ﻭﺭﻳﺠﯥ ﭘﺨﻮﻱ
Die Ehefrau stopft die Socken,
ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻣﯧﺮﻣﻦ ﺟﻮﺭﺍﺑﯥ ﭘﯧﻮﻧﺪﻭﻱ
Ihre Tochter telefonierte ständig,
ﻟﻮﺭ ﻳﯥ ﭘﻪ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻛﻮﻟﻮ ﺑﻮﺧﺘﻪ ﻭﻩ
Er hat fünf Flaschen Saft getrunken,
ﭘﻨVﻪ ﺑﻮﺗﻠﻪ ﺷﺮﺑﺖ ﻳﯥ ﻭ$Uﻮ

ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﭼﯥ “Temporalsätze mit „seit/seitdem
) (seitdemﺍﻭ ) (seitﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩﻭﻩ ﭘﯧ$ﯥ ﭘﻪ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻭﺷﻲ .ﺧﻮ ﺩ ﻳﺎﺩﻭﻧﯥ
ﺧﺒﺮﻩ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﯧ$ﻪ ﭘﻪ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﭘﯧﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺍﻏﯧﺰﻩ ﻳﯥ ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻨﻲ ﻭﺧﺖ ﭘﻮﺭې ﺩﻭﺍﻡ
ﻛﻮﻱ .ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻪ ﺍﻭﺳﻨﻲ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ ﭘﻪ ﺣﺎﻝ ﻛﯥ ﻭﻱ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻪ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ
ﻛﯥ ﻭﻱ ﺍﻭ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻪ ﺍﻭﺳﻨﻲ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ .ﺩﺍﺳﯥ ﻫﻢ ﻛﯧﺪﻯ ﭼﯥ ﺩﻭﺍړﻩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺍﻭﺳﻨﻲ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻭﻱ .ﺩ
ﺩې ﺟﻤﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺗﻞ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ:
ﺩ Uﻮﻣﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﻟﭙﺎﺭﻩ
ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ:

=

ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ = ?seit wann

?wie lange

Hauptsatz
)Nebensatz (seit/seitdem
Ich bewege mich weniger.
seitdem wir keinen Hund haben.
ﺯﻩ ﻟ[ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻮﻡ
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺳﭙﻰ ﻧﻠﺮﻭ
Frage
?Seit wann bewege ich mich weniger
ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺯﻩ ﻟ[ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻮﻡ؟
Sie ist ganz anders geworden,
seitdem sie verheiratet ist.
ﻫﻐﻪ ﺑﻞ ﺷﺎﻥ ﺷﻮې ﺩﻩ
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﯥ ﻭﺍﺩﻩ ﻛCﻯ ﺩﻯ
Frage
?Seit wann ist sie ganz anders geworden
ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻞ ﺷﺎﻥ ﺷﻮﭔﺪﻩ؟
seitdem er ein neues Haus hat.
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻧﻮﻯ ﻛﻮﺭ ﻟﺮﻱ
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ﻫﻐﻪ ﺭﺍﺿﻲ ﺩﻯ

Er ist zufrieden,

Frage
ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﻫﻐﻪ ﺭﺍﺿﻲ ﺩﻯ؟ ?Seit wann ist er zufrieden
Er vermisst seine Heimat,
ﻟـﻪ ﻫـﻐـﻪ seitdem er im Ausland wohnt.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻫﯧﻮﺍﺩ ﭘﺴﯥ ﺧﭙﻪ ﺩﻯ
ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﻬﺮ ﻛﯥ ﺍﻭﺳﻴ[ﻱ
Frage
ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻫﯧﻮﺍﺩ ﭘﺴﯥ ﺧﭙﻪ ﺩﻯ؟ ?Seit wann vermisst er seine Heimat
seitdem die Autofahrer zu schnell
Es passieren mehr Unfälle,
ﻟﻪ ﻫﻐـﻪ ﻭﺧـﺖ ﺭﺍﻫـﻴﺴﯥ ﭼﯥ ډﺭﭔـﻮﺭﺍﻥ fahren.
ډﭔﺮې ﺗﺮﺍﻓﻴﻜﻲ ﭘﯧ$ﯥ ﻛﻴ[ﻱ
ﻣﻮ^ﺮﻭﻧﻪ ډﭔﺮ ﭼ ﻚ /ﺮIﻮﻱ
Frage
ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺗﺮﺍﻓﻴﻜﯥ ﭘﯧ$ﯥ ﻟ[ې ﻛﻴ[ﻱ؟ ?Seit wann passieren weniger Unfälle
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ “Temporalsätze mit „wenn
ﭘﻪ ﻣﻬﺎﻟﻲ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ ) (wennﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩﻭﻩ ﭘﯧ$ﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻭﺷﻲ .ﻛﻠﻪ
ﭼﯥ ﺩﺍ ﭘﯧ$ﯥ ﭘﻪ ﺍﻭﺳﻨﻲ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻛﯥ ﻭﺷﻲ ،ﺩﺍ ﻣﻬﻤﻪ ﻧﺪﻩ ﭼﯥ ﺩﺍ ﭘﯧ$ﯥ ﻳﻮIﻞ ﻳﺎ ډﭔﺮ Iﻠﻲ ﻭﻱ ،ﺧﻮ
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩﺍ ﭘﯧ$ﯥ ﭘﻪ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺷﻮې ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﻟﻪ ) (wennﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ
ﺩﺍ ﭘﯧ$ﯥ ﺑﻴﺎﺑﻴﺎ ﺷﻮې ﻭﻱ .ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩﺍ ﭘﯧ$ﯥ ﺗﺶ ﻳﻮ Iﻞ ﺷﻮې ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺩ ) (wennﭘﻪ Iﺎﻯ ﻟﻪ ) (alsﻧﻪ
ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ  .ﺩﺍ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻟﻪ ﺩې ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮﻳﺪﻩ .ﻟﻪ ) (wennﻧﻪ
ﭘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﺩﻣﺨﻪ ﻳﻮ Uﻪ ﺷﻮﻱ ﻭﻱ.
ﻛﻮﻣﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭼﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﻛﻴ[ﻱ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ :
ﻛﻠﻪ؟

ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ؟

ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻣﻬﺎﻝ ﻛﯥ؟

?wann

Hauptsatz
)Nebensatz (wenn
Er bringt immer eine Flasche Wasser wenn es zu warm wird.
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ Iﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﺗﻞ ﻳﻮ ﺑﻮﺗﻞ ﺍﻭﺑﻪ ﺭﺍﻭړﻱ mit,
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭼﯥ ﻫﻮﺍ ډﭔﺮﻩ ﺗﻮﺩﻩ ﺷﻲ
Frage
ﻫﻐﻪ ﻛﻠﻪ ﻳﻮ ﺑﻮﺗﻞ ﺍﻭﺑﻪ ﻟﻪ Iﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﺭﺍﻭړﻱ؟ ?Wann bringt er eine Flasche Wasser mit
immer wenn in ihrem Leben etwas
Sie hat ein Buch geschrieben,
ﻫـﺮﻛـﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﯥ Besonderes passiert ist.
ﻫﻐﯥ ﻳﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﻟﻴﻜﻠﻰ ﺩﻯ
ﭘﻪ ژﻭﻧﺪ ﻛﯥ ﻛﻮﻡ Uﻪ ﭘﯧ €ﺷﻮﻳﺪﻱ
Frage
ﻫﻐﯥ ﻛﻠﻪ ﻳﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﻟﻴﻜﻠﻰ ﺩﻯ؟ ?Wann hat sie ein Buch geschrieben
wenn die Dämmerung beginnt.
ﺯﻩ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺭﺍIﻢ Ich komme nach Hause,
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺗﻴﺎﺭﻩ ﭘﯧﻞ ﺷﻲ
Frage
ﺗﻪ ﻛﻠﻪ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺭﺍIﯥ؟ ?Wann kommst du nach Hause
Sie hat jedes Mal bitterlich geweint,
wenn sie Liebeskummer hat.
ﻫﺮ Iﻞ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﻠfﻮ ﺳﻠfﻮ ژړﻝ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﯥ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺩ ﻣﻴﻨﯥ ﻏﻢ ﻭﺭﭘﻪ ﻳﺎﺩ ﺷﻮ
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Frage
ﻫﻐﯥ ﻛﻠﻪ ﭘﻪ ﺳﻠfﻮ ﺳﻠfﻮ ژړﻟﻲ ﺩﻱ؟ ?Wann hat sie bitterlich geweint
wenn die Sonne untergeht.
Es wird rasch kühl,
ﻫﻮﺍ ژﺭ ﺳCﻳ[ﻱ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻤﺮ ﻭﻟﻮﻳ[ﻱ
Frage
ﻫﻮﺍ ﻛﻠﻪ ﺳCﻳ[ﻱ؟ ?Wann wird es kühl
Es war immer sehr schön,
wenn mein Vater nach Hause kam.
ﻧﻮ ﻫﺮUﻪ ﺑﻪ ﺩﭔﺮ _ﻪ ﻭﻭ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺯﻣﺎ ﭘﻼﺭ ﺑﻪ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺭﺍﻏﻰ،
Frage
ﻛﻠﻪ ﻫﺮ Uﻪ ډﭔﺮ _ﻪ ﻭﻭ؟ ?Wann war es sehr schön
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ،ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﭼﯥ “Temporalsätze mit „als
ﭘﻪ ﻣﻬﺎﻟﻲ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ) (alsﺍﻭ ) (wennﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ډﭔﺮ ﻭﺭﺗﻪ ﺩﻱ .ﻳﻮﺍﺯﻳﻨﻰ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻳﯥ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (wennﻧﻪ
ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﭘﯧ$ﻪ ﻳﻮ Iﻞ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ ﺑﻴﺎﺑﻴﺎ ﻭﺷﻲ ،ﺧﻮ ) (alsﺗﺶ ﺩ ﻳﻮIﻠﻲ ﭘﯧ$ﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ
ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ،ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (alsﻧﻪ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﭘﻪ ﺍﻭﺳﻨﻲ ﻭﺧﺖ ﺍﻭ ﭘﻪ
ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻛﯥ ﻛﺎﺭ ﻧﺸﻲ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﯧﺪﻯ (als).ﺗﻞ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻫﻐﻮ ﭘﻮ_ﺘﻨﻮ ﺗﻪ Iﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﭘﻮ_ﺘﻞ ﺷﻲ:
ﻛﻠﻪ،

ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ،

ﻛﻮﻡ ﻣﻬﺎﻝ

?wann

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ) (alsﺑﺎﻧﺪې Iﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛCﻝ ﺷﻲ ،ﻧﻮ Iﻮﺍﺏ ﻳﯥ ﺗﻞ ﺩ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭﻱ ،ﻛﻪ Uﻪ ﻫﻢ ﺟﻤﻠﻪ ﺩ
)ﺍﻭﺱ =  (Präsensﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺭﺍﺷﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
Hauptsatz
)Nebensatz (als
Er ist ausgewandert,
als er 20 Jahre alt war.
ﻫﻐﻪ ﺑﻞ ﻫﯧﻮﺍﺩ ﺗﻪ ﻛEﻩ ﻭﻛCﻩ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺷﻞ ﻛﻠﻦ ﻭ
Frage
ﻫﻐﻪ ﺑﻞ ﻫﯧﻮﺍﺩ ﺗﻪ ﻛﻠﻪ ﻛEﻩ ﻭﻛCﻩ؟ ?Wann ist er ausgewandert
als er noch ein kleiner Junge war.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻼﺭ ﻣ CﺷﻮSein Vater ist gestorben,
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻻ ﻳﻮ ﻭړﻭﻛﻰ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻭ
Frage
ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻼﺭ ﻛﻠﻪ ﻣ Cﺷﻮ؟ ?Wann ist sein Vater gestorben
als schwarze Wolken kamen.
ﺑﺎﺭﺍﻥ ﭘﻪ ﻭﺭﭔﺪﻭ ﺷﻮ Es begann zu regnen,
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺗﻮﺭې ﻭﺭﭔVﯥ ﺭﺍﻏﻠﯥ
Frage
ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻛﻠﻪ ﭘﻪ ﻭﺭﭔﺪﻭ ﺷﻮ؟ ?Wann begann es zu regnen
Der Zug war schon abgefahren,
als ich den Bahnhof erreichte.
ﺍﻭﺭ/ﺎډﻯ ﻭﺧﺘﻪ ﺗﻠﻠﻰ ﻭ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺩ ﺍﻭﺭ/ﺎډﻱ ﺳ ﯧﺸﻦ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪﻡ
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Frage
ﺍﻭﺭ/ﺎډﻯ ﻛﻠﻪ ﺗﻠﻠﻰ ﻭ؟ ?Wann war der Zug abgefahren
als du zu mir kamst.
Ich war verreist,
ﺯﻩ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﺗﻠﻠﻰ ﻭﻡ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﻟﻮﺭې ﺭﺍﻏﻠﯥ
Frage
?Wann war ich verreist
ﺯﻩ ﻛﻠﻪ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﺗﻠﻠﻰ ﻭﻡ؟
ﻫﺮ Lﻮﻣﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﭼﯥL ،ﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﭼﯥ “Temporalsätze mit „sooft
ﭘﻪ ﻣﻬﺎﻟﻲ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ ) (sooftﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﭼﯥ ﭔﻮﻩ ﭘﯧ$ﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻢ ډﻭﻝ ﺑﻴﺎﺑﻴﺎ ﻭﺷﻲ.
Uﺮﻧfﻪ ﭼﯥ ﺩﻣﺨﻪ ﻣﻮ ﻭﻟﻮﺳﺘﻞ ،ﺩ ﺑﻴﺎﺑﻴﺎ ﻛﯧﺪﻟﻮ ﻣﻬﺎﻟﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﺧﻮ ﭘﻪ ) (wennﺑﺎﻧﺪې ﻫﻢ ﺟﻮړﭔﺪې ﺷﻲ .ﺧﻮ ﻛﻠﻪ
ﭼﯥ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻳﯥ ډﭔﺮ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺶ ) (wennﻭﺭﺗﻪ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻜﻮﻱ ،ﻧﻮ Iﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ) (wennﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﺑﻞ Uﻪ
ﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻱ:
ﻫﺮ Iﻞ jedesmal, immer, stets + wenn = jedesmal wenn, immer wenn, stets wenn
ﺩ ﻳﻮې ﭘﯧ$ﯥ ﺩﻏﻪ ﺑﻴﺎﺑﻴﺎ ﻛﯧﺪﻭ ﺗﻪ ﺩ ﻟﻮړې ﺳﻮﻳﯥ ﭘﻪ /ﺮﺍﻣﺮ ﻛﯥ ) (iteratives Geschehenﻭﺍﻳﻲ.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ )ﺍﻭﺳﻨﻰ ﻭﺧﺖ =  (Präsensﺍﻭ ﻳﺎ )ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻣﺎﺿﻲ =  (Präteritumﺭﺍﺷﻲ،
ﻧﻮ ﭘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎ ﭘﻪ ) (Hauptsatzﻛﯥ ﻫﻢ ﻫﻤﺪﺍ ﺣﺎﻝ ﺭﺍIﻲ.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮې ﭘﯧ$ﯥ ﺩ )Uﻮﻣﺮﻩ ﻭﺍﺭﻩ ﻛﯧﺪﻭ( ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ:
Uﻮﻣﺮﻩ Uﻮﻣﺮﻩ ﻭﺧﺖ،

Uﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ

=

wie oft/wann

ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ:
Hauptsatz
)Nebensatz (sooft
Er traf sich mit mir,
sooft es ging.
ﻫﺮUﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﭼﯥ ﻛﯧﺪﻝ،
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻟﻴﺪﻩ ﻛﺎﺗﻪ ﻛﻮﻝ
Frage
?Wann/wie oft traf er sich mit dir
ﻫﻐﻪ Uﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﻟﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﻩ ﻟﻴﺪﻩ ﻛﺎﺗﻪ ﻛﻮﻝ؟
Er beginnt zu träumen,
ﻫﺮUﻮﻣﺮﻩ sooft er an die Prinzessin denkt.
ﻫﻐﻪ ﺧﻮﺑﻮﻧﻪ /ﻮﺭﻱ ،ﭘﻪ ﺧﻮﺑﻮﻧﻮ ﻛﯥ ډﻭﺑﻴ[ﻱ
ډﭔﺮ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩ ﺷﻬﺰﺍﺩ H/ﭘﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﯥ ﺷﻲ
Frage
?Wann/wie oft beginnt er zu träumen
ﻫﻐﻪ Uﻮﻣﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﺧﻮﺑﻮﻧﻮ ﻛﯥ ډﻭﺑﻴ[ﻱ؟
Er vergaß etwas im Hotel,
sooft er eine Reise machte.
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻮ^ﻞ ﻛﯥ ﻳﻮ Uﻪ ﻫﯧﺮﭔﺪﻝ
ﻫﺮUﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﺳﻔﺮﻭﻧﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻛﻮﻝ
Frage
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ Uﻮﻣﺮﻩ ﻳﻮUﻪ ﭘﻪ ﻫﻮ^ﻞ ﻛﯥ ﻫﯧﺮﭔﺪﻝ؟ ?Wann/wie oft vergaß er etwas im Hotel
ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ډﻭﻟﻮﻧﻮ ﻛﯥ ) (sooft, jedes Mal wenn, immer wennﻭ/ﻮﺭﻭ:
Dieser Hund bellt mich an, sooft er mich sieht.
ﻫﺮIﻞ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺳﭙﻰ ﻣﺎ /ﻮﺭﻱ ،ﻣﺎ ﭘﺴﯥ ﻏﺎﭘﻲ
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sooft

Jedes Mal wenn dieser Hund mich sieht, bellt er mich an.
ﻫﺮIﻞ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺳﭙﻰ ﻣﺎ /ﻮﺭﻱ ،ﻣﺎ ﭘﺴﯥ ﻏﺎﭘﻲ
Immer wenn dieser Hund mich sieht, bellt er mich an.
ﻫﺮIﻞ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺳﭙﻰ ﻣﺎ /ﻮﺭﻱ ،ﻣﺎ ﭘﺴﯥ ﻏﺎﭘﻲ

jedes Mal wenn

immer wenn

ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﯥ ،ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﭼﯥ “Temporalsätze mit „bis
ﻟﻪ ) (bisﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩﻭﻩ ﭘﯧ$ﯥ ﻳﺎ ﺩﻭﻩ ﻛﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻭﺷﻲ ،ﺧﻮ ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې
ډﻭﻝ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣCۍ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺷﺮﻁ ﺍﻳ$ﻮﺩﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺷﺮﻁ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭﻣﻨﻞ ﺷﻮ ،ﻧﻮ
ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺩ ﻟﻮﻣCۍ ﺑﺮﺧﯥ ﻛﺎﺭ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﭘﻼﻥ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻴ[ﻱ .ﺩﺍ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻟﻮﻣCﻯ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻣﺜﺎﻝ
ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ :ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﻳﻮ ﻧﺎﻭړﻩ ﻛﺎﺭ ﻛCﻯ ﻭﻱ ﺍﻭ ﺑﻞ Uﻮﻙ ﺩﻩ ﭘﺴﯥ ﻭﻱ ﭼﯥ ﻭﻳﯥ ﻧﻴﺴﻲ ﺍﻭ ﻟﻪ ﺩﻩ ﻧﻪ ﺩﺍ
ﺗﻮﻗﻊ ﻭﻛCﻱ ﭼﯥ ﺩﻯ ﺩې ﺩ ﺧﭙﻞ ﻧﺎﻭړﻩ ﻛﺎﺭ ﻧﻪ ﭘ$ﯧﻤﺎﻧﻪ ﺷﻲ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﺩﺍ ﺳCﻱ ﺩې ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺳCﻱ ﺗﻪ
ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ:
ﺯﻩ ﺗﺎ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﭘﻪ ﺍﺭﺍﻣﻪ ﻧﻪ ﭘﺮﭔ[ﺩﻡ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻟﻪ ﺩې ﻧﺎﻭړﻩ ﻛﺎﺭ ﻧﻪ ﭘ$ﯧﻤﺎﻧﻪ ﺷﻮﻯ ﻧﻪ ﻭې
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ﺩﻭﻩ ﻛﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻛﻴ[ﻱ :ﻟﻮﻣCﻯ )ﻳﻮ Uﻮﻙ ﭘﻪ ﺍﺭﺍﻣﻪ ﻧﻪ ﭘﺮﭔ$ﻮﺩﻝ( ﺍﻭ ﺩﻭﻫﻢ
)ﻟﻪ ﺩې ﻛﺎﺭ ﻧﻪ ﭘ$ﯧﻤﺎﻧﯧﺪﻝ( .ﺩ ﻟﻮﻣCۍ ﺑﺮﺧﯥ ﻛﺎﺭ ،ﻳﻌﻨﯥ )ﭘﻪ ﺍﺭﺍﻣﻪ ﻧﻪ ﭘﺮﭔ$ﻮﺩﻝ( ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺩ ﭘﺎﻯ ^ﻜﻰ
ﺍﻳ$ﻮﺩﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﭼﯥ ﺷﺮﻁ ﻳﯥ ﻭﻣﻨﻞ ﺷﻲ ﺍﻭ ﺩﺍ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺳCﻯ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﺎﻭړﻩ ﻛﺎﺭ ﻧﻪ ﭘ$ﯧﻤﺎﻧﻪ ﺷﻲ.
ﻧﻮ Uﻨfﻪ ﭼﯥ /ﻮﺭﻭ ،ﺩ ) (bisﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﺩﻭﻩ ﻣﻬﻢ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺩﻱ .ﻟﻮﻣCﻯ ﻓﻌﻞ ﻳﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺑﺴﻴ[ﻱ ﭼﯥ
ﺷﺮﻁ ﻭﻣﻨﻞ ﺷﻲ .ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺷﺮﻁ ﻧﻪ ﻣﻨﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻧﻮ ﻟﻮﻣCﻯ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﺩﻭﺍﻡ ﻟﺮﻱ .ﺩﺍ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺩ /ﺮﺍﻣﺮ ﭘﻪ ژﺑﻪ
ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻭﺍﻳﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎ ) (Hauptsatzﻛﯥ ﻳﻮ ﺷﺮﻁ ﺍﻳ$ﻮﺩﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻳﺎ ﻳﻮ ﺍﻣﺮ ﻳﺎ ﻳﻮ /ﻮﺍښ ﻳﺎ ﻳﻮﻩ
ﺍﺩﻋﺎ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻭﺭﭘﺴﯥ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎ ) (Nebemsatzﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﭘﯧﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻟﻮﻣCﻯ ﻳﻮﻩ ﻛﺎﻣﻪ ) (,ﻟﻴﻜﻞ
ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ﻭﺭﭘﺴﯥ ) (bisﺭﺍIﻲ ﺍﻭ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻓﻌﻞ ﺭﺍIﻲ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺍ ﻓﻌﻞ ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻞ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ
ﻣﺨﻜﯥ ﺩ ﺩې ﻓﻌﻞ ﺩ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﻛﻮﻟﻮ ﻏﻮ_ﺘﻨﻪ ﺷﻮﭔﺪﻩ .ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻭﺍړﻭﻭ:
Ich lasse dich so lange nicht in Ruhe, bis du die Untat bereut hast.
ﺯﻩ ﺗﺎ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﭘﻪ ﺍﺭﺍﻣﻪ ﻧﻪ ﭘﺮﭔ[ﺩﻡ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻟﻪ ﺩې ﻧﺎﻭړﻩ ﻛﺎﺭ ﻧﻪ ﭘ$ﯧﻤﺎﻧﻪ ﺷﻮﻯ ﻧﻪ ﻭې
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ )ﺍﺭﺍﻡ ﭘﺮﭔ$ﻮﺩﻝ =  (in Ruhe lassenﺷﺮﻁ )ﭘ$ﯧﻤﺎﻧﯧﺪﻝ =  (bereuenﺩﻱ.
ﺍﻭﺱ ﺑﻪ Uﻮ ﻧﻮﺭ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
)Nebensatz (bis
ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺭﺍﺷﻲ
ﭼﯥ ﺗﻪ ﺭﻭﻍ ﺷﯥ

bis er kommt.
bis du gesund wirst.

bis er das Richtige fand.
ﭼﯥ ﺻﺤﻴﺢ ﺷﻲ ﻳﯥ ﺭﺍﭘﻴﺪﺍ ﻛCﻭ
ﭼﯥ ﺳﺮﻭﭔﺲ ﺭﺍﺷﻲ bis der Bus kommt.

Hauptsatz
Du musst solange warten,
ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﺻﺒﺮ ﻭﻛCې
Ich warte solange hier,
ﺯﻩ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﺩﻟﺘﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺑﺎﺳﻢ
Er suchte so lange,
ﻫﻐﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﻟ ﻪ ﻭﻛCﻩ
Wir bleiben so lange hier,
ﻣﻮﻧ[ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﺩﻟﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻭ
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ﻛﻮﻣﻪ ﭘﻮ _ﺘﻨﻪ ﭼﯥ ﺩ ) (bisﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ:
ﺗﺮ ﻛﻠﻪ ﭘﻮﺭې؟  ،ﺗﺮ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺘﻪ ﭘﻮﺭې؟

Uﻮﻣﺮﻩ ﻭﺧﺖ؟

?bis wann

?wie lange

ﺩ ﭘﻮﺭﺗﻨﻮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ:
ﺯﻩ Uﻮﻣﺮﻩ ،ﺗﺮ ﻛﻮﻣﻪ ﭘﻮﺭې ﺻﺒﺮ ﻭﻛCﻡ؟
ﺗﻪ Uﻮﻣﺮﻩ ،ﺗﺮ ﻛﻮﻣﻪ ﭘﻮﺭې ﺩﻟﺘﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺑﺎﺳﯥ؟
ﻫﻐﻪ Uﻮﻣﺮﻩ ،ﺗﺮ ﻛﻮﻣﻪ ﭘﻮﺭې ﻟ ﻪ ﻭﻛCﻩ؟
ﺗﺎﺳﻮ Uﻮﻣﺮﻩ ،ﺗﺮ ﻛﻮﻣﻪ ﭘﻮﺭې ﺩﻟﺘﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺑﺎﺳﺊ؟

?Wie lange/bis wann muss ich warten
?Wie lange/bis wann wartest du hier
?Wie lange/bis wann suchte er
?Wie lange/bis wann warten Sie hier

ﻟﻪ ) (bisﻧﻪ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺳﻮﺍﻟﻴﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻫﻢ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ:
?Wartest du auf mich, bis ich zurückgekommen bin
ﺗﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺑﺎﺳﯥ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍﺷﻢ؟
ﺩﺍ ﻫﻢ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻮﻣCﻯ ) (Nebensatzﺭﺍﺷﻲ ﺍﻭ ﻭﺭﭘﺴﯥ ): (Hauptsatz
Nebensatz
Hauptsatz
Bis der Krieg anfing,
war seine Kindheit glücklich.
ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﭼﯥ ﺟCfﻩ ﭘﯧﻠﯧﺪﻟﻪ
ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﻮﻟﻲ ﻧﯧﻜﻤﺮﻏﻪ ﻭﻩ
“Temporalsätze mit „kaum dass“ , „sobald“ + „sowie
ﭘﻪ ﺩﻏﻪ ﺷﯧﺒﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ ،ﺩﺍ ﻻ ﺷﻮﻱ ﻧﻪ ﻭﻭ ﭼﯥ ،ﭘﻪ ﻣﺠﺮﺩ ﺩ ﺩې ﭼﯥ
ﻟﻪ ﺩې ﺩ ﺗCﺍﻭ ﺣﺮﻓﻮﻧﻮ ﻳﺎ ) (Konjunktionenﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩﻭﻩ ﭘﯧ$ﯥ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ
ﻭﺧﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻭﺷﻲ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﭘﯧ$ﻪ ﻻ ﭘﻪ ﺑﺸﭙ Cډﻭﻝ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻟﯥ ﻧﻪ ﻭﻱ ﭼﯥ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﺑﻠﻪ
ﭘﯧ$ﻪ ﻭﺷﻲ .ﺩﻟﺘﻪ ﻟﻮﻣCﻯ ﭘﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻳﻮUﻪ ﻭﺷﻲ ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺍﺻﻠﻲ
ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺑﻞ Uﻪ ﻭﺷﻲ .ﻫﻐﻪ Uﻪ ﭼﯥ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﺸﭙ Cډﻭﻝ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ
ﺭﺳﯧﺪﻟﻲ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺩ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻓﻌﻞ ﭘﻪ ) (Präteritumﻛﯥ ﺍﻭ ﺩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻓﻌﻞ ﭘﻪ
) (Plusquamperfektﻛﯥ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ )ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻟﻮﻣCۍ ﺟﻤﻠﻪ( .ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﺩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ
ﻓﻌﻞ ﭘﻪ ﺑﺸﭙ Cډﻭﻝ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻟﻰ ﻧﻪ ﻭﻱ ﺍﻭ ﻻ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻭﻟﺮﻱ ،ﻧﻮ ﺩ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻭ ﺩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺩﻭﺍړﻩ ﭘﻪ
ﻋﻴﻦ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ /ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ ،ﻳﺎ ﭘﻪ ) (Präteritumﻛﯥ ﺍﻭ ﻳﺎ ﭘﻪ ) (Präsensﻛﯥ )ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻭﺭﻭﺳﺘH
ﺟﻤﻠﻪ( .ﻛﻮﻣﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ:
ﻛﻠﻪ؟

ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ؟

Nebensatz
sobald ich das Haus verlassen hatte.
ﭘﻪ ﺩﻏﻪ ﺷﯧﺒﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ ﺯﻩ ﻟﻪ ﻛﻮﺭﻩ ﻭﻭﺗﻢ
sobald ich mit der Arbeit fertig geworden
bin.
ﭘﻪ ﻣﺠﺮﺩ ﺩ ﺩې ﭼﯥ ﺯﻣﺎ ﻛﺎﺭ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﻴ[ﻱ
ﭘﻪ ﺩې ﺷﯧﺒﻪ sobald wir das Ufer erreicht haben.
ﻛﯥ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﺳﻴﻨﺪ ﻏﺎړې ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪﻟﻮ
kaum dass das Essen auf dem Tisch steht.
ډﻭډۍ ﻻ ﺩ ډﻭډۍ ﭘﻪ ﻣﯧﺰ ﺍﻳ$ﻮﺩﻝ ﺷﻮې ﻧﻪ ﻭﻱ ﭼﯥ
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?wann
Hauptsatz
Ich spürte die Kälte,
ﻣﺎ ﺳﺎړﻩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻛCﻝ
Ich komme nach Hause,
ﺯﻩ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺭﺍIﻢ
Wir sind in Sicherheit,
ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺍﻣﻦ ﻛﯥ ﻳﻮ
Er stürzt sich auf den Teller,
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻗﺎﺏ ﺑﺎﻧﺪې ﻭﺭﺩﺍﻧfﻲ

ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﯧﺒﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ Es gibt Streit unter den Kindern, sowie dieser Junge dabei ist.
ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ sﺷﺨCﻩ ﺭﺍﭘﻴﺪﺍ ﺷﻲ
ﺩﺍ ﻫﻠﻚ ﭘﻪ ﺩې ډﻟﻪ ﻛﯥ ﻭﺭ E/ﺷﻲ
ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﭼﯥ ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ

“Temporalsätze mit „nachdem

ﻟﻪ ) (nachdemﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﭼﯥ ﺩﻭﻩ ﭘﯧ$ﯥ ﻳﺎ ﺩﻭﻩ ﻛﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻭﺧﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻭﺷﻲ.
ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻛﺎﺭ ﺷﻮﻯ ﻭﻱ .ﻫﻐﻪ ﻛﺎﺭ ﭼﯥ ﺩﻣﺨﻪ
ﺷﻮﻳﺪﻯ ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ) (Nebensatzﻛﯥ ﺑﻴﺎﻧﻴ[ﻱ ﺍﻭ Uﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ )(Hauptsatz
ﻛﯥ ﺭﺍIﻲ (nachdem) .ﺩ ) (bevorﭘﻪ ﺑﺮﻋﻜﺲ ډﻭﻝ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺯﺩﻩ ﻛCﻩ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﭘﺎrﻪ ﻛﯥ
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻴ[ﻱ .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ ) (nachdemﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎ ) ،(Nebensatzﻟﻪ
ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻳﺎ ) (Hauptsatzﻧﻪ ﺩ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻳﻮﻩ ﺩﺭﺟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻭﻱ .ﺩ ﺩې ﻣﻄﻠﺐ ﺩ ﻭﺍﺿﺢ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ
ﺑﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
Hauptsatz

)Nebensatz (nachdem
Vergangenheit
Vergangenheit
Plusquamperfekt

Zukunft
Gegenwart
Vergangenheit

ﺩﺍ ﻣﻬﺎﻟﻲ ﺟﻤﻠﯥ ډﭔﺮ ﻭﺭﺗﻪ ﻭﺍﻟﻰ ﻟﺮﻱ ﻟﻪ ) (sobaldﺳﺮﻩ .ﻛﻮﻣﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﻛﻴ[ﻱ،ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ:
ﻛﻠﻪ؟

ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ؟

Nebensatz
nachdem du dir deine Hände
ﻭﺭﻭﺳـﺘـﻪ ﻟـﻪ ﺩې ﭼـﯥ ﺧـﭙـﻞ gewaschen hast.
ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺩې ﭘﺮﭔﻤﻴﻨVﻠﻲ ﻭﻱ
nachdem er seine Hausaufgaben
ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﺩې ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻛﻮﺭﻧgemacht hat. H
ﻭﻅﻴﻔﻪ ﻛCې ﻭﻱ
nachdem ich gegessen hatte.
ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻣﺎ ډﻭډۍ ﻭﺧﻮړﻟﻪ

?wann
Hauptsatz

Du setzt dich erst an den Tisch,
ﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺩ ډﻭډۍ ﻣﯧﺰ ﺗﻪ ﻛﯧﻨﯥ
Der Schüler darf mit seinen Freunden
ﺯﺩﻩ ﻛـﻮﻭﻧـﻜﻲ ﺗـﻪ ﻫـﻐـﻪ ﻭﺧـﺖ ﺩ ﺧـﭙـﻠـﻮ spielen,
ﻣﻠfﺮﻭ ﺳﺮﻩ ﺩ ﻟﻮﺑﻮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻩ
Ich legte mich schlafen,
ﺯﻩ ﺩ ﺧﻮﺏ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ Uﻤﻼﺳﺘﻢ

kurz nachdem ich aufgestanden bin.
ﻟﻨ Eﻭﺧﺖ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺯﻩ ﺭﺍﺟګ ﺷﻮﻡ،
gleich nachdem der Regen nach gelassen hatte.ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﭼﻜﺮ ﻭﻻړﻭ Wir gingen spazieren,
ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻛﻢ ﺷﻮ،
ﻣﺎ ﺧﭙﻠﻪ ږﻳﺮﻩ ﻭﺧﺮﭔﻠﻪ Ich habe mich rasiert,

“Temporalsätze mit „bevor“ + „ehe
ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ ) (bevorﺍﻭ ) (eheﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ )ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﻟﻪ ﺩې ﺩﻭﺍړﻭ ﺩ ﺗCﺍﻭ ﻭﺭﻛﻮﻟﻮ
^ﻜﻮ ﻳﺎ ) (Konjunktionﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩﻭﻩ ﭘﯧ$ﯥ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﻭﻧﻪ ﭘﻪ ﺩﻭﻩ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻭﺧﺘﻮﻧﻮ
ﻛﯥ ﻭﺷﻲ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﭼﯥ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﭘﯧ$ﻪ ﻭﺷﻲ ،ﺑﻠﻪ ﭘﯧ$ﻪ ﻛﻴ[ﻱ ،ﭼﯥ )ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﺩې
ﭘﯧ$ﻪ( ﭘﻪ ) (bevorﺍﻭ ) (eheﺑﻴﺎﻧﻴ[ﻱ .ﺍﺻﻠﻲ ﭘﯧ$ﻪ ﭘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ) (Hauptsatzﻛﯥ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ،ﺧﻮ Uﻪ ﭼﯥ
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ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﺩې ﻛﻴ[ﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩ ) (bevorﺟﻤﻠﻪ ﭘﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎ ) (Nebensatzﻛﯥ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ .ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ
ﺩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻛﺎﺭ ﺩ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺧﻮ ﺩ /ﺮﺍﻣﺮ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻭ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﺩﻭﺍړﻩ
ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻛﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ) (Hauptsatzﭘﻪ ﺗﯧﺮ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ
) (Nebensatzﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﭘﻪ ﺗﯧﺮ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻭﻱ .ﺧﻮ ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﺩﻭﺍړﻩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ) (Präteritumﺍﻭ
ﻳﺎ ﭘﻪ ) (Präsensﻛﯥ ﻭﻱ .ﻫﺮﻩ ﭘﯧ$ﻪ ﭼﯥ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻫﻐﻪ ﻳﻮIﻠﻲ ﻭﻱ ﺍﻭ ﺑﻴﺎﺑﻴﺎ ﻧﻪ ﻛﻴ[ﻱ .ﻛﻮﻣﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې
ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ:
?wann
ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ_
ﻛﻠﻪ؟
ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
Hauptsatz
)Nebensatz (bevor
Wasch dir die Hände,
bevor du dich an den Tisch setzt.
ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨVﻪ
ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺗﻪ ﺩ ډﻭډۍ ﻣﯧﺰ ﺗﻪ ﻛﯧﻨﯥ
Der Schüler muss seine Hausaufgaben ehe er mit seinen Freunden spielen
machen,
ﻣﺨـﻜـﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫـﻐـﻪ ﺩ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠfﺮﻭ darf.
ﺳﺮﻩ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻠﻪ ﻛﻮﺭﻧ Hﻭﻅﻴﻔﻪ ﻭﻛCﻱ
ﻟﻮﺑﯥ ﻭﻛCﻱ
Du musst dich noch umziehen,
bevor wir ins Kino gehen.
ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻠﯥ ﺟﺎﻣﯥ ﺑﺪﻟﯥ ﻛCې
ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻮ
Ich kaufte mir eine Kamera,
bevor ich meine Reise antrat.
ﻣﺎ Iﺎﻥ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﻛﻤﺮﻩ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻪ
ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻣﺎ ﭘﺨﭙﻞ ﺳﻔﺮ ﭘﻴﻞ ﻭﻛC
bevor es richtig begonnen hatte.
Es hatte geendet,
ﻫﻐﻪ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪ
ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺳﻢ ﭘﻴﻞ ﺷﻲ
Übungen:
!Verwandeln Sie bitte die adverbiale Bestimmung in einen Adverbialsatz
)(NS = Nebensatz, HS = Hauptsatz
1. Nach dem Konzert ging sie zum Essen (NS – HS).
ﻟﻪ ﻛﻨﺴﺮﺕ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻫﻐﻮﻯ ډﻭډۍ ﺧﻮړﻟﻮ ﺗﻪ ﻭﻻړﻝ
2. Trotz der geringen Chancen hat er sich für mich eingesetzt (HS – NS
– HS).
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ډﭔﺮﻩ ﻟ[ﻩ ﭼﺎﻧﺴﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻫﻠﯥ Iﻠﯥ ﻭﻛCې
3. Wegen der Hitze im Zug war die Reise eine Strapaze (HS – NS).
ﭘﻪ ﺍﻭﺭ/ﺎډﻱ ﻛﯥ ﺩ /ﺮﻣ Hﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﺩﺍ ﺳﻔﺮ ﻟﻮﻯ ﻋﺬﺍﺏ ﻭ
4. Bei Dunkelheit kommen die Tiere aus ihrem Versteck (NS –HS).
ﭘﻪ ﺗﻴﺎﺭﻩ ﻛﯥ Uﺎﺭﻭﻱ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘ ﻨVﺎﻳﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺭﺍﻭIﻲ
5. Zum besseren Sehen trage ich im Kino eine Brille (HS – NS).
ﺩ _ﻪ ﻟﻴﺪﻭ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺯﻩ ﭘﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻛﯥ ﻋﻴﻨﻜﯥ ﭘﻪ ﺳﺘﺮ/ﻮ ﻛﻮﻡ
6. Bei starker Kälte können die Rohre platzen (HS – NS – HS).
ﭘﻪ ډﭔﺮې ﻳﺨﻨ Hﻛﯥ ﻧﻠﻮﻧﻪ ﭼﺎﻭﺩﭔﺪﻟﻰ ﺷﻲ
7. Bei schönem Wetter treffen wir uns im Freien (HS – NS- HS).
ﭘﻪ _ﻪ ﻫﻮﺍ ﻛﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺑﻬﺮ ﭘﻪ ﺍﺯﺍﺩﻩ ﻫﻮﺍ ﻛﯥ ﻭﻳﻨﻮ
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8. Trotz Überlegenheit verloren sie das Spiel (HS – NS).
ﻩ ﻭﺍﻟﻲ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﻫﻐﻮﻱ ﻟﻮﺑﻪ ﺑﺎﻳﻠﻠﻪCﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﻴﺎﻝ ﻧﻪ ﺩ ډﭔﺮ ﺗﻜ
9. Vor der Flussüberquerung musste ein langer Marsch bewältigt werden (NS –
HS).
ﻟﻪ ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﺩ ﺗﯧﺮﭔﺪﻭ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻳﻮ ﺍﻭږﺩ ﻣﺰﻝ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﭘﺮﻭﺕ ﻭ
10. Er hat die Einladung wegen Kopfschmerzen abgesagt (HS – NS - HS).
ﻩCﺩ ﺳﺮﺧﻮږۍ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﺭﺩﻩ ﻛ
11. Mit einem Lächeln beruhigte sie den Kunden (HS – NS).
ﻝCﭘﻪ ﻳﻮې ﻣﺴﻜﺎ ﻫﻐﯥ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺍﺭﺍﻡ ﻛ
12. Mit der Bekanntschaft zu ihr hat er sich verändert (NS – HS).
ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﺳﺮﻩ ﺩ ﺍﺷﻨﺎ ﻛﯧﺪﻟﻮ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﺪﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ
13. Sie schaltet das Radio durch das Ziehen des Steckers aus (HS – NS).
ﻩ ﻛﻮﻱCﺩ ﺑﺮﻕ ﺩ ﭘﻠﻚ ﺩ ﻭﭔﺴﺘﻠﻮ ﻟﻪ ﻻﺭې ﻫﻐﻪ ﺭﺍډﻭ ﻣ
14. Ich folge dir überall hin (HS – NS).
(ﺯﻩ ﻫﺮﻩ ﺧﻮﺍ ﺗﺎ ﭘﺴﯥ ﻳﻢ )ﻫﺮ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩﺭﭘﺴﯥ ﻳﻢ
15. Bei klarer Sicht kann man von hier aus die Insel sehen (NS –HS).
ﻯ ^ﺎﭘﻮ ﻟﻴﺪﻟﻰ ﺷﻲCﺎﻳﻪ ﺳI ﯥ ﻫﻮﺍ ﻛﯥ ﻟﻪ ﺩېrﭘﻪ ﺭ
Lösung:
1. Nachdem das Konzert beendet war, ging sie zum Essen.
2. Er hat sich, auch wenn nur geringe Chancen bestanden, für mich eingesetzt.
3. Die Reise im Zug war eine Strapaze, da es heiß war.
4. Wenn es dunkel wird, kommen die Tiere aus ihrem Versteck.
5. Ich trage im Kino eine Brille, damit ich besser sehe.
6. Die Rohre können, wenn starke Kälte herrscht, platzen.
7. Wir treffen uns, falls es schönes Wetter gibt, im Freien.
8. Sie verloren das Spiel, obwohl sie überlegen waren.
9. Bevor der Fluss überquert wurde, musste ein langer Marsch bewältigt werden.
10. Er hat die Einladung, weil er Kopfschmerzen hat, abgesagt.
11. Sie beruhigte den Kunden, wobei sie lächelte.
12. Seitdem er sie kennt, hat er sich verändert.
13. Sie schaltet das Radio aus, indem sie den Stecker zieht.
14. Ich folge dir, wohin du auch gehst.
15. Wenn die Sicht klar ist, kann man die Insel sehen.
:( ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﻮﺭﻭ ^ﻜﻮ ﻫﻢ ﺟﻮړﭔﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻱKonjunktion) ﻣﻬﺎﻟﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻟﻪ
Temporale Adverbien
Zeitausdrücke als Angabe im Akkusativ

Temporale Präpositionen
Temporale Nebensätze

Temporale Adverbien ﻣﻬﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﺩ ﻭﺧﺖ ﻗﻴﺪﻭﻧﻪ
 ﺩﺍ.ﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛﻮﻱ$ﻣﻬﺎﻟﻲ ﻗﻴﺪﻭﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻗﻴﺪﻭﻧﻪ ﺩﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮې ﭘﯧ
 ﺩ ﻣﻮﺩې ﺩs ﻳﺎ ﺩ ﺩﻭﻩ ﻭﺧﺘﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ،ﻮ ﺑﺠﯥ ﺩﻱU ۍ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭﻱ ﭼﯥC/ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﺩ ﻭﺧﺖ ﺩ
ﯥ ﺩ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﻛﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ$ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻳﻮ ^ﺎﻛﻞ ﺷﻮﻱ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮې ﭘﯧ،ﻮﻣﺮﻩ ﻣﻮﺩﻩU _ﻮﺩﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭﻱ ﭼﯥ
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ﻛﯥ ﻭﻱ ،ﺍﻭ ﻳﺎ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ^ﺎﻛﻞ ﺷﻮﻱ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻳﻮﻩ ﭘﯧ$ﻪ Uﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮﻩ
ﻛﻴ[ﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺩ ﭘﯧ$ﻮ ډﭔﺮﻭﺍﻟﻲ ﺍﻭ ﻟ[ﻭﺍﻟﻲ _ﺎﻳﻲ.
Bezeichnung der Wiederkehr oder Wiederholung
ﺩ ﭘﯧ ﻮ ﺩ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﻛﯧﺪﻟﻮ ﺍﻭ ﺩ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﺭﺍﺗﻠﻮ ﻗﻴﺪﻭﻧﻪ
oft
ﺍﻛﺜﺮﺍً ،ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ
mittwochs
ﭘﻪ ﭼﺎﺭﺷﻨﺒﻮ ﻛﯥ
hundertmal
ﺳﻞ Iﻠﻲ
gestern
ﭘﺮﻭﻥ

ﺑﻴﺎ mehrmals
ﺑﻴﺎU ،ﻮ Uﻮ ﻭﺍﺭﻩ
vormittags
ﭘﻪ Uﺎ_ﺖ ﻛﯥ
ﺩﺭې dreimal
Iﻠﻪ ،ﺩﺭې Iﻠﻲ
wochenends
ﺩ ﺍﻭﻧ Hﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ

manchmal
ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ،ﻛﻠﻪ ﻧﺎ ﻛﻠﻪ
ﺩ ﺷﭙﯥnachts ،
ﺩ ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ
ﺩﻭﻩ zweimal
Iﻠﻪ ،ﺩﻭﻩ Iﻠﻲ
ﺩ nachmittags
ﻣﺎﺳﭙ$ﻴﻦ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ

ﺍﻛﺜﺮﺍًhäufig ،
ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ
ﻣﺎ_ﺎﻣﻲabends ،
ﺩ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ
einmal
ﻳﻮ Iﻞ ،ﻳﻮ Iﻠﻲ
ﺩ ﻏﺮﻣﯥ mittags
ﻟﻪ ﻣﺨﯥ،ﻏﺮﻣﻪ ﺍﻱ

bisweilen
ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ،ﻛﻠﻪ ﻧﺎ ﻛﻠﻪ
selten
ﻧﺎﻳﺎﺏ ،ﻛﻤﻴﺎﺏ
wochentags
ﺩ ﻛﺎﺭ ﭘﻪ ﻭﺭIﻮ ﻛﯥ
ﺳﻬﺎﺭﻱmorgens ،
ﺩ ﺳﻬﺎﺭ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ

ﭘﻮKﺘﻨﻪ :ﻣﺎ_ﺎﻡ ﺗﻪ ) ،(Abendﺳﻬﺎﺭ ﺗﻪ ) ،(Morgenﻣﺎﺳﭙ$ﻴﻦ ﺗﻪ ) (Nachmittagﻭﺍﻳﻲ .ﻧﻮ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻭﻟﯥ
ﭘﻪ ﻭړﻭ ﺗﻮﺭﻭ ) (abends, morgens, nachmittagsﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻳﺪﻱ؟
cﻮﺍﺏ (abends) :ﻫﺮ ﻣﺎ_ﺎﻡ  (morgens) ،ﻫﺮ ﺳﻬﺎﺭ  (nachmittags) ،ﻫﺮ ﻣﺎﺳﭙ$ﻴﻦ ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﻧﻮ ﭘﻪ
ﺩې ﻭﺟﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ:
?wie oft
Uﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ؟
ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻮ ﻛﻮﻣﻮ ﻭﺧﺘﻮ ﻛﯥ؟
Uﻮﻣﺮﻩ Uﻮﻣﺮﻩ ﻭﺧﺖ؟
ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ:
Antwort
Er kommt morgen zu Besuch.
ﻫﻐﻪ ﺳﺒﺎ ﺯﻣﺎ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﺭﺍIﻲ
Ich habe ihn gestern gesehen.
ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﭘﺮﻭﻥ ﻭﻟﻴﺪﻭ
Sie sind ab sofort geschlossen.
ﻫﻐﻮﻯ ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﺷﯧﺒﯥ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺗCﻟﻲ ﺩﻱ
Diese Schmerzen habe ich seit heute.
ﺩﺭﺩ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻟﻪ ﻧﻦ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﭘﯧ €ﺷﻮﻯ ﺩﻯ
Er ist seit einem Monat verheiratet.
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻳﻮې ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﻭﺍﺩﻩ ﻛCﻯ ﺩﻯ
Ich habe nur bis morgen Zeit.
ﺯﻩ ﺗﺶ ﺗﺮ ﺳﺒﺎ ﭘﻮﺭې ﻭﺧﺖ ﻟﺮﻡ
Ich habe bis vorhin geschlafen.
ﻣﺎ ﺗﺮ ﻣﺨﻜﯥ ﭘﻮﺭې ﺧﻮﺏ ﻭﻛCﻭ
Ich bin schon zehn Jahre in Berlin.
ﺩﺍ ﻟﺲ ﻛﺎﻟﻪ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺯﻩ ﭘﻪ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻛﯥ ﻳﻢ

Frage
?Wann kommt dein Opa zu Besuch
ﺳﺘﺎ ﻧﻴﻜﻪ ﻛﻠﻪ ﺳﺘﺎ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﺭﺍIﻲ؟
?Wann hast du deinen Freund gesehen
ﺗﺎ ﺧﭙﻞ ﻣﻠfﺮﻯ ﻛﻠﻪ ﻭﻟﻴﺪﻭ؟
?Ab wann sind die Schulen geschlossen
ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ _ﻮﻭﻧVﻲ ﺗCﻟﻲ ﺩﻱ؟
?Seit wann haben Sie diese Schmerzen
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺩﺭﺩ ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﭘﯧ €ﺷﻮﯨﺪﻱ؟
?Seit wann ist er verheiratet
ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﻫﻐﻪ ﻭﺍﺩﻩ ﻛCﻯ ﺩﻯ
?Bis wann haben Sie Zeit
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﺮ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﭘﻮﺭې ﻭﺧﺖ ﻟﺮﺉ؟
?Bis wann hast du geschlafen
ﺗﺎ ﺗﺮ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺘﻪ ﭘﻮﺭې ﺧﻮﺏ ﻭﻛCﻭ؟
?Wie lange sind Sie schon in Berlin
ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻛﯥ ﻳﺎﺳﺖ؟
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?Wie oft gehst du ins Kino
Ich gehe sehr selten ins Kino.
ﺗﻪ Uﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺗﻪ Iﯥ؟
ﺯﻩ ډﭔﺮ ﻟ[ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺗﻪ Iﻢ
?Wie oft putzt er sich die Zähne
Er putzt sich mehrmals am Tag die
ﻫﻐﻪ ﺩ ﻭﺭIﯥ Uﻮ ﻭﺍﺭﻩ ﻏﺎ_ﻮﻧﻪ ﭘﺎﻛﻮﻱ  Zähne.ﻫﻐﻪ Uﻮ Iﻠﻲ ﺧﭙﻞ ﻏﺎ_ﻮﻧﻪ ﭘﺎﻛﻮﻱ؟
Temporale Präpositionen, die eine Zeitdauer anzeigen
ﻣﻬﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﺘﻲ ﻛﻠﻤﯥ ﭼﯥ ﺩ ﻭﺧﺖ ﻛﭽﻪ ﻳﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮې ﻣﻮﺩې ﻟﻨDﻭﺍﻟﻰ ﻳﺎ ﺍﻭږﺩﻭﺍﻟﻰ ﺭﺍKﺎﻳﻲ
ﺩ ﻳﻮ ﻭﺧﺖ ﻣﻮﺩﻩ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ _ﻮﺩﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﻴﻞ ﺍﻭ ﭘﺎﻯ ﻳﯥ Uﺮ/ﻨﺪ ﻭﻱ .ﻛﻮﻣﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭼﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ،
ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ )ﺗﺮ ﻛﻮﻣﯥ ﻣﻮﺩې ﭘﻮﺭې() ،ﻟﻪ ﻛﻮﻣﯥ ﻣﻮﺩې ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ( ) ،ﻟﻪ ﻛﻮﻣﯥ ﻣﻮﺩې ﻧﻪ ﺗﺮ ﻛﻮﻣﯥ ﻣﻮﺩې
ﭘﻮﺭې( ﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭ ﭼﯥ ﺩﺍ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
Fragen zur Zeitdauer
U wannﻮﻣﺮﻩ ﻣﻮﺩﻩ ?wie lange
ﺗﺮ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺘﻪ ﭘﻮﺭې  bis wannﻛﻠﻪ ،ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ
seit wann
von wann bis wann
um wieviel Uhr
ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺘﻪ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ
ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﻧﻪ ﺗﺮ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺘﻪ ﭘﻮﺭې
ﭘﻪ Uﻮ ﺑﺠﻮ
ﺩ ﺩې ﭘﻮ_ﺘﻨﻮ Iﻮﺍﺏ ﭘﻪ ﺩې ﻗﻴﺪﻭﻧﻮ ﻳﺎ ) (Adverbienﻛﻴ[ﻱ:
zeitlebens
ﺩ ^ﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﻟﭙﺎﺭﻩ

lange
ډﭔﺮﻩ ﻣﻮﺩﻩ

noch
ﻻ ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ

immer
ﺗﻞ ،ﻫﻤﯧﺸﻪ

stets
ﺩ ﺗﻞ ﻟﭙﺎﺭﻩ ،ﻫﻤﯧﺸﻪ

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻮ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻨﻔﻲ Iﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛCﻝ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺩې ﻗﻴﺪ ﻳﺎ ) (Adverbﻛﻴ[ﻱ:
nie und nimmer
ﭘﻪ ژﻭﻧﺪ ﻛﯥ ﻫﻢ ﻧﻪ

nimmer
ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﻧﻪ

nie mehr nie wieder
ﺑﻴﺎ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﻧﻪ ﻧﻮﺭ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﻧﻪ

niemals
ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﻧﻪ

nie
ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﻧﻪ

Bezeichnung des Zeitpunktes
ﻣﻬﺎﻟﺸﯧﺒﻪ ،ﺩ ﻭﺧﺖ ﺷﯧﺒﻪ ،ﺩﺍ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻣﻬﺎﻝ ﻳﻮﻩ ﭘﯧ ﻪ ﺷﻮﭔﺪﻩ
ﻣﻬﺎﻟﺷﭔﺑﻪ ﺩ ﻳﻭ ﻛﺎﺭ ﺩﻗﻳﻖ ﻭﺧﺕ ﺎﻳﻲ .ﻛﻭﻣﻪ ﭘﻭ ﺗﻧﻪ ﭼﯥ ﺩﻟﺗﻪ ﻛﭔﺩﻯ ﺷﻲ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻭﻱ :
ﻛﻠﻪ،

ﭘﻪ ﻛﻭﻡ ﻭﺧﺕ ﻛﯥ،

ﭘﻪ ﻛﻭﻣﻪ ﺷﭔﺑﻪ ﻛﯥ،

ﭘﻪ ﻭ ﺑﺟﻭ

ﺩﺍ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﻗﻴﺪﻭﻧﻪ ) (Adverbienﺍﻭ ﺿﻤﻴﺮﻭﻧﻪ ) (Präpositionenﺩ ﻳﻮې ﭘﯧ$ﯥ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ ﻧﯧ ﻪ _ﺎﻳﻲ:
ﭘﻪ ﻫـﻤـﺪﻏـﻪ eben
ﺷﯧﺒﻪ ﻛﯥ
ﻫﻤﺪﺍ ﺍﻭﺱjetzt ،
ﺍﻭﺱ
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ seither
ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ
ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ zuletzt
ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ،ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ
ﺳﻤﺪﻻﺳﻪgerade،
ﭘﻪ ﺩې ﺷﯧﺒﻪ ﻛﯥ

ﺑﻴﺎ ،ﻟﻪ ﻫﻐﯥ dann
ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ
ﻟﻪ inzwischen
ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ
schließlich
ﺁﺧﺮ ،ﺁﺧﺮ ﻧﻮ
zugleich
ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ
übermorgen
ﺳﺒﺎ ﻧﻪ ﺑﻞ ﺳﺒﺎ

damals
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ
heutzutage
ﻧﻦ ،ﻧﻦ ﻭﺭځ
ﺍﻭﺱ ،ﭘﻪ ﺩې nun
ﻣﻬﺎﻝ
vorhin
ﻣﺨﻜﯥ ،ﺩ ﻣﺨﻪ
gestern
ﭘﺮﻭﻥ
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ﭘـﻪ ﭘـﯧـﻞ anfangs
ﻛﯥ ،ﭘﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﯥ
endlich
ﺍﻳﻠﻪ ﭘﻪ ﺍﻳﻠﻪ
mittlerweile
ﺩ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﭔﺪﻭ
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ seitdem
ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ

ﭘﻪ ﻟﻨـEﻭ ﻛﯥbald ،
ﭘـﻪ ﻟﻨ Eﻭﺧﺖ ﻛﯥ
eher
ﺩ ﻭﺧﺘﻪ  ،ﻣﺨﻜﯥ
neulich
ﻟﻨ Eﻭﺧﺖ ﻣﺨﻜﯥ
ړﻭﻣﺒﻰvorerst ،
ﭘﻪ ړﻭﻣﺒﻲ ﺳﺮ ﻛﯥ
morgen
ﻧﻦ
ﺳﺒﺎ

heute

später
ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ
ﺩ ﻳﻮ gegen
ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ
ﻛﯥ

Iﺎﻯ ﭘﻪ sofort
Iﺎﻯ ،ﻓﻮﺭﺍ ً

demnächst
ﭘﻪ ﻟﻨEﻭ ﻛﯥ

ﭘﻪ ﻳﻮ ﻭﺧﺖ bei
ﻳﺎ ﻳﻮ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ

aus
ﺩ ﻳﻮې ﺯﻣﺎﻧﯥ

vor
ﻟﻪ ﻳﻮ Uﻪ ﻧﻪ ﺩﻣﺨﻪ

ﺩ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻪ um
ﻳﻮ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ

ﻟﻪ ﻫﻐﯥ augenblicklich danach
ﭘﻪ ﺩې ﺷﯧﺒﻪ ﻛﯥ
ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ
ab
an, am
ﺳﺮ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻭﺧﺘﻪ
ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻧﯧ ﻪ
ﻟــﻪ ﻳــﻮې nach
ﭘﯧ$ﯥ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ

in, im
ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ

ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ) (Präpositionﭘﻪ ﻣﻔﺼﻞ ډﻭﻝ ﺩ ﺗﺸﺮﻳﺤﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﺯﺩﻩ ﻛCﻭ:
ﺳﺮ ﻟﻪ ﻳﻮې ﻧﯧ ﯥ

ﺳﺮ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ ﻭﺧﺘﻪ ،

ab

) (abﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮې ﭘﯧ$ﯥ ﺩ ﭘﯧﻞ ﻛﯧﺪﻭ ^ﻴﻚ ﻭﺧﺖ ﻭ_ﻮﺩﻝ ﺷﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﺳﺮ ﻟﻪ ﺳﺒﺎ ﻧﻪ ﺯﻩ ﺩ ﺩﺭې ﺍﻭﻧﯧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺭﺧﺼﺖ ﻳﻢ Ab morgen habe ich für drei Wochen frei.
ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻣﻐﺎﺯې ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ؟ ?Ab wann haben die Geschäfte geöffnet
Ab dem 14. August haben wir Ferien.
ﺩ ﺍ/ﺴﺖ ﺩ  ١۴ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺯﻣﻮﻧ[ ﺭﺧﺼﺘﻲ ﺩﻩ
ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻧﯧ ﻪ ،

ﭘﻪ ﻳﻮ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ

an, am + Dativ

) (an, amﺩ ﻭﺭIﻮ ،ﺩ ﻧﯧ ﻮ ،ﺩ ﻭﺭIﯥ ﺩ ﻭﺧﺖ ﺍﻭ ﺩ ﺭﺧﺼﺘ Hﺩ ﻭﺭIﻮ ﺩ _ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
Wann kommt dein Vater von der Reise zurück? Am kommenden Freitag.
ﺳﺘﺎ ﭘﻼﺭ ﻛﻠﻪ ﻟﻪ ﺳﻔﺮ ﻧﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍIﻲ؟ ﺩ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﺟﻤﻌﯥ ﭘﻪ ﻭﺭځ
Am wievielten ist Muttertag? Muttertag ist am 13.05.
ﺩ ﻣﻮﺭ ﻭﺭځ ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﻧﯧ ﻪ ﺩﻩ؟ ﺩ ﻣﻮﺭ ﻭﺭځ ﺩ ﻣﯥ ﺩ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ﺩﻳﺎﺭﻟﺴﻤﻪ ﻧﯧ ﻪ ﺩﻩ
Wann ist dein Vater geboren? Er ist am 16.01.1955 geboren.
ﺳﺘﺎ ﭘﻼﺭ ﻛﻠﻪ ﺯﭔ[ﭔﺪﻟﻰ ﺩﻯ؟ ﻫﻐﻪ ﺩ  ١٩۵۵ﻛﺎﻝ ﺩ ﺟﻨﻮﺭﻱ ﭘﻪ ﺷﭙﺎړﻟﺴﻤﻪ ﻧﯧ ﻪ ﺯﭔ[ﭔﺪﻟﻰ ﺩﻯ
Fliegt ihr am Vormittag? Nein, erst am Nachmittag gegen 16 Uhr.
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺍﻟﻮﺗﻨﻪ ﭘﻪ Uﺎ_ﺖ ﻛﯥ ﺩﻩ؟ ﻧﻪ ،ﺯﻣﻮﻧ[ ﺍﻟﻮﺗﻨﻪ ﺩ ﻣﺎﺯﺩﻳfﺮ ﭘﻪ Uﻠﻮﺭﻭ ﺑﺠﻮ ﺩﻩ
Am Abend soll es schon wieder Gewitter geben.
ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﻛﯥ ﺑﻪ ﺗﺎﻟﻨﺪﻩ ﺍﻭ ﺑﺮﭔ$ﻨﺎ ﻭﺷﻲ
ﭘﻪ ژﻭﻧﺪ ﻛﯥ ﻫﻢ ﻧﻪ
ﻛﻠﻪ

 niemalsﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﻧﻪ

ﻣﻨﻔﻲ Iﻮﺍﺏ

nie

? wannﻛﻠﻪ

ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ

?wann

ﺩ ﻳﻮې ﺯﻣﺎﻧﯥ ﺩ _ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ

Dativ

+

Verneinung
Frage

aus

) (ausﺩ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺩ _ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻭﺧﺖ ﻳﻭﻩ ﺯﻣﺎﻧﻪ ،ﻳﻭﻩ ﭘﭔړۍ ﻳﺎ ﻳﻭ ﻋﺻﺭ ﻛﺎﺭﻩ
ﻛړﻱ .ﻣﺛﺎﻟﻭﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻣﻠﻭ ﻛﯥ:
Das Schwert stammt aus dem 12. Jahrhundert.
ﺩﺍ ﺗﻮﺭﻩ ﺩ ﺩﻭﻟﺴﻤﯥ ﭘﯧCۍ ﻟﻪ ﻭﺧﺘﻮ ﺩﻩ
Diese Knochen dürften aus dem Mittelalter stammen.
ﺩﺍ ﻫEﻭﻛﻲ _ﺎﻳﻲ ﭼﯥ ﺩ ﻣﻨVﻨ HﭘﯧCﻱ ﻭﺍﻭﺳﻲ
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ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮې ﭘﯧ$ﯥ ﭘﻪ ﻟ Cﻛﯥ

bei

+ Dativ

) (beiﺩ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺕ ﺩ ﻭﺩﻟﻭ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻳږﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻭ ﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻭې ﭘﭔ ﯥ ﭘﻪ ﻟړ ﻛﯥ ﻳﻭ ﺑﻝ ﻪ ﻭﺷﻲ،
ﻳﻌﻧﯥ ﺩﺍ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻣﻐﻪ ﻳﻭ ﻭﺧﺕ ﻛﯥ ﻭ ﻛﺎﺭﻭﻧﻪ ﻭﺷﻲ .ﻛﻭﻣﻪ ﭘﻭ ﺗﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺭﺧﻪ ﻛﯥ ﻛﻳږﻱ ،ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ:
)ﻛﻠﻪ ،ﭘﻪ ﻛﻭﻡ ﻟړ ﻛﯥ ،ﭘﻪ ﻛﻭﻡ ﻣﻬﺎﻝ ﻛﯥ = ? . (wannﻣﺛﺎﻟﻭﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻣﻠﻭ ﻛﯥ:
Beim Essen soll man nicht schmatzen.
ﺩ ډﻭډۍ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺳCﻯ ﻭﻧﻪ ﭼCﭘﻴ[ﻱ
ﺩ ﻗﺪﻡ ﻭﻫﻠﻮ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘ$ﻪ ﻭﺍﻭ_ﺘﻠﻪEr hat sich beim Wandern den Fuß verstaucht.
Er war gerade beim Lesen.
ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﺷﯧﺒﻪ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻮﻝ
Bei so starkem Regen sind sie spazieren gegangen.
ﭘﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺭﺍﻧﻪ ﻛﯥ ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻪ ﭼﻜﺮ ﻭﻻړﻝ
bei Tag und bei Nacht
ﭘﻪ ﻭﺭځ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ﻛﯥ
ﺩ ﺳﺎﻋﺖ ﺩ ﻳﻮ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻛﯥ gegen
(
) (gegenﺩ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺩ _ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻭﺧﺖ ﺩﻭﻣﺮﻩ ^ﻴﻚ ﻳﺎ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺩﻗﻴﻖ ﻭﻧ$ﻮﺩﻝ ﺷﻲ،
ﺑﻠﻜﯥ ﺩ ﺍ^ﻜﻞ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ Uﻪ ﻧﺎUﻪ ﭘﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺑﺠﻮ ﻳﺎ Uﻪ ﻧﺎUﻪ ﭘﻪ ﺩﻏﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ،ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ
ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
Wann kommst du etwa wieder? So gegen 20:00 Uhr.
ﺗﻪ ﺩ Uﻮ ﺑﺠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻛﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍIﯥ؟ ﺩ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﺩ ﺍﺗﻪ ﺑﺠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻛﯥ
Wie viel Uhr ist es? Ich weiß es nicht genau. Es müsste so gegen 16:00 Uhr sein.
Uﻮ ﺑﺠﯥ ﺩﻱ؟ ﺯﻩ ﭘﺮې ﭘﻪ ﺩﻗﻴﻖ ډﻭﻝ ﻧﭙﻮﻫﯧ[ﻡ .ﺩ ﻣﺎﺯﺩﻳfﺮ Uﻠﻮﺭ ﺑﺠﻮ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﺑﻪ ﻭﻱ
ﺩ ﻳﻮ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻭﺧﺖ ﺩ ﻳﻮې ﻧﯧ ﯥ _ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ

im +

Dativ

in,

) (in, imﺩ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺩ _ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ^ﺎﻛﻞ ﺷﻮﻱ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻳﻮﻩ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻧﯧ ﻪ ﻭ_ﻮﺩﻝ
ﺷﻲ .ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮې ﭘﯧ$ﯥ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻣﻮﺩﻩ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﺩﻩ ،ﺧﻮ ﺩﺍ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﻧﺪﻩ ﭼﯥ ﺩ ﺩې ﻣﻮﺩې ﺩﻗﻴﻘﻪ
ﻧﯧ ﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﺩﻩ ،ﺩ ﺍﻭﻧ Hﭘﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﻭﺭځ  ،ﺩ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﻭﺭځ ﻳﻮﻩ ﭘﯧ$ﻪ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻣﺜﺎﻝ:
In den kommenden Wochen gibt es noch sehr viel zu tun.
ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻮ ﺍﻭﻧﯧﻮ ﻛﯥ ډﭔﺮ ﻛﺎﺭ ﻣﺦ ﺗﻪ ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻯ
In der letzten Zeit benimmt sich Jakob sehr seltsam.
ﭘﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻲ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺩ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﭼﻠﻨﺪ ډﭔﺮ ﻋﺠﻴﺐ ﻭ ﻏﺮﻳﺐ ﺷﺎﻥ ﺩﻯ
Sie feierten bis in den frühen Morgen.
ﻫﻐﻮﻯ ﺗﺮ ﺳﻬﺎﺭ ﭘﻮﺭې ﻣﺤﻔﻞ ﻭﻟﻤﺎﻧVﻮ
Es geschah im Jahre 1960.
ﺩﺍ ﭘﻪ  ١٩۶٠ﻛﺎﻝ ﻛﯥ ﭘﯧ €ﺷﻮ
?Wie war das Wetter im Oktober
ﺩ ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ ﻫﻮﺍ Uﻨfﻪ ﻭﻩ؟
Uﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻛﻴ[ﻱ

Dativ

+

nach

) (nachﺩ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺩ _ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﭘﯧ$ﻪ ﻳﺎ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺑﻠﯥ ﭘﯧ$ﯥ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ
ﻭﺷﻲ ،ﻣﺜﺎﻝ:
Was machst du nach dem Unterricht? Ich gehe in die Mensa.
ﺗﻪ ﻟﻪ ﺩﺭﺱ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ Uﻪ ﻛﻮې؟ ﺯﻩ ﺩ ﻣﺤﺼﻠﻴﻨﻮ ﻛﺎﻧﺘﻴﻦ ﺗﻪ Iﻢ
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Uﻮ ﺩﻗﻴﻘﯥ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻫﺮ Uﻪ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻟﻲ ﻭﻭ
ﺩﺭې ﺍﻭﻧ Hﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍﻏﻰ

Nach wenigen Minuten war alles vorbei.
Nach drei Wochen kam er wieder.

ﺩ C/ۍ ﻳﺎ ﺩ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻪ ﻳﻮ ^ﻴﻚ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ

َ+

Uhrzeit

um

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ) (umﺩ ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﻳﺎ ﻳﻮې ﻛCۍ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻭﺧﺖ ﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﺮې ﻳﻮ ډﭔﺮ ^ﻴﻚ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩﻗﻴﻖ
ﻭﺧﺖ ﺑﻴﺎﻧﻴ[ﻱ ﻣﺜﺎﻝ:
Der Zug fährt um 08:00 Uhr ab.
ﺍﻭﺭ/ﺎډﻯ ﺩ ﺳﻬﺎﺭ ﭘﻪ ﺍﺗﻪ ﺑﺠﻮ ﺍﻭ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻮﻱ
Um wie viel Uhr beginnt der Film? Um 22:20 Uhr.
ﻓﻠﻢ ﭘﻪ Uﻮ ﺑﺠﻮ ﺑﯧﻞ ﻛﻴ[ﻱ؟ ﺩ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﭘﻪ ﻟﺲ ﺑﺠﻮ ﺍﻭ ﺷﻞ ﺩﻗﻴﻘﻮ
ﺩ C/ۍ ﻳﺎ ﺩ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻪ ﻳﻮ ^ﻴﻚ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ

Akkusativ

+

um

ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ) (umﺩ ﻭﺭIﯥ ﺩ ﻛﻮﻡ ﻣﻬﺎﻝ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﻣﻮﺳﻢ ﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺑﻴﺎ )(um
ﻳﻮ ^ﻴﻚ ﻭﺧﺖ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﻠﻲ ﭘﻪ ﺍ^ﻜﻠﻲ ډﻭﻝ Uﻪ ﻧﺎUﻪ ﻳﻮ ﻭﺧﺖ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻛﯥ ﻭﺧﺖ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛﻮﻱ.
ﺑﻞ ﺩﺍ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (umﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺍﺳﻤﻮﻧﻪ ﺩ ) (Akkusativﺳﺮﻩ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ.ﻣﺜﺎﻝ:
Er fährt um die Mittagszeit nach Hause.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﻏﺮﻣﯥ ﭘﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻛﯥ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ Iﻲ
um Weihnachten, um Mitternacht
ﺩ ﻛﺮﺳﻤﺲ ﭘﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻛﯥ ،ﺩ ﻧﻴﻤﯥ ﺷﭙﯥ ﭘﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻛﯥ
Dativ

+

vor

) (vorﺩ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺩ _ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﻳﻮې ﭘﯧ$ﯥ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻳﻮ ﺑﻞ Uﻪ ﻭﺷﻲ .ﭘﻪ
ﺑﻠﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻫﻐﻪ Uﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﻟﻪ ﻳﻮې ﭘﯧ$ﯥ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻛﻴ[ﻱ ،ﭘﻪ ) (vorﺑﺎﻧﺪې ﺑﻴﺎﻧﻴ[ﻱ .ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ) .(wannﻣﺜﺎﻝ:
ﻟﻪ ډﻭډۍ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺳCﻯ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨVﻲ Vor dem Essen wäscht man sich die Hände.
Vor einer Stunde hat es noch geregnet.
ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺨﻜﯥ ﻻ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭﺭﭔﺪﻭ
Temporale Präpositionen, die einen Zeitraum anzeigen
ﻣﻬﺎﻟﻲ ﻧﻮﻣMﺮﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻭﺧﺖ ﺩﻭﺍﻡ Kﻜﺎﺭﻩ ﻛﻮﻱ
… bis, bis zu
ﺗﺮ ﻳﻮ ﻭﺧﺘﻪ ﭘﻮﺭې
über
ﺩ ﻳﻮې ﻣﻮﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ
zwischen
ﺩ ﻳﻮې ﻣﻮﺩې ﭘﻪ
ﻣﻴﻨ sﻛﯥ

bei
ﺩ ﻳﻮې ﻣﻮﺩې ﭘﻪ ﻟ Cﻛﯥ
seit
ﺩ ﻳﻮې ﻣﻮﺩې ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ
während
ﺩ ﻳﻮ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﻟ Cﻛﯥ

außerhalb
ﻟﻪ ﻳﻮ ﻭﺧﺖ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ
innerhalb
ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﻮﺩﻩ ﻛﯥ
von … bis zu
ﻟﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﻧﻪ ﺗﺮ
ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﭘﻮﺭې

ﺩ ﻳﻮې ﻧﯧ ﯥ ﭘﯧﻞ

ab
ﺩ ﻳﻮې ﻧﯧ ﯥ ﭘﯧﻞ
für
ﺩ ﻳﻮې ﻣﻮﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ
von … an
ﺳﺮ ﻟﻪ ﻳﻮې ﻣﻮﺩې

ab

) (abﺩ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺩ _ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮې ﭘﯧ$ﯥ ﭘﯧﻞ ﻭ_ﻮﺩﻝ ﺷﻲ .ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ
) (fürﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﻮﺩﻩ ﻳﯥ ﻫﻢ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﭘﯧﻞ ﻳﯥ ﻭﺷﻮ ﺍﻭ Uﻮﻣﺮﻩ ﻣﻮﺩﻩ
ﺑﻪ ﺩﻭﺍﻡ ﻭﻛCﻱ .ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ) (fürﻭﺭﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﭘﺎﻯ ﺑﻪ ﻳﯥ Uﺮ/ﻨﺪ ﻧﻪ ﻭﻱ ﭼﯥ ﻛﻠﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴ[ﻱ .ﻛﻮﻣﻪ
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ) :ﺳﺮ ﻟﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﻭﺧﺘﻪ =  . (ab wannﻣﺜﺎﻝ:
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Ab kommender Woche ist mein Vater für drei Wochen nicht mehr zu Hause.
ﺩ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﺍﻭﻧ Hﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺩﺭې ﺍﻭﻧ Hﺯﻣﺎ ﭘﻼﺭ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﻧﺸﺘﻪ
ab morgen für immer
ﺳﺮ ﻟﻪ ﺳﺒﺎ ﻧﻪ ﺩ ﺗﻞ ﻟﭙﺎﺭﻩ ،ﺳﺮ ﻟﻪ ﺳﺒﺎ ﻧﻪ ﺩ ^ﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﻟﭙﺎﺭﻩ
Ab dem 60. Lebensjahr benötigt man meistens eine Brille.
ﻟﻪ ﺷﭙﯧﺘﻪ ﻛﻠﻨ Hﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺩ ﺳCﻱ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﻋﻴﻨﻜﯥ ﭘﻜﺎﺭﻳ[ﻱ
Jugendliche ab 17 Jahren können den Führerschein machen.
ﻟﻪ ﺍﻭﻟﺲ ﻛﺎﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﺯﻟﻤﻴﺎﻥ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻴﺴﻨﺲ ﻭﺍﺧﻠﻲ
ﺩ ﻳﻮې ﻣﻮﺩې ﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﻬﺮ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ

Genitiv

+

außerhalb

) (außerhalbﺩ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺕ ﺩ ﻭﺩﻟﻭ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻳږﻱ ﭼﯥ ﻳﻭ ﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﻳﻭﻩ ﭘﭔ ﻪ ﺩ ﻳﻭې ﻣﻭﺩې ﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﻬﺭ
ﻭﺧﺕ ﻛﯥ ﻭﺷﻲ .ﻛﻭﻣﻪ ﭘﻭ ﺗﻧﻪ ﭼﯥ ﺩﻟﺗﻪ ﻛﭔﺩﻯ ﺷﻲ ،ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ )ﻛﻠﻪ =  .(wannﻣﺜﺎﻝ:
Außerhalb der Saison trifft man hier nur wenige Touristen an.
ﺩ ﻣﻮﺳﻢ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﻬﺮ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺩﻟﺘﻪ ډﭔﺮ ﻟ[ ﺗﻮﺭﻳﺴﺘﺎﻥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ
^ﻜﺮ ﺩ ﺧﺪﻣﺘﻲ ﻭﺧﺖ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﻬﺮ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻭﺷﻮ Der Unfall geschah außerhalb der Dienstzeit.
Man kann das Schloss auch außerhalb der Öffnungszeiten besuchen.
ﺳCﻯ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻣﺎ Hrﺩ ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻲ ﻭﺧﺖ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﻬﺮ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻫﻢ ﻭ/ﻮﺭﻱ
ﺗﺮ ﻳﻮ ﻭﺧﺘﻪ ﭘﻮﺭې،

ﺗﺮ ﻳﻮې ﻣﻮﺩې ﭘﻮﺭې

bis zu … + Dativ + Akkusativ

bis,

)…  (bis, bis zuﺩ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺩ _ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮې ﻣﻮﺩې ﺩ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻟﻮ ﻧﯧ ﻪ Uﺮ/ﻨﺪﻩ
ﺷﻲ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (bisﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺩ ﺍﻭﻧ Hﻳﻮﻩ ﻭﺭځ ﻳﺎ ﺩ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﻳﻮﻩ ﻧﯧ ﻪ ﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ )(Akkusativ
ﺟﻮړﻳ[ﻱ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (bisﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ) (Präpositionﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩﺍ ﺩې ﭘﻮﺭې ﺍړﻩ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ
) (Präpositionﭘﺨﭙﻠﻪ ﻟﻪ ) (Dativﺳﺮﻩ ﺭﺍIﻲ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻟﻪ ) (Akkusativﺳﺮﻩ .ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ) (zuﺗﻞ ﻟﻪ
) (Dativﺳﺮﻩ ﺭﺍIﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ ﻟﻪ )…  (bis zuﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺗﻞ ) (DativﺭﺍIﻲ.
ﻛﻮﻣﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭼﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ،ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ )ﺗﺮ ﻛﻮﻣﯥ ﻧﯧ ﯥ ﭘﻮﺭې =  . (bis wannﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ:
Unsere Gäste wollen nur noch bis (Akkusativ) Freitag bleiben.
ﺯﻣﻮﻧ[ ﻣﯧﻠﻤﺎﻧﻪ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﺗﺶ ﺗﺮ ﺟﻤﻌﯥ ﻭﺭIﯥ ﭘﻮﺭې ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ
bis (Akkusativ) drei Uhr
ﺗﺮ ﺩﺭې ﺑﺠﻮ ﭘﻮﺭې
bis an (Akkusativ) die Grenze
ﺗﺮ ﺳﺮﺣﺪﻩ ﭘﻮﺭې ،ﺗﺮ ﭘﻮﻟﯥ ﭘﻮﺭې
ﻫﻐﻪ ﻫـﺮﻩ ﻭﺭځ ﺩ ﻣﺎ_ـﺎﻡ ﺗﺮ Sie lernt jeden Tag bis um (Akkusativ) 10.00 Uhr abends.
ﻟـﺲ ﺑﺠﻮ ﭘـﻮﺭې ﺩﺭﺱ ﻟﻮﻟﻲ
ﻣﻮﻧ[ ﺗﺮ ﻧﻴﻤﯥ ﺷﭙﯥ ﭘﻮﺭې ﺧﺒﺮې ﻭﻛCې Wir haben uns bis tief in die Nacht unterhalten.
ﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺧﺖ ﺗﺮ  ۵ﺳﺎﻋﺘﻮ ﭘﻮﺭې ﺩﻭﺍﻡ ﻛﻮﻱ Die Wartezeit dauert bis zu fünf Stunden.
Du musst bis (Akk.) nächstes Jahr warten.
ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻛﺎﻟﻪ ﭘﻮﺭې ﺻﺒﺮ ﻭﻛCې
Bis dahin ist alles erledigt.
ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﻫﺮUﻪ ﺳﺮﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻟﻲ ﺩﻱ
Du kannst bis zum (Dativ) nächsten Monat hier bleiben.
ﺗﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﯥ ﺗﺮ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻮﺭې ﺩﻟﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﯥ
Bis vor (Dativ) kurzem war er krank.
ﺗﺮ ﻟﻨ Eﻭﺧﺖ ﻣﺨﻜﯥ ﭘﻮﺭې ﻫﻐﻪ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﻭ
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Akkusativ

+

für

) (fürﺩ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺩ _ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺭﺍﺗﻜﻮﻧﻜﻲ ﻭﺧﺖ ﻳﻮﻩ ﻣﻮﺩﻩ ﭘﺮې Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩ
ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻟﭙﺎﺭﻩ Uﻮﻣﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ Uﻮﻣﺮﻩ ﻣﻮﺩﻩ ﭘﻜﺎﺭﻳ[ﻱ .ﻛﻮﻣﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ:
)Uﻮﻣﺮﻩ ﻣﻮﺩﻩ ،ﺩ Uﻮﻣﺮﻩ ﻣﻮﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ = ? . (wie lange/für wie langeﻣﺜﺎﻝ:
Ich bleibe nur für drei Tage hier.
ﺯﻩ ﺗﺶ ﺩ ﺩﺭې ﻭﺭIﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩﻟﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﯧ[ﻡ
Er ist für drei Wochen verreist.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺩﺭې ﺍﻭﻧﻴﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﺗﻠﻠﻰ ﺩﻯ
?Hält eure Liebe für immer
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻴﻨﻪ ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ؟
Das Zimmer ist für morgen bestellt.
ﺩﺍ ﻛﻮ^ﻪ ﺩ ﺳﺒﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﺷﻮﭔﺪﻩ
ﻛﻨﺴﺮﺕ ﺩ ﺟﻤﻌﯥ ﻭﺭIﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻝ ﺷﻮﭔﺪﻯ Das Konzert ist für Freitag angesetzt.
für ein paar Minuten nach draußen gehen
ﺩ ﻳﻮ Uﻮ ﺩﻗﻴﻘﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﻬﺮ ﻭﺗﻞ
ﺩ ﻳﻮ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﻣﻮﺩﻩ ﻛﯥ

Genitiv

+

innerhalb

) (innerhalbﺩ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺩ _ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﭘﯧ$ﺘﻪ ﺩ ﻳﻮې ^ﺎﻛﻞ ﺷﻮې ﻣﻮﺩې ﭘﻪ ﭼﻮﻛﺎټ
ﻛﯥ ﻭﺷﻲ .ﻛﻮﻣﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ،ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ) :ﻛﻠﻪ = .(wann
ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ:
Zahlen Sie bitte Ihre Schulden innerhalb eines Monats.
ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﭘﻮﺭﻭﻧﻪ ﺩ ﻳﻮې ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺩﻩ ﻛﯥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛCﻱ
Innerhalb von nur einer Woche verursachte der Autofahrer vier Unfälle.
ﺩ ﻳﻮې ﺍﻭﻧ Hﭘﻪ ﻣﻮﺩﻩ ﻛﯥ ﺩې ډﺭﭔﻮﺭ Uﻠﻮﺭ ^ﻜﺮﻭﻧﻪ ﻭﻛCﻝ
Innerhalb dreier Wochen muss die Arbeit beendet sein.
ﺩ ﺩﺭې ﺍﻭﻧﻴﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺩﻩ ﻛﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﺭ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻟﻰ ﻭﻱ
ﺩ ﻳﻮې ﻣﻮﺩې ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ

Dativ

+

seit

) (seitﺩ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺩ _ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﭘﯧ$ﻪ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﻮﺩﻩ ﻛﯥ ﻭﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﺨﻮﺍ ﭘﯧﻞ ﺷﻮې
ﻭﻱ ﺍﻭ ﻻ ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ ﭘﻮﺭې ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺭﺳﯧﺪﻟﯥ ﻧﻪ ﻭﻱ ﺍﻭ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻻ Uﻪ ﻭﺧﺖ ﻧﻮﺭ ﻫﻢ ﺩﻭﺍﻡ ﻭﻛCﻱ .ﻫﻐﻪ
ﻓﻌﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﻞ ﭘﻪ ) (Präsensﺍﻭ ﻳﺎ ﭘﻪ ﺍﻭﺳﻨﻲ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ ﭘﻪ ﺣﺎﻝ ﻛﯥ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ .ﭘﻪ ﺩې ﺍړﻭﻧﺪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ) :ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﻲ ? (seit wannﻣﺜﺎﻝ:
Seit wann sind Sie in Deutschland? – Seit September 2006.
ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻛﯥ ﻳﺎﺳﺖ؟ ﺩ  ٢٠٠۶ﻛﺎﻝ ﺩ ﺳﭙ ﻤﺒﺮ ﺭﺍﻫﻴﺴﻲ
Wie lange wartest du schon hier? – Seit mindestens einer halben Stunde.
Uﻮﻣﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺩﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻳﯥ؟ ﻟ[ﺗﺮﻟ[ﻩ ﺩ ﻧﻴﻤﯥ /ﯧﻨ ﯥ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ
Er hat seit dem Tod seiner Frau große Schlafprobleme.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ ﺩ ﻣCﻳﻨﯥ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﻟﻪ ﺧﻮﺏ ﺳﺮﻩ ډﭔﺮې ﺳﺘﻮﻧVﯥ ﻟﺮﻱ
ﺩ ﻳﻮې ﻣﻮﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ

Akkusativ

+

über

) (überﺩ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺩ _ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮې ﭘﯧ$ﯥ ﻣﻮﺩﻩ ﻳﺎﺩﻩ ﺷﻲ ،ﻳﻌﻨﯥ ﭼﯥ ﺩﺍ ﭘﯧ$ﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ
ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﭘﻮﺭې ﺩﻭﺍﻡ ﻛﻮﻱ .ﻛﻮﻣﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭼﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ )ﻛﻠﻪ = ? ،(wannﻣﺜﺎﻝ:
Wir wollen übers Wochenende verreisen.
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ﻣﻮﻧ[ ﻏﻮﺍړﻭ ﭼﯥ ﺩ ﺍﻭﻧ Hﺩ ﭘﺎﻯ ﭘﻪ ﻭﺭIﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﻭﻻړ ﺷﻮ
Über die Feiertage soll es schneien.
ﺩ ﺭﺧﺼﺘ Hﭘﻪ ﻭﺭIﻮ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻭﺍﻭﺭﻩ ﻭﺷﻲ
Er ist über Mittag immer zu Hause.
ﺩ ﻏﺮﻣﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﻞ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﻭﻱ
Es ist zwei Stunden über die Zeit.
ﺩ ﻭﺧﺖ ﻧﻪ ﺩﻭﻩ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮﻳﺪﻱ
Den ganzen Tag über regnete es.
ﭘﻪ ^ﻮﻟﻪ ﻭﺭځ ﻛﯥ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭﺷﻮ
Über Nacht hat es geregnet.
ﺩ ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭﺭﭔﺪﻟﯥ ﺩﻯ
ﻟﻪ ﻳﻮې ﻣﻮﺩې ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ

… von

an

) (von … anﺩ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺩ _ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﺍﻭﺳﻨ Hﻳﺎ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﻣﻮﺩﻩ ﻳﺎﺩﻩ ﺷﻲ ﺍﻭ ﺩ
ﻣﻮﺩې ﺩ ﭘﯧﻞ ﻛﯧﺪﻭ ﻭﺧﺖ Uﺮ/ﻨﺪ ﻭﻱ ،ﺧﻮ ﺩ ﻣﻮﺩې ﺩ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻭ ﻭﺧﺖ Uﺮ/ﻨﺪ ﻧﻪ ﻭﻱ .ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ
ﻛﻴ[ﻱ) :ﻟﻪ ﻛﻮﻣﯥ ﻣﻮﺩې ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ = ? .(von wann anﻣﺜﺎﻝ :
Sie wissen, dass das von morgen an unsere Pflicht sein wird.
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻫﯧ[ﺉ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻟﻪ ﺳﺒﺎ ﻧﻪ ﺯﻣﻮﻧ[ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﻭﻱ
So ist er von Jugend an.
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ Iﻮﺍﻧ Hﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﺩﻯ
Von heute an soll alles besser werden.
ﺳﺮ ﻟﻪ ﻧﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﺮUﻪ _ﻪ ﺷﻲ
Das habe ich von Anfang an gesagt.
ﻣﺎ ﻟﻪ ﺍﻭﻟﻪ ﻫﻤﺪﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﻛCﭔﺪﻩ
?Von wann an bist du in Deutschland
ﺗﻪ ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻛﯥ ﻳﯥ؟
ﻟﻪ ﻳﻮې ﻣﻮﺩې ﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻠﯥ ﻣﻮﺩې ﭘﻮﺭې

Dativ

+

… von … bis zu

)…  (von … bis zuﺩ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺩ _ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮې ﭘﯧ$ﯥ ﭘﯧﻞ ﺍﻭ ﭘﺎﻯ ﭘﻪ ﺩﻗﻴﻖ
ډﻭﻝ Uﺮ/ﻨﺪ ﻭﻱ .ﻛﻮﻣﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭼﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ:
)ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﻧﻪ ﺗﺮ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺘﻪ ﭘﻮﺭې( =  . (von wann bis wannﻣﺜﺎﻝ:
Unsere Praxis bleibt vom 12.08. bis zum 05.09. geschlossen.
ﺯﻣﻮﻧ[ ﻛﺘﻨVﻰ ﺩ ﺍ/ﺴﺖ ﺩ ﺩﻭﻟﺴﻤﯥ ﻧﯧ ﯥ ﻧﻪ ﺩ ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﺗﺮ ﭘﻴﻨVﻤﯥ ﻧﯧ ﯥ ﭘﻮﺭې ﺗCﻟﻰ ﺩﻯ
In der Zeit von 9 bis 12 Uhr sind wir nicht zu Hause.
ﻟﻪ ﻧﻬﻪ ﺑﺠﻮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺩﻭﻟﺲ ﺑﺠﻮ ﭘﻮﺭې ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﻧﻪ ﻳﻮ
Gestern hat es von morgens bis abends geregnet.
ﭘﺮﻭﻥ ﻟﻪ ﺳﻬﺎﺭ ﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﺎ_ﺎﻣﻪ ﭘﻮﺭې ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭﻭﺭﭔﺪﻭ
ﺩ ﻳﻮې ﻣﻮﺩې ﭘﻪ ﻟ Cﻛﯥ

Genitiv

+

während

) (währendﺩ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺩ _ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻳﻭﻩ ﭘﭔ ﻪ ﺩ ﻳﻭې ﻣﻭﺩې ﭘﻪ ﻟړ ﻳﺎ ﭘﻪ ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻛﯥ
ﻭﺷﻲ .ﻛﻭﻣﻪ ﭘﻭ ﺗﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺭﺧﻪ ﻛﯥ ﻛﭔﺩﻯ ﺷﻲ  ،ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ )ﻛﻠﻪ = ? (wannﻣﺛﺎﻝ:
Das Kind sitzt während des ganzen Tages zu Hause vor dem Fernseher.
ﻣﺎﺷﻮﻡ ^ﻮﻟﻪ ﻭﺭځ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﺩ ^ﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻧﺎﺳﺖ ﻭﻱ
Während des ganzen Sommers gab es hier keine Niederschläge.
ﺩ ^ﻮﻝ ﺍﻭړﻱ ﭘﻪ ﻟ Cﻛﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﻫﯧ{ ﻭﺭ_ﺖ ﻭﻧﺸﻮ
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ﺩ ﺩﻭﻩ ﻣﻮﺩﻭ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ sﺩ ﻭﺧﺖ ﺩ _ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ

Dativ

+

zwischen

) (zwischenﺩ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺩ _ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺩﻭﻩ ﻣﻮﺩﻭ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ sﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﻳﻮﻩ ﭘﯧ$ﻪ Uﺮ/ﻨﺪﻩ
ﺷﻲ .ﺩ ﺩې ﭘﯧ$ﻮ ﭘﻴﻞ ﺍﻭ ﭘﺎﻯ ﺗﻞ Uﺮ/ﻨﺪ ﻭﻱ .ﻛﻮﻣﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﺍړﻭﻧﺪ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ،ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ:
)ﻛﻠﻪ = ? .(wannﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ:
Zwischen den Monaten April und Juli hat es in diesem Jahr gar nicht geregnet.
ﭘﻪ ﺩې ﻛﺎﻝ ﻛﯥ ﺩ ﺍﭘﺮﻳﻞ ﺍﻭ ﺟﻮﻻﻯ ﺩ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﺗﺮﻣﻴﻨ sﻫﯧ{ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻧﺪﻯ ﻭﺭﭔﺪﻟﻰ
Er kommt gewöhnlich zwischen 6:00 Uhr und 7:00 Uhr nach Hause.
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻐﻪ ﺩ ﺷﭙ[ﻭ ﺍﻭ ﺍﻭﻩ ﺑﺠﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ sﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺭﺍIﻲ
Zwischen dem 05.08. und dem 08.08. bleibt das Geschäft geschlossen.
ﺩ ﺍ/ﺴﺖ ﺩ ﭘﻴﻨVﻤﯥ ﺍﻭ ﺍﺗﻤﯥ ﺗﺮﻣﻴﻨ sﺩﺍ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺗCﻟﻰ ﺩﻩ
Übungen:
1. ……….. ging alles gut.
ﭘﻪ ﻟﻮﻣCﻱ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻫﺮ Uﻪ _ﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮﻝ
2. Er wird …………… kommen.
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻟﻨEﻭ ﻛﯥ ﺭﺍﺷﻲ
3. .……… danach.
ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﻟﻨ Eﻭﺧﺖ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ
4. So ……. wie möglich.
ﻫﺮ Uﻮﻣﺮﻩ ﭘﻪ ﻟﻨ Eﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻛﻴ[ﻱ
5. ……….. war vieles besser.
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ډﭔﺮ Uﻪ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ _ﻪ ﻭﻭ
6. Erst überzeuge dich von den Tatsachen, ………. urteile.
ﻟﻮﻣCﻯ ﺗﻪ ﺩ ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ Iﺎﻥ ﻣﺘﻴﻘﻦ ﻛCﻩ ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻭﻛCﻩ
7. Ich weiß nicht, wo mein Vater ist. ………. war er noch da.
ﺯﻩ ﻧﭙﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﭘﻼﺭ ﻣﯥ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩﻯ^ .ﺮ ﻫﻤﺪې ﺷﯧﺒﯥ ﭘﻮﺭې ﺧﻮ ﻻ ﻫﻐﻪ ﺩﻟﺘﻪ ﻭ
?8. Was hast du ………… gesagt
ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺷﯧﺒﻪ ﻛﯥ ﺗﺎ Uﻪ ﻭﻭﻳﻞ؟
?9. Wann bist du ………… fertig
10.ﺗﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻠﻪ ﭘﻪ ﺍﻳﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺧﻼﺹ ﺷﯥ؟
10. Er konnte nicht ………. kommen .
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻭﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮ ﺭﺍﺗﻠﻰ
11. Je ………, desto besser.
ﻫﺮ Uﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﻭﺧﺘﻪ ﻭﻱ ،ﻫﻮﻣﺮﻩ _ﻪ
ﻧﻦ ﻭﺭځ ﺩﺍﺳﯥ Uﻪ ﻛﻮﻡ ﺳﺘﻮﻧVﻤﻦ ﻛﺎﺭ ﻧﺪﻯ 12. So etwas ist ………. kein Problem mehr.
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺭﻭﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻭﺿﻊ _ﻪ ﺷﻮې ﺩﻩ 13. Es geht ihm ………… besser.
14. ……………. ist es uns gelungen, die Aufgabe zu lösen.
ﺩ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﭔﺪﻭ ﺳﺮﻩ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺗﻮﺍﻧﯧﺪﻭ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺳﻮﺍﻝ ﺣﻞ ﻛCﻭ
15. Ich habe ihn ………….. gesehen.
ﻟﻨ Eﻭﺧﺖ ﻣﺨﻜﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﻭﻟﻴﺪ
16. ………… nahm er seine Tasche und ging.
ﺁﺧﺮ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﻜﺲ ﻭﺍﺧﻴﺴﺖ ﺍﻭ ﻭﻻړ
17. Es kam dann ………….. zu Handgreiflichkeiten.
ﺧﺒﺮﻩ ﺁﺧﺮ /ﺮﭔﻮﺍﻥ ﺗﻪ ﻻﺱ ﺍﭼﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪﻟﻪ
18. Er ist voriges Jahr umgezogen, ……….. haben wir nichts mehr von ihm
gehört.
ﺗﯧﺮ ﻛﺎﻝ ﻫﻐﻪ ﻛEﻩ ﻭﻛCﻩ ،ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻫﯧ{ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻧﻪ ﻟﺮﻭ
19. ………….. er eine bessere Wohnung hat, ist er zufrieden.
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻧﻮﻯ ﺍﺳﺘﻮ/ﻨVﻰ ﻟﺮﻱ ،ﻫﻐﻪ ﺭﺍﺿﻲ ﺩﻯ
20. Zu den Gerüchten möchte der Chef ……….. keine Stellung nehmen.
ﺩ ﺩې /ﻨfﻮﺳﻮ )ﺍﻭﺍﺯﻭ( ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺁﻣﺮ ﭘﻪ ﻟﻮﻣCﻱ ﺳﺮ ﻛﯥ Uﻪ ﺩﺭﻳ sﻧﻪ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛﻮﻱ
21. Ich habe ………… Suppe gegessen.
ﻣﺎ ﻣﺨﻜﯥ _ﻮﺭﻭﺍ ﻭﺧﻮړﻟﻪ
ډﭔﺮ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺩﻭﻧﻪ ﻟfﯧﺪﻝ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﻢ ﻭ 22. Es stürmte und regnete ……….. .
Uﻮﻙ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﺧﺎﻧﺪﻱ ،ﺩﺍ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ _ﻪ ﺧﻨﺪﺍ 23. Wer ……… lacht, lacht am besten.
ﺩﻩ )Uﻮﻙ ﭼﯥ ﺩ ﻟﻮﺑﻲ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺷﻲ ،ﺩﺍ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮﺏ ﺩ ﻟﻮﺑﯥ ﺩ ﺳﺮ ﻟﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮﺑﻪ _ﻪ ﺩﻯ(
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24. Ich bin ………. erst gekommen.
ﺯﻩ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺷﯧﺒﻪ ﻛﯥ ﺭﺍﻏﻠﻢ
25. Wir waren ………… beim Essen, als es passierte.
 ﻣﻮﻧ[ ډﻭډۍ ﺧﻮړﻟﻪ،ﻪ ﻭﺷﻮﻩ$ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺷﯧﺒﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ ﺩﺍ ﭘﯧ
26. Ich bin dazu ……………. nicht in der Lage.
ﭘﻪ ﺩې ﺷﯧﺒﻪ ﻛﯥ ﺯﻩ ﺩ ﺩې ﺗﻮﺍﻥ ﻧﻪ ﻟﺮﻡ
27. Er hat Tabletten genommen. ……….. ist ihm übel geworden.
ﻪ ﻭﺭﻏﻠﻪfﺎﻧ/  ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻭﺭﺗﻪ. ﻭﺧﻮړﻟﯥHﻮﻟ/ ﻫﻐﻪ
28. Wir werden …………… zu euch kommen.
 ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺩﺭﺷﻮEﻣﻮﻧ[ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻟﻨ
29. Komm ………. herauf!
ﺗﻪ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﺭﺍﺷﻪ
30. Wie soll das erst einmal ………… werden?
ﻪ ﻭﻱ؟fﻨU  ﻧﻮ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺑﻪ،ﺩﺍ ﭼﯥ ﺍﻭﺱ ﺩﺍﺳﯥ ﺩﻯ
Lösungen:
1. anfangs 2. bald 3. bald 4. bald 5. Damals 6. dann 07. eben 8. eben 9. endlich
10. eher 11. eher 12. heutzutage 13. inzwischen 14. mittlerweile 15. neulich
16. schließlich 17. schließlich 18. seither 19. seitdem 20. vorerst 21. vorhin
22. zugleich 23. zuletzt 24. gerade 25. gerade 26. augenblicklich 27. danach
28. demnächst 29. sofort 30. später
Übungen:
1. ………. dem 35. Lebensjahr fühlt man sich nicht mehr ganz jung.
ﻮﺍﻥ ﻧﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﻮﻱI ﺎﻥ ﺩﻭﻣﺮﻩI ﻱCﻪ ﺩﭔﺮﺷﻢ ﻛﺎﻝ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺳVﺩ ژﻭﻧﺪﺍﻧﻪ ﺩ ﭘﻨ
2.. ……… vier Uhr sah ich ihn im Restaurant.
ﻠﻮﺭ ﺑﺠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻛﯥ ﻭﻟﻴﺪU ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺩ
3.. ……… den Schluss geriet die Konferenz in Zeitnot.
ﺩ ﭘﺎﻯ ﭘﻪ ﺷﯧﺒﻮ ﻛﯥ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺩ ﻭﺧﺖ ﺩ ﻟ[ﻭﺍﻟﻲ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮ
4. Wir werden ………. 12 Uhr erwartet.  ﺑﺠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻛﯥ ﺧﻠﻚ ﭘﻪ ﺗﻤﻪ ﺩﻱ١٢ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﺩ5.
5. Das Programm beginnt …….. 20 Uhr.
ﺮﺍﻡ ﺩ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﭘﻪ ﺍﺗﻪ ﺑﺠﻮ ﭘﯧﻞ ﻛﻴ[ﻱ/ﭘﺮﻭ
6. Er fährt ……… die Mittagszeit.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﻏﺮﻣﯥ ﭘﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻛﯥ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻮﻱ
ﻪ ﻭﻩrﻮ/ ﻪd/ ﺩ ﺷﻨﺒﻮ ﭘﻪ ﻭﺭځ ﺑﻪ ﺗﻞ ډﭔﺮﻩ
7. von heute ………. werde ich fleißig.
 ﻛﯧ[ﻡ€ﺳﺮ ﻟﻪ ﻧﻦ ﻧﻪ ﺯﻩ ﺧﻮﺍﺭﻳﻜ
8. Das ist ein Werk ……. dem Jahr 1750.
 ﻛﺎﻝ ﻳﻮ ﺍﺛﺮ ﺩﻯ١٧۵٠ ﺩﺍ ﺩ
9. ……… welchem Jahrhundert stammt das Gedicht?
ۍ ﺷﻌﺮ ﺩﻯ؟Cﺩﺍ ﺩ ﻛﻮﻣﯥ ﭘﯧ
10. Bitte treten Sie …….. Abfahrt des Zuges vom Bahnsteig zurück!
ﺎﻳﻪ ﻟﻴﺮې ﺷﺊI ﺎډﻱ ﺗﻪ ﺩ ﺧﺘﻠﻮ ﻟﻪ/ﺎډﻱ ﺩ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﺗﺎﺳﻮ ﺍﻭﺭ/ﺩ ﺍﻭﺭ
11. Wie ging es ihm …….. Tod seines Vaters?
ﻪ ﻭﻩ؟fﻨU ﻳﻨﯥ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻭﺿﻊCﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﭘﻼﺭ ﺩ ﻣ
12. ……… Tagesanbruch zieht die Karawane weiter.
ﻲI ﯥ ﭘﻪ ﭘﯧﻞ ﻛﯥ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﭘﺮ ﻣﺦIﺩ ﻭﺭ
13. ……… Sonnenaufgang ziehen wir weiter!
ﻮI ﭘﻪ ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻮ ﻛﯥ ﻣﻮﻧ[ ﭘﺮ ﻣﺦ
14. ……… drei Jahren wird er zurückkehren. ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺩﺭې ﻛﺎﻟﻮ ﻛﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍﺳﺘﻮﻥ ﺷﻲ
15. Seine Erinnerungen reichen bis…… die früheste Kindheit zurück.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﻭړﻭﻛﻲ ﻣﺎﺷﻮﻣﻮﺍﻟﻲ ﺧﺎﻁﺮې ﭘﻪ ﻳﺎﺩ ﺩﻱ
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16. Sie feierten bis ………. den frühen Morgen.
ﻩCﻫﻐﻮﻯ ﺗﺮ ﺳﻬﺎﺭ ﻭﺧﺘﻲ ﭘﻮﺭې ﺳﺎﻋﺖ ﺗﯧﺮﻱ ﻭﻛ
17. ……… zwei Tagen ist die Arbeit fertig.
ﻮ ﻛﯥ ﻛﺎﺭ ﺧﻼﺻﻴ[ﻱIﭘﻪ ﺩﻭﻩ ﻭﺭ
18. Er ist erst ……. mir dran.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﻭﺍﺭ ﺯﻣﺎ ﭘﺴﯥ ﺩﻯ
19. ……. Ablauf der Frist
ﺩ ﻣﻮﺩې ﺩ ﭘﻮﺭﻩ ﻛﯧﺪﻭ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ
20. Er war …. wenigen Augenblicken noch hier. ﻮ ﺷﯧﺒﯥ ﻣﺨﻜﯥ ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﻤﺪﻟﺘﻪ ﻭU ﻳﻮ
21. Heute …….. genau vierzig Jahren.
ﺖ ﻛﺎﻟﻪ ﭘﺨﻮﺍ$ﻠﻮﭔU ﻟﻪ ﻧﻦ ﻧﻪ ﭘﻮﺭﻩ
22. Es ist fünf Minuten ………. Zehn.
ﻪ ﺩﻗﻴﻘﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺩﻱVﻟﺲ ﺑﺠﻮ ﺗﻪ ﭘﻨ
Lösung:
1. ab 2. gegen 3. gegen 4. gegen 5. um 6. um 7. an 8. aus 9. aus 10. bei
11. beim 12. bei 13. bei 14. in 15. in 16. in 17. in 18. nach 19. vor 20. vor
21. vor 22. vor
Zeitausdrücke als Angabe mit Akkusativ
 ﺩﺍ.( ﻭﻱPräposition)  ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﯥ ﻟﻪ ﻛﻮﻡ،ﻴﻨﯥ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﭼﯥ ﻭﺧﺖ ﭘﺮې _ﻮﺩﻝ ﻛﻴ[ﻱI
:ﻮﺭﻭ/ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺗﻤﺮﻳﻨﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻭ.( ﻛﯥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱAkkusativ) ﻫﻐﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻭﺧﺖ ﭘﻜﯥ ﭘﻪ
Übungen:
1. Er hat sich verpflichtet, dort ……….. zwei Jahre zu arbeiten.
ﻱCﻯ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩ ﺩﻭﻩ ﻛﺎﻟﻮ ﻣﻮﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻫﻠﺘﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﻛCﺎﻥ ﻣﺆﻅﻒ ﻛI ﻫﻐﻪ
2. Du sollst unser Haus nur …….. drei Wochen beaufsichtigen.
ېCﺎﺭﻧﻪ ﻭﻛU ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺶ ﺩ ﺩﺭې ﺍﻭﻧﯧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺯﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻛﻮﺭ
3. Den ganzen Tag ………. regnete es.
^ﻮﻟﻪ ﻭﺭځ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭﺷﻮ
4. Er verreiste ………… das Wochenende. ﻮ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﻭﻻړI ﺩ ﭘﺎﻯ ﭘﻪ ﻭﺭHﺩ ﺍﻭ ﻧ
5. Wir bleiben ……….. nächsten Dienstag hier.
ﯥ ﭘﻮﺭې ﺩﻟﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻭIﻣﻮﻧ[ ﺗﺮ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﯥ ﻭﺭ
6. Ich konnte ……… Mitternacht nicht schlafen. ﻣﺎ ﺗﺮ ﻧﻴﻤﯥ ﺷﭙﯥ ﭘﻮﺭې ﺧﻮﺏ ﻧﺸﻮ ﻛﻮﻟﻰ
7. ………. vor kurzem war er krank.
 ﻭﺧﺖ ﻣﺨﻜﯥ ﭘﻮﺭې ﻧﺎﺭﻭﻍ ﻭEﻫﻐﻪ ﺗﺮ ﻟﻨ
8. Er schrieb ………. in die Nacht hinein.
ﻝCﻫﻐﻪ ﺗﺮ ﻧﻴﻤﯥ ﺷﭙﯥ ﭘﻮﺭې ﻟﻴﻜﻞ ﻭﻛ
9. ………… auf den heutigen Tag blieb alles unverändert.
ﻪ ﭘﺨﭙﻞ ﺣﺎﻝ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻝU ﯥ ﭘﻮﺭې ﻫﺮI ﻭﺭHﺗﺮ ﻧﻨﻨ
10. Auf Wiedersehen, ……. nachher/…….. später.
 ﺗﺮ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﭘﻮﺭې،ﺧﺪﺍﻯ ﭘﻪ ﺍﻣﺎﻥ
11. Das geschah in der Zeit …… 9 bis 12 Uhr.
 ﻭﺷﻮﻩs ﺑﺠﻮ ﺗﺮ ﻣﯧﻨ١٢  ﺍﻭ٩ ﻪ ﺩ$ﺩﺍ ﭘﯧ
12. Komm ………. acht und neun Uhr bei uns vorbei.
 ﺯﻣﻮﻧ[ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺭﺍﺷﻪsﺗﻪ ﺩ ﺍﺗﻮ ﺍﻭ ﻧﻬﻪ ﺑﺠﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ
Lösungen:
1. für 2. für 3. über 4. über 5. Bis 6. bis 7. bis 8. bis 9. bis 10. bis 11. bis
12. zwischen
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Nominalisierung, Verbalisierung
ﻟﻪ ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ﺍﺳﻢ ﺟﻮړﻭﻧﻪ ،ﻟﻪ ﺍﺳﻢ ﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﺟﻮړﻭﻧﻪ
ﺩﺍ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﻪ ) (substantivisch verwendetes Adjektivﻛﯥ ﻫﻢ ﻳﺎﺩﻩ ﺷﻮﭔﺪﻩ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻭﻭﺍﻳﻮ ﭼﯥ :
ﺳﺒﺎ ﺩ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩ

ﻭﺭﭔﺪﻟﻮ

ډﭔﺮ

ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ

ﺩﻱ

ﭘﻪ ﺩې ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺧﭙﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ،ﻳﻌﻨﯥ ﭘﻪ )ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭﺭﭔﺪﻝ( ﺑﻴﺎﻥ ﻛCﻭ .ﻣﻮﻧ[ ﻛﻮﻯ ﺷﻮ ﭼﯥ ﺩﺍ
ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﻫﻢ ﻭﻭﺍﻳﻮ:
ﺳﺒﺎ ﺩ

ﺑﺎﺭﺍﻥ

ﺩ ﻭﺭ_ﺖ

ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ

ډﭔﺮ

ﺩﻱ

ﭘﻪ ﺩې ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ )ﻭﺭﭔﺪﻝ( ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺩ )ﻭﺭ_ﺖ( ﻛﻠﻤﻪ ﻳﺎﺩﻩ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ )ﻭﺭ_ﺖ( ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﻳﺎ ﻳﻮ ﻧﻮﻡ ﺩﻯ .ﺑﻞ ﻣﺜﺎﻝ:
ﺩ ﻟﯧ[ﻟﻮ ﺍﻭ

ﻻﺭﻩ ﺩې

ﺭﺍﻟﯧ[ﻟﻮ

ﺍﺯﺍﺩﻩ

ﺷﻲ

ﺩﻟﺘﻪ )ﻟﯧ[ﻝ( ﺍﻭ )ﺭﺍﻟﯧ[ﻝ( ﺩﻭﺍړﻩ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺩﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺍﺳﻤﻮﻧﻮ ﺑﺪﻟﯧﺪﻟﻰ ﺷﻲ ﺍﻭ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻳﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ:
ﺩ

ﻟﯧ[ﺩ ﺭﺍﻟﯧ[ﺩ

ﻻﺭﻩ

ﺩې

ﺍﺯﺍﺩﻩ

ﺷﻲ

ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ )ﻟﯧ[ﻝ ﺍﻭ ﺭﺍﻟﯧ[ﻝ( ﻧﻪ )ﻟﯧ[ﺩ ﺭﺍﻟﯧ[ﺩ( ﺟﻮړ ﺷﻮ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻟﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺍﺳﻤﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮﻝ.
ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻫﻢ ﺩﺍ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﺑﺎﻧﺪې ﺍﻭ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻴﺎﻥ ﺷﻲ .ﻛﻠﻪ
ﭼﯥ ﻳﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﺑﻴﺎﻧﻴ[ﻱ ،ﺩې ﺗﻪ ) (verbalﻭﺍﻳﻲ .ﺩ ) (verbalﭘﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﯥ ﺩ ) (Verbﻟﻐﺖ ﭘﺮﻭﺕ
ﺩﻯ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺩﻩ )ﻓﻌﻞ( .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﭘﻪ ﻓﻌﻞ ﺑﺪﻟﻴ[ﻱ ،ﻧﻮ ﺩې ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ) . (Verbalisierungﻛﻠﻪ ﭼﯥ
ﺩ ﻣﻄﻠﺐ ﺩ ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻟﻪ ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ ﻧﻮ ﺩﺍ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻟﻨEﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺍﻭ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ
ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺑﻴﺎﻧﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
Weil er sehr reich ist, kauft er ein Flugzeug.
ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ﺷﺘﻤﻦ ﺩﻯ ،ﻧﻮ Iﻜﻪ ﻫﻐﻪ ﻳﻮﻩ ﺍﻟﻮﺗﻜﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻠﻲ
Obwohl er sehr arm ist, kauft er ein Auto.
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ﺑﯧﻮﺯﻟﻰ ﺩﻯ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻳﻮ ﻣﻮ^ﺮ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻠﻲ
ﭘﻪ ﻓﻌﻞ ﺟﻮړې ﺷﻮې ﺟﻤﻠﯥ ﺩ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ ﺟﻤﻠﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ،ﺍﻭ ﺩﺍ ﻫﻐﻪ ژﺑﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻫﺮ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺍﻭ ﻫﺮﻩ ﺧﻮﺍ
ﭘﺮې ﺧﺒﺮې ﻛﻴ[ﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻋﺎﻡ ﻭﻟﺲ ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﺧﭙﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻪ ﺳﺎﺩﻩ ژﺑﻪ ،ﻳﻌﻨﯥ ﭘﻪ )ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ( ﺑﻴﺎﻧﻮﻱ.
ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﺍﺩﺑﻲ ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻱ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻳﻮ ﻟﻮړ ﻣﻘﺎﻡ ﺗﻪ ﻟﻴﻚ ﺍﺳﺘﻮﻱ ،ﻧﻮ ﺩﻓﺘﺮﻱ ﻟﻴﻜﻨﯥ ﺑﻴﺎ ﺩ ﻭﻟﺲ ﭘﻪ ژﺑﻪ
ﻧﻪ ﻛﻴ[ﻱ .ﻫﻐﯥ ﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﺩﻓﺘﺮﻱ ژﺑﻪ ﭘﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﻩ .ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎﺭﺕ ،ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻪ )ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ( ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ ﭘﻪ )ﺍﺳﻤﻮﻧﻮ(
ﺑﻴﺎﻧﻴ[ﻱ .ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﺩ ﺍﻭږﺩﻭ ﺧﺒﺮﻭ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻟﻨEې ﺧﺒﺮې ﻛﻴ[ﻱ .ﺩﻭﻩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﻳﻮې ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪﻟﻴ[ﻱ ،ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎﺭﺕ
ﻛﻪ ﺩ ﻭﻟﺲ ﭘﻪ ژﺑﻪ ﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﭘﻪ ﺩﻭﻩ ﺟﻤﻠﻮ ،ﻳﻌﻨﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎﺩﻩ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩﻓﺘﺮﻱ
ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻪ ﻣﻴﻨVﻪ Iﻲ ﺍﻭ ﻟﻪ ﺩﻭﺍړﻭ ﺟﻤﻠﻮ ﻧﻪ ﻳﻮﻩ ﻟﻨEﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮړﻳ[ﻱ.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻴ[ﻱ ،ﻧﻮ ﺩې ﺗﻪ ) (nominalﻭﺍﻳﻲ .ﺩ ) (nominalﭘﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﯥ ﺩ )(Nomen
ﻟﻐﺖ ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺩﻩ )ﺍﺳﻢ( .ﻧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻴ[ﻱ ،ﻧﻮ ﻟﻪ )ﻓﻌﻞ( ﻧﻪ )ﺍﺳﻢ(
ﺟﻮړﻳ[ﻱ.
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ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺩ ﺍﺳﻢ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﻮﻣﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺷﺘﻪ؟
Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ )ﻭﺭﭔﺪﻝ( ﻧﻪ ﺩ )ﻭﺭ_ﺖ( ﺟﻮړﭔﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﻮﻣﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻧﺸﺘﻪ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ
ﻛﯥ ﻫﻢ ﺩ )ﺍﺳﻢ( ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﻮﻣﻪ IﺎﻧCfې ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻧﺸﺘﻪ .ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮې ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ﺩ ﻓﻌﻞ ﭘﻪ Iﺎﻯ )ﺍﺳﻢ(
ﺭﺍﺷﻲ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻟﻪ ) (Nominalisierungﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ ،ﻧﻮ /ﺮﺍﻣﺮﻱ ﺍﺻﻮﻝ ﻳﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ:
ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﺗﺸﻜﻞ 3. Konstruktionen

ﺍﺳﻢ

2. Nomen

ﻧﺴﺒﺘﻲ ﻛﻠﻤﻪ 1. Präposition

ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺍﺳﻢ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺗﻞ ﻳﻮ ) (PräpositionﺭﺍIﻲ ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﺭﺍIﻲ .ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ
ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﭘﻪ ) (Nominalisierungﺑﺪﻟﻴ[ﻱ:
ﺩ ) (weilﭘﻪ Iﺎﻯ ﻟﻪ ) (aufgrundﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ) (er sehr reich istﭘﻪ Iﺎﻯ ﻟﻪ ) (Reichtumﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻪ ﻣﻴﻨVﻪ Iﻲ ﺍﻭ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺶ ﭘﻪ ﻳﻮې ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﺑﻴﺎﻧﻴ[ﻱ:
Aufgrund seines Reichtums kauft er ein Flugzeug.
ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﺷﺘﻤﻨ Hﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﻫﻐﻪ ﻳﻮﻩ ﺍﻟﻮﺗﻜﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻠﻲ
ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ) (obwohlﭘﻪ Iﺎﻯ ﻟﻪ ) (trotzﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ) (er sehr arm istﭘﻪ Iﺎﻯ ﻟﻪ ) (Armutﻧﻪ
ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺶ ﭘﻪ ﻳﻮې ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﺑﻴﺎﻧﻴ[ﻱ:
ﺩ ﺑﯥ ﻭﺯﻟ Hﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻣﻮ^ﺮ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻠﻲ

Trotz seiner Armut kauft er ein Auto.

ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ﺩ ﺍﺳﻢ ﭘﻪ ﺟﻮړﭔﺪﻭ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻛﯥ ﻳﯥ Uﻪ ﺑﺪﻟﻮﻥ ﺭﺍIﻲ؟
ﺍﺻﻶ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻛﯥ Uﻪ ﺑﺪﻟﻮﻥ ﺭﺍﻧﺸﻲ .ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ﺩ ﺍﺳﻢ ﭘﻪ ﺟﻮړﭔﺪﻭ ﻛﯥ ﻳﻮﻩ
Iﻮﺍﺏ
ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺟﻮړﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩ ﺍﺻﻠﻲ ﻟﻐﺖ ﺳﺮﻩ ﺑﻴﺎ ﻫﯧ{ ﺍړﻩ ﻧﻪ ﻟﺮﻱ .ﻣﺜﺎﻝ ﺑﻪ ﻻﻧﺪې ﻭ/ﻮﺭﻭ:
ﻣﻨEې ﻭﻫﻠﻮ ﺗﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ) . (laufenﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺩې ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﺟﻮړ ﺷﻲ ،ﻳﻌﻨﯥ )(Laufenden
ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲ ﺍﻭ ﻭﺭﻧﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮړﻩ ﺷﻲ:
ﺗﺎﺯﻩ ﺍﻭ ﺗﺎﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ ،ﻟﻪ ﻳﻮې ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺍﻭﻭﭔﺪﻝ auf dem Laufenden sein
ﻧﻮ Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻪ ) (laufenﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮﻯ ﻟﻐﺖ ) (Laufendenﺩ ) (laufenﻟﻪ ﻣﺎﻧﺎ
ﺳﺮﻩ ﻫﯧ{ ﺍړﻳﻜﯥ ﻧﻠﺮﻱ.
ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺩ ﻳﻮ ﻟﻐﺖ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﺍﻭ ﺧﺎﺻﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ډﻭﻝ ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻲ .ﻣﺜﺎﻝ :ﭘﻮﻫﯧﺪﻟﻮ ﺗﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ )،(wissen
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺩې ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﺟﻮړ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ) (das Wissenﻳﻌﻨﯥ )ﭘﻮﻫﻪ( .ﺩ )ﭘﻮﻫﯥ( ﻟﻐﺖ
ﻳﻮﻩ ډﭔﺮﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﻭ ﺣﺘﻰ ﺧﻴﺎﻟﻲ ﻣﺎﻧﺎ ﻟﺮﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻟﻪ )ﭘﻮﻫﯥ( ﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ )ﻋﻠﻢ ،ﺁ/ﺎﻫﻲ( ﺩﻯ.
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻟﻪ ﻛﻮﻣﻮ ﺍﻟﻔﺎﻅﻮ ﻧﻪ ﺍﺳﻢ ﺟﻮړﭔﺪﻯ ﺷﻲ؟
Iﻮﺍﺏ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ Uﻪ ﭼﯥ ﺍﺳﻢ ﻭﺭﻧﻪ ﺟﻮړﭔﺪﻯ ﺷﻲ ،ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻳﺪﻱ
3. Verb
ﻓﻌﻞ

2. Konjunktion, Präposition, Adverb
ﻗﯧﺪ  ،ﻧﺴﺒﺘﻲ ﻛﻠﻤﻪ  ،ﺩ ﺭﺑﻂ ^ﻜﻰ
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1. Adjektiv
ﺻﻔﺖ

Substantivisch verwendetes Adjektiv
① ﻟﻪ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ﻧﻪ ﺍﺳﻢ ﺟﻮړﭔﺪﻝ
ﻟﻪ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ﻧﻪ ﺩ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﺟﻮړﭔﺪﻝ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ډﻭﻟﻮ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ.
 -1ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻭﺭﺳﺮﻩ ) (-esﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻟﻪ ﺩې ﺻﻔﺖ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﺟﻮړﻳ[ﻱ
ﭼﯥ ) (Artikelﻳﯥ ﺗﻞ ) (dasﻭﻱ ،ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ:
_ﯧdfﻪ ،ﻧﯧﻚ ﻛﺎﺭ_ ،ﻪ ﺷﻰ
ﻧﻮﻯ ﺷﻰ ،ﻧﻮې ﺧﺒﺮﻩ
_ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺷﻰ_ ،ﻜﻠﻰ ﺷﻰ
ﺍﺣﻤﻖ ﻛﺎﺭ ،ﺑﯥ ﻋﻘﻠﻪ ﻛﺎﺭ
ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺷﻲ

Gutes
Neues
Schönes
Dummes
Gefährliches

- es
- es
- es
- es
- es

=
=
=
=
=

+
+
+
+
+

gut
neu
schön
dumm
gefährlich
Beispielsätze:

Er möchte etwas Gutes tun.
ﻫﻐﻪ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻧﯧﻚ ﻛﺎﺭ ﻭﻛCﻱ
?Was gibt es Neues in deiner Heimat
ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻫﯧﻮﺍﺩ ﻛﯥ Uﻪ ﻧﻮې ﺧﺒﺮې ﺩﻱ؟
Er hat mir etwas Schönes geschenkt.
ﻫﻐﻪ ﺭﺍﺗﻪ ﻳﻮ _ﻪ ﺷﻰ ډﺍﻟ HﻛCﻭ
ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻳﻮﻩ ﺑﯥ ﻋﻘﻠﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﻣﺎ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﻧﺪﻩ ﺍﻭﺭﭔﺪﻟﯥ So etwas Dummes habe ich noch nie gehört.
Das ist etwas ganz Gefährliches.
ﺩﺍ ﻳﻮ ډﭔﺮ ﺧﻄﺮﻧﺎﻝ ﺷﻰ ﺩﻯ
 -2ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﺟﻮړ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩ ﺻﻔﺖ ﭘﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘ Hﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﻭﺭﻭﺳﺘﺎړﻯ
ﻳﺎ ﺷﺎﺗﺎړﻯ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻱ (- heit) , (- keit) :ﻣﺜﺎﻝ:
_ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺗﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ) .(schönﻛﻠﻪ ﭼﯥ ) (schönﭘﻪ ﺍﺳﻢ ﺑﺪﻟﻴ[ﻱ ،ﻧﻮ ) (-heitﭘﻪ ﺷﺎ ﻛﯥ ﻭﺭﺳﺮﻩ
ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ) (Artikelﻳﯥ ﺗﻞ ) (dieﻭﻱ ،ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝ:
_ﺎﻳﺴﺘﻪ

 +ﻭﺍﻟﻰ = _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﻭﺍﻟﻰ )_ﻜﻼ(

schön + heit = Schönheit

ﻟﻪ ﻧﻮﺭﻭ ﺻﻔﺘﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺩ ﺍﺳﻢ ﺟﻮړﭔﺪﻝ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ
die Reinheit
ﺳﻮﭼﻪ ﻭﺍﻟﻰ
die Sauberkeit
ﭘﺎﻛﻮﺍﻟﻰ
ﻣﺸﻬﻮﺭﻭﺍﻟﻰ die Berühmtheit
ﻭړﻭﻛﻰ ﻭﺍﻟﻰ die Kleinheit
die Dunkelheit
ﺗﻴﺎﺭﻩ
ﺭﻭ_ﺎﻧﺘﻴﺎ ،ﺭrﺎ die Helligkeit
die Trockenheit
ﻭﭼﻮﺍﻟﻰ
ﺍﺧﻼﺻﻤﻨﻲ die Ehrlichkeit
die Blindheit
ړﻭﻧﺪﺗﻮﺏ
die Fähigkeit
ﻭﺱ ،ﺗﻮﺍﻥ

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

ﻭﺍﻟﻰ
ﻭﺍﻟﻰ
ﻭﺍﻟﻰ
ﻭﺍﻟﻰ

- heit
- keit
- heit
- heit
- heit
- keit
 heitـ
- keit
- heit
- keit

ﺗﻴﺎ
ﻭﺍﻟﻰ
ﻱ
ﺗﻮﺏ

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

rein
ﺧﺎﻟﺺ  ،ﺳﻮﭼﻪ
sauber
ﭘﺎﻙ
berühmt
ﻣﺸﻬﻮﺭ ،ﻭﺗﻠﻰ
klein
ﻭړﻭﻛﻰ
dunkel
ﺗﻴﺎﺭﻩ
hell
ﺭﻭ_ﺎﻧﻪ
trocken
ﻭچ
ehrlich
ﺍﺧﻼﺻﻤﻦ
blind
ړﻭﻧﺪ
fähig
ﻭﺱ ﻟﺮﻭﻧﻜﻰ ،ﺗﻮﺍﻧﺎ

I -3ﻴﻨﯥ ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮﻯ ﻛﯥ ﻟ[ Uﻪ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ ﺭﺍIﻲ ،ﻣﺜﺎﻝ:
ﺗﻮﺩﻭﺧﻲ
ﺍﻭږﺩﻭﺍﻟﻰ

= die Wärme
= die Länge

ﺗﻮﺩ  warmﻟﻮﻯ ﻭﺍﻟﻰ  = die Größeﻟﻮﻯ groß
ﺍﻭږﺩ  langﺳﻮړﻭﺍﻟﻰ ،ﻳﺦ  = die Kälteﺳﻮړ ،ﻳﺦ kalt
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breit
blau
gut

 = ﭘﻠﻦdie Breite
 ﭘﻠﻦ ﻭﺍﻟﻰrot
 = ﺳﻮﺭdie Röte
ﺳﻮﺭﻭﺍﻟﻰ
 = ﺁﺑﻲdas Blaue ﻮﺍﻟﻰf ﺁﺑﻲ ﺭﻧschwarz  = ﺗﻮﺭdie Schwärze ﺗﻮﺭﻭﺍﻟﻰ
 = _ﻪdas Gute
 _ﻪ ﻭﺍﻟﻰgut
 = _ﻪdie Güte
ﺷﻔﻘﺖ

،ﻴﻨﯥ ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺍﺳﻢ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻪ ﺑﺪﻟﯧﺪﻭ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻮﻯ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻛﺲ ﻳﺎ ﻳﻮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺟﻮړﻳ[ﻱI -4
:ﻣﺜﺎﻝ
 = ﺯﻭړder Alte
ﻯCﺯﻭړ ﺳ
der Bekannte
bekannt = ﺍﺷﻨﺎ
ﻳﻮﺍﺷﻨﺎ ﻛﺲ
dumm  = ﺍﺣﻤﻖder Dumme ﺍﺣﻤﻖ ﺍﻧﺴﺎﻥ
krank  = ﻧﺎﺭﻭﻍder Kranke ﻧﺎﺭﻭﻍ ﺍﻧﺴﺎﻥ
schön  = _ﺎﻳﺴﺘﻪdie Schöne H_ﺎﻳﺴﺘﻪ ﻧﺠﻠ
alt

arm  = ﺑﯥ ﻭﺯﻟﻰder Arme ﺑﯥ ﻭﺯﻟﻰ ﺍﻧﺴﺎﻥ
blind  = ړﻭﻧﺪder Blinde ﻯCړﻭﻧﺪ ﺳ
fremd  = ﭘﺮﺩﻯder Fremde ﻯCﭘﺮﺩﻯ ﺳ
ledig  = ﻣﺠﺮﺩder Ledige ﻯCﻣﺠﺮﺩ ﺳ
schwarz  = ﺗﻮﺭdie Schwarze Hﺗﻮﺭﻩ ﻧﺠﻠ

: ﻣﺜﺎﻝ.( ﻧﻪ ﺟﻮړﻳ[ﻱPartizipien II) ﻴﻨﯥ ﺍﺳﻤﻮﻧﻪ ﻟﻪI -5
abgeordnet ﭘﻪ ﺭﺳﻤﻲ ډﻭﻝ ﻟﯧ[ﺩﻭﻝ ﺷﻮﻯ
angehörig
 ﻣﺘﻌﻠﻖ،ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻮﺭې ﺍړ
angeklagt
ﺗﻮﺭﻥ ﺷﻮﻯ
gefangen
ﺑﻨﺪﻱ ﺷﻮﻯ
geliebt
ﺧﻮښ ﺷﻮﻯ
verletzt
 ﺯﺧﻤﻲ،^ﭙﻲ
vermisst
ﻭﺭﻙ ﺷﻮﻯ
verstorben
 ﺷﻮﻯCﻣ
Partizip II

Infinitiv
abordnen
abgeordnet
ﺍﺳﺘﺎﺯﻯ ﻛﻮﻝ
angehören
angehörig
ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
anklagen
angeklagt
ﺗﻮﺭﻥ ﻛﻮﻝ
anstellen
angestellt
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻝ
beamten
beamtet
ﻣﺂﻣﻮﺭﻳﺖ ﻭﺭﻛﻮﻝ
betrügen
betrogen
ﻲ ﻛﻮﻝf^
betrinken
betrunken
ﺩ ﺍﻟﻜﻮﻟﻮ ﻧﺸﻪ ﻛﻮﻝ
fangen
gefangen
ﻧﻴﻮﻝ
lieben
geliebt
ﻣﻴﻨﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ

=
=
=
=
=
=
=
=

der Abgeordnete
 ﻭﻛﻴﻞ،ﺍﺳﺘﺎﺯﻯ
der Angehörige
 ﺧﭙﻠﻮﺍﻥ،ﺧﭙﻞ
der Angeklagte
 ﻣﺘﻬﻢ،ﺗﻮﺭﻥ
der Gefangene
 ﺯﻧﺪﺍﻧﻲ،ﺑﻨﺪﻱ
die Geliebte
 ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ،H ﺷﻬ،ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ
der Verletzte
 ﺯﺧﻤﻲ،^ﭙﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ
der Vermisste
ﻭﺭﻙ ﺷﻮﻯ ﺍﻧﺴﺎﻥ
der Verstorbene
 ﺷﻮﻯ ﺍﻧﺴﺎﻥC ﻣ،ﻯCﻣ

Beispiel
Abgeordnete sitzen im Parlament.
ﻭﻛﻴﻼﻥ ﭘﻪ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﻛﯥ ﻧﺎﺳﺖ ﺩﻱ
Sind Sie ein Angehöriger des Verstorbenen?
ﻱ ﻧ[ﺩې ﺧﭙﻠﻮﺍﻥ ﻳﺎﺳﺖ؟Cﺗﺎﺳﻮ ﺩ ﻣ
Der Angeklagte verweigerte seine Aussage.
ﻩCﺗﻮﺭﻥ ﺩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ ﻧﻪ ډډﻩ ﻭﻛ
Angestellte haben bessere Gehälter als Arbeiter.
ﺮﺍﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻮ ﻧﻪ _ﻪ ﺩﻱ/ﺩ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻨﻮ ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻪ ﺩ ﻛﺎﺭ
Der Arbeitgeber aller Beamten ist der Staat.
ﻤﺎﺭﻭﻧﻜﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻯ/ ﺩ ^ﻮﻟﻮ ﻣﺂﻣﻮﺭﻳﻨﻮ
Der Betrogene verschwieg seinen Schaden.
ﻭC ﻛwﻏﻮﻟﻮﻝ ﺷﻮﻱ ﺧﭙﻞ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﭘ
In diesem Hotel gibt es nur Betrunkene.
ﭘﻪ ﺩې ﻫﻮ^ﻞ ﻛﯥ ﺗﺶ ﺩ ﺍﻟﻜﻮﻟﻮ ﻧﺸﻴﺎﻥ ﺩﻱ
Diese Gefangenen sitzen lebenslang hinter Gitter.
ﺩﺍ ﺑﻨﺪﻳﺎﻥ ﺩ ﺗﻞ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻛﯥ ﺩﻱ
Er hat eine Geliebte und seine Frau weiß von nichts.
ﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻫﯧ{ ﺷﻲ ﻧﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﻧﺪﻩV_ ﻫﻐﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﻟﺮﻱ ﺍﻭ
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prostituieren
ﺎﻥ ﻛﺎﺳﻴﺮﻭﻝI
verdächtigen
verdächtigt
ﺗﻮﻣﺘﻲ ﻛﻮﻝ
verheiraten
verheiratet
ﻭﺩﻭﻝ
verletzen
verletzt
^ﭙﻲ ﻛﯧﺪﻝ
verlieben
verliebt
ﻣﻴﻦ ﻛﯧﺪﻝ
vermissen
vermisst
ﺗﺮﻱ ﺗﻢ ﻛﯧﺪﻝ
versterben
verstorben
ﻛﯧﺪﻝCﻣ
prostituiert

Die Prostituierte verkauft sich am Straßenrand.
ﻮﻱUﻙ ﭘﻪ ﺳﺮ ﺧﭙﻠﻪ ﺣﻴﺎ ﺧﺮCﻛﺎﺳﻴﺮﻩ ﺩ ﺳ
Die Verdächtigten werden von der Polizei
vernommen.
ﻟﻪ ﺗﻮﻣﺘﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﻛﻮﻱ
Sind Verheiratete wirklich glücklicher als Ledige?
ﺘﻴﺎ ﻟﻪ ﻣﺠﺮﺩﺍﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﺨﺘﻮﺭ ﺩﻱ؟$ﻭﺍﺩﻩ ﺷﻮﻱ ﻛﺴﺎﻥ ﭘﻪ ﺭﻳ
Die Ärzte stoppten die Blutung des Verletzten.
ډﺍﻛ ﺮﺍﻧﻮ ﺩ ^ﭙﻲ ﺩ ﻭﻳﻨﻮ ﺑﻬﯧﺪﻧﻪ ﻭﺩﺭﻭﻟﻪ
Dieser Ort ist ein Treffpunkt für Verliebte.
ﺎﻯ ﺩﻯI ﺎﻯ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺩ ﻣﻴﻨﺎﻧﻮ ﺩ ﻟﻴﺪﻭI ﺩﺍ
Der Vermisste tauchte wieder auf.
ﺗﺮﻱ ﺗﻢ ﺷﻮﻯ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍﭘﻴﺪﺍ ﺷﻮ
Der Verstorbene wurde beigesetzt.
ﻯ ﺧﺎﻭﺭﻭ ﺗﻪ ﻭﺳﭙﺎﺭﻝ ﺷﻮCﻣ

:( ﻧﻪ ﺍﺳﻢ ﺟﻮړﻭﻧﻪAdverb) ( ﺍﻭPräposition) ، (Konjunktion) ② ﻟﻪ ﻳﻮ
Präp./
Konj./
Adv./

Nominalisierung

aber
ﺮf ﻣ،ﺧﻮ

das Aber
ﺷﻚ ﺍﻭ ﺗﺮﺩﻳﺪ

wenn
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ

das Wenn
ﺷﻚ ﺍﻭ ﺗﺮﺩﻳﺪ

ob ﺁﻳﺎ

das Ob
ﻪ ﻛﯥ ﺷﻚU ﭘﻪ ﻳﻮ
wann
das Wann
ﻛﻠﻪ
ﺩ ﻭﺧﺖ ﺷﯧﺒﻪ
auf und
das Auf und Ab
ab _ﻜﺘﻪ
ﻟﻮړې ﺍﻭ ژﻭﺭې
ﺍﻭ ﭘﻮﺭﺗﻪ
wenn und das Wenn und
aber
Aber ﺷﻚ ﺍﻭ ﺗﺮﺩﻳﺪ
nein
das Nein
ﻧﻪ
ﻮﺍﺏI ﻣﻨﻔﻲ

ﭘﺮﻭﻥ ﺍﻭ ﻧﻦ

das Gestern und
das Heute
ﭘﺨﻮﺍ ﺍﻭ ﺍﻭﺱ

morgen
ﺳﺒﺎ

das Morgen
ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻰ

gestern
und heute

Beispiele
Sein Ja habe ich schon gehört, doch sein Aber
wird wohl auch noch kommen.
 ﺩ ﻫﻐﻪ ﺷﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺍﺷﻲ،ﺩ ﻫﻐﻪ ﻫﻮ ﻣﯥ ﺍﻭﺭﭔﺪﻟﻲ ﺩﻱ
Es gibt noch viele Wenns.
ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ ﻻ ډﭔﺮ ﺷﻜﻮﻧﻪ ﭘﺮﺍﺗﻪ ﺩﻱ
Hier geht es nicht um das Ob, sondern um das
Wie.  ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺩﺍ، ﺩﻟﺘﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺩﺍ ﻧﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺑﻪ ﻭﺷﻲ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ
ﻪ ﻭﻱfﻨU ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺑﻪ
Das Wann entscheidet.

ﺩ ﻭﺧﺖ ﺷﯧﺒﻪ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﻛﻮﻱ

Sie verschwieg nicht das Auf und Ab ihres
Lebens.
ېCﻫﻐﯥ ﺩ ﺧﭙﻞ ژﻭﻧﺪﺍﻧﻪ ﻟﻮړې ﺍﻭ ژﻭﺭې ﭘ ﯥ ﻧﻜ
Das ist ohne Wenn und Aber richtig.
ﺩﺍ ﺑﯥ ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﺷﻚ ﺍﻭ ﺗﺮﺩﻳﺪﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﺩﻯ
Ab wann versteht ein Kind ein Nein?
ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﭘﻪ )ﻧﻪ( ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻫﻴ[ﻱ؟
Du lebst noch immer im Gestern.
ﺗﻪ ﺍﻭﺱ ﻫﻢ ﭘﻪ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ژﻭﻧﺪ ﻛﻮې
Man sollte das Heute genießen.
ﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺩ ﺍﻭﺳﻨﻲ ﻭﺧﺖ ﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪ ﻭﺍﺧﻠﻲCﺳ
Das Morgen gehört uns ganz allein.
ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ﻳﻮﺍﺯې ﺍﻭ ﻳﻮﺍﺯې ﺯﻣﻮﻧ[ ﺩﻯ
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③ ﻟﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺍﺳﻢ ﺟﻮړﻭﻧﻪ:
ﻟﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺩ ﺍﺳﻢ ﺟﻮړﻭﻝ ﭘﻪ Uﻮ ډﻭﻟﻮ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻴ[ﻱ.
) (aﻫﻤﺪﻏﻪ ﻓﻌﻞ ﺩ ﺍﺳﻢ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻏ wﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ) (Artikelﻳﯥ ) (dasﻛﻴ[ﻱ ،ﻣﺜﺎﻝ:
Er hat Beschwerden beim Gehen.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺗګ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻋﺬﺍﺏ ﺩﻯ
Das Einschlafen fällt mir sehr schwer.
ﻣﺎ ﺗﻪ ډﭔﺮ ﭘﻪ ﺳﺨﺘ Hﺧﻮﺏ ﺭﺍIﻲ

ﺗګ

das Gehen

ﺗﻠﻞ gehen

einschlafen das Einschlafen
ﻭﻳﺪﻩ ﻛﯧﺪﻝ
ﺧﻮﺏ ﻭﺭﺗﻠﻞ

) (bﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ) (enﺍﻭ ﻳﺎ ) (nﻭﻭﭔﺴﺘﻞ ﺷﻲ ﺍﻭ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ) (-reiﺍﻭ ﻳﺎ ) (-ereiﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮ Iﺎﻯ
ﺷﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﺩ ﺷﺮﺍﺑﻮ ډﭔﺮ $Uﻞ = die Sauferei
ﺩ ډﭔﺮﻭ ﺷﺮﺍﺑﻮ $Uﻠﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﺮﺑﺎﺩ ﻛCﻭ

saufen
 - n = sauf + ereiﺷﺮﺍﺏ $Uﻞ
Die Sauferei hat ihn ruiniert.
Verb

Nomen
die Fischerei
ﺩ ﻛﺐ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻛﻤﭙﻨH
die Metzgerei
ﻗﺼﺎﺑﻲ
die Gärtnerei
ﺑﺎﻏﻮﺍﻧﻲ ،ﺩ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻫ H
die Näherei
ﺩ /ﻨEﻧﯥ ﻫ  ،Hﺩ ﺧﻴﺎﻁ ﺩﻛﺎﻥ
die Schreinerei
ﺗﺮﻛﺎ ،Hrﺩ ﻧﺠﺎﺭۍ ﻫ H
die Tischlerei
ﺗﺮ/ﺎ ،Hrﺩ ﻧﺠﺎﺭۍ ﻫ H
die Druckerei
ﭼﺎﭘﺨﻮﻧﻪ ،ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ
die Malerei
ﺭﺳﺎﻣﻲ
die Bäckerei
ﻧﺎﻧﻮﺍﻳﻲ ،ﻧﺎﻧﺒﺎﻳﻲ
die Schneiderei
ﺩ /ﻨEﻧﯥ ﻫ  ،Hﺧﻴﺎﻁﻲ

ﻛﺐ ﻧﻴﻮﻝ
ﺣﻼﻟﻮﻝ
ﻣﻠﻴﺎﺭﻱ ﻛﻮﻝ/ ،ﻼﻥ ﻛﺮﻝ
/ﻨEﻝ
ﺗﺮﻛﺎrﻲ ﻛﻮﻝ ،ﻧﺠﺎﺭﻱ ﻛﻮﻝ
ﺗﺮﻛﺎrﻲ ﻛﻮﻝ ،ﻧﺠﺎﺭﻱ ﻛﻮﻝ
ﭼﺎﭘﻮﻝ
ﺭﺳﻤﻮﻝ
ﭘﺨﻮﻝ
/ﻨEﻝ

fischen
metzgern
gärtnern
nähen
schreinern
tischlern
drucken
malen
backen
schneidern

)I (cﻴﻨﯥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻱ ﻛﯥ ﻳﯥ ) (lnﺭﺍIﻲ .ﻧﻮ ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺩې ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ) (nﻭﻭﭔﺴﺘﻞ ﺷﻲ ﺍﻭ ﭘﻪ
ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ) (-eiﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﺷﻲ ،,ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺩې ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﺟﻮړﻳ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ (schmeicheln) :ﭼﯥ
ﻏﻮړﻩ ﻣﺎﻟ Hﻳﺎ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳ Hﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ) (nﻭﺭIﻴﻨﯥ ﻭﻭﭔﺴﺘﻞ ﺷﻲ ﺍﻭ ) (-eiﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ ،ﻧﻮ
ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ) (Schmeicheleiﺟﻮړﻳ[ﻱ ﭼﯥ )ﭼﺎﭘﻠﻮﺳ Hﻳﺎ ﻏﻮړﻩ ﻣﺎﻟ Hﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ( .ﻧﻮﺭ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ:
= schmeicheln - n = schmeichel + ei
die Schmeichelei
ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﻲ ﻛﻮﻝ
ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﻲ ،ﻏﻮړﻩ ﻣﺎﻟﻲ
Trotz seiner Schmeicheleien wollte sie nicht mit ihm reden.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳ Hﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﻭﻛCﻱ
Nomen
/ﺪﺍﻳﻲ
ﭼ ﻴﺎﺕ
ﭘﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﯥ /ﺮIﯧﺪﻧﻪ
ﺑﺪﺑﺪﻛﺎﺭﻭﻧﻪ
ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻛﯥ /ﻮﺗﻪ ﻭﻫﻨﻪ

Verb
die Bettelei
die Blödelei
die Bummelei
die Ferkelei
die Fummelei

/ﺪﺍﻳﻲ ﻛﻮﻝ
ﭼ ﻴﺎﺕ ﻛﻮﻝ
ﭘﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﯥ /ﺮIﯧﺪﻝ
ﺑﺪﺑﺪ ﻛﺎﺭﻭﻧﻪ ﻛﻮﻝ
ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻛﯥ /ﻮﺗﯥ ﻭﻫﻞ
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betteln
blödeln
bummeln
ferkeln
fummeln

ﭼﻮﺭﺕ ﻭﻫﻨﻪ
ﺩ ﺩﺭﻭﺍﻏﻮ ﻛﺎﺭﻭﻧﻪ
ﭼﻞ ﻭﻝ
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻭﻫﻨﻪ  ،ډﺑﻮﻧﻪ

die Grübelei
die Heuchelei
die Mogelei
die Prügelei

ﭼﻮﺭﺕ ﻭﻫﻞ
ﺩ ﺩﺭﻭﺍﻏﻮ ﻛﺎﺭﻭﻧﻪ ﻛﻮﻝ
ﭼﻞ ﻭﻝ ﻛﻮﻝ
ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻭﻫﻞ

grübeln
heucheln
mogeln
prügeln

) (dﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺩ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﭼﯥ ) (-enﻭﺭIﻴﻨﯥ ﻭﭔﺴﺘﻞ ﺷﻮﻯ ﻭﻱ ) (-ungﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ): (üben
=

die Übung
ﺗﻤﺮﻳﻦ

ung

Nomen
ﺑﺪﻟﻮﻥ ،ﺗﻐﻴﺮ
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻛﻮﻧﻪ
ﻏﻮ_ﺘﻨﻪ ،ﻓﺮﻣﺎﻳﺶ
ﺍﺳﺘﻌﻔﺎ
ﻣﻨﻈﻮﺭﻱ
ﻣﻌﺮﻓﻲI ،ﺎﻥ ﺭﺍﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ
ﭘﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ
ﺑﻨﺪﻭﺍﻟﻰ ،ﻗﺒﻀﻴﺖ
ﺭﺷﻮﺕ ،ﺑEﻩ
ﻟﻨEﻭﻥ ،ﻣﺨﻔﻒ

+

= üb

- en

üben
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻮﻝ

Verb

die Änderung
die Messung
die Bestellung
die Abdankung
die Genehmigung
die Vorstellung
die Anerkennung
die Verstopfung
die Bestechung
die Abkürzung

ﺑﺪﻟﻮﻝ
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻛﻮﻝ
ﻏﻮ_ﺘﻞ ،ﻓﺮﻣﺎﻳﺶ ﻛﻮﻝ
ﺍﺳﺘﻌﻔﺎ ﻛﻮﻝ
ﻣﻨﻈﻮﺭﻭﻝ
Iﺎﻥ ﺭﺍﭘﯧﮋﻧﺪﻝ ،ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻮﻝ
ﭘﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﭘﯧﮋﻧﺪﻝ
ﺑﻨﺪﻭﻝ
ﺭﺷﻮﺕ ﻭﺭﻛﻮﻝ
ﻟﻨEﻭﻝ ،ﻟﻨEﻭﻥ ﻭﺭﻛﻮﻝ

ändern
messen
bestellen
abdanken
genehmigen
vorstellen
anerkennen
verstopfen
bestechen
abkürzen

) (eﭘﺎﺗﯥ ﻧﻮﺭ ﺍﺳﻤﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړﻳ[ﻱ ،ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﻟﭙﺎﺭﻩ Uﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ Uﻪ ﺷﺎﻥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ
ﻧﻪ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﺟﻮړﻳ[ﻱ ،ﻧﻮ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻫﻐﻪ ﺍﺳﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳCﻱ ﻟﻪ ﻳﺎﺩﻩ ﺯﺩﻩ ﻛCﻱ .ﺩ ﺑﯧﻠfﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻳﻮ Uﻮ ﻟﻐﺎﺕ ﭘﻪ
ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ:
die Abreise
ﺳﻔﺮ
die Analyse
ﺗﺤﻠﻴﻞ ،ﺗﺠﺰﻳﻪ
die Annahme
ﻗﺒﻠﯧﺪﻧﻪ ،ﻗﺒﻠﻮﻧﻪ ،ﻓﺮﺿﻴﻪ
der Ärger
ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺧﺮﺍﺑﻲ
die Ankunft
ﺭﺳﯧﺪﻧﻪ
die Abfahrt
ﺣﺮﻛﺖ
die Aussprache
ﺗﻠﻔﻆ
der Begriff
ﻣﻔﻬﻮﻡ
die Absicht
ﻗﺼﺪ ،ﻧﻴﺖ
ﺧﻮﺍﺭﻱ ،ﺯﺣﻤﺖ ،ﻛﻮ_das Engagement €
die Einsicht
ﺗﻌﻘﻞ ،ﻟﻴﺪﻧﻪ ،ﭘﻮﻫﯧﺪﻧﻪ
ﺧﺎﻁﺮﻩ ،ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﯧﺮ ﺷﻮﻯ ﺣﺎﻝ das Erlebnis
die Freude
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ  ،ﺧﻮ_ﻲ
die Heirat
ﻭﺍﺩﻩ
die Hoffnung
ﻫﻴﻠﻪ ،ﺍﻣﯧﺪ
die Herkunft
ﺍﺻﻞ ،ﻣﻨﺸﺂ
der Antrag
ﻋﺮﻳﻀﻪ ،ﻏﻮ_ﺘﻨﻠﻴﻚ

abreisen
ﺳﻔﺮ ﻛﻮﻝ
analysieren
ﺗﺤﻠﻴﻠﻮﻝ ،ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻮﻝ
annehmen
ﻣﻨﻞ ،ﻗﺒﻠﻮﻝ ،ﻓﺮﺿﻮﻝ
sich ärgern über
ﺧﭙﻞ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺧﺮﺍﺑﻮﻝ
ankommen
ﻳﻮ Iﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻝ
abfahren
ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻮﻝ
aussprechen
ﺗﻠﻔﻈﻮﻝ
ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮ ﺧﻼﺻﯧﺪﻝ begreifen
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻗﺼﺪ ﻳﺎ ﻧﻴﺖ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ beabsichtigen
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻮﻝ sich engagieren
einsehen
ﺧﭙﻠﻪ ﺳﻬﻮﻩ ﻟﻴﺪﻝ
erleben
ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻳﻮ Uﻪ ﺗﯧﺮﭔﺪﻝ
ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﺧﻮښ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ sich freuen über/auf
heiraten
ﻭﺍﺩﻩ ﻛﻮﻝ
hoffen auf
ﻫﻴﻠﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ ،ﺍﻣﯧﺪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
herkommen
ﻟﻪ ﻳﻮﻩ Iﺎﻳﻪ ﺭﺍﺗﻠﻞ
beantragen
ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﻋﺮﻳﻀﻪ ﻛﻮﻝ
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produzieren
ﺗﻮﻟﻴﺪﻭﻝ
prüfen
 ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻮﻝ،ﺍﺯﻣﺎﻳﻞ
resultieren aus
ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺍﺗﻠﻞ
zurückgehen
ﭘﻪ ﺷﺎ ﺗﻠﻞ
strömen
ﺑﻬﯧﺪﻝ
tun
ﻛﻮﻝ
untergehen
_ﻜﺘﻪ ﻛﯧﺪﻝ
transportieren
ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻮﻝ
wollen
ﻏﻮ_ﺘﻞ
reisen
ﺳﻔﺮ ﻛﻮﻝ
helfen
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻝ
fortschreiten
ﭘﺮﻣﺦ ﺗﻠﻞ
bitten um
ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻫﻴﻠﻪ ﻛﻮﻝ
zulassen
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﺭﻛﻮﻝ
verbinden
ﻝC ﺗ،ﻭﺻﻠﻮﻝ
abgeben
ﻭﺭﻛﻮﻝ
ansteigen
ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻛﯧﺪﻝ
denken an
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻝ
profitieren von
 ﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ/ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ
verstehen unter/von
ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻮﻫﯧﺪﻝ
reparieren
 ﺟﻮړﻭﻝ،ﺗﺮﻣﻴﻤﻮﻝ
korrigieren
ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻛﻮﻝ
sich interessieren für
ﻋﻼﻗﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
krank sein /erkranken an ﻧﺎﺭﻭﻍ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
sprechen über (von)
ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻏ[ﭔﺪﻝ
studieren
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﻮﻝ
kontrollieren
ﻛﻨ ﺮﻭﻟﻮﻝ
zurückgehen
ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺗﻠﻞ
begraben
_ﺨﻮﻝ
schützen vor
 ﺳﺎﺗﻞ،ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﺑﭽﻮﻝ
ermöglichen
ﻣﻤﻜﻨﻮﻝ
anbieten
 ﺗﻘﺪﻳﻤﻮﻝ،ﻭړﺍﻧﺪې ﻛﻮﻝ
sich ereignen
ﯧﺪﻝ$ﭘﯧ
entscheiden
ﻓﻴﺼﻠﻪ ﻛﻮﻝ
eintreten
ﻧﻨﻮﺗﻞ
verbrauchen
 ﻣﺼﺮﻓﻮﻝ،ﻮﻝfﻟ
ablehnen
 ﺗﺮﺩﻳﺪﻭﻝ،ﺭﺩﻭﻝ
beginnen
 ﺷﺮﻭﻉ ﻛﯧﺪﻝ،ﭘﯧﻠﯧﺪﻝ
erinnern
 ﭘﻪ ﻳﺎﺩ ﺭﺍﺗﻠﻞ،ﭘﻪ ﻳﺎﺩﻭﻝ
tolerieren
 ﺗﺤﻤﻠﻮﻝ،ﺯﻏﻤﻞ
einsteigen
ﺎﻯ ﺗﻪ ﺧﺘﻞI ﻳﻮ
austreten
 ﺧﺎﺭﺟﯧﺪﻝ،ﻭﺗﻞ
sich bemühen um  ﻛﻮﻝ€_ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﻛﻮ

die Produktion
die Prüfung
das Resultat
der Rückgang
der Strom
die Tat
der Untergang
der Transport
der Wille
die Reise
die Hilfe
der Fortschritt
die Bitte
die Zulassung
die Verbindung
die Abgabe
der Anstieg
der Gedanke
der Profit
das Verständnis
die Reparatur
die Korrektur
das Interesse
die Krankheit
das Gespräch
das Studium
die Kontrolle
die Rückkehr
das Begräbnis
der Schutz
die Möglichkeit
das Angebot
das Ereignis
die Entscheidung
der Eintritt
der Verbrauch
die Ablehnung
der Beginn
die Erinnerung
die Toleranz
der Einstieg
der Austritt
die Bemühungen
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 ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ،ﺗﻮﻟﻴﺪ
 ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ،ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ
 ﭘﺎﻳﻠﻪ،ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﭘﻪ ﺷﺎ ﺗګ
 ﺑﺮﻕ،ﻨﺎ$ﺑﺮﭔ
ﻧﻪC ﻛ،ﻋﻤﻞ
 _ﻜﺘﻪ ﻛﯧﺪﻧﻪ،ﺯﻭﺍﻝ
 ﻭړﻧﻪ، ﺗﺮﺍﻧﺴﭙﻮﺭﺕ
 ﻋﺰﻡ،ﺍﺭﺍﺩﻩ
ﺳﻔﺮ
ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﭘﺮﻣﺨﺘګ
 ﺧﻮﺍﻫﺶ، ﻫﻴﻠﻪ
 ﺟﻮﺍﺯ،ﺍﺟﺎﺯﻩ
 ﺭﺍﺑﻄﻪ،ﺍړﻳﻜﯥ
ﻭﺭﻛﻮﻭﻧﻪ
ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻛﯧﺪﻧﻪ
 ﺳﻮچ،ﻓﻜﺮ
ﻪ/
 ﺗﻔﺎﻫﻢ،ﭘﻮﻫﯧﺪﻧﻪ
 ﺟﻮړﻭﻧﻪ،ﺗﺮﻣﻴﻢ
 ﺍﺻﻼﺡ،ﺗﺼﺤﻴﺢ
ﻋﻼﻗﻪ
 ﻣﺮﻳﻀﻲ،ﻧﺎﺭﻭﻏﻲ
 ﺧﺒﺮې ﺍﺗﺮې،ﺧﺒﺮې
ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﻛﻨ ﺮﻭﻝ
 ﻋﻮﺩﺕ،ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍﺗګ
_ﺨﻮﻧﻪ
 ﺣﻔﺎﻅﺖ،ﺳﺎﺗﻨﻪ
 ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ،ﺍﻣﻜﺎﻥ
 ﻭړﺍﻧﺪې ﻛﻮﻧﻪ، ﻋﺮﺿﻪ
 ﺣﺎﺩﺛﻪ،ﻪ$ﭘﯧ
ﻩC ﭘﺮﭔﻜ،ﻓﻴﺼﻠﻪ
 ﺩﺧﻮﻝ،ﻧﻨﻮﺗﻨﻪ
 ﻣﺼﺮﻑ،ﺖ$fﻟ
 ﺗﺮﺩﻳﺪﻝ،ﺭﺩﻱ
 ﺷﺮﻭﻉ،ﭘﯧﻞ
 ﺣﺎﻓﻈﻪ، ﺧﺎﻁﺮﻩ،ﻳﺎﺩ
 ﺗﺤﻤﻞ، ﺯﻏﻢ
ﺎﻯI  ﺩ ﺧﺘﻠﻮ،ﺧﺘﻨﻪ
 ﺍﺧﺮﺍﺝ، ﺧﺎﺭﺟﯧﺪﻧﻪ،ﻭﺗﻨﻪ
 ﺧﻮﺍﺭﻱ،€_ﻛﻮ

ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﻮﻧﻪ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺳﻬﻮﻩ ،ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ
ﻭﺱ ،ﺗﻮﺍﻥ
ﻟﻴﻚ ،ﺧﻂ
ﺩﺭﺯ ،ﺷﻜﯧﺪﻧﻪ ،ﺷﻜﯧﺪﻟﻰ Iﺎﻯ
ﻗﺒﻮﻟﻲ ،ﻣﻨﻞ ﻛﯧﺪﻧﻪ
ﭘﻪ /ﺎډﻱ ﻛﯥ ﺗګ
ﻋﺎﻳﺪ ،ﺩ ﺩﺭﻣﻞ ﺧﻮړﻧﻪ
ﺑﯥ ﻭﺯﻟﻲ ،ﻏﺮﺑﺖ
ﺳﻴﻨﺪ ،ﺑﻬﯧﺪﻧﻪ
ﺗﺎﻭﺍﻥ ،ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻭﺭﻛﻮﻧﻪ
ﺷﺘﻤﻨﻲ ،ﺑEﺍﻳﻲ

die Beendung
die Operation
der Irrtum
die Fähigkeit
die Schrift
der Riss
die Akzeptanz
die Fahrt
die Einnahme
die Armut
der Fluss
der Verlust
der Reichtum

ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﻮﻝ ،ﺗﻤﺎﻣﻮﻝ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮﻝ
ﺳﻬﻮﻩ ﻛﻮﻝ ،ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻛﻮﻝ
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
ﻟﻴﻜﻞ
ﺷﻜﯧﺪﻝU ،ﻴﺮې ﻛﯧﺪﻝ
ﻣﻨﻞ ،ﻗﺒﻠﻮﻝ
ﭘﻪ /ﺎډﻱ ﻛﯥ ﺗﻠﻞ
ﻋﺎﻳﺪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ ،ﺩﺭﻣﻞ ﺧﻮړﻝ
ﺑﯧﻮﺯﻟﻰ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
ﺑﻬﯧﺪﻝ
ﺑﺎﻳﻠﻞ ،ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻭﺭﻛﻮﻝ
ﺷﺘﻤﻦ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ ،ﺑEﺍ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ

beenden
operieren
sich irren in
fähig sein
schreiben
reißen
akzeptieren
fahren
einnehmen
arm sein
fließen
verlieren
reich sein

ﺩ ) (Modalverbenﻟﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺍﺳﻢ ﻧﻪ ﺟﻮړﻳ[ﻱ ،ﺧﻮ ﺩې ﺗﻪ ﻳﻮ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺍﺳﻢ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﭼﯥ ﺩﺍ ﺍﺳﻢ ﺩ
) (Modalverbﭘﻮﺭې Uﻪ ﺍړﻩ ﻧﻠﺮﻱ .ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺍﺳﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
Modalverben
Nomen
müssen
 der Zwang, der Befehlﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
ﺟﺒﺮ ،ﺍﻣﺮ
die Fähigkeit/Vermögen/Möglichkeit
können
ﻳﻮ ﺷﻰ ﻛﻮﻯ ﺷﻮﻝ
ﺗﻮﺍﻥ ،ﻭﺱ ،ﺷﻮﻧﺘﻴﺎ )ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ(
die Unfähigkeit/die Unmöglichkeit
nicht können
ﻳﻮ ﺷﻰ ﻛﻮﻯ ﻧﺸﻮﻝ
ﺑﯥ ﻭﺳﻲ ،ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ
dürfen
 die Erlaubnisﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
ﺍﺟﺎﺯﻩ
nicht dürfen
 das Verbotﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ،ﻣﻨﻊ ﺗﻮﺏ
wollen
 die Absichtﻳﻮ ﺷﻰ ﻏﻮ_ﺘﻞ
ﻗﺼﺪ ،ﻧﻴﺖ
möchten
 der Wunschﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﺧﻮ_ﻪ ﻛﻮﻝ
ﻫﻴﻠﻪ ،ﺧﻮﺍﻫﺶ
sollen
ﻏﻮ_ﺘﻨﻪ ،ﻭﻅﻴﻔﻪ  die Aufforderung, Pflichtﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ Uﻪ ﻛﻮﻝ

Nominalisierung kausaler Nebensätze
ﺩ ﺳﺒﺐ Kﻮﺩﻟﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﺍﺳﻢ ﺟﻮړﻭﻝ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ) (Kausalsatzﭘﻪ ﺍﺳﻢ ﺑﺪﻝ ﺷﻲ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺩ ) (weilﭘﻪ Iﺎﻯ )(wegen, aufgrund, aus, vor
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ .ﻻﻧﺪﻳﻨﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺑﻪ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
Präposition
)wegen (+ Genitiv
)aufgrund (+ Genitiv
)aus (Dativ, Nomen mit Nullartikel
)vor (Dativ, Nomen mit Nullartikel

Konjunktion
weil

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮې ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ﺩ ﻓﻌﻞ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮﺍ ﻟﻨEﻳ[ﻱ ،ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮﺍ ﺩ ﺩﺍﺳﯥ
ﺟﻤﻠﻮ ﺟﻮړﻭﻝ ﺳﺨﺘﻴ[ﻱI ،ﻜﻪ ﻫﺮﻫﺮ Uﻮﻙ ﺩﺍﺳﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﻧﺸﻲ ﺟﻮړﻭﻟﻰ .ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍﺳﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﺍﺩﺑﻲ ﺟﻤﻠﯥ
ﺩﻱ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻭﺭIﻴﻨﻲ ژﻭﻧﺪ ﻛﯥ ﺩ ﺧﺒﺮﻭ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ ﻫﯧ{ ﻧﻪ ﺍﻭ ﻳﺎ ډﭔﺮې ﻟ[ې ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ .ﻛﻮﻡ Iﺎﻯ ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ
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ﻮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪU  ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﻧﻮ ﻳﻮ. ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﻭ ﭘﻮﻫﻨﻴﺰﻩ ژﺑﻪ ﺩﻩ، ﺩﻓﺘﺮﻱ، ﻫﻐﻪ ﺍﺩﺑﻲ،ﺩﺍﺳﯥ ﺟﻤﻠﯥ ډﭔﺮې ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ
.ﻮﺭﻭ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﺟﻮړﻳ[ﻱ/ﻭ
Hauptsätze + Nebensätze
Ich bin heute nicht in die Schule
gegangen, weil ich starke Kopfschmerzen hatte. ـﻲ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﻧﻪVﺯﻩ ﻧـﻦ _ـﻮﻭﻧ
ﻜﻪ ﭼﯥ ﺯﻣﺎ ﺳﺮ ډﭔﺮ ﺧﻮږﭔﺪﻭI ،ﺷﻮﻡ
Das kleine Kind weint, weil es vor dem
großen Hund Angst hat. ﻭړﻭﻛــﻰ ﻣﺎﺷﻮﻡ
ﻜﻪ ﭼﯥ ﺩ ﺩې ﻟﻮﻯ ﺳﭙﻲ ﻧﻪ ډﺍﺭﻳ[ﻱI ،ژﺍړﻱ
Sie freut sich so, weil sie eine Prüfung
bestanden hat. ﻜﻪI ،ﻫـﻐـﻪ ډﭔـﺮﻩ ﺧـﻮﺷﺤـﺎﻟـﻪ ﺩﻩ
 ﺷﻮﭔﺪﻩHﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟ
Ich konnte den Rasen nicht mähen, weil
der Rasenmäher kaputt gegangen ist.
ﻜﻪ ﭼﯥ ﻛﺒﻠﻪ ﺭﭔﺒﻮﻧﻜﻰI ،ﻣﺎ ﻛـﺒـﻠـﻪ ﻧـﺸﻮﻩ ﺭﭔﺒـﻠـﻪ
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﺎﺕ ﺷﻮﻯ ﻭ
Da ich schwer krank bin, gehe ich heute
nicht zur Arbeit. ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺯﻩ ﺳﺨﺖ ﻧﺎﺭﻭﻍ
ﻢI  ﻧﻮ ﻧﻦ ﻛﺎﺭ ﺗﻪ ﻧﻪ،ﻳﻢ
Er zitter, weil er Angst hat
ﻜﻪ ﭼﯥ ډﺍﺭﻳ[ﻱI ،ﻫﻐﻪ ﺭﭘﻴ[ﻱ

Nominalisierung (nur Hauptsatz)
Aufgrund starker Kopfschmerzen bin
ich heute nicht in die Schule gegangen.
ﻲ ﺗﻪ ﻭﻻړVﺩ ډﭔﺮ ﺳﺮﺧﻮږﻱ ﭘﻪ ﻻﻣﻞ ﺯﻩ ﻧﻦ _ﻮﻭﻧ
ﻧﺸﻮﻡ
Aus Angst vor dem großen Hund
weint das kleine Kind. ﻟﻪ ﻟﻮﻯ ﺳﭙﻲ ﻧﻪ ﺩ
ډﺍﺭ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﻭړﻭﻛﻰ ﻣﺎﺷﻮﻡ ژﺍړﻱ
Sie freut sich so aufgrund ihrer
bestandenen Prüfung. ﭘـﻪ ﺍﺯﻣـﻮﻳﻨــﻪ ﻛـﯥ ﺩ
ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮﺏ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﻫﻐﻪ ډﭔﺮﻩ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺩﻩ
Ich konnte den Rasen wegen des
kaputt gegangenen Rasenmähers nicht
mähen. ﺩ ﻣﺎﺕ ﺷـﻮﻱ ﻛﺒـﻠﯥ ﺭﭔﺒـﻮﻧﻜﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭘﻪ
ﻭﺟـﻪ ﻣﺎ ﻛﺒﻠﻪ ﻭﻧﺸﻮﻩ ﺭﭔﺒﻠﻪ
Wegen schwerer Krankheit gehe ich
heute nicht zur Arbeit.  ﭘﻪHﺩ ﺳﺨﺘﯥ ﻧﺎﺭﻭﻏ
ﻢI ﻭﺟﻪ ﺯﻩ ﻧﻦ ﻛﺎﺭ ﺗﻪ ﻧﻪ
Er zittert vor Angst.
ﺩ ډﺍﺭ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻫﻐﻪ ﺭﭘﻴ[ﻱ

Übungen:
1. Ich sehe, dass er sich bemüht.
ﺯﻩ ﻭﻳﻨﻢ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺯﺣﻤﺖ ﻭﺑﺎﺳﻲ
2. Weil ich Erfahrung habe, bekomme ich den Job.
 ﻣﺎ ﺗﻪ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﺭﺍﻛﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ،ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺯﻩ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺮﻡ
3. Wenn es regnet, kommen wir nicht.
ﻮI ﻧﻮ ﻣﻮﻧ[ ﻧﻪ ﺭﺍ،ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭﺷﻮ
4. Es wurde kalt, so dass wir nach Hause gegangen sind.
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړﻭ،ﻩ ﺷﻮﻩCﻫﻮﺍ ﺳ
5. Er trainiert regelmäßig, dadurch verbessert er sich.
ﻩ ﻛﻴ[ﻱC ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﻪ ﻻﭘﺴﯥ ﺗﻜ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻢ ډﻭﻝ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻮﻱ
6. Er war krank, trotzdem ging er zur Arbeit.
 ﻟﻪ ﺩې ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻛﺎﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ،ﻫﻐﻪ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﻭ
7. Der Unterricht begann. Da klopfte jemand an die Tür.
 ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻭ^ﻜﻮﻟﻪ.ﺩﺭﺱ ﭘﯧﻞ ﺷﻮ
8. Bevor ich esse, wasche ich mir die Hände.
ﻢV ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ،ﻪ ﻭﺧﻮﺭﻡU ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺯﻩ ﻳﻮ
9. Nachdem ich gegessen hatte, ging ich spazieren.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﭼﻜﺮ ﻭﻭﺗﻢ،ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻣﺎ ډﻭډۍ ﻭﺧﻮړﻟﻪ
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10. Seit ich trainiere, geht es mir besser.
 ﺯﻩ ﻣﺦ ﭘﻪ _ﻪ ﻛﯧﺪﻭ ﻳﻢ،ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻮﻡ
Lösungen:
1. Ich sehe seine Bemühung.
ﺯﻩ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺯﺣﻤﺖ ﻭﻳﻨﻢ
2. Wegen der Erfahrung bekomme ich den Job. ﺩ ﺗﺠﺮﺑﯥ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﺭﺍﻛﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ
3. Bei Regen kommen wir nicht.
ﻮIﺩ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﭘﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻧﻪ ﺭﺍ
4. Infolge der Kälte sind wir nach Hause gegangen.
ې ﻫﻮﺍ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړﻭCﺩ ﺳ
5. Durch ein regelmäßiges Training hat er sich verbessert.
ﻩ ﺷﻮCﭘﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﻪ ﻻﭘﺴﯥ ﺗﻜ
6. Trotzt der Erkrankung ging er zur Arbeit.  ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻛﺎﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړHﺩ ﻧﺎﺭﻭﻏ
7. Zu Beginn des Unterrichts klopfte jemand an die Tür.
ﺩ ﺩﺭﺱ ﭘﻪ ﭘﯧﻞ ﻛﯥ ﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻭ^ﻜﻮﻟﻪ
8. Vor dem Essen wasche ich mir die Hände. ﻢVﻟﻪ ډﻭډۍ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺯﻩ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
9. Nach dem Essen ging ich spazieren.
ﻟﻪ ډﻭډۍ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺯﻩ ﭘﻪ ﭼﻜﺮ ﻭﻻړﻡ
10. Seit meines Trainings geht es mir besser. ﺩ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻮﻟﻮ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺯﻩ ﻣﺦ ﭘﻪ _ﻪ ﻛﯧﺪﻭ ﻳﻢ

Nominalisierung konzessiver Nebensätze
ﺩ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﺍﺳﻢ ﺟﻮړﻭﻧﻪ
(trotz, ungeachtet) ﺎﻯI ( ﭘﻪobwohl) ( ﭘﻪ ﺍﺳﻢ ﺑﺪﻝ ﺷﻲ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺩKonzessivsatz) ﻛﻠﻪ ﭼﯥ
:ﻮﺭﻭ/ ﻻﻧﺪﻳﻨﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺑﻪ ﻭ.ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ
Konjunktion
obwohl, obgleich

Präposition
trotz (+ Genitiv), ungeachtet (+ Genitiv)
:ﻮﺭﻭ/ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻻﻧﺪې ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻭ

Konzessivsatz
(Hauptsatz + Nebensatz)
Der Filmschauspieler bekommt keine
neuen Rollen angeboten, obwohl er
sehr berühmt ist.
،ﺩ ﻓﻠﻢ ﻟﻮﺑﻐﺎړﻱ ﺗﻪ ﻛﻮﻡ ﻧﻮﻯ ﺭﻭﻝ ﻧﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛﻴ[ﻱ
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ﺷﻬﺮﺕ ﻟﺮﻱ
Das Kind kann noch nicht rechnen,
obgleich es schon zwei Jahre die
Schule besucht. ﺩﺍ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻻ ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ ﭘﻮﺭې
 ﺳـﺮﻩ ﻟـﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩﻭﻩ ﻛـﺎﻟـﻪ،ﺣﺴـﺎﺏ ﻧـﺸﻲ ﻛـﻮﻟـﻰ
ﻲI ﻲ ﺗﻪV_ﻮﻭﻧ

Nominalisierung
(nur Hauptsatz)
Trotz seiner Berühmtheit bekommt der
Filmschauspieler keine neuen Rollen
angeboten. ﺳـﺮﻩ ﻟﻪ ﺷﻬـﺮﺗﻪ ﺩ ﻓـﻠﻢ ﻟﻮﺑﻐـﺎړﻱ ﺗـﻪ
ﻛﻮﻡ ﻧﻮﻯ ﺭﻭﻝ ﻧﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛﯧ[ﻱ
Trotz seines zweijährigen Schulbesuchs kann das Kind immer noch
nicht rechnen. ﻲ ﺗﻪ ﻟﻪVﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩﻭﻩ ﻛﺎﻟﻪ _ﻮﻭﻧ
ﻪ ﺩﺍ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻻ ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ ﭘﻮﺭې ﺣﺴﺎﺏ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻟﻰfﺗ
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Der Student ist durch die Prüfung
gefallen, obgleich er sich wochenlang
darauf vorbereitet hat.
 ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې،ﺩﺍ ﻣﺤﺼﻞ ﭘﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺭﺍﻏﻰ
 ﻳﯥ ﭼﻤﺘﻮﻭﺍﻟﻰ ﻧﻴﻮﻟﻰ ﻭHﻮ ﺍﻭﻧU ﭼﯥ
Der Mann fährt mit dem Auto nach
Hause, obwohl er sehr viel Alkohol
getrunken hat. ﻱ ډﭔﺮCﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩې ﺳ
ﻲI  ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ،ﻠﻲ ﺩﻱ$U ﺍﻟﻜﻮﻝ
Der Angestellte geht heute arbeiten,
obgleich er sehr stark erkältet ist.
 ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ډﭔﺮ،ﻲI ﺩﺍ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﻧﻦ ﻛﺎﺭ ﺗﻪ
ﻯ ﺩﻯCﺳﺨﺖ ﺭﭔﺰﺵ ﻳﯥ ﻛ

Trotz wochenlanger Prüfungsvorbereitung ist der Student durchgefallen.
ﻮ ﺍﻭﻧﯧﻮ ﭼﻤﺘﻮﻭﺍﻟﻲ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﺩﺍ ﻣﺤﺼﻞU ﺩ
ﭘﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺭﺍﻏﻰ
Der Mann fährt ungeachtet seines
enormen Alkoholkonsums mit dem
Auto nach Hause. ﻞ$U ﻯ ډﭔﺮ ﺍﻟﻜﻮﻟﻮCﺩﺍ ﺳـ
ﻲI  ﻛﯥ ﻛﻮﺭ ﺗﻪC^ﻮﻱ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻣﻮIﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ ﻏﻮﺭ
Trotz seiner starken Erkältung geht der
Angestellte heute arbeiten. ﻟـﻪ ډﭔـﺮ
ﺳـﺨـﺖ
ﻲI ﺭﭔﺰﺵ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﺩﺍ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﻧﻦ ﻛﺎﺭ ﺗﻪ

Nominalisierung finaler Nebensätze
ﺩ ﻧﻴﺖ ﻳﺎ ﻗﺼﺪ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﺍﺳﻢ ﺟﻮړﻭﻧﻪ
 ﻻﻧﺪﻳﻨﻰ.( ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱzwecks, zu, für) ﺎﻯI ( ﭘﻪdamit) ( ﭘﻪ ﺍﺳﻢ ﺑﺪﻝ ﺷﻲ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺩFinalsatz) ﻛﻠﻪ ﭼﯥ
:ﻮﺭﻭ/ﺟﺪﻭﻝ ﺑﻪ ﻭ
Konjunktion
damit

Präposition
zwecks (+ Genitiv), zu (+ Dativ)
für (+ Akkusativ)
:ﻮﺭﻭ/ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻭ

Finalsatz (Hauptsatz + Nebensatz)
Man baut Fabriken, damit neue
Arbeitsplätze geschaffen werden.
 ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ،ﻧﻮې ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﯥ ﺟﻮړﻳ[ﻱ
ﻛﺎﺭ ﭘﻴﺪﺍ ﺷﻲ
Autos werden gebaut, damit wir uns
schneller fortbewegen können.
ﺎﻳﻪI ﻣﻮ^ﺮﻭﻧﻪ ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺟﻮړﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ
 ﺳﺮﻩ ﺗﻠﻠﻰ ﻭﺷﻮHﺎﻯ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭼ ﻜI ﺑﻞ
Man sollte neue Straßen bauen, damit
der Verkehr schneller fließen kann.
 ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ،ﻛﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮړ ﺷﻲCﻧﻮﻱ ﺳ
 ﺗﻠﻠﻰ ﻭﺷﻲHﭘﻪ ﭼ ﻜ
Er geht zum Arzt, damit er gesund
wird.  ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺭﻭﻍ ﺷﻲ،ﻲI ﻫﻐﻪ ډﺍﻛ ﺮ ﺗﻪ

Nominalisierung (nur Hauptsatz)
Zwecks Schaffung neuer Arbeitsplätze
baut man Fabriken. ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﺩ ﻛﺎﺭ ﭘﻴﺪﺍﻛﻮﻟﻮ
ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﯥ ﺟﻮړﻳ[ﻱ
Zur schnelleren Fortbewegung werden
Autos gebaut. ﺎﻯ ﺗﻪ ﺩ ﭼ ﻚI ﺎﻳﻪ ﺑﻞI ﻟﻪ ﻳﻮﻩ
ﺗګ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻣﻮ^ﺮﻭﻧﻪ ﺟﻮړﻳ[ﻱ
Für einen schnelleren Verkehrsfluss
sollte man neue Straßen bauen. Hﭘﻪ ﭼ ﻜ
ﻛﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻲCﺩ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﺩ ﺗﻠﻠﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮﻱ ﺳ
Zur Genesung geht er zum Arzt.
ﻲI ﺩ ﺭﻏﯧﺪﻭ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻫﻐﻪ ډﺍﻛ ﺮ ﺗﻪ
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Nominalisierung konditionaler Nebensätze ﭘﻪ ﺷﺮﻁﻴﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﺍﺳﻢ ﺟﻮړﻭﻧﻪ
( ﻛﺎﺭﻭﻝbei, zu, ohne, durch) ﺎﻯI ( ﭘﻪwenn) ( ﭘﻪ ﺍﺳﻢ ﺑﺪﻝ ﺷﻲ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺩKonditionalsatz) ﻛﻠﻪ ﭼﯥ
:ﻮﺭﻭ/ ﻻﻧﺪﻳﻨﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺑﻪ ﻭ.ﻛﻴ[ﻱ
Konjunktion
Präposition
bei (+ Dativ), zu (+ Dativ)
wenn, falls
für (+ Akkusativ), durch (+ Akkusativ)
im Falle (+ Genitiv)
:ﻮﺭﻭ/ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻭ
Konditionalsatz (Hauptsatz +
Nebensatz)
Ich ärgere mich, wenn du dich
verspätest.  ﻧـﻮ ﺯﻣﺎ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻧﺎﻭﺧـﺘﻪ ﺭﺍﺷﯥ
ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺧﺮﺍﺑﻴ[ﻱ
Jeder wird entlassen, wenn Diebstahl
begangen wird.
ﻝ ﻛﻴ[ﻱCﻮﻙ ﺷU  ﻧﻮ ﻫﺮ،ﻛﻪ ﻏﻼ ﻭﺷﻲ
Jeder wird belohnt, falls er besonders
fleißig ist. ، ﻭﻱ€ﻮﻙ ډﭔﺮ ﺯﺣﻤﺖ ﻛU ﻛﻪ ﻳﻮ
ﻭﺭﺗﻪ ﺍﻧﻌﺎﻡ ﻭﺭﻛﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ
Wenn es regnet, machen wir den
Ausflug nicht.
ﻮI  ﻧﻮ ﻣﻮﻧ[ﻣﯧﻠﯥ ﺗﻪ ﻧﻪ،ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭﺷﻲ
Wenn es keinen Sauerstoff gibt, ist
man tot.  ﺩﻯCﻯ ﻣC ﻧﻮ ﺳ،ﻛﻪ ﺍﻛﺴﻴﺠﻦ ﻧﻪ ﻭﻱ
Wenn er aus der Partei austritt, wird
seine Position sehr schwach werden.
s ﻧﻮ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩﺭﻳ،ﻲIـﻮﻧﺪ ﻧﻪ ﻭﻭ/ ﻛﻪ ﭼﯧـﺮﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ
ﺑﻪ ډﭔﺮ ﻛﻤﺰﻭﺭﻯ ﺷﻲ

Nominalisierung (nur Hauptsatz)
Im Falle deiner Verspätung ärgere ich
mich. ﺳﺘـﺎ ﺩ ﻧﺎﻭﺧـﺘـﻪ ﺭﺍﺗګ ﭘﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﻛﯥ ﺯﻣـﺎ
ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺧﺮﺍﺑﻴ[ﻱ
Bei Diebstahl wird jeder entlassen.
ﻝ ﻛﻴ[ﻱCﻮﻙ ﺷU ﺩ ﻏﻼ ﭘﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﯥ ﻫﺮ
Bei besonderem Fleiß wird jeder
belohnt. ﺩ ډﭔﺮ ﺯﺣﻤﺖ ﭘﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﯥ ﻫﺮﭼﺎ ﺗﻪ
ﺍﻧﻌﺎﻡ ﻭﺭﻛﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ
Bei Regen machen wir den Ausflug
nicht.
ﻮI ﭘﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻛﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻣﯧﻠﯥ ﺗﻪ ﻧﻪ
Ohne Sauerstoff ist man tot.
 ﺩﻯCﻯ ﻣCﺑﯥ ﻟﻪ ﺍﻛﺴﻴﺠﻨﻪ ﺳ
Durch seinen Austritt aus der Partei
wird seine Position sehr schwach
werden. ﻮﻧﺪ ﻧﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﻭﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﯥ/ ﻟﻪ
 ډﭔﺮ ﻛﻤﺰﻭﺭﻯ ﺷﻲsﺑﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩﺭﻳ

Nominalisierung konsekutiver Nebensätze
ﺩ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﺍﺳﻢ ﺟﻮړﻭﻧﻪ
.( ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱinfolge) ﺎﻯI ( ﭘﻪdass, so dass) ( ﭘﻪ ﺍﺳﻢ ﺑﺪﻝ ﺷﻲ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺩKonsekutivsatz) ﻛﻠﻪ ﭼﯥ
:ﻮﺭﻭ/ﻻﻧﺪﻳﻨﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺑﻪ ﻭ
Konjunktion
dass, so dass

Präposition
infolge (+ Genitiv)
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Konsekutivsatz
(Hauptsatz + Nebensatz)
Es war so heiß, dass viele ältere
Menschen starben.
ﻩ ﺷﻮﻝCﻫﻮﺍ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺗﻮﺩﻩ ﻭﻩ ﭼﯥ ډﭔﺮ ﺯﺍړﻩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣ
Es gab viel zu wenig Wasser, so dass
viele Pflanzen eingingen. ﺍﻭﺑﻪ ډﭔﺮې ﻟ[ې
ﻭې ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ډﭔﺮ ﺑﻮ^ﻲ ﻭچ ﺷﻮﻝ
Es fielen keine Niederschläge, so dass
es vielerorts zu Waldbränden kam.
 ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ ډﭔﺮﻭ،ﻪ ﻭﺭ_ﺖ ﻭﻧﺸﻮU
ﻠﻮﻧﻮ ﺍﻭﺭ ﻭﺍﺧﻴﺴﺖfﻨI ﺎﻳﻮﻧﻮ ﻛﯥI
Es war so trocken, dass viele Flüsse
austrockneten. ﻫـﻮﺍ ﺩﻭﻣـﺮﻩ ﻭﭼـﻪ ﻭﻩ ﭼـﯥ ډﭔـﺮ
ﺳﻴﻨﺪﻭﻧﻪ ﻭچ ﺷﻮﻝ

:ﻮﺭﻭ/ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻭ
Nominalisierung
(nur Hauptsatz)
Infolge der großen Hitze starben viele
ältere Menschen.
ﻩ ﺷﻮﻝC ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ډﭔﺮ ﺯﺍړﻩ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥ ﻣHﺮﻣ/ ﺩ ډﭔﺮې
Infolge des Wassermangels gingen
viele Pflanzen ein.
ﺩ ﺍﻭﺑﻮ ﺩ ﻛﻤﻮﺍﻟﻲ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ډﭔﺮ ﺑﻮ^ﻲ ﻭچ ﺷﻮﻝ
Infolge mangelnder Niederschläge kam
es vielerorts zu Waldbränden.
ﺎﻳﻮﻧﻮ ﻛﯥI ﺩ ﻭﺭ_ﺖ ﺩ ﻛﻤﻮﺍﻟﻲ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ډﭔﺮﻭ
ﯧﺪﻝIﻠﻮﻧﻪ ﻭﺳﻮfﻨI
Viele Flüsse trockneten infolge der
Trockenheit aus.
ﺩ ﻭﭼﯥ ﻫﻮﺍ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻛﯥ ﺳﻴﻨﺪﻭﻧﻪ ﻭچ ﺷﻮﻝ

Nominalisierung adversativer Nebensätze
ﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﺍﺳﻢ ﺟﻮړﻭﻧﻪ
( ﻛﺎﺭﻭﻝim Gegensatz zu) ﺎﻯI ( ﭘﻪwährend) ( ﭘﻪ ﺍﺳﻢ ﺑﺪﻝ ﺷﻲ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺩAdverbialsatz) ﻛﻠﻪ ﭼﯥ
:ﻮﺭﻭ/ ﻻﻧﺪﻳﻨﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺑﻪ ﻭ.ﻛﻴ[ﻱ
Konjunktion
während

Präposition
im Gegensatz zu (+ Dativ)
:ﻮﺭﻭ/ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻭ

Adversativsatz
(Hauptsatz + Nebensatz)
Seine Frau ist sehr fleißig, während er
selbst sehr faul ist.
 ﭘﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﺣﺎﻝ،ﻪ ﺩﻩ$ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﯧﺮﻣﻦ ډﭔﺮﻩ ﺧﻮﺍﺭﻱ ﻛ
 ﺩﻯwﻛﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ډﭔﺮ ﻟ
Die Mutter ist sehr klein, während ihre
Kinder sehr groß sind. ،ﻣﻮﺭ ﻳﯥ ډﭔﺮﻩ ^ﻴ ﻪ ﺩﻩ
ﭘﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﺣﺎﻝ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﻳﯥ ډﭔﺮ ﺩﻧګ ﺩﻱ
Der Vater ist ein Pessimist, während
sein Sohn alles optimistisch sieht.
 ﭘﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﺣﺎﻝ ﻛﯥ،ﭘﻼﺭ ﻳﯥ ﻫﺮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﻧﻬﻴﻠﻰ ﺩﻯ
ﻪ ﺗﻪ ﺧﻮﺷﺒﻴﻦ ﺩﻯU ﭼﯥ ﺯﻭﻯ ﻳﯥ ﻫﺮ
Während die einen sich freuten, waren
die anderen eher enttäuscht.
 ﺑﻠﻪ،ﭘﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﺣﺎﻝ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ډﻟﻪ ډﭔﺮﻩ ﺧﻮ_ﻪ ﻭﻩ
ډﻟﻪ ډﭔﺮﻩ ﻣﺂﻳﻮﺳﻪ ﻭﻩ

Nominalisierung
(nur Hauptsatz)
Im Gegensatz zu seiner Frau ist er
selbst sehr faul.
 ﺩﻯwﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ﻟ
Im Gegensatz zu ihrer Mutter sind die
Kinder sehr groß.
ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮﺭ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ډﭔﺮ ﺩﻧګ ﺩﻱ
Im Gegensatz zu seinem Vater ist der
Sohn ein Optimist. ﺩ ﺧـﭙـﻞ ﭘﻼﺭ ﭘـﻪ ﭘـﺮﺗـﻠـﻪ
ﺯﻭﻯ ﻳﯥ ﻫﺮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﺧﻮﺷﺒﻴﻦ ﺩﻯ
Im Gegensatz zu den einen waren die
anderen eher enttäuscht.
ﺩ ﻳﻮې ډﻟﯥ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﺩﺍ ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ ډﭔﺮﻩ ﻣﺂﻳﻮﺳﻪ ﻭﻩ
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Nominalisierung modaler Nebensätze
ﻜﺎﺭﻩ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﺍﺳﻢ ﺟﻮړﻭﻧﻪK ﻮﺍﻟﻲPﺮﻧL ﺩ
ﺎﻯI ( ﭘﻪindem + dadurch dass) ( ﭘﻪ ﺍﺳﻢ ﺑﺪﻝ ﺷﻲ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺩModalsatz) ﻛﻠﻪ ﭼﯥ
:ﻮﺭﻭ/ ﻻﻧﺪﻳﻨﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺑﻪ ﻭ.( ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱdurch, mittels, unter, mit)
Konjunktion
indem, dadurch dass

Präposition
durch (+ Akkusativ), unter (+ Akkusativ)
mit (+ Dativ), mittels (+ Genitiv)
:ﻮﺭﻭ/ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻭ
Nominalisierung
(nur Hauptsatz)
Das Herz einer Frau kann man durch
Komplimente erobern.
ﯥ ﺯړﻩ ﭘﻪ ﺳﺘﺎﻳﻨﯥ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻯV_ ﻯ ﺩ ﻳﻮېCﺳ
ﺷﻲ
Mit dem Wecken ihres Interesses kann
man ihr Herz erobern.
ﻯ ﺩ ﻫﻐﯥ ﺯړﻩCﻮﻟﻮ ﺳ$ﺩ ﻫﻐﯥ ﺩ ﻋﻼﻗﯥ ﭘﻪ ﺭﺍﻭﻳ
 ﻠﻰ ﺷﻲ/

Modalsatz
(Hauptsatz + Nebensatz)
Man kann das Herz einer Frau
erobern, indem man ihr Komplimente
macht. ﯥ ﺯړﻩ ﭘﻪV_ ﻯ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮېCﺳ
ﻱCﺩې ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻱ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ ﻳﯥ ﻭﻛ
Man kann ihr Herz dadurch erobern,
dass man ihr Interesse weckt.
ﻯ ﺩC ﻠﻰ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺳ/ ﻯ ﺩ ﻫﻐﯥ ﺯړﻩ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖCﺳ
ﻱCﻪ ﻛ$ﻫﻐﯥ ﻋﻼﻗﻪ ﺭﺍﻭﻳ
Er erreichte sein Ziel, indem er sehr
Durch viel Fleiß erreichte er sein Ziel.
fleißig arbeitete. ﻫـﻐـﻪ ﺧﭙـﻞ ﻫـﺪﻑ ﺗـﻪ ﭘﻪ ﺩې
ﭘﻪ ډﭔﺮ ﺯﺣﻤﺖ ﻭﭔﺴﺘﻠﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻫﺪﻑ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪﻭ
ﻭﺭﺳﯧﺪﻭ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ﺯﺣﻤﺖ ﻭﻭﭔﺴﺘﻮ

Nominalisierung temporaler Nebensätze mit „wenn“ und „als“
ﻮﺩﻟﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﺍﺳﻢ ﺟﻮړﻭﻧﻪK ( ﺩ ﻣﻬﺎﻝ ﻳﺎ ﻭﺧﺖwenn + als) ﺩ
( ﻛﺎﺭﻭﻝbei, mit, in, an) ﺎﻯI ( ﭘﻪwenn + als) ( ﭘﻪ ﺍﺳﻢ ﺑﺪﻝ ﺷﻲ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺩTemporalsatz) ﻛﻠﻪ ﭼﯥ
:ﻮﺭﻭ/ ﻻﻧﺪﻳﻨﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺑﻪ ﻭ.ﻛﻴ[ﻱ
Konjunktion
wenn, als

Präposition
bei (+ Dativ), mit (+ Dativ), an (+ Dativ)
in (+ Dativ)
:ﻮﺭﻭ/ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻭ

Temporalsatz mit „wenn + als“
Nominalisierung
(Hauptsatz + Nebensatz)
(nur Hauptsatz)
Ich komme nach Hause, wenn die Bei Beginn der Dämmerung komme
Dämmerung beginnt.
ich nach Hause.
ﻢ ﭼﯥ ﺗﯧﺎﺭﻩ ﭘﯧﻞ ﺷﻲIﺯﻩ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺭﺍ
ﻢIﺩ ﺗﯧﺎﺭﻩ ﻛﯧﺪﻭ ﭘﻪ ﭘﯧﻞ ﻛﯥ ﺯﻩ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺭﺍ
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Das Kind ist immer glücklich, wenn der
Opa zu Besuch kommt. ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺗﻞ ډﭔﺮ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻭﻱ ﭼﯥ ﻧﻴﻜﻪ ﻳﯥ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﻭﺭﺷﻲ
Sie hat jedes Mal bitterlich geweint,
wenn sie Liebeskummer hatte.
 ﻧﻮ،ﻛﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﯥ ﺗﻪ ﺩ ﻣﻴﻨﯥ ﻏﻢ ﺑﻪ ﻭﺭﭘﻪ ﻳﺎﺩ ﺷﻮ
ﻞ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺍﻭ_ﻜﻮ ﺍﻭ_ﻜﻮ ژړﻝI ﻫﺮ
Er ist ausgewandert, als er 20 Jahre alt
war.
ﻩCﻩ ﻭﻛE ﺑﻞ ﻫﯧﻮﺍﺩ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻛ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺷﻞ ﻛﻠﻦ ﻭ
Sein Vater ist gestorben, als er noch ein
Kind war.
 ﺷﻮ ﭼﯥ ﺩﻯ ﻻ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻭCﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻼﺭ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻣ
Wenn es Abend wird, werden wir
aufhören zu arbeiten.
ﻭC ﻧﻮ ﻣﻮﻧ[ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺲ ﻛ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﺷﻮ

Bei Opas Besuch ist das Kind immer
glücklich.
ﺩ ﻧﻴﻜﻪ ﭘﻪ ﻭﺭﺗګ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺗﻞ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻭﻱ
Bei Liebeskummer weinte das
Mädchen immer bitterlich.
 ﭘﻪHﺩ ﻣﻴﻨﯥ ﺩ ﻏﻢ ﭘﻪ ﻭﺭﭘﻪ ﻳﺎﺩﭔﺪﻭ ﺑﻪ ﻫﻐﯥ ﻧﺠﻠ
ﺍﻭ_ﻜﻮ ﺍﻭ_ﻜﻮ ژړﻝ
Er ist mit 20 Jahren ausgewandert.
ﻩCﻩ ﻭﻛE ﻛﯥ ﺑﻞ ﻫﯧﻮﺍﺩ ﺗﻪ ﻛHﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺷﻞ ﻛﻠﻨ
Sein Vater ist bereits in seiner
Kindheit gestorben.
 ﺷﻮC ﻛﯥ ﻣHﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻼﺭ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﻮﻟ
Am Abend hören wir mit der Arbeit
auf.
ﭘﻪ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﻛﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻛﺎﺭ ﺑﺴﻮﻭ

Nominalisierung temporaler Nebensätze mit „während“

ﻮﺩﻟﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﺍﺳﻢ ﺟﻮړﻭﻧﻪK ( ﺩ ﻣﻬﺎﻝ ﻳﺎ ﻭﺧﺖwährend) ﺩ
 ﺧﻮ.( ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱwährend) ﺎﻯI ( ﭘﻪsolange) ( ﭘﻪ ﺍﺳﻢ ﺑﺪﻝ ﺷﻲ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺩTemporalsatz) ﻛﻠﻪ ﭼﯥ
:ﻮﺭﻭ/ ﻻﻧﺪﻳﻨﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺑﻪ ﻭ.( ﭘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻭ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﺭﺍﺷﻲwährend) ﺩﺍﺳﯥ ﻫﻢ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ
Konjunktion
solange
während

Präposition
während (+ Genitiv)
während (+ Genitiv)
:ﻮﺭﻭ/ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻭ

Temporalsatz mit „solange, während“
(Hauptsatz + Nebensatz)
Die Frau stopft die Socken, während
das Fußballspiel lief.
ﯥV_ ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﭼﯥ ﺩ ﻓﻮ^ﺒﺎﻝ ﻟﻮﺑﻪ ﺭﻭﺍﻧﻪ ﻭﻩ
ﺟﻮﺭﺍﺑﻲ ﭘﯧﻮﻧﺪﻭﻱ
Während mein Vater das Geschirr
abwusch, schälte meine Mutter
Kartoffeln. ﭘـﻪ ﻫـﻐـﻪ ﻭﺧـﺖ ﻛـﯥ ﭼـﯥ ﺯﻣـﺎ
ﭘﻼﺭ
 ﺯﻣﺎ ﻣﻮﺭ ﻛﭽﺎﻻﻥ ﺳﭙﻴﻨﻮﻝ،ﻠﯥVﭼﻴﻨﻲ ﻟﻮ_ﯥ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ

Nominalisierung
(nur Hauptsatz)
Während des Fußballspiels stopft die
Frau die Socken. ﺩ ﻓـﻮ^ـﺒـﺎﻝ ﺩ ﻟـﻮﺑﯥ ﭘﻪ ﻭﺧـﺖ
ﺩﺍ ﻣﯧـﺮﻣـﻦ
ﺟﻮﺭﺍﺑﯥ ﭘﯧﻮﻧﺪﻭﻱ
Während des Abwaschens des
Geschirrs schälte meine Mutter
Kartoffeln. ﻠﻮ ﭘﻪ ﻭﺧﺖVﺩ ﭼﻴﻨﻲ ﻟﻮ_ﻮ ﺩ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
ﻛﯥ ﺯﻣﺎ ﻣﻮﺭ ﻛﭽﺎﻻﻥ ﺳﭙﻴﻨﻮﻝ
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Während wir feierten, haben wir uns
gestritten. ﭘﻪ ﻫـﻐـﻪ ﻭﺧـﺖ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻣﺤﻔﻞ
ﻩCﻩ ﻭﻛC ﻣﻮﻧ[ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺷﺨ،ﻮVﻟﻤﺎﻧ
Solange du abwesend bist, betrete ich
die Wohnung nicht. ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﭼﯥ ﺗﻪ
ﻢIﻲ ﺗﻪ ﻧﻪ ﻧﻨﻮVﻨ/ ﺯﻩ ﺍﺳﺘﻮ،ﻏﯧﺮﺣﺎﺿﺮ ﻳﯥ

Während der Feier haben wir uns
gestritten. [ﻠﻮﭘﻪ ﻣﻬـﺎﻝ ﻛﯥ ﻣـﻮﻧVﺩ ﻣﺤﻔـﻞ ﺩ ﻟﻤﺎﻧ
ﻩCﻩ ﻭﻛCﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺷﺨ
Während deiner Abwesenheit betrete
ich die Wohnung nicht. ﺳﺘﺎ ﺩ ﻏﻴﺮﺣﺎﺿﺮۍ
ﻢIﻲ ﺗﻪ ﻧﻪ ﻧﻨﻮVﻨ/ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﺯﻩ ﺍﺳﺘﻮ

Nominalisierung temporaler Nebensätze mit „seitdem“

ﻮﺩﻟﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﺍﺳﻢ ﺟﻮړﻭﻧﻪK ( ﺩ ﻣﻬﺎﻝ ﻳﺎ ﻭﺧﺖseitdem) ﺩ
 ﻻﻧﺪﻳﻨﻰ.( ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱseit) ﺎﻯI ( ﭘﻪseitdem) ( ﭘﻪ ﺍﺳﻢ ﺑﺪﻝ ﺷﻲ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺩTemporalsatz) ﻛﻠﻪ ﭼﯥ
:ﻮﺭﻭ/ﺟﺪﻭﻝ ﺑﻪ ﻭ
Konjunktion
seitdem

Präposition
seit
:ﻮﺭﻭ/ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻭ

Temporalsatz mit „seitdem“
(Hauptsatz + Nebensatz)
Ich lerne Deutsch, seitdem ich in
Deutschland lebe. ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﭼﯥ
 ﺯﻩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻡ،ﺯﻩ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻛﯥ ﻳﻢ
Ich wohne hier, seitdem ich verlobt
bin. ،ﭔﺪﻩCﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻛﻮژﺩﻩ ﻛ
ﺯﻩ ﺩﻟﺘﻪ ﺍﻭﺳﯧ[ﻡ
Ich liege im Krankenhaus, seitdem ich
den schweren Unfall hatte.
،ﻯ ﻭCﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﭼﯥ ﻣﺎ ﺳﺨﺖ ^ﻜﺮ ﻛ
ﺯﻩ ﭘﻪ ﺭﻭﻏﺘﻮﻥ ﻛﯥ ﭘﺮﻭﺕ ﻳﻢ

Nominalisierung mit „seit“
(nur Hauptsatz)
Ich lerne seit meiner Ankunft in
Deutschland Deutsch. ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺗﻪ ﺩ ﺭﺍﺗګ ﻟﻪ
ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺯﻩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻡ
Ich wohne hier seit meiner Verlobung.
ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﻛﻮژﺩې ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺯﻩ ﺩﻟﺘﻪ ﺍﻭﺳﯧ[ﻡ
Seit meinem schweren Unfall liege ich
im Krankenhaus. ﺯﻣﺎ ﻟﻪ ﺳﺨﺖ ^ﻜﺮ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ
ﺯﻩ ﭘﻪ ﺭﻭﻏﺘﻮﻥ ﻛﯥ ﭘﺮﻭﺕ ﻳﻢ

Nominalisierung temporaler Nebensätze mit „solange“

ﻮﺩﻟﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﺍﺳﻢ ﺟﻮړﻭﻧﻪK ( ﺩ ﻣﻬﺎﻝ ﻳﺎ ﻭﺧﺖsolange) ﺩ
.( ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱwährend) ﺎﻯI ( ﭘﻪsolange) ( ﭘﻪ ﺍﺳﻢ ﺑﺪﻝ ﺷﻲ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺩTemporalsatz) ﻛﻠﻪ ﭼﯥ
:ﻮﺭﻭ/ﻻﻧﺪﻳﻨﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺑﻪ ﻭ
Konjunktion
solange

Präposition
während (+ Genitiv)
:ﻮﺭﻭ/ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻭ
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Temporalsatz mit „solange“
(Hauptsatz + Nebensatz)
Das Kind muss still sitzen bleiben,
solange der Frisör seine Haare schneidet. ـﺘﻪ ﻳﯥ$ﺗﺮ ﻫـﻐـﻪ ﭘـﻮﺭې ﭼـﯥ ﻧﺎﻳﻲ ﻭﭔـ
 ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﻏﻠﻰ ﻧﺎﺳﺖ ﻭﺍﻭﺳﻲ،ﺑﻴﺎﺗﻲ ﻛﻮﻱ
Der Schnee bleibt liegen, solange der
Winter bleibt.
 ﻭﺍﻭﺭﻩ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺩﻩ،ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﭼﯥ ژﻣﻰ ﺩﻯ

Nominalisierung mit „während“
(nur Hauptsatz)
Während des Haareschneidens muss
das Kind still sitzen bleiben.
ﺘﻮ ﺩ ﺑﻴﺎﺗﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﻏﻠﻰ$ﺩ ﻭﭔ
ﻧﺎﺳﺖ ﻭﺍﻭﺳﻲ
Während des ganzen Winters bleibt der
Schnee liegen.
ﺩ ^ﻮﻝ ژﻣﻲ ﭘﻪ ﻣﻮﺩﻩ ﻛﯥ ﻭﺍﻭﺭﻩ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ

Nominalisierung temporaler Nebensätze mit „bis“
ﻮﺩﻟﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﺍﺳﻢ ﺟﻮړﻭﻧﻪK ( ﺩ ﻣﻬﺎﻝ ﻳﺎ ﻭﺧﺖbis) ﺩ
،( ﭘﻪ ﺩﻭﺍړﻭ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱbis) ( ﭘﻪ ﺍﺳﻢ ﺑﺪﻝ ﺷﻲ ﻧﻮ ﺑﻴﺎTemporalsatz) ( ﺳﺮﻩbis) ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ
.( ﻧﻪ ﻫﻢ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱbis zu)  ﻟﻪ.ﺧﻮ ﭘﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ﻓﻌﻞ ﺳﺮﻩ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ﺍﺳﻢ ﺳﺮﻩ
:ﻮﺭﻭ/ﻻﻧﺪﻳﻨﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺑﻪ ﻭ
Konjunktion
bis

Präposition
bis, bis zu (+ Dativ)
:ﻮﺭﻭ/ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻭ

Temporalsatz mit „bis“
(Hauptsatz + Nebensatz)
Sein Vater hat ihn finanziell unterstützt, bis er mit dem Studium fertig
war. ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﭼﯥ ﺩ ﻫـﻐـﻪ ﺗﺤﺼﻴـﻞ ﺧﻼﺹ
ﭔﺪﻩC ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻼﺭ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛ،ﺷﻮ
Ich habe in diesem Haus gewohnt, bis
ich geheiratet habe. ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﭼـﯥ ﻣﺎ
 ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﺍﻭﺳﯧﺪﻡ،ﻭCﻭﺍﺩﻩ ﻭﻛ
Das Schwimmbad hat geöffnet, bis der
Sommer zu Ende geht. ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﭼﯥ
 ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻰ ﺩﻯEﺍﻭړﻯ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﻴ[ﻱ ﺩ ﻻﻣﺒﻮ ډﻧ

Nominalisierung mit „bis“
(nur Hauptsatz)
Sein Vater hat ihn bis zum Ende seines
Studiums finanziell unterstützt.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻼﺭ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺗﺮ ﺧﻼﺻﯧﺪﻭ ﭘﻮﺭې ﻟﻪ
ﻩCﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛ
Bis zu meiner Hochzeit habe ich in
diesem Haus gewohnt.
ﺯﻣﺎ ﺗﺮ ﻭﺍﺩﻩ ﭘﻮﺭې ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﻭﺍﻭﺳﯧﺪﻡ
Das Schwimmbad hat bis Endes des
Sommers geöffnet.
 ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﯥ ﺩﻯEﺩ ﺍﻭړﻱ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮﺭې ﺩ ﻻﻣﺒﻮ ډﻧ

Nominalisierung temporaler Nebensätze mit „bevor + ehe“
ﻮﺩﻟﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﺍﺳﻢ ﺟﻮړﻭﻧﻪK ( ﺩ ﻣﻬﺎﻝ ﻳﺎ ﻭﺧﺖbevor + ehe) ﺩ
ﺎﻯI ( ﭘﻪbevor + ehe) ( ﭘﻪ ﺍﺳﻢ ﺑﺪﻝ ﺷﻲ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺩTemporalsatz) ( ﺳﺮﻩbevor + ehe) ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ
:ﻮﺭﻭ/ ﻻﻧﺪﻳﻨﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺑﻪ ﻭ.( ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱvor)
Konjunktion
bevor, ehe

Präposition
vor (+ Dativ)
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:ﻮﺭﻭ/ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻭ
Temporalsatz mit „bevor + ehe“
(Hauptsatz + Nebensatz)
Es geschah, zwei Wochen bevor er
starb. C ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻣH ﺩﻭﻩ ﺍﻭﻧ
ﻪ ﻭﺷﻮﻩ$ ﺩﺍ ﭘﯧ،ﺷﻲ
Der kleine Junge las das Buch aus,
bevor er sich schlafen legte.
 ﻛﺘﺎﺏ ﻳﯥ،ﻤﻠﻲU ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩﺍ ﻭړﻭﻛﻰ ﻫﻠﻚ
ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮﺭې ﻭﻟﻮﺳﺖ

Nominalisierung mit „vor“
(nur Hauptsatz)
Es geschah zwei Wochen vor seinem
Tod.
ﻳﻨﯥ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻭﺷﻮﻩC ﺩ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣHﻪ ﺩﻭﻩ ﺍﻭﻧ$ﺩﺍ ﭘﯧ
Vor dem Schlafen las der kleine Junge
das Buch noch aus.
ﻤﻼﺳﺘﻮ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻭړﻭﻛﻲ ﻫﻠﻚ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪU ﺩ
ﭘﻮﺭې ﻭﻟﻮﺳﺖ

Nominalisierung temporaler Nebensätze mit „nachdem“
ﻮﺩﻟﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﺍﺳﻢ ﺟﻮړﻭﻧﻪK ( ﺩ ﻣﻬﺎﻝ ﻳﺎ ﻭﺧﺖnachdem) ﺩ
(nach) ﺎﻯI ( ﭘﻪnachdem) ( ﭘﻪ ﺍﺳﻢ ﺑﺪﻝ ﺷﻲ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺩTemporalsatz) ( ﺳﺮﻩnachdem) ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ
:ﻮﺭﻭ/ ﻻﻧﺪﻳﻨﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺑﻪ ﻭ.ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ
Konjunktion
nachdem

Präposition
nach

Temporalsatz mit „nachdem“
(Hauptsatz + Nebensatz)
Du setzt dich erst an den Tisch, nachdem du dir deine Hände gewaschen
hast. ،ﻞVﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺗﺎ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺩې ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
ﯧﻨﻪ$ﺑﻴﺎ ﺩ ډﻭډۍ ﻣﯧﺰ ﺗﻪ ﻛ
Das Kind darf spielen, nachdem es
seine Hausaufgaben gemacht hat.
 ﻭﻅﻴﻔﻪHﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺧﭙﻠﻪ ﻛﻮﺭﻧ
ﻱC ﺑﻴﺎ ﻭﺭﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻟﻮﺑﯥ ﻭﻛ،ﻩCﻭﻛ
Nachdem ich gegessen hatte, legte ich
mich hin. ،ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻣﺎ ډﻭډۍ ﻭﺧﻮړﻟﻪ
ﻤﻼﺳﺘﻠﻢU ﺑﻴﺎ

:ﻮﺭﻭ/ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻭ
Nominalisierung mit „nach“
(nur Hauptsatz)
Setz dich erst nach dem Händewaschen an den Tisch.
ﻠﻮ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﺩ ډﻭډۍ ﻣﯧﺰVﺗﻪ ﺩ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺩ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
ﯧﻨﻪ$ﺗﻪ ﻛ
Das Kind darf nach den Hausaufgaben
spielen.
 ﻭﻅﻴﻔﯥ ﺩ ﺧﻼﺻﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺗﻪHﺩ ﻛﻮﺭﻧ
ﻱCﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻟﻮﺑﯥ ﻭﻛ
Nach dem Essen legte ich mich hin.
ﻤﻼﺳﺘﻢU ﻟﻪ ډﻭډۍ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﺯﻩ

Nominalisierung temporaler Nebensätze mit „sobald“
ﻮﺩﻟﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﺍﺳﻢ ﺟﻮړﻭﻧﻪK ( ﺩ ﻣﻬﺎﻝ ﻳﺎ ﻭﺧﺖsobald) ﺩ
ﺎﻯI ( ﭘﻪsobald, sowie) ( ﭘﻪ ﺍﺳﻢ ﺑﺪﻝ ﺷﻲ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺩTemporalsatz) ( ﺳﺮﻩsobald) ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ
:ﻮﺭﻭ/ ﻻﻧﺪﻳﻨﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺑﻪ ﻭ.( ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱsofort nach, gleich nach)
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Konjunktion
sobald, sowie

Präposition
sofort nach, gleich nach
:ﻮﺭﻭ/ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻭ

Temporalsatz mit „sobald“
(Hauptsatz + Nebensatz)
Ich komme nach Hause, sobald ich mit
der Arbeit fertig geworden bin. ﻮﻣﺮﻩUﻫﺮ
ﻢI ﺯﻩ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺭﺍ،ژﺭ ﭼﯥ ﺯﻣﺎ ﻛﺎﺭ ﺧﻼﺹ ﺷﻮ
Ich mähe den Rasen, sobald ich den
Wagen gewaschen habe. ﻮﻣﺮﻩ ژﺭ ﭼﯥUﻫﺮ
 ﺑﻴﺎ ﻛﺒﻠﻪ ﺭﭔﺒﻢ،ﻮVﻣﺎ ﺩﺍ ﻣﻮ^ﺮ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
Ich richte es ihm aus, sowie er nach
Hause gekommen ist . ـﻮﻣﺮﻩ ژﺭ ﭼﯥU ﻫﺮ
 ﺯﻩ ﻳﯥ ﻭﺭﺗﻪ ﻭﺍﻳﻢ،ﻫﻐﻪ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺭﺍﻏﻰ

Nominalisierung mit
„sofort nach + gleich nach“
(nur Hauptsatz)
Ich komme sofort nach der Arbeit nach
Hause. ﺩ ﻛـﺎﺭ ﻟـﻪ ﺧـﻼﺻـﯧـﺪﻭ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳـﺘـﻪ ﺯﻩ
ﻢIﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺭﺍ
Gleich nach der Wagenwäsche mähe
ich den Rasen. ﻠﻮ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺯﻩVﺩ ﻣﻮ^ﺮ ﻣﻴﻨ
ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻛﺒﻠﻪ ﺭﭔﺒﻢ
Sofort nach dem Nachhausekommen
richte ich es ihm aus. ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻟﻪ ﺭﺍﺗګ ﺳـﺮﻩ
ﺳﻢ ﺯﻩ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻳﯥ ﻭﺭﺗﻪ ﻭﺍﻳﻢ

Übungen: Bilden Sie Nominalsätze!
1. Es gab große Hitze, deshalb starben viele ältere Menschen.
ﻩ ﺷﻮﻝCﻜﻪ ډﭔﺮ ﺯﺍړﻩ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥ ﻣI  ﻧﻮ،ﺮﻣﻲ ﻭﻩ/ ډﭔﺮﻩ
Nominalsatz: ………………………………………………………………
ﻩ ﺷﻮﻝC ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ډﭔﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥ ﻣHﺮﻣ/ ﺩ ډﭔﺮې
2. Obwohl der Arbeiter stark erkältet ist, geht er heute arbeiten.
ﻲI  ﻫﻐﻪ ﻧﻦ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻛﺎﺭ ﺗﻪ،ﻲ )ﺯﻛﺎﻡ( ﻧﻴﻮﻟﻰ ﺩﻯfﺮ ﻭﺍﻟfﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻛﺎﺭﻳ
Nominalsatz: …………………………………………………………..……..
ﻲI ﻲ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻛﺎﺭ ﺗﻪfﺩ ﺧﭙﻞ ﻭﺍﻟ
3. Obwohl ich ihm schon geholfen habe, schaffte er die Prüfung nicht.
 ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﻧﺸﻮ،ﻩCﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻣﺎ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛ
Nominalsatz: ……………………………………………………………………
ﺯﻣﺎ ﺩ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﻧﺸﻮ
4. Er wartete unter einem Baum, solange der Regen dauerte.
ﻭC ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻳﻮې ﻭﻧﯥ ﻻﻧﺪې ﺻﺒﺮ ﻭﻛ،ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﭼﯥ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭﺭﭔﺪﻭ
Nominalsatz: ……………………………………………………………
ﺩ ^ﻮﻝ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩ ﻭﺭﭔﺪﻭ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻫﻐﻪ ﺩ ﻳﻮې ﻭﻧﯥ ﻻﻧﺪې ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﻭﭔﺴﺖ
5. Der Schnee bleibt liegen, solange der Winter dauert.
 ﻭﺍﻭﺭﻩ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ،ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﭼﯥ ژﻣﻰ ﺩﻭﺍﻡ ﻛﻮﻱ
Nominalsatz: ……………………………………………………………
 ژﻣﻲ ﭘﻪ ﻣﻮﺩﻩ ﻛﯥ ﻭﺍﻭﺭﻩ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱEﺩ ﻏﻮﻧ
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6. Seitdem die Diktatur zusammengebrochen ist, sind nun viele Jahre
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﭼﯥ ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻱ ﻧﺴﻜﻮﺭﻩ ﺷﻮﭔﺪﻩ ،ﺍﻭﺱ ډﭔﺮ ﻛﻠﻮﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ vergangen.
…………………………………………………………… Nominalsatz:
ﺩ ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭۍ ﻟﻪ ﻧﺴﻜﻮﺭﭔﺪﻭ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺍﻭﺱ ﺳﻞ ﻛﺎﻟﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ
7. Seitdem der Bericht veröffentlicht worden ist, ist es um dieses Thema still
geworden.
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺭﭘﻮټ ﺧﭙﻮﺭ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ ،ﺩﺍ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻏﻠﯥ ﺷﻮﭔﺪﻩ
…………………………………………………………… Nominalsatz:
ﺩ ﺩې ﺭﭘﻮټ ﻟﻪ ﺧﭙﺮﭔﺪﻭ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺩﺍ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻏﻠﯥ ﺷﻮې ﺩﻩ
8. Sobald ich den Wagen gewaschen habe, mähe ich den Rasen.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻣﻮ^ﺮ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨVﻮ ،ﺯﻩ ﻛﺒﻠﻪ ﺭﭔﺒﻢ
…………………………………………………………… Nominalsatz:
ﺩ ﻣﻮ^ﺮ ﻟﻪ ﻣﻴﻨVﻠﻮ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﺯﻩ ﻛﺒﻠﻪ ﺭﭔﺒﻢ
9. Sobald das Spiel beginnt, musst du laut schreien.
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﯧﺒﻪ ﭼﯥ ﻟﻮﺑﻪ ﭘﯧﻞ ﺷﻮﻩ ،ﺗﻪ ﭘﻪ ﺯﻭﺭﻩ ﭼﻴﻐﻪ ﻭﻭﻫﻪ
…………………………………………………………… Nominalsatz:
ﺩ ﻟﻮﺑﯥ ﻟﻪ ﭘﯧﻞ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺗﻪ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﭘﻪ ﺯﻭﺭﻩ ﭼﻴﻐﻪ ﻭﻭﻫﻪ
10. Bevor er starb, schrieb er sein bekanntes Werk.
ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻣ Cﺷﻲ ،ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺍﺛﺮ ﻭﻟﻴﻜﻮ
…………………………………………………………… Nominalsatz:
ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﻣCﻳﻨﯥ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺍﺛﺮ ﻭﻟﻴﻜﻮ
11. Es ist nicht möglich, die Bewertung durchzuführen, bevor dieses Programm
ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩﺍ ﭘﺮﻭ/ﺮﺍﻡ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﻴ[ﻱ ،ﺩﺍ ﻧﺸﻲ ﻛﯧﺪﻯ ﭼﯥ ﺍﺭﺯﻭﻧﻪ ﻳﯥ ﻭﺷﻲ zu Ende ist.
…………………………………………………………… Nominalsatz:
ﺩ ﺩې ﭘﺮﻭ/ﺮﺍﻡ ﻟﻪ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻭ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺍﺭﺯﻭﻧﻪ ﻳﯥ ﻧﺸﻲ ﻛﯧﺪﻯ
12. Nachdem der Schüler überlegt hatte, beantwortete er die Frage des Lehrers.
ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﺳﻮچ ﻭﻛCﻭ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺩ _ﻮﻭﻧﻜﻲ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﻳﯥ Iﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛCﻭ
…………………………………………………………… Nominalsatz:
ﺩ ﺳﻮچ ﻭﻫﻠﻮ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﺩ _ﻮﻭﻧﻜﻲ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﺗﻪ Iﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛCﻭ
13. Nachdem der Krieg zu Ende war, begannen die Friedensverhandlungen.
ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺟCfﻩ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪﻩ ،ﺩ ﺳﻮﻟﯥ ﺧﺒﺮې ﺍﺗﺮې ﭘﯧﻞ ﺷﻮې
…………………………………………………………… Nominalsatz:
ﺩ ﺳCې ﺟCfې ﻟﻪ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻭ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺩ ﺳﻮﻟﯥ ﺧﺒﺮې ﺍﺗﺮې ﭘﯧﻞ ﺷﻮې
14. Ich habe hier gewohnt, bis ich heiratete.
ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﭼﯥ ﻣﺎ ﻭﺍﺩﻩ ﻭﻛCﻭ ،ﺯﻩ ﺩﻟﺘﻪ ﺍﻭﺳﯧﺪﻡ
…………………………………………………………… Nominalsatz:
ﺯﻣﺎ ﺗﺮ ﻭﺍﺩﻩ ﭘﻮﺭې ﺯﻩ ﭘﻪ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻛﯥ ﻭﺍﻭﺳﯧﺪﻡ
15. Bis der Bericht veröffentlicht wird, bleibe ich still.
ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﭼﯥ ﺩﺍ ﺭﭘﻮټ ﺧﭙﺮﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺯﻩ ﻏﻠﻰ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﯧ[ﻡ
…………………………………………………………… Nominalsatz:
ﺩ ﺭﭘﻮټ ﺗﺮ ﺧﭙﺮﭔﺪﻭ ﭘﻮﺭې ﺯﻩ ﻏﻠﻰ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﯧ[ﻡ
16. Während sie sich die Zähne putzt, schaut sie in den Spiegel.
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻏﺎ_ﻮﻧﻪ ﭘﺎﻛﻮﻱ ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﻴﻨﺪﺍﺭﻩ ﻛﯥ /ﻮﺭﻱ
Nominalsatz: ………………………………………………………………..
ﺩ ﻏﺎ_ﻮﻧﻮ ﺩ ﭘﺎﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﻴﻨﺪﺍﺭﻩ ﻛﯥ /ﻮﺭﻱ
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17. Während wir im Urlaub sind, kümmern sich die Nachbarn um unser Haus.
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺭﺧﺼﺘ Hﺗﻠﻠﻲ ﻳﻮ ،ﺯﻣﻮﻧ[ /ﺎﻭﻧEﻳﺎﻥ ﺯﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻛﻮﺭ ﭘﺎﻟﻨﻪ ﻛﻮﻱ
Nominalsatz: ………………………………………………………………..
ﺯﻣﻮﻧ[ ﺩ ﺭﺧﺼﺘ Hﭘﻪ ﻣﻮﺩﻩ ﻛﯥ ﺯﻣﻮﻧ[ /ﺎﻭﻧEﻳﺎﻥ ﺯﻣﻮﻧ[ ﺩ ﺳﭙﻲ ﭘﺎﻟﻨﻪ ﻛﻮﻱ
18. Als der Film begann, fühlte ich mich sehr müde.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻓﻠﻢ ﭘﯧﻞ ﺷﻮ ،ﻣﺎ Iﺎﻥ ډﭔﺮ ﺳﺘCﻯ ﺍﺣﺴﺎﺳﻮ
………………………………………………………………… Nominalsatz:
ﺩ ﻓﻠﻢ ﺩ ﭘﯧﻞ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻣﺎ Iﺎﻥ ډﭔﺮ ﺳﺘCﻯ ﺍﺣﺴﺎﺳﻮ
19. Wenn uns die Oma besucht, ist unser Kind immer glücklich.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺍﻧﺎ ﺯﻣﻮﻧ[ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﺭﺍﺷﻲ ،ﺯﻣﻮﻧ[ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺗﻞ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻭﻱ
………………………………………………………………… Nominalsatz:
ﺩ ﺍﻧﺎ ﺩ ﺭﺍﺗګ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﺯﻣﻮﻧ[ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺗﻞ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻭﻱ
20. Der Schüler löste die Aufgabe, indem er das Wörterbuch benutzte.
ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭘﻪ ﺩې ﺣﻠﻪ ﻛCﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ډﻛﺸﻨﺮۍ ﻧﻪ ﻳﯥ ﻛﺎﺭ ﻭﺍﺧﻴﺴﺖ
………………………………………………………………… Nominalsatz:
ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻟﻪ ډﻛﺸﻨﺮۍ ﻧﻪ ﺩ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺣﻠﻪ ﻛCﻩ
21. Ich kann das Radio ausschalten, indem ich den Knopf unten rechts drehe.
ﺯﻩ ﺭﺍډﻳﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻣCﻩ ﻛﻮﻯ ﺷﻢ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې Iﺎﻯ ﻛﯥ _ﻲ ﺍړﺥ ﺗﻪ ﺗ Hdﺗﺎﻭﻩ ﻛCﻡ
………………………………………………………………… Nominalsatz:
_ﻲ ﺍړﺥ ﺗﻪ ﺩ ﻻﻧﺪﻳﻨﯥ ﺗ Hdﭘﻪ ﺗﺎﻭﻭﻟﻮ ﺯﻩ ﺭﺍډﻳﻮ ﻣCﻩ ﻛﻮﻯ ﺷﻢ
22. Du kannst abnehmen, indem du viel trainierst.
ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻭﺯﻥ ﭘﻪ ﺩې ﻛﻤﻮﻯ ﺷﯥ ﭼﯥ ډﭔﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻭﻛCې
………………………………………………………………… Nominalsatz:
ﭘﻪ ډﭔﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻭﺯﻥ ﻛﻤﻮﻯ ﺷﯥ
23. Wenn du dich verspätest, dann ärgere ich mich.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﺭﺍﺷﯥ ،ﻧﻮ ﺯﻣﺎ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﭘﻪ ﺩې ﺧﺮﺍﺑﻴ[ﻱ
………………………………………………………………… Nominalsatz:
ﺯﻣﺎ ﺩ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﺭﺍﺗګ ﺯﻣﺎ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺧﺮﺍﺑﻴ[ﻱ
24. Wenn du dich verbesserst, bekommst du eine Belohnung.
ﻛﻪ ﺗﻪ ﻻﭘﺴﯥ _ﻪ ﺷﯥ ،ﺗﺎ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺍﻧﻌﺎﻡ ﺩﺭﻛﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ
………………………………………………………………… Nominalsatz:
ﺩ ﻻﭘﺴﯥ _ﻪ ﻛﯧﺪﻭ ﭘﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺍﻧﻌﺎﻡ ﺩﺭﻛﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ
25. Wenn er so gut verdient, kann er sich ein neues Auto kaufen.
ﻛﻪ ﻫﻐﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮې ﭘﻴﺴﯥ  /ﻲ ،ﻧﻮ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ Iﺎﻥ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻧﻮﻯ ﻣﻮ^ﺮ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻠﻲ
………………………………………………………………… Nominalsatz:
ﭘﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮﻭ ﭘﻴﺴﻮ  /ﻠﻮ ﻫﻐﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﻧ Hﺳﺮﻩ ﻫﺴﭙﺎﻧﻴﻲ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺭﺧﺼﺘ Hﻭﻻړ ﺷﻲ
26. Wenn du nicht mitgehst, gehe ich nirgendwohin.
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺗﻪ ﺭﺍﺳﺮﻩ ﺭﺍﻧﺸﯥ ،ﺯﻩ ﻫﯧ{ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻧﻪ Iﻢ
………………………………………………………………… Nominalsatz:
ﺑﯥ ﻟﻪ ﺗﺎ ﺯﻩ ﻫﯧ{ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻧﻪ Iﻢ
27. Wenn der Tag anbricht, machen wir uns auf den Weg.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻭﺭځ ﭘﯧﻞ ﺷﻮﻩ ،ﻣﻮﻧ[ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻮﻭ
………………………………………………………………… Nominalsatz:
ﺩ ﻭﺭIﯥ ﺩ ﭘﯧﻞ ﻛﯧﺪﻭ ﺳﺮﻩ ﻣﻮﻧ[ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻮﻭ
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28. Wir treffen uns, um Informationen auszutauschen.
ﻭCﻮﺭﻭ ﭼﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺒﺎﺩﻟﻪ ﻛ/ ﻣﻮﻧ[ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ
Nominalsatz: …………………………………………………………………
ﻮﺭﻭ/ ﺩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺩ ﺗﺒﺎﺩﻟﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ
29. Er ist sehr schnell. Dafür ist er bekannt.  ﭘﻪ ﺩې ﻫﻐﻪ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻫﻢ ﺩﻯ.ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ﭼ ﻚ ﺩﻯ
Nominalsatz: …………………………………………………………………
ﻫﻐﻪ ﭘﺨﭙﻠﯥ ﭼ ﻜﺘﻴﺎ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺩﻯ
30. Wir müssen handeln. Dazu sind wir gezwungen.
 ﺩې ﺗﻪ ﻣﻮﻧ[ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻳﻮ.ﻭCﻣﻮﻧ[ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻞ ﻭﻛ
Nominalsatz: …………………………………………………………………
ﻣﻮﻧ[ ﻋﻤﻞ ﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻳﻮ
Lösungen:
1. Infolge der großen Hitze starben viele ältere Menschen.
2. Trotz seiner starken Erkältung geht der Arbeiter heute arbeiten.
3. Trotz meiner Hilfe hat er die Prüfung nicht geschafft.
4. Während des dauernden Regens wartete er unter einem Baum.
5. Während des ganzen Winters bleibt der Schnee liegen.
6. Seit dem Zusammenbruch der Diktatur sind nun viele Jahre vergangen.
7. Seit der Veröffentlichung des Berichts ist es um dieses Thema still geworden.
8. Gleich nach der Wagenwäsche mähe ich den Rasen.
9. Sofort nach dem Beginn des Spieles musst du laut schreien.
10. Vor seinem Tode schrieb er sein bekanntes Werk.
11. Es ist nicht möglich, die Bewertung vor dem Ende dieses Programms
durchzuführen.
12. Nach der Überlegung beantwortete der Schüler die Frage des Lehrers.
13. Nach dem Ende des Krieges begannen die Friedensverhandlungen.
14. Bis zu meiner Hochzeit habe ich hier gewohnt.
15. Bis zur Veröffentlichung des Berichts bleibe ich still.
16. Während des Zähneputzens schaut sie in den Spiegel.
17. Während unseres Urlaubs kümmern sich die Nachbarn um unser Haus.
18. Bei Beginn des Films fühlte ich mich müde.
19. Bei Omas Besuch ist unser Kind immer glücklich.
20. Der Schüler löste die Aufgabe durch das Benutzen des Wörterbuchs.
21. Durch die Drehung des Knopfes rechts unten kann man dieses Radio
ausschalten.
22. Durch viel Training kannst du abnehmen.
23. Im Falle deiner Verspätung ärgere ich mich.
24. Im Falle deiner Verbesserung bekommst du eine Belohnung.
25. Bei dem Verdienst kann er sich ein neues Auto kaufen.
26. Ohne dich gehe ich nirgendwohin.
27. Bei Tagesanbruch machen wir uns auf den Weg.
28. Zwecks Austausch von Informationen treffen wir uns.
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29. Er ist für seine Schnelligkeit bekannt.
30. Wir sind zur Handlung gezwungen.

)Kausale Nebensätze (Nebensätze des Grundes
ﻋﻠﺖ ﺑﻴﺎﻧﻮﻛﯥ ﺟﻤﻠﯥ ،ﺳﺒﺐ Kﻮﺩﻭﻧﻜﯥ ﺟﻤﻠﯥ
ﻋﻠﺖ ﺑﻴﺎﻧﻮﻧﻜﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﻫﻐﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﺩﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮې ﺧﺒﺮې ﻋﻠﺖ ﻳﺎ ﻣﻮﺧﻪ )ﺍﻧfﯧﺰﻩ( ﻭ_ﺎﻳﻲ.
ﺩ ﺩې ﺧﺒﺮﻭ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺳCﻯ ﺩﺍﺳﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﻛﻮﻟﻰ ﺷﻲ:
aus welchem Grund
ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻋﻠﺖ ،ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﻣﻮﺧﻪ

wieso
Uﻨfﻪ

weswegen
ﺩ Uﻪ ﻟﭙﺎﺭﻩ

weshalb
ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﻭﺟﻪ

warum
ﻭﻟﯥ

ﺩ ﺩې ﭘﻮ_ﺘﻨﻮ ﺩ Iﻮﺍﺏ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩﺍ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺭﺍﺗﻠﻰ ﺷﻲ:
ﭘﻪ ﺗﯧﺮﻩ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ zumal

Iﻜﻪ ﭼﯥ ،ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ da

Iﻜﻪ ﭼﯥ weil

ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ:
Nebensatz

weil der Rasenmäher kaputt
gegangen ist.
Iﻜﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻭ_ﻮ ﺭﭔﺒﻠﻮ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ

Hauptsatz
Warum hast du den Rasen
?nicht gemäht
ﺗﺎ ﻭﻟﯥ ﻛﺒﻠﻪ ﻧﺪﻩ ﺭﭔﺒﻠﯥ؟

warum

Ich konnte den Rasen nicht
mähen,
ﻣﺎ ﻛﺒﻠﻪ ﻧﺸﻮﻩ ﺭﭔﺒﻠﻰ

Weshalb bist du nicht in der
ﺗﻪ ﭘﻪ ﻛـﻮﻡ ﻋﻠﺖ _ـﻮﻭﻧVﻲ ?Schule
ﺗﻪ ﻧﻪ ﻳﯥ ﺗﻠﻠﻰ
weshalb
Ich bin heute nicht in die weil ich starke Kopfschmerzen
hatte.
Iﻜﻪ ﭼﯥ ﺯﻣﺎ ډﭔﺮ ﺳﺮ ﺧﻮږﭔﺪﻭ
Schule gegangen,
ﺯﻩ ﻧﻦ _ﻮﻭﻧVﻲ ﺗﻪ ﻧﻪ ﻳﻢ ﺗﻠﻠﻰ
Weswegen weint das kleine
ﺩﺍ ﻭړﻩ ﻧﺠﻠ Hﻭﻟﯥ ژﺍړﻱ؟Mädchen
weswegen
weil es vor dem großen Hund Angst
Es weint,
ﻫﻐﻪ ژﺍړﻱ
Iﻜﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺩې ﻏ wﺳﭙﻲ ﻧﻪ ډﺍﺭﻳ[ﻱ hat.
?Wieso freut sie sich so
ﻫﻐﻪ ﻭﻟﯥ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺩﻩ؟
wieso
weil sie eine wichtige Prüfung
Sie freut sich so,
Iﻜﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﻮې ﻣﻬﻤﯥ bestanden hat.
ﻫﻐﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺩﻩ
ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﯥ ﻛﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟ Hﺷﻮﻩ
ﺩ ) (weilﺍﻭ ) (daﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻛﯥ Uﻪ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻧﺸﺘﻪ .ﺩ ﺩﻭﺍړﻭ ﻣﺎﻧﺎ ﺩﻩ )ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥI ،ﻜﻪ ﭼﯥ( .ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻟ[ Uﻪ
ﺗﻮﭘﻴﺮ ﭘﻜﯥ ﺷﺘﻪ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻣﻬﻢ ﻋﻠﺖ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ) (weilﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ،ﺧﻮ ﻛﻠﻪ
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ﭼﯥ ﻋﻠﺖ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻗﻮﻱ ﻧﻪ ﻭﻱ ﻳﺎ ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻋﻠﺖ ﻟﻪ ﭘﺨﻮﺍ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ Uﺮ/ﻨﺪ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ) (daﻛﺎﺭﻭﻝ
ﻛﻴ[ﻱ .ﺭﺍIﻲ.
Nebensatz
Hauptsatz
Da ich starke Kopfschmerzen hatte,
bin ich heute nicht in die Schule
 gegangen.ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺯﻣﺎ ډﭔﺮ ﺳﺮ ﺧﻮږﭔﺪﻭ
ﺯﻩ ﻧﻦ _ﻮﻭﻧVﻲ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﻧﺸﻮﻡ
Da es vor dem großen Hund Angst weint das kleine Mädchen.
ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩ ﺩې ﻏ wﺳﭙﻲ ﻧﻪ ډﺍﺭﻳ[ﻱ hat,
ﺩﺍ ﻭړﻩ ﻧﺠﻠ Hژﺍړﻱ
ﺩ ) (zumalﻣﺎﻧﺎ ﻫﻢ ﻟﻜﻪ ﺩ ) (weilﺍﻭ ) (daﭘﻪ ﺷﺎﻥ )ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥI ،ﻜﻪ ﭼﯥ( ﺩﻩ ،ﺧﻮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻳﯥ Iﺎﻧﺘﻪ Iﺎﻯ
ﻟﺮﻱ (zumal) .ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻳﻮ ﻋﻠﺖ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻯ
ﻭﻱ ،ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻋﻠﺖ ﻳﯥ ﻟ[ ﺍﻭ ډﭔﺮ ﻟﻪ ﭘﺨﻮﺍ ﻧﻪ Uﺮ/ﻨﺪ ﻭﻱ .ﻧﻮ ﺩ ﻋﻠﺖ ﺩ ^ﻴﻨfﻮﻟﻮ ﻳﺎ ﻗﻮﻱ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﻴﺎ
) (zumalﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
Hauptsatz

Nebensatz
zumal ich heute Nachmittag sowieso
Ich hole gerne das Buch für dich ab,
in die Stadt fahre.
ﺯﻩ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺩﺍ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺭﻭړﻡ
ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺯﻩ ﻫﺴﯥ ﻫﻢ ﻧﻦ ﻣﺎﺳﭙ$ﻴﻦ _ﺎﺭ ﺗﻪ Iﻢ
Wir sollten ihn nicht mit Fragen
zumal wir ihn gar nicht kennen.
belästigen,
ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻫﻐﻪ ﻫﺴﯥ ﻫﻢ ﻫﯧ{ ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﻮ
ﻣﻮﻧ[ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ډﭔﺮﻭ ﭘﻮ_ﺘﻨﻮ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﻭﻧﻜCﻭ
Bei dem schlechten Wetter bleiben wir zumal auch ein guter Film im Fernﭘـﻪ ﺩې ﭼـﯥ ﻫـﺴﯥ ﻫـﻢ ﭘـﻪ _ sehen kommt.ﻪ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻭﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ heute lieber zu Hause,
ﺩې ﺧﺮﺍﺑﯥ ﻫﻮﺍ ﻛﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻧﻦ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ
^ﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻛﯥ ﻳﻮ _ﻪ ﻓﻠﻢ ﺭﺍIﻲ
ﺩ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭼﯥ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺗﻠﻠﯥ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ:
Iﻜﻪ ﭼﯥ،

ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ

umso mehr als/umso weniger als

ﺩ ﺩې ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻮ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﻟﻴﻞ ﻳﺎ ﻋﻠﺖ ﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻋﻠﺖ ﻫﻢ ﻭﺭﺳﺮﻩ
ﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ.
ﻣﺜﺎﻝ:
Hauptsatz

Nebensatz
umso mehr als ich heute Nachmittag
Ich hole gerne das Buch für dich ab,
ﭘـﻪ ﺗـﯧـﺮﻩ ﺑـﻴـﺎ ﭘﻪ sowieso in die Stadt fahre.
ﺯﻩ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺩﺍ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺭﻭړﻡ
ﺩې ﭼﯥ ﺯﻩ ﻫﺴﯥ ﻫﻢ ﻧﻦ ﻣﺎﺳﭙ$ﻴﻦ _ﺎﺭ ﺗﻪ Iﻢ
Wir sollten ihn nicht mit Fragen umso weniger als wir ihn gar nicht
belästigen,
ﭘـﻪ ﺗـﯧـﺮﻩ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻫﻐﻪ ﻫﺴﯥ kennen.
ﻣﻮﻧ[ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ډﭔﺮﻭ ﭘﻮ_ﺘﻨﻮ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﻭﻧﻜCﻭ
ﻫﻢ ﻫﯧ{ ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﻮ
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“Temporale Adverbien mit „solange + währenddessen
ﻣﻬﺎﻟﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻭ ﺩﻭﺍړﻭ ﻗﻴﺪﻭﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻢ ﺟﻮړﭔﺪﻯ ﺷﻲ:
ﺗﺮﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې = solange

ﭘﻪ ﺩې ﻟ Cﻛﯥ ،ﭘﻪ ﺩﻏﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ = währenddessen

ﺩﺍ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﻭﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﻩ ﺑﯧﻠﯥ ﺑﯧﻠﯥ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻭﻱ ﺍﻭ ﺩ ﺩﻭﺍړﻭ ﺟﻤﻠﻮ ﺗﺮﻣﻴﻨ sﺑﻪ ﻳﻮ ^ﻜﻰ ﻭﻱ ﭼﯥ
ﺟﻤﻠﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ ﺑﯧﻠﯥ ﺷﻲ .ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﻻﻧﺪې ﻭ/ﻮﺭﺉ:
ﻟﻮﻣCۍ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ Hauptsatz 1
ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ Hauptsatz 2
Der Mann sieht sich das Fußballspiel Solange stopft seine Frau die Socken.
an.
ﺳCﻯ ﺩ ﻓﻮ^ﺒﺎﻝ ﻟﻮﺑﻪ /ﻮﺭﻱ
ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﻣﯧﺮﻣﻦ ﻳﯥ ﺟﻮﺭﺍﺑﯥ ﭘﯧﻮﻧﺪﻭﻱ
Währenddessen telefoniert die Tochter
Die Mutter kocht.
ﭘـﻪ ﺩﻏـﻪ ^ـﻮﻝ ﻭﺧـﺖ ﻛﯥ ﻟـﻮﺭ ﻳﯥ ﭘـﻪ  ständig.ﻣﻮﺭ ﭘﺨﻠﻰ ﻛﻮﻱ
^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻛﻮﻟﻮ ﺑﻮﺧﺘﻪ ﺩﻩ
ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ) (Hauptsatzﺍﻭ ﭘﻪ ﻳﻮ ) (Nebensatzﻫﻢ ﺟﻮړﭔﺪﻯ ﺷﻲ ،ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝ:
1. Nebensatz
2. Hauptsatz
Während die Mutter kochte,
telefonierte die Tochter ständig.
ﭘﻪ ﺩﻏﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻣﻮﺭ ﭘﺨﻠﻰ ﻛﻮﻩ،
ﻟﻮﺭ ﻳﯥ ﭘﻪ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻛﻮﻟﻮ ﺑﻮﺧﺘﻪ ﻭﻩ
1. Hauptsatz
2. Nebensatz
Die Tochter telefonierte ständig,
während die Mutter kochte.
ﻟﻮﺭ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﭘﻪ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻛﻮﻟﻮ ﺑﻮﺧﺘﻪ ﻭﻩ،
ﭘﻪ ﺩﻏﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻣﻮﺭ ﻳﯥ ﭘﺨﻠﻰ ﻳﯥ ﻛﻮﻩ
ﭘﻪ ﺩﺭﭔﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺶ ﭘﻪ ﻳﻮ ) (Hauptsatzﻫﻢ ﺑﻴﺎﻧﯧﺪﻟﻰ ﺷﻲ ،ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ:
Hauptsatz
ﺩ ﭘﺨﻠﻲ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻟﻮﺭ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻛﻮﻩ Während des Kochens telefonierte die Tochter ständig.
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻪ ﺩﻭﻩ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻮ (Hauptsatz 1 + Hauptsatz
) 2ﺑﻴﺎﻥ ﺷﻮﭔﺪﻯ .ﭘﻪ ﻣﻨVﻨ Hﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻫﻤﺪﺍ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻪ ﻳﻮې ﺟﻤﻠﯥ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﻮﭔﺪﻯ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﻳﯥ ﺍﺻﻠﻲ
ﺗﺸﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻭ ﺑﻠﻪ ﻳﯥ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺩﻭﺍړﻩ ﺟﻤﻠﯥ ) (1. Nebensatz + 2. Hauptsatzﭘﻪ ﻳﻮې
ﻛﺎﻣﯥ ) (,ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ ﺑﯧﻠﯥ ﺩﻱ .ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨ Hﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻫﻤﺪﺍ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻟﻨEﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺑﻴﺎﻥ
ﺷﻮﭔﺪﻯ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﺶ ) (Hauptsatzﺩﻩ.

ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻪ ﺩﻭﻩ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻮ ) (Hauptsatz 1 + Hauptsatz 2ﺑﻴﺎﻥ ﺷﻮﭔﺪﻯ.
ﭘﻪ ﻣﻨVﻨ Hﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻫﻤﺪﺍ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻪ ﻳﻮې ﺟﻤﻠﯥ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﻮﭔﺪﻯ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﻳﯥ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻭ ﺑﻠﻪ ﻳﯥ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ
ﺩﺍ ﺩﻭﺍړﻩ ﺟﻤﻠﯥ ) (1. Nebensatz + 2. Hauptsatzﭘﻪ ﻳﻮې ﻛﺎﻣﯥ ) (,ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ ﺑﯧﻠﯥ ﺩﻱ.
ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨ Hﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻫﻤﺪﺍ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻟﻨEﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﻮﭔﺪﻯ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﺶ ) (Hauptsatzﺩﻩ.

539

“Temporale Adverbien mit „seitdem
ﻣﻬﺎﻟﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺩﻭﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻮ ﻳﺎ ) (Hauptsatzﻛﯥ ﺭﺍﺗﻠﻰ ﺷﻲ ،ﺩ ﺩﻭﺍړﻭ ﺟﻤﻠﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ sﻳﻮ ^ﻜﻰ ﻟﻴﻜﻞ
ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﻟﻮﻣCۍ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ Hauptsatz 1
ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ Hauptsatz 2
Ich lebe seit 2 Jahren in Deutschland. Seitdem lerne ich Deutsch.
ﺯﻩ ﺩ ﺩﻭﻩ ﻛﻠﻮ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻛﯥ ﺍﻭﺳﯧ[ﻡ
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺯﻩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻡ
Ich bin ihr das erste Mal auf einer Party
Seitdem liebe ich sie.
ﺯﻩ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﺳﺮﻩ ﺩ ﻟﻮﻣCﻱ Iﻞ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ begegnet.
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﺳﺮﻩ ﺯﻣﺎ ﻣﻴﻨﻪ ﺩﻩ
ﻳﻮ ﻣﺤﻔﻞ ﻛﯥ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮﻡ
Seitdem arbeite ich auch in dieser
Wir haben uns vor 1 Jahr verlobt.
ﻟﻪ ﻫـﻐـﻪ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫـﻴﺴﯥ ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﻛﻤﭙﻨFirma. H
ﻣﻮﻧ[ ﻳﻮ ﻛﺎﻝ ﻣﺨﻜﯥ ﻛﻮژﺩﻩ ﻭﻛCﻩ
ﻛﯥ ﻛﺎﺭ ﻫﻢ ﻛﻮﻡ
Anfang des Jahres hatte ich einen Ich muss seither im Krankenhaus
Autounfall.
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺭﻭﻏﺘﻮﻥ liegen.
ﺩ ﻛﺎﻝ ﭘﻪ ﭘﯧﻞ ﻛﯥ ﻣﺎ ﻳﻮ ﺩ ﻣﻮ^ﺮ ^ﻜﺮ ﻭﻛCﻭ
ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻢ
ﻫﻤﺪﺍ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻪ ﻳﻮ) (Hauptsatzﺍﻭ ﭘﻪ ﻳﻮ ) (Nebensatzﻛﯥ ،ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝ:
Nebensatz
Hauptsatz
Seitdem ich ihr das erste Mal begegnet
 liebe ich sie.ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﭼﯥ ﺯﻩ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﺳﺮﻩ ﺩ bin,
ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﺳﺮﻩ ﺯﻣﺎ ﻣﻴﻨﻪ ﺩﻩ
ﻟﻮﻣCﻱ Iﻞ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮﻯ ﻳﻢ
Hauptsatz
Nebensatz
seitdem ich ihr das erste Mal begegnet
Ich liebe sie,
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﭼﯥ ﺯﻩ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﺳﺮﻩ ﺩ  bin.ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﺳﺮﻩ ﺯﻣﺎ ﻣﻴﻨﻪ ﺩﻩ
ﻟﻮﻣCﻱ Iﻞ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮﻯ ﻳﻢ
ﻫﻤﺪﺍ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻪ ﺗﺶ ﭘﻪ ﻳﻮ ) (Hauptsatzﻛﯥ ،ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝ:
Hauptsatz
ﺯﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻟﻮﻣCﻱ Iﻞ ﺩ ﻣﺨﺎﻣﺨﯧﺪﻭ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﻫﻐﻪ Seit unserer ersten Begegnung liebe ich sie.
ﺯﻣﺎ ﺧﻮ_ﻪ ﺩﻩ

“Temporale Adverbien mit „solange
ﻣﻬﺎﻟﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺩﻭﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻮ ﻳﺎ ) (Hauptsatzﻛﯥ ﺭﺍﺗﻠﻰ ﺷﻲ ،ﺩ ﺩﻭﺍړﻭ ﺟﻤﻠﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ sﻳﻮ ^ﻜﻰ ﻟﻴﻜﻞ
ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
Hauptsatz 1
Hauptsatz 2
Der Frisör schneidet die Haare des Es muss solange still sitzen bleiben.
ﻧﺎﻳﻲ ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻭﭔ$ﺘﻪ ﺑﻴﺎﺗﻲ ﻛﻮﻱ Kindes.
ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻐﻪ ﻏﻠﻰ ﻧﺎﺳﺖ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ
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Die Autobahn ist nach dem Unfall Solange müssen die Autofahrer im Stau
noch gesperrt.  ﺩ ^ﻜﺮ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﻻﺭstehen bleiben. ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ډﺭﭔﻮﺭﺍﻥ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺩﻱ
ﻟﯥ ﺩﻩCﻻ ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ ﭘﻮﺭې ﺗ
ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﻨﺪﻳﺰ ﻛﯥ ﻭﻻړ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ
Der Winter bleibt bis März.  ژﻣﻰ ﺗﺮSolange bleibt auch der Schnee liegen. ﺗﺮ
ﻣﺎﺭچ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﭘﻮﺭې ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ
ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﺑﻪ ﻭﺍﻭﺭﻩ ﻫﻢ ﭘﺮﺗﻪ ﻭﻱ
:( ﻛﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝNebensatz) ( ﺍﻭ ﭘﻪ ﻳﻮHauptsatz) ﻫﻤﺪﺍ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻪ ﻳﻮ
Nebensatz
Hauptsatz
Solange der Winter bleibt,
bleibt auch der Schnee liegen.
ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﭼﯥ ژﻣﻰ ﺩﻯ
ﻭﺍﻭﺭﻩ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻭﻳﻮﻱ
Hauptsatz
Nebensatz
Der Schnee bleibt liegen,
solange der Winter bleibt.
ﻭﺍﻭﺭﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻭﻱ
ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﭼﯥ ژﻣﻰ ﭘﺎﺗﯥ ﺩﻯ
:( ﻛﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝHauptsatz) ﻫﻤﺪﺍ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺶ ﭘﻪ ﻳﻮ
Hauptsatz
Während des Winters bleibt der Schnee liegen.

 ﻛﯥ ﻭﺍﻭﺭﻩ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻭﻱCﺩ ژﻣﻲ ﭘﻪ ﻟ

Temporale Adverbien mit „bis dahin“
 ﺧﻮ ﺩﺍ.(( ﻫﻢ ﻭﻳﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺩﻩ )ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭېbis dahin) ﺩ ﻭﺧﺖ ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻮ ﻳﺎ ﻣﻬﺎﻟﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ
.ﺑﻪ ﭘﻪ ﺩﻭﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻮ ﻭﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺩﻭﺍړﻩ ﺟﻤﻠﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ^ﻜﻲ ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ ﺑﯧﻠﯥ ﻭﻱ
Hauptsatz 1 ۍ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪCﻟﻮﻣ
Hauptsatz 2 ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ
Im Herbst geht der Sommer zu Ende.
Bis dahin bleibt der Laden geöffnet.
ﭘﻪ ﻣﻨﻲ ﻛﯥ ﺍﻭړﻯ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﻴ[ﻱ
ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﺩﻛﺎﻥ ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻰ ﺩﻯ
In einem Monat habe ich Prüfungen.
Bis dahin muss ich viel lernen.
ﭘﻪ ﻳﻮې ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﻛﯥ ﺯﻣﺎ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﯥ ﺩﻱ
ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ ډﭔﺮ ﺩﺭﺱ ﻭﻭﺍﻳﻢ
Der Bus kommt in einer Stunde.
Bis dahin musst du hier warten.
ﻲIﺳﺮﻭﭔﺲ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﯥ ﺭﺍ
ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻟﺘﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺑﺎﺳﯥ
:( ﻛﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝNebensatz) ( ﺍﻭ ﭘﻪ ﻳﻮHauptsatz) ﻫﻤﺪﺍ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻪ ﻳﻮ
Nebensatz
Hauptsatz
Bis der Sommer zu Ende geht,
bleibt der Laden geöffnet.
ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﭼﯥ ﺍﻭړﻯ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﻴ[ﻱ
ﺩﻛﺎﻥ ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻰ ﺩﻯ
Hauptsatz
Nebensatz
Der Laden bleibt geöffnet,
bis der Sommer zu Ende geht.
ﺩﻛﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻰ ﻭﻱ
ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﭼﯥ ﺍﻭړﻯ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﻴ[ﻱ
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Nebensatz
ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﭼﯥ ﺍﻭړﻯ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﻴ[ﻱ

Bis der Sommer zu Ende geht,

ﻫﻤﺪﺍ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺶ ﭘﻪ ﻳﻮ ) (Hauptsatzﻛﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝ:
Hauptsatz
ﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻭﺧﺘﻮﻧﻮ ﭘﯧ ﯥ

Ungleichzeitigkeit

ﺩ ﻭﺧﺖ ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﻳﺎ ﻣﻬﺎﻟﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﭘﯧ$ﻪ ﭘﻪ ﺩﻭﻩ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻭﺧﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺑﻴﺎﻧﻮﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻟﻮﻣCﻯ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ
ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻭﺭﭘﺴﯥ ﺑﻞ ﻛﺎﺭ ،ﺩ ) (Präposition-Nomen-Konstruktionenﻳﻌﻨﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﺳﺮﻩ ﺩ ﻧﺴﺒﺘﻲ
ﺣﺮﻑ ﭘﻪ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻮﻟﻮ ﻫﻢ ﺟﻮړﭔﺪﻯ ﺷﻲ .ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺶ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ
ﻭﻱ ﺍﻭ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﻜﯥ ﻫﯧ{ ﻧﻪ ﻭﻱ .ﻛﻮﻡ ﻧﺴﺒﺘﻲ ﺣﺮﻑ ﻳﺎ ) (Präpositionﭼﯥ ﭘﻪ ﺩﻏﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﭘﻜﺎﺭﻳ[ﻱ،
ﻫﻐﻪ ) (vor + Dativﺩﻯ ،ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺩﻩ )ﻟﻪ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ( .ﺩﺍ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻴﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
Wasch dir vor dem Hinsetzen an den Tisch deine Hände.
ﺩ ډﻭډۍ ﻣﯧﺰ ﺗﻪ ﺩ ﻛﯧﻨﺎﺳﺘﻠﻮ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺗﻪ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺩې ﭘﺮﭔﻤﻴﻨVﻪ
Vor der Antwort überlegte er noch kurz.
ﻟﻪ Iﻮﺍﺏ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﻨ Eﻏﻮﻧﺪې ﻟﻪ Iﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﻓﻜﺮ ﻭﻛCﻭ
Das Kind muss vor dem Spielen seine Hausaufgaben machen.
ﺩ ﻟﻮﺑﯥ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻠﻪ ﻛﻮﺭﻧ Hﻭﻅﻴﻔﻪ ﺳﺮﺗﻪ ﻭﺭﺳﻮﻱ
Vor dem Schlafen las sie das Buch noch aus.
ﭘﻪ ﻛ wﻛﯥ ﺩ Uﻤﻼﺳﺘﻠﻮ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻫﻐﯥ ﺩﺍ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮﺭې ﻭﻟﻮﺳﺖ
ﺩ ﻭﺧﺖ ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻮ ﻳﺎ ﻣﻬﺎﻟﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ) (davor), (vorher), (zuvorﻫﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪﻯ ﭼﯥ ﺩ ﺩﺭﭔﻮﺍړﻭ ﻣﺎﻧﺎ ﺩﻩ:
)ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ(  .ﺩ ﺩې Uﺮ/ﻨﺪﻭﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨ Hﺟﻤﻠﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
Hauptsatz 1
Hauptsatz 2
Du möchtest dich an den Tisch setzen? Wasch dir vorher deine Hände.
ﺗﻪ ﻏﻮﺍړې ﭼﯥ ﺩ ډﻭډۍ ﻣﯧﺰ ﺗﻪ ﻛﯧﻨﺊ؟
ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺗﻪ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺩې ﭘﺮﭔﻤﻴﻨVﻪ
Zuvor überlegte er jedoch noch kurz.
ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻫﻐﻪ ﺩ ﻟdﺪ ﻭﺧﺖ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻟﻪ Iﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ Iﻮﺍﺏ ﺭﺍﻛCﻭ Er anwortete mir.
ﻓﻜﺮ ﻭﻛCﻭ
Davor muss es aber seine HausaufDas Kind darf spielen.
ﻟـﻪ ﻫـﻐـﯥ ﻧﻪ ﻣﺨـﻜـﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ gaben machen.
ﻣﺎﺷـﻮﻡ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻩ ﭼـﯥ ﻟﻮﺑﯥ ﻭﻛCﻱ
ﺧﭙﻠﻪ ﻛﻮﺭﻧ Hﻭﻅﻴﻔﻪ ﺳﺮ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﻮﻱ
Vorher las sie allerdings das Buch noch
Sie legte sich endlich schlafen.
ﺧﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻳﯥ ﺩﺍ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ aus.
ﻫﻐﻪ ﺍﻳﻠﻪ ﭘﻪ ﺍﻳﻠﻪ ﭘﻪ ﻛ wﻛﯥ Uﻤﻼﺳﺘﻠﻪ
ﭘﻮﺭې ﻭﻟﻮﺳﺖ
ﻫﻤﺪﺍ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻪ ﻳﻮ ) (Hauptsatzﺍﻭ ﭘﻪ ﻳﻮ ) (Nebensatzﻛﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝ:
Hauptsatz
wasch dir deine Hände.
ﺗﻪ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺩې ﭘﺮﭔﻤﻴﻨVﻪ
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Nebensatz
Bevor du dich an den Tisch setzt,
ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺗﻪ ﺩ ډﻭډۍ ﻣﯧﺰ ﺗﻪ ﻛﯧﻨﯥ

Hauptsatz
Nebensatz
Du sollst dir deine Hände waschen,
bevor du dich an den Tisch setzt.
ﯥVﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺩې ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺗﻪ ﺩ ډﻭﺩۍ ﻣﯧﺰ ﺗﻪ ﻛﯧﻨﯥ
:( ﻛﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝHauptsatz) ﻫﻤﺪﺍ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺶ ﭘﻪ ﻳﻮ
Hauptsatz
Wasch dir vor dem Hinsetzen deine Hände. ﻪVﺩ ﻧﺎﺳﺘﯥ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺗﻪ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺩې ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
weitere Temporale Adverbien ﻧﻮﺭ ﻣﻬﺎﻟﻲ ﻗﯧﺪﻭﻧﻪ
anschließend
ﺩ ﺩې ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ

erst
ﻯ ﺩﺍCﻟﻮﻣ

dann
ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ
ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ

zuerst
ﻯ ﺩﺍCﻟﻮﻣ

sofort
ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ

gleich
ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ

Hauptsatz 1

Hauptsatz 2
Erst dann kann ich nach Hause gehen.
Zuerst muss ich die Arbeit beenden.
ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﻢ ﭼﯥ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ
ﻡCړﻭﻣﺒﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺯﻩ ﻛﺎﺭ ﺧﻼﺹ ﻛ
ﻭﻻړ ﺷﻢ
Der Krieg war ausgebrochen.
Danach ging er sofort nach Hause.
ﻩ ﭘﯧﻞ ﺷﻮې ﻭﻩCfﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺟ
Sofort danach wurde der Eigentümer
Der Schaden wurde festgestellt.
benachrichtigt. ﻟـﻪ ﻫـﻐـﯥ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳـﺘﻪ ﺳﻤـﺪﻻﺳﻪ
ﻯ ﺷﻮCﻨﺪ ﻛ/ﺮU ﺗﺎﻭﺍﻥ
ﻝ ﺷﻮCﺧﺎﻭﻧﺪ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻭﺭﻛ
:( ﻛﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝNebensatz) ( ﺍﻭ ﭘﻪ ﻳﻮHauptsatz) ﻫﻤﺪﺍ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻪ ﻳﻮ
Nebensatz
Hauptsatz
Sobald die Arbeit beendet ist, ډﭔﺮ ژﺭ
komme ich nach Hause. ﻢIﺯﻩ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺭﺍ
ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻛﺎﺭ ﻣﯥ ﺧﻼﺹ ﺷﻮ
Hauptsatz
Nebensatz
sobald die Arbeit beendet ist. ډﭔﺮ ژﺭ
Ich komme nach Hause, ﻢIﺯﻩ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺭﺍ
ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻛﺎﺭ ﺧﻼﺹ ﺷﻮ
:( ﻛﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝHauptsatz) ﻫﻤﺪﺍ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺶ ﭘﻪ ﻳﻮ
Hauptsatz
Gleich nach der Arbeit komme ich nach Hause. ﻢIډﭔﺮ ژﺭ ﺩ ﻛﺎﺭ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺯﻩ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺭﺍ
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ﺩ ﺷﺮﻁ ﺍﻳ ﻮﺩﻟﻮ ﺟﻤﻠﯥ ،ﺷﺮﻁﻴﻪ ﺟﻤﻠﯥ

Konditionalsätze = Bedingungssätze

ﺷﺮﻁﻴﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﻫﻐﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺩ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﺮې ﻳﻮ ﺷﺮﻁ ﻛﯧ$ﻮﺩﻝ ﺷﻲ .ﻫﻐﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ
ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﻛﻴ[ﻱ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻱ:
ﻛﻠﻪ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﺷﺮﻁ

wann und unter welchen Bedingungen

ﺩ ﻣﺜﺎﻝ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻫﻠﻚ ﻟﻪ ﻳﻮې ﻧﺠﻠ Hﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛCﻱ ﭼﯥ:
ﺗﻪ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﺷﺮﻁ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻭﺍﺩﻩ ﻛﻮې؟

?Unter welcher Bedingung heiratest du mich

ﻧﻮ ﻧﺠﻠ Hﻭﺭﺗﻪ ﭘﻪ Iﻮﺍﺏ ﻛﯥ ﻭﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ:
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﺮ ﺷﻮې

Wenn du Millionär bist.

ﺷﺮﻁﻴﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﻫﻐﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺗCﺍﻭ ﭘﻪ ﺩﻏﻪ ﺣﺮﻓﻮﻧﻮ ﻳﺎ ) (Konjunktionenﭘﯧﻞ ﺷﻲ:
ﭘﻪ ﺩې ﺷﺮﻁ ﭼﯥ  ،ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ sofern

ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ

falls

ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ

wenn

ﻛﻮﻣﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭼﯥ ﺩﻏﻪ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ) :ﻛﻠﻪ = ? .(wannﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﺩﺭﭔﻮﺍړﻭ
) (Konjunktionﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
sofern
ﭘﻪ ﺩې ﺷﺮﻁ ﭼﯥ ،ﻫﻠﻪ ﭼﯥ
Nebensatz
Hauptsatz
Sofern ich es schaffe,
werde ich früher kommen.
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺗﻮﺍﻧﯧ[ﻡ
ﺯﻩ ﺑﻪ ﻭﺧﺘﻪ ﺭﺍﺷﻢ
Sofern das Wetter schön bleibt,
machen wir morgen einen Ausflug.
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻫﻮﺍ _ﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ
ﻣﻮﻧ[ ﺳﺒﺎ ﭘﻪ ﻣﯧﻠﻪ Iﻮ
Hauptsatz
Nebensatz
sofern du nichts dagegen hast.
Ich komme morgen,
ﺯﻩ ﺳﺒﺎ ﺭﺍIﻢ
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺳﺘﺎ Uﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻪ ﻭﻱ
Ich fahre mit dem Fahrrad,
sofern es nicht regnet.
ﺯﻩ ﭘﻪ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ Iﻢ
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭﻧﺸﻲ
ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ Iﻴﻨﯥ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻳﺎﺩﻭﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﯥ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻭ ﺩ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﻛﯧﺪﻟﻮ ﺣﺎﻻﺕ ﭘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﺑﻴﺎﻧﻴ[ﻱ.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻳﻮ ﺷﺮﻁ ږﺩﻱ ،ﻧﻮ ﺩ ﻫﻐﯥ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﻛﯧﺪﻝ ﭘﻪ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ ﭘﻪ ﺍﻭﺳﻨﻲ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ
ﻭﻱ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺮﻁﻴﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﻳﺎ ) (Bedingungssätzeﭘﻪ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻧﺸﻲ ﻭﻳﻞ ﻛﯧﺪﻯ.
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ،ﻛﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ

falls

Nebensatz
Hauptsatz
Falls du Probleme hast,
ruf mich unbedingt an.
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺗﻪ Uﻪ ﺳﺘﻮﻧVﯥ ﻟﺮې
ﻣﺎ ﺗﻪ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻭﻛCﻩ
bleiben wir zu Hause.
Falls es regnet,
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭﺷﻲ
ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻭ
Falls wir uns nicht noch einmal sehen, gebe ich dir den Schlüssel gleich.
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻣﻮﻧ[ ﻳﻮﺑﻞ ﻳﻮIﻞ ﺑﻴﺎ ﻧﻪ ﻭﻳﻨﻮ
ﺯﻩ ﺩﺭﺗﻪ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻛﻴﻠﻲ ﺩﺭﻛﻮﻡ
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Hauptsatz
Nebensatz
Wir können es auch verschieben,
falls du heute keine Zeit hast.
ﻣﻮﻧ[ ﻛﻮﻯ ﺷﻮ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻛﻮﻡ ﺑﻞ ﻭﺧﺖ ﺗﻪ ﻭIﻨEﻭ
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺗﻪ ﻧﻦ ﻭﺧﺖ ﻧﻠﺮې
Ich habe zusätzliche Kopien gemacht, falls wir noch mehr brauchen.
ﻣﺎ Uﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺎﭘﻲ /ﺎﻧﯥ ﻭﻛCې
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺯﻣﻮﻧ[ ﻧﻮﺭې ډﭔﺮې ﭘﻜﺎﺭې ﺷﯥ
Ich werde selbst kommen,
!falls nötig
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻭﻱ
ﺯﻩ ﺑﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺭﺍﺷﻢ
ﺩ ﺷﺮﻁ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ) (fallsﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻫﯧ{ ﺷﻚ ﻧﻪ ﻭﻱ ﺍﻭ ﺧﺒﺮﻩ ﺳﻞ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﻛﯥ
ډﺍډﻣﻨﻪ ﻭﻱ.
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ

wenn

Hauptsatz
Nebensatz
ﺗﻪ ﻛﻠﻪ ﭘﻪ ﻗﻬﺮﭔ[ې؟ ?Wann ärgerst du dich
wenn du dich verspätest.
Ich ärgere mich,
ﺯﻩ ﭘﻪ ﻗﻬﺮﻛﯧ[ﻡ
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺗﻪ ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﺭﺍﺷﻲ
ﻛﻠﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﻟﻪ ﻛﺎﺭﻩ ﺷCﻝ ﻛﻴ[ﻱ؟ ?Wann werden Mitarbeiter entlassen
Mitarbeiter werden entlassen,
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻫﻐﻮﻯ ﻏﻼ ﻭﻛCﻱwenn sie stehlen.
ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﻟﻪ ﻛﺎﺭﻩ ﺷCﻝ ﻛﻴ[ﻱ
?Wann gibt es Lohnerhöhungen
ﻛﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﺰﺣﻤﯥ ﻟﻮړې ﺷﻲ؟
Es gibt Lohnerhöhungen,
wenn die Mitarbeiter fleißig sind.
ﺣﻖ ﺍﻟﺰﺣﻤﯥ ﻟﻮړﻳ[ﻱ
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺧﻮﺭﻳﻜ €ﻭﺍﻭﺳﻲ
Nebensatz
Hauptsatz
Wenn du dich verspätest,
ärgere ich mich.
ﺯﻩ ﭘﻪ ﻗﻬﺮﭔ[ﻡ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﻛﺎﺭ ﺗﻪ ﺭﺍﺷﯥ
Wenn die Mitarbeiter stehlen,
werden sie fristlos entlassen.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﻏﻼ ﻭﻛCﻱ
ﻫﻐﻮﻯ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻟﻪ ﻛﺎﺭﻩ ﺷCﻝ ﻛﻴ[ﻱ
Wenn meine Mitarbeiter fleißig sind,
gibt es Lohnerhöhungen.
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺯﻣﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺧﻮﺍﺭﻳﻜ €ﻭﺍﻭﺳﻲ
ﺣﻖ ﺍﻟﺰﺣﻤﯥ ﻟﻮړﻳ[ﻱ
ﺩ ﺷﺮﻁ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ) (wennډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﺍﻭﺳﻨﻲ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ
ﻭﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ډﺍډﻣﻨﻪ ﺍﻭ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻪ ﻭﻱ ،ﺑﻠﻜﯥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺍﻭ ﺷﻜﻤﻨﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻭﻱ.
ﭘﻪ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺳCﻯ ﺷﺮﻁ ﻧﺸﻲ ﺍﻳ$ﻮﺩﻟﻰ ،ﻧﻮ ﻛﻪ Uﻮﻙ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻛﻮﻡ ﺷﺮﻁ ږﺩﻱ ،ﻧﻮ ﺩﺍ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺧﻴﺎﻟﻲ ﺷﺮﻁ
ﻭﻱ .ﺧﻴﺎﻟﻲ ﺧﺒﺮې ﭘﻪ ) (Konjunktivﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻣﺒﺤﺚ Uﻮ ﭘﺎrﯥ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ .ﻧﻮ ﺍﻭﺱ ﺑﻪ
ﭘﻪ ﻟﻨ Eډﻭﻝ ﭘﻪ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻳﻮﻩ ﺷﺮﻁﻴﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻭﻭﻳﻨﻮ:
Wenn ich gestern ein Fahrrad gehabt hätte, wäre ich zu dir gekommen.
ﻛﻪ ﻣﺎ ﭘﺮﻭﻥ ﻳﻮ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻰ ،ﻧﻮ ﺯﻩ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺩﺭﻏﻠﻰ ﻭﺍﻯ
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ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﻳﻮﻩ ﺷﺮﻁﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﺭﺍIﻲ ﺍﻭ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺩ ﺷﺮﻁ ﺩ ﺍﺩﺍ ﻛﯧﺪﻭ
ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﯥ ﺭﺍIﻲ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ) (dannﺍﻭ ﻳﺎ ) (soﺭﺍIﻲ.
ﻣﺜﺎﻝ.
Wenn er sein Diplom hat, dann kann er als Ingenieur arbeiten.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﺩﻳﭙﻠﻮﻡ ﻭﺍﺧﻴﺴﺖ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻛﯥ ﺩ ﺍﻧﺠﻨﻴﺮ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﺭ ﻭﻛCﻱ
Falls der Ölpreis sinken sollte, so wird auch das Benzin wieder billiger werden.
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ﺗﯧﻠﻮ ﻧﺮﺥ ^ﻴ wﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘ ﺮﻭﻝ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﺍﺭﺯﺍﻧﻪ ﺷﻲ
ﺩﺍ ﺿﺮﻭﺭ ﻧﺪﻱ ﭼﯥ ) (wennﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﺩ ﻳﻮې ﺷﺮﻁﻴﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﺭﺍﺷﻲ .ﺩ ) (wennﭘﻪ Iﺎﻯ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ
ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﻫﻢ ﺭﺍﺗﻠﻰ ﺷﻲ .ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﺟﻮړ_ﺖ ﺩﺍﺳﯥ ﺩﻯ ﻟﻜﻪ ﻳﻮﻩ ﺳﻮﺍﻟﻴﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯥ
ﺟﻮړﻳ[ﻱ .ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﺗﺶ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﺭﺍIﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
Verb Position 1
ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻓﻌﻞ
Hauptsatz
ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ
Verspätest du dich,
ärgere ich mich.
ﺯﻩ ﭘﻪ ﻗﻬﺮﭔ[ﻡ
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺗﻪ ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﺭﺍﺷﻲ
Stehlen die Mitarbeiter,
werden sie entlassen.
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﻏﻼ ﻭﻛCﻱ
ﻫﻐﻮﻯ ﻟﻪ ﻛﺎﺭﻩ ﺷCﻝ ﻛﻴ[ﻱ
Sind die Mitarbeiter fleißig,
gibt es Lohnerhöhungen.
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺧﻮﺍﺭﻳﻜ €ﻭﺍﻭﺳﻲ
ﺣﻖ ﺍﻟﺰﺣﻤﻪ ﺑﻪ ﻟﻮړﻩ ﺷﻲ
ﻳﻮﻩ ﺷﺮﻁﻴﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺩ ) (Präposition-Nomen-Konstruktionenﻳﻌﻨﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﺳﺮﻩ ﺩ ﻧﺴﺒﺘﻲ ﺣﺮﻑ
ﭘﻪ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻮﻟﻮ ﻫﻢ ﺟﻮړﭔﺪﻯ ﺷﻲ .ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺶ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻭﻱ ﺍﻭ
ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﻜﯥ ﻫﯧ{ ﻧﻪ ﻭﻱ .ﻛﻮﻡ ﻧﺴﺒﺘﻲ ﺣﺮﻑ ﻳﺎ ) (Präpositionﭼﯥ ﭘﻪ ﺩﻏﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﭘﻜﺎﺭﻳ[ﻱ ،ﻫﻐﻪ
ﺩﺍ ﺩﻱ:
bei
ﭘﻪ  ...ﺻﻮﺭﺕ ﻛﯥ  im Falleﭘﻪ  ...ﺻﻮﺭﺕ ﻛﯥ
ohne...
ﺑﯥ ﻟﻪ
ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ:
Im Falle eines Autounfalls sollte man die Polizei benachﺩ ﻣﻮ^ﺮ ﺩ ^ﻜﺮ ﭘﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﯥ ﺳCﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺗﻪ ﺧﺒﺮ ﻭﺭﻛCﻱ richtigen.
Im Falle meines Todes bekommt mein Sohn mein Auto.
ﺯﻣﺎ ﺩ ﻣCﻳﻨﯥ ﭘﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﯥ ﺯﻣﺎ ﻣﻮ^ﺮ ﺯﻣﺎ ﺩ ﺯﻭﻯ ﭘﻪ ﻻﺱ ﻛﯥ ﻭﻟﻴ[ﻱ
Im Falle eines Falles
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﺭﻳ$ﺘﻴﺎ ﻫﻤﺪﺍﺳﯥ ﭘﯧ$ﻪ ﻭﺷﻲ
Bei so starkem Regen sind sie spazierengegangen.
ﭘﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻛﯥ ﻫﻐﻮﻱ ﭘﻪ ﭼﻜﺮ ﻭﻻړﻝ
Bei Regen gehen wir nicht spazieren.
ﺩ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﭘﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﯥ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﭼﻜﺮ ﻧﻪ Iﻮ
Er hat sich beim Sport das Bein gebrochen.
ﺩ ﺳﭙﻮﺭټ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘ$ﻪ ﻣﺎﺗﻪ ﺷﻮﻩ
Bei schönem Wetter machen wir morgen eine Bergwanderung.
ﺩ _ﯥ ﻫﻮﺍ ﭘﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺳﺒﺎ ﭘﻪ ﻏﺮﻭ ﻛﯥ ﻗﺪﻡ ﻭﻫﻮ
Beim Tod seines Vaters war er erst 25 Jahre alt.
ﺩ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﺩ ﻣCﻳﻨﯥ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ  ٢۵ﻛﻠﻦ ﻭ
ﻫﻐﻪ ﺑﯥ ﻟﻪ ﺳﻼﻣﻪ ﺯﻣﺎ ﻟﻪ Uﻨګ ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ Er ging ohne Gruß an mir vorbei.
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im Falle

bei

ohne

ﻟﻮﺑﻪ ﺑﯥ ﻟﻪ ^ﭙﻲ ﻛﯧﺪﻭ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪﻟﻪ Das Spiel endete ohne Verletzungen.
ohne Fleiß kein Preis
ﺑﯥ ﺯﺣﻤﺘﻪ ﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﺘﻪ )ﻣﺘﻞ(
Sie trennten sich ohne Abschied.
ﻫﻐﻮﻯ ﺑﯥ ﻟﻪ ﺧﺪﺍﻯ ﭘﺎﻣﺎﻧ Hﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ ﺑﯧﻞ ﺷﻮﻝ
ﺑﯧﻠﯥ ﺑﯧﻠﯥ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮې ﺷﺮﻁﻴﻪ ﺟﻤﻠﯥ Differenzierte Bedingungssätze
ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺷﺮﻁ ﭘﻪ ډﭔﺮ Uﺮ/ﻨﺪ ډﻭﻝ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻟﻪ ﺩې ﻻﻧﺪې ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻭ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻮ ﻧﻪ ﻫﻢ ﻛﺎﺭ
ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﺧﻮ ﭘﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﺣﺎﻟ wﻛﯥ ) (dass-Satzﭘﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺭﺍIﻲ ﺍﻭ ﺩ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ
ﻛﯥ ) (dannﺍﻭ ﻳﺎ ) (soﺭﺍIﻲ .ﺩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻮ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﺩﻏﻪ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺭﺍIﻲ ﭼﯥ ﻻﻧﺪې ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻳﺪﻱ:
ﭘﻪ ﺩې ﺷﺮﻁ ﭼﯥ
ﻛﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﺷﻲ ﭼﯥ

 unter der Bedingungﻓﺮﺿﺂ ،ﺩﺍ ﺳﯥ ﻓﺮﺽ ﻭﻛCﻩ ﭼﯥ angenommen
vorausgesetzt
 gesetzt den Fallﺷﺮﻁ ﻳﯥ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ

ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ:
Angenommen, dass der Angeklagte die Wahrheit sagt, dann muss er
ﻛﻪ ﻓﺮﺿﺂ ﺗﻮﺭﻥ )ﻣﺘﻬﻢ( ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻭﻭﺍﻳﻲ ،ﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻐﻪ ﺑﺮﺍﺋﺖ freigesprochen werden.
ﻭﺍﺧﻠﻲ
Vorausgesetzt, dass ich den Zug erreiche, dann komme ich schon morgens um 8
Uhr.
ﭘﻪ ﺩې ﺷﺮﻁ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺍﻭﺭ/ﺎډﻱ ﻭﻧﻴﻮﻟﻰ ﺷﻢ ،ﻧﻮ ﺯﻩ ﺩ ﺳﻬﺎﺭ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﻪ  ٨ﺑﺠﻮ ﺭﺍIﻢ
Gesetzt den Fall, dass Herr Jakob unser Chef wird, so gibt es viel Ärger im Büro.
ﻛﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﺷﻲ ﭼﯥ _ﺎﻏﻠﻰ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺯﻣﻮﻧ[ ﺁﻣﺮ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﻛﯥ ﺑﻪ ډﭔﺮې ﺷﺨCې ﻭﺷﻲ
Unter der Bedingung, dass du ehrlich arbeitest, bekommst du den Posten.
ﭘﻪ ﺩې ﺷﺮﻁ ﭼﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺍﺧﻼﺻﻤﻨﺪۍ ﻛﺎﺭ ﻭﻛCې ،ﺗﺎ ﺗﻪ ﺩﺍ ﻣﻨﺼﺐ ﺩﺭﻛﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ) (dass-Satzﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻧﺸﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻳﯥ ﻳﻮﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎ ) (Hauptsatzﺭﺍﺗﻠﻰ ﺷﻲ:
Gesetzt den Fall, Herr Jakob wird unser Chef, dann gibt es viel Ärger im Büro.
ﻛﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﺷﻲ ﭼﯥ _ﺎﻏﻠﻰ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺯﻣﻮﻧ[ ﺁﻣﺮ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﻛﯥ ﺑﻪ ډﭔﺮې ﺷﺨCې ﺭﺍﭘﯧ$ﯥ ﺷﻲ
Angenommen, der Angeklagte sagt die Wahrheit, dann muss er freigesprochen
werden.
ﻓﺮﺿﺂ ﺗﻮﺭﻥ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻭﻭﺍﻳﻲ ،ﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻐﻪ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﻭﺍﺧﻠﻲ
Vorausgesetzt, ich erreiche den Zug, so komme ich schon morgens um 8 Uhr.
ﭘﻪ ﺩې ﺷﺮﻁ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺍﻭﺭ/ﺎډﻱ ﻭﻧﻴﻮﻟﻰ ﺷﻢ ،ﻧﻮ ﺯﻩ ﺩ ﺳﻬﺎﺭ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﻪ  ٨ﺑﺠﻮ ﺭﺍIﻢ
ﺷﺮﻁﻴﻪ ﻗﻴﺪﻭﻧﻪ

Konditionale Adverbien

Iﻴﻨﯥ ﺷﺮﻁﻴﻪ ﻗﻴﺪﻭﻧﻪ ﺩ ﺩﻭﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ sﺍړﻳﻜﯥ ﺭﺍ^ﻴﻨfﻮﻟﻰ ﺷﻲ .ﺩﺍ ﻗﻴﺪﻭﻧﻪ ﺩﺍ ﺩﻱ:
ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ

 sonstﺍﻭ ﻛﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻧﺸﻲ ﻧﻮ ،ﺍﻭ ﻛﻨﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ anderenfalls

ﺩﺍ ﺩﻭﺍړﻩ ﻗﻴﺪﻭﻧﻪ ﭘﻪ ﺩﻭﻩ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ .ﺧﻮ ﺩ ﺩې ﺩﻭﻩ ﺟﻤﻠﻮ ﻧﻪ ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﻔﻲ
ﻭﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﺷﻲ ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻧﻜﻴ[ﻱ .ﺩ ﺩې ﻣﻄﻠﺐ ﺩ Uﺮ/ﻨﺪﻭﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻴﻮ ﺟﻤﻠﻮ
ﺗﻪ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
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Hauptsatz 1
Hauptsatz 2
Geh spielen, wenn du keine KopfAnderenfalls leg dich ins Bett.
schmerzen hast.
ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻛ wﻛﯥ Uﻤﻠﻪ
ﻛﻪ ﺳﺮ ﺩې ﻧﻪ ﺧﻮږﻳ[ﻱ ،ﻧﻮ ﻟﻮﺑﻮ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻪ
Sonst bin ich Morgen zu Nichts zu
Ich muss jetzt schlafen.
gebrauchen.
ﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻭﺱ ﻭﻳﺪﻩ ﺷﻢ
ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ ﺳﺒﺎ ﻫﯧ{ ﺷﻰ ﺯﻣﺎ ﻟﻪ ﻭﺍﻛﻪ ﭘﻮﺭﻩ ﻧﺪﻱ
Ich muss einen Kredit aufnehmen.
Anderenfalls muss ich meinen Laden
 schließen.ﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ ﻛﺮﭔEﺕ ﻭﺍﺧﻠﻢ
ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻮ ﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫ  HﻭﺗCﻡ
Andernfalls wirst du die Prüfung nicht
Du solltest besser lernen.
bestehen.
ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻻﭘﺴﯥ _ﻪ ﺩﺭﺱ ﻭﻟﻮﻟﯥ
ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ ﭘﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﻧﺸﯥ
Sonst könnte ja jeder einfach so
Ich schließe immer meine Tür ab.
hineinkommen.
ﺯﻩ ﺗﻞ ﺧﭙﻠﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺗCﻡ
ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ ﻫﺮ Uﻮﻙ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﻧ Hﺭﺍﻧﻨﻮﺗﻠﻰ ﺷﻲ

)Konsekutivsätze (Nebensätze der Folge
ﺩ ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ،ﭘﻨﺪ ﻳﺎ ﺩ ﻋﺒﺮﺕ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺟﻤﻠﯥ
ﺩ ﻳﻮې ﭘﯧ$ﯥ ﻧﻪ ﺩ ﻧﺘﻴﺠﯥ ،ﺩ ﭘﻨﺪ ﻳﺎ ﻋﺒﺮﺕ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻮﻟﻮ ﺟﻤﻠﯥ ) (Konsekutivsätzeﭘﻪ
ﺩې ډﻭﻝ ﺟﻮړﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﻟﻮﻣCﻯ ﻳﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﻳﺎ ﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﻳﺎ ﻳﻮﻩ ﭘﯧ$ﻪ ﭘﻪ ﻳﻮې ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ ) (Hauptsatzﻛﯥ
ﻳﺎﺩﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﺩ ﺩې ﻣﻄﻠﺐ ﺩ ﻧﺘﻴﺠﻲ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﺑﻴﺎ ﺩ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ
ﺭﺍIﻲ .ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺩﻭﺍړﻩ ﺟﻤﻠﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻭﻧ$ﻠﻮﻝ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ sﻛﯥ ﻳﯥ ﺩﻏﻪ )(Konjunktion
ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ:
ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ،ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ

 sodassﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ،ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ

so dass

ﺩﺍ ) (Konjunktionﺩ  2006ﻛﺎﻝ ﺩ ﻟﻴﻜﺪﻭﺩ ﺩ ﺭﻳﻔﻮﺭﻡ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻮ ﺩﻭﺍړﻭ ډﻭﻟﻮ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ.
Der Sommer war viel zu heiß. Es gab über Monate keinen Regen. Was war die
?Folge
ﺍﻭړﻯ ډﭔﺮ ﺗـﻮﺩ ﻭ .ډﭔـﺮې ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭﻧﺸﻮ .ﺩ ﺩې ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ Uﻪ ﭘﯧ €ﺷﻮﻝ؟
ﺩ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﯥ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻳﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ) (Hauptsatzﺍﻭ ) (Nebensatzﻛﯥ ﻳﺎﺩ ﺷﻮﭔﺪﻯ:

Hauptsatz
Nebensatz / Infinitivkonstruktion
Es gab viel zu wenig Wasser,
so dass viele Pflanzen eingingen.
ﺍﻭﺑﻪ ډﭔﺮې ﻟ[ې ﻭې
ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ډﭔﺮ ﺑﻮ^ﻲ ﻭچ ﺷﻮﻝ
so dass es vielerorts zu Waldbränden
Es fielen keine Niederschläge,
ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ډﭔﺮﻭ Iﺎﻳﻮ ﻛﯥ Iﻨfﻠﻮﻧﻮ kam.
ﻫﯧ{ ﻭﺭ_ﺖ ﻭﻧﺸﻮ
ﺍﻭﺭ ﻭﺍﺧﻴﺴﺖ
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) (so dassﭘﻪ ﺩﻭﻩ ﺑﺮﺧﻮ ﻭﭔﺸﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﻫﻢ ﺷﻲ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (soﭘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺍﻭ ) (dassﭘﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺎﻧﺎ ﺩ ﺩﻭﻩ ﺑﺭﺧﯥ ﻛﭔﺩﻟﻭ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﻟږ ﻪ ﺑﺩﻟﻳږﻱ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻱ(so dass):ﻛﯥ .ﺩ
) (soﺩﻭﻣﺮﻩ ....

ﺍﻭ

) (dassﭼﯥ ....

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻭﺍﻳﻲ )ﺩﻭﻣﺮﻩ =  ، (soﻧﻮ ﺩﻟﺘﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ،ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻟ[ ،ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺗﻨګ،
ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺍﺭﺕ ،ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺧﻮښ ﺍﻭ ﻛﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺧﭙﻪ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩﻭﻣﺮﻩ Uﻪ ﺷﻰ؟ ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ )ﺩﻭﻣﺮﻩ =  (soﺩ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ
ﻛﭽﻪ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ _ﺎﻳﻲ .ﺧﻮ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﺎ ﺩﺍ _ﺎﻳﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺻﻔﺖ ﭼﯥ ډﭔﺮ ﻳﺎ ﻟ[ ﺩﻯ ،ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻳﯥ Uﻨfﻪ ﺩﻯ؟
ﺩ ﺩې ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ Uﻨfﻪ ﺩﻯ؟  /ﻪ ﺍﻭ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﻳﯥ Uﻪ ﺩﻯ؟ ﻧﻮ ﺩ ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺩ ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ
) (dassﻛﻠﻤﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ .ﻳﻌﻨﯥ ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﻳﺎ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻟ[ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ...
ﺩ )ﺩﻭﻣﺮﻩ =  (soﭘﻪ Iﺎﻯ )ﭘﻪ ﺩﺍ ﺷﺎﻥ =  (derartﺍﻭ ﻳﺎ )ﭘﻪ ﺩې ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ =  (dermaßenﻫﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪﻯ ﺷﻲ.
ﻣﺜﺎﻝ:
Das Kind erschrak so heftig, dass es laut weinte.
ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﻭډﺍﺭ ﺷﻮ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ژړﺍ ﺷﻮ
Ich war dermaßen müde, dass ich es nicht mehr allein nach Hause schaffte.
ﺯﻩ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺳﺘCﻯ ﻭﻡ ﭼﯥ ﻭﻣﯥ ﻧﻜCﻯ ﺷﻮﻝ ﭼﯥ ﻳﻮﺍﺯې ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻢ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻣﻬﻤﻪ ﻧﻪ ﻭﻱ ،ﺑﻠﻜﯥ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﯥ ﻣﻬﻢ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ )(sodass
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ،ﻣﺜﺎﻝ:
Er hat sich verletzt, sodass er beim Spiel nicht eingesetzt werden konnte.
ﻫﻐﻪ ^ﭙﻲ ﺷﻮ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ ﻟﻮﺑﯥ ﺗﻪ ﭘﺮې ﻧ$ﻮﺩﻝ ﺷﻮ
ﺩ ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺟﻤﻠﻪ ﺩ ) (Präposition-Nomen-Konstruktionenﻳﻌﻨﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﺳﺮﻩ ﺩ ﻧﺴﺒﺘﻲ
ﺣﺮﻑ ﭘﻪ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻮﻟﻮ ﻫﻢ ﺟﻮړﭔﺪﻯ ﺷﻲ .ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺶ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ
ﻭﻱ ﺍﻭ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﻜﯥ ﻫﯧ{ ﻧﻪ ﻭﻱ .ﻛﻮﻡ ﻧﺴﺒﺘﻲ ﺣﺮﻑ ﻳﺎ ) (Präpositionﭼﯥ ﭘﻪ ﺩﻏﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﭘﻜﺎﺭﻳ[ﻱ،
ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻱ:
ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ

) infolge von (+ Dativﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ

)infolge (+ Genitiv

ﺩﺍ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻴﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
Infolge der großen Hitze starben viele ältere Menschen.
ﺩ ډﭔﺮې /ﺮﻣ Hﭘﻪ ﻭﺟﻪ ډﭔﺮ ﺯﺍړﻩ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥ ﻣCﻩ ﺷﻮﻝ
Infolge des Wassermangels gingen viele Pflanzen ein.
ﺩ ﺍﻭﺑﻮ ﺩ ﻟ[ﻭﺍﻟﻲ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ډﭔﺮ ﺑﻮ^ﻲ ﻭچ ﺷﻮﻝ
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Infolge mangelnder Niederschläge kam es vielerorts zu Waldbränden.
ﺩ ﻭﺭ_ﺖ ﺩ ﻟ[ﻭﺍﻟﻲ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﭘﻪ ډﭔﺮﻭ Iﺎﻳﻮ ﻛﯥ Iﻨfﻠﻮﻧﻮ ﺍﻭﺭ ﻭﺍﺧﻴﺴﺖ
Viele Flüsse trockneten infolge der Trockenheit aus.
ډﭔﺮ ﺳﻴﻨﺪﻭﻧﻪ ﺩ ﻭﭼﻪ ﻭﭼﻮﺑﯥ )ﻭﭼﻜﺎﻟ (Hﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﻭچ ﺷﻮﻝ
ﺩ ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﻗﻴﺪﻭﻧﻪ

Konsekutive Adverbien

ﺩ ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﺩ ﻻﻧﺪﻳﻨﻮ ﻗﻴﺪﻭﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻫﻢ ﺟﻮړﻳﺪﻯ ﺷﻲ ،ﺧﻮ ﺩﺍ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ ﺑﯧﻠﯥ ﺑﯧﻠﯥ ﺩﻭﻩ
ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻭﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺩﻭﺍړﻭ ﺟﻤﻠﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ sﺑﻪ ﻳﻮ ^ﻜﻰ ﻭﻱ .ﺩﺍ ﻗﻴﺪﻭﻧﻪ ﺩﺍ ﺩﻱ:
also
_ﻪ ﻧﻮ

deswegen
ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ
folglich
ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ

daher
ﻟﻪ ﺩې ﻛﺒﻠﻪ
infolgedessen
ﺩ ﺩې ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ

deshalb
ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ
darum
ﻧﻮ Iﻜﻪ

ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻟﻪ ﻳﻮې ﭘﯧ$ﯥ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍIﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ ﺩ ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﻗﻴﺪﻭﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺟﻤﻠﯥ
ﺗﻞ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺭﺍIﻲ.
Hauptsatz 1
Der Sommer war viel zu heiß.
ﺩﺍ ﺍﻭړﻯ ﺯ_ﺖ ډﭔﺮ ﺗﻮﺩ ﻭ
Es gab viel zu wenig Wasser.
ډﭔﺮې ﻟ[ې ﺍﻭﺑﻪ ﻭې
Es fielen keine Niederschläge.
ﻫﯧ{ ﻭﺭ_ﺖ ﻭﻧﺸﻮ
Der Sommer war sehr trocken.
ﺍﻭړﻯ ډﭔﺮ ﻭچ ﻭ

Hauptsatz 2
Infolgedessen starben viele ältere Menschen.
ﺩ ﺩې ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ډﭔﺮ ﺯﺍړﻩ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥ ﻣCﻩ ﺷﻮﻝ
Viele Pflanzen gingen deshalb ein.
ﻧﻮ ﻟﻪ ﺩې ﻛﺒﻠﻪ ډﭔﺮ ﺑﻮ^ﻲ ﻭچ ﺷﻮﻝ
ﻧﻮ Folglich kam es vielerorts zu Waldbränden.
ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ ډﭔﺮﻭ Iﺎﻳﻮ ﻛﯥ Iﻨfﻠﻮﻧﻮ ﺍﻭﺭ ﻭﺍﺧﻴﺴﺖ
Daher trockneten viele Flüsse aus.
ﻧﻮ ﻟﻪ ﺩې ﻛﺒﻠﻪ ډﭔﺮ ﺳﻴﻨﺪﻭﻧﻪ ﻭچ ﺷﻮﻝ
Deswegen konnte er nicht zum Dienst
Er war krank.
ﻫﻐﻪ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﻭ
ﻧﻮ Iﻜﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﻧﺸﻮ ﻛCﻯ ﭼﯥ ﺩﻧﺪې ﺗﻪ ﺭﺍﺷﻲ kommen.
Ich brauche etwas frische Luft. Darum gehe ich jetzt nach draußen.
ﻣﺎ ﺗﻪ ﻟ[ Uﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﻫﻮﺍ ﭘﻜﺎﺭ ﺩﻩ
ﻧﻮ Iﻜﻪ ﺯﻩ ﺍﻭﺱ ﺑﻬﺮ ﻭIﻢ
)Konzessive Nebensätze (Nebensätze der Einschränkung
ﺩ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻛﻮﻟﻮ ﺟﻤﻠﯥ ،ﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺟﻤﻠﯥ
ﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮې ﺧﺒﺮې ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮې ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﻪ ﺑﺪﻝ ﻛﯥ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺩﻟﻴﻞ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛﻮﻱ ،ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﯥ
ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺭﺍﻭﻟﻲ ﺍﻭ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻛﻮﻱ .ﺩ ) (Konzessivsatzﭘﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻳﻮ
ﺷﺮﻁ ﺍﻳ$ﻮﺩﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻳﻮﻩ ^ﻴﻨfﻪ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﻴ[ﻱ ،ﭘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ Uﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺩې ﺷﺮﻁ ﭘﻪ
ﺑﺪﻝ ﻛﯥ ﭘﯧ$ﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﺩې ﺍﺩﻋﺎ ﭘﻪ ﺑﺪﻝ ﻛﯥ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻪ ﻭﻱ Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺷﺮﻁ ﺍﻳ$ﻮﺩﻝ
ﺷﻮﻯ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺍﺩﻋﺎ ﺷﻮﭔﺪﻩ ،ﺑﻠﻜﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻭﻱ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻭﻱ .ﺩې ﺗﻪ ﺑﯥ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﻫﻢ ﻭﺍﻳﻲ ). (unlogische Folge
ﺩﺍ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ ﻧﻮﺭ ﻫﻢ ﺍﺳﺎﻧﻪ ﻛCﻭ ﻧﻮ ﺩﺍ ﺳﯥ ﺑﻪ ﻭﻭﺍﻳﻮ ﭼﯥ :ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﻳﻮ ﭼﺎ ډﭔﺮ ﻛﻠﻮﻧﻪ ﺯﺣﻤﺖ
ﻭﭔﺴﺘﻠﻲ ﺩﻯ .ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺯﺣﻤﺖ ﻭﭔﺴﺘﻠﻰ ﺩﻯ ،ﺩﺍ ﺗﻮﻗﻊ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ډﭔﺮﻩ _ﻪ ﻭﻱ ،ﻧﻮ
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ﺎﻯ ﺩ ﺗﻮﻗﻊ ﭘﻪ ﺧﻼﻑ ﺧﺮﺍﺑﻪI  ﺧﻮ ﺩ _ﯥ ﻧﺘﻴﺠﯥ ﭘﻪ.ﻜﻪ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮې _ﯥ ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺩ ﻳﺎﺩﻭﻟﻮ ﺗﻤﻪ ﻛﻴ[ﻱI
:ﺘﻮ ﻛﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻫﻢ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﺍﻳﻮ ﭼﯥ$ ﭘﻪ ﭘ،ﻪ ﭼﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱfﻨU  ﻧﻮ.ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ
.... ﺩې ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ

..... ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺩﺍﺳﯥ

،.... ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩﺍﺳﯥ

:( ﻳﺎ ﺭﺑﻄﻲ ﺣﺮﻓﻮﻧﻮ ﭘﯧﻞ ﻛﻴ[ﻱKonjunktion) ( ﭘﻪ ﺩﻏﻪKonzessivsätze) ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ
obwohl, obgleich, obschon
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ

wenn … auch noch …, so … (doch)
...  ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ،... ﻪ ﻫﻢU ﻛﻪ
:ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﺪﻭﻟﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻭﻳﻨﻮ

Hauptsatz
Nebensatz
Er ging spazieren.
 ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭼﻜﺮ ﻭﻻړobwohl es regnete. ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭ
Der 8-jährige Josef kann noch nicht obgleich er schon zwei Jahre die Schule
rechnen,  ﺍﺗـﻪ ﻛﻠﻦ ﻳـﻮﺳـﻒ ﻻ ﺗـﺮ ﺍﻭﺳـﻪ ﭘـﻮﺭېbesucht.ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩ ﺩﻭﻩ ﻛﻠﻮ
ﺣﺴﺎﺏ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻟﻰ
ﻲI ﻲ ﺗﻪVﺭﺍﻫﻴﺴﯥ _ﻮﻭﻧ
obgleich er sich wochenlang darauf
Der Student ist durch die Prüfung
vorbereitet hat. ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩ ډﭔﺮﻭ
gefallen,
ﻣﺤﺼﻞ ﭘﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﻧﺎﻛﺎﻡ ﺷﻮ
ﺍﻭﻧﻴﻮ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﭼﻤﺘﻮﻭﺍﻟﻰ ﻧﻴﻮﻟﻰ ﻭ
Er geht heute schwimmen,
obgleich er sehr krank ist.
ﻲI ﻫﻐﻪ ﻧﻦ ﻻﻣﺒﻮ ﺗﻪ
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ﻧﺎﺭﻭﻏﻪ ﺩﻯ
wenn es auch noch sehr früh war.
Sie ging schon schlafen, ﻫﻐﻪ ﻭﻳﺪﻩ ﺷﻮﻩ
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ډﭔﺮﻩ ﻭﺧﺘﻪ ﻭﻩ
Ich fahre mit dem Rad zur Arbeit,
wenn es auch sehr kalt ist.
ﺯﻩ ﭘﻪ ﺑﺎﻳﺳﻛﻝ ﻛﻭﺭ ﺗﻪ (ﻡ
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ډﭔﺮ ﺳﺎړﻩ ﺩﻱ
Sie gingen im Park spazieren,
wenn es auch heftig regnete.
ﻫﻐﻮﻱ ﭘﻪ ﭘﺎﺭﻙ ﻛﯥ ﭼﻜﺮ ﻭﻭﻫﻮ
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ډﭔﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭﺭﭔﺪﻭ
Nebensatz
Hauptsatz
Obwohl es regnete,  ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭging er spazieren.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭼﻜﺮ ﻭﻻړ
Obschon Josef schon zwei Jahre die
kann er immer noch nicht rechnen.
Schule besucht, ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻳﻮﺳﻒ ﺩ ﺩﻭﻩ
ﻫﻐﻪ ﻻ ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ ﭘﻮﺭې ﺣﺴﺎﺏ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻟﻰ
ﻲI ﻲ ﺗﻪVﻛﻠﻮ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ _ﻮﻭﻧ
Obwohl sich der Student wochenlang
auf die Prüfung vorbereitet hatte,
ist er durchgefallen.
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻣﺤﺼﻞ ﺩ ډﭔﺮﻭ ﺍﻭﻧﻴﻮ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺭﺍﻏﻰ
ﭼﻤﺘﻮﻭﺍﻟﻰ ﻧﻴﻮﻟﻰ ﻭ
Obgleich er sehr krank ist,
geht er heute schwimmen.
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ﻧﺎﺭﻭﻏﻪ ﺩﻯ
ﻲI ﻫﻐﻪ ﻧﻦ ﻻﻣﺒﻮ ﺗﻪ
War es auch noch so früh,
ging sie dennoch schon schlafen.
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ډﭔﺮﻩ ﻭﺧﺘﻪ ﻭﻩ
ﻫﻐﻮﻯ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻭﻳﺪﻩ ﺷﻮﻝ
Wenn es auch noch so heftig regnete, gingen sie im Park spazieren.
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ډﭔﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭﺭﭔﺪﻭ
ﻫﻐﻮﻱ ﭘﻪ ﭘﺎﺭﻙ ﻛﯥ ﭼﻜﺮ ﻭﻭﻫﻮ
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ﭘﻪ Iﻴﻨﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ Iﻴﻨﯥ ) (Konjunktionenﭘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ .ﺧﻮ ﺩﺍ ﺟﺒﺮﻱ
ﻧﺪﻱ ﭼﯥ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﺑﻪ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺧﻮ ﻛﻪ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻻﭘﺴﯥ ﻧﻮﺭ
^ﻴﻨfﺎﺭ ﺍﻭ ﺗﺂﻛﻴﺪ ﺭﺍﺷﻲ .ﺩﺍ ) (Konjunktionenﺩﺍ ﺩﻱ:
ﺑﻴﺎ ﻫﻢ

so

ﺑﻴﺎ ﻫﻢ doch

ﺑﻴﺎ ﻫﻢ trotzdem

ﺑﻴﺎ ﻫﻢ dennoch

ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ:
Obwohl es noch sehr früh war, ging sie trotzdem schon schlafen.
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ډﭔﺮﻩ ﻭﺧﺘﻪ ﻭﻩ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻭﻳﺪﻩ ﺷﻮﻩ
Obgleich wir ihn nicht mögen, werden wir ihn dennoch einladen müssen.
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺯﻣﻮﻧ[ ﻧﻪ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎﻫﻢ ﻣﻮﻧ[ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻳﻮ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺑﻠﻨﻪ ﻭﺭﻛCﻭ
Obwohl wir uns ständig streiten, sind wir doch gute Freunde.
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻞ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺷﺨCﻩ ﻛﻮﻭ ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻣﻮﻧ[ _ﻪ ﻣﻠfﺮﻱ ﻳﻮ
ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻧﻪ ډﭔﺮﻩ ﺯﻳﺎﺗﻪ ﺗﻮﻗﻊ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺧﻮ ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﺩ ﺗﻮﻗﻊ ﭘﻪ ﺧﻼﻑ ﺗﻮﻗﻊ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ
ﻧﺸﻲ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻛﺎﺭ ﻭﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩﻏﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺩ ﺗﻮﻗﻊ ﺩ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ) (obwohlﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻜﻮﻱ
ﺍﻭ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻳﯥ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺭﺍﻭﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ:
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮ  ،...ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ...

wenn … auch noch … , so … doch

ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ:
Wenn er sich auch noch so sehr bemühte, so gelang es ihm doch nicht, mit dem
ﻫﺮUﻮﻣـﺮﻩ ﻛﻮ_$ﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻭﻛـCﻝ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﻧﺸﻮ ﭼﯥ Rauchen aufzuhören.
ﺳfﺮټ ﺧﻮﺷﯥ ﻛCﻱ
Wenn es auch noch sehr früh war, gingen sie trotzdem schon schlafen.
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ډﭔﺮﻩ ﻭﺧﺘﻪ ﻭﻩ ،ﻫﻐﻮﻯ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻭﻳﺪﻩ ﺷﻮﻝ
Wenn es auch heftig regnete, gingen sie doch im Park spazieren.
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭﺷﻮ ،ﻫﻐﻮﻯ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﭘﺎﺭﻙ ﻛﯥ ﭼﻜﺮ ﻭﻭﻫﻮ
ﭘﻪ Iﻴﻨﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ) (wennﻫﯧ{ ﻳﺎﺩ ﻧﺸﻲ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺑﺪﻝ ﻛﯥ ﻳﯥ /ﺮﺩﺍﻥ ﺷﻮﻯ ﻓﻌﻞ
ﺭﺍIﻲ ،ﻣﺜﺎﻝ:
Bemühte er sich auch noch so sehr, so gelang es ihm doch nicht, mit dem
ﻫﺮUﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﻮ_$ﻮﻧﻪ ﻭﻛCﻝ ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﻧﺸﻮ Rauchen aufzuhören.
ﭼﯥ ﺳfﺮﺕ ﺑﺲ ﻛCﻱ
Ist es auch sehr kalt, fahre ich dennoch mit dem Rad zur Arbeit.
ﻛﻪ ﻫﺮUﻮﻣﺮﻩ ﺳﺎړﻩ ﻫﻢ ﻭﻱ ،ﺯﻩ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﻛﺎﺭ ﺗﻪ Iﻢ
ﭘﻪ ﺩﻓﺘﺮﻭﻧﻮ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺍﺩﺑﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺩﺍ ﻻﻧﺪې ) (Konjunktionenﻫﻢ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ:
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ...

wenngleich...

wiewohl,

obzwar,

Ich beherrschte mich, wiewohl es mir nicht leicht fiel.
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻣﺎﺗﻪ ﺍﺳﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﻭﻩ ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ Iﺎﻥ ﻣﯥ ﻛﻨ ﺮﻭﻝ ﻛCﻭ
Sie nickte zustimmend, wiewohl sie es nicht recht verstanden hatte.
ﻫﻐﯥ ﺩ ﻣﻮﺍﻓﻘﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺳﺮ ﻭﺧﻮIﻮ ،ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﭘﺮې ﺳﻤﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮې ﻧﻪ ﻭﻩ
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Wiewohl es mir nicht gleichgültig war, musste ich zustimmen.
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺑﯥ ﺗﻔﺎﻭﺗﻪ ﻧﻪ ﻭﻩ ،ﺯﻩ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻭﻡ ﭼﯥ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻣﻮﺍﻓﻘﻪ ﻭﻛCﻡ
Die Bankzinssätze blieben niedrig, obzwar sie im Herbst angehoben werden
mussten.
ﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻮﺩ ^ﻴ wﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ ،ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻣﻨﻲ ﻛﯥ ﺟګ ﺷﻮﻱ ﻭﺍﻯ
ﺩ ) (Konzessivsatzﻟﭙﺎﺭﻩ ﻧﻮﺭ ) (Konjunktionﻳﺎ ﺭﺑﻄﻲ ﺣﺮﻭﻑ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ:
ﻭﻟﻮ ﻛﻪ  ، ...ﺣﺘﻰ  ،....ﻭﻟﻮ ﭼﯥ ...

selbst wenn

sogar wenn,

Ich sage immer die Wahrheit, sogar wenn ich lüge.
ﺯﻩ ﻫﺮ ﻭﺧﺖ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻭﺍﻳﻢ ،ﺣﺘﻰ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺩﺭﻭﻍ ﻫﻢ ﻭﺍﻳﻢ
!Sogar wenn es regnet, ist die Regierung schuld
ﻭﻟﻮ ﻛﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﻢ ﻭﺷﻲ ،ﻧﻮ /ﻨﺎﻩ ﺩ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺩﻩ
Selbst wenn Sie Fleisch mögen, können Sie Tieren helfen.
ﻭﻟﻮ ﻛﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻏﻮ_ﻪ ﺧﻮ_ﻪ ﻫﻢ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ Uﺎﺭﻭﻳﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻟﻰ ﺷﺊ
Lächle einfach, selbst wenn du innerlich zerbrichst.
ﻭﻟﻮ ﻛﻪ ﭘﻪ ﺩﻧﻨﻪ ﻛﯥ ﺳﺘﺎ ﺯړﻩ ﻛﯥ ﻣﺎﺗﯧ[ې ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﻜﻰ ﺷﻪ
Wir verpassen den Bus, selbst wenn/sogar wenn wir rennen.
ﻭﻟـﻮ ﻛـﻪ ﻣﻮﻧ[ ﻣﻨـEې ﻫـﻢ ﻭﻭﻫﻮ ،ﺳﺮﻭﭔﺲ ﻟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﻧﻪ Iﻲ

)Modale Nebensätze (Nebensätze der Art und Weise
LﺮﻧPﻮﺍﻟﻰ Kﻮﺩﻭﻧﻜﯥ ﺟﻤﻠﯥ ،ډﻭﻝ Kﻮﺩﻭﻧﻜﯥ ﺟﻤﻠﯥ
) (Modalsätzeﻫﻐﻪ ﺷﺎﻥ ﺟﻤﻠﯥ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﻜﻲ ﺗﻪ _ﺎﻳﻲ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﭘﯧ$ﻪ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ډﻭﻝ ،ﭘﻪ Uﻪ ﺷﺎﻥ ،ﭘﻪ
ﻛﻮﻣﻪ ﻻﺭ ،ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺷﻮﭔﺪﻩ (Modalsätze) .ﭘﻪ Uﻮ ډﻭﻟﻮ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻫﺮ ډﻭﻝ ﻳﯥ Iﺎﻧﺘﻪ ﺩ ﺗCﺍﻭ ﺣﺮﻑ ﻳﺎ
) (Konjunktionﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻟﺮﻱ .ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻛﻴ Mﺍړﺥ ﻛﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﻮ ډﻭﻟﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﭘﻪ _ﻲ ﺍړﺥ ﻛﯥ ﺩ
ﻫﻐﻮﻯ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻻﺯﻣﻪ ﺭﺑﻄﻲ ﺣﺮﻑ ﻳﺎ ) (Konjunktionﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻳﺪﻯ .ﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﻮ ﻫﺮ ډﻭﻝ ﺑﯧﻞ
ﺑﯧﻞ ﭘﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺳﺮﻩ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ.
indem
ﭘﻪ ﺩې ﻭﺳﻴﻠﻪ ،ﭘﻪ ﺩې ﻻﺭې ﭼﯥ
dadurch…dass
ﭘﻪ ﺩې ﻻﺭې ﭼﯥ
ohne dass
ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ
ohne…zu
ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ

ﺩ ﻭﺳﻴﻠﯥ _ﻮﺩﻟﻮ ﺟﻤﻠﻪ

Instrumentalsatz

Modalsatz des fehlenden Begleitumstandes
ﺩ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻧﻮﺭﻭ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺩ ﻧﻪ _ﻮﺩﻝ ﻛﯧﺪﻭ ﺟﻤﻠﻪ
Modalsatz
des
stellvertretenden (an) statt…dass
ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ
Begleitumstandes
ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺩ ﺩې (an) statt…zu
ﺩ ﻳﻮ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺩ ﺑﻞ ﺣﺎﻟﺖ ﺩ _ﻮﺩﻟﻮ ﺟﻤﻠﻪ
ﭼﯥ
(in) sofern, (in) soweit, soviel
ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ ،ﭘﻪ ﺩې ^ﻜﻲ ﻛﯥ
insofern…als, insoweit…als
ﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺭﺍﻭﺳﺘﻠﻮ ﺟﻤﻠﻪ Restriktivsatz
ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ ﭘﻪ ﺩې ^ﻜﻲ ﻛﯥ
außer dass, außer wenn, außer…zu
ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ
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wie, als, als ob, als wenn, wie wenn,
ﻓﻘﻂ ﻟﻜﻪ ﭼﯥ ،ﺗﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ
ﻣﻘـﺎﻳﺴـﻮﻱ ﺟﻤـﻠﻪ ،ﺩ ﻳﻮﺑﻞ ﺳﺮﻩ Vergleichssatz
…  je …desto …, je…umsoﺩ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﺟﻤﻠﻪ
Uﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ  ...ﻫﻮﻣﺮﻩ ...

ﺩ ﻭﺳﻴﻠﯥ Kﻮﺩﻟﻮ ﺟﻤﻠﻪ

1. Instrumentalsatz

ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ ) (Instrumentﺗﻪ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ )ﻭﺳﻴﻠﻪ ،ﺁﻟﻪ ،ﺍﺳﺒﺎﺏ( ﻭﺍﻳﻲ .ﭘﻪ /ﺮﺍﻣﺮ ﻛﯥ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺩﺍ
ﺩﻯ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ،ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﻻﺭ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻭﺷﻮ ﻳﺎ ﻳﻮﻩ ﭘﯧ$ﻪ ﻭﺷﻮﻩ .ﺩﻟﺘﻪ ﺩﺍ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ:
ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ډﻭﻝ ﺍﻭ ﻳﺎ ﭘﻪ Uﻪ ﺷﻲ ﺑﺎﻧﺪې ﻛﻴ[ﻱ؟

?Wie wird eine Handlung ausgeführt

ﺩ Iﻮﺍﺏ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻳﯥ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ .ﺩ ﻭﺳﻴﻠﯥ ﻳﺎﺩﻭﻝ ﭘﻪ ) (indemﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺩﻩ )ﭘﻪ ﺩې ،ﭘﻪ ﺩې ﺷﺎﻥ،
ﭘﻪ ﺩې ﻭﺳﻴﻠﻪ( .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ) (indemﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻓﻌﻞ ﺗﻞ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﺭﺍIﻲ .ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ
ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ /ﻮﺭﻭ:
Du bekommst bessere Noten, indem du mehr lernst.
ﺳﺘﺎ ﻧﻤﺮې ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﻧﻮﺭې ﻫﻢ _ﯥ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻻﭘﺴﯥ ډﭔﺮ ﺩﺭﺱ ﻭﻟﻮﻟﯥ
Man kann Rückenschmerzen verhindern, indem man gymnastische Übungen
macht.
ﺳCﻯ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩ ﻣﻼ ﺩﺭﺩ ﻣﺨﻨﻴﻮﻯ ﭘﻪ ﺩې ﻭﻛCﻱ ﭼﯥ ﺟﻤﻨﺎﺳﺘﻴﻜﻲ ﺗﻤﺮﻳﻨﻮﻧﻪ ﻭﻛCﻱ
Ich half ihm, indem ich ihm Geld gab.
ﻣﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺩې ﺷﺎﻥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛCﻩ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﭘﻴﺴﯥ ﻭﺭﻛCې
Du kannst ihm eine Freude bereiten, indem du ihn einmal besuchst.
ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺩې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮﻟﻰ ﺷﯥ ﭼﯥ ﻳﻮ Iﻞ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﻭﺭﺷﯥ
Indem man Probleme einfach unterdrückt, löst man sie nicht.
ﻛﻪ ﺳCﻯ ﺳﺘﻮﻧVﯥ ﺩ ﭘ$ﻮ ﻻﻧﺪې ﻛCﻱ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺣﻠﻮﻟﻰ ﻳﯥ ﻧﺸﻲ
ﺩ ﻭﺳﻴﻠﯥ ﺩ _ﻮﺩﻟﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ )…  (dadurch dassﺍﻭ )…  (damit dassﻫﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ
ﺩﻩ )ﭘﻪ ﺩې ،ﭘﻪ ﺩې ﻭﺳﻴﻠﻪ ،ﭘﻪ ﺩې ﻻﺭ( .ﺩ ﺩې ﺟﻤﻠﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﭘﻪ ) (wodurch, womitﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ
ﻳﯥ ﺩﻩ )ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ،ﭘﻪ Uﻪ ﺷﻲ ﺑﺎﻧﺪې ،ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﻻﺭ(  .ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻭﻭﻳﻨﻮ.
Dadurch, dass sie zu spät kam, hat sie das Vorwort verpasst.
ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﺭﺍﻏﻠﻪ ،ﻧﻮ ﺳﺮﻳﺰﻩ ﻭﺭﻧﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻩ
Man kann Probleme nicht dadurch lösen, dass man sie unterdrückt.
ﺳCﻯ ﺳﺘﻮﻧVﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻧﺸﻲ ﺣﻠﻮﻟﻰ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻳﯥ ﺩ ﭘ$ﻮ ﻻﻧﺪې ﻛCﻱ
Dadurch, dass er uns sein Auto zur Verfügung stellte, hat er uns sehr geholfen.
ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻮ^ﺮ ﺯﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﯥ ﻛﯧ$ﻮﺩ ،ﻧﻮ ﻣﻮﻧ[ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ ډﭔﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛCﻩ
Dadurch, dass sie jünger und hübscher ist, hat sie viele Vorteile.
ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻧﻮﺭﻭ ﻧﻪ Iﻮﺍﻧﻪ ﺍﻭ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺩﻩ ،ﻧﻮ ډﭔﺮې  /ﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻻﺱ ﻛﯥ ﺩﻱ
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Übungen:
Bilden Sie bitte Instrumentalsätze mit „indem“ bzw. mit „dadurch … dass“!
1. Wie kann man eine Sprache lernen? Man muss täglich viele Stunden üben.
ﻱCﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮﻩ ﻭﺭځ ډﭔﺮ ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻭﻛCﻱ؟ ﺳCﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ژﺑﻪ ﺯﺩﻩ ﻛfﻨU ﻯCﺳ
…………………………………………………………………………………
2. Wie kann man bei Regen trocken bleiben? Man bleibt zu Hause.
ﻱ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱCﻪ ﭘﻪ ﺑﺎﺭﺍﻧﻪ ﻛﯥ ﻭچ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ؟ ﺳfﻨU ﻯCﺳ
…………………………………………………………………………………
3. Wie begrüßen wir uns? Wir geben uns die Hand.
ﻱ ﻣﺸﻲ ﻛﻮﻭ؟ ﻣﻮﻧ[ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻻﺱ ﻭﺭﻛﻮﻭCﻪ ﺳﺘfﻨU ﻣﻮﻧ[ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ
…………………………………………………………………………………
4. Wie begrüßen sich zwei Japaner? Sie verbeugen sich tief.
ﻱ ﻣﺸﻲ ﻛﻮﻱ؟ ﻫﻐﻮﻱ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﺳﺮ ^ﻴ ﻮﻱCﻪ ﺳﺘfﻨU ﺩﻭﻩ ﺟﺎﭘﺎﻧﻴﺎﻥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ
…………………………………………………………………………………
5. Wie schützt man sich vor Kopfverletzungen? Man trägt einen Helm.
 ﭘﻪ ﺳﺮﻭﻱHﻯ ﺩ ﺍﻭﺳﭙﻨﯥ ﺧﻮﻟCﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ﻟﻪ ^ﭙﻲ ﻛﯧﺪﻟﻮ ﻧﻪ ژﻏﻮﺭﻱ؟ ﺳfﻨU ﻯCﺳ
…………………………………………………………………………………
6. Wie kann man sein Fahrrad vor Dieben schützen? Man schließt es ab.
ﻱ ﻭﺭﺗﻪ ﻛﻠﭗ ﺍﭼﻮﻱCﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﻟﻪ ﻏﻠﻮ ﻧﻪ ﺑﭽﻮﻟﻰ ﺷﻲ؟ ﺳfﻨU ﻯCﺳ
…………………………………………………………………………………
7. Wie kann man eine schlechte Regierung loswerden? Man wählt sie ab.
ﻱ ﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺭﺁﻯ ﻭﺭﻧﻪ ﺍﺧﻠﻲCﻱ؟ ﺳCﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺧﺮﺍﺏ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛfﻨU ﻯCﺳ
…………………………………………………………………………………
8. Wie kann man einsamen Menschen eine Freude machen? Durch einen
Besuch.
ﻲIﻯ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻭﺭCﻪ ﺩ ﻳﻮﺍﺯې ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺯړﻭﻧﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮﻟﻰ ﺷﻲ؟ ﺳfﻨU ﻯCﺳ
…………………………………………………………………………………
9. Wie vermehren sich Bakterien? Durch Teilung.
ﻪ ﺭﻳﺎﺗﻴ[ﻱ؟ ﭘﻪ ﺩﻭﻩ ﺑﺮﺧﯥ ﻛﯧﺪﻭfﻨU ﻣﻜﺮﻭﺑﻮﻧﻪ
…………………………………………………………………………………
10. Wie kann man das Unfallrisiko vermindern? Durch vorsichtiges
Verhalten.
ﻪ ﺩ ^ﻜﺮ ﺧﻄﺮ ﻛﻤﻮﻟﻰ ﺷﻲ؟ ﭘﻪ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﭼﻠﻨﺪfﻨU ﻯCﺳ
…………………………………………………………………………………
11. Wie kann man Probleme nicht lösen? Man unterdrückt sie.
ﻮ ﻻﻧﺪې ﻛﻮﻱ$ﻯ ﻳﯥ ﺩ ﭘCﯥ ﻧﺸﻲ ﺣﻠﻮﻟﻰ؟ ﺳVﻪ ﺳﺘﻮﻧfﻨU ﻯCﺳ
…………………………………………………………………………………
12. Wie entstehen Wege? Man geht sie.
ﻲI ﻯ ﭘﺮېCﻪ ﺟﻮړﻳ[ﻱ؟ ﺳfﻨU ﻻﺭې
…………………………………………………………………………………
13. Wie rächt man sich an seinen Feinden am besten? Man wird besser als sie.
ﻯ ﻟﻪ ﻫﻐﻮﻯ ﻧﻪ ﻻﭘﺴﯥ _ﻪ ﻛﻴ[ﻱCﻪ ﺍﺧﻠﻲ؟ ﺳfﻨU ﻯ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺩ_ﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ډﭔﺮ _ﻪ ﻏﭻCﺳ
…………………………………………………………………………………
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14. Wie wächst ein Gerücht? Es geht umher.
ﻪ ﻏ ﻴ[ﻱ؟ ﻫﻐﻪ ﻫﺮﻩ ﺧﻮﺍ ﺧﭙﺮﻳ[ﻱfﻨU (ﻮﺳﻪ )ﺍﻭﺍﺯﻩfﻨ/ ﻳﻮﻩ
…………………………………………………………………………………
15. Wodurch wird dort die Lage erschwert? Es gibt dort keine Straßen.
ﻛﻮﻧﻪ ﻧﺸﺘﻪCﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﺨﺘﻴ[ﻱ؟ ﻫﻠﺘﻪ ﺳU ﺩﺍ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻪ
…………………………………………………………………………………
Lösungen:
1. Man kann eine Sprache lernen, indem man täglich viele Stunden übt.
ﻱCﻯ ﻫﺮﻩ ﻭﺭځ ډﭔﺮ ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻭﻛCﻱ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮﻩ ژﺑﻪ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺳCﺳ
2. Man kann bei Regen trocken bleiben, indem man zu Hause bleibt.
ﻯ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲCﻯ ﭘﻪ ﺑﺎﺭﺍﻧﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺳﻴﻠـﻪ ﻭچ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺳCﺳ
3. Wir begrüßen uns dadurch, dass wir uns die Hand geben.
 ﭼﯥ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻻﺱ ﻭﺭﻛﻮﻭ،ﻱ ﻣﺸﻲ ﻛﻮﻭCﻣﻮﻧ[ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺳﺘ
4. Zwei Japaner begrüßen sich, indem sie sich tief verbeugen.
 ﭼﯥ ﻫﻐﻮﻯ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﺳﺮ ^ﻴ ﻮﻱ،ﻱ ﻣﺸﻲ ﻛﻮﻱCﺩﻭﻩ ﺟﺎﭘﺎﻧﻴﺎﻥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺳﺘ
5. Man schützt sich vor Kopfverletzungen, indem man einen Helm trägt.
 ﭘﻪ ﺳﺮﻭﻱHﻯ ﺧﻮﻟCﻯ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻟﻪ ^ﭙﻲ ﻛﯧﺪﻭ ﻧﻪ ژﻏﻮﺭﻱ ﭼﯥ ﺳCﺳ
6. Man kann sein Fahrrad vor Dieben schützen, indem man es abschließt.
ﻱCﻱ ﻳﯥ ﻛﻠﭗ ﻛC ﭼﯥ ﺳ,ﻯ ﺧﭙﻞ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﺩ ﻏﻠﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺩې ﺑﭽﻮﻟﻰ ﺷﻲCﺳ
7. Man kann eine schlechte Regierung loswerden, indem man sie abwählt.
ﻯ ﻭﺭﻧﻪ ﺩ ﺑﺎﻭﺭ ﺭﺁﻯ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻭﺍﺧﻠﻲCﻯ ﻳﻮ ﺧﺮﺍﺏ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﺩې ﻻﺭې ﻟﻴﺮې ﻛﻮﻟﻰ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺳCﺳ
8. Man kann einsamen Menschen eine Freude machen, indem man sie besucht.
ﻯ ﭘﻪ ﺩې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮﻟﻰ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻭﺭﺷﻲCﺩ ﻳﻮﺍﺯې ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺯړﻭﻧﻪ ﺳ
9. Bakterien vermehren sich dadurch, dass sie sich teilen.
ﺑﻜﺘﺮﻳﺎ ﺧﭙﻠﻪ ﺷﻤﯧﺮﻩ ﭘﻪ ﺩې ﺯﻳﺎﺗﻮﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻮﻯ ﺩﻭﻩ ﺑﺮﺧﯥ ﻛﻴ[ﻱ
10. Man kann das Unfallrisiko dadurch vermindern, dass man sich vorsichtig
verhält. ﻱCﻱ ﭘﻪ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﭼﻠﻨﺪ ﻭﻛCﻱ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩ ^ﻜﺮ ﺧﻄﺮﻩ ﭘﻪ ﺩې ﺭﺍ^ﻴ ﻪ ﻛCﺳ
11. Man kann Probleme nicht dadurch lösen, dass man sie unterdrückt.
ﻱCﻮ ﻻﻧﺪې ﻛ$ﻯ ﻳﯥ ﺩ ﭘC ﭼﯥ ﺳ،ﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻧﺸﻲ ﺣﻠﻮﻟﻰVﻯ ﺳﺘﻮﻧCﺳ
12. Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. (Franz Kafka)
(ﻯ ﭘﺮې ﻭﻻړ ﺷﻲ )ﻓﻐﻨ{ ﻛﻔﻜﺎ ـ ﺟﺮﻣﻨﻰ ﺷﺎﻋﺮCﻻﺭې ﭘﻪ ﺩې ﺟﻮړﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﺳ
13. An seinen Feinden rächt man sich am besten dadurch, dass man besser wird
als sie. ﻯ ﻟﻪ ﻫﻐﻮﻯ ﻧﻪ ﻻﭘﺴﯥ _ﻪ ﺷﻲCﻯ ﭘﻪ ﺩې ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻰ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺳCﺩ ﺧﭙﻠﻮ ﺩ_ﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ _ﻪ ﻏﭻ ﺳ
14. Ein Gerücht wächst dadurch, dass es umhergeht.
ﻮﺳﻪ ﭘﻪ ﺩې ﻏ ﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻧﻪ ﺑﻞ ﺗﻪ ﺍﻭ ﻟﻪ ﺑﻞ ﻧﻪ ﺑﻞ ﺗﻪ ﺧﭙﺮﻩ ﺷﻲfﻨ/ ﻳﻮﻩ
15. Erschwert wird die Lage noch dadurch, dass es dort keine Straßen gibt.
ﻛﻮﻧﻪ ﻧﺸﺘﻪCﺣﺎﻟﺖ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﻻﭘﺴﯥ ﺳﺨﺘﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﻫﯧ{ ﺳ

556

2. Modalsatz des fehlenden Begleitumstandes
ﺩ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻧﻮﺭﻭ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺩ ﻧﻪ ﭘﯧ ﯧﺪﻟﻮ ﺟﻤﻠﻪ
ﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﺷﺎﻥ ﺟﻤﻠﯥ ﺩﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺧﺒﺮ ﻳﺎ ﻳﻮﻩ ﺍﺩﻋﺎ ﻭﺷﻲ ،ﭼﯥ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺷﻮﭔﺪﻯ .ﺧﻮ ﭘﻪ ﻓﺮﻋﻲ
ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﻪ ﺷﻮﭔﺪﻩ ،ﻧﻪ ﻭﺭﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺷﻮې ﺍﻭ ﻳﺎ ﻧﻪ ﻭﺭﺗﻪ ﻛﻮﻣﻪ
ﺍړﺗﻴﺎ ﻭﻩ .ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻣﻨﻔﻲ ﺍړﺥ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻣﻨﻔﻲ ﺍړﺥ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ډﭔﺮﻩ
 /ﻪ ﻭﻱ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ډﭔﺮ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﻭﻱ .ﺩ ﺩې ﺷﺎﻥ ﺟﻤﻠﻮ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ) (ohne dassﺭﺍIﻲ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺩﻩ
)ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ،ﺑﯥ ﻟﻪ  .(...ﻣﺜﺎﻝ:
Er schwamm im kalten Wasser, ohne dass er sich erkältete.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺳCﻭ ﺍﻭﺑﻮ ﻛﯥ ﻻﻣﺒﻮ ﻭﻛCﻩ ،ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺯﻛﺎﻡ ﻭﺭﭘﻴﺪﺍ ﺷﻲ
Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻣﻨﻔﻲ ﺧﺒﺮ ﺩﻯ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ
ﻭﺍﻟfﻰ ﻳﺎ ﺯﻛﺎﻡ ﻧﻪ ﭘﻴﺪﺍﻛﻴ[ﻱ .ﺩﺍ ﻣﻨﻔﻲ ﺧﺒﺮ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺳCﻱ ﭘﻪ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ  /ﻪ ﺩﻯ .ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﻳﻮﻩ
ﺟﻤﻠﻪ ﻭ/ﻮﺭﻭ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﯥ ﻣﻨﻔﻲ ﺍړﺥ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﺩﻯ:
Das Kind lief auf die Straße, ohne dass es dabei auf den Verkehr achtete.
ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺳCﻙ ﺗﻪ ﻭﺭﻣﻨEﻩ ﻭﻛCﻩ ،ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﺗﻪ ﭘﺎﻡ ﻭﻧﻴﺴﻲ
Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺜﺎﻝ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﺩ ﺩﻭﻫﻤﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﻣﻨﻔﻲ ﺧﺒﺮ ﺩ ﺩې ﻣﺎﺷﻮﻡ ﭘﻪ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﺩﻯI ،ﻜﻪ
ﻫﻐﻪ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﺗﻪ ﭘﺎﻡ ﻧﻪ ﻧﻴﺴﻲ ،ﭼﯥ ﺩﺍ ﻳﻮ ﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﻪ ډﻙ ﻛﺎﺭ ﺩﻯ.
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻭ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻓﺎﻋﻞ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ﻛﺲ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻟﻪ ) (ohne dassﻧﻪ
) (dassﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺍﻭ ﺗﺶ ) (ohneﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺍﻭ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻓﻌﻞ ﭘﻪ ژﻭﻧﺪﻱ ډﻭﻝ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩ
ﻣﺼﺪﺭ ﻳﺎ ﺩ ) (Infinitivﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ،ﺩ ﻣﺼﺪﺭ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻭﺭﺳﺮﻩ ) (zuﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
Ohne ein Geräusch zu machen, schlichen sie aus dem Zimmer.
ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ^ﻚ ﻭ ^ﻮﻙ ﻭﻛCﻱ ،ﻫﻐﻮﻯ ﻟﻪ ﻛﻮ^ﯥ ﻧﻪ ﻭﻭﺗﻞ
Sie fährt ins Ausland, ohne die fremde Sprache gelernt zu haben.
ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﭘﺮﺩۍ ژﺑﻪ ﻳﯥ ﺯﺩﻩ ﻛCې ﻭﻱ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻬﺮ ﻫﯧﻮﺍﺩ ﺗﻪ Iﻲ
Ohne zu überlegen, stellte er viele unnötige Fragen.
ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻓﻜﺮ ﻭﻛCﻱ ﻫﻐﻪ ډﭔﺮې ﺑﯥ ﺿﺮﻭﺭﺗﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﻭﻛCې
Er ging, ohne ein Wort zu sagen.
ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﻭﻛCﻱ ،ﻫﻐﻪ ﻭﻻړ
Er nahm das Geld, ohne zu fragen.
ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛCﻱ ،ﻫﻐﻪ ﭘﻴﺴﯥ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻠﯥ
Übungen:
1. Der Dummkopf ging über Glasscherben. Er trug keine Schuhe.
ﺩﺍ ﺍﺣﻤﻖ ﺩ _ﻴ$ﻮ ﭘﻪ ﭘﺘﺮﻭ ﻭ/ﺮIﯧﺪﻭ .ﺩ ﻫﻐﻪ ﺑﻮ^ﺎﻥ ﭘﻪ ﭘ$ﻮ ﻧﻪ ﻭﻭ
2. Er schoss auf das Wild. Er traf es nicht.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻭﺣﺸﻲ Uﺎﺭﻭﻱ ﺑﺎﻧﺪې ډﺯ ﻭﻛCﻭ .ﻭﺣﺸﻲ Uﺎﺭﻭﻯ ﻭﻧﻪ ﻟfﯧﺪﻟﻪ
3. Das Kind aß sehr viel Süßigkeiten. Ihm wurde es nicht schlecht.
ﻣﺎﺷﻮﻡ ډﭔﺮﻩ ﺧﻮږﻩ ﻭﺧﻮړﻟﻪ .ﺩ ﻫﻐﻪ ﺯړﻩ ﺑﺪﺑﺪ ﻧﺸﻮ
4. Wir spielen Lotto. Wir gewinnen niemals etwas.
ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻻﺗﺮﻱ ﻛﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﺍﺧﻠﻮ .ﻣﻮﻧ[ ﭘﻜﯥ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﻛﻮﻡ ﺷﻰ ﻧﻪ  /ﻮ
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ﻫﻐﻪ ﻛﻮ^ﯥ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺕ .ﺩ ﻫﯧ{ ﭼﺎ ﭘﺎﻡ ﻭﺭﺗﻪ ﻭﻧﺸﻮ 5. Er betrat den Raum. Niemand bemerkte es.
6. Sie schälte Zwiebeln. Ihre Augen tränten nicht.
ﻫﻐﯥ ﭘﻴﺎﺯ Uﻨfﻪ ﺳﭙﻴﻦ ﻛCﻝ؟ ﻟﻪ ﺳﺘﺮ/ﻮ ﻧﻪ ﻳﯥ ﺍﻭ_ﻜﯥ ﻭﻧﻪ ﺑﻬﯧﺪې
8.ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻛﻮﺭﻩ ﻭﻭﺕ .ﻛﻠﭗ ﻳﯥ ﻧﻜCﻭ 7. Er verließ die Wohnung. Er schloss sie nicht ab.
8. Sie hat den Aufsatz gelesen. Sie hat ihn nicht verstanden
ﻫﻐﯥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻭﻟﻮﺳﺘﻠﻪ .ﻫﻐﻪ ﭘﺮې ﭘﻮﻫﻪ ﻧﺸﻮﻩ
9. Er entscheidet alles selbst. Er fragt die anderen nicht.
ﻫﻐﻪ ﻫﺮﻩ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻛﻮﻱ .ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻧﻮﺭﻭ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻧﻪ ﻛﻮﻱ
10. Er wurde aus dem Amt entlassen. Es gab keinen Grund dafür.
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﺩﻧﺪې ﻧﻪ ﻭﻭﭔﺴﺘﻞ ﺷﻮ .ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﻮﻡ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﻪ ﻭ
Lösungen:
1. Der Dummkopf ging über Glasscherben, ohne dass er Schuhe trug.
ﺩﺍ ﺍﺣﻤﻖ ﺩ _ﻴ$ﻮ ﭘﻪ ﭘﺘﺮﻭ ﻭ/ﺮIﯧﺪﻭ ،ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺑﻮ^ﺎﻥ ﻳﯥ ﭘﻪ ﭘ$ﻮ ﻭﻭ
2. Er schoss auf das Wild, ohne dass er es traf.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻭﺣﺸﻲ Uﺎﺭﻭﻱ ډﺯ ﻭﻛCﻭ ،ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ډﺯ ﻳﯥ ﭘﺮې ﻭﻟfﻴ[ﻱ
3. Das Kind aß sehr viel Süßigkeiten, ohne dass ihm schlecht wurde.
ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺯ_ﺘﻪ ډﭔﺮﻩ ﺧﻮږﻩ ﻭﺧﻮړﻟﻪ ،ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺯړﻩ ﻳﯥ ﺑﺪﺑﺪ ﺷﻲ
4. Wir spielen Lotto, ohne jemals etwas zu gewinnen.
ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻻﺗﺮﻱ ﻛﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﺍﺧﻠﻮ ،ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﭘﻪ ژﻭﻧﺪ ﻛﯥ ﻣﻮ Uﻪ  /ﻠﻲ ﻭﻱ
5. Er betrat den Raum, ohne dass es jemand bemerkte.
ﻫﻐﻪ ﻛﻮ^ﯥ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺕ ،ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩ ﭼﺎ ﻭﺭﺗﻪ ﭘﺎﻡ ﺷﻮﻯ ﻭﻱ
?6. Sie schälte Zwiebeln, ohne dass ihre Augen tränten
ﺳCﻯ Uﻨfﻪ ﭘﻴﺎﺯ ﺳﭙﻴﻨﻮﻯ ،ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻟﻪ ﺳﺘﺮ/ﻮ ﻧﻪ ﺍﻭ_ﻜﯥ ﺭﺍﻭﺑﻬﻴ[ﻱ؟
7. Er verließ die Wohnung, ohne dass er sie abschloss.
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻛﻮﺭﻩ ﻭﻭﺕ ،ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ﻛﻠﭗ ﻛCﻯ ﻭﺍﻭﺳﻲ
8. Sie hat den Aufsatz gelesen, ohne dass sie ihn verstanden hätte.
ﻫﻐﯥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻭﻟﻮﺳﺘﻠﻪ ،ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﭘﺮې ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮې ﻭﻱ
9. Er entscheidet alles selbst, ohne die anderen zu fragen.
ﻫﻐﻪ ﻫﺮﻩ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻛﻮﻱ ،ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻟﻪ ﻧﻮﺭﻭ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛCﻱ
10. Er wurde aus dem Amt entlassen, ohne dass es dafür einen Grund gab.
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﺩﻧﺪې ﻭﻭﭔﺴﺘﻞ ﺷﻮ ،ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﻮﻡ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ

3. Modalsatz des stellvertretenden Begleitumstandes
ﺩ ﻳﻮ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻪ cﺎﻯ ﺩ ﺑﻞ ﺣﺎﻟﺖ ﺩ Kﻮﺩﻟﻮ ﺟﻤﻠﻪ
ﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﺷﺎﻥ ﺟﻤﻠﯥ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﻳﻮﻩ ﭘﯧ$ﻪ ﭼﯥ ﺷﻮﭔﺪﻩ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻓﻜﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻪ ﻭﺍﻯ ﺷﻮې ﺍﻭ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻳﯥ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻞ Uﻪ ﺷﻮﻱ ﻭﺍﻯ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ ﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺍﻛﺜﺮﺁ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻣﺂﻳﻮﺳﻲ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ Iﺎﻯ
ﺩ ﺩې ﭼﯥ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﺷﻮﻯ ﻭﺍﻯ ،ﺑﻞ ﻛﺎﺭ ﻭﺷﻮ .ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺩې ) (Konjunktionﭘﯧﻞ ﻛﻴ[ﻱ:
anstatt … zu
anstatt + Genitiv
statt …zu
statt + Genitiv
ﺩ ﺩې ^ﻮﻟﻮ ﻟﻐﺎﺗﻮ ﻣﺎﻧﺎ ﺩﻩ  :ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ ...
ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺩې ﻻﻧﺪې ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ
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anstatt dass
statt dass

Er schläft den ganzen Tag, anstatt dass er arbeitet.
 ﻫﻐﻪ ^ﻮﻟﻪ ﻭﺭځ ﺧﻮﺏ ﻛﻮﻱ،ﻱCﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ ﻛﺎﺭ ﻭﻛI ﭘﻪ
Statt dass sie noch blieben, gingen sie.  ﻫﻐﻮﻯ ﻭﻻړﻝ،ﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ ﻧﻮﺭ ﻫﻢ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲI ﭘﻪ
Anstatt mir zu helfen, lachte er mich aus.
 ﭘﻪ ﻣﺎ ﻳﯥ ﻭﺧﻨﺪﻝ،ﻱCﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛI ﭘﻪ
Statt zu arbeiten, ging er ins Kino.
 ﻫﻐﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺗﻪ ﻭﻻړ،ﻱCﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ ﻛﺎﺭ ﻭﻛI ﭘﻪ
Anstatt des Ministers sprach der Direktor.
ېCﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮ ﺧﺒﺮې ﻭﻛI ﺩ ﻭﺯﻳﺮ ﭘﻪ
Statt eines Freundes kam sein Vater.
ﺎﻯ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻼﺭ ﺭﺍﻏﻰI ﺮﻱ ﭘﻪfﺩ ﻳﻮ ﻣﻠ
Übungen: Bilden Sie Modalsätze mit „anstatt dass, anstatt zu, statt dass, statt zu“!
1. Die dicke Frau bleibt im Bett liegen. Sie steht nicht auf.
ﻴ[ﻱf ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﺭﺍﺟ. ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱwﻪ ﭘﻪ ﻛV_ ﻩCﺩﺍ ﭘﯧ
2. Wir müssen uns vor Krankheiten schonen. Wir nehmen nur Tabletten.
ﺎﻧﯥ ﺧﻮﺭﻭ/ ﻣﻮﻧ[ ﺗﺶ ﺩﻭﺍ.ﺎﻥ ﻟﻪ ﻧﺎﺭﻭﻏﯧﻮ ﻧﻪ ﻭژﻏﻮﺭﻭI ﻣﻮﻧ[ ﺑﺎﻳﺪ
3. Du redest nur. Du löschst das Feuer nicht.  ﻛﻮېC ﺗﻪ ﺍﻭﺭ ﻧﻪ ﻣ.ﺗﻪ ﻫﺴﯥ ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻱ
4. Er ist nicht froh. Er beschwert sich wieder.
 ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﺮﻳﺎﺩﻭﻧﻪ ﻛﻮﻱ.ﻫﻐﻪ ﺧﻮښ ﻧﻪ ﺩﻯ
5. Du siehst fern. Du solltest dich auf die Prüfung vorbereiten.
ېCﺎﻥ ﭼﻤﺘﻮ ﻛI  ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﯥ ﺗﻪ.ﻮﺭې/ ﺗﻪ ^ﻠﻮﭔﺰﻳﻮﻥ
6. Er arbeitet nicht. Er plaudert nur mit seinen Kollegen.
ﺗﯥ ﻛﻮﻱC ﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻫﺴﯥ ﻛ.ﻫﻐﻪ ﻛﺎﺭ ﻧﻜﻮﻱ
7. Die Schüler sollen den Lehrer fragen. Sie suchen alles im Wörterbuch.
ﻪ ﭘﻪ ډﻛﺸﻨﺮۍ ﻛﯥ ﻟ ﻮﻱU  ﻫﻐﻮﻯ ﻫﺮ.ﻱCﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ _ﻮﻭﻧﻜﻲ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛ
8. Er soll sich die Antworten überlegen. Er antwortet gleich.
ﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛﻮﻱI  ﻫﻐﻪ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ.ﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﺳﻮچ ﻭﻭﻫﻲI ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩ ﭘﻮ_ﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ
9. Er arbeitet nicht. Er spielt immer nur mit kleinen Kindern.
 ﻫﻐﻪ ﺗﻞ ﺩ ﻭړﻭﻛﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻮﺑﯥ ﻛﻮﻱ.ﻫﻐﻪ ﻛﺎﺭ ﻧﻜﻮﻱ
10. Er sagt die Wahrheit nicht. Er lügt die ganze Zeit.
 ﻫﻐﻪ ﺗﻞ ﺩﺭﻭﻏﻮﻧﻪ ﻭﺍﻳﻲ.ﻫﻐﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻪ ﻭﺍﻳﻲ
11. Wir unternehmen nichts. Wir plaudern nur darüber.
 ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻫﺴﯥ ﻏ[ﻳ[ﻭ.ﻣﻮﻧ[ ﻛﻮﻡ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻪ ﻛﻮﻭ
12. Sie ist ihm böse. Sie verzeiht ihm nicht.
ﻲ$ ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ﻧﻪ ﺑ.ﻫﻐﻪ ﻭﺭﭘﺴﯥ ﭘﻪ ﻗﻬﺮﻩ ﺩﻩ
13. Die Soldaten wollten dem General nicht folgen. Sie liefen weiter.
 ﻫﻐﻮﻯ ﻧﻮﺭ ﻫﻢ ﭘﺮﻣﺦ ﻭﻻړﻝ.ﻋﺴﻜﺮﻭ ﻧﻪ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﺩ ﺟﻨﺮﺍﻝ ﺧﺒﺮﻩ ﻭﻣﻨﻲ
Lösungen:
1. Die dicke Frau bleibt im Bett liegen, anstatt dass sie aufsteht.
ﻪ ﺷﻲfﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ ﺭﺍﺟI  ﭘﻪ، ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱwﻪ ﭘﻪ ﻛV_ ﻩCﺩﺍ ﭘﯧ
2. Wir müssen uns vor Krankheiten schonen, anstatt nur Tabletten zu nehmen.
 ﻭﺧﻮﺭﻭHﻮﻟ/ ﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ ﺗﺶI  ﭘﻪ،ﺎﻥ ﻟﻪ ﻧﺎﺭﻭﻏﯧﻮ ﻭﺷﻐﻮﺭﻭI ﻭ ﭼﯥC ﻭﻛ€_ﻣﻮﻧ[ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻮ
3. Du redest nur, statt dass du das Feuer löschst.
ﻱC ﻛCﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ ﺗﻪ ﺍﻭﺭ ﻧﻪ ﻣI  ﭘﻪ،ﺗﻪ ﻫﺴﯥ ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻱ
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4. Anstatt dass er froh ist, beschwert er sich wieder.
ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺧﻮښ ﻭﺍﻭﺳﻲ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﺮﻳﺎﺩﻭﻧﻪ ﻛﻮﻱ
5. Du siehst fern, anstatt dass du dich auf die Prüfung vorbereitest.
ﺗﻪ ^ﻠﻮﭔﺰﻳﻮﻥ /ﻮﺭې ،ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ ﺗﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﯥ ﺗﻪ Iﺎﻥ ﭼﻤﺘﻮ ﻛCې
6. Anstatt dass er arbeitet, plaudert er nur mit seinen Kollegen.
ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﻛCﻱ ،ﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻫﺴﯥ ﻛCﺗﯥ ﻛﻮﻱ
7. Die Schüler sollen den Lehrer fragen, anstatt alles im Wörterbuch zu suchen.
ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ ﺗﻞ ﻟﻪ _ﻮﻭﻧﻜﻲ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛCې ،ﺗﻪ ﻫﺮUﻪ ﭘﻪ ﻛﻤﭙﻴﻮ^ﺮ ﻛﯥ ﻟ ﻮې
ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ 8. Anstatt dass er sich die Antworten überlegt, antwortet er gleich.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﭘﻮ_ﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ Iﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﺳﻮچ ﻭﻭﻫﻲ ،ﻫﻐﻪ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ Iﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛﻮﻱ
9. Anstatt dass er arbeitet, spielt er immer nur mit kleinen Kindern.
ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﻛCﻱ ،ﻫﻐﻪ ﺗﻞ ﺩ ﻭړﻭﻛﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻮﺑﯥ ﻛﻮﻱ
10. Anstatt dass er die Wahrheit sagt, lügt er die ganze Zeit.
ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻭﻭﺍﻳﻲ ،ﻫﻐﻪ ﺗﻞ ﺩﺭﻭﻏﻮﻧﻪ ﻭﺍﻳﻲ
11. Anstatt dass wir etwas unternehmen, plaudern wir nur darüber.
ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻛﻮﻡ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭﻛCﻭ ،ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻫﺴﯥ ﻏ[ﻳ[ﻭ
12. Sie ist ihm böse, anstatt dass sie ihm verzeiht.
ﻫﻐﻪ ﻭﺭﭘﺴﯥ ﭘﻪ ﻗﻬﺮﻩ ﺩﻩ ،ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻭﺑ$ﻲ
13. Anstatt dass die Soldaten dem General folgten, liefen sie weiter.
ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺩ ﺩې ﭼﯥ ﻋﺴﻜﺮ ﺩ ﺟﻨﺮﺍﻝ ﺧﺒﺮﻩ ﻭﻣﻨﻲ ،ﻫﻐﻮﻯ ﻧﻮﺭ ﻫﻢ ﭘﺮﻣﺦ ﻭﻻړﻝ

ﭘﻪ ﻳﻮې ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺭﺍﻭﺳﺘﻠﻮ ﺟﻤﻠﻪ

4. Restriktivsatz

ﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﺩﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﻳﻮې ﭘﯧ$ﯥ ﻛﯥ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺭﺍﻭﻟﻲ .ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﻫﯧ{ ﺍﺩﻋﺎ ﭘﻪ ﻣﻄﻠﻖ
ډﻭﻝ ﺍﻭ ﺳﻞ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﻛﯥ ﻧﻜﻴ[ﻱ ،ﺑﻠﻜﯥ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺘﻲ ډﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﻛﻪ ﺩﺍ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺭ ﻫﻢ ﺍﺳﺎﻥ ﻛCﻭ ﻧﻮ ﻳﻮ ﻣﺜﺎﻝ ﺑﻪ
ﻭ/ﻮﺭﻭ :ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ:
ﻫﻐﻪ ﺳCﻯ ﺳﻞ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﻛﯥ ﻣ Cﺷﻮﻯ ﺩﻯI ،ﻜﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﻨﺎﺯﻩ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺯﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﻭﻡ.
ﺩﺍ ﻳﻮﻩ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺍﻭ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﺧﺒﺮﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ Uﻪ ﺷﻚ ﭘﻜﯥ ﻧﺸﺘﻪ .ﻳﻮ ﺑﻞ Uﻮﻙ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ:
Uﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﺩﻩ ،ﺩﺍ ﺳCﻯ ﻣ Cﺷﻮﻯ ﺩﻯ.
ﭘﻪ ﺩې ﺧﺒﺮﻩ ﻛﯥ ﻟ[ Uﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺭﺍﻏﻰ .ﺩې ﺳCﻱ ﻭﻭﻳﻞ ﭼﯥ Uﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﻣﺎﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﺩﻩ ،ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩ ﺩﻩ
ﭘﺘﻪ ﺳﻤﻪ ﻧﻪ ﻭﻱ .ﻧﻮ ﺩ ﺩﺍﺳﯥ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ _ﻜﺎﺭﻩ ﺟﻤﻠﻮ ﺗﻪ ) (Restriktivsatzﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﺩ
ﺧﭙﻠﻮ ) (Konjunktionenﺳﺮﻩ ﺭﺍIﻲ :
soweit
außer wenn

Iﻜﻪ ﭼﯥ،

ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ،

sofern
außer dass

ﭘﻪ ﺩې ﺩﻟﻴﻞ،
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… insofern … als
soviel
… außer … zu
ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ

insofern
insoweit
außer

… insofern … als

ﭘﻪ )…  (insofern … alsﺑﺎﻧﺪې ﻫﺴﯥ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﺟﻮړﻳ[ﻱ ،ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮې ﺧﺒﺮې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮ ﺩﻟﻴﻞ ﺭﺍﻭﺳﺘﻞ
ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﺩﻟﻴﻞ ،ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﻭﺟﻪ ﺩﺍ ﺷﻰ ﺩﺍﺳﯥ ﺩﻯU .ﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ(insofern … als) ،
ﺩ ﺩﻭﻩ ﺑﺮﺧﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ .ﻟﻮﻣCۍ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (insofernﭘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﺍﻭ ﻓﻌﻞ ﻧﻪ
ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺭﺍIﻲ ﺍﻭ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (alsﻟﻪ ﻛﺎﻣﯥ ) (,ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﺭﺍIﻲ.
ﻣﺜﺎﻝ:
Er war insofern schuld an dem Unfall, als er zu schnell gefahren ist.
ﭘﻪ ﺩې ^ﻜﺮ ﻛﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ /ﻨﺎﻩ ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ ﻭﻩ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﻮ^ﺮ ډﭔﺮ C/ﻧﺪﻯ ﭼﻠﻮﻟﻰ ﺩﻯ
Seine Meinung ist insofern wichtig, als er ein wichtiger Zeuge ist.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﻪ ﺩې ﻣﻬﻢ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻣﻬﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺩﻯ
Das ist insofern unglaubwürdig, als er kein einziges Wort verstanden hat.
ﺩﺍ Iﻜﻪ ﺩ ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻮﻟﻮ ﻧﺪﻯ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﻫﻢ ﭘﻮﻩ ﻧﻪ ﺷﻮ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (insofernﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ) (alsﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩ ﺩې ﺩﻭﺍړﻭ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ sﺑﻴﺎ ﻛﺎﻣﻪ ) (,ﻧﻪ ﻟﻴﻜﻞ
ﻛﻴ[ﻱI ،ﻜﻪ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺩﻭﺍړﻩ ﺣﺮﻓﻮﻧﻪ ﭘﻪ E/ﻩ ﺩ ﺗCﺍﻭ ﺩ ﺣﺮﻑ ﻳﻮ ﻭﺍﺣﺪ ﺟﻮړﻭﻱ ،ﻣﺜﺎﻝ:
Du hast mehr geholfen als alle anderen, insofern als du sofort geholfen hast.
ﺗﺎ ﻟﻪ ﻧﻮﺭﻭ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ډﭔﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛCﻩ ،ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺗﺎ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛCﻩ
Der Vorschlag ist gut, insofern als er niemandem schadet.
ﺩﺍ ﻭړﺍﻧﺪﻳﺰ ﭘﻪ ﺩې _ﻪ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻫﯧ{ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﻧﻪ ﺭﺳﻮﻱ
) (insofernﺑﯥ ﻟﻪ ) (alsﻫﻢ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ،ﺧﻮ ﺩ ﻳﻮې IﺎﻧCfې ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ
ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻜﯥ ﻧﻪ ﻭﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
Insofern hast du sicher Recht.
ﭘﻪ ﺩې ﺩﻟﻴﻞ ﺳﺘﺎ ﺧﺒﺮﻩ ﻳﻘﻴﻨﺂ ﺭﻳ$ﺘﻴﺎ ﺩﻩ
ﺩ ﺩې Er war zu der Tatzeit verreist und kommt insofern als Verbrecher nicht in
ﻛﺎﺭ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﺗﻠﻠﻰ ﻭ ،ﻧﻮ Iﻜﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺩ ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎﺭ ﭘﻪ ﺳﺘﺮ/ﻪ ﻧﺸﻲ ﻛﺘﻞ ﻛﯧﺪﻯ Betracht.
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ

sofern

ﭘﻪ ) (sofernﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﺴﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﺟﻮړﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﭘﻪ ﻛﯧﺪﻟﻮ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺷﺮﻁ ﺭﺍﺷﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
Er wird uns helfen, sofern er dazu in der Lage ist.
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻭﺱ ﻭﺭﺳﻴ[ﻱ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛCﻱ
Ich komme morgen, sofern du nichts dagegen hast.
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺳﺘﺎ Uﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻪ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﺯﻩ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ ﺩﺭﺷﻢ
Sofern das Wetter gut ist, machen wir einen Spaziergang.
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻫﻮﺍ _ﻪ ﻭﻱ ،ﻣﻮﻧ[ ﭼﻜﺮ ﻭﻫﻮ
Uﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ،

ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﺣﺪﻩ ﭼﯥ

soweit

ﭘﻪ ) (soweitﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﺴﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﺟﻮړﻳ[ﻱ ،ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻛﯥ ﻳﻮ Uﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺭﺍﺷﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
Uﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﺩﻩ ،ﻫﻐﻪ ﺳﺒﺎ ﺭﺍIﻲ

Soweit ich weiß, kommt er morgen.
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Nach der Operation geht es ihr gut, soweit ich es beurteilen kann.
ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﺣﺪﻩ ﭼﯥ ﺯﻩ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻛﻮﻯ ﺷﻢ ،ﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻭﺿﻊ _ﻪ ﺩﻩ
Soweit ich weiß, ist er verreist.
Uﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺧﺒﺮ ﻳﻢ  ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﺗﻠﻠﻰ ﺩﻯ
Er ist wieder gesund, soweit mir bekannt ist.
Uﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﺩﻩ ،ﻫﻐﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﻭﻍ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ
Alle Beteiligten, soweit ich sie kenne, waren Fachleute.
^ﻮﻝ ﺑﺮﺧﻪ ﻭﺍﻝU ،ﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﺯﻩ ﻳﯥ ﭘﯧﮋﻧﻢ ،ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻭﻭ
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ،

ﺗﺮ ﺩې ﺣﺪﻩ ﭘﻮﺭې ﭼﯥ،

ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﭼﯥI ،ﻜﻪ ﭼﯥ

insoweit … als

ﭘﻪ ) (insoweit … alsﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﺴﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﺟﻮﺭﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮې ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺭﺍﻭﺳﺘﻞ ﺷﻲ.
Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺩﺍ ﺩ ﺗCﺍﻭ ﺣﺮﻑ ﻟﻪ ﺩﻭﻩ ﺑﺮﺧﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮﻳﺪﻯ .ﻟﻮﻣCﻯ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ ،ﻳﻌﻨﯥ
) (insoweitﺩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﺭﺍIﻲ ﺍﻭ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (alsﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ.
ﻣﺜﺎﻝ:
Man kann ihm insoweit zustimmen, als er alles richtig organisiert hat.
ﺳCﻯ ﭘﻪ ﺩې ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﻣﻮﺍﻓﻘﻪ ﻛﻮﻟﻰ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻫﺮUﻪ ﭘﻪ ﺻﺤﻴﺢ ډﻭﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛCﻱ ﺩﻱ
Er kann auch ohne uns entscheiden, insoweit als er im Rahmen der allgemeinen
ﻫـﻐــﻪ ﻛﻮﻯ ﭼﯥ ﺑﯥ ﻟﻪ ﻣـﻮﻧـ[ﻩ ﻫﻢ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﻭﻛCﻱ ،ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩ Bestimmungen bleibt.
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭼﻮﻛﺎټ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ
Die Diskussion war insoweit interessant, als sie wichtige Fragen berührte.
ﺩﺍ ﺑﺤﺚ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻪ ﺯړﻩ ﭘﻮﺭې ﻭ ﭼﯥ ﭘﻜﯥ ﻣﻬﻤﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﻮې
) (insoweitﭘﻪ ﻳﻮﺍﺯې ﺗﻮ/ﻪ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺑﯥ ﻟﻪ ) (alsﻫﻢ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ .ﻣﺜﺎﻝ :
Insoweit das zutrifft, werden wir intervenieren.
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩﺍ ﻫﻤﺪﺍﺳﯥ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﻣﻮﻧ[ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻭﻛCﻭ
Das wird möglich sein, insoweit ich die Lage beurteilen kann.
ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﭼﯥ ﺯﻩ ﺩ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻛﻮﻯ ﺷﻢ ،ﺩﺍ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻟﺮﻱ
Sie werden sich um das Problem kümmern, insoweit sie dafür Zeit haben.
Uﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﻫﻐﻮﻯ ﺗﻪ ﻭﺧﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﺭﻛﻮﻱ ،ﻫﻐﻮﻯ ﺑﻪ ﺩ ﺩې ﺳﺘﻮﻧVﯥ ﻏﻢ ﻭﻛCﻱ
ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﺣﺪﻩ ﭼﯥ

Uﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ،

soviel

ﭘﻪ ) (sovielﺑﺎﻧﺪې ﺩ ﻳﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
Soviel ich weiß, wird das Wetter morgen wieder besser.
Uﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﺯﻩ ﭘﻮﻫﯧ[ﻡ ،ﺳﺒﺎ ﻫﻮﺍ _ﻪ ﻛﻴ[ﻱ
Soviel mir bekannt ist, fällt der Unterricht morgen aus.
Uﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﻣﺎﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﺩﻩ ،ﺳﺒﺎ ﺩﺭﺱ ﻧﺸﺘﻪ
Soviel ich sehe, ist die Arbeit fertig.
Uﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﺯﻩ /ﻮﺭﻡ ،ﻛﺎﺭ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻟﻰ ﺩﻯ
ﻏﯧﺮ،

ﭘﺮﺗﻪ،

ﭘﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺂ

ﺍﻻ،

außer

ﭘﻪ ) (außerﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﺴﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﺟﻮړﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺩ ﻧﻪ ﻛﯧﺪﻟﻮ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ﻣﺤﺮﻭﻣﻮﻟﻮ
ﺷﺮﻁ ﺍﻳ$ﻮﺩﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
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Wir gehen morgen schwimmen, außer es regnet.
ﻣﻮﻧ[ ﺳﺒﺎ ﭼﻜﺮ ﺗﻪ Iﻮ ،ﺧﻮ ﻛﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭﺷﻮ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻧﻪ Iﻮ
Wir kommen zu dir, außer du hast keine Zeit.
ﻣﻮﻧ[ ﺳﺘﺎ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺩﺭIﻮ ،ﭘﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺂ ﺩ ﺩې ﭼﯥ ﺗﻪ ﻭﺧﺖ ﻭﻧﻠﺮې
Ich habe am Sonntag nichts getan, außer den ganzen Tag zu lesen.
ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ^ﻮﻟﻪ ﻭﺭځ ﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛCﭔﺪﻩ ،ﺑﻞ ﻣﯥ ﻫﯧ{ ﻧﺪﻱ ﻛCﻱ
) (außerﺩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻮ ﺩ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ Uﻮ ﻧﻮﺭﻭ ) (Konjunktionenﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ
ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﯧﻞ ﻧﯧﻞ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
ﻛﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻱ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ  ...ﻧﻜﻴ[ﻱ

außer wenn

ﭘﻪ ) (außer wennﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻛﯥ ﺳCﻯ ﻟﻮﻣCﻯ ﻳﻮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺗﻪ ﺧﻮ_ﻪ ﻛﻮﻱ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ
ﻣﺨﻜﯥ ﻳﻮ ﺷﺮﻁ ږﺩﻱ ﭼﯥ ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩﺍ ﺷﻰ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻪ ﻭﻱ ﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﺩﺍ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻧﻜﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
Wir kommen zu dir, außer wenn du keine Zeit hast.
ﻣﻮﻧ[ ﺳﺘﺎ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺩﺭIﻮ ،ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻧﻪ ﺩﺭIﻮ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻭﺧﺖ ﻭﻧﻠﺮې
Ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit, außer wenn es zu kalt ist.
ﺯﻩ ﻛﺎﺭ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ Iﻢ ،ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭﺷﻮ ،ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﻧﻪ Iﻢ
ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ،

ﻏﯧﺮ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ

außer dass

ﭘﻪ ) (außer dassﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺳCﻯ ﭘﻪ ﻟﻮﻣCۍ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ Uﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻳﺎ ﻳﻮ ﻧﻈﺮ _ﻜﺎﺭﻩ
ﻛﻮﻱ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﻴﺎ ﺩ ﻫﻤﺪې ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻳﺎ ﻳﻮﻩ ﻧﻴﻤCfﺗﻴﺎ ﺑﻴﺎﻧﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
Ich habe nichts Besonderes an ihm bemerkt, außer dass er etwas mürrisch war.
ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻟ[ Uﻪ /ﻮﺯﻣﻮﺯ ﻏﻮﻧﺪې ﻭ ،ﺑﻞ ﺷﻰ ﻣﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻟﻴﺪﻭ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﺭﺍﻧﻐﻰ
Das Konzert war sehr gut, außer dass es zu laut war.
ﺩﺍ ﻛﻨﺴﺮﺕ ډﭔﺮ _ﻪ ﻭ ،ﺧﻮ ﻏ[ ﻳﯥ ډﭔﺮ ﻟﻮړ ﻭ
Es war alles gut, außer dass es dort kein Wasser gab.
ﻫﻠﺘﻪ ﻫﺮUﻪ _ﻪ ﻭﻭ ،ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﺍﻭﺑﻪ ﻧﻪ ﻭې
Übungen: Bilden Sie Restriktivsätze mit „insofern, insofern … als, sofern,
“… soweit, insoweit, soviel, außer, außer dass…, außer wenn
)1. Nichts hat mir Freude gemacht. Nur du warst so nett zu mir. (außer dass
ﻫﯧ{ ﺷﻲ ﺯﻣﺎ ﺯړﻩ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻧﻜCﻭ .ﺗﺶ ﺗﺎ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻛﻮﻟﻪ
………………………………………………………………………………….
)2. Wir gehen spazieren, wenn es nicht den ganzen Tag regnet. (außer wenn
ﻣﻮﻧ[ ﭼﻜﺮ ﻭﻫﻮ ،ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ^ﻮﻟﻪ ﻭﺭځ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭﻧﺸﻲ
………………………………………………………………………………….
3. Es gibt keinen anderen Ausweg. Wir müssen ihn um Hilfe bitten. (außer
)dass
ﺑﻠﻪ ﭼﺎﺭﻩ ﻧﺸﺘﻪ  .ﻣﻮﻧ[ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻳﻮ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﺩ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻫﻴﻠﻪ ﻭﻛCﻭ
……………………………………………………………………………….
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4. Nichts hat mich interessiert. Interessiert hat mich nur, ob mein Sohn zu
Hause angekommen ist. (außer dass)
 ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺯﻣﺎ ﺯﻭﻯ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻟﻰ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ.ﺑﻞ ﻫﯧ{ ﺷﻲ ﺳﺮﻩ ﺯﻣﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﻪ ﻭﻩ
……………………………………………………………………………….
5. Du hast sonst nichts getan. Du hast heute nur eingekauft. (außer dass)
 ﺗﺎ ﻧﻦ ﺗﺶ ﺳﻮﺩﺍ ﺍﺧﻴﺴﺘﯥ ﺩﻩ.ﻱCﺗﺎ ﺑﻞ ﻫﯧ{ ﺷﻰ ﻧﺪﻱ ﻛ
……………………………………………………………………………….
6. Ich fahre mit dem Zug, wenn ich ihn nicht verpasse. (außer dass)
 ﺧﻮ ﻛﻪ ﺭﺍﻧﻪ ﻭﻻړ ﻧﺸﻲ،ﻢI ﺎډﻱ ﻛﯥ/ﺯﻩ ﭘﻪ ﺍﻭﺭ
……………………………………………………………………………….
7. Hilf ihm, wenn es deine Zeit erlaubt. (soweit)
ﻱC ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻭﺧﺖ ﺩﺭﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻛ،ﻩCﺗﻪ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛ
……………………………………………………………………………….
8. Das weiß ich. Die Türen werden morgen gestrichen. (soviel)
 ﺳﺒﺎ ﺩﺭﻭﺍﺯﻭ ﺗﻪ ﺭﻧګ ﻭﺭﻛﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ.ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻫﯧ[ﻡ
……………………………………………………………………………….
9. Er hat sich immer ehrlich gezeigt. In dieser Hinsicht kannst auch du ihm
vertrauen. (insofern)
 ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ ﺗﻪ ﭘﺮې ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻮﻯ ﺷﯥ.ﺎﻥ ﺗﻞ ﺍﺧﻼﺻﻤﻦ _ﻮﺩﻟﻰ ﺩﻯI ﻫﻐﻪ
……………………………………………………………………………….
10. Wir werden ihm etwas schenken. Er lehnt das Geschenk ab. (außer dass)
 ﺭﺩﻭﻱH ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ډﺍﻟ،ﻭC ﻭﺭﻛHﻪ ډﺍﻟU ﻣﻮﻧ[ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻳﻮ
…………………………..………………………………………………….
11. Nächstes Jahr fahre ich nach Italien, wenn ich genug Geld habe. (außer
wenn)
 ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺯﻩ ﭘﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﭘﻴﺴﯥ ﻭﻟﺮﻡ،ﻢI ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻛﺎﻝ ﻛﯥ ﺯﻩ ﺍﻳ ﺎﻟﻴﯥ ﺗﻪ
……………………………………………………………………………….
12. Ich schreibe immer gute Noten, wenn ich lerne. (außer wenn)
 ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺯﻩ ﺳﺒﻖ ﻭﻭﺍﻳﻢ،ﺯﻩ ﺗﻞ _ﯥ ﻧﻤﺮې ﺍﺧﻠﻢ
……………………………………………………………………………….
13. Über ihn weiß man nicht viel. Man weiß nur, dass er lebt. (außer dass)
 ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ژﻭﻧﺪﻯ ﺩﻯ.ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ډﭔﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻧﺸﺘﻪ
……………………………………………………………………………….
14. Fünf Tage lang ging alles gut. Am sechsten Tag haben die Arbeiter gestreikt.
(außer dass) Cﺮﺍﻧﻮ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻭﻛ/ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﭙ[ﻣﻪ ﻭﺭځ ﻛﺎﺭ.ﻪ _ﻪ ﻭﻭUﯥ ﻫﺮIﻪ ﻭﺭVﭘﻨ
……………….....…………………………………………………………….
15. Mir gefällt alles, wenn ich nicht arbeiten muss. (außer dass)
 ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺯﻩ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻧﺸﻢ،ﻪ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱU ﺯﻣﺎ ﻫﺮ
………………………………………………….…………………………….
Lösungen:
1. Nichts hat mir Freude gemacht, außer dass du so nett zu mir warst.
 ﺯﻩ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻫﯧ{ ﺷﻲ ﺧﻮښ ﻧﻪ ﻭﻡHﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺳﺘﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ
2. Wir gehen spazieren, außer wenn es den ganzen Tag regnet.
ﻮI  ﺑﻴﺎ ﻧﻮ ﻧﻪ، ﺧﻮ ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭﻱ،ﻮIﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﭼﻜﺮ ﻭ
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3. Es gibt keinen anderen Ausweg, außer dass wir ihn um Hilfe bitten.
ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﺩ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻫﻴﻠﻪ ﻭﻛCﻭ ،ﺑﻠﻪ ﻻﺭﻩ ﻧﺸﺘﻪ
4. Nichts hat mich interessiert, außer dass mein Sohn zu Hause angekommen ist.
ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺯﻣﺎ ﺯﻭﻯ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺭﺍﻏﻰ ،ﻛﻮﻡ ﺑﻞ ﺷﻲ ﺳﺮﻩ ﺯﻣﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﻪ ﻭﻩ
5. Außer dass du eingekauft hast, hast du heute sonst nichts getan.
ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺳﻮﺩﺍ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺗﺎ ﻧﻦ ﺑﻞ ﻫﯧ{ Uﻪ ﻭﻧﻜCﻝ
6. Ich fahre mit dem Zug, außer dass ich ihn verpasse.
ﺯﻩ ﭘﻪ ﺍﻭﺭ/ﺎډﻱ ﻛﯥ Iﻢ ،ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻛﻪ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻭﻻړ ﺷﻲ
7. Hilf ihm, soweit es deine Zeit erlaubt.
Uﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﺳﺘﺎ ﻭﺧﺖ ﺗﺎﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻛﻮﻱ ،ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛCﻩ
8. Soviel ich weiß, werden die Türen morgen gestrichen.
Uﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﻣﺎﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﺩﻩ ،ﺳﺒﺎ ﺩﺭﻭﺍﺯﻭ ﺗﻪ ﺭﻧګ ﻭﺭﻛﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ
9. Er hat sich immer ehrlich gezeigt, insofern kannst auch du ihm vertrauen.
ﻫﻐﻪ Iﺎﻥ ﺗﻞ ﺍﺧﻼﺻﻤﻦ _ﻮﺩﻟﻰ ﺩﻯ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ ﺗﻪ ﻭﺭﺑﺎﻧﺪې ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻛﻮﻯ ﺷﯥ
10. Wir werden ihm etwas schenken, außer wenn er das Geschenk ablehnt.
ﻣﻮﻧ[ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻳﻮ Uﻪ ډﺍﻟ HﻭﺭﻛCﻭ ،ﺧﻮ ﻛﻪ ﻫﻐﻪ ډﺍﻟ Hﺭﺩﻩ ﻛCﻩ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﻧﻪ ﻭﺭﻛﻮﻭ
11. Nächstes Jahr fahre ich nach Italien, außer wenn ich nicht genug Geld habe.
ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ﻛﺎﻝ ﺯﻩ ﺍﻳ ﺎﻟﻴﯥ ﺗﻪ Iﻢ ،ﺧﻮ ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺯﻩ ﭘﻴﺴﯥ ﻭﻧﻠﺮﻡ ،ﺑﻴﺎ ﻧﻮ ﻧﻪ Iﻢ
12. Ich schreibe immer gute Noten, außer wenn ich nicht lerne.
ﺯﻩ ﺗﻞ _ﯥ ﻧﻤﺮې ﺍﺧﻠﻢ ،ﺧﻮ ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺯﻩ ﺩﺭﺱ ﻭﻧﻪ ﻟﻮﻟﻢ ،ﺑﻴﺎ ﻧﻮ ﻧﻪ
13. Über ihn weiß man nicht viel, außer dass er lebt.
ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺩې ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻧﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻣ Cﺩﻯ ،ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻧﻮﺭ ﻫﯧ{ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻧﺸﺘﻪ
14. Fünf Tage lang ging alles gut, außer dass am sechsten Tag die Arbeiter
ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﭙ[ﻣﻪ ﻭﺭځ ﻛﺎﺭ/ﺮﺍﻧﻮ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻭﻛCﻭ ،ﭘﻪ ﻧﻮﺭﻭ ﭘﻨVﻪ gestreikt haben.
ﻭﺭIﻮ ﻛﯥ ﻫﺮ Uﻪ _ﻪ ﻭﻭ
15. Mir gefällt alles, außer dass ich arbeiten muss.
ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺯﻩ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻧﺸﻢ ،ﻧﻮﺭ ﻫﺮUﻪ ﺯﻣﺎ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ

ﻣﻘﺎﻳﺴﻮﻱ ﺟﻤﻠﻪ ،ﺩ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﺟﻤﻠﻪ 5. Vergleichssatz
ﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﺷﺎﻥ ﺟﻤﻠﯥ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺩﻭﻩ ﺣﺎﻻﺕ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻴ[ﻱ .ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﺩﻭﻩ
ﺷﻴﺎﻥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭﻱ ،ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩﺍ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻟﻜﻪ ﺩ Iﻤﻜﯥ ﺍﻭ ﺍﺳﻤﺎﻥ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻭﻟﺮﻱ.
ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩﻭﺍړﻭ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﺷﻮې ﻭﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩﻭﺍړﻭ ﺟﻤﻠﻮ ﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﺗﺼﺪﻳﻘﻪ
ﻛCې ﻭﻱ .ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻳﻮې ﺟﻤﻠﯥ ﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﺜﺒﺖ ډﻭﻝ _ﻮﺩﻟﯥ ﻭﻱ ،ﺧﻮ ﺑﻠﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﻣﻨﻔﻲ
ډﻭﻝ _ﻮﺩﻟﯥ ﻭﻱ .ﭘﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻮﻱ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺭﺑﻄﻲ ﺣﺮﻓﻮﻧﻪ ﻳﺎ ) (Konjunktionﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ:
ﻓﻘﻂ ﻟﻜﻪ ﭼﯥ als wenn

Uﻨfﻪ ﭼﯥ،

ﺗﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﻳﯥ ﭼﯥ als ob
je…umso
Uﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ  ...ﻫﻮﻣﺮﻩ

ﻟﻜﻪ ،ﭘﻪ ﺷﺎﻥ als
… je…desto
Uﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ...ﻫﻮﻣﺮﻩ

Uﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ

ﻟﻜﻪ ،ﭘﻪ ﺷﺎﻥ wie
wie wenn
ﺗﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﻳﯥ ﭼﯥ
wie

) (wieﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻭ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺻﻔﺖ ﺯﻳﺎﺕ ﺍﻭ ﻛﻢ
ﻧﻪ ﻭﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩﻭﺍړﻩ ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭﻱ .ﺩې ﺗﻪ ﺩ ﻣﺴﺎﻭﺍﺕ ﺟﻤﻠﯥ ﻳﺎ ) (Gleichheitﻫﻢ ﻭﻳﻞ
ﺷﻮﻳﺪﻱ .ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺜﺒﺖ ډﻭﻝ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ /ﻮﺭﻭ:
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Er ist so groß, wie sein Vater es war.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻭﻧﻪ ﻛﯥ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻟﻮړ ﺩﻯU ،ﻮﻣﺮﻩ ﻟﻮړ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻼﺭ ﻭ
Man ist nur so alt, wie man sich fühlt.
Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﺳCﻯ Iﺎﻥ ﺍﺣﺴﺎﺳﻮﻱ ،ﻧﻮ ﺩ ﺳCﻯ ﻋﻤﺮ ﻫﻢ ﻫﻮﻣﺮﻩ ﻭﻱ
Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺍ^ﻜﻞ ﻛCﻯ ﻭ ،ﻫﻐﻪ ﻫﻮﻣﺮﻩ ﺷﺘﻤﻦ ﺩﻯ Er ist so reich, wie wir vermutet hatten.
Er machte einen so hohen Gewinn bei seinen Geschäften, wie er gehofft hatte.
ﭘﺨﭙﻠﯥ ﺳﻮﺩﺍ/ﺮۍ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮﻩ  /ﻪ ﻭﻛCﻩU ،ﻨfﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻭﻩ
Er verhielt sich genau so, wie wir gedacht hatten.
ﻫﻐﻪ ﻫﻤﻐﺴﯥ ﭼﻠﻨﺪ ﻭﻛU ،Cﻨfﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻩ
Ihr könnt so lange hier bleiben, wie ihr wollt.
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭې ﺩﻟﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﺊU ،ﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻮ_ﻪ ﺩﻩ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻭ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻪ ﺟﻮړﻳ[ﻱ ﺍﻭ ﺩ ﺩﻭﺍړﻭ
ﺟﻤﻠﻮ ﺗﺮﻣﻴﻨ sﻛﺎﻣﻪ ) (,ﻫﻢ ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﻫﻐﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻟﻮړ ﺩﻯ Uﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻭﺭﻭﺭ ﻟﻮړ ﺩﻯ

Er ist so groß wie sein Bruder es ist.

ﭘﻪ ﺩﻭﺍړﻭ ﭘﻮﺭﺗﻨﯧﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ) (istﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻮﻯ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ ﺩﺍ ﺩﻭﺍړﻩ ﺟﻤﻠﯥ ﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ
ﻭﺭﻭﺳﺘﻰ ) (istﺍﻭ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ sﻛﺎﻣﻪ ﻟﻪ ﻣﻴﻨVﻪ Iﻲ .ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩ ﺩې ﺩﻭﻩ ﺟﻤﻠﻮ ﻧﻪ ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮړﻳ[ﻱ،
ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝ:
ﻫﻐﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻟﻮړ ﺩﻯ ﻟﻜﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻼﺭ

Er ist so groß wie sein Vater.

ﻧﻮﺭ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻻﻧﺪې ﻭ/ﻮﺭﻭ:
Meriam ist genauso hübsch wie ihre ältere Schwester.
ﻣﺮﻳﻢ ﻟﻜﻪ ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﺸﺮې ﺧﻮﺭ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ _ﻜﻠﯥ ﺩﻩ
Du bist ebenso faul wie dein Vater.
ﺗﻪ ﻟﻜﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻟ wﻳﯥ
Morgen wird es genauso kalt wie heute.
ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﻟﻜﻪ ﺩ ﻧﻦ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻫﻮﺍ ﺳCﻩ ﺷﻲ
Er ist so groß wie ich.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻭﻧﻪ ﻛﯥ ﻟﻜﻪ ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻟﻮړ ﺩﻯ
Er ist doppelt so alt wie deine Mutter.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﻋﻤﺮ ﺳﺘﺎ ﺩ ﻣﻮﺭ ﺩ ﻋﻤﺮ ﺩﻭﻩ ﭼﻨﺪﻩ ﺩﻯ
ﺩ ) (wieﻧﻪ ﺩ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺎﻧﺎ ﻫﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ،ﺍﻭ ﻳﺎ ﭘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ
ﻛﯥ ﻳﻮﻩ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺑﻠﻪ .ﻣﺜﺎﻝ:
Die Vorstellung begann nicht so pünktlich, wie wir es erwartet hatten.
Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﺯﻣﻮﻧ[ ﺗﻤﻪ ﻭﻩ ،ﻧﻨﺪﺍﺭﻩ ﭘﺨﭙﻞ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﭘﯧﻞ ﻧﺸﻮﻩ
Er ist nicht so reich wie du.
ﻫﻐﻪ ﻟﻜﻪ ﺗﺎ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺷﺘﻤﻦ ﻧﺪﻯ
Es ist alles nicht mehr so wie früher.
ﺍﻭﺱ ﻫﯧ{ ﺷﻰ ﻟﻜﻪ ﺩ ﭘﺨﻮﺍ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻧﺪﻱ
Es ist nicht alles so schlecht, wie es draußen manchmal dargestellt wird.
ﺩﺍ ﻫﯧ{ ﺷﻰ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺑﺪ ﻧﺪﻯ ﻟﻜﻪ Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺑﻬﺮ _ﻮﺩﻝ ﻛﻴ[ﻱ
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Uﻨfﻪ

wie

ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ) (wieﺩ )Uﻨfﻪ( ﻣﺎﻧﺎ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﻣﻄﻠﺐ ﺩ ﻳﻮ ﺳﻮﺍﻝ ﻧﻪ ﻧﺪﻯ ﺑﻠﻜﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ﺣﺪ ﺍﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯې
ﺩ _ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩﻯ ،ﻳﻌﻨﯥ Uﻨfﻪ ﻳﺎ Uﻮﻣﺮﻩ ﺑﺪU ،ﻮﻣﺮﻩ _ﻪU ،ﻨfﻪ ﻳﺎ Uﻮﻣﺮﻩ _ﻜﻠﻰ ﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭ.
Wie es mir geht, weißt du ja.
ﺩﺍ ﭼﯥ ﺯﻩ Uﻨfﻪ ﻳﻢ ،ﺗﻪ ﺧﻮ ﭘﻮﻫﯧ[ې
Wie schön er gesungen hat, haben wir alle gehört.
ﺩﺍ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ Uﻮﻣﺮﻩ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺳﻨﺪﺭې ﻭﻭﻳﻠﯥ ،ﻣﻮﻧ[ ^ﻮﻟﻮ ﻭﺍﻭﺭﭔﺪﻟﯥ
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ،

ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ،

ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻳﺎ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ

als

) (alsﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺩﻭﻩ ﺟﻤﻠﻮ ﭘﻪ ﺻﻔﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺯﻳﺎﺕ ﺍﻭ ﻛﻢ ﺭﺍﺷﻲ ،ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ډﭔﺮ
ﺻﻔﺖ ﻭﻱ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻟ[ .ﺩې ﺗﻪ ﺩ ﻏﻴﺮﻣﺴﺎﻭﺍﺕ ﺟﻤﻠﯥ ﺍﻭ ﻳﺎ ) (Ungleichheitﻫﻢ ﻭﺍﻳﻲ .ﭘﻪ ډﭔﺮﻭ
ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﺩ ﺩﻭﻩ ﺻﻔﺘﻮﻧﻮ ﺯﻳﺎﺗﻮﺍﻟﻰ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻛﻤﻮﺍﻟﻰ ﺗﺼﺪﻳﻘﻴ[ﻱ ،ﭘﻪ Iﻴﻨﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻳﯥ
ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﺯﻳﺎﺗﻮﺍﻟﻰ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻛﻤﻮﺍﻟﻰ ﻳﯥ ﻧﻪ ﺗﺼﺪﻳﻘﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
Morgen wird es kälter als heute.
ﺳﺒﺎ ﺩ ﻧﻦ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻫﻮﺍ ﻧﻮﺭﻩ ﻫﻢ ﺳCﻳ[ﻱ
Das ist besser als gar nichts.
ﻟﻪ ﻫﯧ{ ﻧﻪ ﺩﺍ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ _ﻪ ﺩﻯ
Meriam ist hübscher als ihre ältere Schwester.
ﻣﺮﻳﻢ ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﺸﺮې ﺧﻮﺭ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻧﻮﺭ ﻫﻢ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺩﻩ
Du bist fauler als dein Vater.
ﺗﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻧﻮﺭ ﻫﻢ ﻟ wﻳﯥ
Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻭﻳﻨﺊ ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮې ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ) (alsﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻳﻮ
ﺻﻔﺖ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﺩﻯ ﺍﻭ ﺩﺍ ﺻﻔﺖ ﺑﻴﺎ ﺩ ) (Komparativﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩﻯ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻲ ﻛﯥ ﻭﺭﺗﻪ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻭﺍﻳﻲ
ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ )ﻻﭘﺴﯥ ډﭔﺮ ﺻﻔﺖ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﭘﻪ Iﻴﻨﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﭼﯥ ﺑﻴﺎ ﭼﯥ ﺻﻔﺖ ﻧﺸﺘﻪ ،ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ )(als
ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻳﻮﻩ ﻗﻴﺪﻳﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺍﻏﻠﯥ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ) (alsﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺩ ﻟﻮﻣCۍ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺧﻼﻑ ﺑﻠﻪ ﺍﺩﻋﺎ
ﻛﻮﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
Es kam ganz anders, als wir dachten.
Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻩ ،ﻛﻴﺴﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻧﺸﻮﻩ ﺑﻠﻜﯥ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﻞ ﺷﺎﻥ ﻭﺷﻮﻩ
Es kommt meist anders, als man denkt.
ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﻛﻴﺴﻪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﻞ ﺷﺎﻥ ﻛﻴ[ﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺩې ﺗﻪ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻱ
Das war weniger schlimm als erwartet.
ﺩﺍ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺑﺪ ﻧﻪ ﻭ ﻟﻜﻪ Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﺗﻮﻗﻊ ﻛﯧﺪﻟﻪ
Es hat sich anders zugetragen, als er erzählt.
Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﻛCﭔﺪﻩ ،ﺍﺻﻞ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﻐﺴﯥ ﻧﻪ ﻭﻩ ﺷﻮې ،ﻫﻐﻪ ﺑﻞ ﺷﺎﻥ ﺷﻮې ﻭﻩ
!“Übungen: Bilden Sie Sätze mit „wie“ und „als
1. Mein Zeugnis ist etwas besser …………… deins.
ﺯﻣﺎ ﺑﺮﻯ ﻟﻴﻚ ﺳﺘﺎ ﻟﻪ ﺑﺮﻱ ﻟﻴﻚ ﻧﻪ _ﻪ ﺩﻯ
2. Der linke Tisch ist so groß …………… der rechte Tisch.
ﺩ ﻛﻴ Mﻻﺱ ﻣﯧﺰ ﻟﻪ _ﻲ ﻻﺱ ﻣﯧﺰ ﻧﻪ ﻏ wﺩﻯ
3. So schön …………… deine Blumen sind meine auch.
ﺯﻣﺎ /ﻼﻥ ﻫﻢ ﺳﺘﺎ ﺩ /ﻼﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺩﻱ
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4. Diese Baumaßnahmen sind viel teurer …………… kleine Reparaturen.
ﺩﺍ ﺩ ﺟﻮړﻭﻧﯥ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺩ ﻭړﻭ ﺗﺮﻣﻴﻤﻮﻧﻮ ﻧﻪ ډﭔﺮ /ﺮﺍﻥ ﺩﻱ
?5. Bist du schneller …………… der Blitz
ﺗﻪ ﻟﻪ ﺑﺮﭔ$ﻨﺎ ﻧﻪ ﻫﻢ ﻻﭘﺴﯥ ﺗﯧﺰ ﻳﯥ؟
6. Du bist hungriger …………… ein Löwe.
ﺗﻪ ﻟﻪ ﺯﻣﺮﻱ ﻧﻪ ﻫﻢ ﻻﭘﺴﯥ ډﭔﺮ ﻭږﻯ ﻳﯥ
Lösungen:
1. Mein Zeugnis ist etwas besser als deins.
2. Der linke Tisch ist so groß wie der rechte Tisch.
3. So schön wie deine Blumen sind meine auch.
4. Diese Baumaßnahmen sind viel teurer als kleine Reparaturen.
?5. Bist du schneller als der Blitz
6. Du bist hungriger als ein Löwe.
ﺗﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ،

ﻓﻘﻂ ﻟﻜﻪ ﭼﯥ

als ob

) (als obﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮې ﺧﺒﺮې ﺩ ﻻﻣﻞ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮ ﻏﻴﺮﻭﺍﻗﻌﻲ ﺩﻟﻴﻞ ﺭﺍﻭﺳﺘﻞ ﺷﻲ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ
ﺷﻲ ﺳﺮﻩ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻭﻧﻠﺮﻱ .ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩﺍ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻧﻠﺮﻱ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ
ﻭﺭﺗﻪ ﺩﺍ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺭﺍﻭﺳﺘﻞ ﺷﻮﻳﺪﻱ:
ﻏﻴﺮﻭﺍﻗﻌﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  irrealer Vergleichssatzﻓﺮﺿﻲ ﻣﺴﺎﻭﺍﺕ hypothetische Gleichheit
ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
Er sieht so aus, als ob er die ganze Nacht nicht geschlafen hätte.
ﻫﻐﻪ ﺩﺍﺳﯥ _ﻜﺎﺭﻱ  ،ﺗﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ^ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﻳﯥ ﺧﻮﺏ ﻧﺪﻯ ﻛCﻯ
Mir kam es vor, als ob ich schon Stunden gewartet hätte.
ﻣﺎ ﺗﻪ ﺩﺍﺳﯥ _ﻜﺎﺭﻩ ﺷﻮﻩ ،ﻓﻘﻂ ﻟﻜﻪ ﭼﯥ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺳﺎﻋﺘﻮ ﺳﺎﻋﺘﻮ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﭔﺴﺘﻠﻰ ﻭﻱ
Er tut so, als ob er uns nicht gesehen hätte.
ﻫﻐﻪ Iﺎﻥ ﺩﺍﺳﯥ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛﻮﻱ ﻓﻘﻂ ﻟﻜﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻳﯥ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻟﻴﺪﻟﻲ
Tu so, als ob du zu nicht Hause wärest.
ﺗﻪ Iﺎﻥ ﺩﺍﺳﯥ ﻭ_ﺎﻳﻪ ﭼﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﻧﻪ ﻳﯥ
ﻫﻐﻪ Iﺎﻥ ﺩﺍﺳﯥ ﻭ_ﻮﺩ ﻟﻜﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﺮې ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪﻭ Er tat so, als ob er es nicht verstünde.
Es kam mir vor, als ob er gerade erst aufgestanden wäre.
ﻣﺎ ﺗﻪ ﺩﺍﺳﯥ _ﻜﺎﺭﻩ ﺷﻮﻩ ،ﻓﻘﻂ ﻟﻜﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻫﻤﺪﺍ ﺍﻭﺱ ﻟﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺭﺍﺟګ ﺷﻮﻯ ﻭﻱ
!Als ob es etwas Neues gewesen wäre
ﺗﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﻳﯥ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻛﻮﻡ ﻧﻮﻯ ﺷﻰ ﻭﺍﻭﺳﻲ
!Als ob ich das nicht wüsste
ﺗﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﻳﯥ ﭼﯥ ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧ[ﻡ )ﻳﻌﻨﯥ ﺯﻩ ﭘﺮې _ﻪ ﭘﻮﻫﯧ[ﻡ(
ﻟﻪ ) (als obﻏﻴﺮﻭﺍﻗﻌﻲ ﺟﻤﻠﻮ ﻧﻪ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ) (obﺭﺍﻭﻭﭔﺴﺘﻞ ﺷﻲ ﺍﻭ ﺗﺶ ) (alsﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ ،ﺧﻮ ﺷﺮﻁ ﺩﺍ
ﺩﻯ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (alsﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ Iﺎﻯ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﺭﺍﺷﻲ ﭼﯥ ﺩ ) (Konjunktivﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﻭﻱ .ﺩ
) (Konjunktivﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﺸﭙ Cﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩ ﺩې ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ .ﻣﺜﺎﻝ:
Er sieht so aus, als hätte er die ganze Nacht nicht geschlafen.
ﻫﻐﻪ ﺩﺍﺳﯥ _ﻜﺎﺭﻱ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ^ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﻳﯥ ﺧﻮﺏ ﻧﻪ ﻭﻱ ﻛCﻯ
Er tut so, als wäre nichts passiert.
ﻫﻐﻪ Iﺎﻥ ﺩﺍﺳﯥ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛﻮﻱ ﻓﻘﻂ ﻟﻜﻪ ﭼﯥ ﻫﯧ{ ﻧﻪ ﻭﻱ ﭘﯧ €ﺷﻮﻱ
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Tu nicht so, als wäre es nicht passiert.
ﺗﻪ Iﺎﻥ ﺩﺍﺳﯥ ﻣﻪ _ﺎﻳﻪ ﭼﯥ ﻫﯧ{ ﭘﯧ €ﺷﻮﻱ ﻧﺪﻱ
Heute liefen sie aneinander vorbei, als hätten sie sich nie gekannt.
ﻧﻦ ﻫﻐﻮﻯ ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻧﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﺗﯧﺮ ﺷﻮﻝ ﻓﻘﻂ ﻟﻜﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮﻯ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﻧﻪ ﻭﻱ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻰ
ﺗﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ،

ﻓﻘﻂ ﻟﻜﻪ ﭼﯥ

als wenn

) (als wennﺩﺍﺳﯥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ﻟﻜﻪ ﺩ ) (als obﭘﻪ ﺷﺎﻥ .ﻣﺜﺎﻝ:
Das Meer ist so blau, als wenn jemand Farbe hinein geschüttet hätte.
ﺑﺤﺮ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺁﺑﻲ ﺭﻧfﻰ ﺩﻯ ﻓﻘﻂ ﻟﻜﻪ ﭼﯥ ﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﭘﻜﯥ ﺭﻧګ ﺍﭼﻮﻟﻰ ﻭﻱ
Ich fühlte mich, als wenn die Sonne nur für mich scheinen würde.
ﻣﺎ Iﺎﻥ ﺩﺍﺳﯥ ﺍﺣﺴﺎﺳﻮﻩ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﻳﯥ ﭼﯥ ﻟﻤﺮ ﺗﺶ ﺯﻣﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺭﺍIﻴﮋﻱ
ﺗﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ،

ﻓﻘﻂ ﻟﻜﻪ ﭼﯥ

wie wenn

) (wie wennﺩﺍ ﻫﻢ ﺩﺍﺳﯥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ﻟﻜﻪ ) (als obﭘﻪ ﺷﺎﻥ .ﻣﺜﺎﻝ:
Das ist so, wie wenn man Wasser ins Feuer gießt.
ﺩﺍ ﺩﺍﺳﯥ ﺩﻯ ،ﻓﻘﻂ ﻟﻜﻪ ﭼﯥ ﺳCﻱ ﭘﻪ ﺍﻭﺭ ﺑﺎﻧﺪې ﺍﻭﺑﻪ ﻭﺍﭼﻮﻱ
Das ist so, wie wenn man einen Geldschein verbrennt.
ﺩﺍ ﺩﺍﺳﯥ ﺩﻯ ،ﻓﻘﻂ ﻟﻜﻪ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﺩ ﭘﻴﺴﻮ ﻳﻮ ﻟﻮټ ﻭﺳﻮIﻮﻱ
Es ist nicht so, wie wenn man ein Huhn schlachtet.
ﺩﺍ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﺪﻩ ﻟﻜﻪ ﺳCﻯ ﭼﯥ ﻳﻮ ﭼﺮګ ﺣﻼﻝ ﻛCﻱ
Übungen:
!Wandeln Sie bitte folgende Paschtosätze ins Deutsche um
١ـ ﻫﻐﻮﻯ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﺩﻱ ،ﺗﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﻳﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻏﻠﻄﻲ ﻛﯥ ﺯﻣﺎ /ﻨﺎﻩ ﺩﻩ
٢ـ ﻣﺎ Iﺎﻥ ﺩﺍﺳﯥ ﺍﺣﺴﺎﺳﻮﻩ ،ﺗﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﻳﯥ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻟﻤﺮ ﺯﻣﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩﻯ
٣ـ ﻫﻐﻪ ﺩﺍﺳﯥ _ﻜﺎﺭﻱ ،ﺗﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﻳﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ^ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﺧﻮﺏ ﻧﺪﻯ ﻛCﻯ
۴ـ ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻪ ډﻭډۍ ﺑﺎﻧﺪې ﺩﺍﺳﯥ ﻭﺭﻭﺩﻧfﻞ ،ﺗﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﻳﯥ ﭼﯥ ﻧﻮﺭ ﺑﻪ ﭘﻪ ژﻭﻧﺪ ﻛﯥ ﺩ ﺧﻮړﻭ Uﻪ ﻧﻪ ﻭﻱ
۵ـ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺩﺍﺳﯥ _ﻜﺎﺭﻩ ﺷﻮﻩ ،ﺗﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﻳﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻫﻤﺪﺍ ﺍﻭﺱ ﻟﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺭﺍﺟګ ﺷﻮ
۶ـ ﻫﻐﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻏ[ﻳ[ﻱ ،ﺗﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﻳﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻛﯥ ﺯﭔ[ﭔﺪﻟﻰ ﺩﻯ
٧ـ ﻣﺎﺷﻮﻡ ^ﭙﻲ ﻧﺪﻯ .ﻫﻐﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﭼﻴﻐﯥ ﻭﻫﻲ ،ﺗﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﻳﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺳﺨﺖ ^ﭙﻲ ﺩﻯ
٨ـ ﻫﻐﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﺯ/ﯧﺮﻭﻱ ﻛﻮﻱ ،ﺗﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﻳﯥ ﭼﯥ ﺳﺨﺖ ﺩﺭﺩ ﻟﺮﻱ
٩ـ ﻫﻐﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻭږﻯ ﺩﻯ ،ﺗﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﻳﯥ ﭼﯥ ﺩﻭﻩ ﻭﺭIﯥ ﻳﯥ ﻫﯧ{ ﻧﺪﻱ ﺧﻮړﻟﻲ
١٠ـ ﺯﻣﻮﻧ[ /ﺎﻭﻧEﻯ ﻫﯧ{ ﭘﻴﺴﯥ ﻧﻠﺮﻱ .ﻫﻐﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﭼﻠﻨﺪ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﻳﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﺮ ﺩﻯ
Lösungen:
1. Sie schimpfen auf mich, wie wenn der Fehler meine Schuld wäre.
2. Ich fühlte mich, als ob die Sonne nur für mich scheinen würde.
3. Er sieht aus, als ob er die ganze Nacht nicht geschlafen hätte.
4. Sie stürzten sich aufs Essen, als würde es nie wieder etwas zu essen geben.
5. Es kam mir vor, als wenn er gerade erst aufgestanden wäre.
6. Er spricht Deutsch, als wenn er in Deutschland geboren wäre.
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7. Das Kind ist nicht verletzt. Es schreit so, als ob es schwer verletzt wäre.
8. Er stöhnt so, als ob er heftige Schmerzen hätte.
9. Er hat einen Hunger, als wenn er zwei Tage nichts gegessen hätte.
10. Unser Nachbar hat kein Geld. Er benimmt sich, als ob er ein Millionär wäre.
Uﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﺩﺍ  ...ﻫﻮﻣﺮﻩ ﺩﺍ ﻫﻢ ...

je … desto

ﭘﻪ ) (je … destoﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﺴﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﺟﻮړﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺩ ﺩﻭﻩ ﭘﯧ$ﻮ ﺳﻴﺎﻟﻲ ﻭﺷﻲU ،ﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻳﻮې ﭘﯧ$ﯥ ﻛﯥ ﺯﻳﺎﺗﻰ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻛﻤﻰ ﺭﺍIﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻤﻐﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﭘﻪ ﺑﻠﯥ ﭘﯧ$ﯥ ﻛﯥ ﻫﻢ Uﻪ ﺯﻳﺎﺗﻰ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻛﻤﻰ ﺭﺍIﻲ.
ﻣﺜﺎﻝ:
Je schneller ihr arbeitet, desto schneller werdet ihr fertig sein.
ﻫﺮ Uﻮﻣﺮﻩ ژﺭ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﺉ ،ﻫﻮﻣﺮﻩ ژﺭ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻼﺹ ﺷﻮﻱ ﻳﺎﺳﺖ
je mehr, desto besser
ﻫﺮUﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ډﭔﺮ ﻭﻱ ،ﻫﻮﻣﺮﻩ ﺑﻪ _ﻪ ﻭﻱ
Je schneller man fährt, desto gefährlicher ist es.
ﻫﺮUﻮﻣﺮﻩ ﭼ ﻚ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻣﻮ^ﺮ ﭼﻠﻮﻱ ،ﻫﻮﻣﺮﻩ ﻧﻮﺭ ﺧﻄﺮ ﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ
Je älter man wird, desto größer wird die Lebenserfahrung.
ﻫﺮUﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﺩ ﺳCﻱ ﻋﻤﺮ ﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ ،ﺩ ژﻭﻧﺪﺍﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻮﻣﺮﻩ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ
„Eine Lüge ist wie ein Schneeball: Je länger man ihn wälzt, desto größer wird
ﺩﺭﻭﻍ ﺩ ﻭﺍﻭﺭې ﺩ ﻏﻮﻧEﺭﺍې ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺩﻱ .ﻫﺮ Uﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻳﯥ ﺗﻮﻏCﻭﻱer.“ Martin Luther ،
ﻫﻐﻪ ﻫﻮﻣﺮﻩ ﻟﻮﻳﯧ[ﻱ )ﺩ ﭘﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻧﺖ ﻣﺬﻫﺐ ﻻﺭ_ﻮﺩ ،ﻣﺎﻏﺘﻴﻦ ﻟﻮﺗﻪ(
Je mehr ich weiß, desto mehr erkenne ich, dass ich nichts weiß.
ﻫﺮ Uﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﺯﻣﺎ ﭘﻮﻫﻪ ﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ ،ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﻫﻮﻣﺮﻩ ﺭﺳﯧ[ﻡ ،ﭼﯥ ﺯﻩ ﻫﯧ{ ﻧﭙﻮﻫﯧ[ﻡ
Uﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﺩﺍ  ...ﻫﻮﻣﺮﻩ ﺩﺍ ﻫﻢ ...

je … umso

ﺩﺍ ﻫﻢ ﺩﺍﺳﯥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ﻟﻜﻪ )…  (je …, destoﭘﻪ ﺷﺎﻥ .ﻣﺜﺎﻝ:
Je mehr man isst, umso dicker wird man.
ﻫﻮUﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮﻩ ډﻭډۍ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﺧﻮﺭﻱ ،ﺳCﻯ ﻫﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﭼﺎﻏﻴ[ﻱ
Je fleißiger man ist, umso besser schreibt man die Prüfung.
ﻫﺮUﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﺯﺣﻤﺖ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻭﺑﺎﺳﻲ ،ﻫﻮﻣﺮﻩ _ﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﺳCﻱ ﺍﺧﻠﻲ
Je älter er wird, umso vernünftiger wird er auch.
ﻫﺮUﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻋﻤﺮ ﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ ،ﻫﻐﻪ ﻫﻮﻣﺮﻩ ﻫﻮ_ﻴﺎﺭﻳ[ﻱ ﻫﻢ
ﻫﺮUﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕJe mehr man von der Welt weiß, umso interessanter wird sie.
ﭼﯥ ﺳCﻯ ﺩ ﻧCۍ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻱ ،ﻧCۍ ﻫﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﭘﻪ ﺯړﻩ ﭘﻮﺭې ﻛﻴ[ﻱ
ﺩ )  (je … destoﺩ ﺟﻤﻠﻮ ﺩ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻻﺭ:
ﻟﻮﻣCﻯ ﺩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ) (jeﺭﺍIﻲ .ﻭﺭﭘﺴﯥ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ﺭﺍIﻲ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ) (Komparativﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ،
ﻳﻌﻨﯥ ﻳﺎ ﺩ ﻻﭘﺴﯥ ډﭔﺮ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻻﭘﺴﯥ ﻛﻢ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ .ﻭﺭﭘﺴﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﻓﺎﻋﻞ ﺭﺍIﻲ .ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﺑﻴﺎ ﻓﻌﻞ
ﺭﺍIﻲ .ﻭﺭﭘﺴﯥ ﻳﻮﻩ ﻛﺎﻣﻪ ) (,ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ  .ﻟﻪ ﻛﺎﻣﯥ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ) (destoﺍﻭ ﻳﺎ ) (umsoﺭﺍIﻲ ﺍﻭ ﻭﺭﭘﺴﯥ ﺑﻴﺎ
ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ﺩ ) (Komparativﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺭﺍIﻲ .ﻟﻪ ﺻﻔﺖ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﻟﻮﻣCﻯ ﻓﻌﻞ ﺍﻭ ﻭﺭﭘﺴﯥ ﻓﺎﻋﻞ ﺭﺍIﻲ.
ﻟﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ.
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ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺩ ) (Komparativﺣﺎﻟﺖ ﺯﺩﻩ ﻧﻪ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﺩ ) (Steigerung der Adjektiveﻣﺒﺤﺚ ﺗﻪ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭﻛCﺉ.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮې ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ﻟﻪ ) (desto, umsoﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ﻧﻪ ﻭﻱ ،ﺑﻠﻜﯥ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﻭﻱ ،ﻧﻮ
ﺍﺳﻢ ﺧﻮ ) (Komparativﻧﻠﺮﻱ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ ﻟﻪ ﺍﺳﻢ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺑﻴﺎ ﺯﻳﺎﺕ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻛﻢ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ
) (mehrﺍﻭ ﻳﺎ ) .(wenigerﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
Je schöner der Sommer ist, umso mehr Badeunfälle passieren.
ﻫﺮ Uﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺍﻭړﻱ ﻛﯥ ﻫﻮﺍ _ﻪ ﻭﻱ ،ﻫﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮې ﭘﻪ ﺍﻭﺑﻮ ﻛﯥ ﺩ ﻻﻣﺒﻮ ﻧﺎﻭړې ﭘﯧ$ﯥ ﻛﻴ[ﻱ
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ ) (umsoﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺩ )ﺩ ﻻﻣﺒﻮ ﻧﺎﻭړې ﭘﯧ$ﯥ =  (Badeunfälleﻟﻐﺖ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﺩﻯ،
ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩ )ﻻﻣﺒﻮ ﻧﻮړې ﭘﯧ$ﯥ( ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ ) (Komparativﻧﻠﺮﻱ ،ﻧﻮ ﭘﻪ
ﺩې ﻭﺟﻪ ﻟﻪ ) (Badeunfälleﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺩ ) (mehrﻳﻌﻨﯥ )ﺯﻳﺎﺕ( ﻛﻠﻤﻪ ﻳﺎﺩﻩ ﺷﻮﭔﺪﻩ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺯﻳﺎﺗﯥ ﭘﯧ$ﯥ.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮﻩ ډﭔﺮﻩ ﻣﻬﻤﻪ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣCﻧ Hﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺭﺍIﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻮﻱ ﺟﻤﻠﻮ
ﻛﯥ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯥ ) (umsoﭘﻜﯥ ﺭﺍIﻲ ،ﻟﻪ ) (jeﺟﻤﻠﯥ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺭﺍIﻲ :ﻣﺜﺎﻝ:
Man weiß das Geld umso mehr zu schätzen, je weniger man davon hat.
ﻫﺮUﻮﻣﺮﻩ ﻟ[ې ﭘﻴﺴﯥ ﭼﯥ ﺳCﻱ ﻭﻟﺮﻱ ،ﻫﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﻳﯥ ﺳCﻱ ﭘﻪ ﻗﺪﺭ ﭘﻮﻫﻴ[ﻱ
Die Impfung ist umso wichtiger, je mehr Infektionskrankheiten es gibt.
ﻭﺍﻛﺴﻴﻦ ﻫﻮﻣﺮﻩ ﻣﻬﻢ ﺩﻯ ،ﻫﺮUﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﺗﯧﺮﭔﺪﻭﻧﻜﯥ ﻧﺎﺭﻭﻏ Hډﭔﺮې ﻭﻱ
!“Übungen: Bilden Sie bitte Sätze mit „je … desto“ bzw. „je … umso
1. Ich arbeite viel. Ich verdiene viel Geld.
ﺯﻩ ډﭔﺮ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻡ .ﺯﻩ ډﭔﺮې ﭘﻴﺴﯥ  /ﻢ
……………………………………………………………………………….
ﻣﺎ ډﭔﺮﻩ ډﻭډۍ ﻭﺧﻮړﻟﻪ  .ﺯﻩ ﭘﯧ Cﺷﻮﻯ ﻳﻢ 2. Ich habe viel gegessen. Ich bin dick geworden.
……………………………………………………………………………….
3. Man streitet viel. Es wird schlimm.
ﺳCﻯ ډﭔﺮې ﺷﺨCې ﻛﻮﻱ .ﺣﺎﻻﺕ ﺧﺮﺍﺑﻴ[ﻱ
……………………………………………………………………………….
4. Du schläfst lange. Du hast wenig Zeit.
ﺗﻪ ډﭔﺮ ﺧﻮﺏ ﻛﻮې .ﺗﻪ ﻟ[ ﻭﺧﺖ ﻟﺮې
……………………………………………………………………………….
5. Ich fahre schnell. Ich bin früh zu Hause.
ﺯﻩ ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﭼ ﻚ ﺳﺮﻋﺖ Iﻢ .ﺯﻩ ﺩ ﻭﺧﺘﻪ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺭﺳﯧ[ﻡ
……………………………………………………………………………….
6. Es ist kalt. Wir ziehen uns warm an.
ﻫﻮﺍ ﺳCﻩ ﺩﻩ .ﻣﻮﻧ[ ﺗﻮﺩې ﺟﺎﻣﯥ ﺍﻏﻮﻧﺪﻭ
……………………………………………………………………………….
7. Er wird alt. Er wird bescheiden.
ﻫﻐﻪ ﺯړﻳ[ﻱ .ﻫﻐﻪ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻛﻴ[ﻱ
……………………………………………………………………………….
8. Ein Land wird reich. Seine Einwohner fühlen sich sicher.
ﻳﻮ ﻫﯧﻮﺍﺩ ﺷﺘﻤﻦ ﻛﻴ[ﻱ .ﺩ ﻫﻐﻪ ﻭC/ﻱ Iﺎﻥ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺍﺣﺴﺎﺳﻮﻱ
……………………………………………………………………………….
9. Man hat wenig Geld. Da muss man sparsam sein.
ﻟﻪ ﺳCﻱ ﺳﺮﻩ ﻟ[ې ﭘﻴﺴﯥ ﻭﻱ .ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺳCﻯ ﻟﻪ ﺳﭙﻤﺎ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﺍﺧﻠﻲ
……………………………………………………………………………….
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ﺩ ﻟﻐﺎﺗﻮ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻟﻮﻳﻪ ﺩﻩ .ﻟﻮﺳﺘﻞ ﺍﺳﺎﻧﻪ ﺩﻱ 10. Der Wortschatz ist groß. Das Lesen fällt leicht.
……………………………………………………………………………….
11. Die Sonne scheint lange. Die Temperatur steigt hoch.
ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﻟﻤﺮ ﻭﻱ .ﺩ ﺗﻮﺩﻭﺧ Hﺩﺭﺟﻪ ﺟfﻴ[ﻱ
……………………………………………………………………………….
ډﻭډۍ ﺧﻮﻧﺪﻭﺭﻩ ﺩﻩ .ﺳCﻯ ډﭔﺮﻩ ډﻭډۍ ﺧﻮﺭﻱ 12. Das Essen schmeckt gut. Man isst viel.
……………………………………………………………………………….
Lösungen:
1. Je mehr ich arbeite, umso mehr Geld verdiene ich.
ﻫﺮ Uﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﺯﻩ ډﭔﺮ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻡ ،ﺯﻩ ﻫﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮې ﭘﻴﺴﯥ  /ﻢ
2. Je mehr ich gegessen habe, desto dicker bin ich geworden.
ﻫﺮ Uﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮﻩ ډﻭډۍ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻭﺧﻮړﻟﻪ ،ﺯﻩ ﻫﻮﻣﺮﻩ ﭘﯧ Cﺷﻮ
3. Je mehr man streitet, umso schlimmer wird es.
ﻫﺮ Uﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﺳCﻯ ډﭔﺮې ﺷﺨCې ﻛﻮﻱ ،ﺣﺎﻻﺕ ﻫﻮﻣﺮﻩ ﺧﺮﺍﺑﻴ[ﻱ
4. Je länger du schläfst, desto weniger Zeit hast du.
ﻫﺮ Uﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﺧﻮﺏ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻛﻮې ،ﺗﻪ ﻫﻮﻣﺮﻩ ﻟ[ ﻭﺧﺖ ﻟﺮې
5. Je schneller ich fahre, desto früher bin ich zu Hause.
ﻫﺮ Uﻮﻣﺮﻩ ژﺭ ﭼﯥ ﺯﻩ ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ Iﻢ ،ﻫﻮﻣﺮﻩ ژﺭ ﺯﻩ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺭﺳﯧ[ﻡ
6. Je kälter es wird, umso wärmer ziehen wir uns an.
ﻫﺮ Uﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﻫﻮﺍ ﺳCﻳ[ﻱ ،ﻣﻮﻧ[ ﻫﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮې ﺗﻮﺩې ﺟﺎﻣﯥ ﺍﻏﻮﻧﺪﻭ
7. Je älter er wird, desto bescheidener wird er.
ﻫﺮ Uﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺯړﻳ[ﻱ ،ﻫﻐﻪ ﻫﻮﻣﺮﻩ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻛﻴ[ﻱ
8. Je reicher ein Land wird, desto sicherer fühlen sich seine Einwohner.
ﻫﺮ Uﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻫﯧﻮﺍﺩ ﺷﺘﻤﻦ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺩ ﻫﻐﻪ ﻫﯧﻮﺍﺩ ﻭC/ﻱ Iﺎﻥ ﻫﻮﻣﺮﻩ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﻮﻱ
9. Je weniger Geld man hat, desto sparsamer muss man da sein.
ﻫﺮUﻮﻣﺮﻩ ﻟ[ې ﭘﻴﺴﯥ ﭼﯥ ﺳCﻱ ﻟﺮﻱ ،ﻫﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮﻩ ﺳﭙﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺳCﻱ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻭﻛCﻱ
10. Je größer der Wortschatz ist, desto leichter fällt das Lesen.
ﻫﺮ Uﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﺩ ﻟﻐﺎﺗﻮ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻟﻮﻳﻪ ﻭﻱ ،ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻫﻮﻣﺮﻩ ﺍﺳﺎﻧﻴ[ﻱ
11. Je länger die Sonne scheint, desto höher steigt die Temperatur.
ﻫﺮ Uﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﭼﯥ ﻟﻤﺮ ﻭﻱ ،ﺩ ﺗﻮﺩﻭﺧ Hﺩﺭﺟﻪ ﻫﻮﻣﺮﻩ ﻧﻮﺭﻩ ﺟfﻴ[ﻱ
12. Je besser das Essen schmeckt, umso mehr isst man.
ﻫﺮ Uﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ډﻭډۍ ﺧﻮﻧﺪﻭﺭﻩ ﻭﻱ ،ﺳCﻯ ﻫﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮﻩ ﺧﻮﺭﻱ

ﺩ ﻧﻴﺖ ﻛﻮﻟﻮ ﺟﻤﻠﯥ ،ﺩ ﻗﺼﺪ ﻛﻮﻟﻮ ﺟﻤﻠﯥ )Finalsätze (Absichtssätze
ﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻴﺖ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻗﺼﺪ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛﻮﻱ .ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﭘﻪ ﺩې ﺟﻤﻠﻮ
ﺑﺎﻧﺪې ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﻴﺎﻧﻴ[ﻱ .ﻛﻮﻣﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ:
?mit welcher Absicht
ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻗﺼﺪ؟ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻧﻴﺖ؟

?zu welchem Zweck
ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﻣﻮﺧﻪ ،ﺩ Uﻪ ﻫﺪﻑ ﻟﭙﺎﺭﻩ؟

ﻫﻐﻪ ) (Konjunktionenﭼﯥ ﺩ ﻧﻴﺖ ﻛﻮﻟﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻜﺎﺭﻳ[ﻱ ،ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻱ:
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?wozu
ﺩ Uﻪ ﻟﭙﺎﺭﻩ؟

ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ … dass

ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ… um … zu

ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ damit...

ﺩ ﺩې ﺟﻤﻠﻮ ﺟﻮړ_ﺖ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺩﻯ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﻮﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ،ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﻳﺎ ﻓﺮﻋﻲ
ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ ﻫﻐﯥ ﺩﻟﻴﻞ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ Uﻪ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩﺍ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﻴ[ﻱ.

ﺩ ﺩې

ﭼﯥ

ﻟﭙﺎﺭﻩ

damit

ﻟﻪ ) (damitﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﺍﻭ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻓﺎﻋﻼﻥ ﺑﯧﻞ ﺑﯧﻞ ﻛﺴﺎﻥ
ﻭﺍﻭﺳﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ) (damitﺭﺍIﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ Hauptsatz
Nebensatz
ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻮ^ﺮﻭﻧﻪ ﺩ Uﻪ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺟﻮړﻳ[ﻱ؟ ?Wozu werden Autos gebaut
damit wir uns schneller fortbewegen
ﻣﻮ^ﺮﻭﻧﻪ ﺟﻮړﻳ[ﻱ Autos werden gebaut,
ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﭼ ﻚ ﺗﻠﻠﻰ ﻭﺷﻮ können.
ﻧﻮﻱ ﺳCﻛﻮﻧﻪ ﺩې ﺩ Uﻪ ﻫﺪﻑ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺟﻮﺭ ﺷﻲ؟ ?Wozu soll man neue Straßen bauen
Man sollte neue Straßen bauen,
damit der Verkehr schneller fließen
ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﭘﻪ ﭼ ﻜ Hﺗﻠﻠﻰ ﻭﺷﻲ  kann.ﻧﻮﻱ ﺳCﻛﻮﻧﻪ ﺩې ﺟﻮړ ﺷﻲ
?Wozu sind Kontrollen nötig
ﻛﻨ ﺮﻭﻝ ﺩ Uﻪ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺿﺮﻭﺭ ﺩﻯ؟
damit
Unterschlagungen
sofort
Kontrollen sind deswegen nötig,
entdeckt werden.
ﻛﻨ ﺮﻭﻝ ﺿﺮﻭﺭ ﺩﻯ
ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺩﺭﻏﻠﻲ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﺭﺍ_ﻜﺎﺭﻩ ﺷﻲ
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻭ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻓﺎﻋﻞ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ﻛﺲ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ) (damitﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪﻯ ﺷﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﻫﻐﻪ ﺩ Uﻪ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﻴCﻩ ﻛﻮﻱ؟
damit er rechtzeitig ankommt.
Er beeilt sich,
ﻫﻐﻪ ﺑﻴCﻩ ﻛﻮﻱ
ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﺨﭙﻞ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻭﺭﺳﻴ[ﻱ
ﺯﻩ ﺩ Uﻪ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻫﺮ Uﻪ ﻟﻴﻜﻢ؟ ?Wozu schreibe ich alles auf
damit ich es nicht vergesse.
Ich schreibe alles auf,
ﺯﻩ ﻫﺮ Uﻪ ﻟﻴﻜﻢ
ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﻫﯧﺮ ﻣﯥ ﻧﺸﻲ
?Wozu beeilt er sich

ﺩ ﺩې

ﻟﭙﺎﺭﻩ

ﭼﯥ

um … zu

ﻟﻪ ) (um … zuﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻭ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ﻓﺎﻋﻞ ﻭﻱ.
ﻟﻮﻣCﻯ ﭘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﻳﺎ ﻳﻮﻩ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﺎﻫﺪﻑ ﻳﯥ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ.
ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻪ ) (umﭘﯧﻠﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻓﻌﻞ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘ Hﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺭﺍIﻲ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ژﻭﻧﺪﻱ ډﻭﻝ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩ
ﻣﺼﺪﺭ ﻳﺎ ) (Infinitivﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ .ﻟﻪ ﻣﺼﺪﺭ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ) (zuﻭﺭﺳﺮﻩ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
Hauptsatz

Nebensatz
um sich etwas Schönes kaufen zu können.
ﭘﻴﺴﯥ ﭘﻜﺎﺭﻳ[ﻱ Man braucht Geld,
ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻳﻮ _ﻪ ﺷﻰ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻰ ﺷﻲ
um es nicht zu vergessen.
ﺯﻩ ﻫﺮ ﺷﻰ ﻟﻴﻜﻢ Ich schreibe alles auf,
ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﻫﯧﺮ ﻣﯥ ﻧﺸﻲ
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Wir fahren in die Stadt,
um ins Kino zu gehen.
ﻮI ﻣﻮﻧ[ _ﺎﺭ ﺗﻪ
ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻮ
um mir zu gratulieren.
Er kam,
ﻫﻐﻪ ﺭﺍﻏﻰ
ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻣﺒﺎﺭﻛﻲ ﻭﻭﺍﻳﻲ
Lebt der Mensch, ﺍﻧﺴﺎﻥ ژﻭﻧﺪ ﻛﻮﻱ
um zu arbeiten,
ﻱCﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﻛﺎﺭ ﻭﻛ
oder arbeitet der Mensch,
um zu leben?
ﻱ؟Cﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ژﻭﻧﺪ ﻭﻛ
ﺍﻭ ﻳﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻱ
 ﺑﻴﺎ،ﻯ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺍﺷﻲC ﻳﻌﻨﯥ ﻟﻮﻣ،( ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﺭﺍﺷﻲum … zu …) ﺩ
: ﻣﺜﺎﻝ.ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ
Nebensatz
Um vorwärts zu kommen,
ﻱ ﭘﺮ ﻣﺦ ﻭﻻړ ﺷﻲCﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺳ
Um Erfolg zu haben,
ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺑﺮﻱ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍ ﺷﻲ
Um gesund zu werden,
ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺭﻭﻍ ﺷﻢ
Um reich zu werden,
ﻯ ﺷﺘﻤﻦ ﺷﻲCﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺳ
Um in dieser Stadt überleben zu
können, ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې _ﺎﺭ ﻛﯥ ﻳﻮﻩ
ﻯ ﺷﻲC ژﻭﻧﺪ ﻭﻛHﻛﻮﺭﻧ

Hauptsatz
muss man manchmal einen Schritt zurückgehen.  ﻭﻻړ ﺷﻲwU ﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ ﻗﺪﻡ ﭘﻪCﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺳ
brauchst du nur eine einzige Chance!
ﺗﺎ ﺗﻪ ﺗﺶ ﻳﻮ ﭼﺎﻧﺲ ﭘﻜﺎﺭ ﺩﻯ
ﺯﻩ ﺩﻟﺘﻪ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﻳﻢ

bin ich hier.
gibt es viele Wege.

ﺩې ﺗﻪ ډﭔﺮې ﻻﺭې ﺷﺘﻪ

benötigt eine Familie 2000 Euro pro
Monat. ﭘﻪ ﻳﻮې ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﻛﯥ ﺩﻭﻩ ﺯﺭﻩ ﻳﻮﺭﻭ ﭘﻜﺎﺭﻳ[ﻱ

Übungen: Bilden Sie bitte Finalsätze mit „damit“ und „um … zu“!
1. Ich bin nach Deutschland gekommen. Ich will Medizin studieren.
ﻡC ﺯﻩ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﺩ ﻁﺐ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻭﻛ.ﺯﻩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺗﻪ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﻳﻢ
2. Mein Vater hat mir Geld geschickt. Ich soll mir einen Computer kaufen.
ﺎﻧﺘﻪ ﭘﺮې ﻳﻮ ﻛﻤﭙﻴﻮ^ﺮ ﻭﺍﺧﻠﻢI  ﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ.ﺯﻣﺎ ﭘﻼﺭ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻴﺴﯥ ﺭﺍﻭﻟﻴ[ﻱ
3. Meine Schwester ging in die Küche. Sie wollte mir das Essen holen.
 ﻫﻐﯥ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﻣﺎﺗﻪ ﺧﻮﺍړﻩ ﺭﺍﻭړﻱ.ﻲ ﺗﻪ ﻭﻻړﻩVﺯﻣﺎ ﺧﻮﺭ ﭘﺨﻠﻨ
4. Hast du dich mit deinem Freund verabredet? Wollt ihr einen Film
anschauen?
ﻩ؟ ﺗﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﻓﻠﻢ ﻟﻴﺪﻝ ﻏﻮﺍړې؟Cﺮﻱ ﺳﺮﻩ ﻭﻋﺪﻩ ﻭﻛfﺗﺎ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ
5. Der Arzt hat dem Kranken eine Tablette verschrieben. Er soll besser schlafen
können.
ﻱC ﻫﻐﻪ ﺩې _ﻪ ﺧﻮﺏ ﻭﻛ. ﻭﻟﻴﻜﻠﻪHﻮﻟ/ ﻮﺭ ﺗﻪ ﻳﻮﻩVډﺍﻛ ﺮ ﺭﻧ
6. Wir heizen im Winter die Wohnung. Sie soll warm werden.
ﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺩ ﺷﻲVﻨ/ ﺍﺳﺘﻮ.ﻮﻭfﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ژﻣﻲ ﺑﺨﺎﺭۍ ﻟ
7. Wir bringen unser Geld auf die Bank. Es soll Zinsen bringen.
ﻱC ﻪ )ﺳﻮﺩ( ﻭﻛ/  ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ.ﻣﻮﻧ[ ﺧﭙﻠﯥ ﭘﻴﺴﯥ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻪ ﻭړﻭ
8. Nachts schließen wird unser Haus zu. Es soll kein Fremder in das Haus
kommen.
 ﻫﯧ{ ﭘﺮﺩﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺭﺍﺩﻧﻨﻪ ﻧﺸﻲ.ﺩ ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺧﭙﻞ ﻛﻮﺭ ﻛﻠﭙﻮﻭ
9. Ich habe mir ein Radio gekauft. Ich will täglich Nachrichten hören.
 ﺯﻩ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﻫﺮﻩ ﻭﺭځ ﺧﺒﺮﻭﻧﻪ ﻭﺍﻭﺭﻡ.ﺎﻧﺘﻪ ﻳﻮﻩ ﺭﺍډﻳﻮ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻪI ﻣﺎ
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10. Der Patient ist ins Krankenhaus gegangen. Er will behandelt werden.
ﺭﻧVﻮﺭ ﺭﻭﻏﺘﻮﻥ ﺗﻪ ﻭﻻړ .ﻫﻐﻪ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﺩﺭﻣﻠﻨﻪ ﻳﯥ ﻭﺷﻲ
Lösungen:
1. Ich bin nach Deutschland gekommen, um Medizin zu studieren.
ﺯﻩ ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺗﻪ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﻳﻢ ﭼﯥ ﺩ ﻁﺐ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻭﻛCﻡ
2. Mein Vater hat mir Geld geschickt, damit ich mir einen Computer kaufe.
ﺯﻣﺎ ﭘﻼﺭ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻴﺴﯥ ﺭﺍﻭﻟﯧ[ﻟﯥ ﭼﯥ ﭘﺮې Iﺎﻧﺘﻪ ﻳﻮ ﻛﻤﭙﻴﻮ^ﺮ ﻭﺍﺧﻠﻢ
3. Meine Schwester ging in die Küche, um mir das Essen zu holen.
ﺯﻣﺎ ﺧﻮﺭ ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﺨﻠﻨVﻲ ﺗﻪ ﻭﻻړﻩ ﭼﯥ ﻣﺎﺗﻪ ﺧﻮﺍړﻩ ﺭﺍﻭړﻱ
4. Hast du dich mit deinem Freund verabredet, um mit ihm einen Film
?anzuschauen
ﺗﺎ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻣﻠfﺮﻱ ﺳﺮﻩ ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭﻋﺪﻩ ﻭﻛCﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﻓﻠﻢ ﻭ/ﻮﺭې؟
5. Der Arzt hat dem Kranken eine Tablette verschrieben, damit er besser
schlafen kann.
ډﺍﻛ ﺮ ﺭﻧVﻮﺭ ﺗﻪ ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮﻩ /ﻮﻟ Hﻭﻟﻴﻜﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ _ﻪ ﺧﻮﺏ ﻭﻛCﻯ ﺷﻲ
6. Wir heizen im Winter die Wohnung, damit sie warm wird.
ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ژﻣﻲ ﻛﯥ ﺑﺨﺎﺭۍ ﻟfﻮﻭ ،ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺍﺳﺘﻮ/ﻨVﻰ ﺗﻮﺩ ﺷﻲ
7. Wir bringen unser Geld auf die Bank, damit es Zinsen bringt.
ﻣﻮﻧ[ ﺧﭙﻠﯥ ﭘﻴﺴﯥ ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻪ ﻭړﻭ ﭼﯥ  /ﻪ )ﺳﻮﺩ( ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﺷﻲ
8. Nachts schließen wir unser Haus zu, damit kein Fremder ins Haus kommt.
ﺩ ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺧﭙﻞ ﻛﻮﺭ ﻛﻠﭙﻮﻭ ﭼﯥ ﻫﯧ{ ﻛﻮﻡ ﭘﺮﺩﻯ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺭﺍﺩﻧﻨﻪ ﻧﺸﻲ
9. Ich habe mir ein Radio gekauft, um täglich Nachrichten zu hören.
ﻣﺎ Iﺎﻧﺘﻪ ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮﻩ ﺭﺍډﻳﻮ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﺮﻩ ﻭﺭځ ﺧﺒﺮﻭﻧﻪ ﻭﺍﻭﺭﻡ
10. Der Patient ist ins Krankenhaus gegangen, um behandelt zu werden.
ﺭﻧVﻮﺭ ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺭﻭﻏﺘﻮﻥ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﭼﯥ ﺩﺭﻣﻠﻨﻪ ﻳﯥ ﻭﺷﻲ

ﺳﻮﺍﻟﻴﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﺩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻮ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ

Fragesätze als Nebensätze

ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﻭ ﻣﺒﺤﺜﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺯﺩﻩ ﻛCﻝ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻓﻌﻞ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﺭﺍﺷﻲ.
ﻣﺜﺎﻝ (Gehst du nach Hause?) :ﻳﻌﻨﯥ ﺗﻪ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ Iﯥ؟ .ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎ ) (Hauptsatzﺩﻩ ﭼﯥ
ﭘﻪ ﻳﻮﺍﺯې Iﺎﻥ ﺩ ﻳﻮې ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪﻯ ﺷﻲ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﺳCﻯ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺍﻭږﺩﻩ ﺷﻲ ﺍﻭ ﻟﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ
ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻳﻮې ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩ ﻫﻐﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﺳﻮﺍﻟﻴﯥ IﺎﻧCfې ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻳﺎ ) (Fragewortﭘﻜﺎﺭﻳ[ﻱ
ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻳﺪﻱ .ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﺩ ﭘﻮ_ﺘﻨﻮ ﻛﻮﻟﻮ ﻛﻠﻤﻪ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻧﻪ ﻭﻱ ،ﻧﻮ
ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﺑﻪ ﺩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ) (obﭼﯥ ﻳﻮ ) (Konjunktionﺩﻯ ،ﺭﺍIﻲ .ﺩ ) (obﻣﺎﻧﺎ ﺩﻩ )ﺁﻳﺎ(.
ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
Ich weiß nicht, ob ich dir helfen kann.
ﺯﻩ ﻧﭙﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﺁﻳﺎ ﺯﻩ ﻟﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﻢ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ
Ich weiß, wann er gekommen ist.
ﻛﻠﻪ  wannﻭﺧﺖ temporal
ﺯﻩ ﭘﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻛﻠﻪ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﺩﻯ
Ich weiß, warum er nicht kommt.
ﻭﻟﯥ warum
ﺯﻩ ﭘﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻭﻟﯥ ﻧﻪ ﺭﺍIﻲ
kausal
 weswegenﻋﻠﺖ
Ich weiß, weswegen das Spiel nicht stattfindet.
ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻋﻠﺖ
ﺯﻩ ﭘﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻋﻠﺖ ﺩﺍ ﻟﻮﺑﻪ ﻧﻜﻴ[ﻱ
ﺁﻳﺎ
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ohne Fragewort
ob
ﺑﯥ ﺩ ﺳﻮﺍﻟﻴﯥ ﻟﻪ ﻛﻠﻤﯥ

Ich weiß, wie das Spiel ausgegangen ist.
wie ﻪfﻨU
ﻪ ﺩﻩfﻨU ﺯﻩ ﭘﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﺩ ﻟﻮﺑﯥ ﭘﺎﻳﻠﻪ
modal  ﺭﻗﻢ،ډﻭﻝ
wie ﻮﻣﺮﻩU Ich weiß, wie groß die Stadt ist.
 ﺩﻯwﻮﻣﺮﻩ ﻏU ﺯﻩ ﭘﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﺩﺍ _ﺎﺭ
woher
Ich weiß, woher er kommt.
ﺎﻳﻪI ﻟﻪ ﻟﻮﻣﻪ
ﻲIﺎﻳﻪ ﺭﺍI ﺯﻩ ﭘﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻛﻮﻣﻪ
lokal
ﺎﻯI
wohin
Ich weiß, wohin er geht.
ﺎﻯ ﺗﻪI ﻛﻮﻡ
ﻲI ﺎﻯ ﺗﻪI ﺯﻩ ﭘﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻛﻮﻡ
Ich weiß, wer dir helfen kann.
wer ﻮﻙU
ﻮﻙ ﻟﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﻲU ﺯﻩ ﭘﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ
Person
 ﺷﺨﺺwessen
Ich weiß, wessen Leben in Gefahr ist.
ﺩ ﭼﺎ
ﺯﻩ ﭘﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﺩ ﭼﺎ ژﻭﻧﺪ ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﻛﯥ ﺩﻯ
Ich weiß, was der Grund dafür ist.
was ﻪ ﺷﻰU
ﻪ ﺷﻰ ﺩﻯU ﺯﻩ ﭘﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﺩ ﺩې ﻋﻠﺖ
Sache
ﺷﻰ
welche  ﻛﻮﻡIch weiß, welche Pläne er verfolgt.
ﺯﻩ ﭘﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻛﻮﻡ ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ ﺗﻌﻘﻴﺒﻮﻱ
Präposition +
Person
Präposition +
Sache

mit wem
ﻟﻪ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ
für wen
ﺩ ﭼﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ
worauf
ﻪ ﺷﻲ ﺗﻪU
wodurch
ﻪ ﺷﻲU ﭘﻪ

Ich weiß, mit wem er befreundet ist.
ﺮﻯ ﺩﻯfﺯﻩ ﭘﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﻠ
Ich weiß, für wen er arbeitet.
ﺯﻩ ﭘﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩ ﭼﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻱ
Ich weiß, worauf er sich freut.
ﻪ ﺷﻲ ﺗﻪ ﺧﻮښ ﺩﻯU ﺯﻩ ﭘﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ
Ich weiß, wodurch das passiert ist.
ﻪ ﺷﻲ ﻭﺷﻮU ﺯﻩ ﭘﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﺩﺍ ﭘﻪ

ﺎﻧﯥ ډﭔﺮې ﺩﻱ ﺍﻭ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺩې ﭘﻮﺭې ﺍړﻩ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﻓﻌﻞ/( ﻣﺎﻧﺎwodurch) ( ﺍﻭworauf) ﺩ
ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ
ﻮﺭﻭ/ﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻐﺎﺕ ﻭU ﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ/ﯥ ﭘﻪ ﺗﻮf ﺩ ﺑﯧﻠ.ﺳﺮﻩ ﺩﺍ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ
Ich weiß, worauf du das Glas stellen willst.
ﻴﻼﺱ ﻛﯧ[ﺩې/ ﻪ ﺷﻲ ﻏﻮﺍړې ﺩﺍU ﺯﻩ ﭘﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ
zurückführen
Ich weiß, worauf das zurückzuführen ist.
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻋﻠﺖ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
ﻪ ﻭﻱU ﺯﻩ ﭘﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﺩ ﺩې ﻋﻠﺖ ﺑﻪ
fahren
Ich weiß, wodurch ihr gefahren seid.
ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ ﺗﻠﻞ
 ﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ ﺗﯧﺮ ﺷﻮﺉsﻪ ﺷﻲ ﻟﻪ ﻣﻴﻨU ﺯﻩ ﭘﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺩ
unterscheiden
Ich weiß, wodurch er sich von seinen Mitschülern
 ﺗﻮﭘﻴﺮ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝunterscheidet. ﻪ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﺩﻯU ﻴﻮﺍﻻﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺩ ﻫﻐﻪfﺯﻩ ﭘﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﺩ ﻧﻮﺭﻭ ^ﻮﻟ
stellen

ﻮﺩﻝ$ﺍﻳ

Übungen: Bilden Sie indirekte Fragen mit Fragewort!
1. Wie heißt er? Ich habe keine Ahnung, ………………………………………
ﻪ ﺩﻯU ﻪ ﺩﻯ؟ ﺯﻩ ﻫﯧ{ ﻧﭙﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻧﻮﻡU ﺩ ﻫﻐﻪ ﻧﻮﻡ
2. Wo hast du den Anzug gekauft? Ich weiß nicht mehr, ………………………
ﺩﺍ ﺩﺭﭔﺸﻲ ﺗﺎ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﯥ ﺩﻩ؟ ﺩﺍ ﻣﯥ ﺍﻭﺱ ﭘﻪ ﻳﺎﺩ ﻧﺪﻱ ﭼﯥ ﺩﺭﭔﺸﻲ ﻣﯥ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﯥ ﺩﻩ
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3. Wann kommt er uns besuchen? Er hat nicht gesagt, …………………………..
ﻲIﻲ؟ ﻫﻐﻪ ﻧﺪﻱ ﻭﻳﻠﻲ ﭼﯥ ﺯﻣﻮﻧ[ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﻛﻠﻪ ﺭﺍIﻫﻐﻪ ﺯﻣﻮﻧ[ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﻛﻠﻪ ﺭﺍ
4. Warum hat sie so schlechte Laune? Ich kann dir nicht sagen, ………………
ﺩ ﻫﻐﯥ ﻣﺰﺍﺝ ﻭﻟﯥ ﺧﺮﺍﺏ ﺩﻯ؟ ﺯﻩ ﺩﺭﺗﻪ ﻧﺸﻢ ﻭﻳﻠﻰ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﯥ ﻣﺰﺍﺝ ﻭﻟﯥ ﺧﺮﺍﺏ ﺩﻯ
5. Wer kommt zur Party? Ich verrate dir nicht, ………………….……………..
ﻲIﻮﻙ ﺭﺍU ﻲ؟ ﺯﻩ ﺩﺭﺗﻪ ﺩﺍ ﻧﻪ ﻭﺍﻳﻢ ﭼﯥ ﺩ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﯧﺮۍ ﻣﺤﻔﻞ ﺗﻪIﻮﻙ ﺭﺍU ﺩ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﯧﺮۍ ﻣﺤﻔﻞ ﺗﻪ
Lösungen:
1. Ich habe keine Ahnung, wie er heißt.
2. Ich weiß nicht mehr, wo ich den Anzug gekauft habe.
3. Er hat nicht gesagt, wann er uns besuchen kommt.
4. Ich kann dir nicht sagen, warum sie so schlechte Laune hat.
5. Ich verrate dir nicht, wer zur Party kommt.
Übungen: Bilden Sie indirekte Fragen mit ob!
1. Haben die Geschäfte sonntags geöffnet? ﻮ ﻛﯥ ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﯥ ﺩﻱ؟Iﻣﻐﺎﺯې ﺩ ﻳﻜﺸﻨﺒﻮ ﭘﻪ ﻭﺭ
Ich bin mir nicht sicher, ………………………………………………………..
ﺯﻩ ډﺍډﻣﻦ ﻧﻪ ﻳﻢ ﭼﯥ ﻣﻐﺎﺯې ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﯥ ﺩﻱ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ
2. Sind unsere Nachbarn schon verreist?
ﻳﺎﻥ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﺗﻠﻠﻲ ﺩﻱ؟Eﺎﻭﻧ/ [ﺯﻣﻮﻧ
Ich weiß nicht, …………………………………………………………………
ﻳﺎﻥ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﺗﻠﻠﻲ ﺩﻱ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪEﺎﻭﻧ/ [ﺯﻩ ﻧﭙﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﺯﻣﻮﻧ
3. Hat er geraucht?
ﻜﻮﻟﻲ ﺩﻱ؟U ﺮټfﻫﻐﻪ ﺳ
Ich verrate dir nicht, …………………………………………………………
ﻜﻮﻟﻲ ﺩﻱ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪU ﺮټfﺯﻩ ﺩﺭﺗﻪ ﺩﺍ ﺭﺍﺯ ﻧﻪ ﻭﺍﻳﻢ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺳ
4. Sprechen sie über uns?
ﻫﻐﻮﻯ ﺯﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻱ؟
Ich verstehe nicht, ……………………………………………………………
ﺯﻩ ﭘﺮې ﻧﭙﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﻫﻐﻮﻯ ﺯﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻱ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ
5. Ist das gut oder schlecht?
ﺩﺍ _ﻪ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﺑﺪ؟
Ich möchte nicht darüber urteilen, …………………………………………….
ﻡ ﭼﯥ ﺩﺍ _ﻪ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﺑﺪCﺯﻩ ﻧﻪ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻭﻛ
Lösungen:
1. Ich bin mir nicht sicher, ob die Geschäfte sonntags geöffnet haben.
2. Ich weiß nicht, ob unsere Nachbarn schon verreist sind.
3. Ich verrate dir nicht, ob er geraucht hat.
4. Ich verstehe nicht, ob sie über uns sprechen.
5. Ich möchte nicht darüber urteilen, ob das gut oder schlecht ist.
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Übungen: Bilden Sie bitte Fragesätze! Beispiel: Wir haben Angst vor
?Schlangen. Fragesatz: Weißt du, wovor wir Angst haben
ﻣﻮﻧ[ﻟﻪ ﻣﺎﺭﺍﻧﻮ ﻧﻪ ډﺍﺭﻳ[ﻭ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ :ﺗﻪ ﭘﻮﻫﯧ[ې ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻟﻪ Uﻪ ﺷﻲ ﻧﻪ ډﺍﺭﻳ[ﻭ؟ .
1. Er hat gestohlen. Er ist beim Stehlen erwischt worden.
ﻫﻐﻪ ﻏﻼ ﻛCﭔﺪﻩ .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻏﻼ ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ
………………………………………………………… Fragesatz: Weißt du,
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ :ﺗﻪ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻫﯧ[ې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ Uﻪ ﺷﻲ ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ؟
2. Er unterscheidet sich von seinem Bruder durch seinen Fleiß.
ﭘﺨﭙﻞ ﺯﻳﺎﺭ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻭﺭﻭﺭ ﻧﻪ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮﻱ
………………………………………………………… Fragesatz: Weißt du,
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ :ﺗﻪ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻫﯧ[ې ﭼﯥ ﭘﻪ Uﻪ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻭﺭﻭﺭ ﻧﻪ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮﻱ؟
3. Er braucht für sein Haus viel Geld.
ﺩ ﺧﭙﻞ ﻛﻮﺭ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﻫﻐﻪ ډﭔﺮې ﭘﻴﺴﯥ ﭘﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﻱ
………………………………………………………… Fragesatz: Weißt du,
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ :ﺗﻪ ﭘﻮﻫﯧ[ې ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ Uﻪ ﻟﭙﺎﺭﻩ ډﭔﺮې ﭘﻴﺴﯥ ﭘﻪ ﻛﺎﺭې ﺩﻱ؟
4. Die Demonstranten protestieren gegen die Pläne der Regierung.
ﻣﻈﺎﻫﺮﻩ ﭼﻴﺎﻥ ﺩ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺩ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﻻﺭﻳﻮﻥ ﻛﻮﻱ
………………………………………………………… Fragesatz: Weißt du,
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ :ﺗﻪ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻫﯧ[ې ﭼﯥ ﺩ Uﻪ ﺷﻲ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﻣﻈﺎﻫﺮﻩ ﭼﻴﺎﻥ ﻻﺭﻳﻮﻥ ﻛﻮﻱ؟
5. Ich habe eine Strafe bekommen. Die Strafe habe ich nicht verdient.
ﻣﺎ ﺗﻪ ﺳﺰﺍ ﺭﺍﻛCﻝ ﺷﻮﻩ .ﺯﻩ ﺩ ﺳﺰﺍ ﻻﻳﻖ ﻧﻪ ﻳﻢ
……………………………………Fragesatz: Weißt du, ……………………..
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ :ﺗﻪ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻫﯧ[ې ﭼﯥ ﺩ Uﻪ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺳﺰﺍ ﺭﺍﻛCﻝ ﺷﻮﻩ؟
6. In seiner Rede sucht er nach den richtigen Worten.
ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻭﻳﻨﺎ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﻟ ﻮﻱ
Fragesatz: Weißt du, ………………………………………….……………….
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ :ﺗﻪ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻫﯧ[ې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻭﻳﻨﺎ ﻛﯥ Uﻪ ﺷﻰ ﻟ ﻮﻱ؟
7. Du denkst gerade sicher an deine Prüfung.
ﺗﻪ ﻳﻘﻴﻨﺂ ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﯥ ﭘﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﯥ ﻳﯥ؟
………………………………………………………… Fragesatz: Weißt du,
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ :ﺗﻪ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻫﯧ[ې ﭼﯥ ﺯﻩ ﺩ Uﻪ ﺷﻲ ﭘﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﯥ ﻳﻢ؟
8. Dass das nicht klappt, liegt daran, dass du faul bist.
ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻧﻜﻴ[ﻱ ،ﻻﻣﻞ ﻳﯥ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻟ wﻳﯥ
………………………………………………………… Fragesatz: Weißt du,
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ :ﺗﻪ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻫﯧ[ې ﭼﯥ ﺩ ﺩې ﻻﻣﻞ Uﻪ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻧﻜﻴ[ﻱ؟
9. Sie warten seit zwei Stunden auf den Zug.
ﻫﻐﻮﻯ ﺩ ﺩﻭﻩ ﺳﺎﻋﺘﻮ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺍﻭﺭ/ﺎډﻱ ﺗﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﻻړ ﺩﻯ
………………………………………………………… Fragesatz: Weißt du,
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ :ﺗﻪ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻫﯧ[ې ﭼﯥ Uﻪ ﺷﻲ ﺗﻪ ﻫﻐﻮﻯ ﺩ ﺩﻭﻩ ﺳﺎﻋﺘﻮ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﻻړ ﺩﻱ؟
10. Mehl macht man aus Weizen.
ﺳCﻯ ﺍﻭړﻩ ﻟﻪ ﻏﻨﻤﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړﻭﻱ
………………………………………………………… Fragesatz: Weißt du,
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ :ﺗﻪ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻫﯧ[ې ﭼﯥ ﺳCﻯ ﺍﻭړﻩ ﻟﻪ Uﻪ ﺷﻲ ﻧﻪ ﺟﻮړﻭﻱ؟
11. Wir wollen ein Haus bauen. Das Problem liegt nur noch darin, den richtigen
Platz dafür zu finden.
ﻣﻮﻧ[ ﻏﻮﺍړﻭ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻛﻮﺭ ﺟﻮړ ﻛCﻭ .ﺳﺘﻮﻧVﻪ ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺻﺤﻴﺢ Iﺎﻯ ﻭﺭﺗﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﻛCﻭ
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Fragesatz: Weißt du, …………………………………………………………
ﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺩﻩ؟Vﻪ ﺷﻲ ﻛﯥ ﺳﺘﻮﻧU  ﺗﻪ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻫﯧ[ې ﭼﯥ ﭘﻪ:ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
12. Er erzählte einen Witz, und alle lachten laut darüber.
 ﺍﻭ ^ﻮﻟﻮ ﭘﺮې ﻭﺧﻨﺪﻝ،ﻩCﻫﻐﻪ ﻳﻮﻩ ^ﻮﻛﻪ ﻭﻛ
Fragesatz: Weißt du, …………………………………………………………
ﻪ ﺷﻲ ﻭﺧﻨﺪﻝ؟U  ﺗﻪ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻫﯧ[ې ﭼﯥ ^ﻮﻟﻮ ﭘﻪ:ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
13. Es geht hier um den Bart des Kaisers.
ﺧﺒﺮﻩ ﺩﻟﺘﻪ ﺩ ﺑﺎﭼﺎﻩ ﺩ ږﻳﺮې ﭘﻮﺭې ﺩﻩ
Fragesatz: Weißt du, …………………………………………………………
ﻪ ﺷﻲ ﭘﻮﺭې ﺩﻩ؟U  ﺗﻪ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻫﯧ[ې ﭼﯥ ﺧﺒﺮﻩ:ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
14. Er hat sich unter einem Baum versteckt.
 ﺷﻮwﻫﻐﻪ ﺩ ﻳﻮې ﻭﻧﯥ ﻻﻧﺪې ﭘ
Fragesatz: Weißt du, …………………………………………………………
 ﺷﻮ؟wﻪ ﺷﻲ ﻻﻧﺪې ﭘU  ﺗﻪ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻫﯧ[ې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩ:ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
15. Er lebt nur noch von seinen Ersparnissen.
ﻫﻐﻪ ﺗﺶ ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﺳﭙﻤﺎ ﻧﻪ ژﻭﻧﺪ ﻛﻮﻱ
Fragesatz: Weißt du, …………………………………………………………
ﻪ ﺷﻲ ﻧﻪ ژﻭﻧﺪ ﻛﻮﻱ؟U  ﺗﻪ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻫﯧ[ې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ:ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
16. Er hat Angst vor Spinnen.
ﻮ ﻧﻪ ډﺍﺭﻳ[ﻱdﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻏ
Fragesatz: Weißt du, …………………………………………………………
ﻪ ﺷﻲ ﻧﻪ ډﺍﺭﻳ[ﻱ؟U  ﺗﻪ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻫﯧ[ې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ:ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
17. Ich brauche heute etwas Geld.
ﻧﻦ ﺯﻣﺎ ﻟ[ې ﭘﻴﺴﯥ ﭘﻜﺎﺭې ﺩﻱ
Fragesatz: Weißt du, …………………………………………………………
ﻪ ﺷﻲ ﭘﻜﺎﺭ ﺩﻱ؟U  ﺗﻪ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻫﯧ[ې ﭼﯥ ﺯﻣﺎ:ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
Lösungen:
1. Weißt du, wobei er erwischt worden ist?
2. Weißt du, worin er sich von seinem Bruder unterscheidet?
3. Weißt du, wofür er viel Geld braucht?
4. Weiß du, wogegen die Demonstranten protestieren?
5. Weißt du, wofür ich eine Strafe bekommen habe?
6. Weißt du, wonach er in seiner Rede sucht?
7. Weißt du, woran ich gerade denke?
8. Weißt du woran das liegt, dass das nicht klappt?
9. Weißt du, worauf sie seit zwei Stunden warten?
10. Weißt du, woraus man Mehl macht?
11. Weißt du, worin das Problem liegt?
12. Weißt du, worüber alle lachten?
13. Weißt du, worum es hier geht?
14. Weißt du, worunter er sich versteckt hat?
15. Weißt du, wovon er noch lebt?
16. Weißt du, wovor er Angst hat?
17. Weißt du, wozu ich heute Geld brauche?
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Der Konjunktiv
) (Konjunktivﺩ /ﺮﺍﻣﺮ ﻫﻐﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻛﻪ Uﻮﻙ ﭘﺮې _ﻪ ﻭﭘﻮﻫﻴ[ﻱ ﻧﻮ ﺩ /ﺮﺍﻣﺮ ﻟﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﯥ ﻧﻪ ﺑﻪ
ډﭔﺮ ﺧﻮﻧﺪ ﻭﺍﺧﻠﻲ .ﺩﺍ Iﻜﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ) (Konjunktivﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﻪ ﺷﺎﻥ ﺧﺒﺮې ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩ ﺳCﻱ ﻁﺒﻴﻌﺖ
ﭘﺮې ﺗﺎﺯﻩ ﻛﻴ[ﻱU .ﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻛﯥ ﻛﯧﺪﻭﻧﻜﻰ ﻧﺪﻱ ،ﻫﻐﻪ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﭘﻪ ﺧﻮﺏ ﺍﻭ ﺧﻴﺎﻝ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻧﻮ ﺩ
ﺧﻮﺏ ،ﺧﻴﺎﻝ ﺍﻭ ﺗﺼﻮﺭ ﺧﺒﺮې ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ) (Konjunktivﻛﻴ[ﻱU .ﻨfﻪ ﭼﯥ ﺭﺣﻤﺎﻥ ﺑﺎﺑﺎ ﻭﻳﻠﻲ ﺩﻱ:
ﭼﯥ ﻗﺪﻡ ﺩې ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻭﺍﻯ

ﻛﺎﺷﻜﯥ ﺯﻩ ﺧﺎﻭﺭې ﺍﻳﺮې ﺩﺍ ﺳﺘﺎ ﺩ ﺩﺭ ﻭﺍﻯ

ﻧﻮ Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﺭﺣﻤﺎﻥ ﺑﺎﺑﺎ ﺧﭙﻞ ﺍﺭﻣﺎﻥ _ﻮﺩﻟﻰ ﺩﻯ ﭼﯥ )ﻛﺎﺷﻜﯥ ﺯﻩ ﺧﺎﻭﺭې ﺍﻳﺮې ﺳﺘﺎ ﺩ ﺩﺭ ﻭﺍﻯ( ،ﻧﻮ ﺩﺍ ﺷﺎﻥ
ﺩ ﺯړﻩ ﺍﺭﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ) (Konjunktivﺑﻴﺎﻧﻴ[ﻱ .ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮﺍ ﺍﺭﻣﺎﻧ Hﻫﻴﻠﯥ ﺍﻭ ﺍﺭﻣﺎﻧﻲ ﺍﻣﯧﺪﻭﻧﻪ ﺩ ﺳﺒﺎ ﺍﻭ ﺩ
ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻫﻢ ﭘﻪ ) (Konjunktivﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻧﻮ Uﻨfﻪ ﭼﯥ _ﻜﺎﺭﻱ ﺩ ) (Konjunktivﻣﺒﺤﺚ ډﭔﺮ ﭘﻪ
ﺯړﻩ ﭘﻮﺭې ﺩﻯ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻛﺮﺍﺭﻩ ﻛﺮﺍﺭﻩ ﻳﻮﻩ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ ﺯﺩﻩ ﻛCﻭ .ﺩ )(Konjunktiv
ﻟﻐﺖ ﺩ ﻻﺗﻴﻨﻲ ) (coniungereﻧﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮﻳﺪﻯ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻧ$ﻠﻮﻟﻮ ﻳﺎ ﻭﺻﻠﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﭘﻪ ﺍﻧfﻠﻴﺴﻲ
ﻛﯥ ﻭﺭﺗﻪ ) (subjunctiveﻭﺍﻳﻲ .ﭘﻪ Iﻴﻨﻮ ﭘ$ﺘﻮ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﻛﯥ ﻭﺭﺗﻪ )ﺍﺭﻣﺎﻧﻲ ﺻﻴﻐﻪ( ﺍﻭ ﻳﺎ )ﺍﺭﻣﺎﻧﻲ ﺟﻤﻠﯥ( ﻭﻳﻞ
ﺷﻮﻳﺪﻱ.
ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﻟ[ Uﻪ ﻭچ /ﺮﺍﻣﺮ ﺯﺩﻩ ﻛCﻭ ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ) (Konjunktivﺗﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍﻭ/ﺮIﻮ ﺍﻭ _ﻜﻠﯥ _ﻜﻠﯥ
ﺟﻤﻠﯥ ،ﺩ ﺧﻮﺑﻮﻧﻮ ﺍﻭ ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻮ ﺍﻭ ﺩ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻭ ﺩ ﺍﺭﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﻭﻟﻮﻟﻮ.
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺧﺒﺮې ﻳﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻪ ﺩﺭې ډﻭﻟﻮ ﺑﻴﺎﻧﯧﺪﻯ ﺷﻲ
1
2
3

ﻧﯧﻎ ﭘﻪ ﻧﯧﻐﻪ ﻳﺎ ﻛ wﻣ wﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺧﭙﻠﯥ ﺧﺒﺮې ﺗﻜﺮﺍﺭﻭﻝ ﭼﯥ ﺩې ﺗﻪ ) (Indikativﻭﺍﻳﻲ
ﻧﯧﻎ ﭘﻪ ﻧﯧﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺍﻣﺮ ﻛﻮﻝ ،ﭼﯥ ﺩې ﺗﻪ ) (Imperativﻭﺍﻳﻲ
ﭘﻪ ) (Konjunktivﻛﯥ ﺧﺒﺮې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺩﺭې ډﻭﻟﻮ ﺩﻱ
ﺩ ﻳﻮ ﺩﺭﭔﻤCfﻱ ﺳCﻱ ﺧﺒﺮې ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻏﻴﺎﺏ ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﭼﺎ ﻟﻪ ﺧﻮﻟﯥ
a
ﺩ ﺧﻮﺑﻮﻧﻮ ،ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻮ ﺍﻭ ﺍﺭﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺧﺒﺮې
b
ﺩ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻮ ﺧﺒﺮې ﭼﯥ ﺩې ﺗﻪ ) (Möglichkeitsformﻭﺍﻳﻲ
c

) (Konjunktivﭘﻪ ﺩﻭﻩ ډﻭﻟﻮ ﺩﻯ.
Konjunktiv I

Konjunktiv II

ﭘﻪ ) (Konjunktiv Iﻛﯥ ﺩ ﺩﺭﭔﻤCfﻱ ﺳCﻱ ﺧﺒﺮې ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻏﻴﺎﺏ ﻛﯥ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩې ﺗﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ:
) ، (indirekte Redeﻳﻌﻨﯥ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯥ ﺧﺒﺮې .ﭘﻪ ) (Konjunktiv IIﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﻧﻮﺭې ﭘﻪ ﺯړﻩ ﭘﻮﺭې
ﺧﺒﺮې ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﻣﻘﺪﻣﻪ ﻛﯥ ﻳﺎﺩې ﺷﻮې.

ﺩ ) (Konjunktiv Iﺩ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻻﺭ
① ) (Konjunktiv Iﭘﻪ ﺍﻭﺳﻨﻲ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ ﭘﻪ ) (Präsensﻛﯥ
ﭘﻪ ﺍﻭﺳﻨﻲ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ ﭘﻪ ﺣﺎﻝ ﻛﯥ ﻟﻮﻣCﻯ ﻟﻪ ﻫﺮ ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ) (-enﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛﻴ[ﻱU .ﻪ ﭼﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻝ ،ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﺳﺮﻩ
ﺩ ) (Konjunktiv Iﺧﺎﺹ ﺗﻮﺭﻱ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺧﺎﺹ ﺗﻮﺭﻱ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻳﺪﻱ:
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Konjunktiv I im Präsens
Konjunktiv I
gehe
gehest
gehe
gehen
gehet
gehen

ﺩ ﻓﻌﻞ ﭘﺎﺗﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﺩ
 Konjunktivﺗﻮﺭﻭ ﺳﺮﻩ
geh + e
geh + est
geh + e
geh + en
geh + et
geh + en

ﻟﻪ ﻣﺼﺪﺭ ﻧﻪ ﭼﯥ
 -enﻭﻭﭔﺴﺘﻞ ﺷﻲ
geh
geh
geh
geh
geh
geh

ﺩ Konjunktiv
ﺧﺎﺹ ﺗﻮﺭﻱ
~e
~est
~e
~en
~et
~en

ﺍﺷﺨﺎﺹ
ich
du
er/sie/es
wir
ihr
sie

② ) (Konjunktiv Iﭘﻪ ﺗﯧﺮ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ
ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩ ) (Konjunktiv Iﺩ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ ﺟﻮړﻭﻝ ﺯﺩﻩ ﻛCﻭ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺩﺍ ﺯﭔﺮﻯ ﺩﺭﻛﻮﻡ ﭼﯥ
) (Konjunktiv Iﺍﻭ ) (Konjunktiv IIﺗﺶ ﻳﻮ ﭘﺨﻮﺍﻧﻰ ﻭﺧﺖ ﻟﺮﻱ .ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ /ﺮﺍﻣﺮﻱ ﻭﺍﻗﻌﻲ
ﻧCۍ ﻳﺎ ﭘﻪ ) (Indikativﻛﯥ ﺩﺭې ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺘﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ) (Perfekt) ، (Imperfektﺍﻭ
) (Plusquamperfektﺩﻱ .ﺩ ) (Konjunktiv Iﺩ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ ﺟﻮړﻭﻝ ﺩ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻧCۍ ﻳﺎ ﺩ )(Indikativ
ﭘﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ډﭔﺮ ﺍﺳﺎﻥ ﺩﻯ .ﺍﺳﺎﻧﺘﻴﺎ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ ﺩﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ) (Konjunktiv Iﻛﯥ ﺩ ﺩې ﺩﺭې ﭘﺨﻮﺍﻧﻮ ﻭﺧﺘﻮﻧﻮ
ﺩ ﺟﻮړﻭﻟﻮ Uﻪ ﺟﻨﺠﺎﻝ ﻧﺸﺘﻪ .ﺩ ) (Konjunktiv Iﺟﻮړﻭﻝ ﺩ ) (Perfektﺳﺮﻩ ﻭﺭﺗﻪ ﻭﺍﻟﻰ ﻟﺮﻱ .ﻧﻮ ﻟﻪ ﺩې
ﻛﺒﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﺩ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﺩ ) (Konjunktiv Iﭘﺨﻮﺍﻧﻰ ﻭﺧﺖ ﺟﻮړﻭﻱ ،ﻧﻮ ﺍﺳﺎﻧﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻟﻮﻣCﻯ ﺩ ﺩې
ﻓﻌﻞ ﺩ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻧCۍ ﻳﺎ ) (Indikativﻟﻨ Eﭘﺨﻮﺍﻧﻰ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ ) (Perfektﺟﻮړ ﻛCﻱ ،ﻣﺜﺎﻝ :ﺩ ) (sagenﻧ[ﺩې
ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ ) (Perfektﻟﭙﺎﺭﻩ ﻣﻮﻧ[ ﻭﺍﻳﻮ  . (ich habe gesagt) :ﻧﻮ ﻟﻪ ﺩې ﻛﺒﻠﻪ ﺩ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ ﺩ
ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺳCﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻮﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩ ) (habenﺍﻭ ) (seinﺩ ) (Konjunktiv Iﺑdﻪ Uﻪ ﺷﺎﻥ ﺩﻩ .ﻧﻮ ﻣﺨﻜﯥ
ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺑﺸﭙCې ﺟﻤﻠﯥ ﺟﻮړې ﻛCﻭ ،ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻩ ﺷﻮ ﭼﯥ ﺩ ) (haben + seinﺩ )(Konjunktiv I
/ﺮﺩﺍﻥ Uﻪ ﺷﺎﻥ ﺩﻯ .ﺩﺍ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ.
Konjunktiv I von haben + sein
habe
sei
habest
seist/seiest
habe
sei
haben
seien
habet
seiet
haben
seien

Indikativ von haben + sein
habe
bin
hast
bist
hat
ist
haben
sind
habt
seid
haben
sind

ﺍﺷﺨﺎﺹ
ich
du
er/sie/es
wir
ihr
sie

ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﺩ )/ (Konjunktiv Iﺮﺩﺍﻥ ﺩ ) (habenﺩ ﻣﺼﺪﺭ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ډﻭﻝ ﭼﯥ
ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (wir haben) ، (ich habeﺍﻭ ) (sie habenﭘﻪ ﻭﺭIﻴﻨﻲ ژﻭﻧﺪ ﻛﯥ ﻫﯧ{
ﺷﺎﻥ ﻋﻤﻠﻲ ﺑdﻪ ﻧﻪ ﻟﺮﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍ ﭼﯥ ﻧﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻧﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﺩﺍ ﭼﯥ ﻭﻟﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻛﺘﺎﺏ ﻛﯥ
ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻋﻠﺖ ﻳﯥ ﺗﺶ ژﺑﻨﻲ ﺑﺸﭙCﺗﻴﺎ ﺩﻩ .ﻟﻪ ) (Konjunktiv Iﻧﻪ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ
) (indirekte Redeﻛﯥ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻮ ﭘﺎrﻮ ﻛﯥ ډﭔﺮ Uﻪ
ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ ﺯﺩﻩ ﻛCﻭ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ) (Konjunktiv Iﺍﻭ ) (Indikativﻳﻮ ﺷﺎﻥ ﻭﻱ ﻟﻜﻪ (ich habe gesagt) :
ﻧﻮ ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺩ ) (Konjunktiv Iﺍﻭ ﺩ ) (Indikativﺗﺮ ﻣﻴﻨ sﺗﻮﭘﻴﺮ ﻭﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ
ﻛﯥ ﻟﻪ ) (Konjunktiv IIﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻧﻮ ﻟﻪ ﺩې ﻛﺒﻠﻪ ﺩ ) (habeﭘﻪ Iﺎﻯ )(hätte
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ.
ﺩ ) (indirekte Redeﺩ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻛﯥ ﺗﺶ ﺩ ) (habe + binﭘﻪ Iﺎﻯ ﻭﻳﻞ
ﻛﻴ[ﻱ:
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( ﺍﻭ ﻳﺎgekommen) ( ﻟﻜﻪPartizip Perfekt)  ﻳﻌﻨﯥ،( ﺍﻭ ﭘﺎﺗﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥhätte + sei)
( ﭘﻪ ډﻭﻝ ﭘﺨﭙﻞ ﺣﺎﻝIndikativ) ( ﺩﺍ ^ﻮﻝ ﺩgetrunken) ( ﺍﻭ ﻳﺎgegessen) ( ﺍﻭ ﻳﺎgesagt)
.ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ
ﻛﯥ ﺩﺭې ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺘﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﻱ
(Indikativ) ﭘﻪ
ﺗﻜﺮﺍﺭ
 ﻛﯥ ﺗﺶ ﻳﻮ ﭘﺨﻮﺍﻧﻰ ﻭﺧﺖ ﺩﻯindirekte Rede) ﭘﻪ
Vergangenheit im Indikativ
Imperfekt
ich
du
er
wir
ihr
sie
Sie

kam
sagte
kamst
sagtest
kam
sagte
kamen
sagten
kamt
sagtet
kamen
sagten
kamen
sagten

Perfekt

Plusquamperfekt

bin gekommen
habe gesagt
bist gekommen
hast gesagt
ist gekommen
hat gesagt
sind gekommen
haben gesagt
seid gekommen
habt gesagt
sind gekommen
haben gesagt
sind gekommen
haben gesagt

war gekommen
hatte gesagt
warst gekommen
hattest gesagt
war gekommen
hatte gesagt
waren gekommen
hatten gesagt
wart gekommen
hattet gesagt
waren gekommen
hatten gesagt
waren gekommen
hatten gesagt

Vergangenheit in der
indirekten Rede
für alle Formen
gleich
sei gekommen
hätte gesagt
seiest gekommen
habest gesagt
sei gekommen
habe gesagt
seien gekommen
haben gesagt
seiet gekommen
habet gesagt
seien gekommen
haben gesagt
seien gekommen
haben gesagt

Übungen:
Setzen Sie das Verb sein im Konjunktiv I ein.
1. Meine Lehrer sagen, ich …… sehr begabt. ﺯﻣﺎ _ﻮﻭﻧﻜﻲ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﺯﻩ ډﭔﺮ ﺑﺎﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻳﻢ
2. Er behauptet, du …… in Hamburg.
ﻫﻐﻪ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﺒﻮﺭګ ﻛﯥ ﻳﯥ
3. Alle glauben, wir …… Zwillinge.
ﻮﻧﻲ ﻳﻮ/^ﻮﻝ ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻏﺒﺮ
4. Er träumte, er …… durch die Prüfung gefallen.
ﻫﻐﻪ ﺧﻮﺏ ﻟﻴﺪﻭ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﺩﻯ
5. Sie dachte, ihr …… Brüder.
ﻪ ﻳﺎﺳﺖrﻭ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ ﻭﺭﻭCﻫﻐﯥ ﻓﻜﺮ ﻭﻛ
Lösungen:
1. Meine Lehrer sagen, ich sei sehr begabt.
2. Er behauptet, du seiest in Hamburg.
3. Alle glauben, wir seien Zwillinge.
4. Er träumte, er sei durch die Prüfung gefallen.
5. Sie dachte, ihr seiet Brüder.
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Übungen: Feste Wendungen – Setzen Sie die Verben im Konjunktiv I ein.
1. Es (leben) …… die Revolution!
ﺗﻞ ﺩې ﻭﻱ ﺍﻧﻘﻼﺏ
2. Man (nehmen) …… 4 Eier, 500 g Mehl und 250 g Zucker.
ﺮﺍﻣﻪ ﺑﻮﺭﻩ ﻛﺎﺭﻭﻱ/ ٢۵٠ ﺮﺍﻣﻪ ﺍﻭړﻩ ﺍﻭ/ ۵٠٠ ،Hfﻠﻮﺭ ﻫU ﻯCﺳ
3. Dein Wille (geschehen) …….
ﺳﺘﺎ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺩې ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻲ
4. (mögen) …… die Macht mit dir sein!
ﻗﺪﺭﺕ ﺩې ﻟﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﻩ ﻭﻱ
5. Einer (tragen) …… des anderen Last.
ﻱCﻳﻮ ﺗﻦ ﺩې ﺩ ﺑﻞ ﺗﻦ ﺑﺎﺭ ﭘﻪ ﺷﺎ ﻛ
Lösungen:
1. Es lebe die Revolution!
2. Man nehme 4 Eier, 500 g Mehl und 250 g Zucker.
3. Dein Wille geschehe!
4. Möge die Macht mit dir sein!
5. Einer trage des anderen Last.
Übungen: Indirekte Rede – Setzen Sie die Verben im Konjunktiv I ein.
1. Viele denken: „Es ist höchste Zeit für Veränderungen.“
“ﺘﻴﺎ ﺩ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﺭﺳﯧﺪﻟﻰ ﺩﻯ$ „ ﺍﻭﺱ ﻧﻮ ﭘﻪ ﺭﻳ:ډﭔﺮ ﺧﻠﻚ ﭘﻪ ﺩې ﻓﻜﺮ ﺩﻱ ﭼﯥ
Indirekte Rede:
ﺘﻴﺎ ﺩ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﺭﺳﯧﺪﻟﻰ ﺩﻯ$ﺯﻣﻮﻧ[ ﺁﻣﺮ ﻭﻭﻳﻞ ﭼﯥ ﺍﻭﺱ ﻧﻮ ﭘﻪ ﺭﻳ
Viele denken, es (sein) ………….. höchste Zeit für Veränderungen.
2. Der Sprecher sagte: „Die Konferenz wird ein Zeichen setzen.“
„  „ﺩﺍ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺍﻏﯧﺰ ﻭ_ﺎﻳﻲ:ﻪ ﻭﻭﻳﻞfﻭﻳﺎﻧﺪ ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻭ ﻛﯥ ﭘﻪ ^ﻴﻨ
Indirekte Rede: ﻪ ﻭﻭﻳﻞ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺍﻏﯧﺰ ﻭ_ﺎﻳﻲfﻭﻳﺎﻧﺪ ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻭ ﻛﯥ ﭘﻪ ^ﻴﻨ
Der Sprecher sagte, dass die Konferenz ein Zeichen setzen (werden) …….
3. Der Gärtner meint: „Der Baum wächst ca. 1 m pro Jahr.“
“ „ ﺩﺍ ﻭﻧﻪ ﭘﻪ ﻛﺎﻝ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻣﺘﺮ ﻭﺩﻩ ﻛﻮﻱ:ﺑﺎﻏﻮﺍﻥ ﭘﻪ ﺩې ﻓﻜﺮ ﺩﻯ ﭼﯥ
Indirekte Rede:
ﺑﺎﻏﻮﺍﻥ ﭘﻪ ﺩې ﻓﻜﺮ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻭﻧﻪ ﭘﻪ ﻛﺎﻝ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻣﺘﺮ ﻭﺩﻩ ﻛﻮﻱ
Der Gärtner meint, der Baum (wachsen) …… ca. 1 m pro Jahr.
4. Er behauptet: „Der Preis hat sich geändert.“
“ „ ﻧﺮﺥ ﺑﺪﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ: ﻫﻐﻪ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ
Indirekte Rede:
 ﻧﺮﺥ ﺑﺪﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ:ﻫﻐﻪ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ
Er behauptet, dass sich der Preis geändert (haben) …….
5. Ein kleines Kind denkt: „Eine Gottesanbeterin betet den Gott an.“
“  „ ﻳﻮﻩ ﭘﻴﻞ ﭘﻴﻠﻜﻪ )ﻣﻠﺦ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺣﺸﺮﻩ( ﺧﺪﺍﻯ ﺗﻪ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻛﻮﻱ:ﻳﻮ ﻭړﻭﻛﻰ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ
Indirekte Rede:
ﻳﻮ ﻭړﻭﻛﻰ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﭘﻴﻞ ﭘﻴﻠﻜﻪ ﺧﺪﺍﻯ ﺗﻪ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻛﻮﻱ
Ein kleines Kind denkt, eine Gottesanbeterin (beten) …… den Gott an.
Lösungen:
1. Viele denken, es sei höchste Zeit für Veränderungen.
2. Der Sprecher sagte, dass die Konferenz ein Zeichen setzen werde.
3. Der Gärtner meint, der Baum wachse ca. 1 m pro Jahr.
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4. Er behauptet, dass sich der Preis geändert habe.
5. Ein kleines Kind denkt, eine Gottesanbeterin bete den Gott an.
Übungen: Bilden Sie bitte „indirekte Rede“.
1. Er sagt immer: „Ich weiß nichts!“
 ﺯﻩ ﻟﻪ ﻫﯧ{ ﺷﻲ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﻪ ﻳﻢ:ﻫﻐﻪ ﺗﻞ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ
Indirekte Rede:
ﻫﻐﻪ ﺗﻞ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﯧ{ ﺷﻲ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﻯ
Er sagt immer, dass er nichts …….
2. Der Kunde sagt: „Ich bin nicht interessiert.“ „ﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﻠﺮﻡU “ ﺯﻩ:ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ
Indirekte Rede:
ﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﻠﺮېU ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ
Der Kunde sagt, dass er nicht interessiert …….
3. Jeder fragt dich: „Warum bist du so faul?“
“ ﻳﯥ؟w „ ﺗﻪ ﻭﻟﯥ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻟ:ﻮﻙ ﻟﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻱU ﻫﺮ
Indirekte Rede:
 ﻳﻢwﻮﻙ ﻟﻪ ﻣﺎﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﺯﻩ ﻭﻟﯥ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻟU ﻫﺮ
Jeder fragt mich, warum ich so faul …….
4. Unser Lehrer informierte uns: „Ich mache die Prüfung nicht allzu schwierig.“
“ „ ﺯﻩ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ډﭔﺮﻩ ﻧﻪ ﺳﺨﺘﻮﻡ:ﻭCﺯﻣﻮﻧ[ _ﻮﻭﻧﻜﻲ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﺩﺍ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺭﺍﻛ
Indirekte Rede:
ﻱCﻭ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ډﭔﺮﻩ ﺳﺨﺘﻪ ﻧﻜCﺯﻣﻮﻧ[ _ﻮﻭﻧﻜﻲ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ډﺍډ ﺭﺍﻛ
Unser Lehrer informierte uns, dass er die Prüfung nicht allzu schwierig …….
5. Mein kleiner Sohn sagt: „Ich will jetzt nach Hause!“
 ﺯﻩ ﺍﻭﺱ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺗګ ﻏﻮﺍړﻡ:ﺯﻣﺎ ﻭړﻭﻛﻰ ﺯﻭﻯ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ
Mein kleiner Sohn sagt, dass er jetzt nach Hause …….
ﺯﻣﺎ ﻭړﻭﻛﻰ ﺯﻭﻯ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺍﻭﺱ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺗګ ﻏﻮﺍړﻱ
6. Er sagte: „Alle Angaben sollen noch überprüft werden.“
“ „ ﺩﺍ ^ﻮﻝ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩې ﻟﻪ ﺳﺮﻩ ﻛﻨ ﺮﻭﻝ ﺷﻲ:ﻫﻐﻪ ﻭﻭﻳﻞ
Indirekte Rede:
ﻫﻐﻪ ﻭﻭﻳﻞ ﭼﯥ ﺩﺍ ^ﻮﻝ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩې ﻟﻪ ﺳﺮﻩ ﻛﻨ ﺮﻭﻝ ﺷﻲ
Er sagte, dass alle Angaben noch …….
7. Der Gärtner behauptete: „Ich schaffe die Arbeit allein.“
“ﺎﻥ ﻛﻮﻯ ﺷﻢI  „ ﺯﻩ ﺩﺍ ^ﻮﻝ ﻛﺎﺭ ﭘﻪ ﻳﻮﺍﺯې:ﻩCﻣﺎﻟﻴﺎﺭ ﺍﺩﻋﺎ ﻭﻛ
Indirekte Rede:
ﺎﻥ ﻛﻮﻯ ﺷﻲI ﻩ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ^ﻮﻝ ﻛﺎﺭﻭﻧﻪ ﭘﻪ ﻳﻮﺍﺯېCﻣﺎﻟﻴﺎﺭ ﺍﺩﻋﺎ ﻭﻛ
Der Gärtner behauptete, dass er die Arbeit allein …….
8. Der Schaffner fragte: „Wo haben Sie Ihre Fahrkarte hingelegt?“
“ﻰ ﺩﻯ؟$ „ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ^ﻴﻜﺲ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺍﻳ:ﻩCﺮﺍﻥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛfﻧ
Indirekte Rede:
ﻰ ﺩﻯ$ﻩ ﭼﯥ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ^ﻜﺲ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺍﻳCﺮﺍﻥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛfﻧ
Der Schaffner fragte, wo ich meine Fahrkarte …….
9. Der Zeuge sagte : „Ich kann mich nicht daran erinnern.“ ﺩﺍ ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﻳﺎﺩ ﻧﺪﻱ:“ﺷﺎﻫﺪ ﻭﻭﻳﻞ
Indirekte Rede:
ﺷﺎﻫﺪ ﻭﻭﻳﻞ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﺎﺩ ﻧﺪﻱ
Der Zeuge sagte, dass er sich nicht mehr daran …….
10. Dieser Mann behauptet: „Ich bin achtzig Jahre alt.“
“ „ ﺯﻩ ﺍﺗﻴﺎ ﻛﻠﻦ ﻳﻢ:ﻱ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﻮﻱ ﭼﯥCﺩﺍ ﺳ
Indirekte Rede:
ﻯ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺍﺗﻴﺎ ﻛﻠﻦ ﺩﻯCﺩﺍ ﺳ
Dieser Mann behauptet, dass er achtzig Jahre alt …….
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Lösungen:
1. wisse 2. sei 3. sei 4. mache 5. wolle 6. überprüft werden sollten 7. schaffe
8. hingelegt hätte 9. erinnern könne 10. sei

( ﻛﯥFutur) ( ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻭﺧﺖ ﺍﻭ ﻳﺎ ﭘﻪKonjunktiv I) ③
(Futur) ﻭ ﭼﯥ ﺩC ﺩﺍ ﺑﻪ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻛ،ﻭC( ﺯﺩﻩ ﻛFutur) ( ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ﺍﻭ ﻳﺎKonjunktiv I) ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩ
ﻯ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻮﻩ ﺷﻮC ﻧﻮ _ﻪ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻭﻱ ﭼﯥ ﻟﻮﻣ.ﺮﺩﺍﻧﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ/ ( ﻟﻪwerden) ﭘﻪ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ
.( ﻛﯥ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﺷﺎﻥ ﺟﻮړﻳ[ﻱKonjunktiv I) ( ﺩ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻭﺧﺖ ﭘﻪwerden) ﭼﯥ ﺩ
ﺍﺷﺨﺎﺹ
ich
du
er, sie, es
wir
ihr
sie

Indikativ

Konjunktiv I

werde
wirst
wird
werden
werdet
werden

werde
werdest
werde
werden
werdet
werden
Konjunktiv I im Futur I

ﺍﺷﺨﺎﺹ

Indikativ

Konjunktiv I

ich
du
er/sie/es
wir
ihr
sie

werde kommen
wirst kommen
wird kommen
werden kommen
werdet kommen
werden kommen

werde kommen
werdest kommen
werde kommen
werden kommen
werdet kommen
werden kommen

 ﻳﻮKonj. I  ﺍﻭIndikativ ﭼﯥ
Konj. II  ﻧﻮ ﺑﻴﺎ،ﺷﺎﻥ ﻭﻱ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ
würde kommen
würden kommen
würdet kommen
würden kommen

Übungen:
1. Er sagte, er wird morgen um acht Uhr kommen.
ﻫﻐﻪ ﻭﻭﻳﻞ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ ﭘﻪ ﺍﺗﻪ ﺑﺠﻮ ﺭﺍﺷﻲ
Konjunktiv: ……………………………………………………………………
2. Du hast gesagt, dass du ihn heute noch besuchen wirst.
ﺗﺎ ﻭﻭﻳﻞ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﺍ ﻧﻦ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﻭﺭﺷﯥ
Konjunktiv: …………………………………………………………………….
3. Wir meinen, ihr werdet die Prüfung bestehen.
ﻣﻮﻧ[ ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻭ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﺷﺊ
Konjunktiv: ………………………………………………………………….

585

4. Ihr behauptet, wir werden dafür bestraft werden.
ﻝ ﺷﻲCﺗﺎﺳﻮ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﻮﺉ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ ﺩې ﻛﺒﻠﻪ ﺳﺰﺍ ﺭﺍﻛ
Konjunktiv: ………………………………………………………………….
5. Du hast gehört, sie werden morgen verreisen.
ﺗﺎ ﺍﻭﺭﭔﺪﻟﻲ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻮﻯ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﻭﻻړ ﺷﻲ
Konjunktiv: ……………………………………………………………………
6. Mein Vater ist der Meinung, ich werde ein guter Ingenieur werden.
ﺯﻣﺎ ﭘﻼﺭ ﭘﻪ ﺩې ﻓﻜﺮ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺑﻪ ﻳﻮ _ﻪ ﺍﻧﺠﻨﻴﺮ ﺷﻢ
Konjunktiv: …………………………………………………………………….
Lösungen:
1. Er sagte, er werde morgen um acht Uhr kommen.
2. Du hast gesagt, du werdest ihn heute noch besuchen.
3. Wir meinen, ihr würdet die Prüfung bestehen.
4. Ihr behauptet, wir würden dafür bestraft werden.
5. Du hast gehört, sie würden morgen verreisen.
6. Mein Vater ist der Meinung, ich würde ein guter Ingenieur werden.

Konjunktiv I im Futur II
ﻭC ﺩﺍ ﺑﻪ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻛ،ﻭC( ﺯﺩﻩ ﻛFutur II) ( ﺩﻭﻫﻢ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ﻭﺧﺖ ﻳﺎKonjunktiv I) ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩ
( ﺩ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪﻭﻯ ﻓﻌﻞ ﭘﻪwerden) ( ﺩﺍﺳﯥ ﺟﻮړﻳ[ﻱ ﭼﯥFutur II) ( ﻛﯥIndikativ) ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﺎﺩﻱ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﺎ
: ﻣﺜﺎﻝ.ﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱI( ﺳﺮﻩ ﻳﻮPerfekt) ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺩ ﻳﻮ ﻣﺼﺪﺭ ﻟﻪ/ ﺣﻴﺚ
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻭﻳﻠﻲ ﻭﻱ

Ich werde gesagt haben.

( ﺩ ﻣﺼﺪﺭ ﻧ[ﺩې ﺗﯧﺮ ﻭﺧﺖsagen) ( ﺩgesagt haben)  ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱHﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨfﻨU
 ﻧﻮ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻳﯥ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ،ﻲI( ﻛﯥ ﺭﺍKonjunktiv I) ( ﭘﻪFutur II)  ﻧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ.( ﺩﻯPerfekt) ﻳﺎ
 ﺩﺍ.ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ/ ﻪ/( ﭘﻪ ﺗﻮKonjunktiv I) ( ﺩwerden)  ﺧﻮ،( ﭘﺨﭙﻞ ﺣﺎﻝ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱPerfekt) ﻣﺼﺪﺭ
( ﭘﺨﭙﻞ ﺣﺎﻝ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭgesagt haben)  ﻧﻮ ﻭﺑﻪ ﻭﺍﻳﻮ ﭼﯥ،ﻭC ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛHﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ
:ﻮﺭﻭ/ ﺩ ﺩې ﻣﻄﻠﺐ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻻﻧﺪﻳﻨﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﻭ.ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ/ ( ﭘﻪ ډﻭﻝKonjunktiv I) ( ﺩwerden) ﺗﺶ
Futur II Indikativ
Person
Hilfsverb Infinitiv
gesagt haben
ich
werde
gegangen sein
gesagt haben
du
wirst
gegangen sein
gesagt haben
er, sie, es wird
gegangen sein
gesagt haben
wir
werden
gegangen sein
gesagt haben
ihr
werdet
gegangen sein

Futur II Konjunktiv I
Person
Hilfsverb Infinitiv
gesagt haben
ich
werde
gegangen sein
gesagt haben
du
werdest
gegangen sein
gesagt haben
er, sie, es werde
gegangen sein
gesagt haben
wir
werden
gegangen sein
gesagt haben
ihr
werdet
gegangen sein
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gesagt haben
gesagt haben
sie
werden
gegangen sein
gegangen sein
gesagt haben
gesagt haben
Sie
werden
Sie
werden
gegangen sein
gegangen sein
( ﺍﻭ ﺩIndikativ) ( ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺘﻮ ﻛﯥ ﺩich, wir, ihr, sie)  ﺩ،ﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱfﻨU
( ﭘﻪKonjunktiv I) ﻜﻪ ﭘﻪ ﺩې ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﺩI  ﻧﻮ، ﻫﯧ{ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻧﻪ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱs( ﺗﺮ ﻣﻴﻨKonjunktiv I)
.( ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱwürden) ﺎﻯI ( ﭘﻪwerden) ( ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺩKonjunktiv II) ﺎﻯ ﻟﻪI
:ې ﭼﯥ ﻧﻮﻡ ﻳﯥ ﺩﻯCﺩ ډﭔﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺗﺎﺳﻮ ﺩې ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭﻛ
sie

werden

Bildung des Konjunktivs II mit dem Hilfsverb „würden“.

Das Passiv im Konjunktiv I
Das Passiv im Konjunktiv I im Präsens
:( ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺟﻮړﻳ[ﻱPassiv) ( ﺩKonjunktiv I) ﭘﻪ ﺍﻭﺳﻨﻲ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺩ
Konjunktiv I von

„werden“

+

Partizip II

Vorgangspassiv im Konjunktiv I im Präsens
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ،(Indikativ) ( ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪKonjunktiv I) ﻯ ﻧﺸﻲ ﭘﻮﻫﯧﺪﻯ ﭼﯥ ﺩﺍCﻴﻨﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﺳI ﭘﻪ
.( ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﭘﻪ _ﻲ ﺍړﺥ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺳﻮﺭ ﺭﻧګ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲKonjunktiv II) ﺑﻴﺎ ﻟﻪ
ich
du
er
wir
ihr
sie
Sie

Konjunktiv I
werde informiert
werdest informiert
werde informiert
werden informiert
werdet informiert
werden informiert
werden informiert

( ﺣﺎﻟﺖ _ﺎﻳﻲKonjunktiv II) ﺳﻮﺭ ﺭﻧګ
würde informiert
ﻝ ﺷﻲCﻣﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺭﺍﻛ
werdest informiert ﻝ ﺷﻲCﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩﺭﻛ
werde informiert ﻝ ﺷﻲCﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺭﻛ
würden informiert ﻝ ﺷﻲCﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺭﺍﻛ
würdet informiert ﻝ ﺷﻲCﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩﺭﻛ
würden informiert ﻝ ﺷﻲCﻫﻐﻮﻯ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻮﻣﺎﺕ ﻭﺭﻛ
würden informiert ﻝ ﺷﻲCﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩﺭﻛ

Übungen: Bilden Sie den Konjunktiv I in Passivform!
1. Der Arzt operiert den Patienten.
ﻮﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮﻱVډﺍﻛ ﺮ ﺭﻧ
Konjunktiv I: …………………………………………………………………..
ﻮﺭ ﺩ ډﺍﻛ ﺮ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻴ[ﻱVﺭﻧ
2. Der Arzt hat den Patienten operiert.
ﻯ ﺩﻯCﻮﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻛVډﺍﻛ ﺮ ﺭﻧ
Konjunktiv I: …………………………………………………………………..
ﻮﺭ ﺩ ډﺍﻛ ﺮ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻴ[ﻱVﺭﻧ

587

3. Der Schüler wird den Lehrer fragen.
ﻱCﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ ﺑﻪ ﻟﻪ _ﻮﻭﻧﻜﻲ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛ
Konjunktiv I: …………………………………………………………………..
ﻟﻪ _ﻮﻭﻧﻜﻲ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺩ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻧﻜﻲ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﺷﻲ
4. Der Vater holt seinen Sohn von der Schule ab. ﻲ ﻧﻪ ﺭﺍﻭﻟﻲVﭘﻼﺭ ﺧﭙﻞ ﺯﻭﻯ ﻟﻪ _ﻮﻭﻧ
Konjunktiv I: …………………………………………………………………..
ﻲ ﻧﻪ ﺭﺍﻭﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱVﺯﻭﻯ ﺩ ﭘﻼﺭ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻟﻪ _ﻮﻭﻧ
1. Wir schreiben einen Brief.
ﻣﻮﻧ[ ﻳﻮ ﻟﻴﻚ ﻟﻴﻜﻮ
Konjunktiv I: ………………………………………………………………..
ﻳﻮ ﻟﻴﻚ ﺯﻣﻮﻧ[ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ
6. Die Mutter gibt dem Jungen den Schlüssel.
ﻣﻮﺭ ﻫﻠﻚ ﺗﻪ ﻛﻴﻠﻲ ﻭﺭﻛﻮﻱ
Konjunktiv I: ……………………………………………………………….........
ﻛﻴﻠﻲ ﺩ ﻣﻮﺭ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻫﻠﻚ ﺗﻪ ﻭﺭﻛﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ
Lösungen:
1. Der Patient werde vom dem Arzt operiert.
2. Der Patient sei von dem Arzt operiert worden.
3. Der Lehrer werde von dem Schüler gefragt werden.
4. Der Sohn werde von seinem Vater vom Bahnhof abgeholt.
5. Der Brief werde von uns geschrieben.
6. Der Schlüssel werde dem Jungen von der Mutter gegeben.
Vorgangspassiv mit Modalverb
Konjunktiv I
ich

müsse unterrichtet werden

du

müssest unterrichtet werden

er

müsse unterrichtet werden

wir

müssen unterrichtet werden

ihr

müsset unterrichtet werden

sie

müssen unterrichtet werden

Sie

müssen unterrichtet werden

( ﺣﺎﻟﺖ _ﺎﻳﻲKonjunktiv II) ﺳﻮﺭ ﺭﻧګ
müsse unterrichtet werden
ﻝ ﺷﻲCﻣﺎ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺭﺍﻛ
müssest unterrichtet werden
ﻝ ﺷﻲCﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩﺭﻛ
müsse unterrichtet werden
ﻝ ﺷﻲCﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺭﻛ
müssten unterrichtet werden
ﻝ ﺷﻲCﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺭﺍﻛ
müsset unterrichtet werden
ﻝ ﺷﻲCﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩﺭﻛ
müssten unterrichtet werden
ﻝ ﺷﻲCﻫﻐﻮﻯ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺭﻛ
müssten unterrichtet werden
ﻝ ﺷﻲCﺗﺎﺳﻮ )ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻛﺲ( ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩﺭﻛ

Übungen: Bilden Sie bitte Sätze im Konjunktiv!
1. Die Sängerin soll das Lied singen.
ﺳﻨﺪﺭﻏﺎړﻯ ﺩې ﺩﺍ ﺳﻨﺪﺭﻩ ﻭﻭﺍﻳﻲ
Konjunktiv: ……………………………………………………………….........
ﺳﻨﺪﺭﻩ ﺩې ﻭﻭﻳﻠﻰ ﺷﻲ
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2. Du darfst den Brief schreiben.
ﺗﺎ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻟﻴﻚ ﻭﻟﻴﻜﻲ
Konjunktiv: ……………………………………………………………….........
ﺗﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﻟﻴﻚ ﻟﻴﻜﻠﻮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻩ
3. Wir müssen die Prüfung schaffen.
ﻣﻮﻧ[ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﺷﻮ
Konjunktiv: …………………………………………………………….........
ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﺯﻣﻮﻧ[ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮﺏ ﺳﺮﺗﻪ ﻭﺭﺳﻴ[ﻱ
4. Der Arzt muss den Kranken sofort operieren. ﻱCﻮﺭ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻛVډﺍﻛ ﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻧ
Konjunktiv: ……………………………………………………………….........
ﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﻲVﺭﻧ
Lösungen:
1. Das Lied solle gesungen werden.
2. Der Brief dürfe von dir geschrieben werden.
3. Die Prüfung müsse von uns geschafft werden.
4. Der Kranke müsse sofort operiert werden.
Zustandspassiv im Konjunktiv I im Präsens
.ﻝCﭙﺮﻛﻲ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻣﻔﺼﻞ ډﻭﻝ ﺯﺩﻩ ﻛU ( ﭘﻪPassiv)  ﺩﺍ ﻣﻮ ﺩ،ﻪ ﺷﻰ ﺩﻯU (Zustandspassiv) ﺩﺍ ﭼﯥ
Konjunktiv I
ich

sei benachrichtigt

du

sei(e)st benachrichtigt

er

sei benachrichtigt

wir

seien benachrichtigt

ihr

seiet benachrichtigt

sie

seien benachrichtigt

Sie

seien benachrichtigt

Zustandspassiv im Konjunktiv I
Präsens
sei benachrichtigt ﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯCﻣﺎ ﺗﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺭﺍﻛ
sei(e)st benachrichtigt
ﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯCﺗﺎ ﺗﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺩﺭﻛ
sei benachrichtigt
ﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯCﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻭﺭﻛ
seien benachrichtigt
ﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯCﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺭﺍﻛ
seiet benachrichtigt
ﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯCﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺩﺭﻛ
seien benachrichtigt
ﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯCﻫﻐﻮﻯ ﺗﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻭﺭﻛ
seien benachrichtigt
ﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯCﺗﺎﺳﻮ )ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻛﺲ( ﺗﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺩﺭﻛ

Übungen: Bilden Sie bitte Sätze im Konjunktiv!
1. Jetzt bist du in dieser Sache gewarnt.  ﺷﻮﭔﺪﻯCﺍﻭﺱ ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺩې ﺧﺒﺮﻩ ﻛﯥ ﺧﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺩﺭﻛ
Konjunktiv: …………………………………………………………………..
2. Kannst du dich erinnern, dass du zum zweiten Mal gewarnt bist?
ﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ؟Cﻞ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺩﺭﻛI ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻳﺎﺩ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺩ ﺩﻭﻫﻢ
Konjunktiv: ……………………………………………………………………
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3. Mit dieser Strafe ist er noch nicht gewarnt.
ﻝ ﺷﻮﻯCﭘﻪ ﺩې ﺟﺰﺍ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻻ ﺧﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﻧﺪﻯ ﻭﺭﻛ
Konjunktiv: ……………………………………………………………………
4. Vor diesen Gefahren sind wir jetzt gewarnt.
ﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯCﻟﻪ ﺩې ﺧﻄﺮﻭﻧﻮ ﻧﻪ ﺍﻭﺱ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﺧﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺍﻛ
Konjunktiv: ……………………………………………………………………
5. Habt ihr vergessen, dass ihr bereits gewarnt seid?
ﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ؟Cﺳﺘﺎﺳﻮ ﻫﯧﺮ ﺷﻮﻝ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺧﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺩﺭﻛ
Konjunktiv: ……………………………………………………………………
6. Obwohl wir gewarnt sind, werden wir es dennoch tun.
ﻭC ﻧﻮ ﻣﻮﻧ[ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻭﻛ،ﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯCﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺭﻯ ﺭﺍﻛ
Konjunktiv: ……………………………………………………………………
Lösungen:
1. Jetzt seiest du in dieser Sache gewarnt.
2. Kannst du dich erinnern, dass du zum zweiten Mal gewarnt seiest?
3. Mit dieser Strafe sei er noch nicht gewarnt.
4. Vor diesen Gefahren seien wir jetzt eingehend gewarnt.
5. Habt ihr vergessen, dass ihr bereits gewarnt seiet?
6. Obwohl wir gewarnt seien, werden wir es dennoch tun.

Das Passiv im Konjunktiv I in der Vergangenheit
:( ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺟﻮړﻳ[ﻱPassiv) ( ﺩKonjunktiv I) ﭘﻪ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺩ
Konjunktiv I – Präsens

von

„sein“

+

Partizip II + worden

Vorgangspassiv im Konjunktiv I in der Vergangenheit
ﻜﻪ ﻟﻪI  ﻧﻮ،( ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮﻱKonjunktiv I) ( ﺍﻭIndikativ) ( ﺩ ﻓﻌﻞsein) ﺩ
( ﻧﻪ ﻫﯧ{ ﻛﺎﺭ ﻧﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱKonjunktiv II)
Konjunktiv I
ich

sei informiert worden

du

sei(e)st informiert worden

er

sei informiert worden

wir

seien informiert worden

ihr

seiet informiert worden

Vorgangspassiv im Konjunktiv I
sei informiert worden
ﻝ ﺷﻮﻯ ﻭCﻣﺎ ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺭﺍﻛ
sei(e)st informiert worden
ﻝ ﺷﻮﻯ ﻭCﺗﺎ ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩﺭﻛ
sei informiert worden
ﻝ ﺷﻮﻯ ﻭCﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺭﻛ
seien informiert worden
ﻝ ﺷﻮﻯ ﻭCﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺭﺍﻛ
seiet informiert worden
ﻝ ﺷﻮﻯ ﻭCﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩﺭﻛ
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sie

seien informiert worden

Sie

seien informiert worden

seien informiert worden
ﻝ ﺷﻮﻯ ﻭCﻫﻐﻮﻯ ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺭﻛ
seien informiert worden
ﻝ ﺷﻮﻯ ﻭCﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩﺭﻛ

Übungen:
1. Ich bin betrogen worden.
ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﺩﺭﻏﻠﻲ ﺷﻮې ﺩﻩ
Konjunktiv: ……………………………………………………………………
2. Du bist bevorzugt worden.
ﻝ ﺷﻮCﻳﺘﻮﺏ ﺩﺭﻛCﺗﺎ ﺗﻪ ﻟﻮﻣ
Konjunktiv: ……………………………………………………………………
3. Er ist indirekt gewarnt worden.
ﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯCﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډﻭﻝ ﺧﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭﺭﻛ
Konjunktiv: ……………………………………………………………………
4. Wir sind zu diesem Thema zwei Mal befragt worden.
ﻠﻲ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺷﻮې ﺩﻩI ﭘﻪ ﺩې ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﻧﻪ ﺩﻭﻩ
Konjunktiv: ……………………………………………………………………
5. Ihr seid hinter´s Licht geführt worden.
ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻮﻟﻮﻝ ﺷﻮﻱ ﻳﺎﺳﺖ
Konjunktiv: ……………………………………………………………………
6. Sie sind nach Hause gefahren worden.
ﻫﻐﻮﻯ ﺧﭙﻠﻮ ﻛﻮﺭﻭ ﺗﻪ ﺑﻴﻮﻝ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ
Konjunktiv: ………………………………… …………………………………
Lösungen:
1. Ich sei betrogen worden.
2. Du seiest bevorzugt worden.
3. Er sei indirekt gewarnt worden.
4. Wir seien zu diesem Thema zwei Mal befragt worden.
5. Ihr seiet hinter´s Licht geführt worden.
6. Sie seien nach Hause gefahren worden.
b. Vorgangspassiv mit Modalverb in der Vergangenheit
Konjunktiv I
ich

habe gefragt werden müssen

du

habest gefragt werden müssen

er

habe gefragt werden müssen

wir

haben gefragt werden müssen

ihr

habet gefragt werden müssen

sie

haben gefragt werden müssen

( _ﺎﻳﻲKonjunktiv II) ﺳﻮﺭ ﺭﻧګ
hätte gefragt werden müssen
ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺷﻮې ﻭﺍﻯ
habest gefragt werden müssen
ﻟﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺷﻮې ﻭﺍﻯ
habe gefragt werden müssen
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺷﻮې ﻭﺍﻯ
hätten gefragt werden müssen
ﻟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺷﻮې ﻭﺍﻯ
habet gefragt werden müssen
ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺷﻮې ﻭﺍﻯ
hätten gefragt werden müssen
ﻟﻪ ﻫﻐﻮﻯ ﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺷﻮې ﻭﺍﻯ
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Sie

haben gefragt werden müssen

hätten gefragt werden müssen
ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ )ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻛﺲ( ﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺷﻮې ﻭﺍﻯ

Übungen: Bilden Sie bitte Sätze im Konjunktiv!
1. Ich bin nicht befördert worden. Das Gegenteil war erforderlich.
ﻝ ﺷﻮې ﻭﺍﻯC ﻳﻌﻨﯥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﻓﯧﻊ ﺭﺍﻛ. ﺩ ﺩې ﺧﻼﻑ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻮﻯ ﻭﺍﻯ.ﻝ ﺷﻮﻩCﻣﺎ ﺗﻪ ﺗﺮﻓﻴﻊ ﺭﺍﻧﻜ
Konjunktiv: Ich hätte .………………………………………………(müssen)
2. Du hast eine Dummheit begangen. Du bist nicht geschlagen worden.
Das Gegenteil war erforderlich.  ﺩ ﺩې ﺧﻼﻑ. ﺗﻪ ﻭﻧـﻪ ﻭﻫـﻞ ﺷـﻮې.ﻭCﺗﺎ ﻳﻮ ﺑﯥ ﻋـﻘﻠﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﻛ
 ﻳﻌﻨﯥ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﻫﻞ ﺷﻮﻯ ﻭﺍﻯ،ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻮﻯ ﻭﺍﻯ
Konjunktiv: Du …………………………………………………… (müssen)
3. Er ist ein sehr fleißiger Schüler. Er ist nicht Klassenbester geworden.
Das Gegenteil war erforderlich. ـﻲ ﺍﻭﻝf ﻫﻐﻪ ﺩ ^ﻮﻟ. ﺯﺩﻩ ﻛـﻮﻭﻧﻜﻰ ﺩﻯ€ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ډﭔﺮ ﺧـﻮﺍﺭﻳﻜـ
ﻲ ﺍﻭﻝ ﻧﻤﺮﻩ ﺷﻮﻯ ﻭﺍﻯf ﻳﻌﻨﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩ ^ﻮﻟ، ﺩ ﺩې ﺧﻼﻑ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻮﺍﻯ ﻭﺍﻯ.ﻧﻤﺮﻩ ﻧﻪ ﺷﻮ
Konjunktiv: Er ……………………………………………………….(müssen)
4. Das Fleisch wurde gegessen. Es war aber verdorben. Das Gegenteil war
erforderlich.  ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍ، ﺩ ﺩې ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻮﻯ ﻭﺍﻯ. ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﻮﺳﺎ ﻭﻩ.ﺩﺍ ﻏﻮ_ﻪ ﻭﺧﻮړﻝ ﺷﻮﻩ
ﻏﻮ_ﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮړﻝ ﺷﻮې ﻧﻪ ﻭﺍﻯ
Konjunktiv: Das Fleisch ………………………….…………………..(dürfen)
5. Wir wurden nicht angerufen. Das Gegenteil war erforderlich.
 ﻳﻌﻨﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﺷﻮﻯ ﻭﺍﻯ، ﺩ ﺩې ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻛﺎﺭ ﻻﺯﻡ ﻭ،ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻭﻧﺸﻮ
Konjunktiv: Wir ……………………………………………………(müssen)
6. Ihr wurdet nicht gelobt. Ihr habt aber fleißig gearbeitet. Das Gegenteil war
erforderlich. ، ﺩ ﺩې ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻮﻯ ﻭﺍﻯ.ې ﻭﻩC ﺗﺎﺳﻮ ډﭔﺮﻩ ﺧﻮﺍﺭﻱ ﻛ.ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ ﻭﻧﺸﻮﻩ
ﻳﻌﻨﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ ﺷﻮې ﻭﺍﻯ
Konjunktiv: Die Bäume ………………………………………………(müssen).
7. Die Bäume wurden gefällt. Sie trugen aber Früchte. Das Gegenteil war
erforderlich.  ﻳﻌﻨﯥ، ﺩ ﺩې ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻮﻯ ﻭﺍﻯ. ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮﻯ ﻛﯥ ﻣﯧﻮﻩ ﻭﻩ.ﻭﻧﯥ ﻭﻭﻫﻞ ﺷﻮې
ﻭﻧﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻪ ﻭﺍﻯ ﻭﻫﻞ ﺷﻮې
Konjunktiv: Die Bäume ………………………………………………(dürfen).
Lösungen:
1. Ich hätte befördert werden müssen.
ﻝ ﺷﻮې ﻭﺍﻯCﻣﺎ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﻓﻴﻊ ﺭﺍﻛ
2. Du hättest geschlagen werden müssen.
ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﻫﻞ ﺷﻮﻯ ﻭﺍﻯ
3. Er hätte Klassenbester werden müssen.
ﻲ ﺍﻭﻟﻨﻤﺮﻩ ﺷﻮﻯ ﻭﺍﻯfﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩ ^ﻮﻟ
4. Das Fleisch hätte nicht gegessen werden dürfen. ﺩﺍ ﻏﻮ_ﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮړﻝ ﺷﻮې ﻧﻪ ﻭﺍﻯ
5. Ihr hättet angerufen werden müssen.
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﺷﻮې ﻭﺍﻯ
6. Ihr hättet gelobt werden müssen.
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ ﺷﻮې ﻭﺍﻯ
7. Die Bäume hätten nicht gefällt werden dürfen.
ﻭﻧﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻪ ﻭﺍﻯ ﻭﻫﻞ ﺷﻮې
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c. Zustandspassiv im Konjunktiv I in der Vergangenheit
Konjunktiv I

ich
du
er
wir
ihr
sie
Sie

Zustandspassiv im Konjunktiv I
sei benachrichtigt gewesen
sei benachrichtigt gewesen
ﻝ ﺷﻮﻯ ﻭCﻣﺎ ﺗﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺭﺍﻛ
sei(e)st benachrichtigt gewesen
sei(e)st benachrichtigt gewesen
ﻝ ﺷﻮﻯ ﻭCﺗﺎ ﺗﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺩﺭﻛ
sei benachrichtigt gewesen
sei benachrichtigt gewesen
ﻝ ﺷﻮﻯ ﻭCﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻭﺭﻛ
seien benachrichtigt gewesen
seien benachrichtigt gewesen
ﻝ ﺷﻮﻯ ﻭCﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺭﺍﻛ
seiet benachrichtigt gewesen
seiet benachrichtigt gewesen
ﻝ ﺷﻮﻯ ﻭCﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺩﺭﻛ
seien benachrichtigt gewesen
seien benachrichtigt gewesen
ﻝ ﺷﻮﻯ ﻭCﻫﻐﻮﻯ ﺗﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻭﺭﻛ
seien benachrichtigt gewesen
seien benachrichtigt gewesen
ﻝ ﺷﻮﻯ ﻭCﺗﺎﺳﻮ )ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻛﺲ( ﺗﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺩﺭﻛ

Übungen: Indirekte Rede
1. Gestern war ich in dieser Sache gewarnt gewesen.
ﻝ ﺷﻮﻯ ﻭCﭘﺮﻭﻥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺩې ﺧﺒﺮﻩ ﻛﯥ ﺧﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺍﻛ
Konjunktiv: …………………………………………………………………..
2. Hast du vergessen, dass du zum zweiten Mal gewarnt warst?
ﻝ ﺷﻮﻯ ﻭ؟Cﻞ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺩﺭﻛI ﺳﺘﺎ ﻫﯧﺮ ﺷﻮﻝ ﭼﯥ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺩ ﺩﻭﻫﻢ
Konjunktiv: ……………………………………………………………………
3. Mit dieser Ohrfeige war er noch nicht gewarnt gewesen.
ﻝ ﺷﻮﻯ ﻧﻪ ﻭCﻩ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻻ ﺧﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭﺭﻛCﭙﯧU ﭘﻪ ﺩې
Konjunktiv: ……………………………………………………………………
4. Vor diesen Gefahren waren wir bereits vor 2 Jahren gewarnt gewesen.
ﻝ ﺷﻮﻯ ﻭCﺩ ﺩې ﺧﻄﺮﻭﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﺩﻭﻩ ﻛﺎﻟﻪ ﺩﻣﺨﻪ ﺧﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺍﻛ
Konjunktiv: ……………………………………………………………………
5. Habt ihr es nicht verstanden, dass ihr bereits gewarnt gewesen seid?
ﻝ ﺷﻮﻯ ﻭ؟Cﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻩ ﻧﺸﻮﺉ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺧﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺩﺭﻛ
Konjunktiv: ……………………………………………………………………
6. Obwohl wir gewarnt gewesen waren, haben wir es dennoch getan.
ﻭC ﻧﻮ ﻣﻮﻧ[ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻭﻛ،ﻝ ﺷﻮﻯ ﻭCﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺭﻯ ﺭﺍﻛ
Konjunktiv: ……………………………………………………………………
Lösungen:
1. Gestern sei ich in dieser Sache gewarnt gewesen.
2. Hast du vergessen, dass du zum zweiten Mal gewarnt gewesen seiest?
3. Mit dieser Ohrfeige sei er noch nicht gewarnt gewesen.
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4. Vor diesen Gefahren seien wir bereits vor 2 Jahren gewarnt gewesen.
5. Habt ihr es nicht verstanden, dass ihr bereits gewarnt gewesen seiet?
6. Obwohl wir gewarnt gewesen seien, haben wir es dennoch getan.

Das Passiv im Konjunktiv I in der Zukunft
:( ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺟﻮړﻳ[ﻱPassiv) ( ﺩKonjunktiv I) ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺩ
Konjunktiv I - Präsens von „werden“

+

Partizip II

+

werden

Vorgangspassiv im Konjunktiv in der Zukunft
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ،(Indikativ) ( ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪKonjunktiv I) ﻯ ﻧﺸﻲ ﭘﻮﻫﯧﺪﻯ ﭼﯥ ﺩﺍCﻴﻨﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﺳI ﭘﻪ
( ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﭘﻪ _ﻲ ﺍړﺥ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺳﻮﺭ ﺭﻧګ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱKonjunktiv II) ﺑﻴﺎ ﻟﻪ
Konjunktiv I
ich

werde informiert werden

du

werdest informiert werden

er

werde informiert werden

wir

werden informiert werden

ihr

werdet informiert werden

sie

werden informiert werden

Sie

werden informiert werden

( _ﺎﻳﻲKonjunktiv II) ﺳﻮﺭ ﺭﻧګ
würde informiert werden
ﻝ ﺷﻲCﻣﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ﺭﺍﻛ
werdest informiert werden
ﻝ ﺷﻲCﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ﺩﺭﻛ
werde informiert werden
ﻝ ﺷﻲCﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ﻭﺭﻛ
würden informiert werden
ﻝ ﺷﻲCﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ﺭﺍﻛ
würdet informiert werden
ﻝ ﺷﻲCﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ﺩﺭﻛ
würden informiert werden
ﻝ ﺷﻲCﻫﻐﻮﻯ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ﻭﺭﻛ
würden informiert werden
ﻝ ﺷﻲCﺗﺎﺳﻮ )ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻛﺲ( ﺗﻪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ﺩﺭﻛ

Übungen: Bilden Sie Konjunktivsätze!
1. Auf Grund meiner Unschuld werde ich freigesprochen werden.
ﻝ ﺷﻲC ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺭﺍﻛHﻨﺎﻫ/ ﺯﻣﺎ ﺩ ﺑﯥ
Konjunktiv: ……………………………………………………………………
2. Zu diesem Thema wirst du morgen befragt werden.
ﭘﻪ ﺩې ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﯥ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ ﻟﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﻭﺷﻲ
Konjunktiv: ……………………………………………………………………
3. Das Schiff wird bestimmt von den Piraten geentert werden.
ﺘﻮﻝ ﺷﻲ$ۍ ﺑﻪ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﺩ ﺳﻤﻨﺪﺭﻱ ډﺍﻛﻮﺍﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻭﺗCﺩﺍ ﺑﯧ
Konjunktiv: ……………………………………………………………………
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4. Wir werden dafür auf jeden Fall belohnt werden.
ﻝ ﺷﻲCﺩ ﺩې ﭘﻪ ﺑﺪﻝ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺍﻧﻌﺎﻡ ﺭﺍﻛ
Konjunktiv: ……………………………………………………………………
5. Wegen der Untat werdet ihr bestimmt bestraft werden.
ﻝ ﺷﻲCﺩ ﺩې ﺑﺪ ﻛﺎﺭ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﺳﺰﺍ ﺩﺭﻛ
Konjunktiv: ……………………………………………………………………
6. Sie werden heute noch nicht nach Hause geflogen werden.
ﻫﻐﻮﻯ ﺑﻪ ﻧﻦ ﭘﻪ ﺍﻟﻮﺗﻜﻪ ﻛﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﻛﻮﺭﻭ ﺗﻪ ﻭﻧﻪ ﺑﻴﻮﻝ ﺷﻲ
Konjunktiv: ……………………………………………………………………
Lösungen:
1. Auf Grund meiner Unschuld würde ich freigesprochen werden.
2. Zu diesem Thema werdest du morgen befragt werden.
3. Das Schiff werde bestimmt von den Piraten geentert werden.
4. Wir würden dafür auf jeden Fall belohnt werden.
5.Wegen der Untat würdet ihr bestimmt bestraft werden.
6. Sie würden heute noch nicht nach Hause geflogen werden.
b. Vorgangspassiv mit Modalverben in der Zukunft
Konjunktiv I
ich

werde gefragt werden müssen

du

werdest gefragt werden müssen

er

werde gefragt werden müssen

wir

werden gefragt werden müssen

ihr

werdet gefragt werden müssen

sie

werden gefragt werden müssen

Sie

werden gefragt werden müssen

( _ﺎﻳﻲKonjunktiv II) ﺳﻮﺭ ﺭﻧګ
würde gefragt werden müssen
ﺩﺍ ﺣﺘﻤﻲ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﺷﻲ
werdest gefragt werden müssen
ﺩﺍ ﺣﺘﻤﻲ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﺷﻲ
werde gefragt werden müssen
ﺩﺍ ﺣﺘﻤﻲ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﺷﻲ
würden gefragt werden müssen
ﺩﺍ ﺣﺘﻤﻲ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﺷﻲ
würdet gefragt werden müssen
ﺩﺍ ﺣﺘﻤﻲ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﺷﻲ
würden gefragt werden müssen
ﺩﺍ ﺣﺘﻤﻲ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻮﻯ ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﺷﻲ
würden gefragt werden müssen
ﺩﺍ ﺣﺘﻤﻲ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﺷﻲ

Übungen: Bilden Sie Sätze im Konjunktiv!
1. Wegen meiner schweren Erkrankung werde ich morgen operiert werden
müssen.
 ﻟﻪ ﺍﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺯﻩ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺳﺒﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﻢHﺯﻣﺎ ﺩ ﺳﺨﺘﯥ ﻧﺎﺭﻭﻏ
Konjunktiv: ……………………………………………………………………
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2. Wegen deiner Untat wirst du bestraft werden müssen.
ﻝ ﺷﻲCﺳﺘﺎ ﺩ ﺑﺪ ﻋﻤﻞ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻫﺮﻭ ﻣﺮﻭ ﺳﺰﺍ ﺩﺭﻛ
Konjunktiv: ……………………………………………………………………
3. Das schöne Lied wird gesungen werden müssen.
ﺩﺍ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺳﻨﺪﺭﻩ ﺑﻪ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﻭﻭﻳﻠﻰ ﺷﻲ
Konjunktiv: ……………………………………………………………………
4. Morgen früh werden wir geweckt werden müssen.
ﻯ ﺷﻮC ﻛ€ﺳﺒﺎ ﺳﻬﺎﺭ ﻭﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ[ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﻟﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺭﺍﻭﻳ
Konjunktiv: ……………………………………………………………………
5. Weil ihr kein Auto habt, werdet ihr nach Hause gefahren werden müssen.
 ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻠﻮ ﻛﻮﺭﻭﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻴﻮﻝ ﺷﺊ،ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻮ^ﺮ ﻧﻠﺮﺉ
Konjunktiv: ……………………………………………………………………
6. Auf Grund der schweren Ordnungswidrigkeit werden sie morgen von der
Polizei verhört werden müssen.
ﺩ ﺳﺨﺘﯥ ﺧﻼﻑ ﺭﻓﺘﺎﺭۍ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻮﻯ ﻧﻪ ﺩ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﻭﺷﻲ
Konjunktiv: ……………………………………………………………………
Lösungen:
1. Wegen meiner schweren Erkrankung würde ich morgen operiert werden
müssen.
2. Wegen deiner Untat wedest du bestraft werden müssen.
3. Das schöne Lied werde gesungen werden müssen.
4. Morgen früh würden wir geweckt werden müssen.
5. Weil ihr kein Auto habt, würdet ihr nach Hause gefahren werden müssen.
6. Auf Grund der schweren Ordnungswidrigkeit würden sie morgen von der
Polizei verhört werden müssen.
c. Zustandspassiv im Konjunktiv in der Zukunft
Konjunktiv I
ich

werde benachrichtigt sein

du

werdest benachrichtigt sein

er

werde benachrichtigt sein

wir

werden benachrichtigt sein

ihr

werdet benachrichtigt sein

sie

werden benachrichtigt sein

Sie

werden benachrichtigt sein

( _ﺎﻳﻲKonjunktiv II) ﺳﻮﺭ ﺭﻧګ
würde benachrichtigt sein
ﻝ ﺷﻮﻯ ﻭﻱCﻣﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺭﺍﻛ
werdest benachrichtigt sein
ﻝ ﺷﻮﻯ ﻭﻱCﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺩﺭﻛ
werde benachrichtigt sein
ﻝ ﺷﻮﻯ ﻭﻱCﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻭﺭﻛ
würden benachrichtigt sein
ﻝ ﺷﻮﻯ ﻭﻱCﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺭﺍﻛ
würdet benachrichtigt sein
ﻝ ﺷﻮﻯ ﻭﻱCﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺩﺭﻛ
würden benachrichtigt sein
ﻝ ﺷﻮﻯ ﻭﻱCﻫﻐﻮﻯ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻭﺭﻛ
würden benachrichtigt sein
ﻝ ﺷﻮﻯ ﻭﻱCﺗﺎﺳﻮ )ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻛﺲ( ﺗﻪ ﺑﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺩﺭﻛ
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Übungen: Bilden Sie Sätze im Konjunktiv!
1. Ab nun werde ich in dieser Sache gewarnt sein.
ﻝ ﺷﻮﻯ ﻭﻱCﺳﺮ ﻟﻪ ﻧﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺩې ﺧﺒﺮﻩ ﻛﯥ ﺧﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺍﻛ
Konjunktiv: …………………………………………………………………..
2. Du musst wissen, dass du morgen zum zweiten Mal gewarnt sein
wirst
ﻝ ﺷﻮﻯ ﻭﻱCﻞ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺩﺭﻛI ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻩ ﺷﯥ ﭼﯥ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ ﻟﻪ ﺩﻭﻫﻢ
Konjunktiv: ……………………………………………………………………
3. Mit dieser Strafe wird er noch nicht gewarnt sein.
ﻝ ﺷﻮﻯCﭘﻪ ﺩې ﺟﺰﺍ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻻ ﺧﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﻧﻪ ﻭﻱ ﻭﺭﻛ
Konjunktiv: ……………………………………………………………………
4. Vor diesen Gefahren werden wir das nächste Mal gewarnt sein.
ﻝ ﺷﻮﻯ ﻭﻱCﻞ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺧﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺍﻛI ﺩ ﺩې ﺧﻄﺮﻭﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﻟﻪ ﺑﻞ
Konjunktiv: ……………………………………………………………………
5. Habt ihr nicht begriffen, dass ihr für das nächste Spiel gewarnt sein werdet?
ﻝ ﺷﻮﻯ ﻭﻱ؟Cﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻩ ﻧﺸﻮﺉ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺩ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﻟﻮﺑﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺧﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺩﺭﻛ
Konjunktiv: ……………………………………………………………………
6. Obwohl wir gewarnt sein werden, werden wir das Spiel dennoch verlieren.
 ﻧﻮ ﻣﻮﻧ[ ﺑﻪ ﻟﻮﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻭﺑﺎﻳﻠﻮ،ﻝ ﺷﻮﻯ ﻭﻱCﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺭﻯ ﺭﺍﻛ
Konjunktiv: ……………………………………………………………………
Lösungen:
1. Ab nun würde ich in dieser Sache gewarnt sein.
2. Du musst wissen, dass du morgen zum zweiten Mal gewarnt sein
werdest.
3. Mit dieser Strafe werde er noch nicht gewarnt sein.
4. Vor diesen Gefahren würden wir das nächste Mal gewarnt sein.
5. Habt ihr nicht begriffen, dass ihr für das nächste Spiel gewarnt sein würdet?
6. Obwohl wir gewarnt sein würden, werden wir das Spiel dennoch verlieren.

Indirekte Rede
ﻯ ﺩﻭﻩ ﭘﻪ ﺩﻭﻩ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩC ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳ.( )ﻏﯧﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯥ ﺧﺒﺮې: ( ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ ﺩﻩIndirekte Rede) ﺩ
 ﺍﻭ ﻛﻪ.ﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻟﻴﺪﻩ ﻛﺎﺗﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ/ﯥ ﭘﻪ ﺳﺘﺮ/ ^ﻮﻝ ﺳﺘﺮ،ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻱ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻛﻪ ډﭔﺮ ﻛﺴﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﻭﻱ
 ﻧﻮ ﺩ ﻳﻮ ﻟﻮډﺳﭙﻴﻜﺮ،ﯥ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﺸﻲ ﻟﻴﺪﻯ/ﺩ ﺧﻠﻜﻮ ﺷﻤﯧﺮﻩ ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ ^ﻮﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺴﺎﻥ ﺳﺘﺮﻛﯥ ﭘﻪ ﺳﺘﺮ
ﯥ ﺧﺒﺮې ﺍﻭ ﻳﺎ/ﯥ ﭘﻪ ﺳﺘﺮ/ ﺳﺘﺮ، ﺩې ﺭﻧګ ﺧﺒﺮﻭ ﺗﻪ ﻧﯧﻎ ﭘﻪ ﻧﯧﻐﻪ ﺧﺒﺮې.ﻟﻪ ﻻﺭې ﻏ[ ﻳﯥ ﺧﻮ ﺍﻭﺭﭔﺪﻯ ﺷﻲ
ﻮﻙ ﺣﺎﺿﺮU  ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ.( ﻭﺍﻳﻲdirekte Rede) ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯥ ﺧﺒﺮې ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻭﺭﺗﻪ
: ﻧﻮ ﺩې ﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﻭﺍﻳﻲ،ﻧﻪ ﻭﻱ ﺍﻭ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﺧﺒﺮې ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻏﻴﺎﺏ ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﭼﺎ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻳﺎﺩې ﺷﻲ
:ﻮﻙ ﻭﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥU  ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ: ﻣﺜﺎﻝ.( ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯥindirekte Rede)
Ich bin krank. Ich kann nicht arbeiten.
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 ﺯﻩ ﻛﺎﺭ ﻧﺸﻢ ﻛﻮﻟﻰ.ﺯﻩ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﻳﻢ

ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻧﯧﻎ ﭘﻪ ﻧﯧﻐﻪ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډﻭﻝ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺧﭙﻠﯥ ﺧﺒﺮې _ﻜﺎﺭﻩ ﻛﻮﻱ .ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﺩ ﺩې ﺳCﻱ
ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻛﻮﻡ ﺑﻞ Uﻮﻙ ﺩ ﺩﻩ ﭘﻪ ﻏﻴﺎﺏ ﻛﯥ ﺩ ﺩﻩ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭﻛCﻱ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ:
ﻫﻐﻪ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﺩﻯ.

ﻫﻐﻪ ﻛﺎﺭ ﻧﺸﻲ

ﻛﻮﻟﻰ

ﺩﺍ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ ﭘﻪ /ﺮﺍﻣﺮﻱ ژﺑﻪ ﺑﺪﻝ ﻛCﻭ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻮ ﺧﺒﺮﻭ ﻛﯥ ﻳﺎﺩ ﺷﻮﻝ ﭼﯥ) :ﺯﻩ  . (...ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮې ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډﻭﻝ ﺩ ﺑﻞ ﭼﺎ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻳﺎﺩې ﺷﻮې ،ﻫﻠﺘﻪ ﺩ )ﺯﻩ  (...ﭘﻪ Iﺎﻯ )ﻫﻐﻪ  (...ﻭﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻮ ،ﻟﻜﻪ )ﻫﻐﻪ ﻧﺎﺭﻭﻍ
ﺩﻯ() ،ﻫﻐﻪ ﻛﺎﺭ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻟﻰ() ،ﻫﻐﻪ ﺩﺍﺳﯥ  ،...ﻫﻐﻪ ﻫﻐﺴﯥ (....
ﻛﻮﻡ ﺷﻰ ﭼﯥ ﺩ ﻳﺎﺩﻭﻧﯥ ﻭړ ﺩﻯ ،ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻭﺍﻳﻮ ﭼﯥ) :ﻫﻐﻪ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﺩﻯ( .ﺩﺍ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﻧﺸﻮﻩ
ﭼﯥ ﻫﻐﻪ Uﻮﻙ ﭼﯥ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ )ﻫﻐﻪ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﺩﻯ( ،ﺩ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﻟﻪ ﻧﺎﺭﻭﻏ Hﻧﻪ ﭘﻪ ﺭﻳ$ﺘﻴﺎ ﺧﺒﺮ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻧﺎﺭﻭﻍ
ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻫﺴﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﻮﻟﯥ ﻧﻪ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ )ﻫﻐﻪ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﺩﻯ( .ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﺩې ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻧﺸﻮ ﻛﻮﻟﻰ
ﭼﯥ ﺩﺍ ﻛﻮﻡ ﻣﻄﻠﻖ ﺭﻳ$ﺘﻴﻨﻰ ﺧﺒﺮ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﭘﻜﯥ Uﻪ ﺷﻚ ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻯ .ﺧﻮ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺩﺍ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﺍﺳﺎﻥ ﺩﻯ
ﺩﺍ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﭘﻪ ) (indirekte Redeﻛﻴ[ﻱ .ﭘﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﺣﺎﻝ ﻛﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ )ﺯﻩ( ﻧﻪ )ﻫﻐﻪ( ﺟﻮړﻳ[ﻱ ،ﭘﻪ
ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻧﻪ ﻳﻮﺍﺯې ﺩﺍ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (ichﻧﻪ ) (erﺟﻮړﻳ[ﻱ ،ﺩ ﻓﻌﻞ /ﺮﺩﺍﻥ ﻫﻢ ﺑﺪﻟﻴ[ﻱ ،ﺍﻭ ﺑﺪﻟﻮﻥ ﻣﻮ ﭘﻪ
ﺗﯧﺮﻭ ﭘﺎrﻮ ﻛﯥ ﻭﻟﻮﺳﺖ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ) (Konjunktiv Iﻛﻴ[ﻱ ،ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝ:
Indikativ, direkte Rede:
Konjunktiv I, indirekte Rede
er ist
ﻫﻐﻪ ﺩﻯ )ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮ ﭼﯥ ﭘﻜﯥ Uﻪ ﺷﻚ ﺩﻯ(  er seiﻫﻐﻪ ﺩﻯ )ﻣﻄﻠﻖ ﺭﻳ$ﺘﻲ ﺧﺒﺮ(
ﻫﻐﻪ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻟﻰ )ﺩ ﺷﻚ ﺧﺒﺮﻩ(  er könne nichtﻫﻐﻪ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻟﻰ )ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺒﺮ( er kann nicht
ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﭘﻪ ﺑﺸﭙ Cډﻭﻝ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
ﻫﻐﻪ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﺩﻯ .ﻫﻐﻪ ﻛﺎﺭ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻟﻰ )ﺩ ﺷﻚ ﺧﺒﺮﻩ(

Er sei krank. Er könne nicht arbeiten.

Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻪ ) (ichﻧﻪ ) ، (erﻟﻪ ) (istﻧﻪ ) (seiﺍﻭ ﻟﻪ ) (kannﻧﻪ ) (könneﺟﻮړ ﺷﻮ.
ﺑﻞ ﻣﺜﺎﻝ :ﺩ ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﭘﻼﺭ ﺩ ﺧﭙﻞ ﺯﻭﻯ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ:
ﺯﻣﺎ ﺯﻭﻯ ﻻ ﻭړﻭﻛﻰ ﺩﻯ .ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﻣﻮ^ﺮ ﻭﭼﻠﻮﻱ
Direkte Rede:
Indirekte Rede
Der Vater sagte: Mein Sohn ist noch
Der Vater sagte: Sein Sohn sei noch
klein. Er darf noch nicht Auto fahren. klein. Er dürfe noch nicht Auto fahren.
ﭘﻼﺭ ﻭﻭﻳﻞ :ﺩ ﻫﻐﻪ ﺯﻭﻯ ﻻ ﻭړﻭﻛﻰ ﺩﻯ .ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻻ ﭘﻼﺭ ﻭﻭﻳﻞ „ :ﺯﻣﺎ ﺯﻭﻯ ﻻ ﻭړﻭﻛﻰ ﺩﻯ .ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻻ
ﺩ ﻣﻮ^ﺮ ﭼﻠﻮﻟﻮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺸﺘﻪ „
ﺩ ﻣﻮ^ﺮ ﭼﻠﻮﻟﻮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺸﺘﻪ
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻮﻯ ﺑﺪﻟﻮﻥ ﻫﻢ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ :ﭘﻼﺭ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ )ﺩ ﻫﻐﻪ( ﺯﻭﻯ
ﻭړﻭﻛﻰ ﺩﻯ .ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻮ ﺧﺒﺮﻭ ﻛﯥ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﻭﻭ ﭼﯥ )ﺯﻣﺎ ﺯﻭﻯ  .(...ﻧﻮ ﻟﻪ )ﺯﻣﺎ( ﻧﻪ )ﺩ ﻫﻐﻪ( ﺟﻮړ ﺷﻮ .ﻛﻪ
ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ﻫﻠﻚ ﻣﻮﺭ ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﻭﻛCﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﯥ ﺯﻭﻯ ﺑﯥ ﻟﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﺩ ﻫﻐﯥ ﻣﻮ^ﺮ ﺍﺧﻠﻲ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺳﯥ
ﻭﻭﺍﻳﻲ:
Direkte Rede
Indirekte Rede
Die Mutter sagt: „Mein Sohn nimmt, Die Mutter sagt, ihr Sohn nehme ohne
“ohne mich zu fragen, mein Auto.
sie zu fragen, ihr Auto.
ﻣﻮﺭ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﯥ ﺯﻭﻯ ،ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﻣﻮﺭ ﻭﺍﻳﻲ „ :ﺯﻣﺎ ﺯﻭﻯ ،ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛCﻱ ،ﺯﻣﺎ ﻣﻮ^ﺮ ﺍﺧﻠﻲ „
ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛCﻱ ،ﺩ ﻫﻐﯥ ﻣﻮ^ﺮ ﺍﺧﻠﻲ
Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﭘﻪ ) (indirekte Redeﻛﯥ ﺩ ) (mein Sohnﭘﻪ Iﺎﻯ ﺩ
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) (ihr Sohnﻛﻠﻤﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺷﻮﻩ.
ﺑﻞ ﻣﺜﺎﻝ :ﻳﻮﻩ ډﻟﻪ ﺯﺍړﻩ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥ ﭘﻪ ﻏﺮﻭ ﻛﯥ /ﺮIﻲ ﺍﻭ ﺩ /ﺮIﯧﺪﻭ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﭘ$ﯥ ﻳﯥ ﺧﻮږﻳ[ﻱ .ﻫﻐﻮﻯ ﻭﺍﻳﻲ.:
Wir sind viel gelaufen. Unsere Beine tun weh.
ﻣﻮﻧ[ ډﭔﺮ /ﺮIﯧﺪﻟﻲ ﻳﻮ .ﺯﻣﻮﻧ[ ﭘ$ﯥ ﺧﻮږﻳ[ﻱ
ﻛﻪ ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﭘﻪ ) (indirekte Redeﺑﺪﻟﻪ ﻛCﻭ ،ﻧﻮ ﻭﺑﻪ ﻭﺍﻳﻮ ﭼﯥ:
Sie seien viel gelaufen. Ihre Beine täten weh.
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ ) (wirﻧﻪ ) (sieﺟﻮړ ﺷﻮ ،ﻟﻪ ) (sindﻧﻪ ) ،(seienﻟﻪ ) (unsereﻧﻪ ) ،(ihreﺍﻭ ﻟﻪ
) (tunﻧﻪ ) (tätenﺟﻮړ ﺷﻮ .ﺩﺍ ﭼﯥ ﻭﻟﯥ ﻟﻪ ) (tunﻧﻪ ) (tätenﺟﻮړ ﺷﻮ ،ﻋﻠﺖ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ )(tun
ﭘﻪ ) (Indikativﺍﻭ ﭘﻪ ) (Konjunktiv Iﻛﯥ ﻳﻮ ﺷﺎﻥ /ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﭘﻪ ﺩﻭﺍړﻭ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ) (tunﺍﻭ ﻳﺎ
) (tuenﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ) (Indikativﺍﻭ ) (Konjunktiv Iﻳﻮ ﺷﺎﻥ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻮ ﺧﺒﺮﻭ
ﻳﺎ ) (indirekte Redeﻛﯥ ﺩ ) (Konjunktiv Iﭘﻪ Iﺎﻯ ) (Konjunktiv IIﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ،ﭼﯥ ﺩ ) (tunﻧﻪ
) (tätenﺟﻮړﻳ[ﻱ .ﺑﻞ ﻣﺜﺎﻝ :ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ:
Du bist sehr feige. Ich muss dich überall beschützen.
ﺗﻪ ډﭔﺮ ډﺍﺭﻥ ﻳﯥ .ﺯﻩ ﻫﺮ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺘﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﻛCﻡ
ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ) (indirekte Redeﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻱ:
Ich sei feige. Er müsse mich überall beschützen.
Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ ) (duﻧﻪ ) (ichﺟﻮړ ﺷﻮ ﺍﻭ ﻟﻪ ) (bistﻧﻪ ) ،(seiﺍﻭ ﺩ ﺑﻠﯥ
ﺟﻤﻠﯥ ) (ichﻧﻪ ) (erﺍﻭ ﻟﻪ ) (dichﻧﻪ ) (michﺍﻭ ﻟﻪ ) (mussﻧﻪ ) (müsseﺟﻮړ ﺷﻮ.
ﻟﻪ ) (indirekte Redeﻧﻪ ﺩ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺑﻠﻪ ﻭﺟﻪ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻭﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺩﺭﻳﻤCfﻱ ﺳCﻱ ﺗﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﺧﺒﺮې ﻭﻛCﻩ ،ﺧﻮ ﺩﻏﻪ ﺳCﻯ ﻧﻪ
ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﺩ Iﺎﻥ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻫﻐﻪ ﺑﻞ ﺳCﻱ ﺗﻪ ﻭﻛCﻱ Iﻜﻪ ﭼﯥ ﺩﻯ ﻧﭙﻮﻫﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺧﺒﺮې ﺭﻳ$ﺘﻴﺎ ﺩﻱ
ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ .ﻛﻪ ﺭﻳ$ﺘﻴﺎ ﻧﻪ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺩﺍ ﺳCﻯ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺩﺭﻭﻏﺠﻦ ﻛﻴ[ﻱ .ﻧﻮ ﺩﻯ ﻛﻮ_ €ﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﭘﻪ ﺩې
ﺷﺎﻥ ﻭﻛCﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺑﻞ ﺳCﻱ ﺧﺒﺮﻩ ﺩﻩ ،ﻧﻪ ﺩ ﺩﻩ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺒﺮﻩ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩﻏﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻟﻪ )(indirekte Rede
ﻧﻪ _ﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﻭﻻړ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩ ﻛﻮﺭ ﺧﺎﻭﻧﺪ ﻧﻮﺭ ﻧﻮ ﺩ ﺩﻩ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﭘﻪ ﺗﻨګ ﺷﻲ.
ﻧﻮ ﺑﻞ Iﻞ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺳCﻯ ﺑﻴﺎ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﻛﻮﺭ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻭ^ﻜﻮﻱ ﺍﻭ ﺩ ﻛﻮﺭ ﺧﺎﻭﻧﺪ ﭘﻮﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﺳCﻯ
ﺑﻴﺎ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﺩﻯ ،ﻧﻮ ﺩ ﻛﻮﺭ ﺧﺎﻭﻧﺪ ﺧﭙﻞ ﻣﺰﺩﻭﺭ ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺳCﻱ ﺗﻪ ﻭﻭﺍﻳﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻛﻮﺭ ﺧﺎﻭﻧﺪ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ
ﺯﻩ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﻧﻪ ﻳﻢ .ﻣﺰﺩﻭﺭ ﺩ Iﺎﻥ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻧﻪ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﺩ ﻛﻮﺭ ﺧﺎﻭﻧﺪ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﻧﺸﺘﻪ .ﻛﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ
ﺩ ﻛﻮﺭ ﺧﺎﻭﻧﺪ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﻧﺸﺘﻪ ،ﻧﻮ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺳCﻯ ﻭﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ :ﺧﯧﺮ ﺩﻯ ،ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩ ﻛﻮﺭ
ﺧﺎﻭﻧﺪ ﺍﻭﺱ ﻻ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﻧﺸﺘﻪ ،ﺯﻩ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﺭﺍﺷﻢ .ﻧﻮ ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺳCﻱ _ﻪ
ﭘﻮﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩﻯ ﻧﺎﺑﻠﻠﻰ ﺩﻯ ،ﻧﻮ ﻣﺰﺩﻭﺭ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩې ﺳCﻱ ﺗﻪ ﭘﻪ ډﺍ/ﻪ ﻭﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ :ﺩ ﻛﻮﺭ ﺧﺎﻭﻧﺪ ﭘﻪ
ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﺷﺘﻪ ،ﺧﻮ ﻧﻪ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﺗﺎ ﻭ/ﻮﺭﻱ ،ﻧﻮ Iﻜﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﻧﺸﺘﻪ  .ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺳﺮﻩ
ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ډﭔﺮ Uﺮ/ﻨﺪ ﺩﻱ ﺍﻭ ﻫﺮ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺳCﻱ ﺗﻪ ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﭘﻜﺎﺭ ﺩﻱ ،ﺧﻮ ﺩﺍ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺩﺑﻲ ﻧﺪﻱ ﺍﻭ
ﻟﻪ ﻛﻨﺎﻳﯥ ﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﻜﯥ ﻛﺎﺭ ﻧﺪﻯ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮﻯ .ﻧﻮ ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﻟ[Uﻪ ﭘﻪ ﺍﺩﺑﻲ ډﻭﻝ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻛﻨﺎﻳﻪ ډﻭﻝ
ﻭﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ) (indirekte Redeﻳﺎ ﭘﻪ ﻏﯧﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډﻭﻝ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ:
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ﺩ ﻛﻮﺭ ﺧﺎﻭﻧﺪ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﻧﺸﺘﻪ

Der Hausherr sagt: Er sei nicht da.

① ﭘﻪ ﺭﺳﻤﻴﺎﺗﻮ  ،ﭘﻪ ﺩﻓﺘﺮﻭﻧﻮ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻭﺭcﭙﺎ‹ﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ ) (indirekte Redeﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻨﻪ
) (indirekte Redeﭘﻪ ﺭﺳﻤﻴﺎﺗﻮ ،ﭘﻪ ﻭﺭIﭙﺎrﻮ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻧﻮﺭﻭ ﺭﺳﻨﻴﻮ ﻛﯥ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱI .ﻜﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮﻯ ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ
ﻭﺧﺖ ﺩ ﺑﻞ ﭼﺎ ﻟﻪ ﺧﻮﻟﯥ ﺧﺒﺮې ﺩ ﻳﻮ ﺩﺭﻳﻤCfﻱ ﻛﺲ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﺧﭙﺮﻭﻱ .ﺩﻟﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﯧﻠfﻪ ﻭ/ﻮﺭﻭ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ
ﻏﻞ ﺩ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻭﻧﻴﻮﻝ ﺷﯥ ،ﻧﻮ ﺩ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻭﻳﺎﻧﺪ ﭘﻪ ﺭﺍډﻳﻮ ﻛﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﻭﺍﻳﻲ:
“Der Regierungssprecher sagt: „Der Verbrecher ist gefasst.
ﺩ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻭﻳﺎﻧﺪ ﻭﺍﻳﻲ :ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎﺭ ﻭﻧﻴﻮﻝ ﺷﻮ
ﭘﻪ ﺳﺒﺎ ﻧ Hﻭﺭځ ﺩﻏﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﻪ ﻳﻮې ﻭﺭIﭙﺎrﯥ ﻛﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ:
Der Regierungssprecher sagte, dass der Verbrecher gefasst sei.
Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻭﺭIﭙﺎrﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻏﺎﻳﺐ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﺩﺭﭔﻤCfﻱ ﺳCﻱ ﺧﺒﺮې ﻟﻴﻜﻠﻲ ﭼﯥ
ﺩ ) (istﭘﻪ Iﺎﻯ ﺩ ) (seiﻛﻠﻤﻪ ﻳﺎﺩ ﺷﻮې ﺩﻩ.
② ﭘﻪ ) (indirekte Redeﻛﯥ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﻟﻪ “ „würdeﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ@ﻱ؟
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ) (Indikativﺍﻭ ) (Konjunktiv IIﻳﻮ ﺷﺎﻥ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﺳCﻯ ﻧﺸﻲ ﭘﻮﻫﯧﺪﻯ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻧﯧﻎ ﭘﻪ ﻧﯧﻐﻪ ﺧﺒﺮﻩ
ﺩﻩ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻛﻨﺎﻳﻪ ﺩﻩ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﺧﺖ ﻛﯥ ﻟﻪ ) (würdeﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ .ﭘﺨﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻳﻌﻨﯥ )(kochen
ﺗﻪ ﭘﻪ ) (Indikativﻛﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ . (wir kochen) :ﺩ ﺩې ﻓﻌﻞ ) (Konjunktiv IIﺩﻯ.(wir kochten) :
ﻧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻭﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ )ﻣﻮﻧ[ ﺩﺍﺳﯥ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﻧﻪ ﭘﺨﻮﻭ( ،ﻧﻮ ﺩ ﺩې ژﺑﺎړﻩ ﺩﺍﺳﯥ ﺩﻩ:
niemals.

wir

So etwas kochen

Wir sagen:

ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﭘﻪ ) (indirekte Redeﻛﯥ ﻭﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩ ﻗﺎﻋﺪې ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﺩ ) (kochenﺩ ﻓﻌﻞ
) (Konjunktiv Iﺩﺍ ﺩﻯ .(sie kochen) :ﺩﺍ ﺧﻮ ﻟﻪ ) (Indikativﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﺷﺎﻥ ﺩﻯ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﻛﯥ
ﻟﻪ ) (Konjunktiv IIﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﺩﻯ . (sie kochten) :ﺧﻮ )(kochten
ﺑﺎﻧﺪې ﺳCﻯ ﻧﭙﻮﻫﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺩ ) (kochenﻣﻄﻠﻘﻪ ﻣﺎﺿﻲ ﻳﺎ ) (Imperfektﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻛﻨﺎﻳﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎ
) . (Konjunktiv IIﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺩ ) (indirekte Redeﻟﭙﺎﺭﻩ ﻟﻪ ) (würdeﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ
ﺍﻭ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ:
Sie sagen: So etwas würden sie niemals kochen.
ﺑﻞ ﻣﺜﺎﻝ :ﻳﻮﻩ ډﻟﻪ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ :ﻣﻮﻧ[ _ﻮﻭﻧVﻲ ﺗﻪ Iﻮ.
“Die Schüler sagen: „Wir gehen in die Schule.
)(= direkte Rede
)Die Schüler sagen: Sie würden in die Schule gehen. (= indirekte Rede

③ ﻟﻪ ) (Konjunktiv Iﻧﻪ ﺩ ﻫﻴﻠﯥ ﺍﻭ ﺩ ﺩﻋﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻨﻪ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻳﻮﻩ ﻫﻴﻠﻪ ﻛﻮﻱ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺩﻋﺎ ﻛﻮﻱ ،ﻧﻮ ﺩﺍ ﻫﻢ ﭘﻪ ) (Konjunktiv Iﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ،ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ:
ﺧﺪﺍﻯ ﺩې ﺩ ﺩې ﻣﺨﻪ ﻭﻧﻴﺴﻲ ! Da sei Gott vorژﻭﻧﺪﻯ ﺩې ﻭﻱ ﺑﺎﭼﺎﻩ !Es lebe der König
ﭘـﺮﻭﺍ ﻳﯥ ﻣﻪ ﻛﻮﻩDein Reich komme, Dein Wille Sei es drum! Sei‘s drum! ،
ﻫﯧﺮ ﻳﯥ ﻛCﻩ ،ﺑﻼ ﻣﯥ ﻭﺭﭘﺴﯥ ،ﭘﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻣﻪ ﺳﺘﺎ ﺑﺎﭼﺎﻫﻲ ﺩې ﺭﺍﺷﻲ ،ﺳﺘﺎ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺩې !geschehe
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ﻛﯧ[ﻩ
!Lang lebe der König
ﻋﻤﺮ ﺩې ډﭔﺮ ﺷﻪ ﺑﺎﭼﺎﻩ
Uــﻪ ﭼـﯥ ﭘــﻪ ﻣـﺨـﻪ !Da komme, was wolle
ﺭﺍIﻲ ،ﺭﺍﺩې ﺷﻲ )ﺯﻩ ﻳﯥ ﭘﺮﻭﺍ ﻧﻠﺮﻡ(
!Gott segne dich
ﺧﺪﺍﻯ ﺩې ﺗﺎ ﻭﺑ$ﻲ
!Gott sei uns gnädig
ﺧﺪﺍﻳﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺭﺣﻢ ﻭﻛCﻩ
ﻟﻪ ﺍﻭﻟﻪ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻣﺨﻪ !Wehret den Anfängen
ﻭﻧﻴﺴﺊ )ﭼﯥ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﺩﻩ(

ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻲ )ﻟﻪ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﻧﻪ ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ(
ﻳﻮ ﻣCﻱ ﺗﻪ ﺩﻋﺎ Möge er in Frieden ruhen.
ﺩﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺍﺑﺪﻱ ﺍﺭﺍﻣ Hﻛﯥ ﺩې ﭘﺮﻭﺕ ﻭﺍﻭﺳﻲ
!Koste es, was es wolle
ﭘﻪ ﻫﺮﻩ ﺑﻴﻪ ﭼﯥ ﻭﻱ ،ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﻭﺩې ﺷﻲ
!Gott sei Dank
ﺷﻜﺮ ﺧﺪﺍﻳﻪ
!Gott bewahre
ﺧﺪﺍﻯ ﺩﻱ ﻧﻜCﻱ ،ﭘﻪ ﻫﯧ{ ﺷﺎﻥ ﻧﻪ
!Vergelt‘s Gott
ﺧﺪﺍﻯ ﺩې ﺩﺭﺗﻪ ﺩ ﺩې ﺍﺟﺮ ﺩﺭﻛCﻱ

④ ﺩ ﻻﺭKﻮﻭﻧﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻟﻪ ) (Konjunktiv Iﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻨﻪ
ﭘﻪ Iﻴﻨﻮ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ﺧﻮړﻟﻮ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ﭘﺨﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ Iﻴﻨﯥ ﻧﺴﺨﯥ
ﻳﺎ ﻻﺭ_ﻮﻭﻧﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻳﺪﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ) (Konjunktiv Iﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻳﺪﻱ ،ﻣﺜﺎﻝ:
ﺳCﻯ ﺩ ﻧﻴﻢ ﭘﺎﻭ ﻛﻮﭼﻮ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻠﻲ

Man nehme ein halbes Pfund Butter.

⑤ ﻟﻪ ) (indirekte Redeﻧﻪ ﭘﻪ ﺍﻣﺮ ﻛﻮﻟﻮ ﻳﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎﻧﻪ ﻫﻴﻠﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻨﻪ
ﭘﻪ ) (indirekte Redeﻛﯥ ﺩ ﺍﻣﺮ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻟﻪ ) (sollenﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎﻧﻪ ﻫﻴﻠﯥ ﻛﻮﻟﻮ
ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻟﻪ ) (mögenﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﭘﻼﺭ ﺧﭙﻞ ﺯﻭﻯ ﺗﻪ ﻭﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ :ﻟ[ Uﻪ ﺑﻴCﻩ ﻭﻛCﻩ ﺍﻭ ﻳﺎ ﭼ ﻚ ﺷﻪ ،ﻧﻮ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ:
Direkter Imperativ

Indirekter Imperativ
Der Vater verlangte von seinem Sohn,
Der Vater fordert: „Beeil dich mal ein
er solle sich ein bisschen beeilen.
ﭘﻼﺭ ﻏـﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛـﻮﻱ :ﺗﻪ ﻟـ[Uﻪ ﺑﻴCﻩ “!bisschen
ﭘﻼﺭ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺯﻭﻯ ﻧﻪ ﻭﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩې ﻟ[ Uﻪ
ﻭﻛCﻩ )ﻧﯧﻎ ﭘﻪ ﻧﯧﻐﻪ ﺩ ﭘﻼﺭ ﺍﻣﺮ ﺧﭙﻞ ﺯﻭﻯ ﺗﻪ(
ﺑﻴCﻩ ﻭﻛCﻱ )ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﻣﺮ ﺩ ﭘﻼﺭ ﺧﭙﻞ ﺯﻭﻯ ﺗﻪ(
ﺩ ) (mögenﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮ ﻣﺜﺎﻝ :ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺳCﻯ ﻟﻪ ﻳﻮې _Vﯥ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻫﻴﻠﻪ ﻭﻛCﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩې ﻟ[ Uﻪ
ﺑﻴCﻩ ﻭﻛCﻱ ،ﻧﻮ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ:
Indikativ
Indirekte Rede
Ich habe zu ihr gesagt: „Sie mögen sich Ich habe zu ihr gesagt, dass sie sich
“bitte ein bisschen beeilen.
bitte ein bisschen beeilen möge.
ﻣﺎ ﻫﻐﯥ ﺗﻪ ﻭﻭﻳﻞ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩې ﻟ[ Uﻪ ﺑﻴCﻩ ﻭﻛCﻱ ﻣﺎ ﻫﻐﯥ ﺗﻪ ﻭﻭﻳﻞ „ :ﺗﺎﺳﻮ ﻟ[ Uﻪ ﺑﻴCﻩ ﻭﻛCﺉ“

⑥ ﻟﻪ ) (indirekte Redeﻫﻐﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﭼﯥ ﭘﻜﯥ ) (dassﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ@ﻱ
ﺩ ) (dass-Satzﻳﻮ ﻣﻬﻢ ﺭﻭﻝ ﭘﻪ ) (indirekte Redeﻛﯥ ﺩﻯ (indirekte Rede) .ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﻳﻮ
) (dass-Satzﻛﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
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„ Indirekte Rede mit einem
“dass-Satz
Der Arbeiter sagt: „Ich muss täglich 10 Der Arbeiter sagt, dass er täglich 10
ﻛـﺎﺭﻳfـﺮ ﻭﺍﻳـﻲ  Stunden arbeiten müsse.ﻛـﺎﺭﻳfـﺮ ﻭﺍﻳﻲ :ﺯﻩ ﺑـﺎﻳـﺪ ﺩ “Stunden arbeiten.
ﻭﺭIﯥ ﻟﺲ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﻛCﻡ
ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩ ﻭﺭIﯥ ﻟﺲ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﻛCﻱ
Direkte Rede

⑦ ﭘﻪ ) (indirekte Redeﻛﯥ ﻭﺧﺖ ﺍﻭ Iﺎﻯ Uﻪ ﺷﺎﻥ ﺑﺪﻟﻴ[ﻱ؟
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﺩ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻧﻦ ﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﻭﻛCﻱ ﺍﻭ ﺩﻏﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﺳﺒﺎ ﻳﻮ ﺑﻞ Uﻮﻙ ﻟﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﺑﻠﻪ Iﺎﻳﻪ
ﺩ ﺩﻩ ﻟﻪ ﺧﻮﻟﯥ ﻭﻛCﻱ ،ﻧﻮ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩ ﺩې ﺩﺭﻳﻤCfﻱ ﺳCﻱ ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﻛﯥ ﻭﺧﺖ ﺍﻭ Iﺎﻯ ﺑﺪﻝ ﺷﻮﻳﺪﻯ.
ﻣﺜﺎﻝ :ﻧﻦ ﻟﻪ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺳCﻯ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺭﺍﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﻧﻦ ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻮﺍ ډﭔﺮﻩ ﺗﻮﺩﻩ ﺩﻩ .ﻫﻐﻪ ﻭﺍﻳﻲ:
Direkte Rede
Indirekte Rede
Er sagt: „Hier in Berlin ist es heute sehr Er sagte, dort in Berlin sei es gestern
ﻫـﻐـﻪ ﻭﻭﻳـﻞ،ﻫﻠـﺘﻪ ﭘﻪ  sehr warm gewesen.ﻫﻐﻪ ﻭﺍﻳﻲ :ﻧﻦ ﺩﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻛﯥ ﻫﻮﺍ ډﭔﺮﻩ “warm.
ﺗﻮﺩﻩ ﺩﻩ
ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻛﯥ ﭘﺮﻭﻥ ﻫﻮﺍ ډﭔﺮﻩ ﺗﻮﺩﻩ ﻭﻩ
Uﺮﻧfﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﭘﻪ ) (indirekte Redeﻛﯥ ﻟﻪ ) (hierﻧﻪ ) (dortﺍﻭ ﻟﻪ
) (heuteﻧﻪ ) (gesternﺟﻮړ ﺷﻮ.

⑧ ﭘﻪ ) (indirekte Redeﻛﯥ ﭘﻮKﺘﻨﯥ Lﻪ ﺷﺎﻥ ﻛﻴ@ﻱ؟
ﭘﻪ ﻳﻮې ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺭﺍIﻲ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ) (indirekte Redeﻛﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺩ
ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻛﻴ[ﻱ .ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﻛﻠﻤﯥ ﻟﻜﻪ ) (warum, wieso, wannﻭﺭﺳﺮﻩ ﻭې ،ﻧﻮ
ﻫﻤﺪﺍ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﺩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﺭﺍIﻲ .ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﻛﻠﻤﯥ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﻭﻱ ﻧﻮ ﺩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ
ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﺩ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ) (obﺭﺍIﻲ .ﻣﺜﺎﻝ :ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻋﻜﺎﺱ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺳCﻱ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛCﻱ ﭼﯥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻩ
ﭼﯥ ﺯﻩ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻋﻜﺲ ﻭﺍﺧﻠﻢ ،ﻧﻮ ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ:
Direkte Ja-/Nein-Frage
Indirete Ja-/Nein-Frage
Der Fotograf fragt: „Darf ich Sie Der Fotograf fragt, ob er ihn
ﻋﻜﺎﺱ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛـﻮﻱ ﭼﯥ  fotografieren dürfe.ﻋﻜﺎﺱ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻱ :ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻩ fotografieren?“.
ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻋﻜﺲ ﻭﺍﺧﻠﻢ؟
ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺩ ﻋﻜﺲ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺷﺘﻪ؟
ﺩ ﺳﻮﺍﻟﻴﻪ ﻛﻠﻤﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﻣﺜﺎﻝ :ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺯﻭﻯ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻯ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻭﻟﻲ ﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ
_ﻮﻭﻧVﻲ ﺗﻪ ﻧﻪ ﺑﻴﺎﻳﯥ؟
Direkte W-Frage
Indirekte W-Frage
Der Sohn fragt seinen Vater: „Warum Der Sohn fragt seinen Vater, warum er
willst du mich nicht in die Schule ihn nicht in die Schule fahren wolle.
ﺯﻭﻯ ﻟﻪ ﭘﻼﺭ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻭﻟﯥ _ﻮﻭﻧVﻲ ﺯﻭﻯ ﻟﻪ ﭘﻼﺭ ﻧﻪ ﭘـﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻱ :ﺗﻪ ﻣﺎ ﻭﻟﯥ ?fahren
_ﻮﻭﻧVﻲ ﺗﻪ ﻧﻪ ﺑﻴﺎﻳﯥ؟
ﺗﻪ ﻧﻪ ﺑﻴﺎﻳﻲ
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( ﺳﺮﻩModalverben) ( ﻟﻪindirekte Rede) ⑨
Infinitiv

Direkte Rede
Die verlorene Ware konnte
können nicht gefunden werden.
ﻭﺭﻙ ﺷﻮﻯ ﺟﻨﺲ ﻭﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪﻝ ﺷﻮ
Der Bericht durfte nicht
dürfen
gedruckt werden.
ﺭﭘﻮټ ﺗﻪ ﺩ ﭼﺎپ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻪ ﻭﻩ
Ich will darüber nicht
möchten sprechen. ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧـﻪ ﻛﯥ ﻧﻪ
ﻡCﻏـﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﺧﺒﺮې ﻭﻛ
Ich soll meinen Bruder vom
sollen
Zug abholen. ﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺧـﭙـﻞ ﻭﺭﻭﺭ
ﺎډﻱ ﻧﻪ ﺭﺍﻭﻟﻢ/ﻟﻪ ﺍﻭﺭ
Das konnte ich nicht wissen.
wissen
ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻫﯧﺪﻯ ﻧﺸﻮﻡ
Ich wollte das nicht glauben.
wollen
ﻡCﻣﺎ ﻧﻪ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻭﺭ ﻭﻛ

Die indirekte Frage

Indirekte Rede
Die verlorene Ware habe nicht
gefunden werden können.
ﻭﺭﻙ ﺷﻮﻯ ﺟﻨﺲ ﻭﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪﻝ ﺷﻮ
Der Bericht habe nicht gedruckt
werden dürfen.
ﺭﭘﻮټ ﺗﻪ ﺩ ﭼﺎپ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻪ ﻭﻩ
Er wolle darüber nicht sprechen.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻝ ﻧﻪ ﻏﻮﺍړﻱ
Er solle seinen Bruder vom Zug
abholen.
ﺎډﻱ ﻧﻪ ﺭﺍﻭﻟﻲ/ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻞ ﻭﺭﻭﺭ ﻟﻪ ﺍﻭﺭ
Das habe er nicht wissen können.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻫﯧﺪﻯ ﻧﺸﻮ
Er habe das nicht glauben wollen.
ﻱCﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻭﺭ ﻭﻛ

ﺘﻨﻪKﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﭘﻮ

( ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻴ[ﻱob) ( ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺳﻮﺍﻟﻴﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎ ﭘﻪindirekte Rede) ( ﻫﻢ ﺩindirekte Frage)
.ﻮﺭﻭ/ﻮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﻭU  ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﻳﻮ. (wann, woher, warum …)  ﻟﻜﻪ،ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﭘﻮ_ﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﻧﻮﺭﻭ ﻛﻠﻤﺎﺗﻮ
Direkte Frage
Indirekte Frage
Er fragt mich: „Kannst du kommen?“ Er fragt mich, ob ich kommen könne.
 ﺗﻪ ﺭﺍﺗﻠﻰ ﺷﯥ؟:ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺎﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺭﺍﺗﻠﻰ ﺷﻢ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻱ
Ich fragte: „Ist Ihr Vater wieder Ich fragte, ob sein Vater wieder gesund
gesund?  ﺳﺘﺎﺳـﻮ ﭘﻼﺭ ﺑﯧﺮﺗﻪ:ﻩC ﻣﺎ ﭘـﻮ_ـﺘـﻨـﻪ ﻭﻛـsei. ﻩ ﭼﯥ ﺁﻳﺎ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻼﺭ ﺑﯧﺮﺗﻪCﻣﺎ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛ
ﺭﻭﻍ ﺷﻮﭔﺪﻯ؟
ﺭﻭﻍ ﺷﻮﭔﺪﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ؟
 )ﺗﻪ ﻛﻠﻪ:  ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ،ﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱfﻨU
(ich) ( ﻧﻪdu)  ﻳﻌﻨﯥ ﻟﻪ.(ﻢI  )ﺯﻩ ﻛﻠﻪ: ﭘﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﻛﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ.(ﯥI
.ﺟﻮړﻳ[ﻱ
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Übung 1: Verwandeln Sie die direkte in die indirekte Rede!
1. Der Arzt fragt den Patienten: „Wie lange haben Sie schon Kopfschmerzen?”
 ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺳﺮﺧﻮږﻯ ﻟﺮﺉ؟: ﻩCﻮﺭ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛVډﺍﻛ ﺮ ﻟﻪ ﺭﻧ
Indirekte Rede: ……………………………………………………………….
2. Jemand anders fragte ihn: „Sind die Schmerzen ständig da?“
 ﺩﺭﺩﻭﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺪﺍﻭﻡ ډﻭﻝ ﺷﺘﻮﻥ ﻟﺮﻱ؟:ﻩC“ﻳﻮ ﺑﻞ ﭼﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛ
Indirekte Rede: …..……………………………………………………… .
3. Ich fragte ihn: „Hast du auch nachts Kopfschmerzen? “
ﻩ ﭼﯥ ﺩ ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻫﻢ ﺳﺘﺎ ﺳﺮ ﺧﻮږﻳ[ﻱ؟Cﻣﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛ
Indirekte Rede: ……………………………………………………………….
4. Der Apotheker fragte ihn: „Nehmen Sie Tabletten ein?“
 ﺧﻮﺭﺉ؟Hﻮﻟ/  ﺗﺎﺳﻮ:ﻩCﺩﺭﻣﻠﺘﻮﻥ ﻭﺍﻻ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛ
Indirekte Rede: ….…………………………………………………………….
5. Ein anderer Arzt fragte ihn: „Sind die Bauchschmerzen so stark, dass
Sie es ohne Tabletten nicht aushalten?“ ﻩ ﭼﯥ ﻧـﺲCﻮﺭ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛVﻳﻮ ﺑﻞ ډﺍﻛ ﺮ ﻟـﻪ ﺭﻧ
ﻮﻟﻴﻮ ﻁﺎﻗﺖ ﻧﺸﺊ ﻛﻮﻟﻰ؟/ ﺧﻮږﻯ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺷﺪﻳﺪ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﯥ ﻟﻪ
Indirekte Rede: ……………………………………………………………….
6. Sein Kollege fragte ihn: „Wie lange müssen Sie täglich im Büro bleiben?“
ﻮﻣﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﺊ؟U  ﺗﺎﺳﻮ ﻫﺮﻩ ﻭﺭځ ﺑﺎﻳﺪ:ﻩCﺩ ﻫﻐﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛ
Indirekte Rede: ……………………………………………………………….
7. Der Direktor fragte ihn: „Möchten Sie Ihre Tätigkeit wechseln?“
ﺉ؟C ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺩﺍ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻛﺎﺭ ﺑﺪﻝ ﻛ:ﻩCﻣﺪﻳﺮ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛ
Indirekte Rede: ……………………………………………………………….
8. Er gab bekannt: „Ich wohne in einer kleinen Wohnung.“
ﻲ ﻛﯥ ﺍﻭﺳﯧ[ﻡVﻨ/ ﺯﻩ ﭘﻪ ﻭړﻭﻛﻲ ﺍﺳﺘﻮ:ﻭCﻫﻐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛ
Indirekte Rede: ……………………………………………................…………
9. Sie behauptet: „Ich bin die Allerbeste in der Klasse.“
ﻲ ﻛﯥ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ _ﻪ ﻳﻢf ﺯﻩ ﭘﻪ ^ﻮﻟ:ﻫﻐﻪ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﻮﻱ
Indirekte Rede: …………………………………………………………….
10. Es wird behauptet: „Die Inflation wird bald überwunden sein.“
ﻪ ﺗﻠﻠﻰ ﻭﻱVﻭ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻣﻴﻨE ﺩ ﭘﻴﺴﻮ ﺗﻮﺭﻡ ﻳﺎ ﺩ ﭘﻴﺴﻮ ﻛﻢ ﺍﺭﺯ_ﺘﻪ ﻛﯧﺪﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻟﻨ:ﺩﺍﺳﯥ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﻴ[ﻱ
Indirekte Rede: ……………………………………………………………….
11. Der Maurer erzählt: „Bei mir ist noch niemand von der Leiter gefallen.“
ﻮﻙ ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ ﭘﻮﺭې ﻟﻪ ﺯﻳﻨﯥ ﻧﻪ ﻧﺪﻯ ﻭﻟﯧﺪﻟﻰU {ﺎﻯ ﻛﯥ ﻫﯧI  ﺯﻣﺎ ﭘﻪ:ﺮ ﻭﺍﻳﻲf ﺧ
Indirekte Rede: ……………………………………………………………….
12. Sein Vater erzählt: „Mein Sohn hat noch nie durchgefallen.“
 ﺯﻣﺎ ﺯﻭﻯ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﻧﺎﻛﺎﻡ ﺷﻮﻯ ﻧﺪﻯ:ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻼﺭ ﻭﺍﻳﻲ
Indirekte Rede: ……………………………………………………………….
Lösungen:
1. Der Arzt fragt den Patienten, wie lange er die Kopfschmerzen schon habe.
2. Jemand anders fragte ihn, ob die Schmerzen ständig da seien?
3. Ich fragte ihn, ob er auch nachts Kopfschmerzen habe?
4. Der Apotheker fragte ihn, ob er Tabletten nehme?
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5. Ein anderer Arzt fragte den Patienten, ob die Bauchschmerzen so stark seien,
dass er es ohne Tabletten nicht aushalte?
6. Sein Kollege fragte ihn, wie lange er täglich im Büro bleiben müsse?
7. Der Direktor fragte ihn, ob er seine Tätigkeit wechseln möchte?
8. Er gab bekannt, er wohne in einer kleinen Wohnung.
9. Sie behauptet, sie sei die Allerbeste in der Klasse.
10. Es wird behauptet, die Inflation werde bald überwunden sein.
11. Der Maurer erzählt, bei ihm sei noch niemand von der Leiter gefallen.
12. Sein Vater erzählt, sein Sohn sei noch nie durch gefallen.
Übung 2: Verwandeln Sie die indirekte in die direkte Rede!
1. Mein Vater fragte den Lehrer, wie viele Stunden sein Sohn täglich lernen solle.
ﻮ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺩﺭﺱ ﻭﻟﻮﻟﻲ؟U ﯥIﻩ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺯﻭﻯ ﺩ ﻭﺭCﺯﻣﺎ ﭘﻼﺭ ﻟﻪ _ﻮﻭﻧﻜﻲ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛ
2. Das Kind fragte seine Eltern, ob es ein Eis essen dürfe.
ﻩ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺍﭔﺴﻜﺮﻳﻢ ﺧﻮړﻯ ﺷﻲ؟Cﻣﺎﺷﻮﻡ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛ
3. Der Patient fragte den Arzt, ob er arbeiten dürfe.
ﻱ؟Cﻩ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻛﺎﺭ ﻭﻛCﻮﺭ ﻟﻪ ډﺍﻛ ﺮ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛVﺭﻧ
4. Der Angeber behauptet, er könne 40 Kilometer laufen, ohne müde zu werden.
5ﻯ ﺷﻲC ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺳﺘ،ﻩ ﻭﻫﻠﻰ ﺷﻲEﺖ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮﻩ ﻣﻨ$ﻠﻮﭔU ﺑﺎ^ﻲ ﻭﻫﻮﻧﻜﻰ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ
5. Er schrie ganz laut, er habe Angst vor dem morgigen Spiel.
 ﻟﻮﺑﯥ ﻧﻪ ډﺍﺭﻳ[ﻱHﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻟﻮړ ﻏ[ ﭼﻴﻐﯥ ﻭﻭﻫﻠﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺳﺒﺎﻧ
6. Der Mechaniker sagte, das Auto könne nicht repariert werden.
ﻣﻴﺨﺎﻧﻴﻜﺮ ﻭﻭﻳﻞ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻣﻮ^ﺮ ﺟﻮړﭔﺪﻯ ﻧﺸﻲ
7. Er sagte, der Bericht habe nicht gedruckt werden dürfen.
ﻫﻐﻪ ﻭﻭﻳﻞ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺭﭘﻮټ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﺎپ ﺷﻮﻯ ﻧﻪ ﻭﺍﻯ
8. Er sagte, er wolle nicht darüber sprechen.
ﻱCﻫﻐﻪ ﻭﻭﻳﻞ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺧﺒﺮې ﻭﻛ
9. Er meinte, dass das nicht noch einmal passieren dürfe.
ﻴ[ﻱ$ﻞ ﺑﻴﺎ ﻧﻪ ﺭﺍﭘﯧI ﻪ ﺩې ﻳﻮU ﻫﻐﻪ ﻭﻭﻳﻞ ﭼﯥ ﺩﺍﺳﯥ
10. Der Hundebesitzer sagte, sein Hund müsse operiert werden.
ﺩ ﺳﭙﻲ ﺧﺎﻭﻧﺪ ﻭﻭﻳﻞ ﭼﯥ ﺳﭙﻰ ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﻲ
11. Sie wiederholte, das habe sie nicht wissen können.
ﻩ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻫﯧﺪﻯ ﻧﺸﻮﻩCﻫﻐﯥ ﺩﺍ ﺧﺒـﺮﻩ ﺗﻜﺮﺍﺭﻩ ﻛـ
12. Er erzählte, er habe nie mit fremden Kindern spielen dürfen.
ﻱCﻩ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻪ ﻭﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ﭘﺮﺩﻭ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻮﺑﻪ ﻭﻛCﻫﻐﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﻭﻛ
Lösungen:
1. Mein Vater fragte den Lehrer: „ Wie viele Stunden soll mein Sohn täglich
lernen?“
2. Das Kind fragte seine Eltern: „Darf ich ein Eis essen?“
3. Der Patient fragte den Arzt: „Darf ich arbeiten?“
4. Der Angeber behauptet: „Ich kann 40 Kilometer laufen, ohne müde zu
werden.“
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5. Er schrie ganz laut: „Ich habe Angst vor dem morgigen Spiel.“
6. Der Mechaniker sagte: „ Das Auto kann nicht repariert werden.“
7. Er sagte: „Der Bericht darf nicht gedruckt werden.“
8. Er sagte: „ Ich möchte nicht darüber sprechen.“
9. Er meinte:„ Das darf nicht noch einmal passieren!“
10. Der Hundebesitzer sagte: „Mein Hund muss operiert werden.“
11. Sie wiederholte: „Das konnte ich nicht wissen.“
12. Er erzählte:„ Ich durfte nie mit fremden Kindern spielen.“
Übung 3: Geben Sie die Fragesätze in der indirekten Rede wieder.
1. Sie fragte: „Was hat er gestern gegessen?“ ﻪ ﻭﺧﻮړﻝ ؟U  ﻫﻐﻪ ﭘﺮﻭﻥ:ﻫﻐﯥ ﻭﭘﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ
Indirekte Rede: ………………………………………………………………
2. Er fragte mich: „Willst du um diese Zeit schlafen?“
 ﺗﻪ ﻏـﻮﺍړې ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩﻏﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻭﻳﺪﻩ ﺷﯥ؟:ﻫﻐـﻪ ﻟـﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻭﭘـﻮ_ﺘﻞ
Indirekte Rede: ………………………………………………………………
3. Ich fragte ihn: „Wie groß bist du?“
ﻮﻣﺮﻩ ﺟګ ﻳﯥ؟U  ﺗﻪ:ﻣﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﻭﭘﻮ_ﺘﻞ
Indirekte Rede: ………………………………………………………………
4. Ein Passant fragte mich: „Können Sie mir den Weg zeigen?“
 ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎﺗﻪ ﻻﺭ _ﻮﺩﻟﻰ ﺷﺊ؟:ﻳﻮ ﻻﺭﻭﻱ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻭﭘﻮ_ﺘﻞ
Indirekte Rede: ………………………………………………………………
5. Mein Bruder fragte mich: „Welche Jacke gefällt dir besser?“
 ﺳﺘﺎ ډﭔﺮﻩ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ؟H ﻛﻮﻣﻪ ﻛﺮﺗ:ﺯﻣﺎ ﻭﺭﺭﻭﺭ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻭﭘﻮ_ﺘﻞ
Indirekte Rede: ………………………………………………………………
Lösungen:
1. Sie fragte, was er gestern gegessen habe.
2. Er fragte mich, ob ich um diese Zeit schlafen wolle.
3. Ich fragte ihn, wie groß er sei.
4. Ein Passant fragte mich, ob ich ihm den Weg zeigen könne.
5. Mein Bruder fragte mich, welche Jacke mir besser gefalle.
Übung 4: Schreiben Sie die Aufforderungen/Bitten in der indirekten Rede.
1. Der Vater sagte seinem Sohn: „Schrei nicht so laut!“
 ﺩﻭﻣﺮﻩ ﭘﻪ ﻟﻮړ ﻏ[ ﭼﻴﻐﯥ ﻣﻪ ﻭﻫﻪ:ﭘﻼﺭ ﺧﭙﻞ ﺯﻭﻯ ﺗﻪ ﻭﻭﻳﻞ
Indirekte Rede: ………………………………………………………………
2. Der Polizist sagte uns: „Gehen Sie bitte weiter!“
 ﺗﺎﺳﻮ ﻭړﺍﻧﺪې ﻭﻻړ ﺷﺊ:ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﻭﻭﻳﻞ
Indirekte Rede: ………………………………………………………………
3. Meine Mutter sagte mir: „Mach dir keine Sorgen!“
ﻪ ﻏﻢ ﻣﻜﻮﻩU  ﺗﻪ:ﺯﻣﺎ ﻣﻮﺭ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻭﻭﻳﻞ
Indirekte Rede: …………………………………………………………
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4. Der Hundebesitzer sagte zu den Kindern: „Fasst meinen Hund nicht an!“
 ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﺳﭙﻲ ﻻﺱ ﻣﻪ ﻭﻫﺊ:ﺩ ﺳﭙﻲ ﺧﺎﻭﻧﺪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻭﻭﻳﻞ
Indirekte Rede: ………………………………………………………………
5. Der Polizist sagte uns: „Hier können Sie nicht stehenbleiben.“
 ﺗﺎﺳﻮ ﺩﻟﺘﻪ ﻭﺩﺭﭔﺪﻟﻰ ﻧﺸﺊ:ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﻭﻭﻳﻞ
Indirekte Rede: ………………………………………………………………
Lösungen:
1. Der Vater sagte seinem Sohn, er solle nicht so laut schreien.
2. Der Polizist sagte uns, wir sollten weitergehen.
3. Meine Mutter sagte mir, ich solle mir keine Sorgen machen.
4. Der Hundebesitzer sagte den Kindern, sie sollten seinen Hund nicht anfassen.
5. Der Polizist sagte uns, wir könnten hier nicht stehenbleiben,

Konjunktiv II
( ﻛﯥPräsens) ( ﭘﻪ ﺍﻭﺳﻨﻲ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ ﭘﻪKonjunktiv II) ①
 ﺑﻴﺎ ﻟﻪ.( ﺟﻮړﻳ[ﻱPräteritum) ﻯ ﺩ ﻫﺮ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻄﻠﻖ ﭘﺨﻮﺍﻧﻰ ﻭﺧﺖ ﻳﺎCﭘﻪ ﺍﻭﺳﻨﻲ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ ﭘﻪ ﺣﺎﻝ ﻛﯥ ﻟﻮﻣ
( ﺧﺎﺹKonjunktiv II)  ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﺳﺮﻩ ﺩ،ﻪ ﭼﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻝU ،( ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛﻴ[ﻱ-en) ( ﻧﻪPräteritum)
( ﺧﺎﺹ ﺗﻮﺭﻱ ^ﻮﻝ ﻳﻮ ﺷﺎﻥ ﺩﻱ ﭼﯥ ﭘﻪKonjunktiv II) ( ﺍﻭKonjunktiv I)  ﺩ.ﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱIﺗﻮﺭﻱ ﻳﻮ
:ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻳﺪﻱ
Der Konjunktiv II im Präsens

ﺍﺷﺨﺎﺹ
ich
du
er/sie/es
wir
ihr
sie

Konjunktiv
 ﺧﺎﺹ ﺗﻮﺭﻱII
~e
~est
~e
~en
~et
~en

ﺩ ﻣﺼﺪﺭ ﭘﺎﺗﯥ ﺑﺮﺧﻪ
 ﻧﻪ ﭼﯥPräteritum ﻟﻪ
Konjunktiv ﭼﯥ ﻟﻪ
( ﻟﻴﺮې ﺷﻲen)
ﺎﻯI ﺗﻮﺭﻭ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ
ging
ging + e
ging
ging + est
ging
ging + e
ging
ging + en
ging
ging + et
ging
ging + en

Konjunktiv II
ginge
gingest
ginge
gingen
ginget
gingen

:ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ
 ﻳﻌﻨﯥ ﻟﻪ،( ﻧﻪ ﺟﻮړﻳ[ﻱPräteritum) ( ﺩ ﻫﺮ ﻣﺼﺪﺭ ﻟﻪKonjunktiv II) ،ﻪ ﭼﯥ ﭘﻮﺭﺗﻪ _ﻜﺎﺭﻱfﻨU
ﻱ ﺩﺍﺳﯥ ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺩ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ ﺧﺒﺮېC ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺳ.( ﺟﻮړﻳ[ﻱgingen) ( ﻧﻪgehen)
 ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩ.( ﻛﯥ ﺩﻱKonjunktiv II)  ﺧﻮ ﺩﺍ ﺩ ﺍﻭﺳﻨﻰ ﻭﺧﺖ ﺧﺒﺮې ﭘﻪ ﺧﻴﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﺍﺭﻣﺎﻧﻲ ﺟﻤﻠﻮ ﻳﺎ ﭘﻪ.ﺩﻱ
 ﺩﺍ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻪ،ﻲIﻪ ﺷﺎﻥ ﻏﻮږ ﺗﻪ ﺭﺍU ﻪ ﺟﻮړﻳ[ﻱ ﺍﻭfﻨU ( ﭘﺨﻮﺍﻧﻰ ﻭﺧﺖKonjunktiv II)
.ﻮﺭﻭ/ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻭ
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Übungen:
1. Ich gehe nicht nach Hause.
ﺯﻩ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻧﻪ Iﻢ
………………………………………………………………… Konjunktiv II:
2. Ich schlafe heute Nacht zu Hause.
ﺯﻩ ﻧﻦ ﺷﭙﻪ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﻭﻳﺪﻩ ﻛﯧ[ﻡ
………………………………………………………………… Konjunktiv II:
3. Du bist so nett.
ﺗﻪ ډﭔﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻳﯥ
………………………………………Konjunktiv II: ………………………….
4. Das weiß ich nicht.
ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﻧﭙﻮﻫﯧ[ﻡ
………………………………………………………………… Konjunktiv II:
5. Es scheint so.
ﺩﺍ ﺩﺍﺳﯥ _ﻜﺎﺭﻱ
………………………………………………………………… Konjunktiv II:
6. Sie schreibt einen Brief.
ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻟﻴﻚ ﻟﻴﻜﻲ
………………………………………………………………… Konjunktiv II:
7. Ich laufe nicht weg.
ﺯﻩ ﻧﻪ ﺗ$ﺘﻢ
………………………………………………………………… Konjunktiv II:
8. Das gefällt mir nicht.
ﺩﺍ ﻣﯥ ﻧﻪ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ
………………………………………………………………… Konjunktiv II:
9. Es fängt um 7 Uhr an.
ﺩﺍ ﭘﻪ ﺍﻭﻩ ﺑﺠﻮ ﭘﯧﻞ ﻛﻴ[ﻱ
………………………………………………………………… Konjunktiv II:
)ﻛﻮﻡ Uﻮﻙ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ( ﺯﻩ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻧﻪ Iﻢ
)ﻛﻮﻡ Uﻮﻙ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ( ﺯﻩ ﻧﻦ ﺷﭙﻪ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﻭﻳﺪﻩ ﻛﯧ[ﻡ
)ﻛﻮﻡ Uﻮﻙ ﭼﯥ( ﺗﻪ ډﭔﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻳﯥ
)ﻛﻮﻡ Uﻮﻙ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ( ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﻧﭙﻮﻫﯧ[ﻡ
)ﻛﻮﻡ Uﻮﻙ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ( ﺩﺍ ﺩﺍﺳﯥ _ﻜﺎﺭﻱ
)ﻛﻮﻡ Uﻮﻙ ﭼﯥ( ﻫﻐﯥ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻟﻴﻚ ﻟﻴﻜﻲ
)ﻛﻮﻡ Uﻮﻙ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ( ﺯﻩ ﻧﻪ ﺗ$ﺘﻢ
)ﻛﻮﻡ Uﻮﻙ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ( ﺩﺍ ﺯﻣﺎ ﻧﻪ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ
)ﻛﻮﻡ Uﻮﻙ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ( ﺩﺍ ﭘﻪ ﺍﻭﻩ ﺑﺠﻮ ﭘﯧﻞ ﻛﻴ[ﻱ

Lösungen:
1. Ich ginge nicht nach Hause.
2. Ich schliefe heute Nacht zu Hause.
3. Du wärest so nett.
4. Das wüsste ich nicht.
5. Es schiene so.
6. Sie schriebe einen Brief.
7. Ich liefe nicht weg.
8. Das gefiele mir nicht.
9. Es finge um 7 Uhr an.

ﻫﻐﻪ Uﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ^ﻮﻟﻮ ﻻﻧﺪې ﺗﻤﺮﻳﻨﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ) (Konjunktiv IIﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻳﺪﻱ ،ﻫﻐﻪ ﺩ ﻏ[ﭔﺪﻭﻧﻜﻲ ﺩ
ﺳﺘﺮ/ﻮ ﻟﻴﺪﻟﻮ ﺣﺎﻝ ،ﻳﺎ ﭘﺨﭙﻞ ﻏﻮږ ﺍﻭﺭﭔﺪﻟﻮ ﺣﺎﻝ ﻧﺪﻯ ،ﺑﻠﻜﯥ ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﺩ ﻛﻮﻡ ﺑﻞ ﭼﺎ ﺧﺒﺮﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﺍﻭﺭﭔﺪﻟﯥ
ﺩﻩ .ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﺭﻳ$ﺘﻴﺎ ﻭﻱ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺭﻳ$ﺘﻴﺎ ﻧﻪ ﻭﻱ.

② ) (Konjunktiv IIﭘﻪ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ
Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﻣﻮ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﺩ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻛﯥ ﻭﻟﻴﺪﻝ ﭼﯥ ﭘﻪ ) (Konjunktiv Iﻛﯥ ﺗﺶ ﻳﻮ ﭘﺨﻮﺍﻧﻰ
ﻭﺧﺖ ﺩﻯ ،ﻧﻮ ﺩ ) (Konjunktiv IIﭘﺨﻮﺍﻧﻰ ﻭﺧﺖ ﻫﻢ ﺗﺶ ﻳﻮ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻧﻪ ﺩﺭې .ﺩ ) (Konjunktiv IIﺩ
ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ ﺟﻮړﻭﻝ ﻭﺭﺗﻪ ﻭﺍﻟﻰ ﻟﺮﻱ ﺩ ) (Perfektﻟﻪ ﺟﻮړﻭﻟﻮﺳﺮﻩ .ﻧﻮ ﻟﻪ ﺩې ﻛﺒﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﺩ ﻳﻮ
ﻣﺼﺪﺭ ﺩ ) (Konjunktiv IIﭘﺨﻮﺍﻧﻰ ﻭﺧﺖ ﺟﻮړﻭﻱ ،ﻧﻮ ﺍﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻭﻱ ﭼﯥ ﻟﻮﻣCﻯ ﺩ ﺩې ﻣﺼﺪﺭ ﺩ ﻭﺍﻗﻌﻲ
ﻧCۍ ﻳﺎ ) (Indikativﻧ[ﺩې ﭘﺨﻮﺍﻧﻰ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ ) (Perfektﺟﻮړ ﻛCﻱ ،ﻣﺜﺎﻝ :ﺩ ) (sagenﻧ[ﺩې ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ
ﻳﺎ ) (Perfektﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭﺍﻳﻮ. (ich habe gesagt) :ﺩ ) (kommenﺩ ) (Perfektﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭﺍﻳﻮ(ich bin :
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:ﺎﻯ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱI ( ﭘﻪhabe) ( ﺩ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻛﯥ ﺗﺶ ﺩKonjunktiv II)  ﺩ.gekommen)
 ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﺗﺶ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪﻭﻯ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﻳﺎ. (wäre) :ﺎﻯ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱI ( ﭘﻪbin) ( ﺍﻭ ﺩhätte)
.ﻮﺭﻭ/ ﺩﺍ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻭ. ﺑﺪﻟﻴ[ﻱ،( ﺩﻱhaben + sein) ( ﭼﯥ ﻫﻐﻪHilfsverben)
Der Konjunktiv in der Vergangenheit
Indikativ, Perfekt
Konjunktiv II, Vergangenheit
habe gesagt
 ﻣﺎ ﻭﻭﻳﻞhätte gesagt
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻭﻳﻠﻲ ﻭﻱ
ich
bin
gekommen
 ﺯﻩ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﻳﻢwäre gekommen
ﺯﻩ ﺑﻪ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﻭﻡ
hast gesagt
 ﺗﺎ ﻭﻭﻳﻞhättest gesagt
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻭﻳﻠﻲ ﻭﻱ
du
bist gekommen
 ﺗﻪ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﻳﯥwärest gekommen
ﺗﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﻭې
hat
gesagt
 ﻫﻐﻪ ﻭﻭﻳﻞhätte gesagt
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻭﻳﻠﻲ ﻭﻱ
er
ist
gekommen  ﻫﻐﻪ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﺩﻯwäre gekommen
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﻭﻱ
haben gesagt
 ﻣﻮﻳ[ ﻭﻳﻠﻲ ﺩﻱhätten gesagt
ﻣﻮﻧ[ ﺑﻪ ﻭﻳﻠﻲ ﻭﻱ
wir
sind gekommen  ﻣﻮﻧ[ ﺭﺍﻏﻠﻲ ﻳﻮwären gekommen ﻣﻮﻧ[ ﺑﻪ ﺭﺍﻏﻠﻲ ﻭﻭ
habt gesagt
 ﺗﺎﺳﻮ ﻭﻳﻠﻲ ﺩﻱhättet gesagt
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻭﻳﻠﻲ ﻭﻱ
ihr
seid gekommen  ﺗﺎﺳﻮ ﺭﺍﻏﻠﻲ ﻳﺎﺳﺖwäret gekommen ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺭﺍﻏﻠﻲ ﻭﺍﺳﺖ
haben gesagt
 ﻫﻐﻮﻯ ﻭﻳﻠﻲ ﺩﻱhätten gesagt
ﻫﻐﻮﻯ ﺑﻪ ﻭﻳﻠﻲ ﻭﻱ
sie
sind gekommen  ﻫﻐﻮﻯ ﺭﺍﻏﻠﻲ ﺩﻱwären gekommen ﻫﻐﻮﻯ ﺑﻪ ﺭﺍﻏﻠﻲ ﻭﻱ
( ﺩ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ ﺩ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻛﻤﺎﻝ ^ﻮﻝ ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ ﺩﻯ ﭼﯥKonjunktiv II)  ﺩ،ﻪ ﭼﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱfﻨU
.ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ/ ( ﭘﻪ ډﻭﻝ ﺑﺪﻟﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺑﻴﺎKonjunktiv II) ( ﺩhaben + sein)
Übungen:
1. Ich bin heute nicht nach Hause gegangen.
ﺯﻩ ﻧﻦ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﻧﺸﻮﻡ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
2. Ich habe heute Nacht zu Hause geschlafen.
ﺯﻩ ﻧﻦ ﺷﭙﻪ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﻭﻳﺪﻩ ﺷﻮﻡ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
3. Du bist so nett gewesen.
ﺗﻪ ډﭔﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻭې
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
4. Das habe ich nicht gewusst.
 ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻩ ﻧﻪ ﻭﻡ،ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪﻡ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
5. Es schien so.
ﺩﺍ ﺩﺍﺳﯥ _ﻜﺎﺭﭔﺪﻭ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
6. Sie hat einen Brief geschrieben.
ﻫﻐﯥ ﻳﻮ ﻟﻴﻚ ﻭﻟﻴﻜﻮ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
7. Ich bin nicht weggelaufen.
ﺘﯧﺪﻟﻢ$ﺯﻩ ﻭﻧﻪ ﺗ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
8. Das hat mir nicht gefallen.
ﺩﺍ ﻣﯥ ﺧﻮښ ﻧﻪ ﺷﻮ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
9. Es hat um 7 Uhr angefangen.
ﺩﺍ ﭘﻪ ﺍﻭﻩ ﺑﺠﻮ ﭘﯧﻞ ﺷﻮ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
Lösungen:
( ...  )ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ:)ﺩ ﺩې ^ﻮﻟﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﭘﻴﻞ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺩﻯ ﭼﯥ
1. Ich wäre heute nicht nach Hause gegangen.
ﺯﻩ ﺑﻪ ﻧﻦ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻧﻪ ﻳﻢ ﺗﻠﻠﻰ
2. Ich hätte heute Nacht zu Hause geschlafen.
ﻯ ﻭﻱCﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻦ ﺷﭙﻪ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﺧﻮﺏ ﻛ
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ﺗﻪ ډﭔﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﻭې
ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪﻡ
ﺩﺍ ﺩﺍﺳﯥ _ﻜﺎﺭﭔﺪﻭ
ﻫﻐﯥ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻟﻴﻚ ﻟﻴﻜﻠﻰ ﻭﻯ
ﺘﯧﺪﻟﻰ$ﺯﻩ ﻧﻪ ﻭﻡ ﺗ
ﺩﺍ ﺑﻪ ﺯﻣﺎ ﻧﻪ ﻭ ﺧﻮښ ﺷﻮﻯ
ﺩﺍ ﭘﻪ ﺍﻭﻩ ﺑﺠﻮ ﭘﯧﻞ ﺷﻮﻯ ﻭ

3. Du wärest so nett gewesen.
4. Das hätte ich nicht gewusst.
5. Es hätte so geschienen.
6. Sie hätte einen Brief geschrieben.
7. Ich wäre nicht weggelaufen.
8. Das hätte mir nicht gefallen.
9. Es hätte um 7 Uhr angefangen.

( ﺳﺮﻩKonjunktiv II) ( ﻟﻪModalverben)
ich /
wir /
du
ihr
er/sie/es
sie/Sie
dürfen
durften
dürften
dürfte
dürftest
dürften
dürftet
können
konnten
könnten könnte
könntest könnten könntet
mögen
mochten
möchten möchte
möchtest möchten möchtet
müssen
mussten
müssten müsste
müsstest müssten müsstet
sollen
sollten
sollten
sollte
solltest
sollten
solltet
wollen
wollten
wollten
wollte
wolltest wollten
wolltet
،ﻲI( ﻛﯥ ﺩﻭﻩ ^ﻜﻲ ﻧﻪ ﺭﺍKonjunktiv II) ( ﭘﻪ ﺳﺮ ﭘﻪo) ( ﺩwollen + sollen) ﻪ ﭼﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱfﻨU
.( ﻧﻪ ﺑﺪﻟﻴ[ﻱUmlaut) ﻳﻌﻨﯥ ﭘﻪ
Infinitiv

Präteritum Konj. II

Übungen:
1. Ich soll morgen kommen.
ﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺒﺎ ﺭﺍﺷﻢ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
2. Kannst du mir morgen helfen?
ﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﺳﺒﺎ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻟﻰ ﺷﯥ؟
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
3. Ja, ich kann dir auch übermorgen helfen.  ﺯﻩ ﻟﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﻩ ﺑﻞ ﺳﺒﺎ ﻫﻢ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻟﻰ ﺷﻢ،ﻫﻮ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
4. Er muss nächste Woche gehen.
 ﻭﻻړ ﺷﻲHﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﺍﻭﻧ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
5. Der Arzt muss in einer Stunde den Mann operieren.
ﻱCﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻛCډﺍﻛ ﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﯥ ﺩﺍ ﺳ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
6. Du darfst heute früher nach Hause gehen. ﺗﺎ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻧﻦ ﻭﺧﺘﻪ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﯥ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
7. Ihr sollt heute eure Hausaufgaben machen.
ﺉC ﻭﻅﻴﻔﻪ ﻭﻛHﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻦ ﺧﭙﻠﻪ ﻛﻮﺭﻧ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
8. Wir können heute unsere Hausaufgabe machen, aber wir wollen nicht.
 ﺧﻮ ﻣﻮﻧ[ ﻧﻪ ﻏﻮﺍړﻭ،ﻭC ﻭﻅﻴﻔﻪ ﻭﻛHﻣﻮﻧ[ ﻛﻮﻯ ﺷﻮ ﭼﯥ ﻧﻦ ﺧﭙﻠﻪ ﻛﻮﺭﻧ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
9. Sie wollen heute Nachmittag einkaufen gehen.
ﻴﻦ ﺳﻮﺩﺍ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻲ$ﻫﻐﻮﻯ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﻧﻦ ﻣﺎﺳﭙ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
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10. Wir müssen morgen zeitig aufstehen.
ﻣﻮﻧ[ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺒﺎ ﺩ ﻭﺧﺘﻪ ﻟﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺭﺍﺟګ ﺷﻮ
Konjunktiv II: ………………………………………………………………
Lösungen:
1. Ich sollte morgen kommen.
ﻣﺎﺗﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻮﻝ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺒﺎ ﺭﺍﺷﻢ
2. Könntest du mir morgen helfen?
ﻯ ﺷﯥ؟Cﺗﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛ
3. Ich könnte dir auch übermorgen helfen.
ﻯ ﺷﻢCﺯﻩ ﺑﻪ ﺑﻞ ﺳﺒﺎ ﻫﻢ ﻟﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛ
4. Er müsste nächste Woche gehen.
 ﻛﯥ ﻭﻻړ ﺷﻲHﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﺍﻭﻧ
5. Der Arzt müsste in einer Stunde den Mann operieren.
ﻱCﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻛCډﺍﻛ ﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﯥ ﺩﺍ ﺳ
6. Du dürftest heute früher nach Hause gehen.
ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﻱ ﭼﯥ ﻧﻦ ﻭﺧﺘﻪ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﯥ
7. Ihr solltet heute eure Hausaufgaben machen. ﺉC ﻭﻅﻴﻔﻪ ﻭﻛHﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻦ ﺧﭙﻠﻪ ﻛﻮﺭﻧ
8. Wir könnten heute unsere Hausaufgaben machen, aber wir wollen nicht.
 ﺧﻮ ﺩﺍ ﻣﻮﻧ[ ﻧﻪ ﻏﻮﺍړﻭ،ﻭC ﻭﻅﻴﻔﻪ ﻭﻛHﻣﻮﻧ[ ﺑﻪ ﻭﻛﻮﻟﻰ ﺷﻮ ﭼﯥ ﻧﻦ ﺧﭙﻠﻪ ﻛﻮﺭﻧ
9. Sie wollten nachher einkaufen gehen. ﻫﻐﻮﻯ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺳﻮﺩﺍ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻲ
10. Wir müssten morgen zeitig aufstehen. ﻣـﻮﻧ[ ﺗﻪ ﻻﺯﻣﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺳﺒﺎ ﺩ ﻭﺧﺘﻪ ﻟﻪ ﺧـﻮﺑﻪ ﺭﺍﺟګ
ﺷﻮ

( ﺩ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻻﺭKonjunktiv II) ( ﺩModalverben) ﺩ
( ﻓﻌﻞ ﺩhaben) ( ﺩ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ ﺩ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩModalverb) ( ﺩKonjunktiv II) ﺩ
(Modalverb) .ﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱI( ﺳﺮﻩ ﻳﻮModalverb) ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻓﻌﻞ ﻟﻪ/ ﻪd( ﭘﻪ ﺑKonjunktiv II)
: ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝ،ﻲIﺑﻴﺎ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﺭﺍ
hätten

+
Position 1

Präteritum
Perfekt
Konj.II mit
Modalverb
Präteritum
Perfekt
Konj.II mit
Modalverb

Infinitiv
Verb 1

+
Mittelfeld

Modalverb im Infinitiv
Infinitiv

Modalverb
im Infinitiv

mein Vater musste
mein Vater hat

gestern
gestern

arbeiten
arbeiten

müssen

mein Vater hätte

gestern

arbeiten

müssen

mein Vater durfte
mein Vater hat

nach Berlin
nach Berlin

fahren

fahren
dürfen

mein Vater hätte

nach Berlin

fahren

dürfen

( ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻳﺎ ﺳﺮﭼﭙﻪ ﺣﺎﻟﺖ _ﻜﺎﺭﻩIndikativ) ( ﺟﻤﻠﯥ ﺩ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺟﻤﻠﻮ ﻳﺎKonjunktiv II) ﺩ
( ﻛﯥKonjunktiv II)  ﻧﻮ ﭘﻪ، ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﻛﻮﻡ ﺷﻰ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻛﯥ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ،ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻛﻮﻱ
:ﻮﺭﻭ/ ﺩﺍ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻮﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻭ.ﻫﻐﻪ ﺷﻰ ﻫﯧ{ ﻧﺪﻯ ﺷﻮﻯ
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Indikativ
Konjunktiv
Mein Vater hat gestern arbeiten
Mein Vater hätte gestern arbeiten
müssen. ﻱC ﺯﻣﺎ ﭘﻼﺭ ﭘﺮﻭﻥ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻭ ﭼﯥ ﻛﺎﺭ ﻭﻛmüssen. ﻯ ﻭﺍﻯCﺯﻣﺎ ﭘﻼﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﻭﻥ ﻛﺎﺭ ﻛ
(ﻭC)ﻳﻌﻨﯥ ﭘﺮﻭﻥ ﻳﯥ ﻛﺎﺭ ﻭﻛ
(ﻭC)ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍ ﭼﯥ ﭘﺮﻭﻥ ﻳﯥ ﻛﺎﺭ ﻭﻧﻜ
Übungen:
1. Ich konnte dir gestern gar nicht helfen.

ﭘﺮﻭﻥ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﻩ ﻫﯧ{ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻧﺸﻮﻩ ﻛﻮﻟﻰ

Konjunktiv II: …………………………………………………………………
2. Du durftest gestern eine Stunde früher nach Hause gehen.
ﭘﺮﻭﻥ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﺷﻮﻩ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﺩ ﻭﺧﺘﻪ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﯥ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
3. Er konnte letzte Woche einkaufen gehen.
 ﻛﻮﻯ ﺷﻮﻝ ﭼﯥ ﺳﻮﺩﺍ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻲHﻫﻐﻪ ﺗﯧﺮﻩ ﺍﻭﻧ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
4. Wir hatten dich gestern bei der Arbeit nicht stören dürfen.
ﻭCﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﭘﺮﻭﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻪ ﻭﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﯥ ﺳﺘﺎ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﻭﻛ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
5. Vor zwei Monaten durfte ich es euch gar nicht sagen.
ﺩﻭﻩ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﺩﻣﺨﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻫﯧ{ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻪ ﻭﻩ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻭﻭﺍﻳﻢ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
6. Das Fußballspiel konntet ihr gestern gar nicht sehen.
ﺩ ﻓﻮ^ﺒﺎﻝ ﻟﻮﺑﻪ ﭘﺮﻭﻥ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﯧ{ ﻧﺸﻮﻩ ﻟﻴﺪﻟﻰ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
7. Letzte Woche hat er hier bleiben können, diese Woche aber nicht.
 ﻧﻪH ﺧﻮ ﺩﺍ ﺍﻭﻧ، ﻫﻐﻪ ﻭﻛﻮﻟﻰ ﺷﻮ ﭼﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲHﺗﯧﺮﻩ ﺍﻭﻧ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
8. Vorgestern hatte ich mit dir gar nicht streiten wollen.
ﻡCﻩ ﻭﻛCﻭړﻣﻪ ﻭﺭځ ﻣﺎ ﻫﯧ{ ﻧﻪ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﻩ ﺷﺨ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
9. Bis vor kurzem durften sie uns nicht anrufen.
ﻱC ﻭﺧﺖ ﻣﺨﻜﯥ ﭘﻮﺭې ﻫﻐﻮﻯ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻪ ﻭﻩ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻭﻛEﺗﺮ ﻟﻨ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
10. Unsere Gäste haben gestern sehr lange auf das Essen warten müssen.
ﺯﻣﻮﻧ[ ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﭘﺮﻭﻥ ﻣﺠﺒﻮﺭﺁ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ډﻭډۍ ﺗﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﻭﭔﺴﺖ
Konjunktiv II: ………………………………………………………………
11. Der Arzt hatte gestern unbedingt zu dem Patienten gemusst.
ﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻲVﭘﺮﻭﻥ ډﺍﻛ ﺮ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻭ ﭼﯥ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﺭﻧ
Konjunktiv II: ………………………………………………………………
12. Vor 5 Jahren hatte ich es gekonnt.
ﻪ ﻛﺎﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻣﺎ ﺩﺍ ﻛﻮﻯ ﺷﻮVﭘﻨ
Konjunktiv II: ………………………………………………………………
13. Bis vor einem Jahr hatten die Kinder nicht ins Kino gehen dürfen.
ﺗﺮ ﻳﻮ ﻛﺎﻝ ﻣﺨﻜﯥ ﭘﻮﺭې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻪ ﻭﻩ ﭼﯥ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻲ
Konjunktiv II: ………………………………………………………………
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14. Wir hatten in seiner Gegenwart nie reden dürfen.
ﻭCﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻪ ﻭﻩ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﻛﯥ ﺧﺒﺮې ﻭﻛ
Konjunktiv II: ………………………………………………………………
Lösungen:
1. Ich hätte dir gestern gar nicht helfen können. ﭘﺮﻭﻥ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﻩ ﻫﯧ{ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻯ ﻧﺸﻮﻩ
( ﺧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻣﯥ ﻧﺸﻮﻩ ﻛﻮﻟﻰ،)ﻣﻄﻠﺐ ﺩﺍ ﭼﯥ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻝ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻏﻮ_ﺘﻞ
2. Du hättest gestern eine Stunde früher nach Hause gehen dürfen.
(ﭘﺮﻭﻥ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﻩ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﺩ ﻭﺧﺘﻪ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻰ ﻭﺍﻯ )ﺧﻮ ﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻭﻻړ ﻧﺸﻮې
3. Er hätte letzte Woche einkaufen gehen können.
( ﻛﻮﻻﻯ ﺷﻮﻝ ﭼﯥ ﺳﻮﺩﺍ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻲ )ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺩې ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﻭﻻړ ﻧﺸﻮHﻫﻐﻪ ﺗﯧﺮﻩ ﺍﻭﻧ
4. Wir hätten dich gestern bei der Arbeit nicht stören dürfen.
(ﻭCﻯ )ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﻣﻮ ﻭﻛC_ﻪ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻭﺍﻯ ﭼﯥ ﭘﺮﻭﻥ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﯥ ﺳﺘﺎ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﻧﻪ ﻭﺍﻯ ﻛ
5. Vor zwei Monaten hätte ich es euch gar nicht sagen dürfen.
(ﺩﻭﻩ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﺩﻣﺨﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻫﯧ{ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻪ ﻭﻩ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻭﻭﺍﻳﻢ )ﺧﻮ ﺍﻭﺱ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻩ
6. Das Fußballspiel hättet ihr gestern gar nicht sehen können.
( ﻪ ﻳﯥ ﻧﻜﻮﻟﻪ/ ،ﻱ ﻭﺍﻯCﻮﻣﺮﻩ ﺧﭙﻠﻪ ﻭﺳﻪ ﻣﻮ ﻫﻢ ﻛUﺩ ﻓﻮ^ﺒﺎﻝ ﻟﻮﺑﻪ ﭘﺮﻭﻥ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﯧ{ ﻧﺸﻮﻩ ﻟﻴﺪﻟﻰ )ﻛﻪ ﻫﺮ
7. Letzte Woche hätte er hier bleiben können, diese Woche aber nicht.
( ﻧﻪ )ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻧﺸﻮH ﺧﻮ ﺩﺍ ﺍﻭﻧ، ﻫﻐﻪ ﺩﻟﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻮHﺗﯧﺮﻩ ﺍﻭﻧ
8. Vorgestern hätte ich mit dir gar nicht streiten wollen.
(ﻩ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻭﺷﻮﻩCﻡ )ﺧﻮ ﺷﺨCﻩ ﻭﻛCﻭړﻣﻪ ﻭﺭځ ﻣﺎ ﻫﯧ{ ﻧﻪ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﻩ ﺷﺨ
9. Bis vor kurzem hätten sie uns nicht anrufen dürfen.
(ﻱ )ﺧﻮ ﺍﻭﺱ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻩC ﻭﺧﺖ ﻣﺨﻜﯥ ﭘﻮﺭې ﻫﻐﻮﻯ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻪ ﻭﻩ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻭﻛEﺗﺮ ﻟﻨ
10. Unsere Gäste hätten gestern sehr lange auf das Essen warten müssen.
(ﺯﻣﻮﻧ[ ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﻭﻥ ډﻭډۍ ﺗﻪ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﭔﺴﺘﻠﻰ ﻭﺍﻯ )ﺧﻮ ﻭﻳﯥ ﻧﻪ ﻭﭔﺴﺖ
11. Der Arzt hätte gestern unbedingt zu dem Patienten gemusst.
(ﻮﺭ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻠﻠﻰ ﻭﺍﻯ )ﺧﻮ ﻭﻻړ ﻧﺸﻮVﭘﺮﻭﻥ ډﺍﻛ ﺮ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﺭﻧ
12. Vor 5 Jahren hätte ich es gekonnt. (ﻪ ﻛﺎﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻛﻮﻯ ﺷﻮ )ﺧﻮ ﺍﻭﺱ ﻧﺸﻢ ﻛﻮﻟﻰVﭘﻨ
13. Bis vor einem Jahr hätten die Kinder nicht ins Kino gehen dürfen.
(ﺗﺮ ﻳﻮ ﻛﺎﻝ ﻣﺨﻜﯥ ﭘﻮﺭې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻪ ﻭﻩ ﭼﯥ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻲ ﻭﺍﻯ )ﺧﻮ ﺍﻭﺱ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻩ
14. Wir hätten in seiner Gegenwart nie reden dürfen.
(ې ﻭﺍﻯ )ﺧﻮ ﺍﻭﺱ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻩCﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻪ ﻭﻩ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﻛﯥ ﻣﻮ ﺧﺒﺮې ﻛ

Konjunktiv II und Passiv
Konjunktiv II der Gegenwart plus Passiv (= würde + Partizip II)
Konjunktiv II
würde + Partizip

Indikativ
Aktivsatz

Der Lehrer korrigiert bald den
Aufsatz. ﻭ ﻛﯥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻛﻮﻱE_ﻮﻭﻧﻜﻰ ﭘﻪ ﻟﻨ
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Der Aufsatz würde bald
Der Aufsatz wird bald korrigiert.
Passivsatz
korrigiert.
ﻭ ﻛﯥ ﺍﺻﻼﺡ ﻛﻴ[ﻱEﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﻪ ﺩې ﻟﻨ
ﻭ ﻛﯥ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﻲEﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻟﻨ
Der Mann schließt jetzt den Laden.
Aktivsatz
ﻱC ﺗH ﻯ ﺍﻭﺱ ﻫCﺩﺍ ﺳ
Der Laden würde jetzt
Der Laden wird jetzt geschlossen.
Passivsatz
geschlossen .
ﻝ ﻛﻴ[ﻱC ﺍﻭﺱ ﺗH ﻫ
ﻝ ﺷﻲC ﺑﻪ ﺍﻭﺱ ﻭﺗH ﻫ
Übungen:
1. Das Auto wird nächste Woche repariert.
 ﻛﯥ ﺟﻮړﻳ[ﻱHﺩﺍ ﻣﻮ^ﺮ ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﺍﻭﻧ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
2. Die Banane wird heute gegessen.
ﺩﺍ ﻛﯧﻠﻪ ﻧﻦ ﺧﻮړﻝ ﻛﻴ[ﻱ
Konjunktiv II:
3. Die Häuser werden erst nächstes Jahr gebaut. ﻛﻮﺭﻭﻧﻪ ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻛﺎﻝ ﻛﯥ ﺟﻮړﻳ[ﻱ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
4. Ihr werdet in einer Stunde vom Minister persönlich begrüßt.
ﻱ ﻣﺸﻲ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱCﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﯥ ﺷﺨﺼﺂ ﺩ ﻭﺯﻳﺮ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﺳﺘ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
5. Wir werden von allen Seiten beschimpft. ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﻟﻪ ﻫﺮې ﺧﻮﺍ ﻧﻪ ﺑﺪې ﺭﺩې ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
6. Du wirst von deinem Vater finanziell unterstützt.
ﻟﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﻩ ﺳﺘﺎ ﺩ ﭘﻼﺭ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻴ[ﻱ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
7. Wegen ihrer Verbrechen werden sie von allen gehasst.
ﻲIﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﺩ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻮﻯ ﻧﻪ ﺩ ^ﻮﻟﻮ ﻛﺮﻛﻪ ﺭﺍ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
Lösungen:
ﻟﻪ ﻻﻧﺪې ﺟﻤﻠﻮ ﻧﻪ ﺩې ﺩﺍ ﻣﺎﻧﺎ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻛﻮﻣﻪ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺍﺩﻋﺎ ﻧﺪﻩ ﺍﻭ ﻛﻮﻡ ﺛﺒﻮﺕ ﻭﺭﺗﻪ ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ
...  ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ: ﺑﻠﻜﯥ ﺩﺍ ﻣﺎﻧﺎ ﺩې ﺗﺮﭔﻨﻪ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ،ﭼﯥ ﺩﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﺍﺳﯥ ﻭﻱ
1. Das Auto würde nächste Woche repariert.
 ﻛﯥ ﺟﻮړﺷﻲHﺩﺍ ﻣﻮ^ﺮ ﺑﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﺍﻭﻧ
2. Die Banane würde heute gegessen.
ﺩﺍ ﻛﯧﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻦ ﻭﺧﻮړﻝ ﺷﻲ
3. Die Häuser würden erst nächstes Jahr gebaut.
ﻛﻮﺭﻭﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻛﺎﻝ ﻛﯥ ﺟﻮړ ﺷﻲ
4. Ihr würdet in einer Stunde vom Minister persönlich begrüßt.
ﻱ ﻣﺸﻲ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲCﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﯥ ﺷﺨﺼﺂ ﺩ ﻭﺯﻳﺮ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﺳﺘ
5. Wir würden von allen Seiten beschimpft. ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻫﺮې ﺧﻮﺍ ﻧﻪ ﺑﺪې ﺭﺩې ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ
6. Du würdest von deinem Vater finanziell unterstützt.
ﻟﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺩ ﭘﻼﺭ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻴ[ﻱ
7. Wegen ihrer Verbrechen würden sie von allen gehasst.
ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﺩ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻮﻯ ﻧﻪ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻛﺮﻛﻪ ﻭﺷﻲ
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Konjunktiv II der Vergangenheit plus Passiv
(= wären + Partizip II + worden)
Konjunktiv II
wäre + Partizip II + worden

Indikativ
Aktivsatz

Er reparierte gestern das Auto.
ﻭC ﺟﻮړ ﻛC^ﻫﻐﻪ ﭘﺮﻭﻥ ﻣﻮ

Das Auto wäre gestern
Das Auto wurde gestern repariert.
Passivsatz
repariert worden.
ﻯ ﺷﻮCﻣﻮ^ﺮ ﭘﺮﻭﻥ ﺟﻮړ ﻛ
ﻯ ﺷﻮﻯ ﻭﻯCﻣﻮ^ﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻥ ﺟﻮړ ﻛ
Er hat den Schlüssel gefunden.
Aktivsatz
ﻩCﻫﻐﻪ ﻛﻴﻠﻲ ﭘﻴﺪﺍ ﻛ
Der
Schlüssel
wäre
Der Schlüssel ist gefunden worden.
Passivsatz
gefunden worden.
ﻛﻴﻠﻲ ﭘﻴﺪﺍ ﺷﻮﻩ
ﻛﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﺷﻮې ﻭﻯ
Übungen:
1. Das Buch ist von allen Schülern gelesen worden.
ﺩﺍ ﻛﺘﺎﺏ ﺩ ^ﻮﻟﻮ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻮ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
2. Der alte Baum ist gestern gefällt worden.
ﺯړﻩ ﻭﻧﻪ ﭘﺮﻭﻥ ﻭﻫﻞ ﺷﻮې ﺩﻩ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
3. Der Patient ist operiert worden.
ﻮﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﻮﻯ ﺩﻯVﺭﻧ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
4. Die Tür ist nicht geöffnet worden.
ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮې ﻧﺪﻩ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
5. Der Aufsatz ist gestern vom Lehrer korrigiert worden.
ﺩﺍ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺮﻭﻥ ﺩ _ﻮﻭﻧﻜﻲ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﻮې ﺩﻩ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
6. Der verlorene Schlüssel ist vorgestern gefunden worden.
ﻭﺭﻛﻪ ﺷﻮې ﻛﻴﻠﻲ ﻭړﻣﻪ ﻭﺭځ ﭘﻴﺪﺍ ﺷﻮې ﺩﻩ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
7. Wir sind vor 10 Jahren in der Wüste entführt worden.
ﺘﻮﻝ ﺷﻮﻱ ﻭﻭ$ﻟﺲ ﻛﺎﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺩ_ﺘﻪ ﻛﯥ ﺗ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
8. Ihr seid bei der Demonstration von der Polizei geschlagen worden.
ﭘﻪ ﻻﺭﻳﻮﻥ ﻛﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺩ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻭﻫﻞ ﺷﻮﻱ ﻳﺎﺳﺖ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
9. Du bist zum Glück nicht von dem Auto angefahren worden.
ﯧﺪﻭf ﻣﻮ^ﺮ ﭘﻪ ﺗﺎ ﻭﻧﻪ ﻟ،ﻟﻪ ﻧﯧﻜﻪ ﻣﺮﻏﻪ ﺗﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻭﻧﻪ ﻭﻫﻠﯥ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
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10. Du bist von dem Autohändler betrogen worden.
ﻮﻭﻧﻜﻲ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻏﻮﻟﻮﻝ ﺷﻮﻯ ﻳﯥUﺗﻪ ﺩ ﻣﻮ^ﺮ ﺧﺮ
Konjunktiv II: ………………………………………………………………
Lösungen:
1. Das Buch wäre von allen Schülern gelesen worden.
 ﺍﻭﺭﭔﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ( ﺩﺍ ﻛﺘﺎﺏ ﺩ ^ﻮﻟﻮ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻮ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ،)ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ
2. Der alte Baum sei gestern gefällt worden. )ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ( ﺯړﻩ ﻭﻧﻪ ﭘﺮﻭﻥ ﻭﻫﻞ ﺷﻮې
ﺩﻩ
3. Der Patient wäre operiert worden.
ﻮﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﻮﻯ ﺩﻯV)ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ( ﺭﻧ
4. Die Tür wäre nicht geöffnet worden.
)ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ( ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮې ﻧﻪ ﻭﻩ
5. Der Aufsatz wäre gestern vom Lehrer korrigiert worden.
)ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ( ﺩﺍ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺮﻭﻥ ﺩ _ﻮﻭﻧﻜﻲ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﻮې ﻭﻩ
6. Der verlorene Schlüssel wäre vorgestern gefunden worden.
)ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ( ﻭﺭﻛﻪ ﺷﻮې ﻛﻴﻠﻲ ﻭړﻣﻪ ﻭﺭځ ﭘﻴﺪﺍ ﺷﻮې ﻭﻩ
7. Wir wären vor 10 Jahren in der Wüste entführt worden.
ﺘﻮﻝ ﺷﻮﻱ ﻭﻭ$)ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ( ﻟﺲ ﻛﺎﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺩ_ﺘﻪ ﻛﯥ ﺗ
8. Ihr wäret bei der Demonstration von der Polizei geschlagen worden.
)ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ( ﺩ ﻻﺭﻳﻮﻥ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺩ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻭﻫﻞ ﺷﻮﻱ ﻭﺍﺳﺖ
9. Zum Glück wärest du von dem Auto nicht angefahren worden.
ﯧﺪﻭf ﻣﻮ^ﺮ ﭘﻪ ﺗﺎ ﻭﻧﻪ ﻟ،)ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ( ﻟﻪ ﻧﯧﻜﻪ ﻣﺮﻏﻪ ﺗﻪ ﺩ ﻣﻮ^ﺮ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻭﻧﻪ ﻭﻫﻞ ﺷﻮﻯ
10. Du wärest von dem Autohändler betrogen worden.
ﻮﻭﻧﻜﻲ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻏﻮﻟﻮﻝ ﺷﻮﻯ ﻭېU)ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ( ﺗﻪ ﺩ ﻣﻮ^ﺮ ﺧﺮ

( ﺳﺮﻩstarke Verben) ( ﻟﻪ ﻏﻴﺮﻣﻨﻈﻢ ﺍﻭ ﻳﺎKonjunktiv II)
( ﻧﻪPräteritum) ( ﻟﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﯧﺮ ﻭﺧﺖ ﻳﺎKonjunktiv II) ،ۍ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻳﺪﻱCﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣfﻨU
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﺗﻮﺭﻭ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ،( ﻭﻱa, o, u) ( ﻛﯥPräteritum)  ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﺩﻭﻫﻢ ﺗﻮﺭﻯ ﭘﻪ.ﺟﻮړﻳ[ﻱ
(ä,ö, ü)  ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍ ﺗﻮﺭﻱ ﭘﻪ،ﻲI( ﭘﺮې ﺭﺍUmlaut)  ﻳﻌﻨﯥ،ﻮﺩﻝ ﻛﻴ[ﻱ$( ﻛﯥ ﺩﻭﻩ ^ﻜﻲ ﺍﻳKonjunktiv II)
: ﻣﺜﺎﻝ.ﺑﺪﻟﻴ[ﻱ
Infinitiv
kommen
singen
liegen
werden
sein
haben
wissen
müssen

Präteritum
er kam
er sang
er lag
er wurde
er war
er hatte
er wusste
er musste

Konjunktiv II
er käme
er sänge
er läge
er würde
er wäre
er hätte
er wüsste
er müsste

(Konjunktiv II) ﻲ ﺧﻮ ﭘﻪI( ﺭﺍa) ( ﻛﯥPräteritum) ﻴﻨﯥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻪI
ﺍﺳﺘﺜﻨﺂ
:ﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻱ ﺩﻱIﻪ ﺭﺍU ( ﺍﻭ ﻳﺎ ﺑﻞü) ﺎﻯI ( ﭘﻪä) ﻛﯥ ﺩ
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Infinitiv
werfen
verderben
sterben
helfen
empfehlen
beginnen
befehlen
beginnen
stehen
gewinnen
gelten
brennen

Präteritum
er warf
er verdarb
er starb
er half
er empfahl
er begann
er befahl
er begann
er stand
er gewann
er galt
er brannte

Konjunktiv II
er würfe
er verdürbe
er stürbe
er hülfe
er empföhle
er begänne/begönne
er befähle/beföhle
er begänne/begönne
er stünde/er stände
er gewönne/gewänne
er gölte (selten)/gälte
er brennte

Übungen:
1. Er kommt mogen auf jeden Fall ins Stadion.
ﻲIﻫﻐﻪ ﺳﺒﺎ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﻟﻮﺑﻐﺎﻟﻲ ﺗﻪ ﺭﺍ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
2. Du hast ein wunderschönes Schloss gekauft.
 ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻪHrﺗﺎ ﻳﻮﻩ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﻣﺎ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
3. Du weißt darüber ganz genau Bescheid.
ﺗﻪ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ډﭔﺮ _ﻪ ﺧﺒﺮ ﻳﯥ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
4. Er glaubt, für ihn liegt das Geld auf der Straße.
ﻙ ﭘﻪ ﺳﺮ ﭘﺮﺗﯥ ﺩﻱCﻤﺎﻥ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻴﺴﯥ ﺩ ﺳ/ ﻫﻐﻪ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
5. Der Bäcker backt ein weißes Brot.
ﻧﺎﻧﺒﺎﻯ ﻳﻮﻩ ﺳﭙﻴﻨﻪ ډﻭډۍ ﭘﺨﻮﻱ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
6. Vor allem die Nachtigall singt sehr schön.
ﭘﻪ ﺗﯧﺮﻩ ﺑﻴﺎ ﺑﻠﺒﻠﻪ ډﭔﺮې _ﻜﻠﯥ ﺳﻨﺪﺭې ﻭﺍﻳﻲ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
7. Ihr glaubt, ihr werdet gesund.
ﺗﺎﺳﻮ ﻓﻜﺮ ﻛﻮﺉ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺭﻭﻍ ﺷﺊ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
8. Wir sind gutgläubige Menschen.
ﻣﻮﻧ[ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﻭﺭﻩ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥ ﻳﻮ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
9. Ich muss noch einmal nach Hause gehen.
ﻞ ﺑﻴﺎ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻢI ﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
10. Die Polizei wirft dich bald ins Gefängnis. ﻭ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻛﯥ ﺍﭼﻮﻱEﭘﻮﻟﻴﺲ ﺗﺎ ﭘﻪ ﺩې ﻟﻨ
Lösungen:
1. Er käme morgen auf jeden Fall ins Stadion.
ﻲI)ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ( ﻫﻐﻪ ﺳﺒﺎ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﻟﻮﺑﻐﺎﻟﻲ ﺗﻪ ﺭﺍ
2. Du hättest ein wunderschönes Schloss gekauft.
 ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﯥ ﺩﻩHr)ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ( ﺗﺎ ﻳﻮﻩ ډﭔﺮﻩ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﻣﺎ

617

3. Du wüsstest darüber ganz genau Bescheid.
)ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ( ﺗﻪ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ډﭔﺮ _ﻪ ﺧﺒﺮ ﻳﯥ
4. Er glaubt, für ihn läge das Geld auf der Straße.
ﻙ ﭘﻪ ﺳﺮ ﭘﺮﺗﯥ ﻭﻱCﻫﻐﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﭘﻴﺴﯥ ﺩ ﺳ
5. Der Bäcker bücke ein weißes Brot.
)ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ( ﻧﺎﻧﺒﺎﻯ ﻳﻮﻩ ﺳﭙﻴﻨﻪ ډﻭډۍ ﭘﺨﻮﻱ
6. Vor allem die Nachtigall sänge sehr schön. )ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ( ﭘﻪ ﺗﯧﺮﻩ ﺑﻴﺎ ﺑﻠﺒﻠﻪ ډﭔﺮې _ﻜﻠﯥ
ﺳﻨﺪﺭې ﻭﺍﻳﻲ
7. Ihr glaubt, ihr würdet gesund. )ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ( ﺗﺎﺳﻮ ﻓﻜﺮ ﻛﻮﺉ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺭﻭﻍ ﺷﺊ
8. Wir wären gutgläubige Menschen.
)ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ( ﻣﻮﻧ[ ﺧﻮ ﺵ ﺑﺎﻭﺭﻩ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥ ﻳﻮ
9. Ich müsste noch einmal nach Hause gehen.
ﻞ ﺑﻴﺎ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻢI )ﺩﺍ ﻣﺠﺒﻮﺭﻳﺖ ﺩﻯ ﭼﯥ( ﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ
10. Die Polizei würfe dich bald ins Gefängnis.
ﻮﻱIﻭ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻛﯥ ﻭﻏﻮﺭE)ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ( ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﺗﺎ ﭘﻪ ﺩې ﻟﻨ

Bildung des Konjunktivs II mit dem Hilfsverb „würden“
( ﻳﻮ ﺷﺎﻥ ﻭﻱKonjunktiv II) ( ﺍﻭIndikativ) ( ﭘﻪ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻛﯥ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻓﻌﻞKonjunktiv II) ﺩ
 ﻧﻮ ﻟﻪ ﺩې ﻛﺒﻠﻪ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ. (Konjunktiv II) ( ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻩ ﺍﻭ ﻛﻪIndikativ) ﻯ ﭘﺮې ﻧﺸﻲ ﭘﻮﻫﯧﺪﻯ ﭼﯥ ﺩﺍCﻧﻮ ﺳ
:( ﻛﻴ[ﻱKonjunktiv II) ( ﻳﻌﻨﯥ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞkaufen)  ﺩ: ﻣﺜﺎﻝ.( ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱwürden)
( ﻫﻢPräteritum) ( ﺩ ﻓﻌﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﭘﺨﻮﺍﻧﻰ ﻭﺧﺖ ﻳﺎkaufen) ( ﺩkaufte)  ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ. (er kaufte)
( ﻣﻄﻠﺐ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥKonjunktiv II)  ﺧﻮ ﺩ.( )ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺷﻰ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻮ: ( ﻣﺎﻧﺎ ﺩﻩer kaufte)  ﺩ.ﺩﻯ
....  ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ، ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻠﻲ،ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺷﻰ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻰ ﻧﺪﻯ
( ﻛﯥ ﻟﻪKonjunktiv II)  ﻧﻮ ﭘﻪ،( ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻭﺷﻲIndikativ) ( ﺍﻭKonjunktiv II) ﻧﻮ ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺩ
 )ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺷﻰ ﭘﻪ:( ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺩﻩEr würde kaufen) :( ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱwürde)
:ﻮﺭﻭ/ ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﻭ. ( ... ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ،ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻠﻲ
Konjunktiv II  ﺍﻭIndikativ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ
 ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱwürde  ﻧﻮ،ﻳﻮ ﺷﺎﻥ ﻭﻱ
würde gesagt haben
würde gegangen sein
werdest gesagt haben
werdest gegangen sein
werde gesagt haben
werde gegangen sein
würden gesagt haben
würden gegangen sein
würdet gesagt haben
würdet gegangen sein
würden gesagt haben
würden gegangen sein
würden gesagt haben
würden gegangen sein

Futur Konjunktiv II
ich
du
er, sie, es
wir
ihr
sie
Sie

werde gesagt haben
werde gegangen sein
werdest gesagt haben
werdest gegangen sein
werde gesagt haben
werde gegangen sein
werden gesagt haben
werden gegangen sein
werdet gesagt haben
werdet gegangen sein
werden gesagt haben
werden gegangen sein
werden gesagt haben
werden gegangen sein
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Übungen:
Bilden Sie Sätze im Konjunktiv I, Futur I und Futur II
1. Du wirst morgen freudig nach Hause laufen.  ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﯥHﺗﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ
Konjunktiv: Er sagte, dass du……………………………………………….
2. Du wirst morgen wieder zurückgekommen sein.
ﺗﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﻳﯥ
Konjunktiv: Er sagte, dass du …………………………………………………
3. Der Rasen wird morgen gedüngt werden.
ﻛﺒﻠﯥ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ ﺳﺮﻩ ﻭﺍﭼﻮﻝ ﺷﻲ
Konjunktiv: Er sagte, ………………………………………………………….
4. Der Rasen wird morgen gemäht worden sein.
ﻛﺒﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ ﺭﭔﺒﻞ ﺷﻮې ﻭﻱ
Konjunktiv: Er sagte, dass …………………………………………………….
5. Wir werden morgen viel Glück haben.
ﺯﻣﻮﻧ[ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ ډﭔﺮﻩ ﻁﺎﻟﻊ ﻭﻱ
Konjunktiv: Er sagte, dass …………………………………………………….
6. Wir werden morgen viel Glück gehabt haben.
ﻣﻮﻧ[ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ ډﭔﺮﻩ ﻁﺎﻟﻊ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﯥ ﻭﻱ
Konjunktiv: Er sagte, das wir ………………………………………………..
7. Das werde ich morgen bestimmt vergessen.
ﺩﺍ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ ﺯﻣﺎ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﻫﯧﺮ ﺷﻲ
Konjunktiv: Das …………………………………………………….
8. Das werde ich morgen bestimmt vergessen haben. ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﺯﻣﺎ ﻫﯧﺮ ﺷﻮﻱ ﻭﻱ
Konjunktiv: Das …………………………………………………….
9. Ihr werdet dort bestimmt krank werden.
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﻧﺎﺭﻭﻏﻪ ﺷﺊ
Konjunktiv: Ihr ……………………………………………………………….
10. Ihr werdet morgen dort bestimmt krank geworden sein.
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ ﻫﻠﺘﻪ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﻧﺎﺭﻭﻏﻪ ﺷﻮﻱ ﻳﺎﺳﺖ
Konjunktiv: Ihr ……………………………………………………………
Lösungen:
1. Er sagte, dass du morgen freudig nach Hause laufen werdest.
 ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﯥHﻫﻐﻪ ﻭﻭﻳﻞ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ
2. Er sagte, dass du morgen wieder zurückgekommen sein werdest.
ﻫﻐﻪ ﻭﻭﻳﻞ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﻭﺍﻭﺳﯥ
3. Er sagte, dass der Rasen morgen gedüngt werden werde.
ﻫﻐﻪ ﻭﻭﻳﻞ ﭼﯥ ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﻛﺒﻠﯥ ﺗﻪ ﺳﺮﻩ ﻭﺍﭼﻮﻝ ﺷﻲ
4. Er sagte, dass der Rasen morgen gemäht worden sein werde.
ﻫﻐﻪ ﻭﻭﻳﻞ ﭼﯥ ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﻛﺒﻠﻪ ﺭﭔﺒﻞ ﺷﻮې ﻭﺍﻭﺳﻲ
5. Er sagte, dass wir morgen viel Glück haben würden.
ﻫﻐﻪ ﻭﻭﻳﻞ ﭼﯥ ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﺯﻣﻮﻧ[ ډﭔﺮﻩ ﻁﺎﻟﻊ ﻭﻱ
6. Er sagte, dass wird morgen viel Glück gehabt haben würden.
ﻫﻐﻪ ﻭﻭﻳﻞ ﭼﯥ ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ[ ډﭔﺮﻩ ﻁﺎﻟﻊ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﯥ ﻭﻱ
7. Das würde ich morgen bestimmt vergessen.
)ﺩﺍﺳﯥ _ﻜﺎﺭﻱ ﭼﯥ( ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﺩﺍ ﺯﻣﺎ ﻫﺮﻭ ﻣﺮﻭ ﻫﯧﺮ ﺷﻲ
8. Das würde ich morgen bestimmt vergessen haben.
)ﺩﺍﺳﯥ _ﻜﺎﺭﻱ ﭼﯥ( ﺩﺍ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ ﺯﻣﺎ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﻫﯧﺮ ﺷﻮﻱ ﻭﻱ
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9. Ihr würdet dort bestimmt krank werden.
ﻲ ﭼﯥ( ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﻧﺎﺭﻭﻏﻪ ﺷﺊI)ﺩﺍﺳﯥ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﺭﺍ
10. Ihr würdet morgen dort bestimmt krank geworden sein.
ﻲ ﭼﯥ( ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ ﻫﻠﺘﻪ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﻧﺎﺭﻭﻏﻪ ﺷﻮﻱ ﻳﺎﺳﺖI)ﺩﺍﺳﯥ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﺭﺍ
Übungen:
1. Wenn du eines Tages in Deutschland bist, lernst du sehr schnell Deutsch.
 ﻧﻮ ﺗﻪ ډﭔﺮ ژﺭ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﺯﺩﻩ ﻛﻮې،ﻛﻪ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﻭﺭځ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻛﯥ ﻭﺍﻭﺳﯥ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
2. Wenn ich Lust habe, arbeite ich sehr gerne.  ﻧﻮ ډﭔﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻡ،ﻛﻪ ﺯﻣﺎ ﺯړﻩ ﻭﻱ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
3. Wir essen niemals verdorbene Lebensmittel.
ﻣﻮﻧ[ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﺧﻮﺳﺎ ﺷﻮﻱ ﺧﻮﺭﺍﻛﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﻪ ﺧﻮﺭﻭ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
4. Ihr bezahlt morgen fünf Euro statt zehn Euro.
ﻪ ﻳﻮﺭﻭ ﻭﺭﻛﻮﺉVﺎﻯ ﭘﻨI ﺳﺒﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺩ ﻟﺲ ﻳﻮﺭﻭ ﭘﻪ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
5. Du putzt den Boden nicht richtig.
ﺗﻪ ﻣﺨﻜﻪ ﺳﻤﻪ ﻧﻪ ﭘﺎﻛﻮې
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
6. Bei dieser Arbeit verdienen sie sehr wenig Geld.
 ﻲ/ ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻪ ﺩې ﻛﺎﺭ ﻛﯥ ډﭔﺮې ﻟ[ې ﭘﻴﺴﯥ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
7. Du redest viel zu viel.
ﺗﻪ ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮې ﺧﺒﺮې ﻛﻮې
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
8. Heute schneit es nicht mehr.
ﻧﻦ ﻧﻮﺭﻩ ﻭﺍﻭﺭﻩ ﻧﻪ ﻭﺭﻳ[ﻱ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
9. Morgen regnet und hagelt es überall.
 ﻭﺭﻳ[ﻱHﺳﺒﺎ ﻫﺮﻩ ﺧﻮﺍ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺍﻭ ږﻟ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
10. Wir backen morgen ein leckeres Brot.
ﻣﻮﻧ[ ﺳﺒﺎ ﻳﻮﻩ ﺧﻮﻧﺪﻭﺭﻩ ډﻭډۍ ﭘﺨﻮﻭ
Konjunktiv II: …………………………………………………………………
Lösungen:
1. Wenn du eines Tages in Deutschland bist, würdest du sehr schnell Deutsch
lernen. ې )ﺩﺍ ﻳﻮ ﻋﺎﻡC ﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ډﭔﺮ ژﺭ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﺯﺩﻩ ﻛ،ﻛﻪ ﺗﻪ ﻛﻮﻣـﻪ ﻭﺭځ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻛﯥ ﻭﺍﻭﺳﯥ
( ﻧﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﺳﻞ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﻛﯥ ﺧﺒﺮﻩ ﺩﻩ،ﺍ^ﻜﻞ ﺩﻯ
2. Wenn ich Lust habe, würde ich sehr gerne arbeiten.
(ﻡ )ﺧﻮ ﺩﺍﺳﯥ ﻻ ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ ﭘﻮﺭې ﻧﺪﻱ ﺷﻮﻱC ﻧﻮ ډﭔﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﻛ،ﻛﻪ ﺯﻣﺎ ﺯړﻩ ﻭﻱ
3. Wir würden niemals verdorbene Lebensmittel essen.
(ﻮﻙ ﻧﻪ ﻛﻮﻱU ﻜﻪ ﭼﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﻛﺎﺭI) ﻣﻮﻧ[ ﺑﻪ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﺧﻮﺳﺎ ﺷﻮﻱ ﺧﻮﺭﺍﻛﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﻭﻧﻪ ﺧﻮﺭﻭ
4. Ihr würdet morgen fünf Euro statt zehn Euro bezahlen.
ﺉCﻪ ﻳﻮﺭﻭ ﻭﺭﻛVﺎﻯ ﭘﻨI )ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ( ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺩ ﻟﺲ ﻳﻮﺭﻭ ﭘﻪ
5. Du würdest den Boden nicht richtig putzen. ﻜﻪ ﺳﻤﻪ ﻧﻪ ﭘﺎﻛﻮېV)ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ( ﺗﻪ ﻣ
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6. Bei dieser Arbeit würden sie sehr wenig Geld verdienen.
)ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ( ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻪ ﺩې ﻛﺎﺭ ﻛﯥ ډﭔﺮې ﻟ[ې ﭘﻴﺴﯥ  /ﻲ
7. Du würdest viel zu viel reden.
)ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ( ﺗﻪ ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮې ﺧﺒﺮې ﻛﻮې
)ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ( ﻧﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﺭﻩ ﻭﺍﻭﺭﻩ ﻭﻧﻪ ﻭﺭﻳ[ﻱ 8. Heute würde es nicht mehr schneien.
9. Morgen würde es überall regnen und hageln.
)ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ( ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﻩ ﺧﻮﺍ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺍﻭ ږﻟ Hﻭﻭﺭﻳ[ﻱ
10. Wir würden morgen ein leckeres Brot backen.
)ﻛﻪ ﻫﺮUﻪ ﻟﻪ ﭘﻼﻥ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﻭﺷﻲ ،ﻧﻮ( ﻣﻮﻧ[ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ ﻳﻮﻩ ﺧﻮﻧﺪﻭﺭﻩ ډﻭډۍ ﭘﺨﻪ ﻛCﻭ

ﻟﻪ ) (Konjunktiv IIﻧﻪ ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ@ﻱ؟
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﯧﻮ ﭘﺎrﻮ ﻛﯥ ﻣﻮ ﺗﺶ ﻭچ /ﺮﺍﻣﺮ ﻭﻟﻮﺳﺖ .ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﺭﺍﺷﻮ ﻟﻪ ) (Konjunktiv IIﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺗﻪ.
Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣCۍ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﺎﺩﻩ ﺷﻮﻩ (Konjunktiv) ،ﺩ ^ﻮﻝ /ﺮﺍﻣﺮ ﺧﻮږﻩ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺯړﻩ ﭘﻮﺭې ﺑﺮﺧﻪ ﺩﻩ.
ﻧﻮ ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﺩ )_ (Konjunktiv IIﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻭﭘﯧﮋﻧﻮ.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ) (Konjunktiv IIﺗﻪ ﺭﺍﺷﻮ ،ﻧﻮ ﺩ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻟﻪ ﻧCﻳﻪ ﻭIﻮ ﺍﻭ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻧCۍ ﺗﻪ ﻭﺭﺗﯧﺮﻳ[ﻭ .ﺩ
ﻏﻴﺮﻭﺍﻗﻌﻲ ﻧCۍ ﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺗﺼﻮﺭﻭﻧﻪ ،ﻫﻴﻠﯥ ﺍﻭ ﺧﻮﺑﻮﻧﻪ ،ﺍﺭﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺩﻋﺎ/ﺎﻧﯥ ﭘﻪ
) (Konjunktiv IIﻛﯥ ﺑﻴﺎﻧﻴ[ﻱ .ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮﺍ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻫﻢ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻜﻪ ﺩ ﺧﻮﺏ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻳﻮﻩ ﻛﯧﺪﻭﻧﻜﯥ
ﺧﺒﺮﻩ ﻳﻮﻧﺎUﺎﭘﻪ ﻧﻪ ﻛﯧﺪﻭﻧﻜﯥ ﺷﻲ .ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺩ ﻳﻮ ﺧﻴﺎﻝ ﺩ ﺭﻳ$ﺘﻴﺎ ﻛﯧﺪﻭ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮ ﺷﺮﻁ ﺍﻳ$ﻮﺩﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺷﺮﻁ
ﻫﻢ ﭘﻪ ) (Konjunktiv IIﺍﻳ$ﻮﺩﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮﺍ ﻟﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ Hﺍﻭ ﻟﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻧﻪ ډﻛﯥ ﺧﺒﺮې ﻫﻢ ﭘﻪ
) (Konjunktiv IIﻛﻴ[ﻱ.

Irreale Bedingungssätze = Irreale Konditionalsätze
ﺷﺮﻁﻴﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﭼﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﻛﯧﺪﻝ ﻳﯥ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺩﻱ
ﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﻛﯧﺪﻝ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮﺍ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ ﺷﺮﻁ ﭘﻮﺭې ﺗCﻟﻲ ﺩﻱ .ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮﺍ ﭘﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﻛﯧﺪﻭ
ﻛﯥ ﻳﯥ ډﭔﺮ ﺷﻚ ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻯ .ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﻛﯧﺪﻝ ﻳﯥ ﻏﻴﺮﻭﺍﻗﻌﻲ ﺩﻱ ﺍﻭ ﺩﺍ ﻳﻮﺍﺯې ﺍﻭ ﻳﻮﺍﺯې ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ
ﺧﻴﺎﻝ ﻛﯥ /ﺮIﻲ .ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
Wenn ich Zeit hätte, dann käme ich sofort zu dir.
Hätte ich Zeit, dann käme ich sofort zu dir.
Ich käme sofort zu dir, wenn ich Zeit hätte.
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻣﺎ ﻭﺧﺖ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻰ ،ﻧﻮ ﺯﻩ ﺑﻪ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﻮﺍ ﺗﻪ ﺩﺭﻏﻠﻰ ﻭﺍﻯ
Gegenwart
Wenn ich ein Vöglein wär’ und zwei Flüglein hätt’, flög’ ich zu
ﺍﻭﺳﻨﻲ ﻭﺧﺖ
ﻛـﻪ ﺯﻩ ﻳﻮ ﻣـﺮﻏـﻪ ﻭﺍﻯ ﺍﻭ ﺩﻭﻩ ﻭﺯﺭﻭﻧﻪ ﻣﯥ ﺩﺭﻟـﻮﺩﻟﻰ ،ﻧﻮ ﺯﻩ ﺑـﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻟﻮﺭې Dir.
ﺩﺭﺍﻟﻮﺗﻠﻰ ﻭﺍﻯ )ﺩﺍ ﻳﻮﻩ ﻣﺸﻬﻮﺭﻩ ﺟﺮﻣﻨ Hﺳﻨﺪﺭﻩ ﺩﻩ(
Zukunft
Wenn ich dich einmal wiedersehen könnte, wäre ich glücklich.
ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻰ
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳﻮ Iﻞ ﺑﻴﺎ ﻭﻟﻴﺪﻟﻰ ﺷﻮې ،ﻧﻮ ﺯﻩ ﺑﻪ ﺑﺨﺘﻮﺭ ﻭﺍﻭﺳﻢ
Wenn wir damals gespart hätten, so hätten wir das Auto
ﻛـﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻣﻮﻧ[ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺳﭙﻤﺎ ﻛCې ﻭﺍﻯ ،ﻧﻮ ﺩﺍ ﻣﻮ^ـﺮ ﺑﻪ ﻣﻮ ﭘﻪ gekauft.
Vergangenheit
ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻰ ﻭﺍﻯ
ﭘﺨﻮﺍﻧﻰ ﻭﺧﺖ
Hätten wir damals gespart, so hätten wir das Auto gekauft.
Es wäre mir lieber gewesen, wenn du gleich gekommen wärest.
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺗﻪ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﻭﺍﻯ ،ﻧﻮ ﺩﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﻪ ﻟﻪ ﻫﺮUﻪ ﻧﻪ _ﻪ ﻭﺍﻯ
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Es wäre besser gewesen, wir hätten miteinander gesprochen.
ې ﻭﺍﻯC_ﻪ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻭﺍﻯ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﻛ
(wenn)  ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ.( ﭘﯧﻠﻴ[ﻱwenn)  ﻳﻮﻩ ﺷﺮﻁﻴﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻪ،ﻮﺭﺉ/ ﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻴﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥfﻨU
ﺎﻯ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪI ( ﭘﻪwenn) ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﭘﻪ ﺷﺮﻁﻴﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩ.ﻲI ﻧﻮ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻓﻌﻞ ﺭﺍ،ﭘﯧﻞ ﻧﺸﻲ
.( ﻫﻢ ﺭﺍﺗﻠﻰ ﺷﻲEs wäre …) ﺳﺮ ﻛﯥ
Übungen: Bilden Sie irreale Bedingungssätze! Beispiel: ﻣﺜﺎﻝ
Ich verpasste den Bus, deshalb musste ich den ganzen Weg zu Fuß laufen.
ﻡCﻮ ﻣﺰﻝ ﻭﻛ$ﻜﻪ ﺯﻩ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﻮﻡ ﭼﯥ ﺩﺍ ^ﻮﻟﻪ ﻻﺭ ﭘﻪ ﭘI  ﻧﻮ،ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﺳﺮﻭﭔﺲ ﻭﻻړ
Irrealer Bedingungssatz:
Wenn ich den Bus nicht verpasst hätte, hätte ich nicht den ganzen Weg zu Fuß
laufen müssen.  ﻧﻮ ﺯﻩ ﺑﻪ ﺩې ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﻮﻯ ﻧﻪ ﻭﺍﻯ ﭼﯥ ﺩﺍ،ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﺳﺮﻭﭔﺲ ﻧﻪ ﻭﺍﻯ ﺗﻠﻠﻰ
ﻯ ﻭﺍﻯCﻮ ﻣﺰﻝ ﻛ$^ﻮﻟﻪ ﻻﺭ ﺑﻪ ﻣﯥ ﭘﻪ ﭘ
1. Du hast nicht fleißig genug gelernt. Deshalb musstest du die Prüfung
wiederholen. ﻜﻪ ﺗﻪ ﺩ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﯥ ﺩ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﻮېI  ﻧﻮ.ﺗﺎ ﭘﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﺭﺱ ﻭﻧﻪ ﻟﻮﺳﺖ
2. Es war nicht hell genug. Deshalb konnte er den Radfahrer nicht sehen.
ﻐﻠﻮﻭﻧﻜﻰ ﻭﻧﻪ ﻟﻴﺪﻭI ﻜﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞI  ﻧﻮ. ﺎ ﻧﻪ ﻭﻩrﭘﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺭ
3. Der Cricketspieler hat sich den Fuß verstaucht. Deshalb konnte er an dem
Spiel nicht teilnehmen.
ﻯ ﺷﻮCﻭﻥ ﻭﻧﻜE/ ﻜﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻟﻮﺑﻪ ﻛﯥI  ﻧﻮ.ﻪ ﻭﺍﻭ_ﺘﻠﻪ$ ﺩ ﻟﻮﺑﻐﺎړﻱ ﭘwﺩ ﻛﺮﻳﻜ
4. Du hast nicht aufgepasst, deshalb hast du den Brief verloren.
ﻜﻪ ﺩﺍ ﻟﻴﻚ ﺩﺭﻧﻪ ﻭﺭﻙ ﺷﻮI  ﻧﻮ.ﺗﺎ ﭘﺎﻡ ﻭﻧﻪ ﻧﻴﻮ
5. Er ist bei Rot gefahren. Deshalb musste er eine Geldstrafe zahlen.
ﻜﻪ ﻫﻐﻪ ﺩ ﻳﻮې ﻧﻘﺪﻱ ﺟﺮﻳﻤﯥ ﻭﺭﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﻮI  ﻧﻮ.ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺳﺮې ﺍﺷﺎﺭې ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ
6. Der Parkplatz war so voll, dass er sei Auto nicht parken konnte.
ﺎﻯ ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﻙ ﻭ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻮ^ﺮ ﭘﺎﺭﻛﻮﻟﻰ ﻭﻧﺸﻮI ﺩ ﭘﺎﺭﻛﻮﻟﻮ
7. Ein Cricketspieler ist verletzt worden. Deshalb hat die Mannschaft das Spiel
verloren.
ﻟﯥ ﻟﻮﺑﻪ ﻭﺑﺎﻳﻠﻠﻪEﻜﻪ ﻟﻮﺑI  ﻧﻮ، ﻳﻮ ﻟﻮﺑﻐﺎړﻯ ^ﭙﻲ ﺷﻮwﺩ ﻛﺮﻳﻜ
8. Der Torwart stand nicht im Tor, deshalb konnte der Gegner ein Tor schießen.
ﻮﻝ ﻭﻭﻫﻠﻰ ﺷﻮ/ ﻜﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻮﻧﻐﺎړﻱ ﻳﻮI  ﻧﻮ،ﻮﻝ ﻛﯥ ﻭﻻﺭ ﻧﻪ ﻭ/ ﻮﻟﻜﻴﭙﺮ ﭘﻪ/
9. Der Schuss war schwach, deshalb konnte der Torwart den Ball halten.
ﻮﻟﻜﻴﭙﺮ ﺗﻮپ ﻭﻧﻴﻮﻟﻰ ﺷﻮ/ ﻜﻪI  ﻧﻮ،ﺷﻮﺕ ﻛﻤﺰﻭﺭﻯ ﻭ
10. Es gab Glatteis, deshalb sind Fußgänger auf der Straße ausgerutscht.
ﻙ ﭘﻪ ﺳﺮ _ﻮﻳﯧﺪﻝCﻮ ﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﺩ ﺳ$ﻜﻪ ﭘﻪ ﭘI  ﻧﻮ،ﻞ ﻭﻫﻠﯥ ﻭﻩfﻜﻪ ﻛﻨVﻣ
Lösungen:
1. Wenn du fleißig genug gelernt hättest, hättest du die Prüfung nicht
wiederholen müssen.  ﻧﻮ ﺩې ﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﻮﻯ،ﻛﻪ ﭼﯧـﺮﺗﻪ ﺗﺎ ﭘﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﺭﺱ ﻟﻮﺳﺘﻰ ﻭﺍﻯ
ﻞ ﺑﻴﺎ ﻟﻴﻜﻠﯥ ﻭﺍﻯIﻧﻪ ﻭﺍﻯ ﭼﯥ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﺩې ﻳﻮ
2. Wenn es hell genug gewesen wäre, hätte er den Radfahrer sehen können.
ﻐﻠﻮﻭﻧﻜﻰ ﻟﻴﺪﻟﻰ ﺷﻮﺍﻯI  ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ،ﺎ ﻭﺍﻯrﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺭ
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3. Wenn sich der Cricketspieler den Fuß nicht verstaucht hätte, hätte er an
dem Spiel teilnehmen können.
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ﻛﺮﻳﻜ wﻟﻮﺑﻐﺎړﻱ ﭘ$ﻪ ﻧﻪ ﻭﺍﻯ ﺍﻭ_ﺘﯥ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻟﻮﺑﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ E/ﻭﻥ ﻛﻮﻟﻰ ﺷﻮﺍﻯ
4. Wenn du aufgepasst hättest, hättest du den Brief nicht verloren.
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻡ ﻧﻴﻮﻟﻰ ﻭﺍﻯ ،ﻧﻮ ﺩﺍ ﻟﻴﻚ ﺑﻪ ﺩﺭﻧﻪ ﻭﺭﻙ ﺷﻮﻯ ﻧﻪ ﻭﺍﻯ
5. Wenn er nicht bei Rot gefahren wäre, hätte er keine Geldstrafe zahlen
müssen.
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺳﺮې ﺍﺷﺎﺭې ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮﻯ ﻧﻪ ﻭﺍﻯ ،ﻧﻮ ﻧﻘﺪﻱ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻧﻪ ﻭﺍﻯ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻛCې
6. Wenn der Parkplatz nicht so voll gewesen wäre, hätte er sein Auto parken
können.
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ﭘﺎﺭﻛﻮﻟﻮ Iﺎﻯ ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﻙ ﻧﻪ ﻭﺍﻯ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻮ^ﺮ ﭘﺎﺭﻙ ﻛCﻯ ﻭﺍﻯ
7. Wenn ein Cricketspieler nicht verletzt worden wäre, hätte die Mannschaft das
ﻛﻪ ﭼﯧـﺮﺗﻪ ﺩ ﻛﺮﻳﻜ wﻳﻮ ﻟﻮﺑﻐـﺎړﻯ ^ﭙﻲ ﺷـﻮﻯ ﻧﻪ ﻭﺍﻯ ،ﻧﻮ ﻟﻮﺑEﻟﯥ ﺑﻪ ﻟـﻮﺑﻪ ﻧﻪ Spiel nicht verloren.
ﻭﺍﻯ ﺑﺎﻳﻠﻠﯥ
8. Wenn der Torwart im Tor gestanden hätte, hätte der Gegner kein Tor
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ /ﻮﻟﻜﻴﺒﺮ ﭘﻪ /ﻮﻝ ﻛﯥ ﻭﻻړ ﻭﺍﻯ ،ﻧﻮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻮﺑﻐﺎړﻱ ﺑﻪ /ﻮﻝ ﻭﻫﻠﻰ ﻧﻪ schießen können.
ﺷﻮﺍﻯ
9. Wenn der Schuss nicht so schwach gewesen wäre, hätte der Torwart den Ball
ﻛﻪ ﺷﻮټ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻛﻤﺰﻭﺭﻯ ﻧﻪ ﻭﺍﻯ ،ﻧﻮ /ﻮﻟﻜﻴﭙﺮ ﺑﻪ ﺩﺍ ﺗﻮپ /ﺮIﻮﻟﻰ ﻧﻪ ﺷﻮﺍﻯ nicht halten können.
10.Wenn es kein Glatteis gegeben hätte, wären Fußgänger auf der Straße nicht
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻣVﻜﻪ ﻛﻨfﻞ ﻧﻪ ﻭﺍﻯ ﻭﻫﻠﯥ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﭘ$ﻮ ﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﺑﻪ ﺩ ﺳCﻙ ﭘﻪ ﺳﺮ_ﻮﻳﯧﺪﻟﻲ ausgerutscht.
ﻧﻪ ﻭﺍﻯ

Irreale Wunschsätze
ﻟﻪ ﻫﻴﻠﻮ ،ﺧﻮﺍﻫﺸﺎﺗﻮ ﻧﻪ ډﻛﯥ ﻳﺎ ﺍﺭﻣﺎﻧﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﭼﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﻛﯧﺪﻯ ﻧﺸﻲ
ﺩ ﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﻛﯧﺪﻭﻧﻜﻮ ﻫﻴﻠﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﻫﻴﻠﯥ ﺑﻴﺎﻧﻮﻱ ﭼﯥ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﻛﯧﺪﻯ ﻧﺸﻲ .ﺩ ﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﻛﯧﺪﻭﻧﻜﻮ
ﻫﻴﻠﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﻳﺎ ) (irreale Wunschsätzeﺗﻞ ﺩ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺟﻤﻠﻮ ﻳﺎ ﺩ ) (Indikativﺑﺮﻋﻜﺲ ﺣﺎﻟﺖ _ﺎﻳﻲ .ﭘﻪ ﺑﻞ
ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩ ﻳﻮې ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻳﻮ ﺧﻮﺍﺷﻴﻨﻮﻭﻧﻜﻰ ﺣﺎﻟﺖ ﺩ ﻫﻴﻠﻮ ﺍﻭ ﺍﺭﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﺗﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻭ ﺩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭘﻪ
ﻁﺒﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭﻱ  .ﻧﻮ ﺩ ﻫﻤﺪې ﻣﻮﺧﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﻳﻮ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺑﺪ ﺻﻔﺖ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺧﻮﺍﺷﻴﻨﻮﻭﻧﻜﻰ ﺩﻯ ،ﺩ ﻫﻴﻠﻮ ﺍﻭ
ﺍﺭﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﺩ ﺩې ﺻﻔﺖ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺻﻔﺖ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻳﻮ _ﻪ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻁﺒﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺻﻔﺖ ﻟ ﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﺩ ﺑﯧﻠfﯥ
ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮې ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ )ﻳﺦ =  (kaltﻳﺎﺩ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ﺑﻴﺎ ﺩ )ﻳﺦ( ﭘﻪ
Iﺎﻯ )ﺗﻮﺩ =  (warm, wärmerﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﻫﻐﻪ ﺻﻔﺖ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻳﺎ ﻟﻪ ﺍﺭﻣﺎﻥ ﻧﻪ ډﻛﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ،ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﻻﭘﺴﯥ ډﭔﺮ ﺻﻔﺖ ﻳﺎ )_ (Komperativﺎﻳﻲ ،ﻟﻜﻪ )ﻻﭘﺴﯥ _ﻪ ،ﻻﭘﺴﯥ ﺗﻮﺩ ،ﻻﭘﺴﯥ
ژﺭ =  (besser, wärmer, schnellerﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭ .ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﺧﭙﻞ ﺍﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﻛCﻯ ﺷﻲ،
ﻧﻮ ﻓﻌﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻞ ﭘﻪ ) (Konjunktiv IIﻛﯥ ﺭﺍﺷﻲ.

ﺩ ﻫﻴﻠﻮ ﺍﻭ ﺍﺭﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺩ ﺟﻤﻠﻮ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻻﺭ
١ـ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ) (wennﺭﺍIﻲ ،ﻭﺭﭘﺴﯥ ﻓﺎﻋﻞ ) (SubjektﺭﺍIﻲ ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ﻭﺭﭘﺴﯥ ) (dochﺍﻭ ﻳﺎ )(nur
ﻳﺎ ) (bloßﺍﻭ ﻳﺎ ) (doch nurﺍﻭ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻓﻌﻞ ﺭﺍIﻲ ﺍﻭ ﺩ ^ﻜﻲ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺗﻞ ﻳﻮﻩ ﻧﺪﺍﺋﻴﻪ )!( ﻟﻴﻜﻞ
ﻛﻴ[ﻱ.
)!( irrealer Wunschsatz = wenn + Subjekt + doch … + Verb +
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ﻮﻙ ﻳﯥ ﺩ ﺑﺪﻟﯧﺪﻭ ﻳﺎ _ﻪ ﻛﯧﺪﻭ ﭘﻪU ﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﺱ ﻳﻮﻩ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺧﻮﺍﺷﻴﻨﻮﻭﻧﻜﯥ ﺟﻤﻠﻪ ﻭﻭﻳﻨﻮ ﭼﯥ ﻳﻮ/ﯥ ﭘﻪ ﺗﻮfﺩ ﺑﯧﻠ
:ﺍﺭﻣﺎﻥ ﻭﻱ
Indikativsatz ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺟﻤﻠﻪ
Irrealer Wunschsatz ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﺭﻣﺎﻧﻲ ﺟﻤﻠﻪ
Ich bin kein berühmter Dichter.
Wenn ich doch ein berühmter Dichter
 ﺯﻩ ﻛﻮﻡ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺷﺎﻋﺮ ﻧﻪ ﻳﻢwäre!
ﻛﺎﺷﻜﯥ ﺯﻩ ﻳﻮ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺷﺎﻋﺮ ﻭﺍﻯ
ﻲI( ﺭﺍSubjekt)  ﻭﺭﭘﺴﯥ ﻓﺎﻋﻞ،ﻲI( ﻛﯥ ﺭﺍKonjunktiv II) ( ﭘﻪVerb) ـ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ٢
ﻪU ( ﺍﻭ ﻭﺭﭘﺴﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻫﻐﻪdoch nur) ( ﺍﻭ ﻳﺎbloß) ( ﻳﺎnur) ( ﺍﻭ ﻳﺎdoch) ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ﻭﺭﭘﺴﯥ
 ﻳﻮ، (Adverb)  ﻳﻮ ﻗﻴﺪ، (Adjektiv)  ﺩﺍ ﺍﺭﻣﺎﻥ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ.ﻯ ﻳﯥ ﺍﺭﻣﺎﻥ ﻛﻮﻱCﻲ ﭼﯥ ﺳIﺭﺍ
ﺎﻯ ﭘﻪI  ﺟﻤﻠﻪ ﺩ ^ﻜﻲ ﭘﻪ.( ﻭﺍﻭﺳﻲPartizip Perfekt) ( ﺍﻭ ﻳﺎVerb) ( ﻳﺎ ﻳﻮ ﻓﻌﻞSubstantiv) ﻧﻮﻡ ﻳﺎ ﺍﺳﻢ
.ﻮﺭﻭ/ ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻭ.ﻧﺪﺍﯨﻴﻪ )!( ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﻴ[ﻱ
Verb im Konjunktiv II + Subjekt + doch … + Adjektiv
Indikativ

+ Subjekt

Indikativ
Ich bin immer traurig.
Verb im Konjunktiv II

+ doch … +

Adverb

+

(!)

Irrealer Wunschsatz
Wäre ich doch nicht immer traurig.
ﺯﻩ ﺗﻞ ﻏﻤﺠﻦ ﻳﻢ
ﻛﺎﺷﻜﯥ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺗﻞ ﻏﻤﺠﻦ ﻧﻪ ﻭﺍﻯ
+

Subjekt

+

Indikativ
Ich habe kein Geld.

(!)

Irrealer Wunschsatz
Wäre es doch nur ein wenig wärmer!
ډﭔﺮ ﺳﺎړﻩ ﺩﻱ
ﻪ ﺗﻮﺩﻩ ﻭﺍﻯU [ﻛﺎﺷﻜﯥ ﭼﯥ ﻫﻮﺍ ﻟ

Es ist so kalt.
Verb im Konjunktiv II

+

Irrealer Wunschsatz
Hätte ich doch nur ein wenig Geld.
ﻪ ﭘﻴﺴﯥ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻰU [ﻛﺎﺷﻜﯥ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻟ

ﺯﻩ ﻫﯧ{ ﭘﻴﺴﯥ ﻧﻪ ﻟﺮﻡ

Verb im Konjunktiv II +
Indikativ

doch … + Substantiv + (!)

Subjekt

+

doch … + Verb + (!)
Irrealer Wunschsatz
Würde mein Kopf doch nicht so
Mein Kopf schmerzt sehr.
schmerzen.
ﺯﻣﺎ ﺳﺮ ډﭔﺮﻩ ﺧﻮږﻳ[ﻱ
ﻛﺎﺷﻜﯥ ﺯﻣﺎ ﺳﺮ ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮﻩ ﻧﻪ ﺧﻮږﭔﺪﻟﻰ
Verb im Konjunktiv II + Subjekt + doch … + Partizip Perfekt + (!)
Indikativ
Irrealer Wunschsatz
Schade, dass ich es getan habe.
Hätte ich es nur nicht getan!
ﻭCﺎﻯ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻣﺎ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﻭﻛI Hﺩﺍ ﺩ ﺧﻮﺍﺷﻴﻨ
ﻯCﻛﺎﺷﻜﯥ ﭼﯥ ﻣﺎ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﻧﻪ ﻭﺍﻯ ﻛ
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Übungen: Bilden Sie bitte irreale Wunschsätze!
1. Das Büro ist zu weit von meinem Haus entfernt.
ﺩﻓﺘﺮ ﺯﻣﺎ ﻟﻪ ﻛﻮﺭ ﻧﻪ ډﭔﺮﻩ ﻟﻴﺮې ﺩﻯ
2. Sie liebt mich nicht.
 ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ ﻣﻴﻨﻪ ﻧﺸﺘﻪ،ﺩ ﻫﻐﯥ ﺯﻩ ﻧﻪ ﺧﻮ_ﯧ[ﻡ
3. Sie haben mir gestern nicht die Wahrheit gesagt.
ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎﺗﻪ ﭘﺮﻭﻥ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻧﻪ ﻭ ﻭﻳﻠﻲ
4. Ich bin kein bekannter Politiker.
ﺯﻩ ﻛﻮﻡ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺳﻴﺎﺳﺘﻮﺍﻝ ﻧﻪ ﻳﻢ
5. Die Suppe schmeckt scheußlich.
_ﻮﺭﻭﺍ ډﭔﺮﻩ ﺑﯥ ﺧﻮﻧﺪﻩ ﺩﻩ
6. Die Lebensmittel sind viel zu teuer.
ﺮﺍﻥ ﺩﻯ/ ﺧﻮﺭﺍﻛﻲ ﺗﻮﻛﻲ ډﭔﺮ
7. Es gibt keinen Laden in der Nähe.
 ﻧﺸﺘﻪH ﺩﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﺩې ﻧ[ﺩﻭ ﻛﯥ ﻛﻮﻣﻪ ﻫ
8. Hier ist es so langweilig.
ﻴ[ﻱfﻱ ﺯړﻩ ډﭔﺮ ﺗﻨCﺩﻟﺘﻪ ﺩ ﺳ
9. Sie hat keine Zeit für mich.
ﻫﻐﻪ ﺯﻣﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻫﯧ{ ﻭﺧﺖ ﻧﻠﺮﻱ
10. Der Junge spricht so undeutlich.
ﺩﺍ ﻫﻠﻚ ډﭔﺮ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﻏ[ﻳ[ﻱ
11. Der Bus kommt immer zu spät.
ﻲIﺳﺮﻭﭔﺲ ﺗﻞ ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﺭﺍ
12. Meine Großmutter ist gestorben.
ﻩ ﺷﻮﭔﺪﻩCﺯﻣﺎ ﻧﻴﺎ ﻣ
13. Meine Schwester kann nicht gut kochen.
ﺯﻣﺎ ﺧﻮﺭ _ﻪ ﭘﺨﻠﻰ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻟﻰ
14. Ich habe meine Mutter nie gesehen.
ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﻣﻮﺭ ﻫﯧ{ ﻧﺪﻩ ﻟﻴﺪﻟﯥ
Und nun bilden Sie Sätze mit einem Verb auf Position 1!

ﺉ ﭼﯥ ﻓﻌﻞ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﺭﺍﺷﻲCﺍﻭﺱ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍﺳﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﺟﻮړې ﻛ
ﻫﻠﺘﻪ ډﭔﺮ ﺳﺎړﻩ ﺩﻱ
ﺯﻩ ﻫﯧ{ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﻠﺮﻡ
 ﺩﻯwﺯﻣﺎ ﻭړﻛﻰ ﻭﺭﻭﺭ ډﭔﺮ ﻟ
ﻯ ﻭCﻱ ^ﻜﺮ ﻛEﺎﻭﻧ/ ﺯﻣﺎ
ﺎډﻯ ډﭔﺮ ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻮﻱ/ﺍﻭﺭ
ﻩCﺗﺎ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻧﻜ

15. Dort ist es so kalt.
16. Ich habe keine Geduld.
17. Mein kleiner Bruder ist so faul.
18. Mein Nachbar hatte einen Unfall.
19. Der Zug fährt so spät ab.
20. Du hast mir nicht geholfen.

Lösungen:
1. Wenn das Büro doch nicht so weit von meinem Haus entfernt wäre!
ﻛﺎﺷﻜﯥ ﭼﯥ ﺩﻓﺘﺮ ﺯﻣﺎ ﻟﻪ ﻛﻮﺭﻩ ډﭔﺮﻩ ﻟﻴﺮې ﻧﻪ ﻭﺍﻯ
2. Wenn sie mich doch lieben würde!
ﻛﺎﺷﻜﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﺩ ﻫﻐﯥ ﻣﻴﻨﻪ ﻭﺍﻯ
3. Wenn Sie mir gestern doch nur die Wahrheit gesagt hätten!
ﻛﺎﺷﻜﯥ ﭼﯥ ﭘﺮﻭﻥ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎﺗﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻭﻳﻠﻲ ﻭﺍﻯ
4. Wäre ich doch ein berühmter Politiker !
ﻛﺎﺷﻜﯥ ﭼﯥ ﺯﻩ ﻳﻮ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺳﻴﺎﺳﺘﻮﺍﻝ ﻭﺍﻯ
5. Wenn die Suppe doch besser schmecken würde!
ﻪ ﺧﻮﻧﺪﻭﺭﻩ ﻭﺍﻯU [ﻛﺎﺷﻜﯥ ﭼﯥ _ﻮﺭﻭﺍ ﻟ
6. Wenn die Lebensmittel doch billiger wären.
ﻛﺎﺷﻜﯥ ﭼﯥ ﺧﻮﺭﺍﻛﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﺍﺭﺯﺍﻧﻪ ﻭﺍﻯ
7. Wenn es doch nur einen Laden in der Nähe geben würde!
 ﻭﺍﻯH ﻛﺎﺷﻜﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻧ[ﺩﻳﻮ ﻛﯥ ﻳﻮﻩ ﻫ
8. Wenn es hier doch nur interessanter wäre! ﻪ ﭘﻪ ﺯړﻩ ﭘﻮﺭې ﻭﺍﻯU [ﺎﻯ ﻟI ﻛﺎﺷﻜﯥ ﭼﯥ ﺩﺍ
9. Wenn sie nur mehr Zeit für mich hätte!
ﻛﺎﺷﻜﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﯥ ﺯﻣﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻰ
10. Wenn er doch nur etwas deutlicher sprechen würde!
ﻪ ﻭﺍﺿﺢ ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻟﻰU [ﻛﺎﺷﻜﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻟ
11. Wenn der Bus doch nur pünktlicher wäre! ﻛﺎﺷﻜﯥ ﭼﯥ ﺳﺮﻭﭔﺲ ﭘﺨﭙﻞ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﺗﻠﻰ ﺷﻮﺍﻯ
12. Wenn meine Großmutter doch leben würde!
ﻛﺎﺷﻜﯥ ﭼﯥ ﺯﻣﺎ ﻧﻴﺎ ﻻ ژﻭﻧﺪﻯ ﻭﺍﻯ
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!13. Wenn meine Schwester doch etwas besser kochen könnte
ﻛﺎﺷﻜﯥ ﭼﯥ ﺯﻣﺎ ﺧﻮﺭ ﻟ[ Uﻪ _ﻪ ﭘﺨﻠﻰ ﻛﻮﻟﻰ ﺷﻮﺍﻯ
!14. Wenn ich sie doch nur gesehen hätte
ﻛﺎﺷﻜﯥ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﻟﻴﺪﻟﯥ ﻭﺍﻯ
!15. Wäre es doch dort nur wärmer
ﻛﺎﺷﻜﯥ ﭼﯥ ﻫﻮﺍ ﺗﻮﺩﻩ ﻭﺍﻯ
!16. Hätte ich doch nur etwas Geduld
ﻛﺎﺷﻜﯥ ﻣﺎ ﻟ[Uﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻰ
!17. Wäre mein kleiner Bruder doch etwas fleißiger
ﻛﺎﺷﻜﯥ ﭼﯥ ﺯﻣﺎ ﻭړﻭﻛﻰ ﻭﺭﻭﺭ ﻟ[Uﻪ ﺧﻮﺍﺭﻳﻜ €ﻭﺍﻯ
18. Hätte mein Nachbar doch nur keinen Unfall gehabt.
ﻛﺎﺷﻜﯥ ﭼﯥ ﺯﻣﺎ /ﺎﻭﻧEﻱ ^ﻜﺮ ﻧﻪ ﻭﺍﻯ ﻛCﻯ
ﻛﺎﺷﻜﯥ ﭼﯥ ﺍﻭﺭ/ﺎډﻱ ﻣﺨﻜﯥ ﺣﺮﻛﺖ ﻭﻛCﻱ !19. Würde der Zug doch nur früher abfahren
!20. Hättest du mir doch bloß geholfen
ﻛﺎﺷﻜﯥ ﭼﯥ ﺗﺎ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛCﻯ ﻭﺍﻯ

“Bildung der Wunschsätze mit Konjunktiv II und „gerne
ﺩ ﻫﻴﻠﻮ ﺍﻭ ﺍﺭﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﻟﻪ ) (gerneﺳﺮﻩ ﻫﻢ ﺟﻮړﭔﺪﻟﻰ ﺷﻲ .ﺩﺍ ﺟﻤﻠﯥ ﺩ ﭘﻮﺭﺗﻨﯧﻮ ﻣﺒﺤﺜﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﺳﻞ ﭘﻪ
ﺳﻠﻮ ﻛﯥ ﺩ ﺧﻮﺏ ﺍﻭ ﺧﻴﺎﻝ ،ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻧﻪ ﻛﯧﺪﻭﻧﻜﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﻧﺪﻱ .ﺩﺍ ﺟﻤﻠﯥ ﺗﺶ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻫﻴﻠﯥ ﻳﺎ ﺍﺭﻣﺎﻧﻮﻧﻪ
_ﻜﺎﺭﻩ ﻛﻮﻱ ﺍﻭ ﺑﺲ .ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﺍ ﺟﻤﻠﯥ ﻫﻐﻪ ﻫﻴﻠﯥ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺯړﻩ ﻛﯥ /ﺮIﻲ .ﺩﺍ ﻫﻴﻠﯥ
ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻲ .ﺩ ﺩﺍﺳﯥ ﺟﻤﻠﻮ ﺩ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻻﺭ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺩﻩ:
Wunschsatz = Nomen + Konjunktiv II + gerne … + Verb/Nomen
Beispiele:
Ich würde gerne einmal ein Cricketspiel sehen.
ﺯﻣﺎ ډﭔﺮ ﺯړﻩ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻳﻮ Iﻞ ﺩ ﻛﺮﻳﻜ wﻳﻮﻩ ﻟﻮﺑﻪ ﻭ/ﻮﺭﻡ
Mein Sohn wäre jetzt gerne in Amerika.
ﺯﻣﺎ ﺩ ﺯﻭﻯ ډﭔﺮ ﺯړﻩ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺍﻭﺱ ﭘﻪ ﺍﻣﺮﻳﻜﻪ ﻛﯥ ﻭﺍﻯ
Ich wüsste gerne, warum unsere Mannschaft alle Spiele verloren hat.
ﺯﻩ ﺩې ﺗﻪ ﺣﻴﺮﺍﻥ ﻳﻢ ﺍﻭ ﻏﻮﺍړﻡ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻩ ﺷﻢ ﭼﯥ ﺯﻣﻮﻧ[ ﻟﻮﺑEﻟﯥ ﻭﻟﯥ ^ﻮﻟﯥ ﻟﻮﺑﯥ ﺑﺎﻳﻠﻠﯥ
Ich hätte gerne ein schönes Auto.
ﺯﻩ ﺩې ﺗﻪ ﺍﺭﻣﺎﻧﻲ ﻳﻢ ﭼﯥ ﻳﻮ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﻣﻮ^ﺮﻭﻟﺮﻡ

Konjunktiv II und „gern“ als Standardbestellung in Geschäften
ﺩﺍ ﻫﻐﺴﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺳﻞ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﻛﯥ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺩﻱ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻳﻮې ﻫ  Hﺍﻭ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻳﻮې ﻣﻐﺎﺯې ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻏﻮ_ﺘﻨﻪ
_ﻜﺎﺭﻩ ﻛﻮﻱ .ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺩﻛﺎﻥ ﻛﯥ ﺩﺍ ﺩ ﻳﻮ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻏﻮ_ﺘﻨﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺩﻛﺎﻧﺪﺍﺭﻩ ﻳﯥ ﺩ ﺳﻮﺩﺍ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻮ
ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﻮﻱ .ﺩ ﺩﺍﺳﯥ ﺟﻤﻠﻮ ﺩ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻻﺭ ﺩﺍ ﺩﻩ:
Akkusativ

+

gerne

+

Konjunktiv II

+

Personalpronomen
Beispiele:

ﺯﻩ ﻳﻮﻩ ډﻭډۍ ﻏﻮﺍړﻡ
ﻣﻮﻧ[ ﺩﻭﻩ ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺭﻳﺠﯥ ﻏﻮﺍړﻭ

Ich hätte gern ein Brot.
Wir hätten gern zwei Kilo Reis.
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ﺩ ﻫ tEﻭﺍﻝ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﺩ ﭘﻮKﺘﻨﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﻴﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺟﻮړﻳ@ﻱ:
gern

+

Nomen

+

Konjunktiv II

+

Fragepronomen

Beispiele:
?Was hätten Sie gern
?Wie viel hätten Sie gern

ﺗﺎﺳﻮ Uﻪ ﺷﻰ ﻏﻮﺍړﺉ )ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻠﺊ( ؟
ﺗﺎﺳﻮ Uﻮﻣﺮﻩ ﻏﻮﺍړﺉ؟

ﺩ ﻭﺭﻭﺳﺘﻲ Iﻮﺍﺏ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ :
Uﻪ ﭼﯥ ﻣﯥ ﻏﻮ_ﺘﻞ ،ﻫﻤﺪﻭﻣﺮﻩ ﺑﻪ ﺑﺲ ﻭﻱ ،ﻧﻮﺭ Uﻪ ﻧﻪ ﻏﻮﺍړﻡ

Das wäre alles.

ﺩ ﺳﻼ ﻳﺎ ﻣﺸﻮﺭې ﻭﺭﻛﻮﻟﻮ ﺟﻤﻠﯥ Empfehlung und Vorschläge
ﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﺩې ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﺩ ﺩې ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻝ _ﻪ ﺩﻱ ﺍﻭ ﻛﻪ
_ﻪ ﻧﺪﻱ .ﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ ﻫﻢ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻭﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﻛﻪ ﺯﻩ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻭﺍﻯ ،ﻧﻮ ﻣﺎ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻩ ﺍﻭ
ﻳﺎ ﻧﻪ ﻛﻮﻩU .ﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻳﺪﻱ ،ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﺟﻤﻠﯥ ﻣﺸﻮﺭﺗ Hﺟﻤﻠﯥ ﺩﻱ .ﺧﻮ ﺩﺍ ﻣﺸﻮﺭﻩ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﺪﻩ ﭼﯥ ﻳﻮ
ﭘﻼﺭ ﺧﭙﻞ ﺯﻭﻯ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻭﺭﻛﻮﻱ ،ﺑﻠﻜﯥ ﺩﺍ ﻳﻮﻩ ﺑﯥ ﻏﺮﺿﻪ ﺍﻭ ﺩ ﻳﻮ ﻟﻴﺮې ﻛﺲ ﻣﺸﻮﺭﻩ ﺩﻩ .ﺩ ﺩﺍﺳﯥ ﺟﻤﻠﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻮ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﺎﺩﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ:
_ﻪ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻭﺍﻯ ﭼﯥ .....
ﺳﺘﺎ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻣﺎ ﺩﺍﺳﯥ ﻛﻮﻩ ......
ﺯﻩ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺩﺍ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﻮﻡ ﭼﯥ ......

…… Es wäre besser,
An deiner Stelle hätte ich/würde ich …..
Ich würde dir empfehlen, …..

ﺩﺍﺳﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﺩ ﺗﯧﺮې ﺯﻣﺎﻧﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻫﻢ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ،ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩ ﻣﺸﻮﺭې ﻭﺭﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺗﯧﺮې ﺯﻣﺎﻧﯥ
ﺗﻪ ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﺩﻩ ،ﺧﻮ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺗﯧﺮ ﻭﺧﺖ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩﺍ ﻣﺸﻮﺭﻩ ﭘﻪ ﻫﻤﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ډﭔﺮﻩ _ﻪ ﭘﻜﺎﺭﭔﺪﻟﻪ ،ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ
ﭘﺮې ﻋﻤﻠﻲ ﻛCې ﻭﺍﻯ .ﻣﺜﺎﻝ:
…… Es wäre für ihn gestern besser gewesen, wenn
ﺩ ﻫﻐﻪ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻥ _ﻪ ﺩﺍ ﻭﺍﻯ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻛCﻱ ﻭﺍﻯ .......
ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﻳﻮ Uﻮ ﻧﻮﺭ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
Konjunktiv
Es wäre besser, nicht zu fliegen.
_ﻪ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻭﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺍﻟﻮﺗﻜﻪ ﻛﯥ ﺗګ ﻭﻧﺸﻲ
Ich würde Ihnen empfehlen, den Brief
_ﻪ ﺑﻪ ﺩﺍ per Einschreiben zu versenden.
ﻭﻱ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﻟﻴﻚ ﺩ ﺭﺍﺟﺴ ﺮ ﭘﻪ ډﻭﻝ ﻭﻟﯧ[ﺉ
Ich wüsste nicht, was ihr tun könntet.
ﻣﺎﺗﻪ Uﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ Uﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﺊ
Es wäre ratsam, zum Arzt zu gehen.
ﺩ ﺩې ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ډﺍﻛ ﺮ ﺗﻪ ﺗګ ﺩې ﻭﺷﻲ

Indikativ
Es ist besser, nicht zu fliegen.
_ﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺍﻟﻮﺗﻜﻪ ﻛﯥ ﺗګ ﻭﻧﺸﻲ
Ich empfehle Ihnen, den Brief per
ﺯﻩ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺩﺍ Einschreiben zu versenden.
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﻮﻡ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻟﻴﻚ ﭘﻪ ﺭﺍﺟﺴ ﺮ ډﻭﻝ ﻭﻟﯧ[ﺉ
Ich weiß nicht, was ihr tun könnt.
ﺯﻩ ﻧﭙﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ Uﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﺊ
Es ist ratsam, zum Arzt zu gehen.
ﺩﺍ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ډﺍﻛ ﺮ ﺗﻪ ﺩې ﺗګ ﻭﺷﻲ

627

Übungen: Wandeln Sie bitte folgende Paschtosätze ins Deutsche um!
ﺎﻯ ﺯﻩ ﭘﻪ ﺍﻟﻮﺗﻜﻪ ﻛﯥ ﻧﻪ ﺗﻠﻢI ـ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ١
Konjunktiv II: ……………………………………………………………………
ﻱ ﻭﺍﻯCﻪ ﻛU  ﻧﻮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﻞ،ﺎﻯ ﻭﺍﻯI ـ ﻛﻪ ﺯﻩ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ٢
Konjunktiv II: ……………………………………………………………………
ﻱCـ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺑﻪ _ﻪ ﺩﺍ ﻭﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻧﻮﻯ ﻛﺎﺭ ﭘﻴﺪﺍ ﻛ٣
Konjunktiv II: ……………………………………………………………………
ـ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ _ﻪ ﺩﺍ ﻭﺍﻯ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻫﯧﻮﺍﺩ ﺗﻪ ﺳﺘﻮﻥ ﺷﻮﻯ ﻭﺍﻯ۴
Konjunktiv II: ……………………………………………………………………
ـ _ﻪ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻭﻱ ﭼﯥ ﺍﻭﺱ ﻳﻮ ﻧﻮﻯ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﯧﻞ ﺷﻲ۵
Konjunktiv II: ……………………………………………………………………
ﻪ ﻭﻧﻪ ﻭﻳﻞ ﺷﻲU {ـ ﺩﺍ ﺑﻪ ډﭔﺮ _ﻪ ﻭﻱ ﭼﯥ ﻫﯧ۶
Konjunktiv II: ……………………………………………………………………
ـ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﻪ _ﻪ ﺩﺍ ﻭﺍﻯ ﭼﯥ ﺩﻋﻮﻩ ﻣﻮ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﯥ ﻭﺍﻯ٧
Konjunktiv II: ……………………………………………………………………
ـ ﺩﺍ ﺳﭙﺎﺭ_ﺘﻨﻪ ﺩ ﻛﻮﻟﻮ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻭﺍﻛﺴﻴﻦ ﺩې ﺑﺎﻳﺪ ﻭﺷﻲ٨
Konjunktiv II: ……………………………………………………………………
ـ ﺩﺍ ﺑﻪ ﻳﻮﻩ ﺳﺘﺮﻩ ﺗﯧﺮﻭﺗﻨﻪ ﻭﻱ ﭼﯥ ﻭﺭﻧﻪ ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﻭﺷﻲ٩
Konjunktiv II: ……………………………………………………………………
ﻮﺩﻝ ﺷﻲ$ﻜﻮﻝ ﭘﺮﭔU ﺮټf ﻮﺭﻩ ﻭﻱ ﭼﯥ ﺳ/ ـ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﺯړﻩ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﺍ ډﭔﺮﻩ١٠
Konjunktiv II: ……………………………………………………………………
Lösungen:
1. An deiner Stelle flöge ich nicht.
2. An deiner Stelle hätte ich etwas ganz anderes getan.
3. Es wäre gut für ihn, wenn er eine neue Arbeit fände.
4. Für ihn wäre es gut gewesen, wenn er in seine Heimat zurückgeflogen wäre.
5. Es wäre besser, jetzt ein neues Studium anzufangen.
6. Es wäre viel besser, nichts zu sagen.
7. Für Sie wäre es besser gewesen, die Klage zurückzunehmen.
8. Es wäre empfehlenswert, sich impfen zu lassen.
9. Es wäre ein großer Fehler, darauf zu verzichten.
10. Es wäre für sein Herz von großem Nutzen, das Rauchen aufzugeben.

 ﻳﻮ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺷﻲ ﺗﻪ ﺩﻧ@ﺩې ﻛﯧﺪﻭ ﺟﻤﻠﯥ،ﻮﺩﻟﻮ ﺟﻤﻠﯥK ﺩ ﺧﻄﺮ
ﻪ$ﯥ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻴﺎ ﺩﺍ ﭘﯧV ﺧﻮ ﺩ ﻛﻮﻣﯥ ﺳﺘﻮﻧ،ﻪ ﻛﯧﺪﻟﻮ ﺗﻪ ډﭔﺮﻩ ﻧ[ﺩې ﻭﻱ$ﺩﺍ ﺟﻤﻠﯥ ﻳﻮ ﺣﺎﻟﺖ _ﺎﻳﻲ ﭼﯥ ﭘﻜﯥ ﻳﻮﻩ ﭘﯧ
ﻪ$ﻯ ﺑﻴﺎ ﺷﻜﺮ ﻭﺑﺎﺳﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ ﭘﯧCﻪ ﻭﻱ ﭼﯥ ﺳ$ﻪ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ډﭔﺮﻩ ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻪ ﺍﻭ ﻭژﻭﻧﻜﯥ ﭘﯧ$ ﺩﺍ ﭘﯧ.ﻭﻧﺸﻲ
ﻯ ﭘﻪ ﻧﻪ ﻛﯧﺪﻭ ﻳﯥ ډﭔﺮC ﭼﯥ ﺳ،ﻪ ﻭﻱ$ﻪ ﻳﻮﻩ ډﭔﺮﻩ ﻧﯧﻜﻤﺮﻏﻪ ﭘﯧ$ ﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ ﻫﻢ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ ﭘﯧ.ﻭﻧﺸﻮﻩ
:ﻯ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥC ﻳﻮ ﺳ.ﻮﺭﻭ/ ﺩ ﺩې ﻣﻄﻠﺐ ﺩ ﭘﻮﻫﯧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﻭﻩ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﻭ.ﺧﻮﺍﺷﻴﻨﻰ ﻛﻴ[ﻱ
Ich wäre beinahe daran gestorben. Gott sei Dank, dass du aufgepasst hast.
 ﺧﻮ ﺷﻜﺮ ﭼﯥ ﺗﺎ ﭘﺎﻡ ﻭﻧﻴﻮ، ﺷﻮﻯ ﻭﺍﻯCﻧ[ﺩې ﻭ ﭼﯥ ﺯﻩ ﻭﺭﺑﺎﻧﺪې ﻣ
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Er aß und trank so viel, dass er beinahe geplatzt wäre.
ﻞ ﭼﯥ ﻧ[ﺩې ﻭ ﭼﯥ ﭼﺎﻭﺩﻟﻰ ﻭﺍﻯ$Uﻫﻐﻪ ﺩﻭﻣﺮ ډﭔﺮ ﺧﻪ ﻭﺧﻮړﻝ ﺍﻭ ﻭ
:ﻯ ﻭﺍﻱ ﭼﯥC ﻳﻮ ﺳ.ﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻣﺜﺎﻝ$ﺩ ﻳﻮې ﻣﺜﺒﺘﯥ ﭘﯧ
Ich wäre beinahe Millionär geworden. Nun bin ich ein armer Mensch.
 ﻟﻪ ﺑﺪﻩ ﻣﺮﻏﻪ ﺯﻩ ﺍﻭﺱ ﻳﻮ ﺑﯥ ﻭﺯﻟﻰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻳﻢ.ﻧ[ﺩې ﻭ ﭼﯥ ﺯﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﺮ ﺷﻮﻯ ﻭﺍﻯ
Übungen: Bitte wandeln Sie die Paschtosätze ins Deutsche um!
.ﺘﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻭﺍړﻭﺉ$ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﭘ
ﺎډﻱ ﺗﻠﻠﻰ ﻭﺍﻯ/ـ ﻧ[ﺩې ﻭ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﺍﻭﺭ١
……………………………………………………………………………………
ﭔﻮﺍﻝ ﺍﺗﻞ ﺷﻮﻯ ﻭﺍﻯCـ ﻧ[ﺩې ﻭ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩ ﺑﻮﻛﺲ )ﺳﻮﻙ ﻭﻫﻠﻮ( ﻧ٢
……………………………………………………………………………………
ـ ﻧ[ﺩې ﻭ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺩ ﻣﻮ^ﺮ ﻻﻧﺪې ﺷﻮﻯ ﻭﺍﻯ٣
……………………………………………………………………………………
ـ ﻧ[ﺩې ﻭ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺩې ﻛﺎﺭ ﻛﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺷﻮﻯ ﻭﺍﻯ۴
……………………………………………………………………………………
 ﺷﻮﻯ ﻭﺍﻯ€ـ ﻧ[ﺩې ﻭ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻟﻮﻯ ﻧﺎﻭﺭﻳﻦ ﭘﯧ۵
……………………………………………………………………………………
ـ ﻧ[ﺩې ﻭ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺩې ﺗﺮﺍﻓﻴﻜﻲ ^ﻜﺮ ﻛﯥ ډﭔﺮ ﺳﺨﺖ ^ﭙﻲ ﺷﻮﻱ ﻭﺍﻯ۶
……………………………………………………………………………………
ﻜﻠﻲ ﻭﻭ ﭼﯥ ﻧ[ﺩې ﻭ ﭼﯥ ﺳﺮ ﻳﯥ ﭼﺎﻭﺩﻟﻰ ﻭﺍﻯU ـ ﻫﻐﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮ٧
……………………………………………………………………………………
 ﻛﯥ ﻧ[ﺩې ﻭ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺷﻮﻯ ﻭﺍﻯHـ ﭘﻪ ﺩې ﺳﻴﺎﻟ٨
……………………………………………………………………………………
ﻲ ﺍﻭﻟﻨﻤﺮﻩ ﺷﻮﻯ ﻭﺍﻯfـ ﻧ[ﺩې ﻭ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺩ ^ﻮﻟ٩
……………………………………………………………………………………
ﻝ ﺷﻮﻯ ﻭﺍﻯCـ ﻧ[ﺩې ﻭ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺍﻧﻌﺎﻡ ﺩﺭﻛ١٠
……………………………………………………………………………………
Lösungen:
1. Ich hätte beinahe meinen Zug verpasst.
2. Er wäre beinahe Boxweltmeister geworden.
3. Du wärest beinahe vom Auto überfahren worden.
4. Das wäre ihm beinahe gelungen.
5. Beinahe hätte es eine Katastrophe gegeben.
6. Wir wären bei dem Verkehrsunfall beinahe verunglückt.
7. Er trank so viel, dass sein Kopf beinahe explodiert wäre.
8. Bei dem Wettbewerb hätte er mich beinahe überholt.
9. Ich wäre beinahe der Klassenbeste geworden.
10. Ihr wäret beinahe ausgezeichnet worden.
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ﻏﻴﺮﻭﺍﻗﻌﻲ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺟﻤﻠﻪ

Irrealer Aussagesatz

ﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺍﻭﺳﻨﻰ ﺣﺎﻝ ﺑﻴﺎﻧﻮﻱ ،ﺧﻮ ﭘﻪ Uﻨګ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺩﺍ ﻳﺎﺩﻭﻱ ﭼﯥ ﺍﺻﻶ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍ ﺣﺎﻝ ﭘﻪ
ﻛﻮﻡ ﺷﺎﻥ ﻭﺍﻯI ،ﻜﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﻳﺎ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺑﻪ ﺩﺍ ﺣﺎﻝ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﻞ ﺷﺎﻥ ﻭﺍﻯ .ﺧﻮ ﺧﺒﺮﻩ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ
ﻫﻐﻪ ﻛﺎﺭ ﭼﯥ ﺍﺻﻶ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻮﻯ ﻭﺍﻯ ،ﻫﺴﯥ ﻭﻧﺸﻮ ،ﺑﻠﻜﯥ ﭘﻪ ﺑﻞ ﺷﺎﻥ ﻭﺷﻮ .ﻧﻮ ﺩﺍ ﺣﺎﻟﺖ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﻮ ،ﺑﻠﻜﯥ
ﻏﯧﺮ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻪ ﻭﻻړ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﭘﻪ ﻳﻮﺍﺯې Iﺎﻥ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺎ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﻛﻮﻟﻰ ﻧﺸﻮ Allein hättest du das nie geschafft.
Ohne deine Hilfe hätte ich die Prüfung nicht bestanden.
ﺑﯥ ﻟﻪ ﺳﺘﺎ ﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺑﻪ ﺯﻩ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﭘﻪ ﺩې ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺷﻮﻯ ﻧﻪ ﻭﺍﻯ
ډﭔﺮ ﻟ[ ﭘﺎﺗﯥ ﻭﻭ ﭼﯥ ﻳﻮ ^ﻜﺮ ﺷﻮﻯ ﻭﺍﻯ Um ein Haar wäre es zu einem Unfall gekommen.
ﻳﻮ ﺷﻰ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮې ﺳﺘﻮﻧMﯥ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻛﯧﺪﻟﻰ ﻧﺸﻲ
Irreale Folgesätze = irreale Konsekutivsätze, Nebensatz (Variante): als dass
ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﺟﻤﻠﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻟﻴﺎﻗﺖ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻧﺎﻟﻴﺎﻗﺖ _ﺎﻳﻲ .ﺧﻮ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻟﻴﺎﻗﺖ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻧﺎﻟﻴﺎﻗﺖ
ﺩ ﻫﻤﺪې ﻛﺎﺭ ﺩ ﻛﯧﺪﻟﻮ ﻣﺨﻨﻴﻮﻯ ﻛﻮﻱ .ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩﻏﻪ ﭘﻼﻥ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ  /ﻪ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﻭﻱ ،ﺧﻮ
ﻫﺮ Uﻪ ﭼﯥ ﻭﻱ ،ﺩﻏﻪ ﭘﻼﻥ ﻧﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻴ[ﻱI ،ﻜﻪ ﭼﯥ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻟﻴﺎﻗﺖ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻧﺎﻟﻴﺎﻗﺖ ﻳﯥ ﻣﺨﻨﻴﻮﻯ ﻛﻮﻱ .ﻣﺜﺎﻝ :ﻛﻪ
ﻳﻮ ﻭﺯﻳﺮ ﻭﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻳﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﻟﻮړﻩ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺭﺗﺒﻪ ﻭﺭﻛCﻱ ،ﺧﻮ ﺩﻏﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺎﻻﻳﻘﻪ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﺩﺍ
ﻭﺯﻳﺮ ﺑﻴﺎ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ :ﻣﺎ ﺧﻮ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﺩﺭﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﻟﻮړﻩ ﺭﺗﺒﻪ ﺩﺭﻛCﻡ ،ﺧﻮ Uﻪ ﻭﻛCﻡ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻧﺎﻻﻳﻘﻪ ﻳﯥ ﺍﻭ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺩﺍ
ﭼﻮﻛ Hﺩ ﻧﺎﻻﻳﻘﺘﻮﺏ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﻧﺸﻢ ﺩﺭﻛﻮﻟﻰ .ﻧﻮ ﺩﺍ ﻭﺯﻳﺮ ﭘﻪ ﺍﺩﺑﻲ ژﺑﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﺍﻳﻲ:
Du bist viel zu unqualifiziert, als dass ich dir diesen hohen Posten vergeben
würde.
ﺗﻪ ﺩ ﺩې ﻟﻮړې ﺭﺗﺒﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ډﭔﺮ ﻧﺎﻻﻳﻘﻪ ﻳﯥ ﭼﯥ ﺯﻩ ﻳﯥ ﺩﺭﺗﻪ ﺩﺭﻛCﻡ
ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﺩ ﻳﻮ ﺟﻨﺲ _ﻪ ﻭﺍﻟﻰ ﻳﺎ ﺑﺪﻭﺍﻟﻰ ﺩ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﺟﻨﺲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺩ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻣﺨﻨﻴﻮﻯ ﻛﻮﻱ.
ﻣﺜﺎﻝ :ﻛﻪ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﺧﭙﻞ ﻻﻟﻲ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺩ ﻣﻴﻨﯥ ﻟﻴﻚ ﻟﻴﻜﻞ ﻏﻮﺍړﻱ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻳﻮ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﻛﺎﻏﺬ ﻟ ﻮﻱ ﭼﯥ ﭘﺮې ﻳﻮ
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻟﻴﻚ _ﻪ ﻭIﻠﻴ[ﻱ .ﺧﻮ ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻭﺭﺗﻪ ﻳﻮ ﻧﺎﻭﻟﻰ ﻛﺎﻏﺬ ﻭﺭﻛCﻱ ﺍﻭ ﻭﺭﺗﻪ ﻭﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﻭﺍﺧﻠﻪ ،ﺗﻪ
ﺧﭙﻞ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻟﻴﻚ ﭘﻪ ﺩې ﻧﺎﻭﻟﻲ ﻛﺎﻏﺬ ﻭﻟﻴﻜﻪ ،ﻧﻮ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻧﺎﻭﻟﻲ ﻛﺎﻏﺬ ﺩﺍ ﺳCﻯ ﺧﭙﻞ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻟﻴﻚ ﻧﻪ
ﻟﻴﻜﻲ ﺍﻭ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ:
.

Dieses Papier ist viel zu schmutzig, als dass ich darauf einen Liebesbrief schreiben
würde.
ﺩﺍ ﻛﺎﻏﺬ ډﭔﺮ ﻧﺎﻭﻟﻰ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻣﺎ ﭘﺮې ﻳﻮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻟﻴﻚ ﻟﻴﻜﻠﻰ ﻭﺍﻯ
ﺩ ﺩﺍﺭﻧfﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﺟﻮړﻭﻝ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ:

① ﻟﻪ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ) (zuﺭﺍIﻲ ﺍﻭ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ) (Konjunktiv IIﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ:
Konjunktiv II

+

… als dass

Adjektiv,

+

zu

ﻣﺜﺎﻝ:
Er ist viel zu stolz, als dass er das Geschenk annähme.
ﻫﻐﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﻏﺮﻭﺭ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺩﺍ ﺳﻮﻏﺎﺕ ﻭﻧﻪ ﻣﻨﻲ
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Die Aufgabe ist viel zu schwierig, als dass man sie auf Anhieb lösen könnte.
(ﻯ ﻭﺷﻲ )ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍ ﺳﻮﺍﻝ ﻧﻪ ﺣﻠﻴ[ﻱCﻯ ﻳﯥ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﺣﻞ ﻛCﺮﺍﻥ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺳ/ ﺩﺍ ﺳﻮﺍﻝ ﺩې ﺗﻪ ډﭔﺮ
Er ist viel zu anständig, als dass er so etwas tun würde.
(ﺩ ﺩې ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ﻣﺆﺩﺑﻪ ﺩﻯ )ﻳﻌﻨﯥ ﻫﻐﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻛﺎﺭ ﻧﻜﻮﻱ
:ﺎﻯ ﻳﯥ ﺩﺍ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱI  ﻧﻮ ﭘﻪ،( ﻭﻧﻪ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻲzu + Adjektiv) ② ﻛﻠﻪ ﭼﯥ
nicht +
Adjektiv
+ genug, als dass ……
+
Konjunktiv II
niemand/ keiner + Verb + so + Adjektiv , als dass …… Konjunktiv II
Das Wasser ist nicht warm genug, als dass man im Meer baden könnte.
ﻯ ﺷﻲCﻯ ﭘﻪ ﺑﺤﺮ ﻛﯥ ﻻﻣﺒﻮ ﻭﻛCﺩﺍ ﺍﻭﺑﻪ ﻧﻮ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺗﻮﺩې ﻧﺪﻱ ﭼﯥ ﺳ
Niemand ist so klug, als dass er alles wüsste.
ﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻩ ﺷﻲU ﻮﻙ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻫﻮ_ﻴﺎﺭ ﻭﺍﻭﺳﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﺮU {ﻫﯧ
Übungen:
1. Hier scheint die Sonne selten. Man kann dadurch keinen Strom gewinnen.
ﻨﺎ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﺗﻠﻰ ﻧﺸﻲ$ ﻟﻪ ﺩې ﻻﺭې ﺑﺮﭔ.ﺩﻟﺘﻪ ﻟﻤﺮ ډﭔﺮ ﻟ[ ﺩﻯ
2. Das Problem ist nicht so winzig. Man kann es nicht so einfach lösen.
 ﻧﺸﻲ ﺣﻠﻴﺪﻟﻰH ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﻧ.ﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻭړﻩ ﻧﺪﻩVﺩﺍ ﺳﺘﻮﻧ
3. Die Risiken sind sehr groß. Man kann sie nicht einfach ignorieren.
ﯥ ﻧﺸﻲ ﭘ ﻮﻟﻰ/ﻯ ﺳﺘﺮC ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻧﻪ ﺳ.ﺩ ﺩې ﺧﻄﺮﻭﻧﻪ ډﭔﺮ ﺳﺘﺮ ﺩﻱ
4. Unsere Gehälter sind sehr niedrig. Man kann sie noch weiter nicht
verringern.
 ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻧﻮﺭ ﻧﺸﻲ ^ﻴ ﻮﻝ ﻛﯧﺪﻯ. ﺩﻯwﺯﻣﻮﻧ[ ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻪ ډﭔﺮ ^ﻴ
5. Ein Krieg ist zu ernst. Man kann ihn nicht den Kriegsfürsten überlassen.
ﻮﺩﻟﻰ$ﻯ ﻳﯥ ﺟﻨګ ﺳﺎﻻﺭﺍﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﺸﻲ ﭘﺮﭔC ﺳ.ﻩ ﻳﻮﻩ ډﭔﺮﻩ ﺟﺪﻱ ﺧﺒﺮﻩ ﺩﻩCfﺟ
6. Die Berichte sind sehr ernst. Man kann sie nicht überhören.
ﺎﻥ ﻛﻮڼ ﻧﺸﻲ ﻧﻴﻮﻟﻰI ﻯ ﻭﺭﻧﻪC ﺳ.ﺭﭘﻮ^ﻮﻧﻪ ډﭔﺮ ﺟﺪﻱ ﺩﻱ
7. Die Umwelt ist stark verschmutzt. Man kann sie nicht übersehen.
ﯥ ﻧﺸﻲ ﭘ ﻮﻟﻰ/ﻯ ﻭﺭﻧﻪ ﺳﺘﺮC ﺳ. ﺷﻮﭔﺪﻯCﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎﻝ ډﭔﺮ ﻛﻜ
8. Wir sind sehr in Not. Man muss diese Chance ergreifen.
ﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﺩې ﭼﺎﻧﺲ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﺍﺧﻠﻲC ﺳ.ﻣﻮﻧ[ ډﭔﺮ ﺍړ ﻳﻮ
9. Das Museum ist sehr groß. Man kann in einer Stunde nicht alles anschauen.
ﻪ ﻧﺸﻲ ﻟﻴﺪﻟﻰU ﻯ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﯥ ﻫﺮC ﺳ. ﺩﻯwﺩﺍ ﻣﻮﺯﻳﻢ ډﭔﺮ ﻏ
10. Es gibt keinen anderen Ausweg. Wir müssen ihn um Hilfe bitten.
ﻭC ﻣﻮﻧ[ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻳﻮ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﺩ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻫﻴﻠﻪ ﻭﻛ.ﺑﻠﻪ ﭼﺎﺭﻩ ﻧﺸﺘﻪ
Lösungen:
1. Hier scheint die Sonne zu selten, als dass man dadurch Strom gewinnen
könnte.
ﻨﺎ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻯ ﻭﺷﻲ$ﻯ ﭘﺮې ﺑﺮﭔCﺩﻟﺘﻪ ﻟﺮﻡ ډﭔﺮ ﻟ[ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺳ
2. Das Problem ist nicht so winzig, als dass wir es so einfach lösen
könnten.
ﻯ ﻭﺷﻲC ﺣﻞ ﻛHﻯ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺍﺳﺎﻧCﺩﺍ ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻭړﻩ ﻧﺪﻩ ﭼﯥ ﺳ
3. Risiken sind zu groß, als dass man sie ignorieren könnte.
ﻯ ﻭﺷﻲCﯥ ﭘ ﯥ ﻛ/ﻯ ﻭﺭﻧﻪ ﺳﺘﺮCﺩ ﺩې ﺧﻄﺮﻭﻧﻪ ډﭔﺮ ﺳﺘﺮ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺳ
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4. Unsere Gehälter sind viel zu niedrig, als dass man sie noch weiter verringern
könnte.
ﺯﻣﻮﻧ[ ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻪ ډﭔﺮ ^ﻴ wﺩﻱ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻳﯥ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻧﻮﺭ ﻫﻢ ^ﻴ wﻛCﻯ ﻭﺷﻲ
5. Ein Krieg sei zu ernst, als dass man ihn nur den Kriegsfürsten überlassen
könnte.
ﺟCfﻩ ﻳﻮﻩ ډﭔﺮﻩ ﺟﺪﻱ ﺧﺒﺮﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻳﯥ ﻳﻮﺍﺯې ﺟﻨګ ﺳﺎﻻﺭﺍﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﭔ$ﻮﺩﻟﻰ ﻭﺷﻲ
6. Die Berichte sind zu ernst, als dass man sie einfach überhören könnte.
ﺧﺒﺮﻭﻧﻪ ډﭔﺮ ﺟﺪﻱ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻭﺭﻧﻪ Iﺎﻥ ﻛﻮڼ ﻧﺸﻲ ﻧﻴﻮﻟﻰ
7. Die Umwelt ist zu stark verschmutzt, als dass man sie übersehen könnte.
ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎﻝ ډﭔﺮ ﻛﻜ Cﺷﻮﭔﺪﻯ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻭﺭﻧﻪ ﺳﺘﺮ/ﯥ ﻧﺸﻲ ﭘ ﻮﻟﻰ
8. Wir sind zu sehr in Not, als dass man diese Chance nicht ergreifen müsste.
ﻣﻮﻧ[ ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﺍړ ﻳﻮ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﺎﻧﺲ ﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭﻧﻜCﻭ
9. Das Museum ist zu groß, als dass man in einer Stunden alles anschauen
könnte.
ﺩﺍ ﻣﻮﺯﻳﻢ ډﭔﺮ ﻏ wﺩﻯ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﯥ ﻫﺮUﻪ ﻭﻟﻴﺪﻟﻰ ﻭﺷﻲ
10. Es gibt keinen anderen Ausweg, als dass wir ihn um Hilfe bitten müssen.
ﺑﻞ ﭼﺎﺭﻩ ﻧﺸﺘﻪ ،ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﺩ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻫﻴﻠﻪ ﻭﻛCﻭ1

ﺩ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺟﻤﻠﻪ
Irreale Vergleichsätze = Irreale Komparationssätze
ﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺷﻲ ﺳﺮﻩ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻛﻮﻱ ،ﺧﻮ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻳﯥ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺩﻩ .ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې
ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﻲ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺷﻰ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻫﻐﻪ ﻳﺎ ﻧﻪ ﻛﯧﺪﻭﻧﻜﻰ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻫﯧ{ ﻧﺸﺘﻪ .ﺩﺍ ﺑﻪ
ﺗﺶ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺍﺭﻣﺎﻥ ﻭﻱ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺗﺼﻮﺭ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ /ﺮIﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
Ich fühle mich, als wäre ich im siebten Himmel.
ﺯﻩ Iﺎﻥ ﺩﺍﺳﯥ ﺍﺣﺴﺎﺳﻮﻡ ﻓﻘﻂ ﻟﻜﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺍﻭﻡ ﺍﺳﻤﺎﻥ ﻛﯥ ﻭﺍﻭﺳﻢ
ﻫﻐـﯥ ﺗﻪ Iـﺎﻥ ﺩﺍﺳﯥ _ﻜـﺎﺭﻩ ﺷﻮ ،ﻓﻘﻂ Sie kam sich vor, als wäre sie gerade gestorben.
ﻟﻜﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻫﻤﺪﺍ ﺍﻭﺱ ﻣCﻩ ﺷﻮې ﻭﻱ )ﺧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ ﻣCﻩ ﺷﻮې ﻧﺪﻩ(
)Es war, als hätt´der Himmel die Erde still geküsst. (Joseph von Eichendorff
ﺩﺍﺳﯥ _ﻜﺎﺭﭔﺪﻝ ﭼﯥ ﺍﺳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣVﻜﻪ ﭘﻪ ﻏﻠﻲ ډﻭﻝ _ﻜﻞ ﻛCې ﻭﻱ )ﺟﺮﻣﻨﻰ ﺷﺎﻋﺮ (Eichendorff

ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎﻧﻪ ﭘﻮKﺘﻨﻪ Höfliche Frage
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻝ ﺧﻮ ﻣﻮ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﻴﻨﻮ Uﭙﺮﻛﻮ ﻛﯥ ﺯﺩﻩ ﻛCﻝ ،ﺍﻭ ﺩﺍ ﻣﻮ ﻫﻢ ﺯﺩﻩ ﻛCﻝ ﭼﯥ ﺩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻟﭙﺎﺭﻩ )(bitte
ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻧﻮ ﺍﻭﺱ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﻜﻮ ﺗﻪ ﺩﺍ ﺳﻮﺍﻝ ﭘﯧﺪﺍ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻛﻪ ﻳﻮﻩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺑﯥ ﻟﻪ
) (Konjunktivﻫﻢ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ) (Konjunktivﺗﻪ Uﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﺩﻩ؟ ﺩﺍ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺩﻩ ،ﺧﻮ Iﻮﺍﺏ ﺑﻪ
ﺩﺍ ﻭﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ) (Konjunktivﺑﺎﻧﺪې ﻧﻪ ﻳﻮﺍﺯې ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎﻧﻪ ،ﺑﻠﻜﯥ ډﭔﺮﻩ ﻣﺆﺩﺑﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻴ[ﻱ .ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩ
ﻟﻮړې ﺳﻮﻳﯥ ﺧﻠﻚ ﺩ ﭘﻮ_ﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﺗﻞ ﻟﻪ ) (Konjunktivﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻠﻲ .ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﻳﻮ Uﻮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﻭ/ﻮﺭﻭ.
ﻛﻪ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻻﺭ ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺩ ﻧﻮﻡ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛCﻱ ﭼﯥ:
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻮﻡ Uﻪ ﺩﻯ؟
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ﻫﻐﻪ Uﻮﻙ ﭼﯥ ﻭﺭﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ Iﻮﺍﺏ ﻛﯥ ﻭﺭﺗﻪ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﻭﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ )ﺯﻣﺎ ﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﻩ
ﺳﺘﺎ Uﻪ ﻏﺮﺽ ﺩﻯ؟ ﺗﻪ Uﻮﻙ ﻳﯥ ﭼﯥ ﺯﻣﺎ ﺩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮې؟( .ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ Uﻮ
ﻋﺒﺎﺭﺗﻮﻧﻪ ﻧﻮﺭ ﻭﺭﺯﻳﺎﺕ ﺷﻲ ﺍﻭ ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻪ ) (Konjunktiv IIﺑﺪﻟﻪ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻱ:
?Könnten Sie mir bitte sagen, wie Sie heißen
ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎﺗﻪ ﻭﻭﺍﻳﺊ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻮﻡ Uﻪ ﺩﻯ؟
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩ ﺩې ﺩﻭﺍړﻭ ﭘﻮ_ﺘﻨﻮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ﺷﻰ ﺩﻯ ،ﺧﻮ ﺩ ﻻﻧﺪﻳﻨ Hﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ
ﭼﯥ Uﻮﻙ ﻳﻮ ﺩﺍﺳﯥ ﻗﻬﺮﺟﻦ ﻏﺒﺮ/ﻮﻥ ﻳﺎ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ _ﻜﺎﺭﻩ ﻧﻜCﻱI ،ﻜﻪ ﭼﯥ ﺩﺍ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭘﻪ ډﭔﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻭ ﭘﻪ
ﻣﺆﺩﺑﺎﻧﻪ ډﻭﻝ ﺷﻮﭔﺪﻩ.
Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻨﻮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺩﻭﻩ ﻛﺴﺎﻥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺩ ﻻﺭې ﭘﻪ ﺳﺮ ﻣﺨﺎﻣﺨﻴﻴ[ﻱ .ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺭﺳﻤﻴﺎﺗﻮ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺩﻓﺘﺮﻭﻧﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ) (Konjunktiv IIﻟﻴﻜﻨﯥ ﻛﻴ[ﻱ؟ Iﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻭﻱ ﭼﯥ ډﭔﺮ
ﻟ[ .ﻟﻪ ) (Konjunktiv IIﻧﻪ ﺩ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﺩﻏﻪ ﻣﻬﺎﻟﻮ ﻛﯥ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ:
ﭘﻪ ﻭﺭIﻴﻨﻲ ژﻭﻧﺪ ﻛﯥ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﭘﺮﺩﻯ ﺳCﻯ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﭘﺮﺩﻱ ﺳCﻱ ﻧﻪ ﺩ ﻳﻮ Uﻪ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛCﻱ،
ﻟﻜﻪ ﺩ ﺳCﻙ ﭘﻪ ﺳﺮ ،ﭘﻪ ﻫﻮ^ﻞ ،ﭘﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ،ﭘﻪ ﺑﺎﻧﻚ ،ﭘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﺑﻞ Iﺎﻯ ﻛﯥ.
ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎﻥ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ ) (Konjunktiv IIﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻠﻲ ،ﻫﻐﻮﻯ ﻟﻪ ﻳﻮ
ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ډﭔﺮ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﻧﻠﺮﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﭘﻪ ﺧﻄﺎﺏ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ )ﺗﻪ =  (duﻧﻪ ﻭﺍﻳﻲ ،ﺑﻠﻜﯥ )ﺗﺎﺳﻮ=  (Sieﻭﺍﻳﻲ.
ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ډﭔﺮ ﺻﻤﻴﻤﻲ ﻛﺴﺎﻥ ﻫﻢ ﻟﻪ ) (Konjunktiv IIﻧﻪ ﺩ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻠﻲ .ﺍﻭﺱ
ﺑﻪ ﻳﻮ Uﻮ ﻧﻮﺭې ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺩﻭﺍړﻭ ډﻭﻟﻮﻧﻮ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
Indikativ

Konjunktiv II
?Würdest du bitte die Tür zumachen
?Machst du bitte die Tür zu
ﺗﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﭘﻮﺭې ﻛCې؟ )ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ(
ﺗﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﭘﻮﺭې ﻛﻮې؟ )ﻫﺴﯥ ﻳﻮﻩ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ(
?Könntest du bitte die Tür zumachen
?Kannst du bitte die Tür zu machen
ﺗﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﯥ ﭼﯥ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﭘﻮﺭې ﻛCې؟ )ﻣﺆﺩﺑﻪ ﺍﻭ
ﺗﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﭘﻮﺭې ﻛﻮﻟﻰ ﺷﯥ؟ )ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ(
ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ(
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻻﭘﺴﯥ ﭘﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎﻧﻪ ﺍﻭ ﻣﺆﺩﺏ ډﻭﻝ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺑﻪ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲ:
?Dürfte ich dich bitten, die Tür zuzumachen
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﺩ ﺩﺭﻭﺍﺯې ﭘﻮﺭې ﻛﻮﻟﻮ ﻫﻴﻠﻪ ﻭﻛCﻡ؟
?Wärst du so freundlich und könntest die Tür zumachen
ﺗﻪ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻭﻛCې ﺍﻭ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺑﻪ ﭘﻮﺭې ﻛCې؟

ﻳﻮﻩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎﻧﻪ ﻏﻮKﺘﻨﻪ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻳﻮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎﻧﻪ ﺍﻣﺮ
ﻳﻮﻩ ﻏﻮ_ﺘﻨﻪ ﻳﺎ ﻳﻮ ﺍﻣﺮ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ډﭔﺮ ﻛﻠﻚ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻋﺴﻜﺮﻱ ډﻭﻝ ﻭﺷﻲ .ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ډﭔﺮ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎﻧﻪ ﺍﻭ ﻣﺆﺩﺏ ډﻭﻝ ﻭﺷﻲ .ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﻳﻮ Uﻮ ﺍﻣﺮﻭﻧﻪ ﻭ/ﻮﺭﻭ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ډﻭﻝ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻭ ﺍﺩﺏ ﭘﻜﯥ
ﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﻳﻮ /ﻴﻼﺱ ﺍﻭﺑﻪ ﻭﻏﻮﺍړﻱ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﻮ_ﺘﻨﻪ ﭘﻪ ﺩې
ډﻭﻟﻮﻧﻮ ﻭﻛCﻱ:
ﻳﻮ /ﻴﻼﺱ ﺍﻭﺑﻪ !

!Ein Glas Wasser

!Bringen Sie mir ein Glas Wasser
ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳﻮ /ﻴﻼﺱ ﺍﻭﺑﻪ ﺭﺍﻭړﺉ !
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sehr unfreundlich
ډﭔﺮ ﺑﯥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻪ
unfreundlich
ﺑﯥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻪ

etwas freundlicher
ﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎﻧﻪU [ﻟ
viel freundlicher
ډﭔﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎﻧﻪ
sehr freundlich und
höflich
ډﭔﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎﻧﻪ ﺍﻭ ﻣﺆﺩﺏ

Bringen Sie mir bitte ein Glas Wasser!
ﻴﻼﺱ ﺍﻭﺑﻪ ﺭﺍﻭړﺉ/ ﺉ ﺍﻭ ﻣﺎﺗﻪ ﻳﻮCﺗﺎﺳﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻭﻛ
Würden Sie mir bitte ein Glas Wasser bringen?
ﻴﻼﺱ ﺍﻭﺑﻪ ﺭﺍﻭړﺉ؟/ ﺉ ﺍﻭ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﻮCﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻭﻛ
Dürfte ich Sie bitten, mir ein Glas Wasser zu bringen?
ﻡ؟Cﻴﻼﺱ ﺍﻭﺑﻮ ﺩ ﺭﺍﻭړﻟﻮ ﻫﻴﻠﻪ ﻭﻛ/ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺯﻩ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﺩ ﻳﻮ
Könnten Sie mir bitte ein Glas Wasser bringen?
ﻯ ﺷﺊ؟Cﻴﻼﺱ ﺍﻭﺑﻪ ﺭﺍﻛ/ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳﻮ
:ﻮ ﻧﻮﺭ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥU ﻳﻮ

Indikativ
Imperativ, Befehl ﺍﻣﺮ
Reich mir bitte das Salz!
ﻩCﻪ ﺭﺍﻛfﻩ ﺍﻭ ﻣﺎﺗﻪ ﻣﺎﻟCﺗﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻭﻛ
Zeigen Sie mir bitte den Weg
zum Bahnhof! ﺉCﺗﺎﺳﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻭﻛ
ﺎډﻱ ﺩ ﺳ ﯧﺸﻦ ﻻﺭ ﻭ_ﺎﻳﺊ/ﺍﻭ ﻣﺎﺗﻪ ﺩ ﺍﻭﺭ
Verlassen Sie das Zimmer!
ﺊIﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻛﻮ^ﯥ ﻧﻪ ﻭ

Konjunktiv II
(höfliche Aufforderung) ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎﻧﻪ ﻏﻮ_ﺘﻨﻪ
Würdest du mir bitte das Salz reichen?
ې؟Cﻪ ﺭﺍﻛfې ﺍﻭ ﻣﺎﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟCﺗﻪ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻭﻛ
Könntest du mir bitte das Salz reichen?
ﻪ ﺭﺍﻛﻮﻯ ﺷﯥ؟ ﺩﺍ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻭﻱfﺗﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻣﺎﻟ
Wären Sie so freundlich, mir den Weg zum
Bahnhof zu zeigen? ﺉ ﺍﻭ ﻣﺎﺗﻪCﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻭﻛ
ﺎډﻱ ﺩ ﺳ ﯧﺸﻦ ﻻﺭ ﻭ_ﺎﻳﺊ؟/ﺑﻪ ﺩ ﺍﻭﺭ
Würden Sie bitte das Zimmer verlassen?
ﺊ؟Iﺉ ﺍﻭ ﻟﻪ ﺩې ﻛﻮ^ﯥ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻭCﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻭﻛ
Könnten Sie bitte das Zimmer verlassen?
ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺩې ﻛﻮ^ﯥ ﻧﻪ ﻭﺗﻠﻰ ﺷﺊ؟ ﺩﺍ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻭﻱ

ﺘﻨﯥK ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎﻧﻪ ﺧﺒﺮې ﺍﻭ ﻳﺎ ﻏﻮ،ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻴﻪ ﺟﻤﻠﯥ
( ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪKonjunktiv II)  ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ،ﻯ ﭘﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻳﻮﻩ ﻏﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻱCﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳ
:ﻮﺭﻭ/ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻭ.ﻲI( ﺭﺍgerne/gern) ﺗﻞ
Indikativ
Konjunktiv II
ﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﻳﺎ ﻏﻮ_ﺘﻨﻪf ﭘﻪ ﺯﻭﺭ ﺍﻭ ﭘﻪ ^ﻴﻨ،ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ
ﻟﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻧﻪ ډﻛﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﺍﻭ ﻏﻮ_ﺘﻨﻪ
Ich will eine Tasse Tee.
Ich hätte gerne eine Tasse Tee. ﺯﻩ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ
ﺯﻩ ﻳﻮﻩ ﭘﻴﺎﻟﻪ ﭼﺎﻯ ﻏﻮﺍړﻡ
ﺉCﻧﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻛﻮﻡ ﭼﯥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﭘﻴﺎﻟﻪ ﭼﺎﻯ ﺭﺍﻛ
Wir hätten gerne eine größere
Wir wollen eine größere Wohnung.
Wohnung. ﺯﻣـﻮﻧـ[ ﻟـﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻳـﻮ ﻻﭘـﺴﯥ ﻟـﻮﻯ
ﻰ ﻏﻮﺍړﻭVﻨ/ﻣﻮﻧ[ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻳﻮ ﻻﭘﺴﯥ ﻟﻮﻯ ﺍﺳﺘﻮ
ﻲ ﺗﻪ ﺯړﻩ ﻛﻴ[ﻱVﻨ/ﺍﺳﺘﻮ
Ich will Auskunft darüber, wie die Ich hätte gern Auskunft darüber, wie
Nationalmannschaft gespielt hat.
die Nationalmannschaft gespielt hat.
ﻣﺎ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻏﻮ_ﺘﻠﻮ ﭼﯥ ﻣﻠﻲ ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﻣﻠﻲ
ﻩCﻪ ﻟﻮﺑﻪ ﻭﻛfﻨU ﻟﯥEﻟﻮﺑ
ﭔﺪﻩCﻪ ﻟﻮﺑﻪ ﻛfﻨU ﻟﯥEﻟﻮﺑ
Du willst sicher wissen, ob er hierzu Du hättest sicher gern gewusst, ob er
etwas Näheres zu sagen hat.
hierzu etwas Näheres zu sagen hat.
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ﺗﻪ ﺑﻪ ﺣﺘﻤﺂ ﺩ ﺩې ﻟﯧﻮﺍﻝ ﻳﯥ ﭼﯥ ﭘﻮﻩ ﺷﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺗﻪ ﺣﺘﻤﺂ ﻏﻮﺍړې ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻩ ﺷﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ
ﻛﯥ Uﻪ ﻧﻮﺭ ﻫﻢ ﺩ ﻭﻳﻠﻮ ﻟﺮﻱ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ
ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ Uﻪ ﻧﻮﺭ ﻫﻢ ﺩ ﻭﻳﻠﻮ ﻟﺮﻱ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ
Hätten Sie gern zu diesem Punkt eine
Wollen Sie zu diesem Punkt eine
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺩ Iﻮﺍﺏ ﻻﺱ ?Antwort
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺩې ^ﻜﻲ ﻛﯥ Iﻮﺍﺏ ﻏﻮﺍړﺉ؟ ?Antwort
ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻟﻮ ﺗﻪ ﻟﯧﻮﺍﻝ ﻳﺎﺳﺖ؟

ﭘﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎﻧﻪ ډﻭﻝ ﺩ ﻳﻮې ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛﻮﻭﻧﻪ

Höfliche Inkenntnissetzung

Konjunktiv II
höfliche Inkenntnissetzung
Wir weisen Sie darauf hin, dass wir in Wir möchten Sie darauf hinweisen,
einer Stunde den Laden schließen.
dass wir in einer Stunde den Laden
ﻣﻮﻧ[ ﻏﻮﺍړﻭ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﺩې ﺗﻪ  schließen.ﻣﻮﻧ[ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﺩې ﺗﻪ ﺭﺍﺍړﻭ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻳﻮ
ﺳﺎﻋﺖ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻫ  HﺗCﻭ
ﺭﺍﻭﺍړﻭ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻫ  HﺗCﻭ
Indikativ

ﭘﻪ ﺳﺨﺘ tﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
Feststellung eines mühsam erreichten Resultates
ﺩ ) (Konjunktiv IIﺩﻏﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻟﻪ ﻧﻮﺭﻭ ﺑﺮﺧﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ Uﻪ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮﻱ ﺍﻭ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻳﯥ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې
) (Konjunktiv IIﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮﺑﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﺩﻟﺘﻪ ﺩﺍ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩ
ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺧﺒﺮې ﺧﻮ ﭘﻪ ) (Indikativﻛﻴ[ﻱ ،ﻧﻮ ) (Konjunktiv IIﺗﻪ Uﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﺩﻩ؟ Iﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻭﻱ :
① ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻲ ﺑﺎﺭﻳﻜﻲ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﻫﻐﻪ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻭrﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ډﭔﺮﻩ ﺍﺳﺎﻧﻪ ﺷﻮﭔﺪﻩ ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ
) (Indikativﺑﻴﺎﻧﻴ[ﻱ .ﻫﻐﻪ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ډﭔﺮې ﺳﺨﺘ Hﺷﻮﭔﺪﻩ ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ )(Konjunktiv II
ﺑﻴﺎﻧﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧـﺪې )ﭘﻪ ﺍﺳﺎﻧ (Hﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺷـﻮﻟـﻮ )ﺍﻭ Das haben wir geschafft.
^ﻮﻝ ﻛﺎﺭ ﺳﻞ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮ(
ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې )ﭘﻪ ﺳﺨﺘ (Hﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺷﻮﻟﻮ )ﺧﻮ Das hätten wir geschafft.
ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻻ ﭘﺎﺗﯥ ﻭﻱ ﭼﯥ ﺯﻣﻮﻧ[ ﭘﺎﻡ ﻭﺭﺗﻪ ﻧﻪ ﻭﻱ ﺷﻮﻯ(

Indikativ
Konjunktiv II

② ﭘﻪ ﺩې ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﺩﺍ Uﺮ/ﻨﺪﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮ Uﻪ ﻭﺭﺯﻳﺎﺗﻮﻟﻮ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﻛﻤﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻫﻢ Uﻪ /ﻨﺠﺎﻳﺶ
ﺷﺘﻪ ،ﻣﺜﺎﻝ:
Das war alles, was ich sagen wollte.
Uﻪ ﭼﯥ ﻣﺎ ﺩ ﻭﻳﻠﻮ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ ،ﻫﻐﻪ ^ﻮﻝ ﻫﻤﺪﺍ ﻭﻭ )ﺍﻭ ﺑﻞ Uﻪ ﭘﻜﯥ ﻧﻪ ﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ(
Das wäre alles, was ich sagen wollte.
Uﻪ ﭼﯥ ﻣﺎ ﺩ ﻭﻳﻠﻮ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ ،ﻫﻐﻪ )Uﻪ ﻧﺎUﻪ( ^ﻮﻝ ﻫﻤﺪﺍ ﻭﻭ )ﭘﻜﯥ ﻳﻮ Uﻪ ﻧﻮﺭ ﻫﻢ
ﻭﺭﺯﻳﺎﺗﯧﺪﻯ ﺷﻲ ،ﺧﻮ ﻓﻌﻶ ﻫﻤﺪﻭﻣﺮﻩ ﺑﺲ ﺩﻱ(

Indikativ
Konjunktiv II

ﭘﻪ ﻳﻮ Lﻪ ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻚ Kﻮﺩﻧﻪ Zweifel an einer Aussage
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳCﻱ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﺷﻚ ﻭﻟﺮﻱ ،ﻧﻮ ﺳCﻯ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﺷﻚ ﭘﻪ ډﺍ/ﻪ ﭘﻪ )U (Indikativﺮ/ﻨﺪ
ﻛCﻱ ،ﺧﻮ ﺷﺮﻁ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺳCﻱ ﻭﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﺷﻚ ﻟﺮﻡ .ﻛﻪ ﺩ ﺷﻚ ﺟﻤﻠﻪ ﻭﻧﻪ ﻭﻳﻞ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ
ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﻛﯥ ﺑﻴﺎ ﺷﻚ ﻧﺸﺘﻪ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﺳﻞ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﻛﯥ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻟﺮﻱ .ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻪ )(Konjunktiv II
ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻟ[ ﺍﻭ ډﭔﺮ ﺷﻚ ﭘﻜﯥ ﺣﺘﻤﻲ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻛﻨﺎﻳﻪ ډﻭﻝ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
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ﺩﺍ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻟﺮﻱ )ﭘﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ Uﻪ ﺷﻚ ﻧﺸﺘﻪ(
ﺩﺍ ﺑﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻭﻟﺮﻱ )ﭘﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺷﻚ ﺷﺘﻪ(

Das ist möglich.
Das wäre möglich.

Indikativ
Konjunktiv II

ﺩ ﺷﻚ _ﻮﺩﻟﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ) (seinﺍﻭ ﭘﻪ ) (können, sollen, müssen und dürfenﺟﻮړﻳ[ﻱ
ﭼﯥ ) (Modalverbenﺩﻱ .ﻧﻮﺭ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ:
?Wäre so etwas denkbar
ﺩﺍﺳﯥ ﻳﻮ Uﻪ ﺗﺼﻮﺭ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ؟ )ﺍﻭ ﻛﻪ ﭘﻜﯥ Uﻪ ﺷﻚ ﺩﻯ؟(
ﻫﻐﻪ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺍﻣﺮﻳﻜﯥ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯥ ﻭﻱ Sie könnte schon nach Amerika geflogen sein.
ﻫﻐﻪ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ﺳﺒﻖ ﻟﻮﺳﺘﻠﻰ ﺩﻯ )ﭼﯥ ﭘﺮې ﺷﻚ ﺩﻯ( Er sagt, er hätte fleißig gelernt.
ﻫﻐﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﻓﻜﺮ ﻭﻛـ Cﻭ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ  Uـﻪ ﺑﺪﻟ ـﻮﻥ Sie meinte, das ließe sich nicht ändern.
ﻧﻪ ﺭﺍIﻲ )ﭼﯥ ﭘﺮې ﺷﻚ ﺩﻯ(

ﺩ ﻫﻴﻠﻮ ﻧﻪ ډﻛﯥ ﺟﻤﻠﯥ Irreale Wunschsätze
ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻴﻮ ﭘﺎrﻮ ﻛﯥ ډﭔﺮUﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻳﺪﻱ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﺎﺩ ﻭﻱ ،ﺍﻭﺱ ﺩﻭﻩ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ:
!Kämen sie doch heute noch
ﻛﺎﺷﻜﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻮﻯ ﻫﻤﺪﺍ ﻧﻦ ﺭﺍﺷﻲ
ﻛﺎﺷﻜﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻮﻧﺪې ډﭔﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭﺍﻯ !Gäbe es doch mehr Menschen wie Sie

Irreale Modalverbkonstruktion
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ) (Modalverbenﭘﻪ ﻏﯧﺮﻭﺍﻗﻌﻲ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻭﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩﺍ ﺑﻴﺎ ﺩ ﻏﯧﺮﻭﺍﻗﻌﻲ ﻫﻴﻠﻮ ﺍﻭ ﺍﺭﻣﺎﻧﻮﻧﻮ
ﺟﻤﻠﻮ ﺳﺮﻩ ﻭﺭﺗﻪ ﻭﺍﻟﻰ ﻟﺮﻱ .ﭘﻪ ﺩﻏﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ Uﻪ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﺨﻮﺍ ﭘﯧ €ﺷﻮﻱ ﻭﻱ ،ﭼﯥ ﺍﺻﻶ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻪ
ﻭﺍﻯ ﭘﯧ €ﺷﻮﻱ .ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻪ ﭘﻪ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﭘﯧ €ﻧﻪ ﺷﻮﻝ ﭼﯥ ﺍﺻﻶ ﺑﺎﻳﺪ
ﭘﯧ €ﺷﻮﻱ ﻭﺍﻯ .ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺩې ﻻﻧﺪې ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
Sie hatten den Schuft eingeladen. Sie hätten den Schuft nicht einladen sollen.
ﻫﻐﻮﻯ ﺩﺍ ﺭﺫﻳﻞ ﺳCﻯ ﻣﯧﻠﻤﻪ ﻛCﻱ ﻭ .ﻫﻐﻮﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍ ﺭﺫﻳﻞ ﺳCﻯ ﻣﯧﻠﻤﻪ ﻛCﻯ ﻧﻪ ﻭﺍﻯ
Er hat schon nicht gut aufgepasst. Er hätte besser aufpassen müssen.
ﻫﻐﻪ ﻳﻮ Iﻞ ﺑﻴﺎ ﭘﺎﻡ ﻭﻧﻪ ﻧﻴﻮﻭ ..ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ _ﻪ ﭘﺎﻡ ﻧﻴﻮﻟﻰ ﻭﺍﻯ
Du hast es mir nicht gesagt. Du hättest es mir ruhig sagen können.
ﺗﺎ ﺧﻮ ﻛﻮﻯ ﺷﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺩې ﺭﺍﺗﻪ Uﻪ ﻭﻳﻠﻲ ﻭﺍﻯ
Ihr habt den armen Mann geschlagen. Ihr hättet ihn nicht schlagen dürfen.
ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﺑﯥ ﻭﺯﻟﻰ ﺳCﻯ ﻭﻭﻫﻮ .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﻭﺍﻯ ﻭﻫﻠﻰ
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻴﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﺩ ) (könnenﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﻳﻮې ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ﺩ ) (müssenﺍﻭ ) (sollenﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻮﻳﺪﻯ .ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﻮﻩ ﺑﻠﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻣﺎﻧﺎ:
Du hättest mir das früher sagen können = sagen sollen oder sagen müssen.
ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﺗﺎ ﺭﺍﺗﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻫﻢ ﻛﻮﻯ ﺷﻮﻩ ،ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﺑﻪ ﺩې ﻣﺨﻜﯥ ﺭﺍﺗﻪ ﻛCې ﻭﺍﻯ
ﺩ ﻣﻨﻔﻲ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻫﻢ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ) (Modalverbenﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻲ ،ﺧﻮ ﻛﻪ ) (könnenﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩ ﺩې ﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﺩ ﻳﻮې ﻧﻴﻮﻛﯥ ﻳﺎ ﺩ /ﯧﻠﯥ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻣﺎﻧﺎ ﻟﺮﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
?Hättest du mir das nicht früher sagen können
ﺗﺎ ﻧﺸﻮﻝ ﻛﻮﻟﻰ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺩې ﺭﺍﺗﻪ ﭘﺨﻮﺍ ﻭﻳﻠﻲ ﻭﺍﻯ؟ )ﻟﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﺩﺍ /ﻴﻠﻪ ﺩﻩ(
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ﻫﻐﻪ ﻧﺸﻮ ﻛﻮﻟﻰ ﭼﯥ _ﻪ ﭘﺎﻡ ﻭﻧﻴﺴﻲ؟ )ﺩﺍ ﻧﻴﻮﻛﻪ ﺩﻩ( ?Hätte er nicht besser aufpassen können

ﺩ ﻧﻴﻮﻛﯥ ﻳﺎ ﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻟﭙﺎﺭﻩ
)Konjunktiv II (Vorwurf, Kritik
Du hättest es besser wissen müssen.
)ﭘـﻪ ﺗـﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﺩﺍ ﻧﻴـﻮﻛـﻪ ﻛﻴـ[ﻱ ﭼﯥ( ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘـﻪ ﺩې
ﺑﺎﻧﺪې _ﻪ ﭘﻮﻩ ﻭﺍﻯ
)ﭘـﻪ ﺗـﺎ !Das hättest du dir sparen können
ﺩﺍ ﻧﻴﻮﻛﻪ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ( ﺩې ﺗﻪ ﺳﺘﺎ ﻫﯧ{ ﺍړﺗﻴﺎ ﻧﻪ ﻭﻩ

Das hättest du nicht sagen sollen; da
bist du voll ins Fettnäpfchen getreten.
)ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﺩﺍ ﻧﻴﻮﻛﻪ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ( ﺗﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﻧﻪ
ﻭﺍﻯ ﻛCې .ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺎ ډﭔﺮﻩ ﺑﯥ ﻧﺰﺍﻛﺘﻲ ﻭﻛCﻟﻪ

Das hättest du nicht tun sollen.
)ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﺩﺍ ﻧﻴﻮﻛﻪ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ( ﺗﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﻧﻪ
ﻭﺍﻯ ﻛCﻯ
Hättest du mir das nicht früher sagen
)ﭘﻪ ﺗـﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﺩﺍ ﻧﻴـﻮﻛﻪ ﻛﻴ[ﻱ ﭼـﯥ( ﺗـﺎ ?können
ﺭﺍﺗﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﻧﺸﻮﻩ ﻛﻮﻟﻰ؟

Indikativ
?Warum hast du das nicht gewusst
ﺗﻪ ﻭﻟﯥ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻩ ﻧﻪ ﻭې؟
Oder
Das musst du eigentlich wissen.
ﺍﺻﻶ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻩ ﺷﯥ
Das hast du wissen müssen.
ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺩې ﭘﻮﻩ ﻭﺍﻯ
!Das konntest du dir eigentlich sparen
ﺩې ﺗﻪ ﺳﺘﺎ ﺍﺻﻶ ﻫﯧ{ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻧﻪ ﻭ
Warum hast du das gesagt? Da bist du
voll ins Fettnäpfchen getreten.
ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﺗﺎ ﻭﻟﯥ ﻭﻛCﻩ؟ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺎ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﯥ
ﻧﺰﺍﻛﺘﻲ ﻭﻛCﻩ
Oder
So etwas hast du nicht sagen sollen! Da
bist du voll ins Fettnäpfchen getreﺩﺍﺳﯥ ﺧﺒﺮﻩ ﺗﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻪ ﻭﺍﻯ ﻛCې .ﭘﻪ ﺩې ten.
ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺎ ډﭔﺮﻩ ﺑﯥ ﻧﺰﺍﻛﺘﻲ ﻭﻛCﻟﻪ
?Warum hast du das getan
ﺗﺎ ﻭﻟﯥ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﻭﻛCﻭ؟
Oder
So etwas sollst du nicht tun.
ﺩﺍﺳﯥ ﻛﺎﺭ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﻧﻜCې
Warum hast du mir das nicht früher
?gesagt
ﺗﺎ ﻭﻟﯥ ﻣﺨﻜﯥ ﺭﺍﺗﻪ ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﻭﻧﻜCﻩ؟

ﻟﻪ ) (Konjunktiv IIﻧﻪ ﺩ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﻧﻮﺭې ﺑﺮﺧﯥ
ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻣﺨﺘﻠﻔﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﺮﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ) (Konjunktiv IIﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﺎ
ﭘﻪ ﻫﺪﻑ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ.
ﻧ[ﺩې ﻭ ﭼﯥ ...
Beinahe wäre ich dabei gestorben.
ﻧ[ﺩې ﻭ ﭼﯥ ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ ﻣ Cﺷﻮﻯ ﻭﺍﻯ
Fast hätte ich den Bus nicht mehr erreicht.
ﻧ[ﺩې ﻭ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺳﺮﻭﭔﺲ ﺗﻪ ﻧﻪ ﻭﺍﻯ ﺭﺳﯧﺪﻟﻰ
ﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻛCﻱ ﻭﺍﻯ ،ﺧﻮ ...
Ich hätte dich besucht, aber ich hatte leider eine Verabredung.
ﺯﻩ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﺩﺭﻏﻠﻰ ﻭﺍﻯ ﺧﻮ ﻟﻪ ﺑﺪﻩ ﻣﺮﻏﻪ ﻣﺎ ﻳﻮﻩ ﻭﻋﺪﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻪ
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1.

Ich wäre gerne gekommen, aber ich hatte keine Zeit.
ﺯﻩ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﻭﺍﻯ ،ﺧﻮ ﻣﺎ ﻭﺧﺖ ﻧﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩ
ﻭﺑﻪ ﻧﻜCﻯ ﺷﻲ ،ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﻧﻠﺮﻱ
ﻭﺑﻪ ﻛCﻯ ﺷﻲ ،ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﻟﺮﻱ
Nur er könnte uns in dieser Situation helfen.
ﺗﺶ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺩې ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛﻮﻻﻯ ﺷﻲ
Ich glaube, er könnte uns in dieser Lage auch nicht helfen.
ﺯﻩ ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻡ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻟﻰ ﻭﻧﺸﻲ

2.

3.

ﺷﻮﻯ ﻧﻪ ﻭﺍﻯ
ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻮﻯ ﻭﺍﻯ،
Das Taxi ist noch nicht da; dabei hätte es schon vor zehn Minuten kommen
müssen.
^ﻜﺴﻲ ﻻ ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ ﭘﻮﺭې ﻧﺪﻯ ﺭﺍﻏﻠﻰ ،ﺍﺻﻶ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﺲ ﺩﻗﻴﻘﯥ ﻣﺨﻜﯥ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﻭﺍﻯ

4.

ﺩﺍ ﺑﻪ ﺭﻳ$ﺘﻴﺎ ﻭﻱ ﭼﯥ  ...؟
ﭘﻪ ﺭﻳ$ﺘﻴﺎ ﺩﺍ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ...؟
?Könnte er tatsächlich schon die Prüfung bestanden haben
ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺭﻳ$ﺘﻴﺎ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺷﻮﻯ ﻭﻱ؟

5.

ﺩﺍ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻭﻛCﺉ ﭼﯥ ...
?Wären Sie so freundlich, mir zu helfen
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻭﻛCﺉ ﺍﻭ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛCﺉ؟
?Würden Sie vielleicht auf mein Gepäck aufpassen
ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﺗﺎﺳﻮ ﺯﻣﺎ ﺑﻜﺲ ﺗﻪ ﭘﺎﻡ ﻭﻧﻴﺴﺊ؟
?Würden Sie mir bitte einen Gefallen tun
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﻁﺒﻊ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻭﻛCې؟ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻛCې؟
?Könnten Sie mir vielleicht sagen, wie ich zum Bahnhof komme
ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎﺗﻪ ﻭﻳﻠﻰ ﺷﺊ ﭼﯥ ﺩ ﺍﻭﺭ/ﺎډﻱ ﺳ ﯧﺸﻦ ﺗﻪ ﺯﻩ ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﻻﺭ ﺗﻠﻠﻰ ﺷﻢ؟
ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﺘﻪ ﺷﺘﻪ،
Ich wüsste kein Material, das härter wäre als ein Diamant.
ﺯﻩ ﺧﻮ ﺩﺍﺳﯥ ﻛﻮﻡ ﺗﻮﻛﻰ ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﻢ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻛﻠﻚ ﻭﻱ
Ich wüsste nicht, wer das besser machen könnte.
ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ Uﻮﻙ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻻﭘﺴﯥ _ﻪ ﻭﻛCﻯ ﺷﻲ
Nicht, dass ich wüsste.
ﺩﺍﺳﯥ Uﻪ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﻪ ﻳﯥ ﻭﻱ )ﻣﺎﺗﻪ Uﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ(
Ich wüsste da so einiges, was auf dich zukommen könnte.
ﻣﺎ ﺗﻪ ﺩ ډﭔﺮUﻪ ﭘﺘﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺭﺍﺗﻠﻰ ﺷﻲ )ﻳﻌﻨﯥ ﭘﻪ ﺗﺎ ډﭔﺮې ﺳﺨﺘﯥ ﺭﺍﺗﻠﻰ ﺷﻲ(
ﻛﺎﺷﻜﯥ ﭼﯥ ...
ﻛﺎﺷﻜﯥ ﭼﯥ ﺯﻩ ﭘﻮﻩ ﻭﺍﻯ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺭﺍIﻲ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ Wenn ich nur wüsste, ob er kommt.
ﻫﻤﺪﻭﻣﺮﻩ ﺑﺲ ﺩﻱ
ﺩﺍ ﺧﻮ ﻭﺷﻮ،
ﺩﺍ ﺧﻮ ﭘﻪ ﺧﯧﺮ ﺧﻼﺹ ﺷﻮ  ،ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﺧﻮ ﭘﻪ ﺧﯧﺮ ﺑﯥ ﻏﻤﻪ ﺷﻮﻟﻮ !Das hätten wir geschafft
So, das wär´s für heute! Morgen geht´s weiter.
_ﻪ ﻧﻮ ،ﺩ ﻧﻦ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻫﻤﺪﻭﻣﺮﻩ ﺑﺲ ﺩﻱ .ﭘﺎﺗﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ ﺳﺒﺎ
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6.

7.

8.

9.

ﺩ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﭘﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻛﯥ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ
Uﻪ ﻧﺎ Uﻪ ،
Wie alt ist denn deine Großmutter? Sie dürfte etwa achtzig sein.
10.
ﺳﺘﺎ ﻧﻴﺎ Uﻮ ﻛﻠﻨﻪ ﺩﻩ؟ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺩ ﺍﺗﻴﺎﻭ ﻛﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻛﯥ ﻭﻱ
ﺩﺍ ﺑﻪ ﻧﻪ ﻭﻱ
ﺩﺍ ﺑﻪ ﻭﻱ،
Für meine Verabredung dürfte es jetzt zu spät sein.
11.
ﺯﻣﺎ ﺩ ﻭﻋﺪې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻭﺱ ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﺷﻮې ﻭﻱ

Funktionsverbgefüge = Verben in festen Verbindungen
ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻐﻪ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺍﺻﻶ ﻳﻮﻩ ﻣﺎﻧﺎ ﻟﺮﻱ ،ﺧﻮ ﺩﺍ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ
ﭼﯥ ﺑﻴﺎ ﺩ ﻓﻌﻞ ﻣﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﺪﻟﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺎﻧﺎ ﺳﺮﻩ ﻫﯧ{ ﺍړﻩ ﻧﻠﺮﻱ .ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ ﺩﺍﺳﯥ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ.
ﺩ ﺑﯧﻠfﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ )ﺧﺘﻞ( ﻟﻮړﭔﺪﻟﻮ  ،ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻛﯧﺪﻟﻮ ﻳﺎ ﺟfﯧﺪﻟﻮ ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ )ﺧﺘﻞ( ﺩ ﻳﻮ
)ﻫEﻭﻛﻲ( ﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ ﺍﻭ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ :
ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﭘ$ﯥ ﻫEﻭﻛﻰ ﺧﺘﻠﻰ

ﺩﻯ

ﺩﻟﺘﻪ )ﺧﺘﻞ( ﺩ )ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻛﯧﺪﻝ( ﺳﺮﻩ Uﻪ ﺍړﻩ ﻧﻠﺮﻱ ﺍﻭ )ﻟﻪ ﺟﻮړ ﻳﺎ ﻟﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﺑﯥ Iﺎﻳﻪ ﻛﯧﺪﻟﻮ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﺑﻞ ﻣﺜﺎﻝ:
ﻫﻐﻪ

ﺗﻪ

ﺍﻧfﻠﻴﺴﻲ

ﻧﻪ

ﻭﺭIﻲ

)ﻭﺭﺗﻠﻞ( ﺧﻮ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﺩې ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻭﺭﺷﻲ .ﺧﻮ ﺩ ﺍﻧfﻠﻴﺴﻲ )ﻭﺭﺗﻠﻞ( ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ
ﺩ ﺗګ ﺳﺮﻩ Uﻪ ﺍړﻩ ﻧﻠﺮﻱ ،ﺑﻠﻜﯥ ﻣﻄﺐ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺍﻧfﻠﻴﺴﻲ ﺯﺩﻩ ﻧﺪﻩ
ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ  M/ﺷﻤﯧﺮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ ،ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺑﺎﻟﻜﻞ
ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻲ ﺍﻭ ﻟﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﻓﻌﻞ ﺳﺮﻩ ﺑﻴﺎ ﻫﯧ{ ﺷﺎﻥ ﺍړﻩ ﻧﻠﺮﻱ .ﺩ ﺑﯧﻠfﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ :
ﺩ ) (setzenﻣﺎﻧﺎ ﺩﻩ ) :ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻳﻮ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻛﯧﻨﻮﻝ( .ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ) (setzenﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻟﻐﺖ ﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ،
ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻟﻐﻮﻯ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﻟﻪ )ﻛﯧﻨﻮﻝ( ﺳﺮﻩ Uﻪ ﺍړﻩ ﻧﻠﺮﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭼﺎﻻﻥ ﻛCﻭ

Er setzte die Maschine in Gang.

ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ) (in Gang setzenﺩ ﻣﺎﺷﻴﻦ )ﭼﺎﻻﻧﻮﻟﻮ ﻳﺎ ﭘﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺭﺍﻭﺳﺘﻠﻮ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ.
ﺩﺍ ﭼﯥ ﻛﻮﻡ ﻓﻌﻞ ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﺍﺳﻢ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﻮ ﻭﺍﺣﺪ ﺟﻮړﻭﻱ ،ﺩې ﺗﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻧﺸﺘﻪ .ﻳﻮﺍﺯﻳﻨ Hﺩ ﺯﺩﻩ
ﻛCې ﭼﺎﺭﻩ ﻳﯥ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻳﺎﺩﻩ ﺯﺩﻩ ﻛCﻱ .ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﻳﻮ Uﻮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
Verb
 ursprüngliche Bedeutungﻓﻌﻞ
)ﭘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺎﻧﺎ ﻛﯥ(
ﭘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ

in fester Verbindung
ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻮې ﻣﺎﻧﺎ ،ﺍﺻﻄﻼﺡ
eine Dummheit begehen
ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻛﻮﻝ ،ﺑﯥ ﻋﻘﻠﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻝ
begehen
eine Brücke begehen
einen Fehler begehen
ﺗﻠﻞ/ ،ﺮIﯧﺪﻝ
ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﭘﻠﻪ /ﺮIﯧﺪﻝ
ﻳﻮﻩ ﻏﻠﻄﻲ ﻛﻮﻝ ،ﻏﻠﻂ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻝ
eine Sünde begehen
/ﻨﺎﻩ ﻛﻮﻝ
eine Entscheidung fällen
 einen Baum fällenﻏﻮﺭIﻮﻝfällen ،
ﻳﻮﻩ ﭘﺮﭔﻜCﻩ ﻳﺎ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﻛﻮﻝ
ﭼﭙﻪ ﻛﻮﻝ
ﻳﻮﻩ ﻭﻧﻪ ﻭﻫﻞ ،ﻭﻧﻪ ﻏﻮﺭIﻮﻝ
ein Urteil fällen
ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻛﻮﻝ
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finden
 ﻣﻴﻨﺪﻝ،ﻣﻮﻧﺪﻝ
führen
،ﻮﻝIﺮ/ ،ﭼﻠﻮﻝ
ﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﺑﻴﻮﻝI ﻟﻪ

ﻭﺭﻛﻮﻝ

geben

gewinnen  ﻞ/

halten
 ﻧﻴﻮﻝ،ﺳﺎﺗﻞ
ﺭﺍﻭړﻝ

holen

leisten
ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻮﻝ

machen

ﻛﻮﻝ

nehmen ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ

ein Ende finden
ﺗﻤﺎﻣﯧﺪﻝ
eine Sache finden
Beifall finden
ﭼﻜﭽﻜﯥ ﻛﯧﺪﻝ
ﻳﻮ ﺷﻰ ﻣﻮﻧﺪﻝ
Ruhe finden  ﺍﺭﺍﻣﯧﺪﻝ، ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻝHﺍﺭﺍﻣ
ein Gespräch führen
einen Blinden führen
ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﺍﺗﺮې ﻛﻮﻝ
ﻮﻝIﺮ/ ﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩI  ﻳﻮ ړﻭﻧﺪ ﻟﻪeinen Krieg führen
ﻩ ﻛﻮﻝCfﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﺟ
den Beweis führen ﺛﺒﻮﺕ ﺭﺍﻭﺳﺘﻞ
jmdm. die Schuld geben
ﻨﺎﻩ ﺍﭼﻮﻝ/ ،ﻨﺎﻩ ﺍړﻭﻝ/ ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ
jmdm. Geld geben
jmdm. einen Tritt geben
ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭘﻴﺴﯥ ﻭﺭﻛﻮﻝ
ﻮﻙ ﭘﻪ ﻟﻐﺘﯥ ﻭﻫﻞU ﻳﻮ
jmdm. einen Wink geben
ﻪ ﻳﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﻮﻝ$ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﻧ
den Eindruck gewinnen
ﻳﻮ ﻓﻜﺮ ﻳﺎ ﻧﻈﺮ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻝ
ein Spiel gewinnen
die Überzeugung gewinnen
 ﻞ/ ﻳﻮﻩ ﻟﻮﺑﻪ
ﻳﻘﻴﻦ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻝ
Vertrauen gewinnen
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻝ
eine Rede halten
ﻳﻮﻩ ﻭﻳﻨﺎ ﻛﻮﻝ
ein Versprechen halten
etwas in der Hand halten
ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻭﻋﺪﻩ ﻭﻓﺎ ﻛﻮﻝ
ﻳﻮ ﺷﻰ ﭘﻪ ﻻﺱ ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻝ
einen Vortrag halten
ﻳﻮ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻭﺭﻛﻮﻝ
Atem holen
ﺳﺎﻩ ﺭﺍ_ﻜﻞ
Hol bitte den Ball!
sich eine Krankheit holen
ﻩ ﺍﻭ ﺗﻮﺏ ﺭﺍﻭړﻩCﺗﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻭﻛ
 ﺍﺧﺘﻪ ﻛﯧﺪﻝHﭘﻪ ﻳﻮې ﻧﺎﺭﻭﻏ
sich den Tod holen ﻝC ﻣ، ﻛﯧﺪﻝCﻣ
eine Hilfe leisten
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻝ
Er hat viel geleistet.
Widerstand leisten
ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻛﻮﻝ
ﻯ ﺩﻯCﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﻛ
jmdm. Gesellschaft leisten
ﻮﻝfﭗ ﺷﭗ ﻟ/ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ
jmdm. Angst machen ﻮﻙU ﻳﻮ
ډﺍﺭﻭﻝ
einen Fehler machen
jmdm. eine Freude machen
ﻳﻮﻩ ﻏﻠﻄﻲ ﻛﻮﻝ
ﻮﻙ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮﻝU ﻳﻮ
sich die Mühe machen
 ﺯﺣﻤﺖ ﻭﭔﺴﺘﻞ،ﺎﻥ ﭘﻪ ﺯﺣﻤﺘﻮﻝI
Abschied nehmen
Er nahm seine Jacke und
 ﺧﺪﺍﻯ ﭘﺎﻣﺎﻧﻰ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ،ﭘﻪ ﻣﺨﻪ _ﻪ ﻛﻮﻝ
ging.
ein Ende nehmen
ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻝ
 ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻪ ﺍﻭ ﻭﻻړHﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻛﺮﺗ
Platz nehmen
ﻛﯧﻨﺎﺳﺘﻞ
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Das schaffe ich nicht.
Klarheit schaffen
schaffen
ﺩې ﺗﻪ ﻣﯥ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﻪ ﺭﺳﻴ[ﻱ
ﻭﺿﺎﺣﺖ ﺭﺍﻭﺳﺘﻞU ،ﺮ/ﻨﺪﻭﻝ
١ von morgens bis abendsـ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﺳﯧﺪﻝ
Abhilfe schaffen
ﻟﻪ ﺳﻬﺎﺭ ﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﺎ_ﺎﻣﻪ ٢ schaffenـ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻝ
ﺳﻤﻮﻥ ﺭﺍﻭﺳﺘﻞ ،ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺭﺍﻭﺳﺘﻞ
 Arbeitsplätze schaffenﭘﻮﺭې ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻝ
ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﻛﺎﺭ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻮﻝ
einen Antrag stellen
eine Flasche auf den
stellen
ﻋﺮﻳﻀﻪ ﻛﻮﻝ ،ﻏﻮ_ﺘﻨﻠﻴﻚ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛﻮﻝ
Tisch stellen
ﻭﺩﺭﻭﻝ ،ﺍﻳ$ﻮﺩﻝ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻮﻝ eine Diagnose stellen
ﻳﻮ ﺑﻮﺗﻞ ﭘﻪ ﻣﯧﺰ ﺍﻳ$ﻮﺩﻝ
eine Frage stellen
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻝ
stiften
Geld stiften
ﺳﻮﻟﻪ ﻣﻴﻨ sﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻝ Frieden stiften
ﻧﺎﺍﺭﺍﻣﻲ ﻣﻴﻨ sﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻝ  Unruhe stiftenﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺩ ﻳﻮ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻫﺪﻑ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﻳﻮ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭ
ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻴﺴﯥ ﻭﺭﻛﻮﻝ
ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ ﻣﻴﻨ sﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻝ  Unheil stiftenﻭﺭﻛﻮﻝ ﭘﻴﺴﯥ
Ihn trifft keine Schuld.
treffen
ﻫﻐﻪ ﻣﻼﻣﺖ ﻧﺪﻱ ،ﺩ ﻫﻐﻪ /ﻨﺎﻩ ﻧﺪﻩ
einen Freund unterwegs
ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻟﻴﺪﻝ ،ﻟﻪ ﻳﻮ
eine Entscheidung treffen
ﻟﻪ ﻳﻮ ﻣﻠfـﺮﻱ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻻﺭ treffen
ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺨﯧﺪﻝ
ﻳﻮﻩ ﭘﺮﭔﻜCﻩ ﻛﻮﻝ ،ﻳﻮﻩ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﻛﻮﻝ
ﻛﯥ ﻣﺨﺎﻣﺨﯧﺪﻝ
ins Schwarze treffen
ډﭔﺮ _ﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻝ ،ﺩ ﻧ$ﯥ ﻣﻴﻨ sﻭﻳﺸﺘﻞ
Handel treiben
ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻛﻮﻝ
treiben
Kühe auf die Weide Sport treiben
ﺳﭙﻮﺭټ ﻛﻮﻝ
 etwas zu weit treibenﻏﻮﺍ /ﺎﻧﯥ Uﺮ ﺗﻪ ﻭړﻝ  treibenﻣﺨﻜﯥ ﺑﻴﻮﻝ ،ﻭړﻝ
ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻛﯥ ﺯﻳﺎﺗﻰ ﻛﻮﻝ ،ﺍﻓﺮﺍﻁ ﻛﻮﻝ
jemandes Zorn auf sich ziehen
ziehen
Er zog mich an den
ﻳﻮ Uﻮﻙ ﺩ Iﺎﻥ ﭘﺴﯥ ﭘﻪ ﻗﻬﺮﻭﻝ
 etwas in Betracht ziehenﻫﻐﻪ ﺯﻣﺎ ﻭﭔ$ﺘﻪ ﺭﺍ_ﻜﻞ  Haaren.ﻳﻮ Uﻪ ﺭﺍ_ﻜﻞ
ﻳﻮ Uﻪ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻝ

Feste Akkusativobjekt-Verb-Verbindungen mit präpositionalem
Objekt
ﻛﻮﻡ ﺍﺳﻢ ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﻓﻌﻞ ﺍﻭ ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﻧﻮﻣMﺮﻱ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺭﺍcﻲ
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻣﻮ ﺯﺩﻩ ﻛCﻝ ﭼﯥ Iﻴﻨﻲ ﺍﺳﻤﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ Iﻴﻨﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﺷﻲ ،ﻳﻮﻩ ﺧﺎﺻﻪ ﻣﺎﻧﺎ
ﺗﺮې ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ Iﻴﻨﯥ ﺍﺳﻤﻮﻧﻪ ﻟﻪ Iﻴﻨﻮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻫﻤﻐﻪ ډﻭﻝ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ﻟﻜﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ،ﻣﺜﺎﻝ:
ﭘﻪ ژړﺍ

ﺭﺍﻭﺳﺘﻞ

bringen

zum Weinen

ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻋﻴﻦ ﺍﺳﻢ ﻟﻪ ﻋﻴﻦ ﻓﻌﻞ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﺷﻮﻯ ،ﻳﻌﻨﯥ
)ژړﺍ =  (Weinenﻟﻪ )ﺭﺍﻭﺳﺘﻞ =  (bringenﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺩﻭﺍړﻭ ژﺑﻮ ﻛﯥ ﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻮﻯ ﺍﻭ ﻋﻴﻦ ﻣﺎﻧﺎ ﻭﺭIﻴﻨﯥ
ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻛﺎﺷﻜﯥ ﭼﯥ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﺍﻭ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﯥ ^ﻮﻝ ﺍﺳﻤﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ډﻭﻝ ﻳﻮIﺎﻯ
ﻛﯧﺪﻻﻯ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﻣﺎﻧﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪﻻﻯ ﺷﻮﺍﻯ ،ﺧﻮ ﻟﻪ ﺑﺪﻩ ﻣﺮﻏﻪ ﭼﯥ ډﭔﺮ ﻟ[ ﺍﺳﻤﻮﻧﻪ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻤﻐﻪ ﻓﻌﻞ ﺳﺮﻩ
ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻫﻢ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺯ_ﺖ ډﭔﺮ ﻧﻮﺭ ﺍﺳﻤﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ
ﭼﯥ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻓﻌﻞ ﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ.
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ﺘﻮ ﺍﻭ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ﺷﺎﻥ$ﻮﺭﻭ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘ/ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﺍﺳﻤﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﻭ
.ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ
Deutsch
Akkusativobjekt
Verb
Abschied
nehmen
zum Abschluss
bringen
Absicht
haben
sich in Acht
nehmen
Angst
haben
Antwort
geben
Auskunft
erteilen/geben
Auswirkungen
haben
an Bedeutung
gewinnen
an Bedeutung
verlieren
Bedingung
stellen
Befehl
geben
in Bewegung
bringen
zu Ende
bringen
Erlaubnis
geben
eine Falle
stellen
Fußtritt
geben
Garantie
geben
Gebrauch
machen
in Gefahr
sein
Gelegenheit
geben
zu Hilfe
kommen
Interesse
zeigen/haben
unter Kontrolle
bringen
zum Lachen
bringen
zu Ohren
kommen
Pause
machen/einlegen
Rache
nehmen
Rat
geben
ein Recht
haben auf
Reise
machen
Rolle
spielen
Schmerzen
haben
im Sterben
liegen
im Stich
lassen
Ultimatum
stellen
Unterschied
machen
zur Verantwortung ziehen

Paschto
Akkusativobjekt
Verb
ﺧﺪﺍﻯ ﭘﺎﻣﺎﻧﻰ
ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
ﭘﺎﻯ ﺗﻪ
ﺭﺳﻮﻝ
 ﻧﻴﺖ،ﻗﺼﺪ
ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
 ﻓﻜﺮ،ﭘﺎﻡ
 ﻛﻮﻝ،ﻧﻴﻮﻝ
ډﺍﺭ
ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
ﻮﺍﺏI
ﻭﺭﻛﻮﻝ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻭﺭﻛﻮﻝ
ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺍﻏﯧﺰ
ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
ﺍﻫﻤﻴﺖ
 ﻞ/ ،ﺯﻳﺎﺗﯧﺪﻝ
ﺍﻫﻤﻴﺖ
ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻭﺭﻛﻮﻝ
ﺷﺮﻁ
ﻮﺩﻝ$ﺍﻳ
ﺍﻣﺮ
ﻭﺭﻛﻮﻝ
ﭘﻪ ﺣﺮﻛﺖ
ﺭﺍﻭﺳﺘﻞ
ﭘﺎﻯ ﺗﻪ
ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﺟﺎﺯﻩ
ﻭﺭﻛﻮﻝ
 ﺗﻠﻜﻪ،ﻳﻮ ﭼﺎﺗﻪ ﺩﺍﻡ
ﻮﺩﻝ$ﺍﻳ
ﻟﻐﺘﻪ
ﻭﺭﻛﻮﻝ
ﺮﻧ ﻲ/
 ﻭﺭﻛﻮﻝ،ﻛﻮﻝ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
 ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ،ﻛﻮﻝ
ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﻛﯥ
ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
ﻣﻮﻗﻊ
ﻭﺭﻛﻮﻝ
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﻪ
ﻭﺭﺗﻠﻞ
ﻋﻼﻗﻪ
 ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ،_ﻮﺩﻝ
ﺩ ﻛﻨ ﺮﻭﻝ ﻻﻧﺪې
ﺭﺍﻭﺳﺘﻞ
ﭘﻪ ﺧﻨﺪﺍ
ﺭﺍﻭﺳﺘﻞ
ﻏﻮږ ﺗﻪ
ﺭﺍﺗﻠﻞ
ﺩﻣﻪ
ﻛﻮﻝ
ﻏﭻ ﻳﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ
ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
 ﺳﻼ،ﻣﺸﻮﺭﻩ
ﻭﺭﻛﻮﻝ
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺣﻖ
ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
ﺳﻔﺮ
ﻛﻮﻝ
ﺭﻭﻝ
ﻟﻮﺑﻮﻝ
ﺩﺭﺩ
ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
ﺩ ﻣﺮګ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ
ﭘﺮﻭﺕ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﻛﯥ ﻳﻮﺍﺯې
ﻮﺩﻝ$ﭘﺮﭔ
ﺿﺮﺏ ﺍﻻﺟﻞ
ﻮﺩﻝ$ﺍﻳ
 ﺗﻮﭘﻴﺮ، ﻓﺮﻕ
ﻛﻮﻝ
ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﺗﻪ
ﺭﺍ_ﻜﻞ
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ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ
ﻭړﺍﻧﺪﻳﺰ ،ﭘﯧﺸﻨﻬﺎﺩ
ﭘﻪ ژړﺍ

ﺗCﻝ
ﻛﻮﻝ
ﺭﺍﻭﺳﺘﻞ

abschließen
machen
bringen

Vertrag
Vorschlag
zum Weinen

ﭘﺎﺗﯥ  M/ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮﺭ ﺍﺳﻤﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻟﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺳCﻯ
ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﺗﺼﻮﺭ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻟﻰ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﻳﻮ ﺍﻗﺪﺍﻡ

ﻛﻮﻝ

treffen

eine Maßnahme

ﺩ ) (treffenﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ )ﻛﻮﻝ( ﺗﻪ ﻧﻪ ﻭﺍﻳﻲ ،ﺑﻠﻜﯥ )ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﻟﻴﺪﻝ ،ﭘﻪ ﻳﻮﻩ $rﻪ ﺷﻮﻱ ﺷﻲ ﻟfﯧﺪﻝ(
ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ.
ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﻳﻮ Uﻮ ﺍﺳﻤﻮﻧﻪ ﻭ/ﻮﺭﻭ ﭼﯥ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﻞ ﺷﺎﻥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ.
Deutsch
Paschto
Verb
Akkusativobjekt
Verb
Akkusativobjekt
ﺩ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻣﻔﻬﻮﻡ
auf Ablehnung
stoßen
ﻟﻪ ﺭﺩﭔﺪﻟﻮ ﺳﺮﻩ
ﻣﺨﺎﻣﺨﯧﺪﻝ
vor dem Abschluss stehen
ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻭ ﺗﻪ ﻧ[ﺩې
ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
in Angriff
nehmen
ﺩ ﻛﺎﺭ ﭘﯧﻞ ،ﻋﻤﻞ
ﻛﻮﻝ
Angst
machen
ډﺍﺭ ،ﻭﭔﺮﻩ
ﭘﻪ ﺯړﻩ ﻛﯥ ﺍﭼﻮﻝ
Anklage gegen
erheben
ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﻋﻮﻩ
ﻛﻮﻝ
in Anspruch
nehmen
ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻛﻮﻝ
Ansprüche
stellen
ﻏﻮ_ﺘﻨﯥ ،ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
Antrag
stellen
ﻛﻮﻝ ،ﻭړﺍﻧﺪې ﻛﻮﻝ ﻋﺮﻳﻀﻪ ،ﻏﻮ_ﺘﻨﻠﻴﻚ
Anzeige
aufgeben
ﭘﻪ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻛﯥ ﺍﻋﻼﻥ
ﻭﺭﻛﻮﻝ
Anzeige gegen jmdn erstatten
ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻋﺮﻳﻀﻪ
ﻛﻮﻝ
Appetit
machen
ﺭﺍﭘﺎﺭﻭﻝ ،ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻮﻝ ﺍﺷﺘﻬﺎ
Arbeit
leisten
ﻛﺎﺭ
ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﻛﻮﻝ
Arbeit jmdm
machen
ﻛﺎﺭ
ﻳﻮﭼﺎﺗﻪ ﻭﺭﭘﯧ$ﻮﻝ
Ärger
machen
ﻏﺼﻪ ،ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ
ﺭﺍﭘﯧ$ﻮﻝ
zum Ausdruck
bringen
ﺑﻴﺎﻥ
ﻭﺭﻛﻮﻝ ،ﺑﻴﺎﻧﻮﻝ
in Aussicht
stellen
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ژﻣﻨﻪ ،ﻭﻋﺪﻩ
ﻛﻮﻝ
Beachtung
finden
ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ،ﺗﻮﺟﻪ
ﺭﺍ/ﺮIﯧﺪﻝ
von Bedeutung
sein
ﺍﺭﺯ_ﺖ ،ﺍﻫﻤﻴﺖ
ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
ein Beispiel
nehmen
ﺧﭙﻞ ﺳﺮﻣﺸﻖ
/ﺮIﻮﻝ
Beitrag
leisten
ﻭﻧEﻩ
ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
Bekanntschaft
machen
ﭘﯧﮋﻧﺪ/ﻠﻮﻱ
ﻛﯧﺪﻝ
einen Beruf
ausüben
ﭘﻪ ﻳﻮ ﻣﺴﻠﻚ ﻛﯥ
ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻝ
Berufung
einlegen
ﻣﺮﺍﻓﻌﻪ
ﻏﻮ_ﺘﻞ
Bescheid
wissen
ﺧﺒﺮ
ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
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Beschluss
Beschwerde
in Besitz
Besuch
in Betrieb
unter Beweis
Blutbad
in Brand
Dienst
zur Diskussion
zur Diskussion
unter Druck
unter Druck
Dummheit
eine Ehe
Eid
den Eindruck
Einfluss
Einspruch
in Empfang
ein Ende
zu Ende
Entscheidung
in Erfüllung
Erinnerungen
eine Erkältung
Erklärung
Ersatz
in Erscheinung
in Erstaunen
in Erwägung
Erwartungen
Flucht
Frage
in Frage
in Frage
Freude

ﻩCﺭﺳﻤﻲ ﭘﺮﭔﻜ
ﺭﺳﻤﻲ ﺷﻜﺎﻳﺖ
ﺩ ﺗﺼﺮﻑ ﻻﻧﺪې
ﺭﺳﻤﻲ ﻟﻴﺪﻧﻪ
ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺛﺒﻮﺕ ﺗﻪ
ﺩ ﻭﻳﻨﻮ ﺳﯧﻼﺏ
ﺍﻭﺭ
 ﺩﻧﺪې ﺗﻪ،ﻭﻅﻴﻔﯥ ﺗﻪ
ﻣﻄﺮﺡ
ﻣﻄﺮﺡ
ﻟﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﻻﻧﺪې
ﻟﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﻻﻧﺪې
ﺣﻤﺎﻗﺖ
ﻧﻜﺎﺡ ﻳﺎ ﺩ ﻭﺍﺩﻩ
 ﻟﻮړﻩ،ﻨﺪ/ ﺳﻮ،ﻗﺴﻢ
ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ _ﻜﺎﺭﻩ
ﻟﻪ ﺍﻏﯧﺰې ﻻﻧﺪې
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
H ﭘﻪ ﺗﺴﻠﻴﻤ،ﭘﻪ ﻻﺱ
ﭘﺎﻯ ﺗﻪ
ﭘﺎﻯ ﺗﻪ
 ﻓﻴﺼﻠﻪ،ﻩCﭘﺮﭔﻜ
ﺗﺮ ﺳﺮﻩ
ﺧﺎﻁﺮﺍﺕ
ﻰf ﻭﺍﻟ، ﺯﻛﺎﻡ،ﺭﭔﺰﺵ
 ﺍﻋﻼﻣﻴﻪ،ﺍﻁﻼﻋﻴﻪ
 ﺟﺒﺮﺍﻥ، ﺑﺪﻳﻞ،ﺑﺪﻝ
 ﺭﺍﺑﺮﺳﯧﺮﻩ،_ﻜﺎﺭﻩ
ﺣﯧﺮﺍﻥ
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﯥ
 ﺗﻘﺎﺿﺎ،ﺗﻮﻗﻊ
 ﻓﺮﺍﺭ،ﺘﻪ$ﺗﯧ
ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
ﻣﻄﺮﺡ
ﺗﺮ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪې
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ

fassen
einlegen
nehmen
abstatten
nehmen
stellen
anrichten
geraten
antreten
stehen
stellen
setzen
stehen
begehen
führen
leisten, ablegen
gewinnen
nehmen
erheben
nehmen
finden
gehen
treffen
gehen
wecken
sich zuziehen
abgeben
leisten
treten
setzen
ziehen
wecken
ergreifen
stellen
kommen
stellen
machen
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ﻛﻮﻝ
ﻭړﺍﻧﺪې ﻛﻮﻝ
ﺭﺍﻭﺳﺘﻞ
ﻛﻮﻝ
ﺭﺍﻭﺳﺘﻞ
ﺭﺳﻮﻝ
 ﺭﺍﻭﺳﺘﻞ،ﺑﻬﻮﻝ
ﯧﺪﻝf ﻟ،ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
ﺣﺎﺿﺮﭔﺪﻝ
ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
ﻛﻮﻝ
ﺭﺍﻭﺳﺘﻞ
ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
ﻛﻮﻝ
ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
ﻛﻮﻝ
ﻛﯧﺪﻝ
ﺭﺍﻭﺳﺘﻞ
ﻛﻮﻝ
ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
ﺭﺳﯧﺪﻝ
ﺭﺳﯧﺪﻝ
ﻛﻮﻝ
ﻛﯧﺪﻝ
ﺭﺍﭘﻪ ﻳﺎﺩﻭﻝ
 ﻭﻫﻞ،ﻧﻴﻮﻝ
ﻭﺭﻛﻮﻝ
ﻭﺭﻛﻮﻝ
ﻛﯧﺪﻝ
 ﻫﻚ ﺣﻴﺮﺍﻧﻮﻝ،ﻛﻮﻝ
ﻛﯧﺪﻝ
ﺭﺍﭘﻴﺪﺍ ﻛﻮﻝ
ﻛﻮﻝ
ﻛﻮﻝ
ﻛﯧﺪﻝ
 ﺭﺍﺗﻠﻞ،ﺭﺍﻭﺳﺘﻞ
ﻮﻝ$ﺭﺍﭘﯧ

Freundschaft
Frieden
Frieden
Gedanken
in Gefahr
Gefallen
Gelegenheit
Gelegenheit
Gespräch
auf der Hand
Handel
Hilfe
Hoffnung
im Interesse
Interesse
in Kauf
Kompromiss
Konsequenzen
in Kraft
Krieg
auf Kritik
Kritik
jmdm Kummer
zur Last
Maßnahme
Meinung
Missbrauch
in Mode
Mord
Mut
auf die Nerven
Niederlage
jmdm Niederlage
zum Opfer
in Ordnung
Pflicht
Protokoll

schließen
schließen
stiften
machen
geraten
finden
sich bieten
ergreifen
führen
liegen
treiben
leisten
machen
liegen
wecken
nehmen
schließen
ziehen
setzen
führen
stoßen
üben
zufügen
fallen
ergreifen
vertreten
treiben
kommen
begehen/verüben
machen
gehen/fallen
erleiden
zufügen
fallen
bringen
erfüllen
führen
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ﺮﺗﻮﺏf ﻣﻠ،ﺮﻯfﻣﻠ
 ﺻﻠﺢ،ﺳﻮﻟﻪ
 ﺻﻠﺢ،ﺳﻮﻟﻪ
ﭘﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﯥ
ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﻛﯥ
ﻳﻮ ﺷﻰ ﺧﻮښ
ﻣﻮﻗﻊ
ﻟﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻪ
ﺭﺳﻤﻲ ﺧﺒﺮې ﺍﺗﺮې
 ﺭﻭ_ﺎﻥ،ﻨﺪ/ﺮU
ﺮﻱ/ ﺳﻮﺩﺍ،ﺗﺠﺎﺭﺕ
ﻣﺮﺳﺘﻪ
 ﻫﻴﻠﻪ،ﺍﻣﯧﺪ
 ﻪ/ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ
 ﺩﻟﭽﺴﭙﻲ،ﻋﻼﻗﻪ
ﺎﻥI ﭘﻪ
ﺭﻭﻏﯥ ﺟﻮړې ﺗﻪ
ﺩ ﻧﺘﻴﺠﯥ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻋﻤﻞ
 ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ،ﻧﺎﻓﺬ
 ﺟﻨګ،ﻩCfﺟ
 ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺳﺮﻩ،ﻟﻪ ﻧﻴﻮﻛﯥ
 ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ،ﻧﻴﻮﻛﻪ
ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻏﻢ
 ﺑﻮﺝ،ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺑﺎﺭ
ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﻔﻜﻮﺭﻩ
 ﺑﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ،ﺳﺆ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻣﻮډ
 ﻣﺮګ، ﻭژﻧﻪ،ﻗﺘﻞ
 ﺯړﻭﺭﺗﻴﺎ،ﺯړﻩ
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺍﻋﺼﺎﺏ
 ﭘﺎﺗﯥ ﺭﺍﺗﻠﻨﻪ،ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ
 ﺳﺮﻩHﻮﻙ ﻟﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣU ﻳﻮ
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻳﺎ _ﻜﺎﺭ
 _ﻪ، ^ﻴﻚ،ﺳﻢ
ﻭﻅﻴﻔﻪ
ﭘﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ

 ﻛﻮﻝ،ﻛﯧﺪﻝ
ﻛﻮﻝ
 ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻝsﻣﻴﻨ
ﻛﯧﺪﻝ
ﻭﻟﯧﺪﻝ
ﺭﺍﺗﻠﻞ
ﭘﻪ ﻻﺱ ﺭﺍﺗﻠﻞ
ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
ﻛﻮﻝ
ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
ﻛﻮﻝ
ﻛﻮﻝ
ﺭﺍﭘﻴﺪﺍ ﻛﻮﻝ
ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
ﺭﺍﭘﻴﺪﺍ ﻛﻮﻝ
ﻣﻨﻞ
ﺭﺳﯧﺪﻝ
ﻛﻮﻝ
ﻛﻮﻝ
ﻛﻮﻝ
ﻣﺨﺎﻣﺨﯧﺪﻝ
ﻛﻮﻝ
ﻭﺭﭘﻪ ﻣﺨﻪ ﻛﻮﻝ
 ﻛﯧﺪﻝ،ﺭﺍﺗﻠﻞ
ﻛﻮﻝ
ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
ﻛﻮﻝ
ﻛﯧﺪﻝ
ﻛﻮﻝ
ﻭﺭﻛﻮﻝ
ﺧﺮﺍﺑﻮﻝ
ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯧﺪﻝ
ﻣﺨﺎﻣﺨﻮﻝ
ﻛﯧﺪﻝ
ﻛﻮﻝ
ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﻛﻮﻝ
ﻟﻴﻜﻞ

Rede
Reparatur
Referat
zur Ruhe
Rücksicht
jmdm Schaden
die Schuld an etwas
in Schwierigkeiten
in Schwierigkeit
Selbstmord
sich Sorgen
Sport
zur Sprache
Stellung
ein Thema
Unfall
Unfrieden
Unfug
Unheil
Urteil
Verantwortung
Verantwortung
in Verbindung
Verbrechen
in Verdacht
Vereinbarung
zur Verfügung
zur Verfügung
in Vergessenheit
eine Verletzung
Vermutung
zur Vernunft
Verrat
sein Versprechen
Verwendung
zur Verzweiflung
Vorbereitungen

halten
ausführen
halten
kommen
nehmen
zufügen
tragen
bringen
geraten
begehen
machen
treiben
bringen
nehmen/beziehen
anschneiden
bauen
stiften
anstellen/treiben
anrichten
fällen
tragen
übernehmen
setzen
begehen/verüben
geraten
treffen
stehen
stellen
geraten
sich zuziehen
haben
gelangen
begehen
halten
finden
bringen
treffen
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ﻭﻳﻨﺎ
ﺗﺮﻣﻴﻤﺎﺕ
ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ
ﺍﺭﺍﻡ
 ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ،ﻟﺤﺎﻅ
ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺗﺎﻭﺍﻥ
ﺎﺭfﻨﺎﻫ/ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻛﯥ
ﭘﻪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻮ
ﻮ ﺳﺮﻩVﻟﻪ ﺳﺘﻮﻧ
 ﺍﻧﺘﺤﺎﺭ،ﺎﻥ ﻭژﻧﻪI
ﻨﻪ$ ﺍﻧﺪﭔ،ﻏﻢ
ﺳﭙﻮﺭټ
 ﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﻣﻄﺮﺡ،ﺑﻴﺎﻥ
 ﻧﻈﺮ،sﺩﺭﻳ
ﻳﻮﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ
^ﻜﺮ
ﻧﺎﺍﺭﺍﻣﻲ
 ﺧﻮﺷﯥ ﻛﺎﺭﻭﻧﻪ،ﻭﺭﺍﻧﻰ
ﻣﺼﻴﺒﺖ
(ﻓﻴﺼﻠﻪ )ﺩ ﻗﺎﺿﻲ
ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ
ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ
 ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ،ﺍړﻳﻜﯥ
ﺟﻨﺎﻳﺖ
ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺷﻚ
ﺭﺳﻤﻲ ﻣﻮﺍﻓﻘﻪ
ﭘﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﯥ
ﭘﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﯥ
(ﻫﯧﺮ )ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ
 ^ﭙﻲ،ﺯﺧﻤﻲ
ﻤﺎﻥ/
ﺗﻌﻘﻞ ﺗﻪ
ﺧﻴﺎﻧﺖ
ﭘﻪ ﻭﻋﺪﻩ
ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
 ﻧﺎﺍﻣﯧﺪﻩ،ﻧﻬﻴﻠﻲ
 ﭼﻤﺘﻮﻭﺍﻟﻰ،ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ

ﻛﻮﻝ
ﻛﻮﻝ
ﻭﺭﻛﻮﻝ
 ﺍﺭﺍﻣﯧﺪﻝ،ﻛﯧﺪﻝ
ﻛﻮﻝ
ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
ﺍﺧﺘﻪ ﻛﻮﻝ
ﻣﺨﺎﻣﺨﯧﺪﻝ
ﻛﻮﻝ
ﻛﻮﻝ
ﻛﻮﻝ
ﻛﻮﻝ
_ﻜﺎﺭﻩ ﻛﻮﻝ
ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻮﻝ
ﻛﻮﻝ
 ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻝsﻣﻴﻨ
ﻛﻮﻝ
ﺭﺍﻭﺳﺘﻞ
ﻛﻮﻝ
ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
ﻧﻴﻮﻝ
ﻛﻮﻝ
ﺭﺍﺗﻠﻞ
ﻛﻮﻝ
ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
ﻮﺩﻝ$ﺍﻳ
 ﻫﯧﺮﭔﺪﻝ،ﻛﯧﺪﻝ
ﻛﯧﺪﻝ
ﻛﻮﻝ
ﺭﺍﺗﻠﻞ
ﻛﻮﻝ
ﻭﻓﺎ ﻛﻮﻝ
ﻛﯧﺪﻝ
ﻛﻮﻝ
ﻧﻴﻮﻝ

zum Wahnsinn
sich zur Wehr
Wert
Wert
in Widerspruch
Widerstand
ein gutes Wort
das Wort
zu Wort
in Wut
in Zusammenhang
Zustimmung
außer Zweifel

ﻮﻙ ﻟﯧﻮﻧﺘﻮﺏ ﺗﻪU ﻳﻮ
ﺩﻓﺎﻉ
ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ
ﻳﻮ ﺷﻲ ﺍﺭﺯ_ﺖ
ﺿﺪ ﺍﻭ ﻧﻘﻴﺾ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ
 ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ،ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﺭﺳﻤﻲ ﺧﺒﺮﻩ
ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺩ ﺧﺒﺮﻭ ﻭﺍﺭ
 ﭘﻪ ﻏﺼﻪ،ﭘﻪ ﻗﻬﺮ
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺳﺮﻩ ﺍړﻳﻜﯥ
 ﻣﻮﺍﻓﻘﻪ،ﻣﻨﻈﻮﺭﻱ
ﻪ ﻛﯥ ﻫﯧ{ ﺷﻚ ﻧﻪU ﭘﻪ ﻳﻮ

treiben
setzen
legen
sein
stehen zu
leisten
einlegen
ergreifen
kommen
geraten
stehen
geben
stehen

ﺭﺍﻭﺳﺘﻞ
ﻛﻮﻝ
ﻭﺭﻛﻮﻝ
ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
ﻛﻮﻝ
ﻛﻮﻝ
ﻛﻮﻝ
ﻭﺭﺭﺳﯧﺪﻝ
ﻛﯧﺪﻝ
ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
ﻛﻮﻝ
ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ

Übungen:
1. Wer ………….. heute Protokoll?
ﻮﻙ ﻟﻴﻜﻲ؟U ﭘﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻧﻦ
2. Der Minister muss aus den Ereignissen der letzten Zeit die Konsequenzen
………
ﻱCﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﻋﻤﻞ ﻳﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭﻛ$ﻭﺯﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺩ ﺗﯧﺮ ﻭﺧﺖ ﺩ ﭘﯧ
3. In vier Wochen wird das Gericht das Urteil …………..
ﻱCﻠﻮﺭﻭ ﺍﻭﻧﻴﻮ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﻭﻛU ﭘﻪ
4. Wir werden auf jeden Fall gegen die Entscheidung der Behörde Einspruch
…………..
ﻭCﻣﻮﻧ[ ﺑﻪ ﺩ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﺩ ﺩې ﻓﻴﺼﻠﯥ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭﻛ
5. Deine Unordnung ………….. mich zur Verzweiflung!
ﻭډﻱ ﻣﺎ ﻧﻬﻴﻠﻲ ﻛﻮﻱE/ ﺳﺘﺎ
6. Und mich ………….. deine Ordnung zum Wahnsinn! ﺍﻭ ﺳﺘﺎ ﻧﻈﻢ ﻣﺎ ﻟﯧﻮﻧﺘﻮﺏ ﺗﻪ ﺭﺍﻭﻟﻲ
7. Dem gestürzten Fahrradfahrer sind sofort Fußgänger zu Hilfe …………..
ﻻﺭﻭﻳﺎﻥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﻭﺍﻻ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﻪ ﻭﺭﻏﻠﻞ ﭼﯥ ﻭﻟﯧﺪﻟﻰ ﻭ
8. In diesem Punkt ………….. ich eine ganz andere Meinung.
ﭘﻪ ﺩې ^ﻜﯥ ﻛﯥ ﺯﻩ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﻣﻔﻜﻮﺭﻩ ﻳﻢ
9. Hast du schon mal vor so vielen Leuten ein Referat …………..
ﻯ ﺩﻯ؟Cﺗﺎ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺩ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻛﻮﻡ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻭﺭﻛ
10. Wir ……….. Ihnen das Material zur Verfügung. ﻣﻮﻧ[ ﻣﻮﺍﺩ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﯥ ږﺩﻭ
11. Dieser Sommer ………….. so schnell zu Ende.
ﺩﺍ ﺍﻭړﻯ ﺩﻭﻣﺮﻩ ژﺭ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ
12. Die Minister konnten bei ihren Gesprächen eine Vereinbarung …………..
ﻯ ﺷﻮﻝ ﭼﯥ ﻳﻮې ﻣﻮﺍﻓﻘﯥ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﻴ[ﻱCﻭﺯﻳﺮﺍﻧﻮ ﭘﺨﭙﻠﻮ ﺧﺒﺮﻭ ﺍﺗﺮﻭ ﻛﯥ ﻭﻛ
13. Gegen dieses Vorgehen müssen wir uns zur Wehr …………..
ﻭCﺩ ﺩې ﭼﻠﻨﺪ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﻧ[ ﺧﭙﻠﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﻛ
14. Die Verhandlungen ………….. kurz vor dem Abschluss.
ﺧﺒﺮې ﺍﺗﺮې ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻭ ﺗﻪ ﻧ[ﺩې ﺷﻮې ﺩﻱ
15. Sie haben einen Kompromiss …………..
(ﻪ ﺩ ﺑﻞ ﻏﻮ_ﺘﻨﯥ ﻭﻣﻨﻞ ﺷﻮېU ﻪ ﺩ ﻳﻮ ﺍﻭU) ﻫﻐﻮﻯ ﺭﻭﻏﯥ ﺟﻮړې ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪﻝ
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Lösungen:
1. führt 2. ziehen 3. fällen 4. erheben 5. bringen 6. treibt 7. gekommen
8. vertrete 9. gehalten 10. stellen 11. Ging 12. treffen 13. setzen 14. stehen
15. geschlossen
Übungen:
1. Nachdem seine Frau zu reden begann, kam er nicht mehr zu …………..
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺩ ﺧﺒﺮﻭ ﻭﺍﺭ ﻭﻧﻪ ﺭﺳﯧﺪﻭ،ﻭCﯥ ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻭ ﭘﯧﻞ ﻭﻛV_ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ
2. Das Problem solltest du unbedingt auf der nächsten Sitzung zur …………..
bringen.
ېCﻩ ﻛﯥ ﺗﻪ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﻡ ﻁﺮﺡ ﻛEﺩﺍ ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﻏﻮﻧ
3. Das Arbeitsklima spielt für die Verbesserung der Produktion eine große
…………..
ﺩ ﻛﺎﺭ ﺩ ﻓﻀﺎ _ﻪ ﻛﯧﺪﻝ ﺩ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺗﻮ ﺩ _ﻪ ﻛﯧﺪﻭ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮ ﻟﻮﻯ ﺭﻭﻝ ﻟﻮﺑﻮﻱ
4. Nein, dieser Vorschlagt kommt für uns überhaupt nicht in …………..
ﻧﻪ ﺩﺍ ﻭړﺍﻧﺪﻳﺰ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﻫﯧ{ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﯧﺪﻯ ﻧﺸﻲ
5. Wir könnten eine Veränderung in ………….. ziehen.
ﻣﻮﻧ[ ﻛﻮﻯ ﺷﻮ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺑﺪﻟﻮﻥ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻭﻧﻴﺴﻮ
6. Der Direktor hat seiner Sekretärin eine Beförderung in ………….. gestellt.
ﭔﺪﻩCﻣﺪﻳﺮ ﺧﭙﻠﯥ ﺳﻜﺮ^ﺮې ﺗﻪ ﺩ ﺗﺮﻓﻴﻊ ﻛﻮﻟﻮ ژﻣﻨﻪ ﻛ
7. Wir tun alles, um die Untersuchungen bald zum ………….. zu bringen.
ﻪ ﻛﻮﻭ ﭼﯥ ﺩﺍ ﭘﻠ ﻨﯥ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﻴ[ﻱU ﻣﻮﻧ[ ﻫﺮ
8. Eine Verbesserung deiner Noten muss doch in deinem eigenen …………..
liegen.
( ﻪ ﺩﻱ )ﺗﻪ ﭘﻪ ﺩې ﻧﭙﻮﻫﯧ[ې؟/ ﺳﺘﺎ ﺩ ﻧﻤﺮﻭ _ﻪ ﻛﯧﺪﻝ ﺧﻮ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ
9. Die Vorschläge der Kommission stießen bei einigen Politikern auf …………..
ﻴﻨﻮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻮﺍﻟﻮ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﺩ ﻧﻴﻮﻛﯥ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮﻝI ﺩ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻭړﺍﻧﺪﻳﺰﻭﻧﻪ ﺩ
10. Der Betrieb stellt jedem Mitarbeiter ein Auto zur ………….stellen.
 ﻫﺮ ﻫﻤﻜﺎﺭ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻣﻮ^ﺮ ﭘﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﯥ ږﺩﻱHﺩﺍ ﻛﻤﭙﻨ
11. Du solltest die Hilfe in ………….. nehmen.
ېCﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﺩې ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭﻛ
12. Der Präsident wurde für seine Fehlentscheidungen zur ………….. gezogen.
ﺭﺋﻴﺲ ﺩ ﻏﻠﻄﯥ ﻓﻴﺼﻠﯥ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﺗﻪ ﺭﺍ_ﻜﻞ ﺷﻮ
Lösungen:
1. Wort 2. Sprache 3. Rolle 4. Frage 5. Erwägung 6 Aussicht 7. Abschluss
8. Interesse 9. Kritik 10. Verfügung 11. Anspruch 12. Verantwortung
Übungen:
1. Sie können uns jetzt per E-Mail ihre Fragen …………..
ﺉCﻨﺎﻟﻴﻚ ﻟﻪ ﻻﺭې ﻭﻛ$ﺗﺎﺳﻮ ﻛﻮﻟﻰ ﺷﺊ ﭼﯥ ﺍﻭﺱ ﻟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﻧﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﺩ ﺑﺮﭔ
2. Unsere Mannschaft ………….. eine schwere Niederlage.
ﻟﻪ ﻟﻪ ﺳﺨﺘﯥ ﻣﺎﺗﯥ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮﻩEﺯﻣﻮﻧ[ ﻟﻮﺑ
3. Er sollte sich an unserem Lehrer ein Beispiel …………..
ﻮﻱIﺮ/ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺯﻣﻮﻧ[ _ﻮﻭﻧﻜﻰ ﺧﭙﻞ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﻭ
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4. Die alten Uhren ………….. immer mehr an Bedeutung.
ﺩ ﭘﺨﻮﺍﻧﻮ ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭﺭځ ﭘﻪ ﻭﺭځ ﻭﺭﻛﻴ[ﻱ
5. Die Eltern ………….. für Ihre Kinder die Verantwortung.
ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﺩ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﺩﻯ
6. Du solltest jetzt eine Ausbildung in Angriff …………..
ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻭﺱ ﻳﻮﻩ ﺯﺩﻩ ﻛCﻩ ﭘﯧﻞ ﻛCې
7. Ein Versprechen, das man gegeben hat, muss man …………..
ﻳﻮﻩ ﻭﻋﺪﻩ ﭼﯥ ﭼﺎ ﻛCې ﻭﻱ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺳCﻯ ﭘﺮې ﻭﺩﺭﻳ[ﻱ
8. Wer gesund bleiben will, sollte regelmäßig Sport …………..
Uﻮﻙ ﭼﯥ ﺭﻭﻍ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﯧﺪﻝ ﻏﻮﺍړﻱ ،ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻢ ډﻭﻝ ﺳﭙﻮﺭټ ﻭﻛCﻱ
9. Die Demonstration verlief sehr friedlich, die Polizei musste nicht in
Erscheinung …………..
ﺩﺍ ﻣﻈﺎﻫﺮﻩ ډﭔﺮﻩ ﺳﻮﻟﻪ ﺍﻳﺰﻩ ﻭﻩ ،ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﻪ Uﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻧﻪ ﻭ ﭼﯥ Iﺎﻥ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛCﻱ
10. Wer betrunken Auto fährt, ………….. einen Unfall in Kauf.
Uﻮﻙ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺸﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﻣﻮ^ﺮ ﭼﻠﻮﻱ ،ﺩ ﻣﻮ^ﺮ ^ﻜﺮ ﭘﻪ Iﺎﻥ ﻣﻨﻲ
11. Wir wollen ein Haus kaufen, wenn sich eine günstige Gelegenheit ……….….
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻮ ﭘﻪ ﻻﺱ ﺭﺍﻏﻠﻪ ،ﻣﻮﻧ[ ﻏﻮﺍړﻭ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻛﻮﺭ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻠﻮ
12. Sein Sohn ………….. an einem Studium kein Interesse.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﺯﻭﻯ ﺩ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻟﭙﺎﺭﻩ Uﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﻪ _ﺎﻳﻲ
Lösungen:
1. stellen 2. erlitt 3. nehmen 4. verlieren 5. tragen 6. nehmen 7. halten 8. treiben
9. treten 10. nimmt 11. bietet 12. zeigt
!Übungen: Bitte wandeln Sie die Paschtosätze ins Deutsche um
ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﭘ$ﺘﺘﺘﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻭﺍړﻭﺉ
١ـ ﺩې ﺩﻭﺍړﻭ ﻫﯧﻮﺍﺩﻭﻧﻮ ﺩ ﺗﻞ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻛCﻯ ﺩﻯ
………………………………………………………………………………..........
٢ـ ﻟﻪ ﺩې ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻪ ډﭔﺮﻩ ﺳﺆ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﭔﺪﻩ
………………………………………………………………………………..........
٣ـ ﻫﻐﻪ ﺗﻞ ﻟﭙﺎﺭﻩ ډﭔﺮ ﺳﭙﻮﺭټ ﻛCﻯ ﺩﻯ
………………………………………………………………………………..........
۴ـ ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎﺭ ﻳﻮ ﻗﺘﻞ ﻭﻛCﻭ
………………………………………………………………………………..........
۵ـ ﺩې ﺳﻔﺮ ډﭔﺮ ﺧﺎﻁﺮﺍﺕ ﺭﺍﭘﻪ ﻳﺎﺩ ﻛCﻝ
………………………………………………………………………………..........
۶ـ ﺗﻪ ﺧﺒﺮ ﻳﯥ ﭼﯥ ﺳﺮﻭﭔﺲ ﻛﻠﻪ ﺭﺍIﻲ
………………………………………………………………………………..........
٧ـ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﭘﺨﭙﻞ ﺳﻔﺮ ﻛﯥ ﻭﺍﻟfﻰ )ﺯﻛﺎﻡ ،ﺭﭔﺰﺵ( ﻭﺭﭘﻴﺪﺍ ﺷﻮ
………………………………………………………………………………..........
٨ـ ﭘﻪ ^ﻜﺮ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﺳﺨﺖ ^ﭙﻲ ﺷﻮ
………………………………………………………………………………..........
٩ـ ﺗﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﻻﻧﺪې ﻣﻪ ﺭﺍﻭﻟﻪ
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………………………………………………………………………………..........
ـ ﺗﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﺍړﻳﻜﯥ ﻧﻴﻮﻟﯥ ﺩﻱ؟١٠
………………………………………………………………………………..........
ﻩCـ ﻫﻐﻪ ﺩ ﻳﻮ ﺑﻮﺭﺱ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻋﺮﻳﻀﻪ ﻭﻛ١١
………………………………………………………………………………..........
ﻩCـ ﺗﺎ ﺧﭙﻠﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﻛ١٢
………………………………………………………………………………..........
ـ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺩ_ﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻏﭻ )ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ( ﻭﺍﺧﻴﺴﺖ١٣
………………………………………………………………………………..........
ـ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺳﺨﺘﻮ ﻣﺸﻜﻼﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﺍﺧﺘﻪ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ١۴
………………………………………………………………………………..........
ـ ﺧﺒﺮې ﺍﺗﺮې ﻧﻦ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪﻟﯥ١۵
………………………………………………………………………………..........
(ﻩCـ ﺗﻪ ﭘﺨﭙﻠﯥ ﻭﻋﺪې ^ﻴﻨګ ﻭﻧﻪ ﺩﺭﭔﺪﻟﯥ )ﺗﺎ ﭘﺨﭙﻠﯥ ﻭﻋﺪې ﻭﻓﺎ ﻭﻧﻜ١۶
………………………………………………………………………………..........
ﻩCـ ﻫﻐﻪ ﻳﻮﻩ ﭘﻪ ﺯړﻩ ﭘﻮﺭې ﻭﻳﻨﺎ ﻭﻛ١٧
………………………………………………………………………………..........
ﻩ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﻧﻪ ﺭﺳﻴ[ﻱ؟Cـ ﺩﺍ ﺷﺨ١٨
………………………………………………………………………………..........
ـ ﺯﻩ ﻫﻴﻠﻪ ﻛﻮﻡ ﭼﯥ ﺳﺘﺎ ^ﻮﻟﯥ ﻫﻴﻠﯥ ﺍﻭ ﻏﻮ_ﺘﻨﯥ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻲ١٩
………………………………………………………………………………..........
ـ ﺩﺍ ﻣﻮﺯﻳﻚ ﺯﻣﺎ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺧﺮﺍﺑﻮﻱ٢٠
Lösungen:
1. Die beiden Staaten haben schon immer Handel getrieben.
2. Mit diesem Gesetz ist viel Missbrauch getrieben worden.
3. Er hat schon immer viel Sport getrieben.
4. Der Verbrecher hat einen Mord verübt.
5. Diese Reise hat viele Erinnerungen geweckt.
6. Weißt du Bescheid, wann der Bus kommt?
7. Er hat sich bei seiner Reise eine Erkältung zugezogen.
8. Bei dem Unfall hat er sich schwere Verletzungen zugezogen.
9. Setz mich nicht unter Druck!
10. Hast du dich schon mit ihm in Verbindung gesetzt?
11. Er hat einen Antrag auf ein Stipendium gestellt.
12. Du hast deine Fähigkeiten unter Beweis gestellt.
13. Er hat Rache an seinen Feinden genommen.
14. Er ist in große Schwierigkeiten geraten.
15. Die Verhandlungen sind heute zum Abschluss gekommen.
16. Du hast dein Versprechen nicht gehalten.
17. Er hat eine interessante Rede gehalten.
18. Findet dieser Streit niemals ein Ende?
19. Ich hoffe, alle deine Wünsche gehen in Erfüllung.
20. Diese Musik geht mir auf die Nerven.
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Verb-Nomen-Verbindungen in alphabetischer Reihenfolge
Verb

Nomen mit Beispielsätzen
eine Erklärung
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻭﺭﻛﻮﻝ
abgeben
Die Polizei will eine Erklärung zu den Vorfällen abgegeben.
ﻱCﻪ ﻭﺭﻭﺳـﺘﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻭﺭﻛU [ﻮ ﭘﻪ ﺍړﻩ ﻟـ$ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺩې ﭘﯧ
einen Eid
ﻨﺪ ﻛﻮﻝ/ ﺳﻮ، ﻟﻮړﻩ ﻛﻮﻝ،ﻗﺴﻢ ﻛﻮﻝ
Er hat vor Gericht einen Eid abgelegt. ﻭCﻫﻐﻪ ﺩ ﻣﺤﻜﻤﯥ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻗﺴﻢ ﻭﻛ
ablegen
ein Geständnis
ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻛﻮﻝ
Der Verbrecher hat ein umfassendes Geständnis abgelegt.
ﻭCﺟﺒﺎﻳﺘﻜﺎﺭ ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻊ ډﻭﻝ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻭﻛ
einen Vertrag
ﻝCﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗ
Sie haben miteinander einen Vertrag abgeschlossen.
ﻟﻰ ﺩﻯCﻫﻐﻮﻯ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗ
die Arbeit
ﻛﺎﺭ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﻮﻝ
Sie hat endlich die Arbeit an dem Buch abgeschlossen.
ﻫﻐﯥ ﺩ ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﺁﺧﺮ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﻮ
abschließen eine Wette
ﻝCﺷﺮﻁ ﺗ
Ich habe mit ihr eine Wette mit einem Einsatz von 1.000 Euro
abgeschlossen.
ﻟﻰ ﺩﻯCﻣﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﺳﺮﻩ ﺩ ﺯﺭ ﻳﻮﺭﻭ ﺷﺮﻁ ﺗ
abstatten

anrichten

einen Besuch
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﻭﺭﺗﻠﻞ
Ich werde dir morgen einen Besuch abstatten.
ﺯﻩ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ ﺳﺘﺎ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﺩﺭﺷﻢ
ein Blutbad
ﺩ ﻭﻳﻨﻮ ﺳﯧﻼﺏ ﺑﻬﻮﻝ
Die Armee hat ein Blutbad angerichtet.
ﭘﻮځ ﺩ ﻭﻳﻨﻮ ﺳﯧﻼﺏ ﻭﺑﻬﻮ
ein Unheil
ﻮﻝ$ﻳﻮ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺭﺍﭘﯧ
Diese Äußerungen haben viel Unheil angerichtet.
ﻭC ﻛ€ﺩې ﺧﺒﺮﻭ ډﭔﺮ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺭﺍﭘﯧ
das Essen
ﻮﺩﻝ$ ﭘﻪ ﺩﺳﺘﺮﺧﻮﺍﻥ ﺍﻳ،ډﻭډۍ ﭘﻪ ﻗﺎﺑﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺍﭼﻮﻝ
Das Essen ist angerichtet.
ﻮﺩﻝ ﺷﻮې ﺩﻩ$ډﻭډۍ ﭘﻪ ﺩﺳﺘﺮﺧﻮﺍﻥ ﺍﻳ
Unfug
 ﺑﺪ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻝ، ﻭﺭﺍﻧﻰ ﻛﻮﻝ،ﻭﺭﺍﻧﻜﺎﺭﻱ ﻛﻮﻝ
Die Kinder haben viel Unfug angestellt. ﭔﺪﻩCﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ډﭔﺮﻩ ﻭﺭﺍﻧﻜﺎﺭﻱ ﻛ

anstellen

Überlegungen
ﺩ ﻳﻮې ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻓﻜﺮﻭﻧﻪ ﻛﻮﻝ
Man hat Überlegungen angestellt, den Laden zu schließen.
ﻝ ﺷﻲCﺩﺍﺳﯥ ﻓﻜﺮﻭﻧﻪ ﻭﻫﻞ ﺷﻮﻳﺪﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺩﻛﺎﻥ ﻭﺗ
Vermutungen
ﻤﺎﻥ ﻳﺎ ﺍ^ﻜﻞ ﻛﻮﻝ/ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺷﻚ ﻳﺎ
Wissenschaftler haben Vermutungen über diese Erkrankung
angestellt.
ﻱ ﺩﻱC ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺍ^ﻜﻠﻮﻧﻪ ﻛHﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﺩ ﺩې ﻧﺎﺭﻭﻏ
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antreten

den Dienst
ﭘﻪ ﺩﻧﺪې ﻳﺎ ﭘﻪ ﻭﻅﻴﻔﯥ ﭘﯧﻞ ﻛﻮﻝ
Der General hat letzten Freitag den Dienst angetreten.
ﻭCﺟﻨﺮﺍﻝ ﺩ ﺗﯧﺮې ﺟﻤﻌﯥ ﭘﻪ ﻭﺭځ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﺩﻧﺪې ﭘﯧﻞ ﻭﻛ
die Hoffnung
 ﺍﻣﯧﺪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻭﺭﻛﻮﻝ،ﻫﻴﻠﻪ
Du darfst die Hoffnung nie aufgeben. ېCﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻭﺭﻧﻜ

aufgeben

ausführen

begehen

eine Anzeige
 ﻛﯥ ﺍﻋﻼﻥ ﻭﺭﻛﻮﻝHﭘﻪ ﻳﻮې ﺭﺳﻨ
Ich werde zur Zeitung gehen und eine Anzeige aufgeben.
ﻡCﺯﻩ ﺑﻪ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻢ ﺍﻭ ﻳﻮ ﺍﻋﻼﻥ ﺑﻪ ﻭﺭﻛ
Widerstand
 ﻟﻪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﻪ ﺗﯧﺮﭔﺪﻝ،ﻮﺩﻝ$ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﭘﺮﭔ
Die Demonstranten haben ihren Widerstand aufgegeben.
ﻮﺩ$ﻻﺭﻳﻮﻥ ﻛﻮﻭﻧﻜﻮ ﺧﭙﻞ ﻣﻘﻘﺎﻭﻣﺖ ﭘﺮﭔ
Arbeit/Befehl
 ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﻛﻮﻝ،ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﻳﻮ ﺍﻣﺮ ﺍﺟﺮﺍ ﻛﻮﻝ
Der Soldat hat den Befehl ausgeführt.
ﻭCﻋﺴﻜﺮ ﺍﻣﺮ ﺍﺟﺮﺍ ﻛ
ﺩ ﺗﺮﻣﻴﻤﺎﺗﻮ ﭼﺎﺭې ﺗﺮﺳﺮﻩ ﻛﻮﻝ
Reparaturen
Die Reparaturen wurden von der Werkstatt ausgeführt.
ﺩ ﺗﺮﻣﯧﻤﻮﻟﻮ ﭼﺎﺭې ﺩ ﻭﺭﻛﺸﺎﺏ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮې
Fehler/Dummheit
ﻏﻠﻄﻲ ﻛﻮﻝ ـ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻛﻮﻝ
Mit dieser Aktion hast du eine große Dummheit begangen.
ﻭCﭘﻪ ﺩې ﭼﻠﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺎ ﻳﻮ ﺳﺘﺮ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻭﻛ
Mord/Selbstmord
ﺎﻥ ﻭژﻝ ﻛﻮﻝI ﻗﺘﻞ ﻛﻮﻝ ـ
Der Verbrecher hat einen Mord begangen.
ﻭCﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎﺭ ﻳﻮ ﻗﺘﻞ ﻭﻛ
ein Fest
ﻞVﻳﻮ ﺟﺸﻦ ﻟﻤﺎﻧ
Er hat seinen 80. Geburtstag begangen. ﻠﻪVﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺍﺗﻴﺎﻭﻣﻪ ﻛﻠﻴﺰﻩ ﻭﻟﻤﺎﻧ
Verrat
ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﻮﻝ
Er hat an seinen Freunden Verrat begangen.
ﻯ ﺩﻯCﺮﻭ ﺳﺮﻩ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛfﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠ
zum Abschluss
ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﻮﻝ
Die Verhandlungen wurden endlich zum Abschluss gebracht.
ﺧﺒﺮې ﺍﺗﺮې ﺁﺧﺮ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﻮﻝ ﺷﻮې
zum Ausdruck
ﺑﻴﺎﻧﻮﻝ
Sie hat ihre Zweifel zum Ausdruck gebracht. ﻝCﻫﻐﯥ ﺧﭙﻞ ﺷﻜﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﻛ

bringen

unter Kontrolle
ﺩ ﻛﻨ ﺮﻭﻝ ﻻﻧﺪې ﺭﺍﻭﺳﺘﻞ
Die Armee hat die Stadt unter ihre Kontrolle gebracht.
ﻭﻝ ﻻﻧﺪې ﺭﺍﻭﺳﺖC ﭘﻮځ ﺩﺍ _ﺎﺭ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻛﻨ
zum Lachen
ﭘﻪ ﺧﻨﺪﺍ ﺭﺍﻭﺳﺘﻞ
Sie hat mich mit ihren Geschichten zum Lachen gebracht.
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻛﻴﺴﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﯥ ﺯﻩ ﭘﻪ ﺧﻨﺪﺍ ﺭﺍﻭﺳﺘﻢ
aus der Ruhe
 ﻧﺎﻛﺮﺍﺭﻭﻝ،ﻧﺎﺍﺭﺍﻣﻮﻝ
Mich kann nichts aus der Ruhe bringen.
ﻫﯧ{ ﺷﻰ ﻣﺎ ﻧﺸﻲ ﻧﺎﻛﺮﺍﺭﻭﻟﻰ
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ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﻛﯥ ﺍﭼﻮﻝ
ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻪ Iﺎﻥ ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﻛﯥ ﺍﭼﻮې

in Gefahr
Damit bringst du dich in Gefahr.

vor Gericht
ﻣﺤﻜﻤﯥ ﺗﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛﻮﻝ ،ﻣﺤﻜﻤﯥ ﺗﻪ ﺭﺍ_ﻜﻞ
Ich bringe die Sache vor Gericht.
ﺯﻩ ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﻣﺤﻜﻤﯥ ﺗﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛﻮﻡ
Berufung
ﻣﺮﺍﻓﻌﻪ ﻏﻮ_ﺘﻞ ،ﺩ ﻓﯧﺼﻠﯥ ﭘﻪ ﺿﺪ ﻋﺮﻳﻀﻪ ﻛﻮﻝ
Der Anwalt hat Berufung gegen das Urteil eingelegt.
ﻭﻛﻴﻞ ﺩ ﻓﯧﺼﻠﯥ ﭘﻪ ﺿﺪ ﻣﺮﺍﻓﻌﻪ ﻭﻏﻮ_ﺘﻠﻪ )ﺩ ﭘﺮﭔﻜCې ﭘﻪ ﺿﺪ ﻋﺮﻳﻀﻪ ﻭﻛCﻟﻪ(
Beschwerde
ﭘﻪ ﺭﺳﻤﻲ ډﻭﻝ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛﻮﻝ
Sie hat Beschwerde gegen die Pläne der Regierung eingelegt.
ﻫﻐﯥ ﺩ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺩ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺿﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛCﻭ

einlegen

ein gutes Wort
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﻫﻐـﻪ ﭘﻪ ﺳﺘﺎﻳﻨﯥ ﻛﻮﻟﻮ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻛﯧﺪﻝ
Ich habe ein gutes Wort für dich eingelegt.
ﻣﺎ ﺳﺘﺎ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ ﻭﻛCﻩ ﺍﻭ ﺳﺘﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺷﻮﻡ
einen Antrag
ﻳﻮ ﻏﻮ_ﺘﻨﻠﻴﻚ )ﻋﺮﻳﻀﻪ( ﻭړﺍﻧﺪې ﻛﻮﻝ
Er hat einen Antrag bei der Behörde eingereicht.
ﻫﻐﻪ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻏﻮ_ﺘﻨﻠﻴﻚ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛCﻭ
Beschwerde
ﭘﻪ ﺭﺳﻤﻲ ډﻭﻝ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛﻮﻝ
Er hat Beschwerde gegen diese Behandlung eingereicht.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺩې ﭼﻠﻨﺪ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﭘﻪ ﺭﺳﻤﻲ ډﻭﻝ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛCﻭ
Unterlagen
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﭘﻪ ﺭﺳﻤﻲ ډﻭﻝ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛﻮﻝ
Ich habe alle Unterlagen zur Prüfung eingereicht.
ﺩ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ^ﻮﻝ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺭﺳﻤﻲ ډﻭﻝ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛCﻝ
die Scheidung
ﺭﺳﻤﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﺩ ﻁﻼﻕ ﻋﺮﻳﻀﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛﻮﻝ
Sie hat vor einem Monat die Scheidung eingereicht.
ﻫﻐﯥ ﻳﻮﻩ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻣﺨﻜﯥ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﺩ ﻁﻼﻕ ﻏﻮ_ﺘﻠﻮ ﻋﺮﻳﻀﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛCﻩ
den Betrieb
ﻛﺎﺭ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮﭔ$ﻮﺩﻝ
Die Fabrik hat schon lange den Betrieb eingestellt.
ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﯥ ﻟﻪ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﻛﺎﺭ ﭘﺮې ﺍﻳ$ﻰ ﺩﻯ )ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﻪ ﭘﻪ ^ﭙﻪ ﻭﻻړﻩ ﺩﻩ(
das Rauchen
ﺳfﺮ^ﻪ Uﻜﻮﻝ ﭘﺮﭔ$ﻮﺩﻝ
Er hat seit einem Monat das Rauchen eingestellt.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﻳﻮې ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺳfﺮټ Uﻜﻮﻝ ﭘﺮې ﺍﻳ$ﻲ ﺩﻱ
das Feuer
ډﺯﺑﻨﺪﻱ ﻛﻮﻝ ،ﺍﻭﺭﺑﻨﺪ ﻛﻮﻝ
Der Feind stellte das Feuer ein.
ﺩ_ﻤﻦ ډﺯﺑﻨﺪﻱ ﻭﻛCﻩ ،ﺍﻭﺭﺑﻨﺪ ﻭﻛCﻭ
die Produktion
ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﭘﺮﭔ$ﻮﺩﻝ ،ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺑﻨﺪﻭﻝ
Die Produktion ist seit einem Jahr eingestellt worden.
ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﻝ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺑﻨﺪ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ
Besitz
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻣﺎﻝ ﺍﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻧﻴﻮﻝ ،ﻏﺼﺒﻮﻝ
Der Staat hat unrechtmäßig Besitz von seinem Land ergriffen.
ﺩﻭﻟﺖ ﭘﻪ ﻧﺎﺣﻘﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣVﻜﻪ ﻧﻴﻮﻟﯥ ﺩﻩ
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einreichen

einstellen

die Flucht
ﺗﯧ$ﺘﻪ ﻛﻮﻝ ،ﺗ$ﺘﯧﺪﻝ ،ﻣﺦ ﭘﻪ ﺗﯧ$ﺘﻪ ﻛﯧﺪﻝ
Vor dem Hund ergriff der Dieb die Flucht.
ﻏﻞ ﻟﻪ ﺳﭙﻲ ﻧﻪ ﻭﺗ$ﺘﯧﺪﻭ
die Gelegenheit
ﻣﻮﻗﻊ ﭘﻪ ﻻﺱ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ،ﻟﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
Ich habe die Gelegenheit ergriffen, ihm für seine Hilfe zu danken.
ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﺍﺧﻴﺴﺖ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﻭﻛCﻡ

ergreifen

Maßnahmen
ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻛﻮﻝ
?Welche Maßnahmen hast du bei dieser Kälte ergriffen
ﭘﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﺳCﻭ )ﻳﺦ( ﻛﯥ ﺗﺎ Uﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻧﻴﻮﻟﻲ ﺩﻱ؟
das Wort
ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻭ ﭘﯧﻞ ﻛﻮﻝ ،ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻭ ﻻﺱ ﭘﻮﺭې ﻛﻮﻝ
Er hat erst am Ende der Diskussion das Wort ergriffen.
ﺩ ﺧﺒﺮﻭ ﺍﺗﺮﻭ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻭ ﭘﯧﻞ ﻭﻛCﻭ
Initiative
ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﭘﻪ ﻻﺱ ﻛﯥ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ،ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﻛﻮﻝ
Er ergriff die Initiative und zündete die Kerze an.
ﻫﻐﻪ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﭘﻪ ﻻﺱ ﻛﯥ ﻭﺍﺧﻴﺴﺖ ﺍﻭ ﺷﻤﻊ ﻳﯥ ﺑﻠﻪ ﻛCﻩ
Partei
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻠﻮﻱ ﻛﻮﻝ ،ﻁﺮﻓﺪﺍﺭﻱ ﻛﻮﻝ
Er hat für dich Partei ergriffen.
ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻠﻮﻱ ﻭﻛCﻩ
die Macht
ﻗﺪﺭﺕ ﭘﻪ ﻻﺱ ﻛﯥ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
Wir werden bald die Macht ergreifen.
ﻣﻮﻧ[ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺩې ﻟﻨEﻭ ﻛﯥ ﻗﺪﺭﺕ ﭘﻪ ﻻﺱ ﻛﯥ ﻭﻧﻴﺴﻮ
Anklage
ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﺩﻋﻮﻩ ﻛﻮﻝ
Das Gericht hat gegen ihn Anklage erhoben.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺿﺪ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺤﻜﻤﯥ ﺩﻋﻮﻩ ﻭﻛCﻩ
Steuern
ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺿﻊ ﻛﻮﻝ ،ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻣﻘﺮﺭﻭﻝ
Der Staat muss Steuern erheben.
ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺿﻊ ﻛCﻱ
Niederlage
ﻣﺎﺗﯥ ﺧﻮړﻝ ،ﻧﺎﻛﺎﻣﯧﺪﻝ ،ﻣﻐﻠﻮﺑﯧﺪﻝ
Unsere Mannschaft hat eine heftige Niederlage erlitten.
ﺯﻣﻮﻧ[ ﻟﻮﺑEﻟﯥ ﺳﺨﺘﻪ ﻣﺎﺗﯥ ﻭﺧﻮړﻟﻪ
Schmerzen
ﭘﻪ ﺩﺭﺩ ﺍﺧﺘﻪ ﻛﯧﺪﻝ ،ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﺩﺭﺩ ﺗﯧﺮﭔﺪﻝ
Aufgrund des Todes ihrer Mutter hat sie große psychische
Schmerzen erlitten.
ﺩ ﻫﻐﯥ ﺩ ﻣﻮﺭ ﺩ ﻣCﻳﻨﯥ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺳﺨﺖ ﺭﻭﺣﻲ ﺩﺭﺩ ﺍﺧﺘﻪ ﺷﻮﻩ
Verluste
ﺗﺎﻭﺍﻥ ﻛﻮﻝ ،ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﻭﺭﭘﯧ$ﯧﺪﻝ
Die Fabrik hat große finanzielle Verluste erlitten.
ﺩې ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﯥ ﺗﻪ ﺳﺘﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﻭﺭﭘﯧ €ﺷﻮ
Aufsehen
ﺩ ﺧﻠﻜﻮ ﭘﺎﻡ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﺭﺍ/ﺮIﯧﺪﻝ
Dieses Verbrechen hat viel Aufsehen erregt.
ﺩې ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺗﻪ ﺩ ډﭔﺮﻭ ﺧﻠﻜﻮ ﭘﺎﻡ ﻭﺭﻭ/ﺮIﯧﺪﻭ
Staunen
ﻫﻚ ﺍﺭﻳﺎﻧﯧﺪﻝ ،ﻫﻚ ﭘﻚ ﻛﯧﺪﻝ ،ﺗﻌﺠﺐ ﻛﻮﻝ
Diese Leistung erregt Staunen.
ﺩﺍ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻧﻪ ﺳCﻯ ﻫﻚ ﺍﺭﻳﺎﻧﻮﻱ
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erheben

erleiden

erregen

Heiterkeit
 ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻝsﺩ ﺧﻨﺪﺍ ﺍﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﯧﺮۍ ﻓﻀﺎ ﻣﻴﻨ
Sein Betragen erregte allgemeine Heiterkeit.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻧﺎﺳﺘﯥ ﻭﻻړې ﺑﺎﻧﺪې ﺩ ﺧﻨﺪﺍ ﺍﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﯧﺮۍ ﻓﻀﺎ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮﻩ
Verdacht
ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺑﺎﻧﺪې ﺷﻚ ﻛﯧﺪﻝ
Ich wollte keinen Verdacht erregen.
ﻣﺎ ﻧﻪ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﺩ ﭼﺎ ﺷﻚ ﻭﺷﻲ

erstatten

fällen

fassen

Anzeige
ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﺮﻳﻀﻪ ﻛﻮﻝ
Sie erstattete bei der Polizei Anzeige gegen die Nachbarn.
ﻩCﻳﺎﻧﻮ ﻋﺮﻳﻀﻪ ﻭﻛEﺎﻭﻧ/ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﻪ ﭘﺨﭙﻠﻮ
Bericht
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺭﭘﻮټ ﻭﺭﻛﻮﻝ
Er muss seinem Chef täglich Bericht erstatten.
ﻱCﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻞ ﺁﻣﺮ ﺗﻪ ﻫﺮﻩ ﻭﺭځ ﺭﭘﻮټ ﻭﺭﻛ
eine Entscheidung
 ﻓﻴﺼﻠﻪ ﻛﻮﻝ،ﻩ ﻛﻮﻝCﻳﻮﻩ ﭘﺮﭔﻜ
Er hatte eine wichtige Entscheidung zu fällen.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻳﻮﻩ ﻣﻬﻤﻪ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻭﻩ
das Urteil
ﻩ ﻛﻮﻝC ﭘﺮﭔﻜ،ﻩ ﻛﯧﺪﻝCﺩ ﻣﺤﻜﻤﯥ ﭘﺮﭔﻜ
Das Gericht fällte das Todesurteil über den Angeklagten.
ﻩCﺩ ﺗﻮﺭﻥ )ﻣﺘﻬﻢ( ﭘﻪ ﺍړﻩ ﻣﺤﻜﻤﯥ ﺩ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﻭﻛ
einen Beschluss
ﻳﻮﻩ ﺭﺳﻤﻲ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﻛﻮﻝ
Die Regierung hat in dieser Frage einen Beschluss gefasst.
ﻩCﭘﻪ ﺩې ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﯥ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻳﻮﻩ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﻭﻛ
in Worte
ﭘﻪ ﺍﻟﻔﺎﻅﻮ ﻛﯥ ﺑﻴﺎﻧﻮﻝ
Ich kann meine Gedanken nicht in Worte fassen.
ﺯﻩ ﺧﭙﻞ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﭘﻪ ﺍﻟﻔﺎﻅﻮ ﻧﺸﻢ ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻰ
Mut
 ﺯړﻭﺭﺗﻴﺎ ﻛﻮﻝ، ﺩ ﺯړﻭﺭﺗﻴﺎ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
Er konnte dazu keinen Mut fassen.
ﻫﻐﻪ ﺩې ﺗﻪ ﺯړﻩ ﻧﺸﻮ ﻛﻮﻟﻰ
Gedanken
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺳﻮچ )ﻓﻜﺮ( ﻛﻮﻝ
Er konnte keinen klaren Gedanken fassen.
ﻫﻐﻪ ﺳﻢ ﻓﻜﺮ ﻧﺸﻮ ﻛﻮﻟﻰ
Beachtung
ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﺍﺭﺯ_ﺖ ﻭﺭﻛﻮﻝ
Das Konzert fand wenig Beachtung. ﻝ ﺷﻮCﻛﻨﻨﺴﺮﺕ ﺗﻪ ﻟ[ ﺍﺭﺯ_ﺖ ﻭﺭﻛ
ein Ende
 ﺗﻤﺎﻣﯧﺪﻝ،ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻝ
Findet dieser Streit niemals ein Ende? ﻩ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﻧﻪ ﺭﺳﻴ[ﻱ؟Cﺩﺍ ﺷﺨ

finden

Gefallen
ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺧﻮ_ﯧﺪﻝ
Sie hat Gefallen an ihrer neuen Arbeit gefunden.
ﺩ ﻫﻐﯥ ﻧﻮﻯ ﻛﺎﺭ ﺩ ﻫﻐﯥ ﺧﻮښ ﺷﻮ
Verwendung
 ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪﻝ،ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﯧﺪﻝ
Dieser Stoff findet bei der Produktion von Plastik Verwendung.
ﺩ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﭘﻪ ﺟﻮړﻭﻧﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ ﺩې ﺗﻮﻛﻲ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ
Krieg
ﻩ ﺑﻮﺧﺖ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝCf ﭘﻪ ﺟ، ﺟﻨګ ﻛﻮﻝ،ﻩ ﻛﻮﻝCfﺟ
Die Feinde führen Krieg gegen unser Land.
ﻩ ﺑﻮﺧﺖ ﺩﻱCfﺩ_ﻤﻨﺎﻥ ﺯﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻫﯧﻮﺍﺩ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﭘﻪ ﺟ
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eine glückliche Ehe
ﺩ _Vﯥ ﺍﻭ ﻣﯧCﻩ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﺑﺨﺘﻮﺭ ژﻭﻧﺪ ﻛﻮﻝ
Die beiden führen eine glückliche Ehe.
ﻫﻐﻮﻯ ﺩ _Vﯥ ﺍﻭ ﻣﯧCﻩ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﭘﻪ ﺑﺨﺘﻮﺭﺗﻴﺎ ژﻭﻧﺪ ﻛﻮﻱ
einen Decknamen
Iﺎﻥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻣﺴﺘﻌﺎﺭ ﻧﻮﻡ ﻳﺎﺩﻭﻝ
Der Spion führte den Decknamen „David“.
ﺟﺎﺳﻮﺱ ﺩ )ﺩﺍﻭﺩ( ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻌﺎﺭ ﻧﻮﻡ Iﺎﻥ ﻳﺎﺩﻭﻩ
zu keinem Ergebnis
ﻫﯧ{  /ﻪ ﻧﻜﻮﻝ ،ﻫﯧ{ ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺗﻪ ﻧﻪ ﺭﺳﯧﺪﻝ
Deine Bemühungen führen zu keinem Ergebnis.
ﺳﺘﺎ ﺯﺣﻤﺘﻮﻧﻪ ﻛﻮﻣﯥ ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺗﻪ ﻧﻪ ﺭﺳﻴ[ﻱ
ein Restaurant
ﻳﻮ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﭼﻠﻮﻝ
ﻫﻐﻪ ﻟﺲ ﻛﺎﻟﻪ ﺩﺍ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻭﭼﻠﻮﻩ Er führte das Restaurant 10 Jahre lang.

führen

ein Gespräch
ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻝ
Sie führten miteinander ein langes Gespräch.
ﻫﻐﻮﻯ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺍﻭږﺩې ﺧﺒﺮې ﻭﻛCې
zum guten Ende
ﻳﻮې _ﯥ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﺗﻪ ﺑﻴﻮﻝ_ ،ﯥ ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺗﻪ ﺭﺳﻮﻝ
Maßloser Stolz führt zu keinem guten Ende.
ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ ﻏﺮﻭﺭ ﻛﻮﻣﯥ _ﯥ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﺗﻪ ﻧﻪ ﺭﺳﻴ[ﻱ
einen Zug
ﺍﻭﺭ/ﺎډﻯ ﭼﻠﻮﻝ
Er führt den Zug seit heute.
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻧﻦ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺍﻭﺭ/ﺎډﻯ ﭼﻠﻮﻱ
ﺛﺒﻮﺕ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛﻮﻝ
ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺛﺒﻮﺕ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛCﻭ

den Beweis
Die Polizei führte den Beweis.

über etwas Buch
ﻳﺎﺩﺩﺍ_ﺘﻮﻧﻪ ﻟﻴﻜﻞ ،ﻫﺮUﻪ ^ﻜﻲ ﭘﻪ ^ﻜﻲ ﻟﻴﻜﻞ
Er führte Buch über seine Reisen.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻔﺮﻭﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﺎﺩﺩﺍ_ﺘﻮﻧﻪ ﻟﻴﻜﻠﻲ ﺩﻱ
in Obhut
ﺩ ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﯥ ﭘﺮﭔ$ﻮﺩﻝ
Er gab seine Kinder in die Obhut seines Vaters.
ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﺩ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﭘﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﯥ ﭘﺮﭔ$ﻮﺩﻝ
zur Reparatur
ﺩ ﺗﺮﻣﻴﻤﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭﺭﻛﻮﻝ
Er hat das Auto zur Reparatur gegeben.
ﻫﻐﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﺩ ﺗﺮﻣﻴﻤﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭﺭﻛCﻯ ﺩﻯ
in die Lehre
ﺩ ﻳﻮ ﻛﺴﺐ ﺩ ﺯﺩﻩ ﻛCې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﻮﻝ
Er hat seinen Sohn in die Lehre gegeben.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺴﺐ ﺩ ﺯﺩﻩ ﻛCې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﺨﭙﻞ ﺯﻭﻯ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﻮﻱ
in oder zum Druck
ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﯥ ﺗﻪ ﺩ ﭼﺎﭘﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭﺭﻛﻮﻝ
ﻣﺎ ﺩﺍ ﻛﺘﺎﺏ ﺩ ﭼﺎپ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭﺭﻛCﭔﺪﻯ Ich habe das Buch in Druck gegeben.
sein Wort
ژﺑﻪ ﻛﻮﻝ ،ژﻣﻨﻪ ﻛﻮﻝ ،ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻗﺴﻢ ﻛﻮﻝ
ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ ﺯﻣﺎ ژﺑﻪ ﺩﻩ Dafür gebe ich Ihnen mein Wort.
ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﺩﻧﺪﻩ ﻭﺭﺳﭙﺎﺭﻝ ،ﻣﺆﻅﻔﻮﻝ

einen Auftrag
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geben

Er gab mir den Auftrag, das Auto zu reparieren.
ﻡC ﺟﻮړ ﻛC^ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺩﺍ ﺩﻧﺪﻩ ﺭﺍﻭﺳﭙﺎﺭﻟﻪ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻣﻮ
einen Kuss
ﻮﻙ _ﻜﻠﻮﻝU  ﻳﻮ، ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﻣﭽﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
Die Mutter gab ihrem Kind einen Kuss.
ﻭCﻣﻮﺭ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻡ _ﻜﻞ ﻛ
ein Fest
 ﻣﺤﻔﻞ ﺗﺮﺗﻴﺒﻮﻝ،ﻳﻮ ﻣﺤﻔﻞ ﺟﻮړﻭﻝ
Sportsfreunde geben morgen ein großes Fest.
ﺩ ﺳﭙﻮﺭټ ﻣﻴﻨﻪ ﻭﺍﻝ ﺳﺒﺎ ﻳﻮ ﻟﻮﻯ ﻣﺤﻔﻞ ﺟﻮړﻭﻱ
ins Bett
ﻭﻳﺪﻩ ﻛﯧﺪﻝ
Wann gehen deine Kinder ins Bett?
ﺳﺘﺎ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﻛﻠﻪ ﻭﻳﺪﻩ ﻛﻴ[ﻱ؟
auf den Grund
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺍﺻﻠﻲ ﻋﻠﺖ ﺭﺍﭘﻴﺪﺍﻛﻮﻝ
Wir müssen der Sache auf den Grund gehen.
ﻭCﻣﻮﻧ[ ﺑﺎﻳﺪ ﺩ ﺩې ﺧﺒﺮې ﺍﺻﻠﻲ ﻋﻠﺖ ﺭﺍﭘﻴﺪﺍ ﻛ
in Erfüllung
 ﭘﻮﺭﻩ ﻛﯧﺪﻝ،ﺗﺮﺳﺮﻩ ﻛﯧﺪﻝ
Ich hoffe, alle deine Wünsche gehen in Erfüllung.
ﺯﻣﺎ ﻫﻴﻠﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺳﺘﺎ ^ﻮﻟﯥ ﻫﻴﻠﻲ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ
auf die Nerven
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺧﺮﺍﺑﻮﻝ
Diese Musik geht mir auf die Nerven. ﺩﺍ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺯﻣﺎ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺧﺮﺍﺑﻮﻱ
gehen

auf die Suche
 ﻟ ﻮﻝ، ﻟ ﻪ ﻛﻮﻝ،ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻟ ﻮﻥ ﻛﻮﻝ
Wir machen uns auf die Suche nach dem Kind.
ﻭCﻣﻮﻧ[ ﺑﺎﻳﺪ ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻟ ﻮﻥ ﻭﻛ
، ^ﻴﻚ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ،ﺳﻢ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
in Ordnung
Das geht in Ordnung.
ﻪ ﻏﻠﻄﻲ ﻧﺸﺘﻪU  ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ، ﺩﺍ ^ﻴﻚ ﺩﻯ،ﺩﺍ ﺳﻢ ﺩﻯ
zur Vernunft
 ﻟﻪ ﺗﻌﻘﻞ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ،ﺗﻌﻘﻞ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻝ
Er ist endlich zur Vernunft gelangt.
ﻫﻐﻪ ﺁﺧﺮ ﺗﻌﻘﻞ ﺗﻪ ﺭﺍﻏﻰ
zu der Überzeugung
 ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻝ،ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎﻭﺭ ﺭﺍﺗﻞ
Wir sind zu der Überzeugung gelangt, dass sich etwas ändern
muss.
ﻪ ﺑﺪﻟﻮﻥ ﺍړﻳﻦ ﺩﻯU ﻣﻮﻧ[ ﺩې ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺗﻪ ﺭﺳﻴﺪﻟﻲ ﻳﻮ ﭼﯥ ﻳﻮ

gelangen

zu Reichtum
 ﺷﺘﻤﻦ ﻛﯧﺪﻝ، ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻝHﺷﺘﻤﻨ
Es gibt ungezählte Möglichkeiten, um zu Reichtum zu gelangen.
 ﺗﻪ ﻭﺭﺳﻴ[ﻱHﻯ ﺷﺘﻤﻨCﺑﯥ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺳ
zu der Erkenntnis
 ﻳﻮې ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻝ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﺗﻠﻞ
Ich bin zu der Erkenntnis gelangt, dass du damals Recht hattest.
ﺘﻴﺎ ﻭﻩ$ﺯﻩ ﺩې ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪﻡ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺳﺘﺎ ﺧﺒﺮﻩ ﺭﻳ
zu Ruhe
 ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻝH ﺍﺭﺍﻣ،ﺍﺭﺍﻣﯧﺪﻝ
Zu innerer Ruhe gelangt er dadurch nicht.
ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﺩ ﺯړﻩ ﺍﺭﺍﻣﻲ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻜﻴ[ﻱ
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ans Ziel
 ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮﺧﯥ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻝ،ﻫﺪﻑ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻝ
Nach langer Fahrt gelangten wir endlich ans Ziel.
ﻟﻪ ﺍﻭږﺩ ﻣﺰﻝ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺁﺧﺮ ﻣﻮﻧ[ ﻫﺪﻑ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪﻟﻮ

in Brand
 ﭘﻪ ﺍﻭﺭ ﺍﺧﺘﻪ ﻛﯧﺪﻝ،ﺍﻭﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
Bei dem Feuer ist auch die Schule in Brand geraten.
ﻲ ﻫﻢ ﺍﻭﺭ ﻭﺍﺧﻴﺴﺖVﭘﻪ ﺩې ﺍﻭﺭ ﻛﯥ _ﻮﻭﻧ
in Gefahr
 ﺩ ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺨﯧﺪﻝ،ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﻛﯥ ﻭﻟﯧﺪﻝ
Bei seiner Reise ist er in große Gefahr geraten.
ﭘﺨﭙﻞ ﺳﻔﺮ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﺩ ﺳﺨﺖ ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮ
außer Kontrolle
 ﻟﻪ ﻛﻨ ﺮﻭﻟﻪ ﻭﺗﻞ،ﻟﻪ ﻛﻨ ﺮﻭﻝ ﻧﻪ ﻭﻟﯧﺪﻝ
Der Brand ist außer Kontrolle geraten.
 ﺍﻭﺭ ﻧﻮﺭ ﻧﺸﻲ ﻛﻨ ﺮﻭﻟﯧﺪﻟﻰ،ﺍﻭﺭ ﻟﻪ ﻛﻨ ﺮﻭﻟﻪ ﻭﻟﯧﺪﻟﻰ ﺩﻯ
in Schwierigkeiten
ﭘﻪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻮ ﺍﺧﺘﻪ ﻛﯧﺪﻝ
Er ist in große Schwierigkeiten geraten.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻮ ﻣﺸﻜﻼﺗﻮ ﺍﺧﺘﻪ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ
in Vegessenheit
 ﻟﻪ ﻳﺎﺩﻩ ﻭﺗﻞ، ﻫﯧﺮ ﻛﯧﺪﻝ،ﻫﯧﺮﭔﺪﻝ
Diese Tradition ist heute leider in Vergessenheit geraten.
ﺩﺍ ﺩﻭﺩ ﻟﻪ ﺑﺪﻩ ﻣﺮﻏﻪ ﻧﻦ ﻫﯧﺮ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ
in Gefangenschaft
 ﺑﻨﺪﻱ ﻛﯧﺪﻝ،ﭘﻪ ﺑﻨﺪ ﻛﯥ ﻭﻟﯧﺪﻝ
Die Soldaten sind in Gefangenschaft geraten. ﻋﺴﻜﺮ ﭘﻪ ﺑﻨﺪ ﻛﯥ ﻭﻟﻮﭔﺪﻝ
geraten

in Wut
Er gerät sehr schnell in Wut.

 ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻗﻬﺮ ﻭﺭﺗﻠﻞ،ﭘﻪ ﻗﻬﺮﭔﺪﻝ
ﻲIﻫﻐﻪ ﺗﻪ ډﭔﺮ ژﺭ ﻗﻬﺮ ﻭﺭ

ins Stocken
 ﻭړﺍﻧﺪې ﻧﺸﻮﻝ ﺗﻠﻠﻰ،ﺎﻯ ﻛﯥ ﺑﻨﺪ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﯧﺪﻝI ﭘﻪ ﻳﻮ
Beim Aufsagen eines Gedichts geriet sie ins Stocken.
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻌﺮ ﭘﻪ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﺷﻮﻩ
in Streit
ﻩ ﺍﺧﺘﻪ ﻛﯧﺪﻝCfﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺟ
In dieser Frage sind sie in Streit geraten.
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ﭘﻪ ﺩې ﺧﺒﺮﻩ ﻛﯥ ﻫﻐﻮﻯ ﻟﻪ ﻳﻮﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺟCfﻩ ﺍﺧﺘﻪ ﺷﻮﻝ
in Verlegenheit
ﺧﺠﺎﻟﺘﯧﺪﻝ ،ﻟﻪ ﺧﺠﺎﻟﺘ Hﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺨﯧﺪﻝ
Sie geriet sehr schnell in Verlegenheit.
ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ژﺭ ﺩ ﺧﺠﺎﻟﺘ Hﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺨﻪ ﺷﻮﻩ
in Verdacht
ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﺷﻚ ﺭﺍﺗﻠﻞ
Er ist in Verdacht geraten, der Verräter zu sein.
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺷﻚ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻳﻦ ﻭﺍﻭﺳﻲ
den Eindruck
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﻮﭼﺎﺗﻪ ﻳﻮ ﻧﻈﺮ ﻭﺭﭘﻴﺪﺍﻛﯧﺪﻝ
Er hat den Eindruck gewonnen, dass Sie der richtige Mann für
ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺩﺍ ﻧﻈﺮ ﻭﺭﭘﻴﺪﺍ ﺷﻮ ﭼﯥ ﺩ ﺩې ﺩﻧﺪې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮ diese Aufgabe sind.
ﺻﺤﻴﺢ ﻛﺲ ﻳﺎﺳﺖ
eine Bedeutung
ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻝ ،ﺍﺭﺯ_ﺖ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻝ
Die Sache gewinnt dadurch eine besondere Bedeutung.
ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﻳﻮ ﺧﺎﺹ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮﻱ
an Bedeutung
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺍﺭﺯ_ﺖ ډﭔﺮﭔﺪﻝ ،ﺍﻫﻤﻴﺖ ډﭔﺮﭔﺪﻝ
Die Sonnenenergie gewinnt immer mehr an Bedeutung.
ﺩ ﻟﻤﺮﻳﺰې ﺍﻧﺮژۍ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﺦ ﭘﻪ ډﭔﺮﭔﺪﻭ ﺩﻯ
ﺳﺮﻋﺖ ﺯﻳﺎﺗﯧﺪﻝC/ ،ﻧﺪﻳﺘﻮﺏ ډﭔﺮﭔﺪﻝ ،ﺗﯧﺰﭔﺪﻝ
ﺩ ﺍﻭﺭ/ﺎډﻱ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺦ ﭘﻪ ډﭔﺮﭔﺪﻭ ﺩﻯ

gewinnen

an Fahrt
Der Zug gewinnt an Fahrt.

als Kunden
ﻳﻮ Uﻮﻙ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻝ ،ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻛﯧﺪﻝ
ﺯﻩ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺯﻣﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺷﺊIch möchte Sie als Kunden gewinnen.
an Sicherheit
ډﺍډﻣﻦ ﻛﯧﺪﻝ ،ډﺍﺩ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻝ
Die Jugend gewinnt an Sicherheit.
Iﻮﺍﻥ ﻧﺴﻞ ﻣﺦ ﭘﻪ ډﺍډﻣﻦ ﻛﯧﺪﻭ ﺩﻯ
/ﻨﺎﻫfﺎﺭ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ ،ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ /ﻨﺎﻩ ﺭﺍﺗﻠﻞ
ﭘﻪ ﺩې ^ﻜﺮ ﻛﯥ /ﻨﺎﻩ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩﻩ

Schuld
Er hat Schuld an dem Unfall.

Gedanken
ﺍﻓﻜﺎﺭ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ ،ﭘﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﯥ ﻳﻮ Uﻪ /ﺮIﯧﺪﻝ
ﺗﻪ Uﻪ ﻋﺠﻴﺐ ﻭ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻟﺮې؟ ?Was hast du für komische Gedanken
schönes Wetter
ﭘﻪ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻛﯥ _ﻪ ﻫﻮﺍ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
Wir haben hier ein wunderschönes Wetter.
ﺩﻟﺘﻪ ﻫﻮﺍ ډﭔﺮﻩ _ﻪ ﺩﻩ
ﭘﻪ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻛﯥ ﺍﻭړﻯ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻛﯥ ﺍﻭﺱ ﺍﻭړﻯ ﺩﻯ؟

Sommer
?Habt ihr jetzt Sommer

gegen jmdn etwas
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺿﺪ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
?Was hast du eigentlich gegen mich
ﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ Uﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻟﺮې؟
alle gegen sich
^ﻮﻝ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺿﺪ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ ،ﭘﻪ ﺧﻼﻑ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
^ﻮﻝ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺿﺪ ﻭﻭ^ ،ﻮﻝ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻭﻭ Er hatte alle gegen sich.
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
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haben

nichts dagegen
Ich habe nichts dagegen, wenn du deinen Bruder mitbringst.
ﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﺭﺍﻭﻟﯥI ﺯﻩ ﻟﻪ ﺩې ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻠﺮﻡ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻭﺭﻭﺭ ﻟﻪ
hinter sich
 ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﺗﯧﺮﭔﺪﻝ،ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﯧﺮﻭﻝ
Er hat die Prüfung hinter sich.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﺗﯧﺮﻩ ﺷﻮﻩ
hinter sich
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﭘﻠﻮۍ ﻭﻻړ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
In dieser Sache hat sie die ganze Partei hinter sich.
ﻮﻧﺪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭘﻠﻮۍ ﻭﻻړ ﺩﻯ/ ^ﻮﻝ
vor sich (+ Dativ)
ﻪ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝU ﻳﻮ
Er hat eine wichtige Aufgabe vor sich. ﻳﻮﻩ ﻣﻬﻤﻪ ﺩﻧﺪﻩ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺩﻩ
vor sich (+ Dativ)
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺧﻼﻑ ﻭﻻړ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
Weißt du wohl nicht, wen du vor dir hast?
ﻮﻙ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻭﻻړ ﺩﻯ؟U ﺗﻪ ﭘﻪ ﺩې ﻧﭙﻮﻫﯧ[ې ﭼﯥ
eine Rede
Du hast eine gute Rede gehalten.

ﻭﻳﻨﺎ ﻛﻮﻝ
ﻩCﺗﺎ ﻳﻮﻩ _ﻪ ﻭﻳﻨﺎ ﻭﻛ

sein Versprechen
 ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻭﻋﺪﻩ ﻭﻓﺎ ﻛﻮﻝ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ژﻣﻨﻪ ﻭﺩﺭﭔﺪﻝ
Er hat sein Versprechen nicht gehalten.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ژﻣﻨﻪ ﻭﻧﻪ ﺩﺭﭔﺪﻭ
das Wasser
ﯥ ﺳﺎﺗﻞf ﺑﻮﻟﯥ ^ﻴﻨ،ﯥ ﺳﺎﺗﻞfﺗﺸﯥ ﻣﺘﻴﺎﺯې ^ﻴﻨ
Der Patient kann das Wasser nicht mehr halten.
ﯥ ﺳﺎﺗﻠﻰ ﻧﺸﻲfﻮﺭ ﺗﺸﯥ ﻣﺘﻴﺎﺯې ^ﻴﻨVﺭﻧ
Diät
ﭘﺮﻫﯧﺰ ﻛﻮﻝ
Ich habe zwei Monate eine sehr strenge Diät gehalten.
ﻭCﻣﺎ ﺩﻭﻩ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ډﭔﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﺮﻫﯧﺰ ﻭﻛ
sein Wort
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ژﺑﻪ ^ﻴﻨګ ﻭﻻړ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
Ich hielt mein Wort und zog mich daher zurück.
ﻜﻪ ﭘﻪ ﺷﺎ ﺷﻮﻡI  ﻧﻮ،ﺯﻩ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ژﺑﻪ ^ﻴﻨګ ﻭﺩﺭﭔﺪﻡ
sich an die Gesetze
 ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭼﻠﻨﺪ ﻛﻮﻝ،ﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﻛﻮﻝ
Die Regierung hält sich nicht an die Gesetze.
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﻧﻜﻮﻱ
zu jemandem
 ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ،ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻠﻮﻱ ﻛﻮﻝ
Ich halte immer zu dir.
 ﺗﺎ ﺗﻪ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﻳﻢ،ﺯﻩ ﺗﻞ ﺳﺘﺎ ﭘﻠﻮﻱ ﻛﻮﻡ
halten

ﻳﻮ ﺳﭙﻰ ﺳﺎﺗﻞ
ﻫﻐﻮﻯ ﺩﻭﻩ ﺳﭙﻲ ﺳﺎﺗﻠﻲ ﺩﻱ

einen Hund
Sie halten zwei Hunde.
jmdn für dumm
Hältst du mich für dumm?
nicht viel von jemandem
Ich halte nicht viel von ihm.
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ﻮﻙ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺍﺣﻤﻖ _ﻜﺎﺭﭔﺪﻝU ﻳﻮ
ﺯﻩ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺍﺣﻤﻖ _ﻜﺎﺭﻡ؟
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ _ﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺯﻩ _ﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻠﺮﻡ

Vorlesung
ﻟﻜﭽﺮ ﻭﺭﻛﻮﻝ
Der Professor hat eine sehr gute Vorlesung gehalten.
ﻭCﭘﺮﻭﻓﻴﺴﺮ ﻳﻮ ډﭔﺮ _ﻪ ﻟﻜﭽﺮ ﻭﺭﻛ
Wache
ﭘﯧﺮﻩ ﻛﻮﻝ
Der Soldat muss heute Wache halten.
ﻱCﻋﺴﻜﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻦ ﭘﯧﺮﻩ ﻭﻛ
zum Abschluss
ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻝ
Die Verhandlungen sind nun zum Abschluss gekommen.
ﺧﺒﺮې ﺍﺗﺮې ﺍﻭﺱ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻟﯥ ﺩﻱ
zum Ausdruck
 ﻭﻳﻞ ﻛﯧﺪﻝ،ﺑﻴﺎﻧﯧﺪﻝ
Bei den Gesprächen ist zum Ausdruck gekommen, dass noch vieles
zu verbessern ist.ﻪ ﻻ ﺩ ﺍﺻﻼﺡ ﻛﻮﻟﻮ ﺩﻱU ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻭﺍﺗﺮﻭ ﻛﯥ ﺩﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﻮﻝ ﭼﯥ ډﭔﺮ
zur Einsicht
ﻳﻮې ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻝ
Ich bin zu der Einsicht kommen, dass du recht hast.
ﺯﻩ ﺩې ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪﻡ ﭼﯥ ﺳﺘﺎ ﺧﺒﺮﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﺩﻩ
zu keinem Ergebnis
ﻫﯧ{ ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺗﻪ ﻧﻪ ﺭﺳﯧﺪﻝ
Der Ausschuss ist zu keinem Ergebnis gekommen.
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻫﯧ{ ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺗﻪ ﻭﻧﻪ ﺭﺳﯧﺪﻭ
in Frage
 ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻮﻝ،ﺩ ﻣﻨﻠﻮ ﻭړ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
So ein Vorgehen kommt gar nicht in Frage.
ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﭼﻠﻨﺪ ﻫﯧ{ ﺩ ﻣﻨﻠﻮ ﻭړ ﻧﺪﻯ
in Gang
 ﭘﺮﻣﺦ ﺭﻭﺍﻧﯧﺪﻝ، ﭘﻴﻞ ﻛﯧﺪﻝ،ﺟﺎﺭﻱ ﻛﯧﺪﻝ
Endlich sind die Verhandlungen in Gang gekommen.
ﺧﺒﺮې ﺍﺗﺮې ﺁﺧﺮ ﺟﺎﺭﻱ ﺷﻮې
in Mode
ﻣﻮډ ﻛﯧﺪﻝ
Deine alten Jeans sind wieder in Mode gekommen.
ﺳﺘﺎ ﺯﺍړﻩ ﺟﻴﻨﺰ ﭘﻄﻠﻮﻧﻮﻧﻪ ﺍﻭﺱ ﺑﻴﺎ ﻣﻮډ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ
zur Sprache
 ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻭ ﻛﯥ ﻳﺎﺩﭔﺪﻝ،ﻣﻄﺮﺡ ﻛﯧﺪﻝ
Dieses Thema kam bei dem Gespräch leider nicht zur Sprache.
ﺩﺍ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻭ ﺍﺗﺮﻭ ﻛﯥ ﻟﻪ ﺑﺪﻩ ﻣﺮﻏﻪ ﻳﺎﺩﻩ ﻧﺸﻮﻩ
zu Wort
ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺩ ﺧﺒﺮﻭ ﻭﺍﺭ ﺭﺳﯧﺪﻝ
Er ließ mich gar nicht zu Wort kommen. ﻭCﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺩ ﺧﺒﺮﻭ ﻫﯧ{ ﻭﺍﺭ ﺭﺍﻧﻜ
kommen
in die Hölle
ﭘﻪ ﺩﻭﺯﺥ ﻛﯥ ﻭﻟﯧﺪﻝ
Wer nicht betet, kommt in die Hölle.
 ﭘﻪ ﺩﻭﺯﺥ ﻛﯥ ﻭﻟﻴ[ﻱ، ﻧﻜﻮﻱsﻮﻙ ﭼﯥ ﻟﻤﻮﻧU
in Verdacht
ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺷﻚ ﺭﺍﺗﻠﻞ
Er kam in den Verdacht, das Geld gestohlen zu haben.
ې ﻭﻱCﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﻚ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻏﻼ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻛ
zum Schlafen
ﻭﻳﺪﻩ ﻛﯧﺪﻭ ﺗﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﻪ ﻻﺱ ﻭﺭﺗﻠﻞ
Sie ist die ganze Nacht nicht zum Schlafen gekommen.
ﻫﻐﯥ ﺗﻪ ^ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﺩ ﺧﻮﺏ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﻪ ﻻﺱ ﻭﺭﻧﻐﻠﻪ
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ins Stocken
Der Verkehr kam ins Stocken.

 ﺭﺍﺗﻠﻞs ﺑﻨﺪﻳ،ﺑﻨﺪ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﯧﺪﻝ
ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﺑﻨﺪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ

ins Rutschen
Plötzlich kam ich ins Rutschen.

 ﭘﻪ _ﻮﻳﯧﺪﻭ ﻛﯧﺪﻝ،_ﻮﻳﯧﺪﻝ
ﺎﭘﻪ ﭘﻪ _ﻮﻳﯧﺪﻭ ﺷﻮﻡUﺯﻩ ﻳﻮﻧﺎ
ﺩ ﻣﻮ^ﺮ ﻻﻧﺪې ﻛﯧﺪﻝ
ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺩ ﻣﻮ^ﺮ ﻻﻧﺪې ﺷﻮ

unters Auto
Das Kind kam unters Auto.

ﻩ ﻛﯧﺪﻝCfﺟ
ﻩ ﺭﺍﻏﻠﻪCf ﺟ،ﻩ ﻭﺷﻮﻩCfﺟ

es zum Krieg
Es kam zum Krieg.

zu Kräften
 ﻗﻮﻱ ﻛﯧﺪﻝ،ﭘﻪ ﻗﻮﺕ ﺭﺍﺗﻠﻞ
Nach der langen Krankheit kam er schnell wieder zu Kräften.
 ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻫﻐﻪ ژﺭ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﻗﻮﺕ ﺭﺍﻏﻰHﺩ ﺍﻭږﺩې ﻧﺎﺭﻭﻏ
zur Ruhe
Ich komme nicht zur Ruhe.

 ﺍﺭﺍﻣﻲ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯧﺪﻝ،ﺍﺭﺍﻣﯧﺪﻝ
ﻣﺎ ﺗﻪ ﺍﺭﺍﻣﻲ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﻴ[ﻱ

ums Leben
 ژﻭﻧﺪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻭﺭﻛﻮﻝ، ﻛﯧﺪﻝCﻣ
Er ist bei einem Unfall ums Leben gekommen.
ﻭCﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ^ﻜﺮ ﻛﯥ ﺧﭙﻞ ژﻭﻧﺪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻭﺭﻛ
Wert auf etwas
ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﺍﺭﺯ_ﺖ ﻭﺭﻛﻮﻝ
Er legt großen Wert auf Sauberkeit. ﻫﻐﻪ ﭘﺎﻛﻮﺍﻟﻲ ﺗﻪ ډﭔﺮ ﺍﺭﺯ_ﺖ ﻭﺭﻛﻮﻱ
legen

Hund an die Kette
Leg den Hund an die Kette.
Ei
Die Henne hat gerade ein Ei gelegt.

ﻴﺮ ﻭﺭﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﺍﭼﻮﻝVﻨI ﺳﭙﻲ ﺗﻪ
ﻴﺮ ﻭﺭﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﻭﺍﭼﻮﻩVVﻨI ﺗﻪ ﺳﭙﻲ ﺗﻪ
 ﺍﭼﻮﻝHfﻫ
 ﻭﺍﭼﻮﻟﻪHfﯥ ﻫﻤﺪﺍ ﺍﻭﺱ ﻳﻮﻩ ﻫ/ﭼﺮ

Arbeit
Du hast gute politische Arbeit geleistet.

ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻝ
ﻭCﺗﺎ _ﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺎﺭ ﻭﻛ

Beitrag zu etwas
ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
Er hat einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung seines Landes
geleistet.
ﺩ ﺧﭙﻞ ﻫﯧﻮﺍﺩ ﺩ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻫﻐﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﻬﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﯥ ﺩﻩ
leisten

Ersatz
 ﺗﺎﻭﺍﻥ ﻭﺭﻛﻮﻝ،ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺑﺪﻳﻞ ﻭﺭﻛﻮﻝ
Für die Schäden muss er Ersatz leisten. ﻱCﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩ ﺗﺎﻭﺍﻧﻮﻧﻮ ﺑﺪﻳﻞ ﻭﺭﻛ
Widerstand
ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻛﻮﻝ
Die feindlichen Truppen leisteten keinen Widerstand.
ﻭCﻜﺮﻭ ﻫﯧ{ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻭﻧﻜ$ﺩ ﺩ_ﻤﻦ ﻟ
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻝ
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Hilfe
Sie hat bei dem schweren Unfall Erste Hilfe geleistet.
ﭘﻪ ﺩې ﺳﺨﺖ ^ﻜﺮ ﻛﯥ ﻫﻐﯥ ﻟﻮﻣCﻧ Hﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛCﻩ
ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻛﺎﺭ ﺯﻳﺎﺗﻮﻝ ،ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻛﺎﺭ ﺯﻳﺎﺗﻮﻝ
ﺗﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺗﺶ ﻛﺎﺭ ﺯﻳﺎﺗﻮې ﺍﻭ ﺑﺲ

jemandem Arbeit
!Du machst mir nur Arbeit

einen Eindruck
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻁﺒﻊ _ﻪ ﻟfﯧﺪﻝ ،ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛﯧﺪﻝ
Seine Ansprache hat großen Eindruck auf mich gemacht.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﻭﻳﻨﺎ ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﻁﺒﻊ ډﭔﺮﻩ _ﻪ ﻭﻟfﯧﺪﻟﻪ
jemandem Sorgen
ﻳﻮ Uﻮﻙ ﭘﻪ ﺍﻧﺪﭔ$ﻨﻪ ﻛﯥ ﺍﭼﻮﻝ ،ﻏﻢ ﻭﺭﭘﻴﺪﺍﻛﻮﻝ
Du brauchst dir keine Sorgen zu machen.
ﺗﻪ ﻏﻢ ﻣﻜﻮﻩ
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﺮﻭﺍ ﻧﻜﻮﻝ
ﺗﻪ ﺩ ﺩې ﭘﺮﻭﺍ ﻣﻜﻮﻩ

nichts daraus
Mach dir nichts daraus.

Bekanntschaft
ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﯧﮋﻧﺪ/ﻠﻮﻱ ﻛﯧﺪﻝ
Auf der Reise habe ich die Bekanntschaft eines Filmschauspielers
gemacht.
ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﻛﯥ ﺩ ﻓﻠﻢ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻟﻮﺑﻐﺎړﻱ ﺳﺮﻩ ﺯﻣﺎ ﭘﯧﮋﻧﺪ/ﻠﻮﻱ ﻭﺷﻮﻩ
einen Besuch
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﻭﺭﺗﻠﻞ
Ich mache am Nachmittag einen Besuch bei Freunden.
ﺯﻩ ﻣﺎﺳﭙ$ﻴﻦ ﺩ ﻣﻠfﺮﻭ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﻭﺭIﻢ
Feierabend
ﻟﻪ ﻛﺎﺭ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺧﭙﻞ ﺩ ﺭﺧﺼﺘ Hﻭﺧﺖ ﭘﻴﻠﻮﻝ
Es ist schon spät. Wir machen jetzt Feierabend.
ﺍﻭﺱ ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﺩﻩ .ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺑﺲ ﻛCﻭ ﺍﻭ ﺧﭙﻞ ﺩ ﺭﺧﺼﺘ Hﻭﺧﺖ ﺑﻪ ﭘﯧﻞ ﻛCﻭ
Gedanken über
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻓﻜﺮﻭﻧﻪ ﻛﻮﻝ
Sie hat sich Gedanken über die Zukunft gemacht.
ﻫﻐﯥ ﺩ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻓﻜﺮﻭﻧﻪ ﻭﻛCﻝ
sich Mühe
ډﭔﺮ ﺯﻳﺎﺭ ﻭﭔﺴﺘﻞ ،ډﭔﺮﻩ ﺧﻮﺍﺭﻱ ﻛﻮﻝ
Er hat sich bei dieser Arbeit viel Mühe gemacht.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺩې ﻛﺎﺭ ﻛﯥ ډﭔﺮ ﺯﻳﺎﺭ ﻭﭔﺴﺘﻠﻰ ﺩﻯ
Angst
ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻛﯥ ډﺍﺭ ﻭﺭﭘﻴﺪﺍﻛﻮﻝ ،ﻳﻮ Uﻮﻙ ډﺍﺭﻭﻝ
Diese Stille macht mir Angst.
ﺩﺍ ﺍﺭﺍﻣﻲ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻛﯥ ډﺍﺭ ﺭﺍﭘﻴﺪﺍﻛﻮﻱ
Mut
ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺟﺮﺁﺕ ﻭﺭﻛﻮﻝ ،ﺯړﻩ ﻭﺭﻛﻮﻝ
Dein Rat hat mir viel Mut gemacht.
ﺳﺘﺎ ﺳﻼ ﻣﺎ ﺗﻪ ډﭔﺮ ﺯړﻩ ﺭﺍﻛCﻭ
Freude
ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻛﯥ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﻭﺭﭘﻴﺪﺍ ﻛﻮﻝ ،ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮﻝ
Seine Fortschritte machen mir große Freude.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻛﯥ ډﭔﺮﻩ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﺭﺍﭘﻴﺪﺍﻛﻮﻱ
Hoffnung
ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻛﯥ ﻫﻴﻠﻪ ﻳﺎ ﺍﻣﯧﺪ ﻭﺭﭘﻴﺪﺍﻛﻮﻝ
Der Arzt hat mir Hoffnung gemacht, dass mein Vater wieder
gesund wird.
ډﺍﻛ ﺮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺩﺍ ﻫﻴﻠﻪ ﺭﺍﭘﻴﺪﺍ ﻛCﻩ ﭼﯥ ﺯﻣﺎ ﭘﻼﺭ ﺑﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ _ﻪ ﺷﻲ
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machen

Ärger
ﺷﺨCﻩ ﭘﻴﺪﺍﻛﻮﻝ ،ﺧﭙfﺎﻥ ﺭﺍﭘﻴﺪﺍ ﻛﻮﻝ
So eine Entscheidung macht nur Ärger.
ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﭘﺮﭔﻜCﻩ ﺗﺶ ﺧﭙfﺎﻥ ﺭﺍﭘﻴﺪﺍ ﻛﻮﻱ ﺍﻭ ﺑﺲ
Abschied von
ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﺧﺪﺍﻯ ﭘﺎﻣﺎﻧﻰ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
Er hat von allen seinen Freunden Abschied genommen.
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ^ﻮﻟﻮ ﻣﻠfﺮﻭ ﻧﻪ ﺧﺪﺍﻯ ﭘﺎﻣﺎﻧﻰ ﻭﺍﺧﻴﺴﺖ
in Angriff
ﭘﻪ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﭘﻴﻞ ﻛﻮﻝ ،ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻮﻝ
Wir müssen dieses Projekt in Angriff nehmen.
ﻣﻮﻧ[ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍ ﭘﺮﻭژﻩ ﭘﯧﻞ ﻛCﻭ
in Anspruch
ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻮﻝ
Sie haben noch keine staatliche Hilfe in Anspruch genommen.
ﻫﻐﻮﻯ ﻻ ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ ﻟﻪ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻧﺪﻯ ﺍﺧﻴﺴﺘﻰ
ein Beispiel an
ﻳﻮ Uﻮﻙ ﺧﭙﻞ ﺳﺮﻣﺸﻖ /ﺮIﻮﻝ
Dein Bruder schreibt nur gute Noten. Nimm dir ein Beispiel an
ihm.
ﺳﺘﺎ ﻭﺭﻭﺭ ﺗﻞ _ﯥ ﻧﻤﺮې ﺍﺧﻠﻲ .ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﻭ/ﺮIﻮﻩ
in Besitz
ﺩ ﺑﻞ ﭼﺎ ﻣﺎﻝ ﻧﻴﻮﻝ ،ﺩ ﭼﺎ ﻣﺎﻝ ﺧﭙﻞ ﻛﻮﻝ ،ﻏﺼﺒﻮﻝ
Sie haben das Land unrechtmäßig in Besitz genommen.
ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻮ/ﻪ ﺩﺍ ﻣVﻜﻪ ﻧﻴﻮﻟﯥ ﺩﻩ
in Betrieb
ﻓﻌﺎﻟﻮﻝ ،ﭼﺎﻻﻧﻮﻝ ،ﭘﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﭼﻮﻝ
Endlich wurde die Maschine in Betrieb genommen
ﺍﻳﻠﻪ ﺍﻳﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺩې ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮ
Bezug auf etwas
ﺭﺍﺟﻊ ﻛﻮﻝ ،ﺍړﻳﻜﯥ ﻧﻴﻮﻝ ،ﻳﻮ Uﻪ ﻳﺎﺩﻭﻝ
Er nimmt Bezug auf Bestimmungen des Ministeriums.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﺻﻮﻝ ﻳﺎﺩﻭﻱ ،ﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﺻﻮﻝ ﺭﺍﺟﻊ ﻛﻮﻱ
in Empfang
ﻳﻮ ﻟﯧ[ﺩﻭﻝ ﺷﻮﻯ ﺷﻲ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ،ﭘﻪ ﻻﺱ ﻛﯥ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
Der Nachbar hat das Paket in Empfang genommen.
/ﺎﻭﻧEﻱ ﻟﯧ[ﺩﻭﻝ ﺷﻮﻯ ﭘﺎﺭﺳﻞ ﺩ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭﺍﺧﻴﺴﺖ
Einfluss auf
ﺍﻏﯧﺰ ﻛﻮﻝ ،ﺩ ﺍﻏﯧﺰ ﻻﻧﺪې ﺭﺍﻭﺳﺘﻞ
Sie hat keinen Einfluss auf die Entscheidung genommen.
ﻫﻐﯥ ﭘﻪ ﺩې ﭘﺮﭔﻜCې ﺑﺎﻧﺪې ﻫﯧ{ ﺍﻏﯧﺰﻩ ﻧﺪﻩ ﻛCې
in Kauf
ﭘﻪ Iﺎﻥ ﻣﻨﻞ/ ،ﺎﻟﻞ
Er hat für diese Wohnung viel Mühe in Kauf genommen.
ﺩ ﺩې ﺍﺳﺘﻮ/ﻨVﻲ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ﺯﺣﻤﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ Iﺎﻥ ﻭﻣﻨﻞ
Rücksicht auf
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﻛﻮﻝ ،ﻟﺤﺎﻅ ﻛﻮﻝ
Er nimmt viel Rücksicht auf seine Nachbarn.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻠﻮ /ﺎﻭﻧEﻳﺎﻧﻮ ډﭔﺮ ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﻛﻮﻱ
Rache an
ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﻏﭻ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ،ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
Er hat Rache an seinen Feinden genommen.
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺩ_ﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻏﭻ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻮ
Stellung
ﺩ ﻳﻮې ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺩﺭﻳ sﻧﻴﻮﻝ ،ﻣﻮﻗﻒ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛﻮﻝ
Er hat keine Stellung zu den Vorwürfen genommen.
ﺩې ﺗﻮﺭﻭﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﺩﺭﻳ sﻧﺪﻯ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛCﻯ
ﺩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮﻝ
664

nehmen

schließen

setzen

in Augenschein
Er hat das Grundstück in Augenschein genommen.
ﻜﻪ ﺩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮﻟﯥ ﺩﻩVﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﻣ
Freundschaft
ﺮﺗﻮﺏ ﻛﻮﻝfﻣﻠ
Er hat mit dem neuen Kollegen Freundschaft geschlossen.
ﻭCﺮﺗﻮﺏ ﻭﻛfﻫﻐﻪ ﺩ ﻧﻮﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻠ
unter Druck
ﺩ ﻓﺸﺎﺭ ﻻﻧﺪې ﺭﺍﻭﺳﺘﻞ
Die Proteste setzten die Firma unter Druck.
 ﺩ ﻓﺸﺎﺭ ﻻﻧﺪې ﺭﺍﻭﺳﺘﻠﻪHﺩې ﺍﻋﺘﺼﺎﺑﻮﺑﻮ ﺩﺍ ﻛﻤﭙﻨ
in Kenntnis
ﻮﻙ ﻟﻪ ﻳﻮې ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﻪ ﺧﺒﺮﻭﻝU ﻳﻮ
Ich wollte Sie davon in Kenntnis setzen, dass ...,
... ﻡ ﭼﯥCﻣﺎﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻛ
in Kraft
 ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺭﻛﻮﻝ،ﺭﺳﻤﻲ ﻛﻮﻝ
Die Gesetze wurden in Kraft gesetzt.
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺭﺳﻤﻲ ﺷﻮﻝ
in Verbindung
ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﺍړﻳﻜﯥ ﻧﻴﻮﻝ
Hast du dich schon mit ihm in Verbindung gesetzt?
ﺗﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﺍړﻳﻜﯥ ﻭﻧﻴﻮﻟﯥ؟
in Erstaunen
 ﻫﻚ ﭘﻚ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻮﻝ،ﻫﻚ ﺍﺭﻳﺎﻧﻮﻝ
Das hat mich doch sehr in Erstaunen versetzt.
ﻡCﺩې ﺯﻩ ﻫﻚ ﺍﺭﻳﺎﻥ ﻛ

stehen

unter Druck
ﺩ ﻓﺸﺎﺭ ﻻﻧﺪې ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
Vor der Prüfung stehen viele Schüler unter Druck.
ﻟﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﯥ ﻧﻪ ﺩﻣﺨﻪ ډﭔﺮ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﺩ ﻓﺸﺎﺭ ﻻﻧﺪې ﻭﻱ
zur Diskussion
ﭼﯥ ﭘﺮې ﺧﺒﺮې ﺍﺗﺮې ﻭﺷﻲ
Diese Frage steht hier nicht zur Diskussion.
ﺩ ﺩې ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﺧﺒﺮې ﺍﺗﺮې ﻧﻪ ﻛﻴ[ﻱ
zur Verfügung
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﯥ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
Für Fragen stehe ich Ihnen zur Verfügung.
ﺩ ﭘﻮ_ﺘﻨﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺯﻩ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﯥ ﻳﻢ
vor Entscheidung
ﻳﻮﻩ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
Sie steht vor einer wichtigen Entscheidung.
ﺩ ﻫﻐﯥ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻳﻮﻩ ﻣﻬﻤﻪ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺩﻩ
zu seinem Wort
ﭘﺨﭙﻠﻪ ژﺑﻪ ^ﻴﻨګ ﻭﻻړ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
Ich stehe zu meinem Wort.
ﺯﻩ ﭘﺨﭙﻠﻪ ژﺑﻪ ^ﻴﻨګ ﻭﻻړ ﻳﻢ
 ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ^ﻴﻨګ ﻭﻻړ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ،ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻠﻮﻱ ﻛﻮﻝ
ﻮﻙ ﺷﺎﺗﻪ ﻳﯥ ﻭﻻړ ﺩﻯ؟U ،ﻮﻙ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻠﻮﻱ ﻛﻮﻱU

hinter jemandem
Wer steht hinter ihm?

Ansprüche an
ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﻳﻮﻩ ﺗﻮﻗﻊ ﻛﻮﻝ
Er stellt große Ansprüche an das Leben. ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ژﻭﻧﺪ ﻧﻪ ډﭔﺮﻩ ﺗﻮﻗﻊ ﻟﺮﻱ
stellen

jemandem eine Aufgabe
ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﻭﺭﻛﻮﻝ
Der Spielleiter hat den Teams verschiedene Aufgaben gestellt.
ﻟﯥCﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﯥ ﻭﻅﻴﻔﯥ ﻭﺭﻛEﺩ ﻟﻮﺑﯥ ﻣﺸﺮ ﻟﻮﺑ
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einen Antrag
 ﻏﻮ_ﺘﻨﻠﻴﻚ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛﻮﻝ،ﻋﺮﻳﻀﻪ ﻛﻮﻝ
Er hat einen Antrag auf ein Stipendium gestellt.
ﻩCﻫﻐﻪ ﺩ ﻳﻮ ﺑﻮﺭﺱ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻋﺮﻳﻀﻪ ﻭﻛ
in Aussicht
ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ژﻣﻨﻪ ﻛﻮﻝ
Er hat mir eine Gehaltserhöhung in Aussicht gestellt.
ې ﺩﻩCﻮﻟﻮ ژﻣﻨﻪ ﻛfﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﺩ ﻣﻌﺎﺵ ﺩ ﺟ
jemandem Bedingung
ﻮﺩﻝ$ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻳﻮ ﺷﺮﻁ ﺍﻳ
Du hast mir solche Bedingungen gestellt, die ich nicht erfüllen
kann.
 ﭼﯥ ﺯﻩ ﻳﯥ ﻧﺸﻢ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﻛﻮﻟﻰ،ﻲ ﺩﻱ$ﺗﺎ ﭘﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﺳﯥ ﺷﺮﻁﻮﻧﻪ ﺍﻳ
unter Beweis
 ﺛﺒﻮﺕ ﺗﻪ ﺭﺳﻮﻝ،ﺛﺒﻮﺗﻮﻝ
Sie hat ihre Fähigkeiten noch nicht unter Beweis gestellt.
ېCﻫﻐﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻻ ﻧﺪﻩ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﻛ
zur Diskussion
ﺩ ﺧﺒﺮﻭ ﺍﺗﺮﻭ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛﻮﻝ
Er hat diese Fragen zur Diskussion gestellt.
ېCﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﺩ ﺑﺤﺚ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛ
eine Falle
ﻮﺩﻝ$ ﺩﺍﻡ ﺍﻳ،ﻮﺩﻝ$ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﺗﻠﻜﻪ ﺍﻳ
Die Polizei hat dem Verbrecher eine Falle gestellt.
ﻮﺩﻩ$ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎﺭ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺗﻠﻜﻪ ﻛﯧ
eine Frage (an jemanden)
ﻳﻮﻩ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻝ
Nach dem Vortrag stellten die Zuhörer viele Fragen.
ېCﻟﻪ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺍﻭﺭﭔﺪﻭﻧﻜﻮ ډﭔﺮې ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﻭﻛ
etwas in Frage
ﻪ ﺗﺮ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪې ﺭﺍﻭﺳﺘﻞU ﻳﻮ
Mit seiner Aktion hat er den ganzen Plan in Frage gestellt.
ﭘﺨﭙﻞ ﭼﻠﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ^ﻮﻝ ﭘﻼﻥ ﺗﺮ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪې ﺭﺍﻭﺳﺖ
ein Ultimatum
ﻮﺩﻝ$ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺿﺮﺏ ﺍﻻﺟﻞ ﺍﻳ
Die Terroristen haben der Polizei ein Ultimatum gestellt.
ﻰ ﺩﻯ$ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺘﺎﻧﻮ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺿﺮﺏ ﺍﻻﺟﻞ ﺍﻳ
zur Verfügung
ﻮﺩﻝ$ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﯥ ﺍﻳ
Für den Vortrag hat die Universität einen Raum zur Verfügung
gestellt.
ﯥ ﺩﻩ$ﺩ ﺩې ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻥ ﻳﻮﻩ ﺧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﯥ ﺍﻳ
den Wecker
ﺳﺎﻋﺖ ﻛﻮﻙ ﻛﻮﻝ
Wenn du den Wecker nicht stellst, klingelt er auch nicht.
 ﻧﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﺎ ﺯﻧګ ﻫﻢ ﻧﻪ ﻭﻫﻲ،ېCﻛﻪ ﺗﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﻮﻙ ﻧﻜ
etwas in Rechnung
ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺑﺪﻝ ﻛﯥ ﭘﻴﺴﯥ ﻏﻮ_ﺘﻞ
Diese Ware hat man mir gestern in Rechnung gestellt.
ﺩ ﺩې ﻣﺎﻝ ﭘﻪ ﺑﺪﻝ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﭘﺮﻭﻥ ﭘﻴﺴﯥ ﻭﻏﻮ_ﺘﻞ ﺷﻮې
zur Wahl
 ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﻭﻝ،ﺎﻥ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪﻭﻝI ﺩ ^ﺎﻛﻨﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ
Er hat sich als Parteivorsitzender zur Wahl gestellt.
ﻭCﺎﻥ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﻛI ﻮﻧﺪ ﺩ ﻣﺸﺮۍ ﻟﭙﺎﺭﻩ/ ﻫﻐﻪ ﺩ
vor die Wahl
ﻮﺩﻝ$ﻳﻮﻩ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻣﺦ ﻛﯥ ﺍﻳ
Du stellst mich vor die Wahl, entweder alles oder gar nichts.
ﻪ ﻭﻱ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﯧ{ ﻧﻪ ﻭﻱUﺗﻪ ﺩﺍ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ږﺩې ﭼﯥ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ
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stiften

Frieden
 ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻝsﺳﻮﻟﻪ ﻣﻴﻨ
Er versuchte, Frieden zu stiften.  ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻱsﻭ ﭼﯥ ﺳﻮﻟﻪ ﻣﻴﻨC ﻭﻛ€_ﻫﻐﻪ ﻛﻮ
Unruhe
 ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻝsﻧﺎﺍﺭﺍﻣﻲ ﻣﻤﻴﻨ
Lass das doch, das stiftet nur Streit und Unruhe!
 ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻱsﻩ ﺍﻭ ﻧﺎﺍﺭﺍﻣﻲ ﻣﻴﻨC ﺩﺍ ﺗﺶ ﺷﺨ،ﺗﻪ ﺩﺍ ﭘﺮﭔ[ﺩﻩ

stoßen

auf Ablehnung
 ﺭﺩﭔﺪﻝ،ﻟﻪ ﺭﺩﭔﺪﻭ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺨﯧﺪﻝ
Mit seinem Vorschlag stieß er auf Ablehnung.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﻭړﺍﻧﺪﻳﺰ ﻟﻪ ﺭﺩﭔﺪﻭ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮ
auf Kritik
 ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻛﯧﺪﻝ،ﻟﻪ ﻧﻴﻮﻛﯥ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺨﯧﺪﻝ
Diese Vorgehensweise ist auf starke Kritik gestoßen.
ﺩﺍ ﭼﻠﻨﺪ ﻟﻪ ډﭔﺮﻭ ﺳﺨﺘﻮ ﻧﻴﻮﻛﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮ
auf Widerstand
ﻟﻪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺨﯧﺪﻝ
Die Vorschläge sind auf Widerstand gestoßen.
ﺩﺍ ﻭړﺍﻧﺪﻳﺰﻭﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮﻝ
auf Schwierigkeiten
ﻟﻪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺨﯧﺪﻝ
In einem fremden Land stößt man immer auf Schwierigkeiten.
ﻯ ﺗﻞ ﻟﻪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛﻴ[ﻱCﭘﻪ ﻳﻮ ﭘﺮﺩﻱ ﻫﯧﻮﺍﺩ ﻛﯥ ﺳ

١

treffen

eine Entscheidung
 ﻓﻴﺼﻠﻪ ﻛﻮﻝ،ﻩ ﻛﻮﻝCﻳﻮﻩ ﭘﺮﭔﻜ
Damit hast du eine gute Entscheidung getroffen.
ﻩCﻩ ﻭﻛCﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺎ ﻳﻮﻩ _ﻪ ﭘﺮﭔﻜ
eine Maßnahme
 ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻧﻴﻮﻝ،ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻮﻝ
Welche Maßnahmen hat man gegen das Hochwasser getroffen?
ﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻧﻴﻮﻝ ﺷﻮﻳﺪﻱ؟U ﺩ ﺳﯧﻼﺏ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې
eine Vereinbarung
ﻣﻮﺍﻓﻘﻪ ﻛﻮﻝ
Beide Parteien haben eine Vereinbarung getroffen.
ﻩCﺩﻭﺍړﻭ ډﻟﻮ ﻳﻮﻩ ﻣﻮﺍﻓﻘﻪ ﻭﻛ
Vorbereitung
 ﺗﻴﺎﺭﻯ ﻧﻴﻮﻝ،ﭼﻤﺘﻮﻭﺍﻟﻰ ﻧﻴﻮﻝ
Hast du die notwendigen Vorbereitungen getroffen?
ﻻﺯﻣﻪ ﭼﻤﺘﻮﻭﺍﻟﻰ ﺗﺎ ﻧﻴﻮﻟﻰ ﺩﻯ؟
jemands Geschmack
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺫﻭﻕ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻝ
Mit diesem Geschenk hast du genau meinen Geschmack
getroffen.
ﻭC ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺎ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﺫﻭﻕ ﻛﺎﺭ ﻭﻛHﭘﻪ ﺩې ډﺍﻟ
ﻨﺎﻩ ﻧﻪ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ/  ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ،ﻩ ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﺭﺍﺗﻠﻞCﭘ
ﻲIﻩ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﺭﺍC ﭘ،ﻨﺎﻩ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻧﺪﻩ/ ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ

keine Schuld
Ihn trifft keine Schuld.

ﺳﭙﻮﺭټ ﻛﻮﻝ
ﺗﻪ ﺳﭙﻮﺭټ ﻛﻮې؟

Sport
Treibst du Sport?
treiben

Unfug
 ﭼ ﻴﺎﺕ، ﻧﺎﻭړﻩ ﻛﺎﺭ،ﻭﺭﺍﻧﻜﺎﺭﻱ
Er hat als Kind viel Unfug getrieben.
ﭔﺪﻩC ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ډﭔﺮﻩ ﻭﺭﺍﻧﻜﺎﺭﻱ ﻛHﭘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﻮﻟ
ﻮﻙ ﻟﯧﻮﻧﻰ ﻛﻮﻝU ﻳﻮ
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in den Wahnsinn
Du treibst mich noch in den Wahnsinn.

ېCﺗﻪ ﺧﻮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﯧﻮﻧﻰ ﻛ

Handel
 ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻛﻮﻝ،ﺮﻱ ﻛﻮﻝ/ ﺳﻮﺩﺍ،ﻩ ﻛﻮﻝCﻩ ﺩﺭﻛCﺭﺍﻛ
Der Handel mit Waffen muss verboten werden.
ﺩ ﻭﺳﻠﻮ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﻊ ﺷﻲ
Viehzucht
 ﻣﺎﻝ ﺳﺎﺗﻞ،ﺎﺭﻭﻱ ﺳﺎﺗﻞU
Diese Bauern treiben auch Viehzucht.
ﺎﺭﻭﻱ ﻫﻢ ﺳﺎﺗﻲU ﺮﺍﻥ/ﺑﺰ

üben

sich in Geduld
ﻟﻪ ﺣﻮﺻﻠﯥ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
Bei so einer schweren Arbeit muss man sich in Geduld üben.
ﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﺣﻮﺻﻠﯥ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﺍﺧﻠﻲCﭘﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻳﻮ ﺳﺨﺖ ﻛﺎﺭ ﻛﯥ ﺳ
Gerechtigkeit
ﻟﻪ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
Ich werde Gerechtigkeit gegen jedermann üben.
ﺯﻩ ﺑﻪ ﺩ ﻫﺮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﻟﻪ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﺍﺧﻠﻢ
Kritik
 ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻛﻮﻝ،ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻴﻮﻛﻪ ﻛﻮﻝ
Auch an dir wurde viel Kritik geübt. ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻢ ډﭔﺮې ﻧﻴﻮﻛﯥ ﻭﺷﻮې
Gnade
 ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺭﺣﻢ ﻛﻮﻝ،ﻟﻪ ﺭﺣﻢ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
In diesem Fall hat der Richter viel Gnade geübt.
ﭘﻪ ﺩې ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﻗﺎﺿﻲ ﻟﻪ ډﭔﺮ ﺭﺣﻢ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﺍﺧﻴﺴﺖ
Rache
 ﺑﺪﻝ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ، ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ،ﻏﭻ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
Er hat an seinem Feind Rache geübt. ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺩ_ﻤﻦ ﻧﻪ ﻏﭻ ﻭﺍﺧﻴﺴﺖ
einen Mord
 ﻗﺘﻞ ﻛﻮﻝ،ﻭژﻧﻪ ﻛﻮﻝ
Es ist bis heute unbekannt, wer den Mord verübte.
ﭔﺪﻩCﻨﺪﻩ ﻧﺪﻩ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻭژﻧﻪ ﭼﺎ ﻛ/ﺮU ﺩﺍ ﺗﺮ ﻧﻨﻪ ﭘﻮﺭې
ein Verbrechen
ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻛﻮﻝ
Diese Männer haben ein schweres Verbrechen verübt.
ﻯ ﺩﻯCﻭ ﻳﻮ ﺳﺘﺮ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻛCﺩې ﺳ
einen Anschlag
 ﺗﻮﻁﺌﻪ ﻛﻮﻝ،ﻮﺯﺍﺭ ﻛﻮﻝ/ ﻳﻮ
Unbekannte Täter verübten einen Anschlag auf den Politiker.
ﻭCﻮﺯﺍﺭ ﻭﻛ/ ﻨﺪﻭ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻮﺍﻝ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ/ﺮUﻧﺎ

verüben

Selbstmord
ﺎﻥ ﻭژﻧﻪ ﻛﻮﻝI
Nach dem Mord verübte der Mörder Selbstmord.
ﺎﻥ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻭﻭژﻭI ﻟﻪ ﻭژﻧﯥ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻗﺎﺗﻞ
Einbruch
ﺎﻯ ﺗﻪ ﻭﺭﻧﻨﻮﺗﻞ ﺍﻭ ﻫﻠﺘﻪ ﻏﻼ ﻛﻮﻝI ﻳﻮ
Gestern wurde ein Einbruch in ein Juweliergeschäft verübt.
ﭘﺮﻭﻥ ﺩ ﻏﻤﻮ ﭘﻪ ﺩﻛﺎﻥ ﻛﯥ ﻏﻼ ﻭﺷﻮﻩ
Attentat
 ﺩ ﻭژﻧﯥ ﻗﺼﺪ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻮﻝ،ﻮﺯﺍﺭ ﻛﻮﻝ/ ﺩ ﻭژﻧﯥ
Vor 20 Jahren wurde das Attentat auf den Minister verübt.
ﺷﻞ ﻛﺎﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﭘﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﻭژﻭﻧﻜﻰ ﺑﺮﻳﺪ ﻭﺷﻮ
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in Erstaunen
 ﺗﻌﺠﺐ ﻛﻮﻝ، ﻫﻚ ﭘﻚ ﻛﻮﻝ،ﻫﻚ ﺍﺭﻳﺎﻧﻮﻝ
Seine Frage hat mich sehr in Erstaunen versetzt.
ﻡCﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﯥ ﺯﻩ ﻫﻚ ﺍﺭﻳﺎﻥ ﻛ

versetzen

in Angst und Schrecken
ﭘﻪ ډﭔﺮې ﻭﭔﺮې ﺍﻭ ډﺍﺭ ﻛﯥ ﺍﭼﻮﻝ
Das Unwetter versetzte uns in Angst und Schrecken.
ﻭCﻨﺎ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ[ ﻛﯥ ډﭔﺮﻩ ﻭﭔﺮﻩ ﺍﻭ ډﺍﺭ ﺭﺍﭘﻴﺪﺍ ﻛ$ﺗﺎﻟﻨﺪې ﺍﻭ ﺑﺮﭔ
einen Tritt
ﻮﺯﺍﺭ ﻛﻮﻝ/  ﭘﻪ ﻟﻐﺘﯥ،ﻮﻙ ﭘﻪ ﻟﻐﺘﻪ ﻭﻫﻞU ﻳﻮ
Er versetzte mir einen Tritt in den Bauch.
ﻟﻪCﻫﻐﻪ ﻣﺎﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﯧ ﻪ ﻛﯥ ﻳﻮﻩ ﻟﻐﺘﻪ ﺭﺍﻛ
einen Schock
ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺷﺎﻙ )ﺑﯥ ﻫﻮ_ﻲ( ﻭﺭﭘﻴﺪﺍﻛﻮﻝ
Diese Tat versetzte der ganzen Stadt einen Schock.
ﻭCﺩې ﻋﻤﻞ ^ﻮﻝ _ﺎﺭ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺷﺎﻙ ﻭﺭﭘﻴﺪﺍﻛ

wecken

Erinnerungen
ﻮﻝ$ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺧﺎﻁﺮﺍﺕ ﺭﺍﻭﻳ
Diese Reise hat viele Erinnerungen geweckt.
ېCﯥ ﻛ$ﺩې ﺳﻔﺮ ډﭔﺮې ﺧﺎﻁﺮې ﺭﺍﻭﻳ
Erwartungen
ﻮﻝ$ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺭﺍﻭﻳ
Wecken Sie in Ihrem Kind keine falschen Erwartungen.
ﻮﺉ$ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺨﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻛﯥ ﻏﻠﻂ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﻣﻪ ﺭﺍﻭﻳ
Interesse
ﻮﻝ$ﻋﻼﻗﻪ ﺭﺍﻭﻳ
Dein Vorschlag hat mein besonderes Interesse geweckt.
ﻩCﻪ ﻛ$ﺳﺘﺎ ﻭړﺍﻧﺪﻳﺰ ﺯﻣﺎ ﺧﺎﺻﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺭﺍﻭﻳ
Gefühle
ﻮﻝ$ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺍﻭﻳ
Du hast in mir Gefühle geweckt, die ich nicht vergessen kann.
ﻭ ﭼﯥ ﺯﻩ ﻳﯥ ﻫﯧﺮﻭﻟﻰ ﻧﺸﻢC ﻛ€ﺗﺎ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻛﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﻳﻮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺍﻭﻳ

wissen

Bescheid
 ﭘﻮﻫﯧﺪﻝ،ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
Weiß irgendjemand Bescheid, wann der Zug kommt?
ﻲ؟Iﺎډﻯ ﻛﻠﻪ ﺭﺍ/ﻮﻙ ﺧﺒﺮ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺍﻭﺭU ﻛﻮﻡ
sich in Sicherheit
ﺎﻥ ﭘﻪ ﺍﻣﻦ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝI
Wer Geld hat, der weiß sich in Sicherheit.
ﻮﺭﻱ/ ﺎﻥ ﭘﻪ ﺍﻣﻦ ﻛﯥI  ﻫﻐﻪ،ﻮﻙ ﭼﯥ ﭘﻴﺴﯥ ﻟﺮﻱU

ziehen

in Betracht
ﻳﻮ ﺷﻰ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻝ
Das können wir später in Betracht ziehen.
ﺩﺍ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﻰ ﺷﻮ
in Erwägung
ﭘﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻝ
Diesen Plan können wir auf keinen Fall in Erwägung ziehen.
ﺩﺍ ﭘﻼﻥ ﭘﻪ ﻫﯧ{ ﻭﺟﻪ ﭘﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﯥ ﻧﺸﻮ ﻧﻴﻮﻟﻰ
die Konsequenz
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﺩ ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﻋﻤﻞ ﻛﻮﻝ
Der Minister zog die Konsequenzen aus dieser Affäre und trat
zurück.
ﻩCﯥ ﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻪ ﺍﻭ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎ ﻳﯥ ﻭﻛ$ﻭﺯﻳﺮ ﺩ ﺩې ﭘﯧ
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zufügen

viel Böses
ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ډﭔﺮ ﺑﺪ ﺭﺳﻮﻝ
Er hat seiner Familie viel Böses zugefügt.
 ﺗﻪ ډﭔﺮ ﺑﺪ ﺭﺳﻮﻟﻲ ﺩﻱHﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻛﻮﺭﻧ
viel Kummer
ﻨﻪ ﻛﯥ ﺍﭼﻮﻝ$ﭘﻪ ﺍﻧﺪﭔ
Mit ihren Worten hat sie ihrer Mutter viel Kummer zugefügt.
ﻨﻪ ﻛﯥ ﻭﺍﭼﻮﻟﻪ$ﭘﺨﭙﻠﻮ ﺍﻟﻔﺎﻅﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻮﺭ ډﭔﺮﻩ ﭘﻪ ﺍﻧﺪﭔ
eine Niederlage
ﻮﻙ ﻣﻐﻠﻮﺑﻮﻝU  ﻳﻮ،ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻣﺎﺗﯥ ﻭﺭﻛﻮﻝ
Dem Angreifer wurde eine schwere Niederlage zugefügt.
ﻝ ﺷﻮﻩCﻳﺮﻏﻞ ﻛﻮﻭﻧﻜﯥ ﺗﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﻣﺎﺗﯥ ﻭﺭﻛ
einen Schaden
ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﺭﺳﻮﻝ
Der Hagel hat der Ernte großen Schaden zugefügt.
 ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻪ ډﭔﺮ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﻭﺭﺳﺎﻭﻩHږﻟ
jemandem Leid
ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻋﺬﺍﺏ ﺭﺳﻮﻝ
Füge niemandem unnötig Leid zu. ﺗﻪ ﻫﯧ{ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺑﯥ ﻭﺟﻬﯥ ﻋﺬﺍﺏ ﻣﻪ ﺭﺳﻮﻩ
Schmerzen
 ﭘﻪ ﺩﺭﺩﻭﻝ،ﺩﺭﺩ ﺭﺳﻮﻝ
Sie wollte dem Tier nicht unnötig Schmerzen zufügen.
ﺎﻳﻪ ﺩﺭﺩ ﻭﺭﺳﻮﻱI ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﺩې ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺗﻪ ﺑﯥ

zuziehen

eine Erkältung
ﻲ ﻧﻴﻮﻝf ﻭﺍﺍﻟ،ﺭﭔﺰﺵ ﻛﻮﻝ
Er hat sich bei seiner Reise eine Erkältung zugezogen.
ﻭCﭘﺨﭙﻞ ﺳﻔﺮ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﺭﭔﺰﺵ ﻭﻛ
jemands Zorn
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻗﻬﺮ ﺭﺍﭘﺎﺭﻭﻝ
Er zog sich den Zorn des Lehrers zu.
ﺎﻥ ﭘﺴﯥ ﺭﺍﻭﭘﺎﺭﻭI ﻫﻐﻪ ﺩ _ﻮﻭﻧﻜﻲ ﻗﻬﺮ ﺩ
Verletzungen
 ﺯﺧﻤﻲ ﻛﯧﺪﻝ،^ﭙﻲ ﻛﯧﺪﻝ
Bei dem Unfall hat er sich schwere Verletzungen zugezogen.
ﭘﻪ ^ﻜﺮ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ﺳﺨﺖ ^ﭙﻲ ﺷﻮ

ﺘﻮ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ ډﭔﺮ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮﻱ$( ﻫﻢ ﭘﻪ ﭘPräposition) ﺗﻴﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ﭘﻪCfﺎﻧI ﻳﻮﻩ ﺑﻠﻪ
:ﻮ ﻟﻐﺘﻮﻧﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱU ﻪ ﻳﻮ/ﯥ ﭘﻪ ﺗﻮfﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﺩ ﺑﯧﻠ
Abschied ﺧﺪﺍﻯ ﭘﺎﻣﺎﻧﻰ
nehmen ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
von  ﻟﻪ،ﺩ
Dativ
Objekt
Er nimmt Abschied von seinen Eltern.
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻮﺭ ﺍﻭ ﭘﻼﺭ ﻧﻪ ﺧﺪﺍﻯ ﭘﺎﻣﺎﻧﻰ ﺍﺧﻠﻲ
Abkommen
ﻭﻥC ﺗtreffen ﻮﻙ ﻟﻴﺪﻝU  ﻳﻮmit/zwischen Dativ
Objekt
Zwischen den beiden Staaten wurde ein Abkommen getroffen.
ﻭﻥ ﻭﺷﻮC ﻳﻮ ﺗsﺩ ﺩې ﺩﻭﺍړﻭ ﻫﯧﻮﺍﺩﻭ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ
Anteil
 ﺧﻮﺍﺧﻮږﻯnehmen  ﺍﺧﻴﺴﺘﻞan
 ﭘﻪDativ
Objekt
an einem Todesfall Anteil nehmen
ﻳﻨﯥ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﻮﺍﺧﻮږﻯ _ﻮﺩﻝCﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺩ ﻣ
Antrag
 ﻏﻮ_ﺘﻨﻠﻴﻚstellen
ﻮﺩﻝ$ ﺍﻳauf
 ﺩﭘﺎﺳﻪAkkusativ Objekt
Er stellte einen Antrag auf einen Pass.
ﻭCﻫﻐﮥ ﺩ ﭘﺎﺳﭙﻮﺭټ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮ ﻏﻮ_ﺘﻨﻠﻴﻚ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛ
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Aufmerksamkeit
lenken
auf ﺩﭘﺎﺳﻪ
Akkusativ Objekt
 ﺗﻮﺟﻪ،ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ
ﻮﻝIﺮ/ﺭﺍ
jemands Aufmerksamkeit auf einen Fehler lenken ﻮﻝIﺮ/ ﺗﻪ ﺭﺍHﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻳﻮې ﻏﻠﻄ
Ansprüche
 ﻏﻮ_ﺘﻨﯥstellen
ﻮﺩﻝ$ ﺍﻳan
 ﭘﻪAkkusativ Objekt
Er stellt hohe Ansprüche an seine Mitarbeiter.
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻧﻮ ﻧﻪ ﺳﺘﺮې ﻏﻮ_ﺘﻨﯥ ﻛﻮﻱ
Bescheid  ﺧﺒﺮ، ﺍﺣﻮﺍﻝwissen
 ﭘﻮﻫﯧﺪﻝüber  ﺩﭘﺎﺳﻪAkkusativ Objekt
Er weiß über alles Bescheid.
ﮥ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺩﻯU ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻫﺮ
Besitz  ﺗﺼﺮﻑ ﻛﻮﻧﻪ، ﻧﻴﻮﻧﻪergreifen
 ﻧﻴﻮﻝvon
 ﻟﻪ، ﺩDativ
Objekt
Der Feind ergriff Besitz von dieser Stadt.
ﺩ_ﻤﻨﺎﻧﻮ ﺩﺍ _ﺎﺭ ﻭﻧﻴﻮ
Bezug
 ﺭﺟﻌﺖ، ﺍړﻳﻜﯥnehmen  ﺍﺧﻴﺴﺘﻞauf
 ﺑﺎﻧﺪېAkkusativ Objekt
Er nahm in seiner Rede Bezug auf unsere Vorschläge.
ﭘﺨﭙﻠﻮ ﺧﺒﺮﻭ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﺯﻣﻮﻧ[ ﻭړﺍﻧﺪﻳﺰﻭﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍﻏﻰ
Druck
 ﻓﺸﺎﺭausüben  ﺍﺟﺮﺍ ﻛﻮﻝauf
 ﺑﺎﻧﺪېAkkusativ Objekt
auf jemanden Druck ausüben
ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺸﺎﺭ ﺭﺍﻭړﻝ
Einfluss
 ﺍﻏﯧﺰnehmen
 ﻧﻴﻮﻝauf
 ﺑﺎﻧﺪېDativ
Objekt
Er wollte auf die Entscheidung Einfluss nehmen.
ﻩ ﺩ ﺧﭙﻞ ﺍﻏﯧﺰ ﻻﻧﺪې ﺭﺍﻭﻟﻲCﻫﻐﻪ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﭘﺮﭔﻜ
Einverständnis  ﻣﻮﺍﻓﻘﻪerklären ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻮﻝmit ﺳﺮﻩ
Dativ
Objekt
Er erklärte sein Einverständnis mit dem Plan.
ﻫـﻐـﻪ ﻟﻪ ﭘﻼﻥ ﺳﺮﻩ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﻪ ﻭ_ﻮﺩﻟﻪ
Frage
 ﭘﻮ_ﺘﻨﻪstellen
 ﻛﻮﻝnach  ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪDativ
Objekt
die Frage nach der Existenz von Leben auf anderen Himmelskörpern stellen
ﭘﻪ ﻧﻮﺭﻭ ﺳﺘﻮﺭﻭ ﻛﯥ ﺩ ژﻭﻧﺪ ﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﺖ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻝ
Gefallen
 ﻣﻴﻨﻪ، ﺧﻮ_ﻪfinden  ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻮﻝan ﭘﻪ
Dativ
Objekt
Sie hat an ihm Gefallen gefunden.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﻫﻐﯥ ﺧﻮښ ﺷﻮ
Gespräch
ﺧﺒﺮې
mit
 ﺳﺮﻩDativ
Objekt
führen ﭼﻠﻮﻝ
Gespräche ﺧﺒﺮې ﺍﺗﺮې
über  ﺩﭘﺎﺳﻪAkkusativ Objekt
ein Gespräch mit jemandem führen
ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﺍﺗﺮې ﻛﻮﻝ
Das war ein Gespräch über die Zukunft der Stadt.
ﺩﺍ ﺩ _ﺎﺭ ﺩ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺧﺒﺮې ﺍﺗﺮې ﻭې
Hoffnungen
machen (sich)
auf ﺩﭘﺎﺳﻪ
Akkusativ Objekt
 ﺍﻣﯧﺪﻭﻧﻪ،ﻫﻴﻠﯥ
ﻛﻮﻝ
Ich will dir keine Hoffnungen machen. ﻡCﻪ ﻫﻴﻠﯥ ﺭﺍژﻭﻧﺪۍ ﻛU ﺯﻩ ﻧﻪ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺎ ﻛﯥ
Konsequenz ﺩ ﻳﻮ ﺵ ٍ◌ﻱ
ziehen ﻭﭔﺴﺘﻞ
aus  ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪDativ
Objekt
ﻟﻪ ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﻋﻤﻞ
Du musst aus dieser Tatsache Konsequenzen ziehen.
ېCﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﺩې ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻭﺍﺧﻠﯥ ﺍﻭ ﺩ ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭼﻠﻨﺪ ﻭﻛ
Kritik
 ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ، ﻧﻴﻮﻛﻪüben  ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻮﻝan ﭘﻪ
Dativ
Objekt
Er übte Kritik an dieser Maßnahme.
ﻩCﭘﮥ ﺩې ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﻪ ﻧﻴﻮﻛﻪ ﻭﻛ
Notiz  ﺩ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﺘﻨﻪnehmen
 ﻧﻴﻮﻝvon
 ﺩ، ﻟﻪDativ
Objekt
Er nahm davon keine Notiz.
ﻭCﻫﻐﻪ ﺩې ﺗﻪ ﻫﯧ{ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭﺭﻧﻜ
Protest
einlegen
gegen
Akkusativ Objekt
 ﻫﺮ^ﺎﻝ،ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ
ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻛﯥ ﺍﭼﻮﻝ
ﭘﻪ ﺧﻼﻑ
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Der Staatsanwalt hat gegen das Urteil des Gerichts Protest eingelegt.
ﻭCﺎﺭﻧﻮﺍﻝ ﺩ ﻣﺤﻜﻤـﯥ ﺩ ﻓـﻴﺼﻠﯥ ﭘﻪ ﺧﻼﻑ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛU
Quittung  ﺭﺳﻴﺪ،ـ ﺑﻞ١ bekommen
für ﻟﭙﺎﺭﻩ
Akkusativ Objekt
 ﺟﺰﺍ،ـ ﺳﺰﺍ٢
ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻝ
Er hat seine Quittung bekommen.
ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺰﺍ ﻭﻟﻴﺪﻟﻪ
Rücksicht  ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ، ﻟﺤﺎﻅnehmen  ﺍﺧﻴﺴﺘﻞauf
 ﺩﭘﺎﺳﻪAkkusativ Objekt
Nimm doch Rücksicht auf deine Gesundheit.
ﻩCﺗﻪ ﺧﻮ ﺩ ﺧﭙﻞ ﺻﺤﺖ ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﻭﻛ
Schritt
 ﻗﺪﻡhalten ﻧﻴﻮﻝ
mit ﺳﺮﻩ
Dativ
Objekt
Ich konnte mit ihm nicht Schritt halten.
 ﺩﻭﻣﺮﻩ ﭼ ﻚ ﺯﻩ ﻧﺸﻮﻡ ﺗﻠﻠﻰ،ﻮﻣﺮﻩ ﭼ ﻚ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺭﻭﺍﻥ ﻭU
Schuld
ﻨﺎﻩ/
tragen  ﭼﻠﻮﻝ، ﻭړﻝan
 ﭘﻪDativ
Objekt
Er trägt die Schuld an dem Unfall.
ﻨﺎﻩ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﺩﻩ/ ﺩ ^ﻜﺮ
Stellung
s ﺩﺭﻳbeziehen  ﺍﺧﻴﺴﺘﻞzu
 ﺗﻪDativ
Objekt
Dazu müssen wir Stellung beziehen.
ﻭCﻨﺪ ﻛ/ﺮU sﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻞ ﺩﺭﻳ
Verabredung
 ﻭﻋﺪﻩtreffen
 ﻟﻴﺪﻝmit
 ﺳﺮﻩDativ
Objekt
Wollen wir nicht eine Verabredung treffen? ﻭ؟C ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺩ ﻟﻴﺪﻭ ﻭﻋﺪﻩ ﻭﻧﻜ،ﻪfﻨU
Vorbereitungen
treffen ﻟﻴﺪﻝ
für ﻟﭙﺎﺭﻩ
Akkusativ Objekt
 ﺗﻴﺎﺭﻯ،ﭼﻤﺘﻮﻭﺍﻟﻰ
Vorbereitungen für eine Expedition treffen
ﺩ ﻳﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺳﻔﺮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﻤﺘﻮﻭﺍﻟﻰ ﻧﻴﻮﻝ
Wert
 ﺍﺭﺯ_ﺖlegen
ﻮﺩﻝ$ ﺍﻳauf
 ﺩﭘﺎﺳﻪAkkusativ Objekt
Sie legt ganz besonderen Wert auf ihre Kleidung.
ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺟﺎﻣﻮ ﺗﻪ ﺧﺎﺹ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭﺭﻛﻮﻱ
einlegen
gegen
Widerspruch ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
Akkusativ Objekt
ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻛﯥ ﺍﭼﻮﻝ
ﭘﻪ ﺧﻼﻑ
Gegen diesen Bescheid kannst du Widerspruch einlegen.
ﺩ ﺩې ﻓﻴﺼﻠﯥ ﭘﻪ ﺧﻼﻑ ﺗﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻛﻮﻯ ﺷﯥ
Widerstand
 ﻣﻘﺎﻭﻣﺖleisten  ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻮﻝgegen  ﭘﻪ ﺧﻼﻑAkkusativ Objekt
jemandem heldenhaft Widerstand leisten
ﺩ ﻳﻮﭼﺎ ﭘﮥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻛﻮﻝ
ein gutes Wort
einlegen
für ﻟﭙﺎﺭﻩ
Akkusativ Objekt
ﻳﻮﻩ _ﻪ ﺧﺒﺮﻩ
ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻛﯥ ﺍﭼﻮﻝ
ein gutes Wort für jmdn einlegen  ﺻﻔﺖ ﻳﯥ ﻛﻮﻝ ﭼﯥ ﻛﺎﺭ ﻳﯥ ﻭﺷﻲ،ﺩ ﻳﻮﭼﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻛﯧﺪﻝ
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Die wichtigsten Kommaregeln ﺩ ﻛﺎﻣﯥ ﺩ ﺍﻳ ﻮﺩﻟﻮ ﻣﻬﻤﯥ ﻗﺎﻋﺪې
zwischen Hauptsätzen und Nebensätzen>ﺩ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻭ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ
( ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ,)  ﻧﻮ ﺩ ﻳﻮې ﻛﺎﻣﯥ،ﺎﻯ ﺷﻲI ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻭ ﻳﻮﻩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ
: ﻣﺜﺎﻝ.ﺑﻞ ﻧﻪ ﺑﯧﻠﻴ[ﻱ
Hauptsatz  ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪIch freue mich.
ﺯﻩ ﺧﻮ_ﯧ[ﻡ
Nebensatz  ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪwenn du kommst
ﭼﯥ ﺗﻪ ﺭﺍﺷﯥ
Haupt- und  ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻭIch freue mich, wenn du kommst.  ﭼﯥ ﺗﻪ ﺭﺍﺷﯥ،ﺯﻩ ﺧﻮ_ﯧ[ﻡ
Nebensatz ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ
(( ﺭﺍﻏﻠﯥ ﺩﻩ,)  ﻳﻮ ﻛﺎﻣﻪs)ﺩﻟﺘﻪ ﺩ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻭ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ
zwischen verschiedenen Nebensätzen >ﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ
Hauptsatz  ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪIch weiß
ﺯﻩ ﭘﻮﻫﯧ[ﻡ
erster Nebensatz
dass ich ihm das Geld bringen muss
ۍ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪCﻟﻮﻣ
ﭼﯥ ﺯﻩ ﻭﺭﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺴﯥ ﻳﻮﺳﻢ
zweiter Nebensatz
weil er darauf wartet
ﻜﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻭﺭﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﻤﻪ ﺩﻯI
ﺩﻭﻫﻤﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﻪ
Ich weiß, dass ich ihm das Geld bringen muss, weil er
Haupt- und ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻭ
darauf wartet. ﻜﻪ ﭼﯥI ، ﭼﯥ ﻫﻐـﻪ ﺗـﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺴﯥ ﻳـﻮﺳﻢ،ﺯﻩ ﭘﻮﻫﯧـ[ﻡ
Nebensatz ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻠﯥ
ﻫﻐﻪ ﻭﺭﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﻤﻪ ﺩﻯ
zwischen gleichrangigen Satzgliedern und Satzaussagen (Aufzählungen)
ﻯ ﺑﻴﻞ ﺑﻴﻞ ﻳﺎﺩﻳ@ﻱr ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﺮ ﻏ،>ﻭ ﺗﺮ ﻣﻴﻨrﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﺩ ﻋﻴﻦ ﺩﺭﺟﯥ ﺩ ﻏ
Er kann Englisch, Italienisch, Französisch und Spanisch.
 ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ ﺍﻭ ﻫﺴﭙﺎﻧﻮﻱ ژﺑﻪ ﭘﻮﻫﻴ[ﻱ، ﺍﻳ ﺎﻟﻮﻱ،ﻠﻴﺴﻲfﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺍﻧ
vor oder nach Infinitivkonstruktionen mit um … zu, ohne zu …, außer… zu
ﻲc( ﺳﺮﻩ ﺭﺍaußer … zu) ( ﻳﺎ ﻟﻪohne zu …) ( ﻳﺎ ﻟﻪum zu…) ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ
Um mich hereinzulassen, öffnete er die Tür.
 ﻫﻐﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻠﻪ،ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﻣﺎ ﺭﺍﺩﻧﻨﻪ ﭘﺮﭔ[ﺩﻱ
Er kommt, um uns zu helfen.
ﻱC ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛ،ﻲIﻫﻐﻪ ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺭﺍ
Er konnte nichts anderes tun, als wegzulaufen.
ﺘﻲ$ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻭﺗ،ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺑﻠﻪ ﻻﺭﻩ ﭘﺎﺗﯥ ﻧﺸﻮﻩ
nach Partizipialsätzen
Im Flughafen-Terminal sitzend, warteten die Passagiere auf die nächste Ansage.
 ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺩ ﻟﻮډﺳﭙﻴﻜﺮ ﺍﻋﻼﻥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﻤﻪ ﻭﻭ،ﺮ ﭘﻪ ﺗﺮﻣﻴﻨﻞ ﻛﯥ ﻧﺎﺳﺖ/ﺩ ﻫﻮﺍﻳﻲ ډ
das Komma trennt Teilsätze
Deine Freunde, die bei dir vorbeikommen, weil sie wissen, dass du ihre
Probleme, die psychischer Natur sind, löst, sind dir dankbar.
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ﺳﺘﺎ ﻣﻠfﺮﻱ ،ﭼﯥ ﺗﺎﺗﻪ ﺩﺭIﻲI ،ﻜﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮﻯ ﭘﻮﻫﻴ[ﻱ ،ﭼﯥ ﺗﻪ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﺳﺘﻮﻧVﯥ ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﺭﻭﺣﻲ ﺍړﺧﻪ
ﺩﻱ ،ﺣﻠﻮې ،ﻟﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﻣﻨﻨﺪﻭﻯ ﺩﻱ.
bei Gegenüberstellungen und Gegensätzen
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻭﺷﻲ ﺍﻭ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻭKﻮﺩﻝ ﺷﻲ
Die Ernte ist heuer gering, aber von sehr guter Qualität.
$Uﻜﺎﻝ ﺣﺎﺻﻞ ډﭔﺮ ﻟ[ ﻭ ،ﺧﻮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻳﯥ ډﭔﺮ _ﻪ ﻭ
Die Arbeit ist viel schwieriger, als du glaubst.
ﻫﺴﯥ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﻮې ،ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﺩ ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ډﭔﺮ /ﺮﺍﻥ ﺩﻯ
ﺩ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻭ ﺩ ﻧﺪﺍ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ bei Anreden und Ausrufen
ﻳﻮﺳﻔﻪ ،ﺗﺎ ﺗﻪ ﺯﻣﺎ ﻭړﺍﻧﺪﻳﺰ Uﻨfﻪ _ﻜﺎﺭﻱ؟
ﻫﻮ ،ﺣﻞ ﻣﻮ ﭘﻴﺪﺍ ﻛCﻭ )ﺩﺍ ﻧﺪﺍﺋﻴﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻩ(

?Josef, was hältst du von meinem Vorschlag
!Ja, da haben wir die Lösung

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩﻭﻩ ﺑﺸﭙCې ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ ﺍﻭ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﯧﺪﻝ ﻳﯥ ﭘﻪ )ﺍﻭ( ﺍﻭ ﻳﺎ ﭘﻪ )ﻳﺎ( ﻭﺷﻲ.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩﻭﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺪﻝ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩ ﺩﻭﺍړﻭ ﺟﻤﻠﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ sﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﻳﻮﻩ ﻛﺎﻣﻪ ) (,ﺭﺍﺷﻲ.
ﻣﺜﺎﻝ:
 Er erhob sein Glas.ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ Hauptsatz
ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ /ﻴﻼﺱ ﺭﺍﭘﻮﺭﺗﻪ ﻛCﻭ
Alle tranken ihm zu.
ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ Hauptsatz
^ﻮﻟﻮ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻭﻳﺎړ ﺧﭙﻞ /ﻴﻼﺳﻮﻧﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺳﻼﻣﺘ Hﭘﻮﺭﺗﻪ ﻛCﻝ
ﺩﻭﻩ ﺍﺻﻠﻲ Hauptsatz
Er erhob sein Glas, und alle tranken ihm zu.
+
ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ /ﻴﻼﺱ ﺭﺍﭘﻮﺭﺗﻪ ﻛCﻭ ،ﺍﻭ ^ﻮﻟﻮ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻭﻳﺎړ ﺧﭙﻞ /ﻴﻼﺳﻮﻧﻪ ﺩ
ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ E/ﻩ Hauptsatz
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺳﻼﻣﺘ Hﭘﻮﺭﺗﻪ ﻛCﻝ
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩﻭﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﻳﻮې ﻛﺎﻣﯥ ) (,ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ ﺑﯧﻠﯥ ﺷﻮې ﺩﻱ.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺩ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺭﺍﻭﺳﺘﻞ ﺷﻲ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩﺍ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻻﭘﺴﯥ _ﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﻲ
?Darf ich dich mit Jakob, meinem Bruder, bekannt machen
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺗﺎ ﻟﻪ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺳﺮﻩ ﺑﻠﺪ ﻛCﻡ ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺯﻣﺎ ﻭﺭﻭﺭ ﺩﻯ؟
Heute Nachmittag hat ein Vortrag stattgefunden, der letzte des Jahres.
ﻧﻦ ﻣﺎﺳﭙ$ﻴﻦ ﻳﻮ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻭﺷﻮ ،ﭼﯥ ﺩﺍ ﺩ ﻛﺎﻝ ﻭﺭﻭﺳﺘﻰ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻭ
In dieser Sache müssen wir handeln, und zwar sofort.
ﭘﻪ ﺩې ﻛﺎﺭ ﻛﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭﻛCﻭ ،ﺍﻭ ﺩﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻭﻱ
ﻧﺴﺒﺘﻲ ﺟﻤﻠﯥ Relativsätze
Das Auto, das ich gestern kaufte, ist heute schon kaputt.
ﻫﻐﻪ ﻣﻮ^ﺮ ،ﭼﯥ ﭘﺮﻭﻥ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻴﺴﺖ ،ﻧﻦ ﺑﻴﺎ ﺧﺮﺍﺏ ﺩﻯ
Ich finde den Witz, über den ihr lacht, gar nicht lustig.
ﻫﻐﻪ ^ﻮﻛﻪ ،ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺮې ﺧﺎﻧﺪﺉ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﺩ ﺧﻨﺪﺍ ﻭړ ﻧﻪ _ﻜﺎﺭﻳ[ﻱ
Das ist alles, worum ich euch bitte.
ﻫﻐﻪ ^ﻮﻟﯥ ﻫﻴﻠﯥ ﭼﯥ ﺯﻩ ﻳﯥ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻛﻮﻡ ،ﻫﻤﺪﺍ ﺩﻱ
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ﺩ ﺍﺳﻤﻮﻧﻮ ﻻﭘﺴﯥ Kﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻮﻭﻧﻪ Appositionen
Josef, der Bruder von Jakob, war immer sehr stolz auf sein Auto.
ﻳﻮﺳﻒ ،ﭼﯥ ﺩ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻭﺭﻭﺭ ﺩﻯ ،ﭘﺨﭙﻞ ﻣﻮ^ﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻞ ﻏﺮﻩ ﻭ
Ich, die Schwester der beiden, fand das immer doof.
ﺯﻩ ،ﭼﯥ ﺩ ﺩې ﺩﻭﺍړﻭ ﺧﻮﺭ ﻳﻢ ،ﻟﻪ ﺩې ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻪ ﻣﯥ ﺑﺪ ﺭﺍﺗﻪ
Einer der beiden Brüder, der mit der schiefen Nase, fährt lieber Motorrad.
ﺩ ﺩې ﺩﻭﺍړﻭ ﻭﺭﻭrﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺗﻦ ،ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﭼﯥ ﭘﻮﺯﻩ ﻳﯥ ﻛ[ﻩ ﺩﻩ ،ﻣﻮ^ﺮﺳﯧﻜﻞ ﭼﻠﻮﻝ ﻳﯥ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ
ﺩ ﻳﻮ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻮ ﺟﻤﻠﯥ

Partizipialsätze

Er schlief, von der anstrengenden Reise erschöpft, zwölf Stunden lang.
ﻟﻪ ﺳﺘCﻱ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﺳﻔﺮ ﻧﻪ ﺳﺘCﻯ ﺳﺘﻮﻣﺎﻧﻪ ،ﻫﻐﻪ ﺩﻭﻟﺲ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺧﻮﺏ ﻭﻛCﻭ
Den Spiegel in der linken Hand haltend, schnitt Meriam sich rechts die Haare ab.
ﻫﻨﺪﺍﺭﻩ ﭘﻪ ﻛﻴ Mﻻﺱ ﻧﻴﻮﻟﯥ ،ﻣﺮﻳﻢ ﭘﻪ _ﻲ ﻻﺱ ﺧﭙﻞ ﻭﭔ$ﺘﻪ ﺑﻴﺎﺗﻲ ﻛCﻝ

Der Apostroph
ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺩ ﻛﺎﻣﯥ ) (,ﭘﻪ ﺷﻜﻞ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺑﻠﯥ ﻧ$ﯥ ﻧﻪ ﺩﻯ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ )’( _ﻜﺎﺭﻱU .ﻨfﻪ ﻟﻴﺪﻝ
ﻛﻴ[ﻱ ،ﺩﺍ ﺧﻮ ﻋﻴﻨﺂ ﻟﻜﻪ ﺩ ﻛﺎﻣﯥ ﭘﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻮﻩ ﻧ$ﻪ ﺩﻩ ،ﺧﻮ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻳﯥ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻧ$ﻪ )’( ﺩ ﻛﺮ_ﯥ ﺩﭘﺎﺳﻪ
ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻛﺎﻣﻪ ) (,ﺩ ﻛﺮ_ﯥ ﻻﻧﺪې ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ ﻭﺭﺗﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﻛﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﻧ$ﻪ ﻫﻢ
ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﭘﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﺣﺎﻝ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻛﺎﻣﻪ ) (,ﺩﻭﻩ ﺟﻤﻠﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ ﺑﯧﻠﻮﻱ ،ﻳﻮ)’( = ) (Apostrophﺩﺍ
_ﺎﻳﻲ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﺑﺸﭙ Cډﻭﻝ ﻧﺪﻯ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻯ ﺍﻭ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ ﻏﻮUﻪ ﺷﻮﭔﺪﻩ .ﻣﺜﺎﻝ .(D'dorf) :ﺩﻟﺘﻪ ﺩ
)´ (Dﺩﭘﺎﺳﻪ ﺩﺍ )’( ﻧ$ﻪ ﺩﺍ _ﺎﻳﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (Dﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ Uﻪ ﺩ ﻟﻴﻜﻠﻮ ﻭ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻏﻮڅ ﺷﻮﭔﺪﻯ .ﺩﺍ
ﭼﯥ ﻭﻟﯥ ﻳﻮ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﺑﺸﭙ Cډﻭﻝ ﻧﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ ﻏﻮUﻴ[ﻱ ،ﺩې ﺗﻪ Uﻮ ﻋﻠﺘﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﻱ:
① ﺩﺍ ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻟﻐﺖ ﭼﯥ ﻫﺮ Uﻮﻙ ﻳﯥ ﭘﯧﮋﻧﻲ ،ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ډﭔﺮ ﺍﻭږﺩ ډﻭﻝ ﻭﻧﻪ ﻟﻴﻜﻞ
ﻧﺸﻲ ،ﻧﻮ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ ﻏﻮUﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﺩ ﻣﺜﺎﻝ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺩ ﺩﺭې Iﺎﻳﻮﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ:
M'gladbach
= Mönchengladbach

Ku'damm
= Kurfürstendamm

D'dorf
= Düsseldorf

② ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺧﭙﻞ ﻧﻮﻡ ﺩ ) (Genitivﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﻳﻮې ﻟﻮﺣﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻭﻟﻴﻜﻞ ﺷﻲ .ﻛﻪ
ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩﺍ ) (Apostrophﻭﻧﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺳCﻯ ﻧﺸﻲ ﭘﻮﻫﯧﺪﻯ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻧﻮﻡ ﺩ ﻳﻮ ﺳCﻱ ﻧﻮﻡ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﺩ ﻳﻮې
_Vﯥ ﻧﻮﻡ .ﻣﺜﺎﻝ:
Andrea's Blumenladen
ﺩ  Andreaﺩ /ﻼﻧﻮ ﻫ H

Willi’s Lebensmittelgeschäft
ﺩ  Williﺩ ﺧﻮﺭﺍﻛﻲ ﻣﻮﺍﺩﻭ ﻣﻐﺎﺯﻩ

ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ ﻛﻴ Mﺍړﺥ ﻣﺜﺎﻝ ﻛﯥ ) (Andreaﻳﻮ _Vﻴﻨﻪ ﻧﻮﻡ ﺩﻯ .ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ) (Andreaﺩﭘﺎﺳﻪ )’( ﻳﺎ
) (Apostrophﻧﻪ ﻭﺍﻯ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻱ ﻭﺍﻯ ) ،(Andreasﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ) (Andreasﺩ
ﻳﻮ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﻧﻮﻡ ﺩﻯ ،ﻧﻮ ﺳCﻯ ﻧﺸﻮ ﭘﻮﻫﯧﺪﻯ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻫ  Hﺩ ﻳﻮې _Vﯥ ﻫ  Hﺩﻩ ﺍﻭ ﻛﻪ ﺩ ﻳﻮ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ.
③ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺧﭙﻞ ﻧﻮﻡ ﺩ ﺻﻔﺖ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻭﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻲ ﺍﻭ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻳﯥ ) (-schﺭﺍﺷﻲ ،ﻣﺜﺎﻝ:
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die Grimm’schen Märchen“ statt „die
grimmschen Märchen

der Ohm’sche Widerstand“ statt „der
ohmsche Widerstand“,

④ ﺩ ) (Genitivﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩ ﻫﻐﻮ ﺷﺨﺼﻲ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﺷﺎﺗﻪ ﺩ ) (-sﭘﻪ Iﺎﻯ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ
ﻭﺭﻭﺳﺘﻲ ﺗﻮﺭﻱ ﺩﺍ ﻭﻱ:
ce

x

z

ß

tz

s

ss

ﻣﺜﺎﻝ:
Karl Marx' Philosophie

Grass' Blechtrommel

Hans Sachs' Gedichte

) (Hans Sachsﻳﻮ ﺟﺮﻣﻨﻰ ﺷﺎﻋﺮ ﺩﻯ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺷﻌﺮﻭﻧﻪ (Günther Grass) ،ﻳﻮ ﺑﻞ ﺟﺮﻣﻨﻰ ﺷﺎﻋﺮ
ﺩﻯ ،ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ ﻣﺜﺎﻝ ﻛﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﻳﻮ ﺍﺛﺮ ﻧﻮﻡ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ) (Blechtrommelﺩﻯ .ﭘﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻲ
ﻣﺜﺎﻝ ﻛﯥ ﺩ ) (Karl Marxﺩ ﻓﻠﺴﻔﯥ ﻧﻮﻡ ﻳﺎﺩﻳ[ﻱ.
⑤ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﺍﺻﻄﻼﺣﻲ ژﺑﻪ ﭘﻪ ﻟﻴﻜﻨﻲ ډﻭﻝ ﻭﻟﻴﻜﻞ ﺷﻲ .ﻫﻐﻪ Uﻪ ﻏﻮڅ ﺷﻮﻱ ﻭﻱ ،ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻳﻮ
) (ApostrophﺭﺍIﻲ ،ﻣﺜﺎﻝ:
!so 'n Blödsinn
nimm 'ne andere Farbe
!gehen S' 'nauf
= so ein Blödsinn
= nimm eine andere Farbe
= gehen Sie hinauf
ﺩﺍﺳﯥ ﭼ ﻴﺎﺕ
ﺗﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺭﻧګ ﻭﺍﺧﻠﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﺊ

Verben mit verschiedenen Vorsilben
ﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻣﺨﺘﺎړﻭ ﺳﺮﻩ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ
ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ  M/ﺷﻤﯧﺮ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺑdﻮ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﻮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ .ﻟﻪ ﺩې ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ
ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ) (Vorsilbeﻳﺎ ﻣﺨﺘﺎړﻱ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﻮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
Verb mit einer veränderten Bedeutung
bekommen
ﻳﻮ ﺷﻰ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻝ
vergehen
ﻭﺧﺖ ﺗﯧﺮﭔﺪﻝ
missachten
ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ^ﻴ ﻪ ﺳﺘﺮ/ﻪ ﻛﺘﻞ
beibringen
ﻳﻮ ﭼﺎﺗﻪ ﻳﻮ Uﻪ ﻭﺭ_ﻮﺩﻝ ،ﻭﺭﺯﺩﻩ ﻛﻮﻝ

=
=
=
=
=

Vorsilbe
be
ver
miss
bei

+
+
+
+
+

Verb
ﺭﺍﺗﻠﻞ kommen
gehen
ﺗﻠﻞ
ﭘﺎﻡ ﻧﻴﻮﻝ achten
ﺭﺍﻭړﻝ bringen

Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ )ﻣﺨﺘﺎړﻯ =  (VorsilbeﻳﻮIﺎﻯ
ﺷﻲ ،ﻟﻜﻪ ) (be-, ver, -missﻧﻮ ﺩ ﺩې ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﻣﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻲ .ﺩﺍﺳﯥ ﻫﻢ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ
)ﻣﺨﺘﺎړﻯ =  (Vorsilbeﻟﻪ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﭘﺨﭙﻞ ﺣﺎﻝ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺧﻮ /ﺮﺍﻣﺮﻱ ﺣﺎﻟﺖ
ﻭﺭﺳﺮﻩ ﺑﺪﻟﻴ[ﻱ .ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﻛﻪ ﭘﺨﻮﺍ ﺩﺍ ﻓﻌﻞ ﻟﻪ ) (Nominativﺳﺮﻩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪﻭ ،ﻧﻮ ﺩ ﻣﺨﺘﺎړﻱ ﻟﻪ
ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻟﻪ ) (Akkusativﺳﺮﻩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﻫﻐﻪ ﺗﻞ ﺩﺭﻭﻍ ﻭﺍﻳﻲ
ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﻭﻭﻳﻞ
ﻫﻐﻪ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻮ
ﻫﻐﻪ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻮ

lügen
 Er lügt immer.ﺩﺭﻭﻍ ﻭﻳﻞ
 Er hat mich (= Akkusativ) belogen.ﺩﺭﻭﻍ ﻭﻳﻞ belügen
treten
 Er trat in das Haus.ﻧﻨﻮﺗﻞ
betreten
 Er betrat das (= Akkusativ) Haus.ﻧﻨﻮﺗﻞ
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ﺩﺍﺳﯥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻣﺨﺘﺎړﺍﻭ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺘﻠﻔﯥ ﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﻟﺮﻱ ،ﺯ_ﺖ ډﭔﺮ ﺩﻱ .ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮﺍ ﻣﺨﺘﺎړﻱ ﻫﻢ ډﭔﺮ
ﺩﻱ .ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ ﺩ Iﻴﻨﻮ ﻣﺨﺘﺎړﻭ IﺎﻧCfﺗﻴﺎﻭې ﭘﻪ ﻟﻨ Eډﻭﻝ ﺯﺩﻩ ﻛCﻭ.
untrennbare Vorsilben
be-, emp-, ent-, er-, ge-, miss-, ver-, zertrennbare Vorsilben
ab-, an-, auf-, aus-, bei-, ein-, los-, mit-, nach-, her-, hin-, vor-, weg-, zu-, zurückﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﻫﻐﻪ ﻟﻐﺎﺕ ﭼﯥ ﻻﺗﻴﻨﻲ ﺩﻱ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ) (untrennbarﻳﺎ ﻧﻪ ﺑﯧﻠﯧﺪﻭﻧﻜﻲ ﺩﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﺟﺬﺑﻮﻝ absorbieren
ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻛﯧﺪﻝ absolvieren
ﺯﻭﻩ ﻛﻮﻝ abszedieren
sowohl trennbare als auch untrennbare Vorsilben
durch-, hinter-, über-, um-, unterﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﺩ Iﻴﻨﻮ )ﻣﺨﺘﺎړﻭ =  (Vorsilbenﻫﻐﻪ IﺎﻧCfﺗﻴﺎ ﻭ/ﻮﺭﻭ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻟﻐﺖ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻭﺭﻛﻮﻱ:
ﺩﺍ ﻣﺨﺘﺎړﻯ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺩ ﻳﻮې ﺑﺮﺧﯥ ﻳﺎ ﺩ ﻣﺆﻗﺘﻲ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
 anﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ﻳﻮې ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﻣﺆﻗﺘﻲ ﻭﺧﺖ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ankaufenanzahlen
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ﻳﻮې ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻴﺴﯥ ﻭﺭﻛﻮﻝ ،ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻭﺭﻛﻮﻝ
ﺩﺍ ﻣﺨﺘﺎړﻯ ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﺩ )ﻣﺦ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻪ( ﺍﻭ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺩ )ﺑﺸﭙ (Cﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
aufsteigen
 aufﻳﻮ Iﺎﻯ ﺗﻪ ﻣﺦ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﺧﺘﻞaufessen
ﻳﻮ ﺷﻰ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮﺭې ﺧﻮړﻝ ،ﻳﻮ Uﻪ ﭘﻪ ﺧﻮړﻟﻮ ﺧﻼﺻﻮﻝ
aufkaufen
ﻳﻮ ﺷﻰ ﭘﻪ ^ﻮﻟﻴﺰ ډﻭﻝ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ،ﭘﻪ ﺑﺸﭙ Cډﻭﻝ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
 ausﺩﺍ ﻣﺨﺘﺎړﻯ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺩ ﺑﺸﭙCﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:ausbrennen
ﻳﻮ ﺷﻰ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮﺭې ﺳﻮIﯧﺪﻝ ،ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺳﻮIﯧﺪﻝ
ﻳﻮ ﺷﻰ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮﺭې $Uﻞ ،ﻳﻮ ﺷﻰ ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮ $Uﻞ ﭼﯥ ﻫﯧ{ ﺷﻰ ﭘﺎﺗﯥ ﻧﺸﻲ austrinken
 beﺩﺍ ﻣﺨﺘﺎړﻯ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ډﻛﻮﻟﻮ ،ﺯﻳﺎﺗﻮﻟﻮ ،ﺑﺸﭙCﻭﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:bewaffnen
ﭘﻪ ﻭﺳﻠﻮ ﺳﻤﺒﺎﻟﻮﻝ ،ﭘﻪ ﻭﺳﻠﻮ ﻣﺠﻬﺰﻭﻝ ،ﻣﺴﻠﺢ ﻛﻮﻝ
beladen
ﺑﺎﺭﻭﻝ ،ﻳﻮ ﺷﻰ ډﻛﻮﻝ
ﺩﺍ ﻣﺨﺘﺎړﻯ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮﺭې ﻛﻮﻟﻮ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ﻣﻴﻨ sﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ.
durchtanzen
 durchﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮﺭې E/ﭔﺪﻝ )ﺩ ﻳﻮ ﻣﺤﻔﻞ ﻳﺎ ﭘﺮﻭ/ﺮﺍﻡ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮﺭې E/ﭔﺪﻝ(durcharbeiten
ﺑﯥ ﻟﻪ ﻛﻮﻣﯥ ﺩﻣﯥ ﺩ ﻳﻮ ﭘﺮﻭ/ﺮﺍﻡ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮﺭې ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻝ
durchgehen
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ sﻛﯥ /ﺮIﯧﺪﻝ ،ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻟﻪ ﻣﻴﻨ sﻧﻪ ﺗﯧﺮﭔﺪﻝ
durchfließen
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻟﻪ ﻣﻴﻨVﻪ ﺑﻬﯧﺪﻝ
 entﺩﺍ ﻣﺨﺘﺎړﻯ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ﻛﻤﻮﻟﻮ ﻳﺎ ﻟ[ﻭﻟﻮ ،ﻛﻤﺰﻭﺭﻯ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:entwaffnen
ﺑﯥ ﻭﺳﻠﯥ ﻛﻮﻝ ،ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﻭﺳﻠﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
entladen
ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﺑﺎﺭ ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛﻮﻝ ،ﻳﻮ ﺷﻰ ﺗﺸﻮﻝ
entgiften
ﻳﻮ ﺷﻰ ﺑﯥ ﺯﻫﺮﻩ ﻛﻮﻝ ،ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺯﻫﺮ ﻟﻪ ﻣﻴﻨVﻪ ﻭړﻝ
 erﺩﺍ ﻣﺨﺘﺎړﻯ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺩ ﭘﻴﻞ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺩ ﻳﻮIﻞ ﻛﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:677

ﻳﻮ ﺷﻰ ﺗﻮﺩﻭﻝ
ﻳﻮ ﺷﻰ ﺭﺍﭘﻮﺭﺗﻪ ﻛﻮﻝ

erhitzen
erheben

 fehlﺩﺍ ﻣﺨﺘﺎړﻯ ﺗﻞ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺩ ﻏﻠﻄ Hﻳﺎ ﺩ ﻧﺎﺳﻢ ﻳﺎ ﺩ ﻧﺎﻛﺎﻣ Hﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:fehlgehen
ﭘﻪ ﻏﻠﻄﻪ ﻻﺭﻩ ﺗﻠﻞ ،ﻏﻠﻂ ﻓﻜﺮ ﻳﺎ ﻏﻠﻄﻪ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﻮﻝ
fehlschlagen
ﻟﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣ Hﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺨﯧﺪﻝ ،ﭘﻪ ﻏﻠﻂ ﺍﻭ ﻧﺎﻛﺎﻡ ډﻭﻝ ﺳﺮﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻝ
 losﺩﺍ ﻣﺨﺘﺎړﻯ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺩ ﭘﻴﻞ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ﺍﺯﺍﺩﭔﺪﻟﻮ ﻳﺎ ﺧﻮﺷﯥ ﻛﯧﺪﻭ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:losbrechen
ﻳﻮﻧﺎUﺎﭘﻪ ﭘﯧﻠﯧﺪﻝ ،ﻳﻮﻧﺎUﺎﭘﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﯧﺪﻝ
losbinden
ﻳﻮ ﺗCﻝ ﺷﻮﻯ ﺷﻰ ﺧﻮﺷﯥ ﻛﻮﻝ
 missﺩﺍ ﻣﺨﺘﺎړﻯ ﺗﻞ ﺩ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﭘﺎﺗﯥ ﺭﺍﺗﻠﻞ ﻳﺎ ﻧﺎﻛﺎﻣﯧﺪﻝ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺍړﺥ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛﻮﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:misslingen
ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻧﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﻛﯧﺪﻝ ﺍﻭ ﻟﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣ Hﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺨﯧﺪﻝ
missbrauchen
ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﻧﺎﻭړﻩ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ،ﺑﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻮﻝ
ﺩﺍ ﻣﺨﺘﺎړﻯ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﭘﻪ  wUﺭﺍ/ﺮIﯧﺪﻭ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ /ﺮIﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ.
umdrehen
 umﻳﻮ ﺷﻰ ﭘﻪ / wUﺮIﻮﻝ ،ﭘﻪ  wUﺗﺎﻭﻭﻝumbiegen
ﻳﻮ ﺷﻰ ﭘﻪ  wUﻛﺘﻮﻝ ،ﭘﻪ  wUﻗﺎﺗﻮﻝ
sich umschauen
Iﺎﻥ ﺭﺍﺗﺎﻭﻭﻝ ﺍﻭ ﺧﭙﻠﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻛﺘﻞ
umwickeln
ﻳﻮ ﺷﻰ ﺩ ﺑﻞ ﺷﻲ ﻟﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻧﻪ ﺭﺍﭼﺎﭘﯧﺮﻭﻝ
ﺩﺍ ﻣﺨﺘﺎړﻯ ﺩ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻫﺪﻓﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻻﻧﺪې ﺫﻛﺮ ﻛﻴ[ﻱ:
① ﺩ ﻳﻮ ﺑﯥ  /ﯥ ﺍﻭ ﺑﯥ Iﺎﻳﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺎﻧﺎ .ﻣﺜﺎﻝ:
vertelefonieren
ﺑﯥ  /ﯥ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻛﻮﻝ ،ﺑﯥ Iﺎﻳﻪ ﭘﻪ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﭘﻴﺴﯥ ﻟfﻮﻝ
verschlucken
ﭘﻪ $Uﻠﻮ ﻳﺎ ﺧﻮړﻟﻮ ﻛﯥ ﺍﻭﺑﻪ ﻳﺎ ډﻭډۍ ﻭﭼﯥ ﻣﺮۍ ﻳﺎ ﺳ[ﻱ ﺗﻪ ﻭﺭﺗﻠﻞ
② ﺗﻞ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺳﻬﻮﺁ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﺑﻞ ﻋﻠﺖ ﻳﻮ Uﻪ ﻏﻠﻄﻮﻝ .ﻣﺜﺎﻝ:
sich verschreiben
ﭘﻪ ﻟﻴﻜﻠﻮ ﻛﯥ ﺳﻬﻮﺁ ﻳﻮ ﺷﻰ ﻏﻠﻂ ﻟﻴﻜﻞ
versich verlaufen
ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺗګ ﻛﯥ ﻻﺭ ﻏﻠﻄﯧﺪﻝ ،ﭘﻪ ﻏﻠﻄﻪ ﻻﺭ ﺗﻠﻞ
sich verwählen
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺩ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﺷﻤﯧﺮې ﭘﻪ ډﺍﻳﻠﻮﻟﻮ ﻛﯥ ﺳﻬﻮﺁ ﻳﻮﻩ ﻏﻠﻄﻪ ﻧﻤﺮﻩ ډﺍﻳﻠﻮﻝ
sich versprechen
ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻭ ﻛﯥ ﺧﻮﻟﻪ ﻏﻠﻄﯧﺪﻝ ،ﺳﻬﻮﺁ ﻳﻮ ﻏﻠﻂ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﺭﺍﺗﻠﻞ
③ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺩ ﺑﺸﭙCﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻣCﺍﻭې ﻛﯧﺪﻝ ،ﺗﺮ ﻭﺭﻭﺳﺘ Hﺑﺮﺧﯥ ﭘﻮﺭې ﻣCﺍﻭې ﻛﯧﺪﻝ
ﺑﺎﻟﻜﻞ ډﻭﺑﯧﺪﻝ )ﻟﻜﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﯧCۍ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﺤﺮ ﻛﯥ ﺑﺎﻟﻜﻞ ډﻭﺑﻪ ﺷﻲ(

verblühen
versinken

 widerﺩﺍ ﻣﺨﺘﺎړﻯ ﺗﻞ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ﺧﻼﻑ ﻛﺎﺭ ﺩ _ﻮﺩﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:widersprechen
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺩ ﺧﺒﺮﻭ ﭘﻪ ﺧﻼﻑ ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻝ ،ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺧﺒﺮې ﺭﺩﻭﻝ
widerstehen
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻛﻮﻝ
 zerﺩﺍ ﻣﺨﺘﺎړﻯ ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ﺩړې ﻭړې ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:zertrümmern
ﺩړې ﻭړې ﻛﻮﻝ ،ﻣﺎﺗﻮﻝ ﺍﻭ ﺟﻐﺪې ﺟﻐﺪې ﻛﻮﻝ
zerreißen
ﺷﻜﻮﻝU ،ﻴﺮې Uﯧﺮې ﻛﻮﻝ ،ﺷﻜﯧﺪﻝU ،ﻴﺮې Uﻴﺮې ﻛﯧﺪﻝ
zerstückeln
ﺩﺍﻧﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﻛﻮﻝ^ ،ﻮ^ﻪ ^ﻮ^ﻪ ﻛﻮﻝ
ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﻮ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
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١ـ ﻭﺭﻛﻮﻝ ﻛﯧﺪﻝ ٢ـ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﺗﻠﻞ ٣ـ ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻳﻮ Uﻪ _ﻪ ﻟfﯧﺪﻝ

bekommen

ﺩ ) (bekommenﻣﺎﻧﺎ /ﺎﻧﯥ ﻫﻐﻪ ﺩې ﭼﯥ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﭔﺪﻱ .ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
ﺗﺎ ﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻪ ﺩﺭﻛﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ
ﺩﻯ ﺑﻪ ﻣﻮ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﺷﻲ
ﺩﺍ ﭘﻪ ﻣﺎ _ﻪ ﻭﻧﻪ ﻟfﯧﺪﻭ

1. Du bekommst keine Erlaubnis.
!2. Na, den bekommen wir schon
3. Das ist mir nicht bekommen.

ﺧﻮ ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻟﻪ ) (bekommenﺳﺮﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺘﺎړﻱ ،ﻟﻜﻪ ) (ab, an, auf, zuﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺩې
ﻟﻐﺖ ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻧﻮﻯ ﻟﻐﺖ ﺟﻮړﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﻞ ﺷﺎﻥ ﻭﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻭﻭﻳﻨﻮ.
ab + bekommen = abbekommen
ﺩ ) (abbekommenﻣﺎﻧﺎ /ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﺩ ﻳﻮ ﻟﻮﻯ ﺷﻲ ﻧﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻝ ٢ـ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻳﻮ Uﻪ
ﺭﺳﯧﺪﻝ ،ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯧﺪﻝ ٣ـ ﺗﺎﻭﺍﻧﻲ ﻛﯧﺪﻝ ،ژﻭﺑﻠﯧﺪﻝ ۴ـ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﻳﻮUﻪ ﻟﻴﺮې ﻛﻮﻯ ﺷﻮﻝ ،ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﻮﻝ
1. Das Kind hat vom Kuchen kein Stück abbekommen.
ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ^ﻮ^ﻪ ﻛﯧﻚ ﻫﻢ ﻭﻧﻪ ﺭﺳﯧﺪﻭ
2. Bei diesem Wetter werden wir wohl etwas Regen abbekommen.
ﭘﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻫﻮﺍ ﻛﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ[ ﻫﻢ ﻳﻮ Uﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭﺷﻲ
3. Der Wagen hat nichts abbekommen.
ﺩﺍ ﻣﻮ^ﺮ ﻫﯧ{ ﺗﺎﻭﺍﻧﻲ ﺷﻮﻯ ﻧﺪﻯ
4. Ich bekomme das Papier nicht ab, es klebt so fest an der Tür.
ﺯﻩ ﺩﺍ ﻛﺎﻏﺬ ﻟﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯې ﻧﻪ ﻧﺸﻢ ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛﻮﻟﻰ ،ﻫﻐﻪ ﭘﺮې ډﭔﺮ ﻛﻠﻚ ﻧ$ﺘﻰ ﺩﻯ
an + bekommen = anbekommen
ﺩ ) (anbekommenﻣﺎﻧﺎ /ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﺍﻏﻮﺳﺘﻠﻰ ﺷﻮﻝ ٢ـ ﭼﺎﻻﻧﻮﻟﻰ ﺷﻮﻝ ،ﻟfﻮﻟﻰ ﺷﻮﻝ
ﻣﺎ ﺩﺍ ﺑﻮ^ﺎﻥ ﭘﻪ ﭘ$ﻮ ﻧﻜCﻯ ﺷﻮﻝ
ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﻣﻮ^ﺮ ﻧﺸﻲ ﭼﺎﻻﻧﻮﻟﻰ

1. Ich habe die Schuhe nicht anbekommen.
2. Er bekommt das Auto nicht an.

auf + bekommen = aufbekommen
ﺩ ) (aufbekommenﻣﺎﻧﺎ /ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻳﻮ ﺷﻰ ﭘﻪ ﺳﺨﺘ Hﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻰ ﺷﻮﻝ ٢ـ ﭘﻪ ﺳﺨﺘ Hﭘﻪ ﺳﺮ ﺍﻳ$ﻮﺩﻟﻰ
ﺷﻮﻝ ٣ـ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﻭﺭﺳﭙﺎﺭﻝ
1. Schließlich bekam er die Tür doch auf.
ﻫﻐﻪ ﺩﺭﺍﻭﺯﻩ ﺁﺧﺮ ﭘﻪ ﺳﺨﺘ Hﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻠﻰ ﺷﻮﻩ
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺳﺨﺘ Hﺧﻮﻟ Hﭘﻪ ﺳﺮ ﻛCﻯ ﺷﻮﻩ 2. Er hat die Mütze nur mit Mühe aufbekommen.
3. Wir haben für morgen 10 Rechenaufgaben aufbekommen.
ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﺩ ﺳﺒﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﺣﺴﺎﺏ ﻟﺲ ﺳﻮﺍﻟﻪ ﺭﺍﻛCﻝ ﺷﻮﻝ
aus + bekommen = ausbekommen
ﺩ ) (ausbekommenﻣﺎﻧﺎ /ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻳﻮ ﺷﻰ ﭘﻪ ﺳﺨﺘ Hﻟﻪ Iﺎﻧﻪ ﻭﭔﺴﺘﻠﻰ ﺷﻮﻝ ٢ـ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮﺭې ﺧﻮړﻟﻰ
ﻳﺎ $Uﻠﻰ ﺷﻮﻝ ،ﭘﻪ ﺧﻮړﻟﻮ ﻳﺎ $Uﻠﻮ ﻳﻮ /ﻴﻼﺱ ﻳﺎ ﻳﻮ ﻗﺎﺏ ﻳﺎ ﺑﻞ ﻟﻮ_ﻰ ﺗﺸﻮﻟﻰ ﺷﻮﻝ
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1. Das Kind hat seine Schuhe nicht ausbekommen. ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺧﭙﻞ ﺑﻮ^ﺎﻥ ﻭﻧﻪ ﻭﭔﺴﺘﻞ ﺷﻮﻝ
2. Er hat sein Glas nicht ausbekommen.
ﻯ ﺷﻮCﻴﻼﺱ ﺗﺶ ﻧﻜ/ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ
zu + bekommen = zubekommen
ـ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺷﻰ ﭘﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ډﻭﻝ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻝ٢ ﻟﻰ ﺷﻮﻝCـ ﻳﻮ ﺷﻰ ﺗ١ :ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ/ ( ﻣﺎﻧﺎzubekommen) ﺩ
1. Er bekam die Tür nicht zu.
ﻫﻐﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻧﺸﻮﻩ ﭘﻮﺭې ﻛﻮﻟﻰ
2. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten zubekommen.
ﻝ ﺷﻮﻝCﻮ ﻭﺍړﻩ ﺷﻴﺎﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺭﺍﻛU ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳﻮ
Übungen:
1. Das Fahrrad hat bei dem Sturz nicht viel …. bekommen.
ﺩﺍ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﭘﻪ ^ﻜﺮ ﻛﯥ ډﭔﺮ ﺗﺎﻭﺍﻧﻲ ﺷﻮﻯ ﻧﺪﻯ
2. Er ………. die Tür nicht zu.
ﻫﻐﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻧﺸﻮﻩ ﭘﻮﺭې ﻛﻮﻟﻰ
3. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten …..
ﻝ ﺷﻮﻝCﻮ ﻧﻮﺭ ﻭﺍړﻩ ﺷﻴﺎﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺭﺍﻛU ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳﻮ
4. Das schwere Essen ist mir nicht ……….
ﯧﺪﻟﻪfﺩﺍ ﺛﻘﻴﻠﻪ ډﻭډۍ ﭘﻪ ﻣﺎ _ﻪ ﻭﻧﻪ ﻟ
5. Er hat dieses Buch versehentlich in die Hände ………. .
ﺩﺍ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻬﻮﺁ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻻﺱ ﺗﻪ ﻭﺭﻏﻰ
6. Ich ………. den Kaugummi nicht von den Schuhen …...
ﺯﻩ ﺩﺍ ژﺍﻭﻟﻪ ﻟﻪ ﺑﻮ^ﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻧﺸﻢ ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛﻮﻟﻰ
7. Das Kind hat zum Geburtstag ein Fahrrad ………. .
ﻝ ﺷﻮCﺩې ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺗﻪ ﺩ ﻛﻠﻴﺰې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﻭﺭﻛ
8. Der Reis ist mir nicht gut ………. .
ﯧﺪېfﺩﺍ ﻭﺭﻳﺠﯥ ﭘﻪ ﻣﺎ _ﯥ ﻭﻧﻪ ﻟ
9. Ich habe gar kein Stück vom Kuchen ….
ﻯ ﺷﻮﻩCﻣﺎﺗﻪ ﺩ ﻛﯧﻚ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﻫﻢ ﺭﺍﻧﻜ
10. Das Buch ist nicht mehr zu ………. .
ﺩﺍ ﻛﺘﺎﺏ ﻧﻮﺭ ﻻﺱ ﺗﻪ ﻧﻪ ﺭﺍﻭړﻝ ﻛﻴ[ﻱ
Lösungen:
1. abbekommen 2. bekam 3. zubekommen 4. bekommen 5. bekommen
6. bekomme …. ab 7. bekommen 8. bekommen 9. abbekommen 10. bekommen
brechen

ﻣﺎﺗﯧﺪﻝ

، ﻣﺎﺗﻮﻝ

: ﻣﺜﺎﻝ. ﻣﺎﺗﯧﺪﻝ( ﻭﺍﻳﻲ،ﺘﻮ ﻛﯥ )ﻣﺎﺗﻮﻝ$( ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘbrechen) ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ
Er hat einen Zweig vom Baum gebrochen.
ﻩCﻪ ﻣﺎﺗﻪ ﻛfﺎﻧU ﻫﻐﮥ ﺩ ﻭﻧﯥ ﭔﻮﻩ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ،ﺎﻯ ﺷﻲI( ﻳﻮab, an, aus, auf, ein, zer)  ﻟﻜﻪ،( ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺘﺎړﻱbrechen) ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ
ﻟﻪ ﺩې ﻟﻐﺖ ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻳﻮ ﻧﻮﻯ ﻟﻐﺖ ﺟﻮړ ﺷﻲ ﭼﺎ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﻞ ﺷﺎﻥ ﻭﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ
.ﻭﻭﻳﻨﻮ
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ab + brechen = abbrechen
ﺩ ) (abbrechenﻣﺎﻧﺎ /ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ــ ﻏﻮUﻮﻝ ،ﻗﻄﻊ ﻛﻮﻝ ،ﻣﺎﺗﻮﻝ ،ﺩﻭﻩ ^ﻮ^ﯥ ﻛﯧﺪﻝ  ٢ـ ﻧCﻭﻝ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻳﻮﻧﺎUﺎﭘﻪ ﻗﻄﻊ ﺷﻮﻩ
ﺩﺍ ﺯﻭړ ﻛﻮﺭ ﻭﻧCﻭﻝ ﺷﻮ

1. Die Musik brach plötzlich ab.
2. Das alte Haus wurde abgebrochen.
an + brechen = anbrechen

ﺩ ) (anbrechenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﭘﯧﻞ ﻛﯧﺪﻝ ،ﺷﺮﻭﻉ ﻛﯧﺪﻝ ٢ـ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﻣﺎﺗﯧﺪﻝ.
1. Der Tag brach an.
ﻭﺭځ ﭘﯧﻞ ﺷﻮﻩ
ﺯﻣﺎ ﺩ ﺷﻤﺰۍ )ﺩ ﻣﻼ ﺗﻴﺮ( ﻳﻮ ﻫEﻭﻛﻰ ﻣﺎﺕ ﺷﻮﻳﺪﻯ 2. Ich habe mir einen Wirbel angebrochen.
auf + brechen = aufbrechen
ﺩ ) (aufbrechenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﻱ١ :ـ ﻳﻮ ﺷﻰ ﭘﻪ ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻞ ٢ـ ﭘﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﯧﻞ ﻛﻮﻝ ،ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻮﻝ
!1. Brich doch das Schloss auf
ﺗﻪ ﺩﺍ ﻛﻠﭗ ﭘﻪ ﻣﺎﺗﻠﻮ ﺭﺍﺧﻼﺹ ﻛCﻩ
2. Morgen früh brechen wir auf.
ﺳﺒﺎ ﺳﻬﺎﺭ ﻭﺧﺘﻲ ﻣﻮﻧ[ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻮﻭ
aus + brechen = ausbrechen
ﺩ ) (ausbrechenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ Iﺎﻳﻪ ﺗ$ﺘﯧﺪﻝ ٢ـ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ Iﺎﻳﻪ ﭘﻪ ﻣﺎﺗﯧﺪﻭ ﺭﺍﻭﺗﻞ ٣ـ ﻣﻴﻨ sﺗﻪ
ﺭﺍﺗﻠﻞ ،ﺧﭙﺮﭔﺪﻝ ،ﻣﻨﺘﺸﺮﭔﺪﻝ ،ﺯﻳﺎﺗﯧﺪﻝ ۴ـ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍﺗﻠﻞ
1. Drei Gefangene sind aus dem Gefängnis ausgebrochen.
ﺩﺭې ﺗﻨﻪ ﺑﻨﺪﻳﺎﻥ ﻟﻪ ﺯﻧﺪﺍﻧﻪ ﻭﺗ$ﺘﯧﺪﻝ
ﺩ ږﻣﻨ sﻳﻮ Uﻮﻏﺎ_ﻮﻧﻪ ﻣﺎﺕ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ 2. Dem Kamm sind einige Zähne ausgebrochen.
3. In der Stadt ist eine ansteckende Krankheit ausgebrochen.
ﭘﻪ ﺩې _ـﺎﺭ ﻛﯥ ﻳـﻮﻩ ﺗﯧﺮﭔﺪﻭﻧﻜﯥ ﻧﺎﺭﻭﻏﻲ ﺧﭙﺮﻩ ﺷﻮې ﺩﻩ
4. Das Kind brach in ein heftiges Weinen aus.
ﻣﺎﺷﻮﻡ ډﭔﺮ ﭘﻪ ژړﺍ ﺷﻮ
ein + brechen = einbrechen
ﺩ ) (einbrechenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﺩ ﻏﻼ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﭘ ﻪ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﺗﻪ ﻭﺭﻧﻨﻮﺗﻞ ،ﻏﻼ ﻛﻮﻝ ،ﺩﺍړﻩ ﻛﻮﻝ
٢ـ ﻏﻮﺭIﯧﺪﻝ ،ﻭﻟﯧﺪﻝ ٣ـ ﭘﻪ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺧﺎﺹ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﺭﺳﯧﺪﻝ
1. In unser Haus wurde letzte Nacht eingebrochen.
ﺗﯧـﺮﻩ ﺷﭙﻪ ﺯﻣـﻮﻧ[ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻏﻠﻪ ﺭﺍﻧﻨﻮﺗﻲ ﻭﻭ
2. Die Decke ist eingebrochen.
ﺑﺎﻡ ﻭﻏﻮﺭIﯧﺪ
3. Wenn die Dunkelheit einbricht, bist du aber zuhause.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺗﻴﺎﺭﻩ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﻳﯥ
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ver + brechen = verbrechen
ﺩ ) (verbrechenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻭﺭﺍﻧﻜﺎﺭﻱ ﻛﻮﻝ ،ﻭﺭﺍﻧﻮﻝ ٢ـ ﺑﯥ ﺧﻮﻧﺪﻩ ﺍﻭ ﺑﯥ  /ﯥ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻝ
?1. Was hat der Junge denn nun schon wieder verbrochen
ﺩې ﻫﻠﻚ ﺑﻴﺎ Uﻪ ﻭﺭﺍﻧﻜﺎﺭﻱ ﻛCﭔﺪﻩ؟
?2. Wer hat denn dieses Gedicht verbrochen
ﺩﺍ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﻌﺮ ﭼﺎ ﻟﻴﻜﻠﻰ ﺩﻯ؟
zer + brechen = zerbrechen
ﺩ ) (zerbrechenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ^ﻮ^ﻪ ^ﻮ^ﻪ ﻛﻮﻝ ،ﻣﺎﺗﻮﻝ ٢ـ ﻣﺎﺗﯧﺪﻝ ٣ـ ﺭﻭﺣﺂ ډﭔﺮ Iﻮﺭﻭﭔﺪﻝ ،ﻛCﭔﺪﻝ
1. Voller Wut zerbrach er den Stock.
ﺩ ډﭔﺮ ﻗﻬﺮ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻫﻐﻪ ﻟﺮ/ﻰ ﻣﺎﺕ ﻛCﻭ
2. Die Tasse fiel auf die Erde und zerbrach.
ﭘﻴﺎﻟﻪ ﭘﮥ ﻣVﻜﻪ ﻭﻟﻮﭔﺪﻟﻪ ﺍﻭ ﻣﺎﺗﻪ ﺷﻮﻩ
ﺩ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﭘﻪ ﻣCﻳﻨﯥ ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ﻭﻛCﭔﺪﻭ 3. Er ist an dem Tod seines Kindes zerbrochen.
Iﺒﯧ$ﻞ،

ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﺍﻭړﻝ

drücken

ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ )) (drückenﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ Iﺒﯧ$ﻞ ،ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﺍﻭړﻝ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
Du darfst nicht auf die Wunde drücken.
ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺯﺧﻢ ﻭ ﻧﻪ Iﺒﯧ$ﯥ
ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (drückenﺳﺮﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺘﺎړﻱ ،ﻟﻜﻪ )(ab,an, aus, be, ein, hin, los, unter,zer
ﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺩې ﻟﻐﺖ ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻳﻮ ﻧﻮﻯ ﻟﻐﺖ ﺟﻮړ ﺷﻲ ﭼﺎ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﻞ ﺷﺎﻥ ﻭﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې
ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻭﻭﻳﻨﻮ.
ab + drücken = abdrücken
ﺩ ) (abdrückenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﺩ ﻳﻮې ﻭﺳﻠﯥ ﻣﺎﺷﻪ ﺭﺍ_ـﻜﻞ ٢ـ ﻳـﻮ ﺷﻰ ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮ Iﺒﯧ$ﻞ ﭼﯥ ﺟﺮﻳﺎﻥ
ﻳﯥ ﻗﻄﻊ ﺷﻲ ٣ـ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭘﻴﺴﯥ ﻭﺭﻛﻮﻝ
1. Er drückte das Gewehr ab.
ﻫﻐﻪ ﺩ ^ﻮﭘﻚ ﻣﺎﺷﻪ ﺭﺍ_ﻜﻠﻪ
ﻣﺎ ﺧﭙـﻞ ﺭګ ^ﻴﻨګ ﻭIﺒﯧ$ﻮ ﭼﯥ ﺩ ﻭﻳﻨﯥ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻗﻄﻊ ﺷﻮ 2. Ich habe mir die Ader abgedrückt.
3. Er hat noch mal 100 Mäuse abgedrückt.
ﻫﻐﻪ ﻳـﻮ Iـﻞ ﺑﻴﺎ ﺳـﻞ ﺭﻭﭘ HﻭﺭﻛCې
an + drücken = andrücken
ﺩ ) (andrückenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻳﻮ ﺷﻰ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺷﻲ Iﺒﯧ$ﻞ ﺍﻭ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﯥ ^ﻴﻨfﻮﻝ ٢ـ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﻟ[
Uﻪ Iﺒﯧ$ﻠﻮ ﻳﻮ ﺷﻰ ﭼﺎﻻﻧﻮﻝ ٣ـ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ Iﺎﻥ ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﭼﺎ Iﺎﻥ ﺗﻪ ډﭔﺮ ﻧ[ﺩې ﻛﻮﻝ ﺍﻭ Iﺒﯧ$ﻞ ﻳﯥ
1. Der Arzt drückte den Verbandstoff an die Wunde an.
ډﺍﻛ ﺮ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻥ ﭘﻪ ﺯﺧﻢ ﺑﺎﻧﺪې ^ﻴﻨګ ﻭIﺒﯧ$ﻮ
ﺗﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﯥ ﭼﯥ Uﺮﺍﻍ ﻭIﺒﯧ$ﯥ ﭼﯥ ﭼﺎﻻﻥ ﺷﻲ؟ ?2. Kannst du bitte die Lampe andrücken
3. Das Kind drückte sich im Dunkeln fest an seine Mutter an.
ﻣﺎﺷﻮﻡ ﭘﻪ ﺗﻴﺎﺭﻩ ﻛﯥ Iﺎﻥ ﺩ ﻣﻮﺭ ﭘﻪ Iﺎﻥ ^ﻴﻨګ ﻭIﺒﯧ$ﻮ
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auf + drücken = aufdrücken
ﺩ ) (aufdrückenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١:ـ ﻳﻮ ﺷﻰ Iﺒﯧ$ﻞ ﺍﻭ ﭘﻪ Iﺒﯧ$ﻠﻮ ﻳﯥ ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻞ ٢ـ ﻳﻮ ﺷﻰ ﭘﻪ Iﺒﯧ$ﻠﻮ ﺩ ﻳﻮ
ﭼﺎ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﻮﻝ ٣ـ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ ﺑﻞ ﺷﻰ Iﺒﯧ$ﻞ ﭼﯥ ﺭﻧګ ﻭﺍﺧﻠﻲ )ﻟﻜﻪ ﺩ ﻳﻮې ^ﺎﭘﯥ Iﺒﯧ$ﻞ( ۴ـ ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ
ﻳﻮ Uﻪ ﺗﺤﻤﻴﻨﻮﻝ ،ﭘﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭﻳﺖ ﻭﺭﺳﭙﺎﺭﻝ
1. Er hat die Tür aufgedrückt.
ﻫﻐﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻭIﺒﯧ$ﻠﻪ ﺍﻭ ﭘﻪ Iﺒﯧ$ﻠﻮ ﻳﯥ ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻠﻪ
2. Ich habe ihm den Hut aufgedrückt.
ﻣﺎ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺳﺮ ﺧﻮﻟ HﻭIﺒﯧ$ﻠﻪ ﺍﻭ ﭘﻪ Iﺒﯧ$ﻠﻮ ﻣﯥ ﻭﺭﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛCﻟﻪ
3. Der Beamte hat den Stempel auf den Brief aufgedrückt.
ﻣﺂﻣﻮﺭ ﭘﻪ ﻟﻴﻚ ﺑﺎﻧﺪې ^ﺎﭘﻪ ﻭﻟfﻮﻟﻪ
4. Der Direktor drückt uns täglich immer mehr Arbeit auf.
ﻣﺪﻳﺮ ﻫﺮﻩ ﻭﺭځ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺑﺎﻧﺪې ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺎﺭ ﺗﺤﻤﻴﻠﻮﻱ
aus + drücken = ausdrücken
ﺩ ) (ausdrückenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١:ـ ﺑﻴﺎﻧﻮﻝ ،ﻭﻳﻞ ٢ـ ﻳﻮ ﺷﻰ Iﺒﯧ$ﻞ ﺍﻭ ﭘﻪ Iﺒﯧ$ﻠﻮ ﻳﻮ Uﻪ ﻭﺭﻧﻪ ﺭﺍﻭﭔﺴﺘﻞ
٣ـ ﭘﻪ Iﺒﯧ$ﻠﻮ ﻣ Cﻛﻮﻝ
?1. Kannst du den Satz klar ausdrücken
ﺗﻪ ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻪ Uﺮ/ﻨﺪ ډﻭﻝ ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻰ ﺷﯥ؟
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺎﻟ ﯥ ﻧﻪ ﺷﺮﺑﺖ ﭘﻪ Iﺒﯧ$ﻠﻮ ﻭﻭﭔﺴﺘﻮ 2. Er hat den Saft aus der Orange ausgedrückt.
3. Er drückte die Zigarette auf seinem Teller aus.
ﻫﻐﻪ ﭘﺨﭙﻞ ﻗﺎﺏ ﺑﺎﻧﺪې ﺳfﺮټ ﭘﻪ Iﺒﯧ$ﻠﻮ ﻣ CﻛCﻭ
be + drücken = bedrücken
ﺩ ) (bedrückenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻛCﻭﻝI ،ﻮﺭﻭﻝ ،ﺭﻭﺣﺂ ﺩ ﻓﺸﺎﺭ ﻻﻧﺪې ﺭﺍﻭﺳﺘﻞ
Die Sorgen und die Angst um die Zukunft bedrücken ihn sehr.
ﺩ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ډﺍﺭ ﺍﻭ ﻧﺪﭔ$ﻨﻪ ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ﻛCﻭﻱ
ein + drücken = eindrücken
ﺩ ) (eindrückenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١:ـ ﻳﻮ ﺷﻰ ﺩﻧﻨﻪ ﺧﻮﺍ ﺗﻪ Iﺒﯧ$ﻞ ﺍﻭ ﻣﺎﺗﻮﻝ ﻳﯥ ٢ـ ﻳﻮ ﺷﻰ ﭘﻪ Iﺒﯧ$ﻠﻮ ﻛﻨEﻭﻛﭙﺮ
ﻛﻮﻝ ٣ـ ﭘﻪ Iﺒﯧ$ﻠﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻛﯥ ﻳﻮ ﭼﺎپ ﭘﺮﭔ$ﻮﺩﻝ
1. Die Einbrecher haben das Fenster eingedrückt.
ﺩﺍړﻩ ﻣﺎﺭﺍﻧﻮ ﻛdﻜ Hﺩﻧﻨﻪ ﺧﻮﺍﺗﻪ ^ﯧﻠﻪ ﻛCﻩ ﺍﻭ ﭘﮥ ﺩې ډﻭﻝ ﭔﯥ ﻣﺎﺗﻪ ﻛـCﻩ
2. Die Autotür war eingedrückt.
ﺩ ﻣﻮ^ﺮ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﭼﻴﺖ ﺍﻭ ﭼﺨﭙﻴﺘﻪ ﺷﻮې ﻭﻩ
3. Die Autoreifen hatten eine Spur in den Boden eingedrückt.
ﺩ ﻣﻮ^ﺮﻭﻧﻮ ^ﯧﺮﻭﻧﻮ ﭘﻪ ﻣVﻜﻪ ﻛﯥ ﭼﺎﭘﻮﻧﻪ ﭘﺮې ﺍﻳ$ﻲ ﻭﻭ
hin + drücken = hindrücken
ﺩ ) (hindrückenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﭘﻪ ﻳﻮ ﺧﺎﺹ Iﺎﻯ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺷﻰ Iﺒﯧ$ﻞ
Die Stelle ist angekreuzt, Sie brauchen nur Ihren Stempel hinzudrücken.
ﻫﻐﻪ Iﺎﻯ ﻧ$ﻪ ﺷﻮﻳﺪﻯ ،ﺗﺎﺳﻮ ﻛﻮﻯ ﺷﺊ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ ^ﺎﭘﻪ ﭘﺮې ﻭIﺒﯧ$ﺊ
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los + drücken = losdrücken
ﺩ ) (losdrückenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﺩ ﻳﻮې ﻭﺳﻠﯥ ﻣﺎﺷﻪ ﺭﺍ_ﻜﻞ ﺍﻭ ډﺯ ﻛﻮﻝ
Wenn er mich bedroht, dann drücke ich los.
/ﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ /ﻮﺍښ ﻭﻛCﻱ ،ﻧﻮ ﺯﻩ ﻣﺎﺷﻪ ﺭﺍﻛﺎږﻡ

unter + drücken = unterdrücken
ﺩ ) (unterdrückenﻣﺎﻧﺎ /ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١:ـ ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻅﻠﻢ ﻛﻮﻝ ٢ـ Iﺎﻥ ﻛﻨ ﺮﻭﻟﻮﻝ ﺍﻭ ﺩ ﻳﻮ ﺑﯥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﺷﻲ ﻣﺨﻪ
ﻧﻴﻮﻝ ٣ـ ﭘﻪ ﺯﻭﺭ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻣﺨﻪ ﻧﻴﻮﻝ ،ﺩ ﭘ$ﻮ ﻻﻧﺪې ﻛﻮﻝ
1. Der König unterdrückt sein Volk.
ﺑﺎﭼﺎﻩ ﭘﺨﭙﻞ ﻭﻟﺲ ﻅﻠﻢ ﻛﻮﻱ
2. Mein Vater konnte seinen Zorn nur mit Mühe unterdrücken.
ﺯﻣﺎ ﭘﻼﺭ ﭘﻪ ﺳﺨﺘ Hﺩ ﺧﭙﻞ ﻗﻬﺮ ﻣﺨﻪ ﻭﻧﻴﻮﻟﻰ ﺷﻮﻩ
3. Der Aufstand wurde gewaltsam von der Polizei unterdrückt.
ﭘﺎUﻮﻥ ﭘﻪ ﺯﻭﺭﺯﻳﺎﺗﻲ ﺩ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﺗﺮ ﭘ$ﻮ ﻻﻧﺪې ﻛCﻯ ﺷﻮ
ver + drücken = verdrücken
ﺩ ) (verdrückenﻣﺎﻧﺎ /ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١:ـ Iﺎﻥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﺗﯧﺮﻭﻝI ،ﺎﻥ ﭘﻪ ﭘ ﻪ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ Iﺎﻳﻪ ﻭﭔﺴﺘﻞ ٢ـ ﺧﻮړﻝ
)ﺍﺻﻄﻼﺣﻲ ژﺑﻪ(
1. Er verdrückte sich aus dem Haus, als die Gäste ankamen.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﯧﻠﻤﺎﻧﻪ ﺭﺍﻏﻠﻞ ،ﻫﻐﻪ Iﺎﻥ ﭘﻪ ﭘ ﻪ ﻟﻪ ﻛﻮﺭﻩ ﻭﻭﭔﺴﺖ
2. In kurzer Zeit hatte er drei Scheiben Brot verdrückt.
ﭘﻪ ﻟﻨ Eﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ Uﻠﻮﺭ ﻣCۍ ډﻭډۍ ﻭﺧﻮړﻟﯥ
zer + drücken = zerdrücken
ﺩ ) (zerdrückenﻣﺎﻧﺎ /ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻳﻮ ﺷﻰ Iﺒﯧ$ﻞ ﺍﻭ ﭘﻪ Iﺒﯧ$ﻠﻮ ﻳﯥ ﭼﺨﭙﻴﺘﻮﻝ ،ﭼﻴﺘﻮﻝ ٢ـ ﻏﻮﻧﺠﻮﻝ،
ﻏﻮﻧﺞ ﻏﻮﻧﺞ ﻛﻮﻝ
1. Er zerdrückte die Mücke, als sie ihn nicht mehr in Ruhe ließ.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻏﻮﻣﺎﺷﻲ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺍﺭﺍﻣﻪ ﭘﺮې ﻧ$ﻮﺩ ،ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻲ ﭘﻪ Iﺒﯧ$ﻠﻮ ﻣ CﻛCﻭ
2. Das Kind hat die Hose zerdrückt.
ﻣﺎﺷﻮﻡ ﭘﻄﻠﻮﻥ ﻏﻮﻧﺞ ﻏﻮﻧﺞ ﻛCﻭ
zu + drücken = zudrücken
ﺩ ) (zudrückenﻣﺎﻧﺎ /ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ ١ :ـ ﻳﻮ ﺷﻰ Iﺒﯧ$ﻞ ﺍﻭ ﭘﻪ Iﺒﯧ$ﻠﻮ ﻳﯥ ﺗCﻝ ،ﺑﻨﺪﻭﻝ ٢ـ ﻳﻮ Uﻪ ﺩﺍﺳﯥ Iﺒﯧ$ﻞ
ﭼﯥ ﻟﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻪ ﻭﻟﻮﻳ[ﻱ ٣ـ ډﭔﺮ ﻛﻠﻚ Iﺒﯧ$ﻞ ۴ـ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﺳﺘﺮ/ﯥ ﭘ ﻮﻝ
1. Er drückte die Tür leise zu.
ﻫﻐﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﭘﻪ ﻛﺮﺍﺭﻩ ﻭIﺒﯧ$ﻠﻪ ﺍﻭ ﭘﻪ Iﺒﯧ$ﻠﻮ ﻳﯥ ﭘﻮﺭې ﻛCﻩ
2. Er drückte dem wehrlosen Menschen die Kehle zu.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺑﯥ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻏﺎړﻩ ﻭIﺒﯧ$ﻠﻪ )ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ﺯﻧﺪۍ ﻛCﻭ(
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3. Er drückt ganz schön fest zu, wenn er jemandem die Hand gibt.
ﻲ$ﺒﯧI ﻱ ﻻﺱ ډﭔﺮ ﻛﻠﻚC ﻧﻮ ﺩ ﺳ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻻﺱ ﻭﺭﻛﻮﻱ
4. In diesem Fall muss ich meine beiden Augen zudrücken.
(ﻡC ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻢ ﺍﻭ ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﻭﻛHﻡ )ﻳﻌﻨﯥ ﻟﻪ ﻏﻠﻄCﯥ ﭘ ﯥ ﻛ/ﭘﻪ ﺩې ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻠﯥ ﺩﻭﺍړﻩ ﺳﺘﺮ

Übungen:
1. Die Reifen hatten eine Spur in den Boden …. Gedrückt.
ﻰ ﻭ$ﻜﻪ ﻛﯥ ﭼﺎپ ﭘﺮې ﺍﻳV^ﯧﺮﻭﻧﻮ ﭘﻪ ﻣ
2. Der König …. drückt sein Volk.
ﺑﺎﭼﺎﻩ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻭﻟﺲ ﻅﻠﻢ ﻛﻮﻱ
3. Die vielen Sorgen …. drücken mich.
ﺩﺍ ډﭔﺮ ﻏﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﻻﻧﺪې ﺭﺍﻭﻟﻲ
4. Wenn du auf den Knopf ………. , geht die Tür auf.
 ﻧﻮ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ،ﯥ$ﺒﯧI ﻭHdﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺗ
5. Er drückte die Tür…. .
ﻩCﻠﻮ ﭘﻮﺭې ﻛ$ﺒﯧI ﻫﻐﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﭘﻪ
6. Für deine drei Kinder musst du ganz schön was …. drücken, oder?
ﻪ؟fﻨU ﻮې ﺍﻭ ﻛﻪfﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻠﻮ ﺩﺭې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ډﭔﺮﻩ ﭘﻴﺴﯥ ﻭﻟ
7. Der Verbrecher drückte sofort …. .
ﻭCﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎﺭ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻣﺎﺷﻪ ﺭﺍ_ﻜﻠﻪ ﺍﻭ ډﺯ ﻳﯥ ﻭﻛ
8. Er drückte mir die Luft…. .
ﻩCﻫﻐﻪ ﺯﻣﺎ ﺳﺎﻩ ﺑﻨﺪﻩ ﻛ
9. Du siehst so traurig aus, was ………. dich denn?
ﻮﺭﻭﻱ؟I ﻪ ﺷﻰU  ﺗﺎ،ﺗﻪ ډﭔﺮ ﻏﻤﺠﻦ _ﻜﺎﺭې
10. Für die Konzertkarten müssen wir 100 Euro …. drücken.
ﻭCﺩ ﻛﻨﺴﺮټ ﺩ ^ﻜﺴﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻣﻮﻧ[ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻞ ﻳﻮﺭﻭ ﻭﺭﻛ
11. Er hat sich feige …. drückt.
ﺎﻥ ﺭﺍﻭﻭﭔﺴﺖI ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ډﺍﺭﻥ ډﻭﻝ
12. eine Briefmarke …. drücken
ﻮﻝfﺩ ﭘﻮﺳﺘﯥ ﻳﻮ ^ﻜﺲ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻟ
13. Er drückte den Saft aus der Apfelsine …. . ﻠﻮ ﻭﻭﭔﺴﺖ$ﺒﯧI ﻫﻐﻪ ﺩ ﺳﻨﺘﺮې ﻧﻪ ﺷﺮﺑﺖ ﭘﻪ
14. Das Licht …. drücken
ﻩ ﻛﻮﻝCﻨﺎ ﻣ$ ﺑﺮﭔ،ﻛﻮﻝCﺑﺮﻕ ﻣ
15. Die Stelle ist angekreuzt, Sie brauchen nur Ihren Stempel …. zudrücken
ﻮﺉf ﺗﺎﺳﻮ ﺗﺶ ﺧﭙﻠﻪ ^ﺎﭘﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻭﻟ،ﻪ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ$ﺎﻯ ﻧI ﻫﻐﻪ
16. Wenn er mich angreift, dann drücke ich …. .
 ﻧﻮ ﺯﻩ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻣﺎﺷﻪ ﺭﺍﻛﺎږﻡ ﺍﻭ ډﺯ ﻛﻮﻡ،ﻱCﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻳﺮﻏﻞ ﻭﻛ
17. Sie hat eine Banane mit einer Gabel …. drückt.
ﻩCﻫﻐﻪ ﻳﻮﻩ ﻛﯧﻠﻪ ﭘﻪ ﻳﻮې ﭘﻨﺠﯥ ﭼﻴﺘﻪ ﺍﻭ ﭼﺨﭙﻴﺘﻪ ﻛ
Lösungen:
1. eingedrückt 2. unterdrückt 3. bedrücken 4. drückst 5. zu 6. ab 7. ab 8. ab
9. bedrückt 10. ab 11. ver 12. an 13. aus 14. aus 15. an 16. los 17. zer
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ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻝ ،

ﺗﻤﺎﻣﯧﺪﻝ

enden

ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ )) endenﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻝ ،ﺗﻤﺎﻣﯧﺪﻝ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
Das Konzert endete um 21 Uhr.
ﻛﻨﺴﺮﺕ ﺩ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﭘﮥ  ٩ﺑﺠﻮ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪ
ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (endenﺳﺮﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺘﺎړﻱ ،ﻟﻜﻪ ) (be, ver, vollﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺩې ﻟﻐﺖ ﻧﻪ
ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻳﻮ ﻧﻮﻯ ﻟﻐﺖ ﺟﻮړ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﻞ ﺷﺎﻥ ﻭﻱ .ﺩﺍ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭﻭﻳﻨﻮ.
be + enden = beenden
ﺩ ) (beendenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻳﻮ ﺷﻰ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﻮﻝ ،ﺗﻤﺎﻣﻮﻝ
Die Polizei beendete die Demonstration mit Gewalt.
ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻣﻈﺎﻫﺮﻩ ﭘﻪ ﺯﻭﺭﺯﻳﺎﺗﻲ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ
ver + enden = verenden
ﺩ ) (verendenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﺩ ﺣﯧﻮﺍﻧﺎﺗﻮ ﻣ Cﻛﯧﺪﻝ ،ﻣﺮﺩﺍﺭﭔﺪﻝ
Viele Schafe, Kühe und Pferde verendeten durch die Seuche.
ډﭔﺮ ﭘﺴﻮﻧﻪ ،ﻏﻮﺍ/ﺎﻧﯥ ﺍﻭ ﺁﺳﻮﻧﻪ ﺩ ﻣﺮ/ﻮ )ﻭﺑﺎ( ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﺮﺩﺍﺭﺷﻮﻝ
voll + enden = vollenden
ﺩ ) (vollendenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﺑﺸﭙCﻭﻝ ،ﺗﻜﻤﻴﻠﻮﻝ
Der Buchautor benötigte zwanzig Jahre, um sein Werk zu vollenden.
ﺩ ﻛﺘﺎﺏ ﻟﻴﻜﻮﺍﻝ ﺷﻞ ﻛﺎﻟﻪ ﭘﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﻭ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﺍﺛﺮ ﺑﺸﭙ CﻛCﻱ
Übungen:
1. Rund 100 Kühe sind bei einem Stallbrand ………. .
Uﻪ ﻧﺎ Uﻪ ﺳﻞ ﻏﻮﺍ/ﺎﻧﯥ ﺩ ﻏﻮﺟﻞ ﭘﻪ ﺍﻭﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺮﺩﺍﺭې ﺷﻮﭔﺪﻱ
2. Der Autor hat seinen Roman erst zwei Jahre später ………. .
ﻟﻴﻜﻮﺍﻝ ﺩﻭﻩ ﻛﺎﻟﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﺎﻭﻝ ﺑﺸﭙ CﻛCﻭ
3. Nach einer Stunde ………. ich das Gespräch.
ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮې ﺍﺗﺮې ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﯥ
ﻻﺭ ﺩ ﻳﻮې ﻟﻮﻳﯥ ﻛﻨﺪې ﺗﺮ ﻣﺨﻪ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﻴ[ﻱ 4. Der Weg ………. vor einer riesigen Grube.
5. An der Seuche ………. damals viele Tiere.
ﭘﻪ ﻣﺮ/ﻮ )ﻁﺎﻋﻮﻥ( ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ډﭔﺮ Uﺎﺭﻭﻱ ﻣﺮﺩﺍﺭ ﺷﻮﻝ
6. Der Vortrag ………. um 10 Uhr.
ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﭘﻪ ﻟﺲ ﺑﺠﻮ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﻴ[ﻱ
7. Er schlug vor, die Versammlung zu ………. .
ﻫﻐﻪ ﻭړﺍﻧﺪﻳﺰ ﻭﻛCﻭ ﭼﯥ ﻏﻮﻧEﻩ ﺩې ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﻮﻝ ﺷﻲ
8. Der Maler benötigte zwanzig Jahre um sein Werk zu ………. .
ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﺍﺛﺮ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﻮﻱ ،ﺩ ﺭﺳﺎﻡ ﺷﻞ ﻛﺎﻟﻪ ﭘﺮې ﺗﯧﺮ ﺷﻮﻝ
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Lösungen:
1. verendet 2. vollendet 3. beendete 4. endet 5. verendeten 6. endet 7. beenden
8. vollenden
ﺧﻮړﻝ

essen

ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ )) essenﺧﻮړﻝ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﻫﻐﻪ ﻫﯧ{ ﻏﻮ_ﻪ ﻧﻪ ﺧﻮﺭﻱ

Er isst gar kein Fleisch.

ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (essenﺳﺮﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺘﺎړﻱ ،ﻟﻜﻪ ) (ab, an, auf, ausﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺩې ﻟﻐﺖ ﻧﻪ
ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻳﻮ ﻧﻮﻯ ﻟﻐﺖ ﺟﻮړ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﻞ ﺷﺎﻥ ﻭﻱ .ﺩﺍ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭﻭﻳﻨﻮ.
ab + essen = abessen
ﺩ ) (abessenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻟﻪ ﺳﺮ ﻧﻪ ﺩ ﺧﻮړﻟﻮ ﺷﻴﺎﻥ ﻳﯥ ﺧﻮړﻝ ٢ـ ﺩ ﺧﻮﺭﺍﻙ ﻟﭙﺎﺭﻩ ^ﻮﻟﯥ ^ﺎﻛﻞ
ﺷﻮې ﭘﻴﺴﯥ ﻟfﻮﻝ ،ﻣﺼﺮﻓﻮﻝ
1. Das Kind hat die Rosinen vom Kuchen abgegessen.
ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺩ ﻛﯧﻚ ﻟﻪ ﺳﺮ ﻧﻪ ^ﻮﻝ ﻣﻤﻴﺰ ﻭﺧﻮړﻝ
2. Hier ist alles so billig. Die hundert Euro kann man hier gar nicht abessen.
ﺩﻟﺘﻪ ﻫﺮUﻪ ډﭔﺮ ﺍﺭﺯﺍﻧﻪ ﺩﻱ .ﺳﻞ ﻳﻮﺭﻭ ﺩﻟﺘﻪ ﺳCﻱ ﭘﻪ ﺧﻮﻭړﻟﻮ ﻧﺸﻲ ﺧﻼﺻﻮﻟﻰ
an + essen = anessen
ﺩ ) (anessenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﭘﻪ ﺧﻮړﻟﻮ ﻏ ﯧﺪﻝ ،ﭘﻪ ﺧﻮړﻟﻮ ﺭﺍﭘﯧ$ﯧﺪﻝ
ﭘﻪ ډﭔﺮ ﺧﻮړﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺯﻣﺎ /ﯧEﻩ ﻏ ﻪ ﺷﻮﻩ

Ich habe mir einen Bauch angegessen.

auf + essen = aufessen
ﺩ ) (aufessenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻳﻮ ﺷﻰ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮﺭې ﺧﻮړﻝ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺧﻮړﻟﻮ ﺧﻼﺻﻮﻝ ﻳﯥ
ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ^ﻮﻟﻪ ډﻭډۍ ﻭﺧﻮړﻟﻪ

Er hat das ganze Brot aufgegessen.
aus + essen = ausessen

ﺩ ) (ausessenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻳﻮ ﻟﻮ_ﻰ )ﻟﻜﻪ ﻳﻮ ﻗﺎﺏ( ﭘﻪ ﺧﻮړﻟﻮ ﺗﺸﻮﻝ
Uﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻗﺎﺏ ﻛﯥ ﺩﻱ ،ﻫﻐﻪ ^ﻮﻝ ﺗﻪ ﻭﺧﻮﺭﻩ ،ﻗﺎﺏ ﺗﺶ ﻛCﻩ

Du sollst den Teller ausessen.
Übungen:
1. Das Kind isst nie sein Brot…. .
2. Du sollst den Teller …. essen.

ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺧﭙﻠﻪ ډﻭﺩۍ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﻧﻪ ﺧﻼﺻﻮﻱ
ﺗﻪ ﺩې ﺧﭙﻞ ﻗﺎﺏ ﺗﺶ ﻛCﻩ
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3. Du hast dir einen Bauch …. gegessen.
ﭘﻪ ډﭔﺮ ﺧﻮﺭﺍﻙ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﺘﺎ /ﯧEﻩ ﻏ ﻪ ﺷﻮﻩ
?4. Wer hat die Streusel vom Kuchen …. gegessen
ﺩ ﻛﯧﻚ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ ﺧﻮﺍږﻩ ﻏﻮﻧEﺍﺭﻱ ﭼﺎ ﻭﺧﻮړﻝ؟
5. Ich habe eine Banane ……….. .
ﻣﺎ ﻳﻮﻩ ﻛﯧﻠﻪ ﻭﺧﻮړﻟﻪ
6. Die hundert Euro kann man hier gar nicht …. essen.
ﻫﺮUﻮﻣﺮﻩ ﺧﻮﺍړﻩ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻭﺧﻮﺭﻱ ﻧـﻮ ﺩﺍ ﺳﻞ ﻳﻮﺭﻭ ﻧﻪ ﺧﻼﺻﻴ[ﻱ
Lösungen:
1. auf 2. aus 3. an 4. ab 5. gegessen 6. ab
ﻣﻮﻧﺪﻝ ،ﻣﻴﻨﺪﻝ

finden

ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ )) (findenﻣﻮﻧﺪﻝ ،ﻣﻴﻨﺪﻝ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
Die Polizei hat den Verbrecher noch nicht gefunden.
ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻻ ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎﺭ ﻧﺪﻯ ﻣﻮﻧﺪﻟﻰ
ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (findenﺳﺮﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺘﺎړﻱ ،ﻟﻜﻪ ) (ab, auf, be, einﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺩې ﻟﻐﺖ
ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻳﻮ ﻧﻮﻯ ﻟﻐﺖ ﺟﻮړ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﻞ ﺷﺎﻥ ﻭﻱ .ﺩﺍ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭﻭﻳﻨﻮ.
ab + finden = abfinden
ﺩ ) (abfindenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ ١ :ـ ﺩ ﭔﻮ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﭘﮥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ ﺩ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﭘﮥ ﺣﻴﺚ ﭘﻴﺴﯥ ﻭﺭﻛﻮﻝ ،ﺑﺪﻳﻞ ﻭﺭﻛﻮﻝ
٢ـ ﻳﻮ ﺗﯧﺮ ﺷﻮﻯ ﺳﺨﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻪ Iﺎﻥ ﻣﻨﻞI ،ﺎﻥ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻋﺎﺩﻱ ﻛﻮﻝ
Für diese Verluste muss sie noch abgefunden werden.
ﺩ ﺩې ﺗﺎﻭﺍﻧﻮﻧﻮ ﺩ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻫﻐﻮﻯ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻳﻞ ﻭﺭﻛCﻝ ﺷﻲ
Er hat sich nie mit dem Tod seiner Tochter abgefunden.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻮﺭ ﺩ ﻣCﻳﻨﯥ ﺳﺮﻩ ﻫﯧ{ ﻧﺸﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﻛﯧﺪﻟﻰ
auf + finden = auffinden
ﺩ ) (auffindenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻟﻪ ﻟ ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻳﻮ ﺷﻰ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎ ٌ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻮﻝ ،ﻣﻴﻨﺪﻝ
Die Toten wurden erst nach Jahren aufgefunden.
ﻣCﻱ ﻟﻪ Uﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘـﻪ ﺗﺼﺎﺩﻓﺂ ﻭﻣﻴﻨﺪﻝ ﺷﻮﻝ
be + finden = befinden
ﺩ ) (befindenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١:ـ ﭔـﻮ ﭼﯧـﺮﺗﻪ ﺍﻭﺳﯧـﺪﻝ ،ﭘﻪ ﻳﻮ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ ٢ـ ﺍ^ﻜﻞ ﻛﻮﻝ ،ﻗﻀﺎﻭﺕ
ﻛﻮﻝ
1. Er befindet sich in seinem Büro.
ﻫﻐﻪ ﭘﺨﭙﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﻛﯥ ﺩﻯ
2. Über das Strafmaß befinden die Richter.
ﺩ ﺳﺰﺍ ﺩ ﺍﻧﺪﺍﺯې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻗﺎﺿﻴﺎﻥ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻛﻮﻱ
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ein + finden = einfinden
 ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ^ﺎﻛﻞ ﺷﻮﻱ،ﺎﻯ ﻛﯥ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝI  ﭘﮥ ﭔﻮ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﭘﻪ ﭔـﻮ ﺧﺎﺹ:( ﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩeinfinden) ﺩ
ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
Bitte finden Sie sich 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn hier wieder ein.
ﻠﺲ ﺩﻗﻴﻘﯥ ﻣﺨﻜﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻭﺍﻭﺳﺊVﺮﺍﻡ ﻧﻪ ﭘﻨ/ﺉ ﺍﻭ ﻟﻪ ﭘﺮﻭCﺗﺎﺳﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻭﻛ
er + finden = erfinden
 ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻛﻮﻝ:( ﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩerfinden) ﺩ
ﻳﺪﻯ؟C^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﺍﺻﻶ ﭼﺎ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻛ

Wer hat eigentlich das Telefon erfunden?
Übungen:

1. Das Auto ………. sich in einem schlechten Zustand. ﺩﺍ ﻣﻮ^ﺮ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺧﺮﺍﺏ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩﻯ
2. Bitte finden Sie sich 15 Minuten vor Spielbeginn hier wieder …. .
 ﺩ ﻗﻴﻘﯥ ﺩﻣﺨﻪ ﺩﻟﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻭﺍﻭﺳﺊ١۵ ﺉ ﺍﻭ ﺩ ﻟﻮﺑﯥ ﺩ ﭘﯧﻞ ﻧﻪCﺗﺎﺳﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻭﻛ
3. Die verlorene Geldbörse war nirgends …. zufinden
ﺩ ﭘﻴﺴﻮ ﻭﺭﻛﻪ ﺷﻮې ﺑ ﻮﻩ ﻫﯧ{ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﯧﺪﻯ ﻧﺸﻮﻟﻪ
4. Wer hat eigentlich das Telefon …………?
ﻯ ﺩﻯ؟C^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﺍﺻﻶ ﭼﺎ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻛ
5. Ich habe mich mit meinem Schicksal ………. .
ﺎﻥ ﻣﻨﻠﻰ ﺩﻯI ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﭘﻪ
6. Ich habe den Schlüssel ………. !
ﻩCﻛﻴﻠﻲ ﻣﺎ ﭘﻴﺪﺍ ﻛ
7. Der Manager wurde mit einem Millionenbetrag ………. .
ﻝ ﺷﻮﻝCﻪ ﻭﺭﻛ/ﺩ ﻣﻨﺠﺮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻪ ﺩ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﭘﻪ ﺗﻮ
Lösungen:
1. befindet 2. ein 3. auf 4. erfunden 5. abgefunden 6. gefunden 7. abgefunden

ﻭﺭﻛﻮﻝ

geben

: ﻣﺜﺎﻝ. )ﻭﺭﻛﻮﻝ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲgeben) ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ
Der Vater gibt dem Kind Geld für ein Buch.

ﭘﻼﺭ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺗﻪ ﺩ ﻛﺘﺎﺏ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻴﺴﯥ ﻭﺭﻛﻮﻱ

ﺎﻯI( ﻳﻮab, an, auf, be, er, über, unter, ver)  ﻟﻜﻪ،( ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺘﺎړﻱgeben) ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ
 ﺩﺍ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې. ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺩې ﻟﻐﺖ ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻳﻮ ﻧﻮﻯ ﻟﻐﺖ ﺟﻮړ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﻞ ﺷﺎﻥ ﻭﻱ،ﺷﻲ
.ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭﻭﻳﻨﻮ
ab + geben = abgeben
 ﺗﺴﻠﻴﻤﻮﻝ، ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻭﺭﺳﭙﺎﺭﻝ:( ﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩabgeben) ﺩ
Der Vater gibt dem Kind Geld für ein Buch.
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ﭘﻼﺭ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺗﻪ ﺩ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﭘﺎﺭﻩ ﭘﻴﺴﯥ ﻭﺭﻛﻮﻱ

an + geben = angeben
ﺩ ) (angebenﻣﺎﻧﺎ /ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻻﭘﯥ ﻭﻫﻞ ،ﺑﺎ^ﯥ ﻭﻫﻞ ٢ـ ﺫﻛﺮ ﻛﻮﻝ ،ﻭﻳﻞ ،ﻳﺎﺩﻭﻝ
1. Er gibt ganz schön an.
ﻫﻐﻪ ډﭔﺮې ﻻﭘﯥ ﻭﻫﻲ
?2. War in dem Brief auch eine Telefonnummer angegeben
ﭘﻪ ﺩې ﻟﻳﻙ ﻛﯥ ﻳﻭﻩ Gﭔﻠﻔﻭﻥ ﺷﻣﭔﺭﻩ ﻫﻡ ﺫﻛﺭﻩ ﺷﻭې ﻭﻩ؟
auf + geben = aufgeben
ﺩ ) (aufgebenﻣﺎﻧﺎ /ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﺩ ﻧﺎﺍﻣﯧﺪۍ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻧﻪ ﻭﺭﻛﻮﻝ ،ﭘﺮﭔ$ﻮﺩﻝ ﻳﯥ ،ﺗﺎﺑﻊ ﻛﯧﺪﻝ
٢ـ ﻳﻮ ﺷﻰ ﻳﻮIﺎﻯ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﭙﺎﺭﻝ
1. Wegen ihrer Krankheit musste sie ihren Beruf aufgeben.
ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﻧﺎﺭﻭﻏ Hﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﻫﻐﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﺴﻠﻚ ﭘﺮﭔ$ﻮﺩ
2. Bitte geben Sie diesen Brief noch bei der Post auf.
ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻭﻛCﺉ ﺍﻭ ﺩﺍ ﻟﻴﻚ ﭘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﻛﯥ ﻭﺍﭼﻮﺉ
be + geben = begeben
ﺩ ) (begebenﻣﺎﻧﺎ /ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻳﻮ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺗﻠﻞ ٢ـ ﻳﻮ Uﻪ ﭘﯧ$ﯧﺪﻝ
ﻫـﻐـﻪ ﻛ wﺗﻪ ﻭﻻړ )ﻭﻳﺩﻩ ﺷﻮ(
ﻫﻠﺘﻪ ﻛﻮﻡ ﺧﺎﺹ Uﻪ ﭘﯧ €ﺷﻮﻱ ﻧﺪﻱ

1. Er begab sich zu Bett.
2. Etwas besonderes hat sich dort nicht begeben.
er + geben = ergeben

ﺩ ) (ergebenﻣﺎﻧﺎ /ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ:
١ـ ﭔﻮ ﺷﻰ ﻟﻪ ﺑﻞ ﺷﻲ ﻧﻪ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻝ ،ﻟﻪ ﭔﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﻣﻴﻨ sﺗﻪ ﺭﺍﺗﻠﻞ ٢ـ ﺗﺴﻠﻴﻤﻴﺪﻝ ،ﻁﺎﺑﻊ ﻛﻴﺪﻝ
1. Die Untersuchung ergab keinen Beweis seiner Schuld.
ﺩ ﭘﻠ ﻨﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﺩ ﻫﻐﮥ ﺩ /ﻨﺎﻩ ﺛﺒﻮﺕ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻧﻪ ﺷﻮ
2. Der Verbrecher ergab sich erst nach heftigem Widerstand.
ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎﺭ ﻟﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮ
über + geben = übergeben
ﺩ ) (übergebenﻣﺎﻧﺎ /ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻛﺎﻧfﻪ ﻛﻮﻝ ،ﺧﻮﺍ/ﺮIﻮﻝ  ،ﻭﻟ  Hﻛﻮﻝ ٢ـ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﭙﺎﺭﻝ ،ﺗﺴﻠﻴﻤﻮﻝ
ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﺍﻟﻮﺗﻜﻪ ﻛﯥ ﻛﺎﻧfﻪ ﻭﻛCﻩ
ﻫﻐﻪ ﻛﻴﻠﻲ ﺧﭙﻞ /ﺎﻭﻧEﻱ ﺗﻪ ﻭﺳﭙﺎﺭﻟﻪ

1. Die Passagiere übergaben sich im Flugzeug.
2. Er übergab den Schlüssel seinem Nachbarn.

)unter + geben = untergeben (Adjektiv
ﺩ ) (untergebenﻟﻐﺖ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ﺩﻯ ،ﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻣﻄﻴﻊ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮﺩﺍﺭ
ﻏﻼﻣﺎﻥ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺎﺩﺍﺭﺍﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻄﻴﻊ ﻭﻱ

Sklaven sind ihren Herren untergeben.
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ver + geben = vergeben
ﻪU ـ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻳﻮ٣  ﻋﻔﻮﻩ ﻛﻮﻝ،ﻞ$ـ ﺑ٢ ـ ﻳﻮ ﺷﻰ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻭﺭﻛﻮﻝ١ :ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ/ ( ﻣﺎﻧﺎvergeben) ﺩ
 ﺗﻘﺪﻳﻤﻮﻝ، ﺳﭙﺎﺭﻝ، ﻭﺭﻛﻮﻝ، ـ ﺗﻘﺪﻳﻤﻮﻝ۴  ﺍﻫﺪﺍ ﻛﻮﻝ،ﻭﺭﻛﻮﻝ
1. Der Spieler vergab die Chance zum Sieg.
Cﻟﻮﺑﻐﺎړﻱ ﺩ ﺑﺮﻱ ﭼﺎﻧﺲ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻭﺭﻛ
2. Sie hat ihm die Schuld vergeben.
ﻠﯥ ﺩﻩ$ﻨﺎﻩ ﻳﯥ ﺑ/ ﻫﻐﯥ ﻭﺭﺗﻪ
3. Der Friedensnobelpreis wurde an Malala Yosofzai vergeben.
ﻝ ﺷﻮﻩCﺩ ﻧﻮﺑﻞ ﺩ ﺳﻮﻟﯥ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻣﻼﻟﯥ ﻳﻮﺳﻔﺰۍ ﺗﻪ ﻭﺭﻛ
4. Die Universität hat drei Stipendien zu vergeben.
ﭘﻪ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻥ ﻛﯥ ﺩﺭې ﺑﻮﺭﺳﻮﻧﻪ ﻭﺭﻛﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ
Übungen:
1.Wer sich in Gefahr ………. , kommt darin um.
 ﻛﻴ[ﻱC ﭘﻜﯥ ﻣ،ﺎﻥ ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﻛﯥ ﺍﭼﻮﻱI ﻮﻙ ﭼﯥU
2. Er gab als Grund für seine Verspätung …., dass er den Bus verpasst habe.
ﻭ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﺳﺮﻭﭔﺲ ﺗﻠﻠﻰ ﻭCﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﺭﺳﯧﺪﻧﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛ
3. Sie gibt gern ein bisschen ….
ﻪ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱU [ﻻﭘﯥ ﻭﻫﻞ ﺩ ﻫﻐﯥ ﻟ
4.Trotz vieler Niederlagen ………. er sich nicht. ﻟﻪ ډﭔﺮﻭ ﻧﺎﻛﺎﻣﻴﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﻫﻐﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺸﻮ
5. Er hat mir den Fehler ………. .
ﻠﻪ$ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﻏﻠﻄﻲ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻭﺑ
6. Er gab das Spiel …. .
ﻮﺩﻟﻪ$ﻫﻐﻪ ﻟﻮﺑﻪ ﭘﺮﭔ
7. Die Bücher müssen binnen acht Tagen ………. werden.
ﻮ ﻛﯥ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻲIﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺍﺗﻮ ﻭﺭ
8. Er ………. sich an die Arbeit.
ﻫﻐﻪ ﻛﺎﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ
9. Du hast die letzte Chance………. .
ﻭCﺗﺎ ﻭﺭﻭﺳﺘﻰ ﭼﺎﻧﺲ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻭﺭﻛ
10. Wer hat dir das ………. ?
ﻭ؟Cﺩﺍ ﭼﺎ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺩﺭﻛ
11. Ich ………. dir das Auto für zwei Tage.
ﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩﺭﻛﻮﻡI ﺩ ﺩﻭﻩ ﻭﺭC^ﺯﻩ ﺩﺭﺗﻪ ﻣﻮ
12. Ich als ………. Offizier habe Ihrem Befehl nachzukommen.
ﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺍﻣﺮ ﺍﺟﺮﺍ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ ﻳﻢ/ﺯﻩ ﺩ ﻳﻮ ﻣﻄﻴﻊ ﺍﻓﺴﺮ ﭘﻪ ﺗﻮ
13. Eins und eins ……….. zwei.
 ﺩ ﻳﻮ ﺍﻭ ﻳﻮ ﻧﻪ ﺩﻭﻩ ﺟﻮړﻳ[ﻱ،ﻳﻮ ﺍﻭ ﻳﻮ ﺩﻭﻩ ﻛﻴ[ﻱ
14. Der Einbrecher wurde der Polizei………. .
ﻏﻞ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﻪ ﻭﺳﭙﺎﺭﻝ ﺷﻮ
15. Er hat sich im Bus mehrmals ………. .
ﻩCﻪ ﻭﻛfﻮ ﻭﺍﺭﻩ ﻛﺎﻧU ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺳﺮﻭﭔﺲ ﻛﯥ
Lösungen:
1. begibt 2. an 3. an 4. ergab 5. vergeben 6. auf 7. abgegeben 8. begab
9. vergeben 10. gegeben 11. Gebe 12. untergebener 13. ergibt 14. übergeben
15. übergeben
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ﺗﻠﻞ

gehen

ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ )) gehenﺗﻠﻞ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻥ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﻞ ﭘﻪ ﭘ$ﻮ Iﻲ

Zur Universität geht er immer zu Fuß.

ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (gehenﺳﺮﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺘﺎړﻱ ،ﻟﻜﻪ )(ab, an, auf, aus, be, er, über, unter, ver
ﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺩې ﻟﻐﺖ ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻳﻮ ﻧﻮﻯ ﻟﻐﺖ ﺟﻮړ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﻞ ﺷﺎﻥ ﻭﻱ .ﺩﺍ ﺑﻪ ﭘﻪ
ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭﻭﻳﻨﻮ.
ab + gehen = abgehen
ﺩ ) (abgehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ Iﺎﻳﻪ Iﺎﻥ ﻟﻴﺮې ﻛﻮﻝ ،ﻟﻪ ﻳﻮﻩ Iﺎﻳﻪ ﺗﻠﻞ ٢ـ ﻟﯧ[ﺩﻭﻝ ﻛﯧﺪﻝ ،ﺍﺳﺘﻮﻝ
ﻛﯧﺪﻝ ٣ـ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ Iﺎﻳﻪ ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛﯧﺪﻝ ،ﻟﻪ ﻳﻮﺷﻲ ﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﻴﻨVﻪ ﺗﻠﻞ
ﺍﻭﺭ/ﺎډﻯ ډﭔﺮ ژﺭ ﻟﻪ ﺩې Iﺎﻳﻪ Iﻲ
ﻟﻴﻚ ﭘﺮﻭﻥ ﺍﺳﺘﻮﻝ ﺷﻮﭔﺪﻯ
ﻟﻪ ﺩې Iﺎﻯ ﻧﻪ ﺭﻧګ ﻫﻴﺴﺘﻪ ﺷﻮﭔﺪﻯ

1. Der Zug geht gleich ab.
2. Das Schreiben ist gestern abgegangen.
3. Hier ist die Farbe abgegangen.
an + gehen = angehen

ﺩ ) (angehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١:ـ ﭼﺎﻻﻧﯧﺪﻝ ،ﻟfﯧﺪﻝ ،ﺑﻠﯧﺪﻝ ٢ـ ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻮﺭې ﺍړﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ ،ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
٣ـ ﭘﯧﻞ ﻛﯧﺪﻝ ،ﺷﺮﻭﻉ ﻛﯧﺪﻝ ۴ـ ﺩ ﻳﻮې ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩ ﺣﻞ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻫ†ﻪ ﻛﻮﻝ  ۵ـ ﺩ ﻳﻮ Uﻪ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻮﻝ ۶ـ
ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺑﺮﻳﺪ ﻛﻮﻝ
1. Seit heute geht der Fernseher nicht mehr an.
ﻟﻪ ﻧﻦ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ^ﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻧﻪ ﻟfﻴ[ﻱ
2. Das geht Sie ja wohl überhaupt nichts an.
ﺩﺍ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻮﺭې ﻫﯧ{ ﺍړﻩ ﻧﺮﻟﻲ
3. Die Schule geht morgen wieder los.
ﺳﺒﺎ _ﻮﻭﻧVﻲ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﭘﯧﻞ ﻛﻴ[ﻱ
4. Lass uns das Problem gemeinsam angehen.
ﺭﺍIﻪ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ ﭘﻪ E/ﻩ ﺣﻠﻪ ﻛCﻭ
?5. Willst du nicht gegen das Urteil angehen
ﺗﻪ ﻧﻪ ﻏﻮﺍړې ﭼﯥ ﺩ ﺩې ﻓﻴﺼﻠﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﻛCې؟
ﻫﻐﻪ ﭘﺨﭙﻞ ﺳﻴﺎﻝ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻪ ﺷﺎ ﻧﻪ ﺑﺮﻳﺪ ﻭﻛCﻭ 6. Er hat seinen Gegner von hinten angegangen.
auf + gehen = aufgehen
ﺩ ) (aufgehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﺭﺍﺧﺘﻞ ،ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻛﯧﺪﻝ ٢ـ ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻞ ﻛﯧﺪﻝ ٣ـ ﭼﺎﻭﺩﻝ ۴ـ ﺭﺍﺷﻴﻦ ﻛﯧﺪﻝ
!1. Die Sonne geht auf
ﻟﻤﺮ ﺭﺍﺧﻴﮋﻱ
2. Das Fenster hat sich verklemmt und geht nicht auf.
ﻛdﻜ Hﻧ$ﺘﯥ ﺩﻩ ﺍﻭ ﻧﻪ ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ
3. Ihre Lippen waren aufgegangen.
ﺩ ﻫﻐﯥ ﺷﻮﻧEې ﭼﺎﻭﺩﻟﯥ ﻭې
4. Der Samen ging nicht auf.
ﺗﺨﻢ ﺷﻴﻦ ﻧﻪ ﺷﻮ

692

aus + gehen = ausgehen
ﺩ ) (ausgehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﺩ ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣCﻛﯧﺪﻝ ،ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛﯧﺪﻝ ٢ـ ﺑﻬﺮ ﻭﺗﻞ ،ﻭﻟﯧﺪﻝ ،ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛﯧﺪﻝ ٣ـ
ﺩ ﻳﻮ Uﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
1. Der Motor geht nach zwei Stunden von selbst aus.
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺩﻭﻩ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﭘﺨﭙﻞ ﺳﺮ ﻣ Cﻛﻴ[ﻱ
2. Dem jungen Mann gehen die Haare aus.
ﺩ Iﻮﺍﻥ ﺳCﻱ ﻭﭔ$ﺘﻪ ﺗﻮﻳﯧ[ﻱ
?3. Wie ist das Spiel ausgegangen
ﻟﻮﺑﻪ ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪﻟﻪ؟
be + gehen = begehen
ﺩ ) (begehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻳﻮ ﻧﺎﻭړﻩ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻝ ،ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻛﯧﺪﻝ ٢ـ ﻟﻤﺎﻧVﻞ ٣ـ ﭘﻪ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﺑﺎﻧﺪې
/ﺮIﯧﺪﻝ ،ﺗﻠﻞ
1. Ich habe eine Dummheit begangen.
ﻣﺎ ﻳﻮ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻛCﻯ ﺩﻯ
?2. Wie soll dein Geburtstag begangen werden
ﺳﺘﺎ ﻛﻠﻴﺰﻩ Uﻨfﻪ ﻭﻟﻤﺎﻧVﻞ ﺷﻲ؟
3. Im Winter ist der Weg oft nicht zu begehen.
ﭘﻪ ژﻣﻲ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻻﺭﻩ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﯧﺮﭔﺪﻝ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﻧﺸﻲ ﻛﯧﺪﻟﻰ
dazwischen + gehen = dazwischengehen
ﺩ ) (dazwischengehenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﭘﻪ ﻳﻮې ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﯥ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻛﻮﻝ
Wäre die Polizei nicht dazwischengegangen, hätte es bei der Schlägerei Tote
gegeben.
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻧﻪ ﻭﺍﻯ ﻛCې ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﺍﺥ ﻭ ډﺏ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻣCﻱ ﺷﻮﻱ ﻭﺍﻯ
durch + gehen = durchgehen
ﺩ ) (durchgehenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ١ :ـ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻟﻪ ﻣﻴﻨ sﻧﻪ ﺗﯧﺮﭔﺪﻝ ٢ـ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﻛﯧﺪﻝ ،ﻟﻪ ﻳﻮې ﺳﺘﻮﻧVﯥ ﻧﻪ ﺗﯧﺮﭔﺪﻝ،
ﻣﻨﻞ ﻛﯧﺪﻝ
?1. Glaubst du, das Fahrrad geht durch die Tür durch
ﺗﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﻮې ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﺑﻪ ﺩ ﺩﺭﻭﺍﺯې ﻟﻪ ﻣﻴﻨ sﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻲ؟
2. Der Antrag wird nicht durchgehen.
ﺩﺍ ﻏﻮ_ﺘﻨﻠﻴﻚ ﺑﻪ ﻭﻧﻪ ﻣﻨﻞ ﺷﻲ ،ﺗﯧﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﻲ
ein + gehen = eingehen
ﺩ ) (eingehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﺩ ﺑﻮ^ﻮ ﻭﭼﯧﺪﻝ ،ﺩ Uﺎﺭﻭﭔﻮ ﻣﺮﺩﺍﺭﭔﺪﻝ ٢ـ ﭘﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭ ﻛﯥ ﻳﺎﺩﭔﺪﻝ
ﺍﻭ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﯧﺪﻝ ٣ـ ﺩ ﻳﻮ ^ﻮﻛﺮ ﻳﺎ ﻛﻮﻡ ﺑﻞ ﺷﻲ ﻟﻨEﭔﺪﻝ ،ﻭړﻭﻛﻰ ﻛﯧﺪﻝ
1. Die Pflanze ist eingegangen.
ﺩﺍ ﺑﻮ^ﻰ ﻭچ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ
2. Dieser Fall wird in die Geschichte eingehen.
ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻛﯥ ﺩﺭﺟﻪ ﺷﻲ
ﺩﺍ ﻛﻤﻴﺲ ﭘﻪ ﻣﻴﻨVﻠﻮ ﻛﯥ ﻭړﻭﻛﻰ ﺷﻮﻳﺪﻯ 3. Das Hemd ist beim Waschen eingegangen.
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empor + gehen = emporgehen
ﺩ ) (emporgehenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﭘﻮﺭﺗﻪ ﺗﻠﻞ ،ﭘﻮﺭﺗﻪ ﺧﺘﻞ
Das kleine Kind war ganz allein die Treppe emporgegangen.
ﺩﺍ ﻭړﻭﻛﻰ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﭘﻪ ﻳﻮﺍﺯې Iﺎﻥ ﭘﻪ ﺯﻳﻨﻮ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﺧﺘﻠﻰ ﻭ
ent + gehen = entgehen
ﺩ ) (entgehenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ١ :ـ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻪ ﺑﭽﯧﺪﻝ ٢ـ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﺗﻠﻞ ٣ـ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﭘﺎﻡ ﻧﻪ ﻛﯧﺪﻝ
1. Wir konnten dieser Gefahr gerade noch einmal entgehen.
ﻟﻪ ﺩې ﺧﻄﺮﻩ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘ Hﺷﯧﺒﻪ ﻛﯥ ﺑﭻ ﺷﻮﻟﻮ
2. Diese einmalige Gelegenheit wird mir nicht entgehen.
ﺩﺍ ﺑﯥ ﺳﺎﺭې ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺯﻣﺎ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻭﻧﻪ ﻭIﻲ
3. Die Bedeutung dieser Worte ist mir ganz entgangen.
ﺩ ﺩې ﺍﻟﻔﺎﻅﻮ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﻪ ﺯﻣﺎ ﻫﯧ{ ﭘﺎﻡ ﻧﻪ ﻭ
flöten + gehen = flötengehen
ﺩ ) (flötengehenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻳﻮ Uﻪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﺗﻠﻞ ،ﺑﺮﺑﺎﺩﭔﺪﻝ ،ﻭﺭﺍﻧﯧﺪﻝ  ،ﺑﯥ Iﺎﻳﻪ ﺗﻠﻞ ،ﻧﺎﻛﺎﻣﯧﺪﻝ
ﺩﺍ ^ﻮﻟﯥ ﺳﭙﻤﻮﻝ ﺷﻮې ﭘﻴﺴﯥ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ Iﻲ

Das ganze gesparte Geld geht flöten.

fort + gehen = fortgehen
ﺩ ) (fortgehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻟﻪ ﻳﻮ Iﺎﻳﻪ ﺗﻠﻞ ،ﻟﻪ ﻳﻮﻩ Iﺎﻳﻪ ﻭﺗﻞ ﺍﻭ ﺑﻞ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺗﻠﻞ ٢ـ ﻫﻤﺪﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﻛﻮﻝ ،ﻫﻤﺪﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭ ﻫﻢ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻞ
1. Sie ist ohne Abschied einfach fortgegangen.
ﻫﻐﻪ ﺑﯥ ﻟﻪ ﺧﺪﺍﻯ ﭘﺎﻣﺎﻧﻴﻪ ﻫﺴﯥ ﻭﻻړﻩ
ﺭﺧﺼﺘﻲ ﻳﻮ Uﻮ ﻧﻮﺭې ﺍﻭﻧ2. Der Urlaub könnte noch ein paar Wochen so fortgehen. H
ﻫﻢ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻰ ﺷﻲ
heim + gehen = heimgehen
ﺩ ) (heimgehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺗﻠﻞ ٢ـ ﻟﻪ ﺩې ﺩﻧﻴﺎ ﻧﻪ ﻫﻐﯥ ﺑﻠﯥ ﺩﻧﻴﺎ ﺗﻪ ﺗﻠﻞ ،ﻣ Cﻛﯧﺪﻝ ،ﻟﻪ ﺩې
ﻧCۍ ﻧﻪ ﺳﺘﺮ/ﯥ ﭘ ﻮﻝ )ﺍﺩﺑﯥ ژﺑﻪ(
1. Er geht um 8 Uhr heim.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺍﺗﻪ ﺑﺠﻮ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ Iﻲ
2. Er ist gestern in Frieden heimgegangen.
ﻫﻐﻪ ﭘﺮﻭﻥ ﭘﻪ ﺍﺭﺍﻣﻪ ﻟﻪ ﺩې ﻧCۍ ﻧﻪ ﺳﺘﺮ/ﯥ ﭘ ﯥ ﻛCې
her + gehen = hergehen
ﺩ ) (hergehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﻧ[ﺩې /ﺮIﯧﺪﻝ ،ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ Uﻨګ ﻛﯥ ﺗﻠﻞ ،ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ
ﺑﺪﺭ/ﻪ /ﺮIﯧﺪﻝ ٢ـ ﻳﻮ ﺧﺎﺹ ﺷﺎﻥ ﭘﺮﻭ/ﺮﺍﻡ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ ٣ـ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﭘﻪ ﻻﺱ ﻛﯥ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺍﻭ ﻳﻮ ﺧﺎﺹ ﺷﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﻛﻮﻝ
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1. Sie gingen nebeneinander her und unterhielten sich.
ﻫﻐﻮﻱ ﺩ ﻳﻮﺑﻞ ﭘﻪ Uﻨګ ﻛﯥ ﺭﻭﺍﻥ ﻭﻭ ﺍﻭ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻟﯥ
2. Bei der Feier ging es richtig lustig her.
ﺩﺍ ﻣﺤﻔﻞ _ﻪ ﻣﺴﺖ ﻭ
3. Du kannst nicht einfach hergehen und den Vertrag selbst unterschreiben.
ﺗﻪ ﺩﺍ ﻧﺸﯥ ﻛﻮﻟﻰ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺑﻪ Iﯥ ﺍﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ﻻﺳﻠﻴﻜﻮې
heran + gehen = herangehen
ﺩ ) (herangehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﻧ[ﺩې ﻭﺭﺗﻠﻞ ،ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﻧ[ﺩې ﻛﯧﺪﻝ ٢ـ ﻳﻮ Uﻪ ﺗﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﻛﻮﻝ ،ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺳﺮﻩ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﻮﻝ ،ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﯧﻠﻮﻝ
1. Wenn du dicht an das Bild herangehst, kannst du alles gut erkennen.
ﻛﻪ ﺗﻪ ﺩې ﻋﻜﺲ ﺗﻪ ﻧ[ﺩې ﺷﯥ ،ﻧﻮ ﻫﺮ Uﻪ _ﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻰ ﺷﯥ
2. Sie ging mutig an ihre schwere Aufgabe heran.
ﻫﻐﯥ ﭘﻪ ﺯړﻭﺭﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﺩې ﺳﺨﺘﯥ ﻭﻅﻴﻔﯥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭﻛC
heraus + gehen = herausgehen
ﺩ ) (herausgehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﺭﺍﻭﺗﻞ ٢ـ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺩﻧﻨﻪ Iﺎﻯ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﺗﻪ ﺭﺍﻭﺗﻞ
ﻟﻪ ﻛﻤﻴﺲ ﻧﻪ ﺩﺍ ﺩﺍﻍ ﻧﻮﺭ ﻧﻪ ﻭIﻲ 1. Der Fleck geht nicht mehr aus dem Hemd heraus.
2. Ich sah sie aus dem Haus herausgehen.
ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﻭﻟﻴﺪﻟﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻛﻮﺭﻩ ﺭﺍﻭﻭﺗﻠﻪ
herum + gehen = herumgehen
ﺩ ) (herumgehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﺑﯥ ﻫﺪﻓﻪ ﺍﻭ ﺑﯥ ﻣﻘﺼﺪﻩ ﺩﭔﺨﻮﺍ ﻫﻐﻪ ﺧﻮﺍ /ﺮIﯧﺪﻝ ٢ـ ﺩ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻳﺎ ﺩ
ﻳﻮ ﺷﻲ ﻟﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻧﻪ ﺗﺎﻭﺭﺍﺗﺎﻭﭔﺪﻝ ٣ـ ﺩ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻟﻪ ﻣﻴﻨVﻪ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ ﻟﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻧﻪ ﻳﯥ ﺗﯧﺮﭔﺪﻝ ۴ـ ﻫﺮﻩ ﺧﻮﺍ
ﺧﭙﺮﭔﺪﻝ ،ﻣﻨﺘﺸﺮﭔﺪﻝ ۵ـ )ﻭﺧﺖ( ﺗﯧﺮﭔﺪﻝ ۶ـ ﭘﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﯥ /ﺮIﯧﺪﻝ ،ﻓﻜﺮ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﺑﻮﺧﺖ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ ٧ـ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻧﻪ ﺑﻞ
ﺍﻭ ﻟﻪ ﺑﻞ ﻧﻪ ﺑﻞ ﺗﻪ ﺗﻠﻞ
1. Ich will ein bisschen im Garten herumgehen.
ﺯﻩ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺣﻮﭔﻠ Hﻛﯥ ﺩﭔﺨﻮﺍ ﻫﻐﻪ ﺧﻮﺍ ﻭ/ﺮIﻢ
2. Wir gingen um den Turm herum, um ihn von allen Seiten zu fotografieren.
ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻣﻨﺎﺭ ﻟﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻧﻪ ﺗﺎﻭﺭﺍﺗﺎﻭ ﺷﻮﻟﻮ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﺮې ﺧﻮﺍ ﻧﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻋﻜﺎﺳﻲ ﻭﻛCﻭ
3. Die Wiese ist nass, gehen wir lieber außen herum.
ﺩﺍ ﭼﻤﻦ ﻟﻮﻧﺪ ﺩﻯ_ ،ﻪ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻭﻱ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻟﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻧﻪ ﻳﯥ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ
ﺩﺍ /ﻨfﻮﺳﻪ ﭘﻪ ^ﻮﻝ _ﺎﺭ ﻛﯥ ﺧﭙﺮﻩ ﺷﻮﻩ 4. Das Gerücht ging in der ganzen Stadt herum.
5. Die schöne Zeit ist viel zu schnell herumgegangen.
ﺩﺍ _ﻪ ﻭﺧﺖ ډﭔﺮ ژﺭ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ
6. Was du gesagt hast, ist mir noch lange im Kopf herumgegangen.
Uﻪ ﭼﯥ ﺗﺎ ﻭﻭﻳﻞ ،ﺗﺮ ډﭔﺮ ﻭﺧﺘﻪ ﭘﻮﺭې ﻫﻐﻪ ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﻐﺰﻭ ﻛﯥ /ﺮIﯧﺪﻝ ﺭﺍ/ﺮIﯧﺪﻝ
7. Nach dem Essen ging der Gastgeber herum und bot jedem Tee an.
ﻟﻪ ډﻭډۍ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻛﻮﺭﺑﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻧﻪ ﺑﻞ ﺗﻠﻮ ﺍﻭ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﭼﺎﻯ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛﻮﻭ
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hervor + gehen = hervorgehen
ﺩ ) (hervorgehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﻣﻴﻨ sﺗﻪ ﺭﺍﺗﻠﻞ ٢ـ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻣﻄﻠﺐ
ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﯧﺪﻝ ،ﻳﻮﻩ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻝ ٣ـ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ Iﺎﻳﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻣﻘﺎﻡ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺩﺭﺟﻪ ﻛﯥ ﺭﺍﻭﺗﻞ
1. Aus dieser Ehe sind zwei Kinder hervorgegangen.
ﻟﻪ ﺩې ﻭﺍﺩﻩ ﻧﻪ ﺩﻭﻩ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﺭﺍﭘﻴﺪﺍ ﺷﻮﻝ
2. Aus seinem Brief geht klar hervor, dass er morgen kommt.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻟﻴﻚ ﻧﻪ ﭘﻪ Uﺮ/ﻨﺪ ډﻭﻝ ﺩﺍ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺳﺒﺎ ﺭﺍIﻲ
3. Er ging aus dem Kampf als Sieger hervor.
ﻟﻪ ﺩې ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﺩ  /ﻮﻧﻜﻲ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﺭﺍﻭﻭﺕ ،ﻫﻐﻪ ﺩ ﺩې ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ  /ﻮﻧﻜﻰ ﺷﻮ
hin + gehen = hingehen
ﺩ ) (hingehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻳﻮ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻭﺭﺗﻠﻞ ،ﻳﻮ Iﺎﻯ ﺗﻪ ﻭﺭﺗﻠﻞ ٢ـ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺑﺎﻧﺪې )ﻭﺧﺖ( ﺗﯧﺮﭔﺪﻝ،
)ﻭﺧﺖ( ﻟfﯧﺪﻝ
ﺯﻩ ﻧﻪ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﻧﻮﺭ ﻫﻠﺘﻪ ﻭﻻړ ﺷﻢ
ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﻛﻠﻮﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮﻝ

!1. Ich möchte nicht mehr dort hingehen
2. So gingen die Jahre hin.

hinaus + gehen = hinausgehen
ﺩ ) (hinausgehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺩﻧﻨﻪ Iﺎﻯ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﺭﺍﻭﺗﻞ ٢ـ ﺑﻬﺮ ﺧﻮﺍﺗﻪ ﻻﺭ ﺗﻠﻠﯥ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
٣ـ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ ﺣﺪﻩ ﺯﻳﺎﺗﯧﺪﻝ ،ﻟﻪ ﻳﻮﻩ ﺣﺪﻩ ﺍﻭ_ﺘﻞ
1. Als er uns sah, ging er sofort wieder hinaus .
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﻮﻧ[ ﻭﻟﻴﺪﻟﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺑﻬﺮ ﻭﻭﺕ
ﺩﻟﺘﻪ ،ﺩ ﺩې ﺩﺭﻭﺍﺯې ﻟﻪ ﻣﻴﻨ sﻧﻪ ﻻﺭ ﺑﻬﺮ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯥ ﺩﻩ 2. Hier, durch diese Tür geht es hinaus.
3. Dies geht über meine Befugnisse hinaus.
ﺩﺍ ﺯﻣﺎ ﻟﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻧﻪ ﻟﻮړ ﻛﺎﺭ ﺩﻯ
hinein + gehen = hineingehen
ﺩ ) (hineingehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ :ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻬﺮ Iﺎﻯ ﻧﻪ ﺩﻧﻨﻪ Iﺎﻯ ﺗﻪ ﻭﺭﺗﻠﻞ ،ﻭﺭﺩﻧﻨﻪ ﻛﯧﺪﻝ ٢ـ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻛﯥ
Iﺎﻳﯧﺪﻝ
ډﭔﺮ ﺳﺎړﻩ ﺩﻱ ،ﺭﺍIﺊ ﭼﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺩﻧﻨﻪ ﺷﻮ !1. Es ist sehr kalt, lasst uns wieder hineingehen
2. In den Koffer geht nichts mehr hinein.
ﭘﻪ ﺩې ﺑﻜﺲ ﻛﯥ ﻧﻮﺭ ﻫﯧ{ ﺷﻰ ﻧﻪ Iﺎﻳﯧ[ﻱ
3. Er ist zu dick, er geht nicht hinein.
ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ﭘﯧ Cﺩﻯ ،ﻫﻐﻪ ﭘﻜﯥ ﻧﻪ Iﺎﻳﯧ[ﻱ
hoch + gehen = hochgehen
ﺩ ) (hochgehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻛﯧﺪﻝ ،ﭘﻮﺭﺗﻪ ﺗﻠﻞ ٢ـ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﺧﺘﻞ ٣ـ ﻳﻮﻧﺎUﺎﭘﻪ ډﭔﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻪ
ﻗﻬﺮﭔﺪﻝ ۴ـ ﭼﺎﻭﺩﻝ ،ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻛﻮﻝ
ﺑﺎﻟﻮﻥ ډﭔﺮ ﭘﻪ ﻛﺮﺍﺭﻩ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﺷﻮ

1. Der Ballon ging ganz langsam hoch.
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?2. Wollt ihr mit mir auf den Turm hochgehen
ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻮﺍړﺉ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﺩ ﺑﺮﺝ ﺳﺮ ﺗﻪ ﻭﺧﯧﮋﺉ؟
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻭړﻩ ﺧﺒﺮﻩ ډﭔﺮ ژﺭ ﭘﻪ ﻗﻬﺮﻳ[ﻱ 3. Sie geht bei jeder Kleinigkeit gleich hoch.
4. Die Bombe ging hoch.
ﺑﻢ ﻭﭼﺎﻭﺩﻭ ،ﺑﻢ ﺭﺍﺧﻮﺷﯥ ﺷﻮ
irre + gehen = irregehen
ﺩ ) (irregehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻛﻮﻝ ٢ـ ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﻳﻮﻩ ﻻﺭ ﻏﻠﻄﯧﺪﻝ
1. Ich gebe zu, dass ich in diesem Punkt irregegangen bin.
ﺯﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻛﻮﻡ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ^ﻜﻲ ﻛﯥ ﻣﯥ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻛCﭔﺪﻩ
2 .Wir waren in den winkligen Gassen irregegangen.
ﻟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺩې ﻛ[ﻭﻭږﻭ ﻛﻮUﻮ ﻛﯥ ﻻﺭ ﻏﻠﻄﻪ ﺷﻮﻩ
krumm + gehen = krummgehen
ﺩ ) (krummgehenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﭘﺎﺗﯥ ﺭﺍﺗﻠﻞ ،ﻟﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣ Hﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺨﯧﺪﻝ ،ﻧﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﻛﯧﺪﻝ
ﻟﻪ ﺑﺪﻩ ﻣﺮﻏﻪ ﺩﺍ ^ﻮﻝ ﻛﺎﺭ ﻟﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣ Hﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮ

Die ganze Sache ging leider krumm.

los + gehen = losgehen
ﺩ ) (losgehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﭘﯧﻠﯧﺪﻝ ،ﺷﺮﻭﻉ ﻛﯧﺪﻝ ٢ـ ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻭﺭﺩﺍﻧfﻞ ٣ـ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻮﻝ
۴ـ ﺭﺳﻮﺍ ﻛﯧﺪﻝ ،ﻟﻪ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺧﻮ ﺭﺍﭘﻴﺪﺍﻛﯧﺪﻝ
1. Das Fest geht um 3 Uhr los.
ﻣﺤﻔﻞ ﭘﻪ ﺩﺭې ﺑﺠﻮ ﭘﯧﻞ ﻛﻴ[ﻱ
2. Sie gingen wie zwei Kampfhähne aufeinander los.
ﻫﻐﻮﻯ ﻟﻜﻪ ﺩ ﺩﻭﻩ ﻛﻠﻨfﻲ ﭼﺮ/ﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻭﺩﺍﻧfﻞ
?3. Wann müssen wir losgehen, um den Zug zu erreichen
ﻣﻮﻧ[ ﻛﻠﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻭﻛCﻭ ﭼﯥ ﺍﻭﺭ/ﺎډﻱ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪﻟﻰ ﺷﻮ
4. Die Verbrecherbande ist hochgegangen.
ﺩ ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎﺭﺍﻧﻮ ډﻟﻪ ﺭﺍﭘﻴﺪﺍﻛCﻯ ﺷﻮﻩ
nach + gehen = nachgehen
ﺩ ) (nachgehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﯧﺪﻝ ٢ـ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﺴﯥ ﺗﻠﻞ ٣ـ ﻟﻪ ﻣﻐﺰﻭ ﻧﻪ ﻧﻪ ﻭﺗﻞ ،ﭘﻪ
ﻓﻜﺮ ﻛﯥ ﺗﺎﻭﺭﺍﺗﺎﻭﭔﺪﻝ ۴ـ ﺗﻌﻘﻴﺒﻮﻝ ،ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﺴﯥ /ﺮIﯧﺪﻝ
1. Die Uhr geht zehn Minuten nach.
ﺩﺍ ﺳﺎﻋﺖ ﻟﺲ ﺩﻗﻴﻘﯥ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ Iﻲ
2. Er ging ihr auf Schritt und Tritt nach
.ﻫﻐﻪ ﻗﺪﻡ ﭘﻪ ﻗﺪﻡ ﺩ ﻫﻐﯥ ﭘﺴﯥ ﺭﻭﺍﻥ ﻭ
3. Das Bild von dem kranken Kind geht mir immer noch nach.
ﺩ ﺩې ﻧﺎﺭﻭﻍ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻋﻜﺲ ﺯﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻐﺰﻭ ﻧﻪ ﻧﻪ ﻭIﻲ
4. Ich ging dem Rauschen nach und kam zu einen Wasserfall.
ﻣﺎ ﺩ ﺍﻭﺑﻮ ﺩ ﺷﺮﺍﺭﻱ ﻏ[ ﺗﻌﻘﻴﺒﻮ ﭼﯥ CIﻭﺑﻲ )ﺁﺑﺸﺎﺭ( ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪﻡ
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quer + gehen = quergehen
ﺩ ) (quergehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺑﺪ ﻟfﯧﺪﻝ ،ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺧﺮﺍﺑﻮﻝ ٢ـ E/ﻭډﻭﻝ ،ﺧﺮﺍﺑﯧﺪﻝ،
ﻭﺭﺍﻧﯧﺪﻝ
ﻫﺮ Uﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺪ ﻟfﻴ[ﻱ
ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻧﻦ ﻫﺮ Uﻪ ﻭﺭﺍﻥ ﺷﻮﻝ

1. Es geht ihm alles quer.
2. Mir ist heute alles quergegangen.
ran + gehen = rangehen

ﺩ ) (rangehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﯧﻞ ﻛﻮﻝ ٢ـ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﺗﻪ Iﺎﻥ ﻭﺭﻧ[ﺩې ﻛﻮﻝ ،ﻧ[ﺩې ﻭﺭﺗﻠﻞ
1. Nun wollen wir endlich an die Arbeit rangehen.
ﺍﻭﺱ ﻧﻮ ﺯﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻛﺎﺭ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﺭﺳﯧﺪﻟﻰ ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﯧﻞ ﻳﯥ ﻛCﻭ
2. Geht nicht zu nah an den Abgrund ran.
ﺗﺎﺳﻮ C/ﻧګ ﺗﻪ ډﭔﺮ ﻧ[ﺩې ﻣﻪ ﻭﺭIﺊ
raus+ gehen = rausgehen
ﺩ ) (rausgehenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﻭﺗﻞ ،ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛﯧﺪﻝ ،ﺑﻬﺮ ﻭﺗﻞ
ﺩﺍ ﻣﯧﺦ ﻧﻪ ﺭﺍﻭIﻲ
ﺩﺍ ﺩﺍﻍ ﻫﻴﺴﺘﻪ ﺷﻮ

1. Der Nagel geht nicht raus.
2. Der Fleck ist rausgegangen.
rein+ gehen = reingehen

ﺩ ) (reingehenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻳﻮ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩﻧﻨﻪ ﻭﺭﺗﻠﻞ ،ﻭﺭﺩﻧﻨﻪ ﻛﯧﺪﻝ
ﻫﻐﻪ ﺩﻧﻨﻪ ﻭﻻړ ﻧﺸﻮ ،ﻫﻐﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻭﺭﺩﻧﻨﻪ ﻧﺸﻮ

Er ist nicht reingegangen.

rückwärts + gehen = rückwärtsgehen
ﺩ ) (rückwärtsgehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﭘﺨﭙﻠﻮ ﭘ$ﻮﺑﺎﻧﺪې ﺩ ﺷﺎ ﭘﻪ ﻟﻮﺭې ﺗﻠﻞ ،ﭘﻪ ﺷﺎ ﺗﻠﻞ ٢ـ ﻣﺦ ﭘﻪ ﺧﺮﺍﺑﯧﺪﻭ
ﺗﻠﻞ ،ﻟ[ﭔﺪﻝ ،ﻛﻤﯧﺪﻝ ،ﺩ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﭘﻪ ﺷﺎ ﺗﻠﻞ
1. Manche Kinder können heute nicht einmal mehr rückwärtsgehen.
ﻧﻦ ﻭﺭځ Iﻴﻨﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﺣﺘﻰ ﭘﺨﭙﻠﻮ ﭘ$ﻮ ﺩ ﺷﺎ ﭘﻪ ﻟﻮﺭې ﺗګ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻟﻰ
2. Mit der Wirtschaft ist es in diesem Land immer weiter rückwärtsgegangen.
ﭘﻪ ﺩې ﻫﯧﻮﺍﺩ ﻛﯥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺭځ ﭘﻪ ﻭﺭځ ﻣﺦ ﭘﻪ ﺧﺮﺍﺑﯧﺪﻭ ﺗﻠﻠﻰ ﺩﻯ
schief + gehen = schiefgehen
ﺩ ) (schiefgehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻟﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣ Hﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺨﯧﺪﻝ ٢ـ ﭘﻪ _ﻪ ﺷﺎﻥ ﺳﺮﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻝ ،ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ
ﻛﯧﺪﻝ )ﺍﺻﻄﻼﺡ(
1. Die Prüfung ist total schiefgegangen.
ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﻟﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣ Hﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺨﻪ ﺷﻮﻩ
ﻣﻪ ډﺍﺭﭔ[ﻩ ،ﺩﺍ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﺗﻮ/ﻪ ﺳﺮﺗﻪ ﻭﺭﺳﻴ[ﻱ !2. Keine Angst, es wird schon schiefgehen
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schlafen + gehen = schlafengehen
ﺩ ) (schlafengehenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻭﻳﺪﻩ ﻛﯧﺪﻝ ،ﻛ wﺗﻪ ﻭﺭﺗﻠﻞU ،ﻤﻼﺳﺘﻞ
ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ﺩ ﻭﺧﺘﻪ ﻭﻳﺪﻩ ﻛﻴ[ﻱ )ﺍﺻﻄﻼﺡ(

Er geht mit den Hühnern schlafen.

stiften + gehen = stiftengehen
ﺩ ) (stiftengehenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩI :ﺎﻥ ﭘﻪ ﭘ ﻪ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ Iﺎﻳﻪ ﺭﺍﻭﭔﺴﺘﻞI ،ﺎﻥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻪ ﺗﯧﺮﻭﻝ
ﻫﻐﻪ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ Iﺎﻥ ﻭﺑﺎﺳﻲI ،ﺎﻥ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﻛCﻱ

Er wollte stiften gehen.

über + gehen = übergehen
ﺩ ) (übergehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﺗﯧﺮﭔﺪﻝ ،ﻳﻮ ﺷﻰ ﻧﻪ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻮﻝI ،ﺎﻥ ﻳﻮ Uﻪ ﺗﻪ ﻛﻮڼ ﻧﻴﻮﻝ
٢ـ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻟﻪ ﻭﺍ/ﻲ ﻧﻪ ﺩ ﺑﻞ ﭼﺎ ﻭﺍ/ﻲ ﺗﻪ ﻭﺭﺗﻠﻞ ٣ـ ﻟﻪ ﻳﻮ Uﻪ ﻧﻪ ﺑﻞ Uﻪ ﺗﻪ ﻭﺭﺗﻠﻞ ،ﻟﻪ ﻳﻮ ^ﻜﻲ ﻧﻪ ﺑﻞ ^ﻜﻲ ﺗﻪ
ﻭﺭﺗﻠﻞ ،ﺑﺪﻟﻮﻥ ﺭﺍﻭﺳﺘﻞ ۴ـ ﻟﻪ ﻳﻮې ډﻟﯥ ﻳﺎ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺍړﺥ ﻧﻪ ﺑﻠﯥ ډﻟﯥ ﻳﺎ ﺑﻞ ﺍړﺥ ﺗﻪ ﻭﺭﺗﻠﻞ
1. Ich werde diesen Punkt zunächst übergehen und später darauf zurückkommen.
ﺯﻩ ﺑﻪ ﻟﻮﻣCﻯ ﻟﻪ ﺩې ^ﻜﻲ ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻢ ﺍﻭ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻭﺭﺗﻪ ﻭﺭﺷﻢ
2. Als der Vater starb, ging das Haus in den Besitz seines Sohnes über.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻼﺭ ﻣ Cﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻛﻮﺭ ﻳﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﺯﻭﻯ ﻭﺍ/ﻲ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪ
3. Das Thema ist abgeschlossen, wir können zum nächsten Punkt übergehen.
ﺩﺍ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻤﺎﻣﻪ ﺷﻮﭔﺪﻩ ،ﻣﻮﻧ[ ﻛﻮﻯ ﺷﻮ ﭼﯥ ﺑﻞ ^ﻜﻰ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻮ
4. Er ist ins feindliche Lager übergegangen.
ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﺍړﺥ ﺑﺪﻝ ﻛCﻯ ﺍﻭ ﺩ ﺩ_ﻤﻦ ﺍړﺥ ﺗﻪ ﺍﻭړﭔﺪﻟﻰ ﺩﻯ
um + gehen = umgehen
ﺩ ) (umgehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺳﺮﻩ ﭼﻠﻨﺪ ﻛﻮﻝ ٢ـ ﭘﻪ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻛﯥ ﺩﭔﺨﻮﺍ ﻫﻐﻪ ﺧﻮﺍ /ﺮIﯧﺪﻝ
٣ـ ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﻧﺎﺳﺘﻪ ﭘﺎﺳﺘﻪ ﻛﻮﻝ ،ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﭼﻠﻨﺪ ﻛﻮﻝ ۴ـ ﺧﭙﻮﺭ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ ،ﺧﭙﺮﭔﺪﻝ ۵ـ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻟﻪ ﻣﻴﻨs
ﻧﻪ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻧﻪ ﺗﯧﺮﭔﺪﻝ ۶ـ ﭘﻪ ﺷﻌﻮﺭﻱ ډﻭﻝ ﻳﻮ Uﻪ ﻧﻪ ﻳﺎﺩﻭﻝ ﺍﻭ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻳﯥ ﺑﻞ Uﻪ ﻳﺎﺩﻭﻝI ،ﺎﻥ
ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﺒﺮې ﻧﻪ ﺗﯧﺮﻭﻝ ٧ـ ﻳﻮ Uﻪ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻧﻪ ﻧﻴﻮﻝ ،ﻳﻮ Uﻪ ﻧﻪ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻮﻝ ،ﻟﻪ ﻳﻮ Uﻪ ﻧﻪ ﺗﯧﺮﭔﺪﻝ
1. Sie kann mit Geld nicht umgehen.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﻟfﻮﻟﻮ ﻧﭙﻮﻫﻴ[ﻱ
2. In dem alten Schloss gehen Gespenster um.
ﭘﻪ ﺩې ﺯړې ﻣﺎ Hrﻛﯥ ﭘﯧﺮﺍﻥ /ﺮIﻲ
!3. So gehen zivilisierte Menschen doch nicht miteinander um
ﻣﺘﻤﺪﻥ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥ ﺧﻮ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺩﺍﺳﯥ ﭼﻠﻨﺪ ﻧﻜﻮﻱ
4. Ein Gerücht geht um.
ﻳﻮﻩ /ﻨfﻮﺳﻪ )ﺍﻭﺍﺯﻩ( ﺧﭙﺮﻩ ﺩﻩ
5. Wir mussten auf unserem Weg mehrere Teiche umgehen.
ﻣﻮﻧ[ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﻮﻟﻮ ﭼﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻻﺭ ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮ Uﻮ ډﻧEﻭﻧﻮ ﻟﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ
6. Er umging das Thema und sprach statt dessen über das Wetter.
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺩې ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﻪ Iﺎﻥ ﺗﯧﺮ ﻛCﻭ ﺍﻭ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻳﯥ ﺩ ﻫﻮﺍ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺧﺒﺮې ﻭﻛCې
ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺎ ﺍﺻﻮﻝ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻭﻧﻪ ﻧﻴﻮﻝ 7. Damit hast du die Vorschriften umgangen.
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unter + gehen = untergehen
ﺩ ) (untergehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ _ﻜﺘﻪ ﻛﯧﺪﻝ ،ﻭﻟﯧﺪﻝ ٢ـ ډﻭﺑﯧﺪﻝ ٣ـ ﻳﻮ ﻟ[ ﺷﻲ ﭘﻪ ﻳﻮ ډﭔﺮ ﺷﻲ ﻛﯥ ﻭﺭﻛﯧﺪﻝ،
ﻏﯧﺒﯧﺪﻝ ،ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻪ ﺭﺍﺗﻠﻞ ۴ـ ﺑﺮﺑﺎﺩﭔﺪﻝ ،ﻟﻪ ﻣﻴﻨVﻪ ﺗﻠﻞ
1. Nachdem die Sonne untergegangen war, wurde es sehr schnell kühl.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻤﺮ ﻭﻟﻮﭔﺪﻭ ،ﻧﻮ ﻫﻮﺍ ډﭔﺮ ژﺭ ﺳCﻩ ﺷﻮﻩ
2. Das Schiff kippte um und ging unter.
ﺑﯧCۍ ﻭﺍﻭ_ﺘﻠﻪ ﺍﻭ ډﻭﺑﻪ ﺷﻮﻩ
3. Ihre leise Stimme ging in dem Lärm völlig unter.
ﺩ ﻫﻐﯥ ^ﻴ wﻏ[ ﭘﻪ ﺩې ﺷﺮﻭﺷﻮﺭ ﻛﯥ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻏﯧﺐ ﺷﻮ
4. Wenn wir so weitermachen, gehen wir alle unter.
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﭘﺮﻣﺦ ﻭﻻړ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻣﻮﻧ[ ^ﻮﻝ ﺑﺮﺑﺎﺩﻳ[ﻭ
ver + gehen = vergehen
ﺩ ) (vergehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻭﺧﺖ ﺗﯧﺮﭔﺪﻝ ٢ـ ﻭﺭﻛﯧﺪﻝ ،ﻟﻪ ﻣﻴﻨVﻪ ﺗﻠﻞ ٣ـ ﻧﺎﻭړﻩ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻝ ،ﺳﭙﻜﺎﻭﻯ
ﻛﻮﻝ ۴ـ ﺳﺮﻏCﻭﻧﻪ ﻛﻮﻝ ،ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺧﻼﻑ ﭼﻠﻨﺪ ﻛﻮﻝ
1. Es vergeht kein Tag, an dem er nicht anruft.
ﺩﺍﺳﯥ ﻛﻮﻣﻪ ﻭﺭځ ﻧﻪ ﺗﯧﺮﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻭﻧﻜCﻱ
2. Als sie den Teller sah, verging ihr der Appetit
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﯥ ﻗﺎﺏ ﺗﻪ ﻭﻛﺘﻞ ،ﻧﻮ ﺍﺷﺘﻬﺎ ﻳﯥ ﻭﺭﻛﻪ ﺷﻮﻩ
3. Der Verbrecher verging sich an dem Kind.
ﺩې ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎﺭ ﻟﻪ ﻭړﻭﻛﻲ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺳﺮﻩ ﺳﭙﻜﺎﻭﻯ ﻭﻛC
4. Er hatte sich gegen die Gesetze des Landes vergangen.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﻫﯧﻮﺍﺩ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺳﺮﻏCﻭﻧﻪ ﻛCﭔﺪﻩ
vonstatten + gehen = vonstattengehen
ﺩ ) (vonstattengehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﻣﻞ ،ﻛﯧﺪﻝ ٢ـ ﭘﺮﻣﺦ ﺗﻠﻞ ،ﻭړﺍﻧﺪې ﺗﻠﻞ ،ﺑﻬﻴﺮ ﻛﻮﻝ
ﺩﺍ ﻣﺤﻔﻞ ﺩې ﻛﻠﻪ ﻭﺷﻲ؟
ﺩ ﻫﻐﯥ ﺭﻏﯧﺪﻧﻪ ډﭔﺮﻩ ﭘﻪ ﻛﺮﺍﺭﻩ ﻛﯧﺪﻟﻪ

?1. Wann soll das Fest vonstattengehen
2. Ihre Genesung ging nur langsam vonstatten.
vor + gehen = vorgehen

ﺩ ) (vorgehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﺩﻣﺨﻪ ﺗﻠﻞ ،ﻣﺨﻜﯥ ﺗﻠﻞ ٢ـ ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﭼﻠﻨﺪ ﻛﻮﻝ ٣ـ
ﻟﻮﻣCﻳﺘﻮﺏ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
1. Ich gehe vor, du kommst dann nach.
ﺯﻩ ﻣﺨﻜﯥ Iﻢ ،ﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺭﺍﺷﻪ
2. Die Polizei ging gegen die Demonstranten brutal vor.
ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺩ ﻻﺭﻳﻮﻥ ﻛﻮﻭﻧﻜﻮ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﻅﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﭼﻠﻨﺪ ﻭﻛCﻭ
3. Die Gesundheit geht allem anderen vor.
ﻟﻪ ﻫﺮUﻪ ﻧﻪ ﺭﻭﻏﺘﻴﺎ ﻟﻮﻣCﻳﺘﻮﺏ ﻟﺮﻱ
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voraus + gehen = vorausgehen
ﺩ ) (vorausgehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺗﻠﻞ ،ﺩﻣﺨﻪ ﺗﻠﻞ ٢ـ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﺩﻣﺨﻪ ﻳﻮ Uﻪ ﻛﯧﺪﻝ
1. Ihr könnt ja nachkommen, ich gehe schon voraus.
ﺯﻩ ﻣﺨﻜﯥ Iﻢ ،ﺗﺎﺳﻮ ﻛﻮﻯ ﺷﺊ ﭼﯥ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺭﺍﺷﺊ
2. Dem Vertrag sind lange Verhandlungen vorausgegangen.
ﻟﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺍﻭږﺩې ﺧﺒﺮې ﺍﺗﺮې ﺷﻮﭔﺪﻱ
vorbei + gehen = vorbeigehen
ﺩ ) (vorbeigehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻟﻪ Uﻨګ ﻧﻪ ﺗﯧﺮﭔﺪﻝ ٢ـ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﺗﻪ ﺩ ﻳﻮ ﻫﺪﻑ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭﺭﺗﻠﻞ ٣ـ
ﺗﯧﺮﭔﺪﻝ ،ﻭﺭﻛﯧﺪﻝ ،ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛﯧﺪﻝ ،ﻟﻪ ﻣﻴﻨVﻪ ﺗﻠﻞ ۴ـ ﺩ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻟﻪ Uﻨګ ﻧﻪ ﺗﯧﺮﭔﺪﻟﻰ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ ۵ـ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﻟfﯧﺪﻝ
ﺍﻭ ﺧﺘﺎ ﻛﯧﺪﻝ ﺍﻭ ﻟﻪ Uﻨګ ﻧﻪ ﻳﯥ ﺗﯧﺮﭔﺪﻝ
1. Sie ging ohne zu grüßen an mir vorbei.
ﻫﻐﻪ ﺯﻣﺎ ﻟﻪ Uﻨګ ﻧﻪ ﺗﯧﺮﻩ ﺷﻮﻩ ،ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺳﺘCﻱ ﻣﺸﻰ ﺭﺍﺳﺮﻩ ﻭﻛCﻱ
2. Ich muss noch beim Bäcker vorbeigehen und ein Brot kaufen.
ﺯﻩ ﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎﻧﺒﺎﻳﻲ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻢ ﺍﻭ ﻳﻮﻩ ډﻭډۍ ﻭﺍﺧﻠﻢ
3. Sorgen sind schlimm, aber zum Glück gehen auch sie wieder vorbei.
ﻏﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪ ﺷﻰ ﺩﻯ ،ﺧﻮ ﻟﻪ ﻧﯧﻜﻪ ﻣﺮﻏﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﻴﻨVﻪ Iﻲ
4. Die Straße geht an der Schule vorbei.
ﺳCﻙ ﺩ _ﻮﻭﻧVﻲ ﻟﻪ Uﻨګ ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮﻳﺪﻯ
5. Der Schuss ist am Ziel vorbeigegangen.
ﺩﺍ ډﺯ ﭘﺨﭙﻞ ﻫﺪﻑ ﻭﻧﻪ ﻟfﯧﺪﻭ ﺍﻭ ﻟﻪ Uﻨګ ﻧﻪ ﻳﯥ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ
vorher + gehen = vorhergehen
ﺩ ) (vorhergehenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻛﯧﺪﻝ
Langwierige Verhandlungen sind dem Vertragsabschluss vorhergegangen.
ﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩ ﺗCﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺍﻭږﺩې ﺧﺒﺮې ﺍﺗﺮې ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺷﻮې ﻭې
vorüber + gehen = vorübergehen
ﺩ ) (vorübergehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻟﻪ Uﻨګ ﻧﻪ ﺗﯧﺮﭔﺪﻝ ٢ـ ﻭﺭﻛﯧﺪﻝ ،ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛﯧﺪﻝ ،ﻟﻪ ﻣﻴﻨVﻪ
ﺗﻠﻞ ٣ـ ﺗﯧﺮﭔﺪﻝ ،ﺗﻠﻞ ۴ـ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻭﺭﻛﻮﻝ
1. Er ging ohne Gruß an uns vorüber.
ﻫﻐﻪ ﺑﯥ ﻟﻪ ﺳﻼﻣﻪ ﺯﻣﻮﻧ[ ﻟﻪ Uﻨګ ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ
2. Die Schmerzen werden bald vorübergehen.
ﺩﺍ ﺩﺭﺩﻭﻧﻪ ﺑﻪ ژﺭ ﻭﺭﻙ ﺷﻲ
3. Die Ferien sind schnell vorübergegangen.
ﺭﺧﺼﺘ Hژﺭ ﺗﯧﺮې ﺷﻮې
4. Ich möchte die Gelegenheit nicht vorübergehen lassen.
ﺯﻩ ﻧﻪ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻭﺭﻛCﻡ
vorwärts + gehen = vorwärtsgehen
ﺩ ) (vorwärtsgehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻛﻮﻝ ،ﺗﺮﻗﻲ ﻛﻮﻝ ،ﭘﺮﻣﺦ ﺗﻠﻞ ٢ـ ﻭړﺍﻧﺪې ﺗﻠﻞ ،ﻭړﺍﻧﺪې
ﺗګ ﻛﻮﻝ
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ﭘﺮﻭژﻩ ﭘﺮﻣﺦ Iﻲ ،ﭘﺮﻭژﻩ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻛﻮﻱ
ﻭړﺍﻧﺪې ﺗګ ډﭔﺮ ﭘﻪ ﺳﺨﺘ Hﻛﯧﺪﻭ

1. Mit dem Projekt geht es vorwärts.
2. Man konnte nur langsam vorwärtsgehen.

weg + gehen = weggehen
ﺩ ) (weggehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ Iﺎﻳﻪ ﺗﻠﻞ ،ﻟﻪ ﻳﻮﻩ Iﺎﻳﻪ ﻭﺗﻞ ٢ـ ﻳﻮ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ Iﺎﻯ ﺗﻪ ﺗﻠﻞ ٣ـ ﻭﺭﻛﯧﺪﻝ،
ﻟﻪ ﻣﻴﻨVﻪ ﺗﻠﻞ ،ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛﯧﺪﻝ ۴ـ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﭘﺎﻛﯧﺪﻝ ،ﻳﻮ ﺷﻰ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺷﻲ ﻧﻪ ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛﯧﺪﻝ ،ﻭﺭﻛﯧﺪﻝ ۵ـ ﺧﺮUﻮﻝ
ﻛﯧﺪﻝ ،ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﯧﺪﻝ
1. Er ging aus England weg und ließ sich in Irland nieder.
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺍﻧfﻠﺴﺘﺎﻥ ﻧﻪ ﻭﻻړ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺁﻳﺮﻟﻨ Eﻛﯥ ﻣﻴﺸﺖ ﺷﻮ
2. Ich gehe heute Abend mit meinen Freunden weg.
ﺯﻩ ﻧﻦ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﺩ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠfﺮﻭ ﺳﺮﻩ ﻛﻮﻡ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ Iﺎﻯ ﺗﻪ Iﻢ
3. Von den Tabletten gehen die Kopfschmerzen schnell weg.
ﭘﻪ ﺩې /ﻮﻟﯧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﺮﺧﻮږﻯ ډﭔﺮ ژﺭ ﻭﺭﻛﻴ[ﻱ
ﺩﺍ ﺩﺍﻍ ﭘﻪ ﻣﻴﻨVﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻭﺭﻙ ﻧﺸﻮ 4. Der Fleck ist beim Waschen nicht weggegangen.
ﭘﻪ ﺩې ﻧﺮﺥ ﺩﺍ ﻣﻮ^ﺮ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﺧﺮUﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ 5. Für den Preis geht der Wagen sofort weg.
ﺩ ﻣﻌﺎﺵ ﺩﺭﭔﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ ﻛﺮﺍﻳﯥ ﻟfﻴ[ﻱ 6. Ein Drittel des Gehalts geht für die Miete weg.
zer + gehen = zergehen
ﺩ ) (zergehenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻭﻳﻠﯥ ﻛﯧﺪﻝ
ﻭﺍﻭﺭﻩ ﭘﻪ ﻟﻤﺮ ﻛﯥ ﻭﻳﻠﯥ ﻛﻴ[ﻱ

Der Schnee zergeht in der Sonne.
zu + gehen = zugehen

ﺩ ) (zugehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﺑﻨﺪﭔﺪﻝ ،ﺗCﻝ ﻛﯧﺪﻝ ٢ـ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻟﻮﺭﻱ ﺗﻠﻞ ٣ـ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺧﺎﺹ ﺷﻜﻞ
ﻏﻮﺭﻩ ﻛﻮﻝ ۴ـ ﻳﻮ ﺧﺎﺹ ﺷﺎﻥ ﭼﻠﻨﺪ ﻛﯧﺪﻝ ،ﻳﻮ Uﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺧﺎﺹ ﺷﺎﻥ ﺗﯧﺮﭔﺪﻝ ۵ـ ﺗﯧﺮﭔﺪﻝ ،ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻝ ۶ـ ﻳﻮ
ﭼﺎ ﺗﻪ ﻟﯧ[ﻝ ﻛﯧﺪﻝ ،ﻟﯧ[ﺩﻭﻝ ﻛﯧﺪﻝ
1. Der Koffer war so voll, dass der Deckel nicht zuging.
ﺑﻜﺲ ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﻙ ﻭ ﭼﯥ ﺳﺮ ﻳﯥ ﻧﻪ ﺑﻨﺪﭔﺪﻭ
ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻧﯧﻎ ﭘﻪ ﻧﯧﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮﺭ ﭘﻪ ﻟﻮﺭﻱ ﻭﻻړ 2. Das Kind ging direkt auf seine Mutter zu.
3. Der Turm geht oben in eine Spitze zu.
ﺩﺍ ﻣﻨﺎﺭ ﺩ Uﻮﻛﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻧﺮﻯ ﺷﻜﻞ ﻧﻴﺴﻲ
?4. Geht es hier immer so hektisch zu
ﺩﻟﺘﻪ ﺗﻞ ﺩﺍﺳﯥ ﭘﻪ ﻭﺍﺭﺧﺘﺎﻳ Hﭼﻠﻨﺪ ﻛﻴ[ﻱ؟
5. Die Ferien gehen ihrem Ende zu.
ﺭﺧﺼﺘ Hﻣﺦ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﭔﺪﻭ ﺩﻱ
ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺩې ﻟﻨEﻭ ﻛﯥ ﺍﺳﺘﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ 6. Die Bescheinigung geht Ihnen in Kürze zu.
zurück + gehen = zurückgehen
ﺩ ) (zurückgehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﭘﻪ ﺷﺎ ﺗﻠﻞ ،ﭘﻪ ﺷﺎ ﻛﯧﺪﻝ ،ﺩ ﺷﺎ ﭘﻪ ﻟﻮﺭې ﺗﻠﻞ ٢ـ ﻛﻤﯧﺪﻝ ،ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛﯧﺪﻝ
٣ـ ﻳﻮIﺎﻯ ﺗﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺗﻠﻞ ۴ـ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ ﺗﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﻮﻝ ۵ـ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺑﻨﺴ wﻭﻻړ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ ۶ـ ﺭﺍ^ﻴ ﯧﺪﻝ،
ﻛﻤﯧﺪﻝ_ ،ﻜﺘﻪ ﻛﯧﺪﻝ
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1. Sie ging zwei Schritte zurück.
ﻫﻐﻪ ﺩﻭﻩ ﻗﺪﻣﻪ ﭘﻪ ﺷﺎ ﻭﻻړﻩ
2. Die Schwellung ist endlich zurückgegangen.
ﺳﻮﺏ _ﻜﺘﻪ ﺷﻮCﺍﻳﻠﻪ ﭘﻪ ﺍﻳﻠﻪ ﭘ
3. Ich muss noch einmal nach Hause zurückgehen. ﻞ ﺑﻴﺎ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻢIﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ
4. Man muss weit in die Geschichte zurückgehen, um etwas Ähnliches zu
finden.
ﻱCﻪ ﺭﺍﭘﻴﺪﺍ ﻛU ﻮ ﭼﯥ ﺩې ﺗﻪ ﻭﺭﺗﻪ ﻳﻮU ﻱ ﺗﺮCﻯ ﺑﺎﻳﺪ ژﻭﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻪ ﻧﻈﺮ ﻭﻛCﺳ
5. Dieses Fest geht auf eine alte Tradition zurück.
 ﻭﻻړ ﺩﻯwﺩﺍ ﺟﺸﻦ ﺩ ﻳﻮ ﺯﻭړ ﺩﻭﺩ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ
6. Die Temperatur wird in der Nacht auf 2 Grad zurückgehen.
 ﺩﺭﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ﻛﯥ ﺩﻭﻩ ﺩﺭﺟﻮ ﺗﻪ ﺭﺍ^ﻴ ﻪ ﺷﻲHﺩ ﺗﻮﺩﻭﺧ
Übungen:
1. Der Fleck ist beim Waschen nicht …………… .
ﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺩﺍ ﺩﺍﻍ ﻭﺭﻙ ﻧﺸﻮVﭘﻪ ﻣﻴﻨ
2. Die Türen ………. den ganzen Tag ….. und …. .
^ﻮﻟﻪ ﻭﺭځ ﺩﺭﻭﺍﺯې ﺧﻼﺻﯧﺪﻟﯥ ﺍﻭ ﺑﻨﺪﭔﺪﻟﯥ
3. Meine Uhr …………… 5 Minuten …..
ﻲI ﻪ ﺩﻗﻴﻘﯥ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪVﺯﻣﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨ
4. Ihr könnt ja noch hier bleiben. Ich …………… schon mal ….. .
ﻢI ﺯﻩ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻭﺭ.ﺗﺎﺳﻮ ﻛﻮﻻﻯ ﺷﺊ ﭼﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﺊ
5. Mit der Wirtschaft ist es in diesem Land von Tag zu Tag …………… .
ﭘﻪ ﺩې ﻫﯧﻮﺍﺩ ﻛﯥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺭځ ﭘﻪ ﻭﺭځ ﭘﻪ ﺷﺎ ﺗﻠﻠﻰ ﺩﻯ
6. Die Schmerzen werden bald …………… .
ﺩﺍ ﺩﺭﺩﻭﻧﻪ ﺑﻪ ژﺭ ﻭﺭﻙ ﺷﻲ
7. Der Schnee …………… in der Sonne.
ﻭﺍﻭﺭﻩ ﭘﻪ ﻟﻤﺮ ﻛﯥ ﻭﻳﻠﯥ ﻛﻴ[ﻱ
8. Er ………. auf das Haus …. .
ﻫﻐﻪ ﺩ ﻛﻮﺭ ﭘﻪ ﻟﻮﺭﻱ ﻭﻻړ
9. Es ist schon spät: Es wird Zeit, dass wir ………. .
 ﺩﺍ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﺭﺳﯧﺪﻟﻰ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻮ،ﺍﻭﺱ ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﺩﻩ
10. Sie ………. ein paar Schritte …. .
ﻮ ﻗﺪﻣﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﻭﻻړﻩU ﻫﻐﻪ
11. Die Krankheit ist endlich …………… .
ﺍﻳﻠﻪ ﭘﻪ ﺍﻳﻠﻪ ﭼﯥ ﻧﺎﺭﻭﻏﻲ ﻭﺭﻛﻪ ﺷﻮﻩ
12. Das Fieber …………… bald wieder …. .
ﺗﺒﻪ ژﺭ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻭﺭﻛﻪ ﺷﻮﻩ
13. Draußen ist es kalt, lasst uns …………… !
ﺊ ﭼﯥ ﺩﻧﻨﻪ ﻭﻻړ ﺷﻮI ﺭﺍ،ﺑﻬﺮ ﺳﺎړﻩ ﺩﻱ
14. Er …………… ihr auf Schritt und Tritt …. .
ﻫﻐﻪ ﻗﺪﻡ ﭘﻪ ﻗﺪﻡ ﺩ ﻫﻐﯥ ﭘﺴﯥ ﺭﻭﺍﻥ ﻭﻭ
15. Zehn Jahre …………… …. .
ﻟﺲ ﻛﺎﻟﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮﻝ
16. Wenn das ……………, haben wir keine Aussichten mehr.
 ﻧﻮ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﺑﻠﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﺪﻩ ﭘﺎﺗﯥ، ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮHﻛﻪ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﻟﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣ
17. Er …………… mit den Fäusten auf seinen Feind …. .
ﻞfﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺳﻮﻛﺎﻧﻮ ﭘﺨﭙﻞ ﺩ_ﻤﻦ ﻭﺭﻭﺩﺍﻧ
18. Wo ……………. du …. ?
ﯥ؟I ﯥ؟ ﻛﻮﻣﻪ ﺧﻮﺍI ﺗﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ
19. Dort sind schon zahlreiche Schiffe …………… . ۍ ډﻭﺑﯥ ﺷﻮﭔﺪﻱC ﺷﻤﯧﺮ ﺑﯧM/ ﻫﻠﺘﻪ
20. Mein Opa …………… immer früh .... .
ﺯﻣﺎ ﻧﻴﻜﻪ ﺗﻞ ﻭﺧﺘﻪ ﻭﻳﺪﻩ ﻛﻴ[ﻱ
21. Die Zeit …………… so schnell.
ﻭﺧﺖ ﺩﻭﻣﺮﻩ ژﺭ ﺗﯧﺮﻳ[ﻱ
22. Die Uhr ………. ein paar Minuten …. .
ﻲI ﻮ ﺩﻗﻴﻘﯥ ﻣﺨﻜﯥU ﺩﺍ ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻮ
23. Er …………… aus England …. und ließ sich in Irland nieder.
 ﻛﯥ ﻣﯧﺸﺘﻪ ﺷﻮEﻠﺴﺘﺎﻥ ﻧﻪ ﻭﻻړ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺁﻳﺮﻟﯧﻨfﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺍﻧ
24. Willst du mit mir auf den Turm …………… ?
ﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﺩ ﺑﺮﺝ ﺳﺮ ﺗﻪ ﺧﯧﮋې؟
25. Wir sind dieser Gefahr mit Mühe ………… .  ﺑﭻ ﺷﻮﻝHﻣﻮﻧ[ ﻟﻪ ﺩې ﺧﻄﺮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﺨﺘ
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26. Die Tür ist so schmal, dass der Tisch nicht ................ kann.
ﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻣﯧﺰ ﻭﺭﻧﻪ ﻧﺸﻲ ﺗﯧﺮﭔﺪﻟﻰfﺩﺍ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺗﻨ
27. Der Schmerz …………… wieder.
ﺩﺍ ﺩﺭﺩ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻭﺭﻛﻴ[ﻱ
28. Er …………… an mir …., ohne mich zu erkennen.
 ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺯﻩ ﻳﯥ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻰ ﻭﺍﻭﺳﻢ،ﻨګ ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮU ﻫﻐﻪ ﺯﻣﺎ ﻟﻪ
29. Wie wollen wir …………… ?
ﻭ؟Cﻪ ﺷﺎﻥ ﭼﻠﻨﺪ ﻭﻛU [ﻣﻮﻧ
30. Bleib nicht stehen, …………… …. !
! ﻭړﺍﻧﺪې ﻭﻻړ ﺷﻪ،ﺗﻪ ﻣﻪ ﻭﺩﺭﭔ[ﻩ
31. So ein Regenschauer ……………. schnell …. .
 ژﺭ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﻴ[ﻱ،ﺩﺍﺳﯥ ﺗﯧﺰ ﺑﺎﺭﺍﻥ ژﺭ ﻭﺩﺭﻳ[ﻱ
32. Es war spät, als er …………… .
ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﻭﻩ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻭﻻړ
33. Wer von euch ……………. zu dem Konzert …. ?
ﻲ؟Iﻮﻙ ﻛﻨﺴﺮﺕ ﺗﻪ ﻭﺭU ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺩ ډﻟﯥ ﻧﻪ
34. Kannst du nicht bei deinem Nachbarn ………… und das Buch zurückgeben?
ې؟Cې ﺍﻭ ﺩﺍ ﻛﺘﺎﺏ ﻭﺭﺗﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻭﺭﻛCﻱ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻧﻈﺮ ﻭﻛEﺎﻭﻧ/ ﺗﻪ ﻧﺸﯥ ﻛﻮﻟﻰ ﭼﯥ ﺩ ﺧﭙﻞ
35. Die Bombe ist um 8 Uhr …………… .
ﺑﻢ ﭘﻪ ﺍﺗﻪ ﺑﺠﻮ ﻭﭼﺎﻭﺩﻭ
36. Er ……………. die Treppe …. .
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺯﻳﻨﻮ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻭﻻړ
37. Diese Gelegenheit werde ich mir nicht …………… lassen.
ﻡCﺩﺍ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺯﻩ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻭﺭﻧﻜ
38. Morgen ……………. die Sonne in Berlin um 6 Uhr …. .
ﺳﺒﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻛﯥ ﻟﻤﺮ ﭘﻪ ﺷﭙ[ﻭ ﺑﺠﻮ ﺭﺍﺧﻴﮋﻱ
39. Die ganze Sache ………….. leider …. .
 ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮHﺩﺍ ^ﻮﻝ ﻛﺎﺭ ﺩ ﻧﺎﻛﺎﻣ
40. Der Koffer …………… nicht …., er ist zu voll.  ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ډﻙ ﺩﻯ،ﺩﺍ ﺑﻜﺲ ﻧﻪ ﺑﻨﺪﻳ[ﻱ
41. Mir ……………. die Haare …. .
ﺘﻪ ﺗﻮﻳﯧ[ﻱ$ﺯﻣﺎ ﻭﭔ
42. Sie hat ihren 80. Geburtstag …………… .
ﻠﻪVﻫﻐﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﺍﺗﻴﺎﻭﻣﻪ ﻛﻠﻴﺰﻩ ﻭﻟﻤﺎﻧ
43. Wäre die Polizei nicht ………………, hätte es bei der Schlägerei Tote
gegeben. ﻱ ﺷﻮﻱ ﻭﺍﻯC ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﺍﺥ ﻭ ډپ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻣ،ېCﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻜﯥ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻧﻪ ﻭﺍﻯ ﻛ
44. Die vier Monate werden schnell …………… .
ﻠﻮﺭ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﺑﻪ ژﺭ ﺗﯧﺮې ﺷﻲU ﺩﺍ
45. Das Lachen wird ihm noch ……………. .
ﺩ ﻫﻐﻪ ﺧﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻭﺭﻛﻪ ﺷﻲ
46. Warte nicht auf mich, …………… schon mal …. . ﻪI  ﺗﻪ ﻣﺨﻜﯥ،ﺗﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺻﺒﺮ ﻣﻜﻮﻩ
47. Du musst unbedingt …………… .
ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮﻭ ﻣﺮﻭ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﯥ
48. Sie ist ohne Abschied einfach …………… .
 ﻫﺴﯥ ﻭﻻړﻩHﻫﻐﻪ ﺑﯥ ﻟﻪ ﺧﺪﺍﻯ ﭘﺎﻣﺎﻧ
49. Sie sind aufeinander …………… .
ﻞfﻫﻐﻮﻯ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺑﺎﻧﺪې ﻭﺭﻭﺩﺍﻧ
50. Warum …………… die Tür nicht …. ?
ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻭﻟﯥ ﻧﻪ ﺑﻨﺪﻳ[ﻱ؟
51. Du ………….. nicht …. mit dieser Vermutung. ېCﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﺪﻩ ﻛU ﭘﻪ ﺩې ﺍ^ﻜﻞ ﻛﯥ ﺗﺎ
52. Zurzeit …………… in unserer Schule die Grippe …. .
ﻰ )ﺯﻛﺎﻡ( ﺧﭙﻮﺭ ﺩﻯfﻲ ﻛﯥ ﻭﺍﻟVﺯﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ _ﻮﻭﻧ
53. Die Sonne wird in zwei Stunden …………… .
ﻟﻤﺮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺩﻭﻩ ﺳﺎﻋﺘﻮ ﻛﯥ ﻭﻟﻮﻳ[ﻱ
54. ……………. nicht zu nah an den Abgrund …. .
ﻛﻨﺪې ﺗﻪ ډﭔﺮ ﻣﻪ ﻧ[ﺩې ﻛﯧ[ﻩ
55. Die Hose ist beim Waschen …………… .
ﻠﻮ ﺗﻨګ ﺷﻮﻯ ﺩﻯVﺩﺍ ﭘﻄﻠﻮﻥ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ
56. Es …………… dich gar nichts …., was ich mit meinem Geld mache!
ﻪ ﻛﻮﻡU ﺩﺍ ﺗﺎ ﭘﻮﺭې ﻫﯧ{ ﺍړﻩ ﻧﻪ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺩ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻴﺴﻮ ﺳﺮﻩ
57. Der Tintenfleck ……………. nur sehr schwer aus dem Hemd …. .
 ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛﻴ[ﻱHﺩ ﺭﻧګ ﺩﺍﻍ ﻟﻪ ﻛﻤﻴﺲ ﻧﻪ ډﭔﺮ ﭘﻪ ﺳﺨﺘ
58. Als das Licht wieder ……… , war alles hell. ﺎ ﺷﻮﻝrﻪ ﺭU  ﻧﻮ ﻫﺮ،ﯧﺪﻭfﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﺮﻕ ﻭﻟ
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59. Die Nachricht ist mir ……………, obwohl ich die Zeitung schon gelesen
habe.
 ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻣﺎ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻟﻮﺳﺘﻰ ﺩﻯ،ﺩې ﺧﺒﺮ ﺗﻪ ﺯﻣﺎ ﭘﺎﻡ ﻭﻧﺸﻮ
60. Er wollte …………… …. .
ﺎﻥ ﭘﻪ ﭘ ﻪ ﺭﺍﻭﺑﺎﺳﻲI ﻫﻐﻪ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ
61. Er weiß mit Kindern richtig …………… .
ﻫﻐﻪ ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ _ﻪ ﭼﻠﻨﺪ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻟﻰ
62. Das Konzert …………… um 20 Uhr …. .
ﻛﻨﺴﺮﺕ ﭘﻪ ﺍﺗﻪ ﺑﺠﻮ ﭘﯧﻞ ﻛﻴ[ﻱ
63. Wir …………… zum nächsten Thema …. .
ﻣﻮﻧ[ ﺑﻠﯥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻪ ﻭﻻړﻭ
64. Er drehte sich um und …………… schimpfend …. .
ﻫﻐﻪ ﺷﺎ ﻭﺍړﻭﻟﻪ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺑﺪﻭﺭﺩﻭ ﻭﻳﻠﻮ ﻭﻻړ
65. Die Waren werden morgen mit dem Schiff …………….. .
ۍ ﻛﯥ ﺍﺳﺘﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱCﻣﺎﻟﻮﻧﻪ ﺳﺒﺎ ﭘﻪ ﺑﯧ
66. Die Würmer ……………. mit dem Stuhlgang ….. ﻲIﺩ ډﻛﻮ ﻣﺘﻴﺎﺯﻭ ﺳﺮﻩ ﭼﻴﻨﺠﻲ ﺭﺍﻭ
67. Plötzlich ……………. die Tür …. und der Einbrecher kam herein.
ﺎﭘﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻮﻩ ﺍﻭ ﺩﺍړﻩ ﻣﺎﺭ ﺭﺍﻧﻨﻮﺕUﻳﻮﻧﺎ
68. Die Rose ist …………… .
ﻼﺏ ﻭچ ﺷﻮ/
69. Sie …………… neben ihrem Mann …. und hielt ihn bei der Hand.
ﻨګ ﻛﯥ ﺭﻭﺍﻧﻪ ﻭﻩ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻻﺱ ﻧﻪ ﻧﻴﻮﻟﻰ ﻭU ﻩ ﭘﻪCﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻣﯧ
70. Das Wasser ………….. durch meine Schuhe …. .
ﺍﻭﺑﻪ ﺯﻣﺎ ﻟﻪ ﺑﻮ^ﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺗﯧﺮﻳ[ﻱ
71. Ein Gerücht ……………. …. .
ﻳﻮﻩ ﺍﻭﺍﺯﻩ ﺧﭙﺮﻩ ﺩﻩ
72. Seine Erfindungen werden in die Geschichte der Medizin …………….. .
ﺎﻧﯥ ﺑﻪ ﺩ ﻁﺐ ﭘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻛﯥ ﺩﺭﺟﯥ ﺷﻲ/ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ
73. Das Gesetz ist ohne Schwierigkeiten im Parlament …………… .
ﺩﺍ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﯥ ﻟﻪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﻛﯥ ﭘﺎﺱ ﺷﻮ
74. Er hat kein Verbrechen …………….. .
ﻯCﻪ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻧﺪﻯ ﻛU ﻫﻐﻪ
75. Man sah sie aus dem Haus ……………. .
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻛﻮﺭﻩ ﭘﻪ ﻭﺗﻠﻮ ﻛﯥ ﻭﻟﻴﺪﻝ ﺷﻮﻩ
76. Der Fleck …………… vom Hemd nicht …. .
ﺩﺍ ﺩﺍﻍ ﻟﻪ ﭘﻄﻠﻮﻥ ﻧﻪ ﻧﻪ ﻭﺭﻛﻴ[ﻱ
77. Zwei Jahren waren …………….. , ehe er dieses Ergebnis vorweisen
konnte.
 ﺩﻭﻩ ﻛﺎﻟﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮﻱ ﻭﻭ،ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻭ_ﻮﺩﻟﻰ ﺷﻲ
78. Nachdem die Sonne …………… war, wurde es sehr schnell kühl.
ﻩ ﺷﻮﻩC ﻧﻮ ﻫﻮﺍ ډﭔﺮ ژﺭ ﺳ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻤﺮ _ﻜﺘﻪ ﺷﻮ
79. Wann soll das Fest …………… ?
ﻣﺤﻔﻞ ﻛﻠﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﻣﻲ؟
80. …………… doch schon mal …., ich komme gleich nach.
ﻢI ﺯﻩ ﻟﻪ ﺗﺎﭘﺴﯥ ﺩﺭ،ﻪI ﺗﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ
81. Das ist an den ……………. Tagen besprochen worden.
ﻮ ﻛﯥ ﺧﺒﺮې ﺷﻮې ﺩﻱIﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﻭ ﻭﺭ
82. Es …………… zwanzig Minuten, bis sie endlich kam.
ﺷﻞ ﺩﻗﻴﻘﯥ ﺗﯧﺮې ﺷﻮې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺍﻳﻠﻪ ﭘﻪ ﺍﻳﻠﻪ ﺭﺍﻏﻠﻪ
83. Wer langsam …………… , kommt auch zum Ziel.
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﻫﺪﻑ ﺗﻪ ﺭﺳﻴ[ﻱ،ﻲI ﻮﻙ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛﺮﺍﺭﻩU
84. Ereignisse, die dem Unfall …………….. . ﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺩې ^ﻜﺮ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺷﻮې ﺩﻱ$ﻫﻐﻪ ﭘﯧ
85. Von dem Tag an …………… alles …. .
ﻪ ﻭﺭﺍﻥ ﺷﻮﻝU ﻟﻪ ﺩې ﻭﺭځ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻫﺮ
86. Das Fenster …………… nicht mehr …. .
 ﻧﻮﺭﻩ ﻧﻪ ﺑﻨﺪﻳ[ﻱHﻜdﺩﺍ ﻛ
87. Plötzlich ……………. das Licht …. .
ﺎﭘﻪ ﺑﺮﻕ ﻭﻻړUﻳﻮﻧﺎ
88. Wenn du dicht an das Bild ……………, kannst du Einzelheiten erkennen.
 ﻧﻮ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﻳﯥ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻰ ﺷﯥ،ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺗﻪ ﺩې ﻋﻜﺲ ﺗﻪ _ﻪ ﻭﺭﻧ[ﺩې ﺷﯥ
705

89. Das ganze gesparte Geld …………… …. . ﺩﺍ ^ﻮﻟﯥ ﺳﭙﻤﻮﻝ ﺷﻮې ﭘﻴﺴﯥ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻭﻻړې
90. Mehrere Male hat das Telefon geklingelt, aber ich bin nicht …………… .
ﻭC ﺧﻮ ﻣﺎ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﺟګ ﻧﻜ،ﻠﻲ ﺩ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﺯﻧګ ﺭﺍﻏﻰI ﻮU
91. Der Ton des Polizisten war ihr ……………. . ﯧﺪﻭfﺩ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻏ[ ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺪ ﻭﻟ
92. Die Genesung des Patienten …………… nur langsam…………...
ﻮﺭ _ﻪ ﻛﯧﺪﻧﻪ ډﭔﺮ ﭘﻪ ﻛﺮﺍﺭﻩ ﻛﯧﺪﻟﻪVﺩ ﺭﻧ
93. Bei dem schönen Wetter können wir ja ein bisschen …………… .
ﻮIﻪ ﺑﻬﺮ ﻭU [ﭘﻪ ﺩې _ﻪ ﻫﻮﺍ ﻛﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻛﻮﻯ ﺷﻮ ﭼﯥ ﻟ
94. Sie können nicht ……………, wenn Sie sich an die Landkarte halten.
 ﻧﻮ ﻻﺭ ﺑﻪ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻏﻠﻄﻪ ﻧﺸﻲ،ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺩ ﻧﻘﺸﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﺮﻣﺦ ﻭﻻړ ﺷﺊ
95. Als er uns sah, ……………… er sofort wieder …. .
 ﻧﻮ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻭﻭﺗﻮ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﻮﻧ[ ﻭﻟﻴﺪﻟﻮ
96. Das Hotel ist auf den ältesten Sohn …………… .
ﺩﺍ ﻫﻮ^ﻞ ﻣﺸﺮ ﺯﻭﻯ ﺗﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ
Lösungen:
1. weggegangen 2. gingen … auf und zu 3. geht … nach 4. gehe … voraus
5. rückwärtsgegangen 6. vorübergehen 7. zergeht 8. ging … zu 9. zurückgehen
10. ging …vorwärts 11. zurückgegangen 12. ging … weg 13. hineingehen
14. ging … nach 15. gingen vorüber 16. schiefgeht 17. ging … los 18. gehst
… hin 19. untergegangen 20. geht … schlafen 21. vergeht 22. geht … vor
23. ging … weg 24. hochgehen 25. entgangen 26. durchgehen 27. vergeht
28. ging … vorbei 29. vorgehen 30. geh … vorwärts 31. geht … vorüber
32. heimging 33. geht … hin 34. vorbeigehen 35. hochgegangen 36. ging …
empor 37. entgehen 38. geht … auf 39. ging … krumm 40. geht … zu
41. gehen … aus 42. begangen 43. dazwischengegangen 44. vorbeigehen
45. vergehen 46. geh … vor 47. raufgehen 48. fortgegangen 49. losgegangen
50. geht … zu 51. gehst … irre 52. geht … um 53. untergehen 54. geh … ran
55. eingegangen 56. geht … an 57. geht … heraus 58. anging 59. entgangen
60. stiften gehen 61. umzugehen 62. geht … los 63. gingen … über 64. ging
… ab 65. abgehen 66. gehen … ab 67. ging … auf 68. eingegangen 69. ging
… her 70. geht … durch 71. geht um 72. eingehen 73. durchgegangen
74. begangen 75. herausgehen 76. geht … ab 77. vergangen 78. untergegangen
79. vonstattengehen 80. geh … voraus 81. vergangenen 82. vergingen 83. geht
84. vorhergingen 85. ging … quer 86. geht … zu 87. ging …. aus
88. herangehst 89. ging flöten 90. rangegangen 91. quergegangen 92. ging …
vonstatten 93. herausgehen 94. irregehen 95. ging … hinaus 96. übergegangen
handeln

 ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻛﻮﻝ، ﻋﻤﻞ ﻛﻮﻝ،ﭼﻠﻨﺪ ﻛﻮﻝ

: ﻣﺜﺎﻝ. ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻛﻮﻝ ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ، ﻋﻤﻞ ﻛﻮﻝ،( )ﭼﻠﻨﺪ ﻛﻮﻝhandeln) ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ
1. Du sollst nicht so viel reden, sondern handeln! ﻩCﺗﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮې ﺧﺒﺮې ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ ﻋﻤﻞ ﻭﻛ
2. Er handelt mit Teppichen.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﻗﺎﻟﻴﻨﻮ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻛﻮﻱ
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ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (handelnﺳﺮﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺘﺎړﻱ ،ﻟﻜﻪ ) (ab, aus, be, ein, verﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ
ﺩې ﻟﻐﺖ ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻳﻮ ﻧﻮﻯ ﻟﻐﺖ ﺟﻮړ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﻞ ﺷﺎﻥ ﻭﻱ .ﺩﺍ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭﻭﻳﻨﻮ.
ab + handeln = abhandeln
ﺩ ) (abhandelnﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١:ـ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﻳﺎ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻛﯥ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻝ ،ژﻭﺭ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻝ
٢ـ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ ﺍﻭږﺩﻭ ﺟCfﻭ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺷﻰ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
1. Dieses Thema kann man nicht in einer Stunde abhandeln.
ﭘﻪ ﺩې ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﯥ ژﻭﺭ ﻛﺎﺭ ﻧﻜﻴ[ﻱ
2. Sie hat ihm die alte Uhr für die Hälfte abgehandelt.
ﻫﻐﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﺩﺍ ﺯﻭړ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﻴﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻴﺴﺖ
aus + handeln = aushandeln
ﺩ ) (aushandelnﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻳﻮې ﻣﻮﺍﻓﻘﯥ ﺗﻪ ﺩ ﺭﺳﯧﺪﻭ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﺍﺗﺮې ﻛﻮﻝ
Die Bedingungen für den Vertrag müssen noch ausgehandelt werden.
ﺩ ﺩې ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩ ﺷﺮﺍﻳﻄﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻻ ﺧﺒﺮې ﺍﺗﺮې ﻭﺷﻲ
be + handeln = behandeln
ﺩ ) (behandelnﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﺩﺭﻣﻠﻨﻪ ﻛﻮﻝ ،ﻋﻼﺝ ﻛﻮﻝ ٢ـ ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﭼﻠﻨﺪ ﻛﻮﻝ ٣ـ ﭘﻪ ﻳﻮې
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﯥ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻝ ،ﻳﻮﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ UﯧCﻝ ۴ـ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﻞ ﺷﻲ ﻛﺎﺭﻭﻝ ،ﺑﻞ ﺷﻰ ﭘﺮې ﻟfﻮﻝ ،ﻟﻪ ﺑﻞ ﺷﻲ
ﻧﻪ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﯥ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
1. Ein Arzt wird gleich kommen, um dich zu behandeln.
ﻳﻮ ډﺍﻛ ﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﺭﺍﺷﻲ ﭼﯥ ﺳﺘﺎ ﺩﺭﻣﻠﻨﻪ ﻭﻛCﻱ
2. In unserem Geschäft werden Kunden wie Könige behandelt.
ﺯﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺩﺍﺳﯥ ﭼﻠﻨﺪ ﻛﻴ[ﻱ ﻟﻜﻪ ﺩ ﺑﺎﭼﺎﻫﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ
3. Das Buch behandelt das Schicksal von Flüchtlingen.
ﭘﻪ ﺩې ﻛﺘﺎﺏ ﻛﯥ ﺩ ﻛEﻭﺍﻟﻮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ UﯧCﻝ ﻛﻴ[ﻱ
4. Wir behandeln das Holz mit Öl.
ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻟﺮ/ﻮ ﺩ _ﻪ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻟﻪ ﺗﯧﻠﻮ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻠﻮ
ein + handeln = einhandeln
ﺩ ) (einhandelnﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﺩ ﺭﺍﻛCې ﺩﺭﻛCې ﻟﻪ ﻻﺭې ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻝ ،ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ،ﻳﻮ ﺷﻰ ﻟﻪ ﺑﻞ
ﺷﻲ ﺳﺮﻩ ﺑﺪﻟﻮﻝ ٢ـ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯧﺪﻝ ،ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺍﺧﺘﻪ ﻛﯧﺪﻝ
1. Im zweiten Weltkrieg hatten wir den Schmuck gegen Lebensmittel
eingehandelt.
.ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﯥ ﻧCﻳﻮﺍﻟﯥ ﺟCfﻩ ﻛﯥ ﻣﻮﻧ[ /ﺎrﻪ ﻟﻪ ﺧﻮﺍﺭﺍﻛﻲ ﺗﻮﻛﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﺪﻟﻮﻟﻪ
2. Ich habe mir eine schwere Erkältung eingehandelt.
ﺯﻩ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺳﺨﺖ ﻭﺍﻟfﻲ )ﺯﻛﺎﻡ( ﺍﺧﺘﻪ ﺷﻮﻡ
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ver + handeln = verhandeln
ﺩ ) (verhandelnﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﺧﺒﺮې ﺍﺗﺮې ﻛﻮﻝ ،ﻣﺬﺍﻛﺮې ﻛﻮې ٢ـ ﭘﻪ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻛﯥ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﯧﺪﻝ،
ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﻛﯧﺪﻝ ،ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﻛﻮﻝ
1. Der Minister verhandelt mit den Abgeordneten über ….
ﻭﺯﻳﺮ ﻟﻪ ﻭﻛﻴﻼﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﮥ  ....ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﯥ ﺧﺒﺮې ﺍﺗﺮې ﻛﻮﻱ
2. Das Gericht verhandelt gegen ihn wegen Diebstahl.
ﻣﺤﻜﻤﻪ ﺩ ﻏﻼ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﻛﻮﻱ
Übungen:
1. Dieses Thema kann man nicht in einer Stunde ………. .
ﺩﺍ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﯥ ﻧﺸﻲ UﯧCﻝ ﻛﯧﺪﻯ
2. Er hat mich sehr unhöflich. ………. .
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ډﭔﺮ ﺑﺪ ﭼﻠﻨﺪ ﻭﻛCﻭ
3. Für mein Verhalten habe ich mir schwere Vorwürfe ………. .
ﺯﻣﺎ ﺩ ﭼﻠﻨﺪ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﺳﺨﺘﯥ ﻧﻴﻮﻛﯥ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻭﺷﻮې
4. Über die Bedingungen des Vertrags müssen wir noch ………. .
ﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩ ﺷﺮﺍﻳﻄﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﻧ[ ﺧﺒﺮې ﺍﺗﺮې ﻭﻛCﻭ
5. Er hat mit seinem Feind über die Beilegung des Streits ………. .
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﺩ_ﻤﻦ ﺳﺮﻩ ﺩ ﺷﺨCې ﺩ ﻟﻪ ﻣﻴﻨVﻪ ﻭړﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺧﺒﺮې ﺍﺗﺮې ﻭﻛCې
6. Der Patient wurde vom Arzt ………. .
ﺩ ډﺍﻛ ﺮ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﺩ ﺭﻧVﻮﺭ ﺩﺭﻣﻠﻨﻪ ﻭﺷﻮﻩ
7. Er ………. mit Gebrauchtwagen.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺯړﻭ ﻣﻮ^ﺮﻭﻧﻮ ﺳﻮﺩﺍ/ﺮﻱ ﻛﻮﻱ
ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﺷﻲ ،ﻣﻮﻧ[ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻞ ﻭﻛCﻭ 8. Wir müssen ………. , ehe es zu spät ist.
Lösungen:
1. abhandeln 2. behandelt 3. eingehandelt 4. verhandeln 5. verhandelt
6. behandelt 7. handelt 8. handeln
ﺭﺍﻧﻴﻮﻝ
ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ،
ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ )) (kaufenﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ،ﺭﺍﻧﻴﻮﻝ ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:

kaufen

Wenn ich einmal groß bin, kaufe ich mir ein Auto.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺯﻩ ﻟﻮﻯ ﺷﻮﻡ ،ﻧﻮ Iﺎﻥ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻣﻮ^ﺮ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻠﻢ
ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (kaufenﺳﺮﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺘﺎړﻱ ،ﻟﻜﻪ ) (ab, an, auf, er, ein, ver, zuﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ ،ﻧﻮ
ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺩې ﻟﻐﺖ ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻳﻮ ﻧﻮﻯ ﻟﻐﺖ ﺟﻮړ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﻞ ﺷﺎﻥ ﻭﻱ .ﺩﺍ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ
ﻭﻭﻳﻨﻮ.
ab + kaufen = abkaufen
ﺩ ) (abkaufenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ ١:ـ ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺷﻰ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ٢ـ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻮﻝ
ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺧﭙـﻞ ﻣﻠfﺮﻱ ﻧﻪ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﭘﮥ ﺑﻴـﻪ ﻭﺍﺧﻴﺴـﺖ 1. Er kaufte seinem Freund das Fahrrad ab.
2. Diese Geschichte kaufe ich dir nicht ab.
ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺩې ﻛﻴﺴﻪ ﺯﻩ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻜﻮﻡ
708

an + kaufen = ankaufen
ﺩ ) (ankaufenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١:ـ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ﻳﻮې ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭﺧﺖ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ
ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ٢ـ ﺩ ﻣﯧﺸﺘﻪ ﻛﯧﺪﻭ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮﻩ ﻣVﻜﻪ ﻳﺎ ﻳﻮ ﻛﻮﺭ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ،ﻣﯧﺸﺘﻪ ﻛﯧﺪﻝ
1. Der Fernsehsender hat 10 Folgen einer Filmserie angekauft.
ﺩ ^ﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺷﺒﻜﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻓﻠﻤﻲ ﺳﻴﺮﻳﺎﻝ ﻟﺲ ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻠﯥ
2. Er hat sich in einem kleinen Ort im Gebirge angekauft.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﻮې ﻏﺮﻧ Hﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ ﻣﯧﺸﺘﻪ ﺷﻮ
auf + kaufen = aufkaufen
ﺩ ) (aufkaufenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ:ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﺎﺗﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﻣﻜﻤﻼً ﭘﮥ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ،ﻳﻮ ﺷﻰ ﻣﻜﻤﻼً ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﭼﯥ ﺑﻞ
Uﻮﻙ ﺑﻴﺎ ﺩﺍ ﺷﻰ ﻟﻪ ﻛﻮﻡ ﺑﻞ Iﺎﻯ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻧﺸﻲ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻰ
Er glaubt, mit seinem geringfügigen Gehalt die ganze Welt aufkaufen zu können.
ﻫﻐﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﭘﺨﭙﻞ ډﭔﺮ ﻟ[ ﻣﻌﺎﺵ ﺑﺎﻧﺪې ^ﻮﻟﻪ ﻧCۍ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻰ ﺷﻲ
ein + kaufen = einkaufen
ﺩ ) (einkaufenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﺳﻮﺩﺍ ﭘﻪ ﺑﻴﻞ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ،ﺳﻮﺩﺍ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ٢ـ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺳﺘﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﻛﻤﭙﻨ Hﻛﯥ
E/ﻭﻥ ﻛﻮﻝ ،ﻳﻮﻩ ﻭړﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
1. In diesem Geschäft kann man günstig einkaufen.
ﭘﻪ ﺩې ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻛﯥ ﺳCﻱ ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ډﻭﻝ ﺳﻮﺩﺍ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻰ ﺷﻲ
ﻫﻐﻪ ﺩ ) (XYﭘﻪ ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﻪ ﻛﯥ ﺷﺮﻳﻚ ﺷﻮ 2. Er hat sich in die Fabrik von (XY) eingekauft.
er + kaufen = erkaufen
ﺩ ) (erkaufenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻳﻮ ﺷﻰ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻟﻪ ډﭔﺮې ﻗﺮﺑﺎﻧ Hﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻝ
٢ـ ﻳﻮ Uﻪ ﭘﻪ ﺑEې ﻭﺭﻛﻮﻟﻮ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻝ ،ﭘﻪ ﭘﻴﺴﻮ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺭﺷﻮﺕ ﻳﻮ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
1. Der Sieg wurde mit viel Blut erkauft.
ﻟﻪ ډﭔﺮې ﻭﻳﻨﯥ ﺗﻮﭔﯧﺪﻧﯥ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺩﺍ ﺑﺮﻯ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻏﻰ
ﺩ ﺷﺎﻫﺪ ﺩ ﺷﺎﻫﺪۍ ﺧﺒﺮې ﭘﻪ ﭘﻴﺴﻮ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮې ﻭې 2. Die Aussage des Zeugen war erkauft.
los + kaufen = loskaufen
ﺩ ) (loskaufenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻳﻮ Uﻮﻙ ﭘﻪ ﭘﻴﺴﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻟﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﺧﻮﺷﯥ ﻛﻮﻝ ،ﺍﺯﺍﺩﻭﻝ
ﺑﻨﺪﻳﺎﻥ ﺩ ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﺑﺪﻝ ﻛﯥ ﺧﻮﺷﯥ ﻛCﻯ ﺷﻮﻝ

Die Gefangenen wurden losgekauft.

ver + kaufen = verkaufen
ﺩ ) (verkaufenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﺧﺮUﻮﻝ
ﺯﻩ ﺧﭙﻞ ﻣﻮ^ﺮ ﺧﺮUﻮﻡ

Ich verkaufe mein Auto.

709

zu + kaufen = zukaufen
ﺩ ) (zukaufenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺷﻰ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
Wegen der schlechten Ernte mussten viele Bauern Getreide zukaufen.
ﺩ ﺧﺮﺍﺏ ﺣﺎﺻﻞ ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ ډﭔﺮ ﺑﺰ/ﺮﺍﻥ ﺩې ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﻮﻝ ﭼﯥ ﻧﻮﺭﻩ ﻏﻠﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻠﻲ
Übungen:
1. Der Gefangene wurde mit viel Geld ………. .
ﺯﻧﺪﺍﻧﻲ ﺩ ډﭔﺮﻭ ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﺑﺪﻝ ﻛﯥ ﺧﻮﺷﯥ ﻛCﻯ ﺷﻮ
2. Der Fernsehsender hat eine Filmserie ………. .
ﺩ ^ﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺷﺒﻜﯥ ﺩ ﻓﻠﻢ ﻳﻮ ﺳﻴﺮﻳﺎﻝ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻴﺴﺖ
3. Ich ………. mein Auto.
ﺯﻩ ﺧﭙﻞ ﻣﻮ^ﺮ ﺧﺮUﻮﻡ
4. Vertrocknet auch noch der Weizen, müssen die Bauern Getreide ………..
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻏﻨﻢ ﻫﻢ ﻭچ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺑﺰ/ﺮﺍﻥ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻏﻠﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻠﻲ
5. Die Bevölkerung hat die gesamten Lebensmittelvorräte ………. .
ﻭﻟﺲ ﺩ ﺧﻮﺭﺍﻛﻲ ﺗﻮﻛﻮ ^ﻮﻟﯥ ﺫﺧﻴﺮې ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻠﯥ
6. Das Museum hat ein Gemälde von einem berühmten Maler ………. .
ﻣﻮﺯﻳﻢ ﺩ ﻳﻮ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺭﺳﺎﻡ ﻳﻮ ﺍﻧVﻮﺭ )ﺩ ﻳﻮ ﻣﺆﻗﺖ ﻭﺧﺖ ﻟﭙﺎﺭﻩ( ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻴﺴﺖ
7. Wenn ich einmal groß bin, ………. ich mir ein Auto.
ﺯﻩ ﭼﯥ ﻛﻮﻡ ﻭﺧﺖ ﻟﻮﻯ ﺷﻮﻡ ،ﻧﻮ Iﺎﻥ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻣﻮ^ﺮ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻠﻢ
8. Ich ………. dir deinen alten Fernseher …., wenn du ihn nicht mehr brauchst.
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻜﺎﺭ ﻧﻪ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﺯﻩ ﺳﺘﺎ ﺯﻭړ ^ﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻠﻢ
ﺑﺮﻯ ﺩ ډﭔﺮﻭ ﺧﺴﺎﺭﻭ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻏﻰ 9. Der Sieg war mit hohen Verlusten ….…. .
Lösungen.
1. losgekauft 2. angekauft 3. verkaufe 4. zugekauft 5. Aufgekauft 6. angekauft
7. kaufe 8. kaufe … ab 9. erkauft
ﺭﺍﺗﻠﻞ

kommen

ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ )) (kommenﺭﺍﺗﻠﻞ ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﻫﻐﻪ ﺩ ﻏﺮﻣﯥ ډﻭډۍ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺭﺍIﻲ

Er kommt zum Mittagessen.

ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (kommenﺳﺮﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺘﺎړﻱ ،ﻟﻜﻪ ) (ab, an, auf, ver, zuﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ
ﺩې ﻟﻐﺖ ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻳﻮ ﻧﻮﻯ ﻟﻐﺖ ﺟﻮړ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﻞ ﺷﺎﻥ ﻭﻱ .ﺩﺍ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭﻭﻳﻨﻮ.
ab + kommen = abkommen
ﺩ ) (abkommenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻟﻴﺮې ﻛﯧﺪﻝ ،ﺑﻠﯥ ﺧﻮﺍ ﺗﻪ ﺗﻠﻞ ،ﻟﻪ ﻳﻮې ﺳﻤﯥ ﻻﺭې ﻧﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮﺍ ﺗﻪ ﺗﻠﻞ
ﺑﯧCۍ ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﺍﺻﻠﻲ ﻻﺭې ﻧﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮﺍ ﺗﻪ ﻭﻻړﻩ

Das Schiff ist vom Kurs abgekommen.
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an + kommen = ankommen
ﺩ ) (ankommenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١:ـ ﭔﻮ Iﺎﻯ ﺗﻪ ﺩ ﻣﻮ^ﺮ ﻳﺎ ﺍﻭﺭ/ﺎډﻱ ﻳﺎ ﺩ ﺍﻟﻮﺗﻜﯥ ﺭﺳﯧﺪﻝ ٢ـ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻮﺭې
ﺍړﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ  ٣ـ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻁﺒﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ ،ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺧﻮ_ﯧﺪﻝ
1. Der Zug ist mit einer Stunde Verspätung angekommen.
ﺍﻭﺭ/ﺎډﻯ ﭔـﻮ ﺳﺎﻋـﺖ ﻧﺎ ﻭﺧﺘﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪ
2. Es kommt aufs Wetter an, ob wir morgen fahren können.
ﺩﺍ ﺩ ﻫﻮﺍ ﭘﻮﺭې ﺍړﻩ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺳﺒﺎ ﺗﻠﻠﻰ ﺷﻮ ﺍﻭ ﻧﺸﻮ ﺗﻠﻠﻰ
3. Der Vorschlag kam bei allen gut an.
ﺩﺍ ﻭړﺍﻧﺪﻳﺰ ﺩ ^ﻮﻟﻮ ډﭔﺮ ﺧﻮښ ﺷﻮ
auf+ kommen = aufkommen
ﺩ ) (aufkommenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﺭﺍﻣﻴﻨ sﺗﻪ ﻛﯧﺪﻝ ،ﺭﺍﭘﯧ$ﯧﺪﻝ ٢ـ ﻟ$fﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ،ﺩ ﻳﻮ ﺗﺎﻭﺍﻥ
ﭘﻴﺴﯥ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ٣ـ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻛﯧﺪﻝ ،ﺭﺍﺟfﯧﺪﻝ ۴ـ ﻣﻮډ ﻛﯧﺪﻝ
1. Es kamen Gerüchte auf, er wolle zurücktreten.
ﺩﺍﺳﯥ /ﻨfﻮﺳﻪ )ﺍﻭﺍﺯﻩ( ﺷﻮﻩ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻏﻮﺍړﻱ ﺍﺳﻌﻔﺎ ﻭﻛCﻱ
?2. Wer kommt für den Schaden auf
ﺗﺎﻭﺍﻥ Uﻮﻙ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﺍﺧﻠﻲ؟
3. Sie kam nur mit Mühe vom Boden auf.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ډﭔﺮې ﺳﺨﺘ Hﻟﻪ ﻣVﻜﯥ ﻧﻪ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﺷﻮﻩ
4. 1970 kamen zerrissene Jeans auf.
ﭘﻪ  ١٩٧٠ﻛﺎﻝ ﻛﯥ ﺷﻜﯧﺪﻟﻲ ﺟﻴﻨﺰ ﭘﻄﻠﻮﻧﻮﻧﻪ ﻣﻮډ ﺷﻮﻝ
aus + kommen = auskommen
ﺩ ) (auskommenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻛﻮﻝ ،ﺑﺴﯧﺪﻝ ٢ـ /ﻮﺯﺍﺭﻩ ﻛﻮﻝ ،ﻁﺎﻗﺖ ﻛﻮﻝ
ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﭘﻴﺴﯥ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻛﻮﻱ/ ،ﻮﺯﺍﺭﻩ ﭘﺮې ﻛﻴ[ﻱ
ﺑﯥ ﻟـﻪ ﻣـﻮ^ﺮﻩ ﺩ ﻫﻐﮥ /ﻮﺯﺍﺭﻩ ﻧﻜﻴ[ﻱ

1. Er kommt mit seinem Geld gut aus.
2. Er kommt ohne Auto nicht aus.

be + kommen = bekommen
ﺩ ) (bekommenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻝ ،ﺣﺎﺻﻠﻮﻝ ٢ـ ﭘﻪ ﻁﺒﻊ ﻟfﯧﺪﻝ_ ،ﻪ ﻟfﯧﺪﻝ
1. Ich bekomme schon seit Tagen keine Post mehr.
ﻣﺎ ﺗـﻪ ﻟﻪ ډﭔـﺮﻭ ﻭﺭIـﻮ ﺭﺍﻫﻴﺴﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧﻪ ﺭﺍﺭﺳﻴ[ﻱ
2. Fettiges Essen bekommt mir nicht.
ﻏﻮړ ﺧﻮﺍړۀ ﭘﻪ ﻣﺎ _ﻪ ﻧﻪ ﻟfﻴ[ﻱ
durch + kommen = durchkommen
ﺩ ) (durchkommenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﻛﯧﺪﻝ ،ﻟﻪ ﻳﻮ ﺳﺨﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻪ ﺗﯧﺮﭔﺪﻝ ٢ـ ﺩ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻟﻪ ﻣﻴﻨVﻪ
ﺗﯧﺮﭔﺪﻯ ﺷﻮﻝ ٣ـ /ﻮﺯﺍﺭﻩ ﻛﻮﻟﻰ ﺷﻮﻝ ،ﻳﻮ Uﻪ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺑﺴﯧﺪﻟﻰ ﺷﻮﻝ
1. Er ist bei der Operation gut durchgekommen.
ﺩ ﻫﻐﮥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ _ﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ
2. Wir hatten Mühe durch die Innenstadt durchzukommen.
ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﺳﺘﻮﻧVﻪ ﻭﻩ ﭼﯥ ﺩ _ﺎﺭ ﻟﻪ ﻣﻴﻨVﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ
ﺩ ﻫﻐﻪ /ﻮﺯﺍﺭﻩ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺗﻘﺎﻋﺪﻱ ﻣﻌﺎﺵ ﻧﻜﻴ[ﻱ 3. Er kommt mit seiner Rente nicht durch.
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ent + kommen = entkommen
ﺩ ) (entkommenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﭘﻪ ﭼﻞ ﻭﻝ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻁﺎﻟﻊ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺧﻄﺮ ﻧﻪ ﺑﭽﯧﺪﻝ
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺩ_ﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻭﺗ$ﺘﯧﺪﻭ

Er entkam seinen Feinden.
fort + kommen = fortkommen

ﺩ ) (fortkommenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﭘﻪ ﻣﺦ ﺗﻠﻞ ،ﭘﻪ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻛﯥ ﻭړﺍﻧﺪې ﺗﻠﻞ ٢ـ ﻳﻮ ﺷﻰ ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻏﻮﺭIﻮﻝ،
ﻟﻴﺮې ﻛﻮﻝ
1. Im Sand wirst du mit dem Fahrrad nicht gut fortkommen.
ﭘﻪ ﺷfﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﻧ Hﻣﺨﻜﯥ ﻭﻻړ ﻧﺸﯥ
2. Es wird Zeit, dass die alten Möbel einmal fortkommen.
ﺍﻭﺱ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﺭﺳﯧﺪﻟﻰ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺯﻭړ ﻓﺮﻧﻴﭽﺮ ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻭﻏﻮﺭIﻮﻝ ﺷﻲ
heim + kommen = heimkommen
ﺩ ) (heimkommenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺭﺍﺗﻠﻞ ،ﺧﭙﻞ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺭﺍﺳﺘﻨﯧﺪﻝ
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻟﻨ Eﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺧﭙﻞ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺭﺍﺳﺘﻮﻥ ﺷﻲ

Er wird bald heimkommen.

her + kommen = herkommen
ﺩ ) (herkommenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ Iﺎﻳﻪ ﺩﭔﺨﻮﺍ ﺗﻪ ﺭﺍﺗﻠﻞ ٢ـ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ ﻫﯧﻮﺍﺩﻩ ﺭﺍﺗﻠﻞ ،ﺩ ﻳﻮ ﻫﯧﻮﺍﺩ
ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ ٣ـ ﻟﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﺩﺭﻛﻪ ﺭﺍﺗﻠﻞ ،ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻋﻠﺖ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
!1. Komm bitte mal her
ﺗﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻭﻛCﻩ ،ﻳﻮIﻞ ﺩﭔﺨﻮﺍﺗﻪ ﺭﺍﺷﻪ
?2. Wo kommen Sie her
ﺗﺎﺳﻮ ﺩ ﻛﻮﻡ ﻫﯧﻮﺍﺩ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻟﺮې؟ ﺗﺎﺳﻮ ﺩ ﻛﻮﻡ Iﺎﻯ ﻳﺎﺳﺖ؟
?3. Woher kommen deine Kopfschmerzen
ﺳﺘﺎ ﺩ ﺳﺮﺧﻮږﻱ ﻋﻠﺖ Uﻪ ﺩﻯ؟
hin + kommen = hinkommen
ﺩ ) (hinkommenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﺗﻪ ﻭﺭﺗﻠﻞ ٢ـ ﺑﺴﯧﺪﻝ ،ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻛﻮﻝ
?1. Kommst du auch zu der Versammlung hin
ﺗﻪ ﻫﻢ ﺩې ﻏﻮﻧEې ﺗﻪ ﺭﺍIﯥ؟
2. Die Vorräte sind knapp, aber wir kommen hin.
ﺫﺧﻴﺮې ډﭔﺮې ﻟ[ې ﺩﻱ ،ﺧﻮ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﺑﺴﻴ[ﻱ
los + kommen = loskommen
ﺩ ) (loskommenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩI :ﺎﻥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻳﺎ ﻟﻪ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻧﻪ ﺧﻼﺻﻮﻝ ،ﺍﺯﺍﺩﻭﻝ ،ﺗ$ﺘﯧﺪﻝ
Obwohl sie mich festhielten, kam ich los.
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻮﻯ ﺯﻩ ^ﻴﻨګ ﻧﻴﻮﻟﻰ ﻭﻡ  ،ﻣﺎ Iﺎﻥ ﺧﻼﺹ ﻛCﻭ

712

nach + kommen = nachkommen
ﺩ ) (nachkommenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١:ـ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻞ ٢ـ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﺴﯥ ﺗﻠﻞ ،ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺷﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ /ﺮIﯧﺪﻭ
ﻭﺭﺗﻠﻞ ٢ـ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻣﻨﻞ ،ﻗﺒﻠﻮﻝ
1. Ich werde in einer halben Stunde nackommen.
ﺯﻩ ﺑﻪ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺩﺭﺷﻢ
2. Lauf nicht so schnell, ich komme nicht nach.
ﺗﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ژﺭ ﻣﻪ Iﻪ ،ﺯﻩ ﺩﺭﭘﺴﯥ ﻧﺸﻢ ﺩﺭﺗﻠﻠﻰ
3. Ich komme deinem Wunsch nach.
ﺯﻩ ﺳﺘﺎ ﻏﻮ_ﺘﻨﻪ ﻣﻨﻢ
raus + kommen = rauskommen
ﺩ ) (rauskommenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﺑﻬﺮ ﺭﺍﺗﻠﻞ ،ﺑﻬﺮ ﺭﺍﻭﺗﻞ ،ﺑﻬﺮ ﻭﺗﻞ ٢ـ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻳﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
٣ـ ﻳﻮ ﺳﺘﺮ ﻧﻮﻡ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻝ ،ﻣﺸﻬﻮﺭﭔﺪﻝ
1. Als wir aus dem Haus rauskamen, regnete es schon.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻟﻪ ﻛﻮﺭﻩ ﺭﺍﻭﻭﺗﻠـﻮ ،ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺷــﺮﻭﻉ ﺷـﻮ
?2. Was soll dabei schon rauskommen
ﺩ ﺩې ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ Uﻪ ﻭﻱ؟
3. Dieser Sänger wird noch groß rauskommen.
ﺩﺍ ﺳﻨﺪﺭﻏﺎړﻯ ﺑﻪ ﺳﺘﺮ ﻧﻮﻡ ﻭ /ﻲ
über + kommen = überkommen
ﺩ ) (überkommenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻳﻮ ﭼﺎﺗﻪ ﻭﺭﭘﯧ$ﯧﺪﻝ ،ﻳﻮ Uﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻭﺭﺗﻠﻞ ،ﻭﺭﭘﻴﺪﺍﻛﯧﺪﻝ
٢ـ ) (Adjektivﺩ ﭘﺨﻮﺍ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺭﺍﭘﺎﺗﯥ ،ﻋﻨﻌﻨﻮﻱ ،ﺩ ﺩﻭﺩ ﺍﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﭘﮥ ډﻭﻝ ﻟﻪ ﭘﺨﻮﺍ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﭘﺎﺗﯥ
ﺩې ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﺍﭼﻮﻟﻮ ﻫﻐﯥ ﺗﻪ ډﺍﺭ ﻭﺭﭘﯧ €ﺷﻮ
ﺩ ﭘﺨﻮﺍ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺭﺍﭘﺎﺗﯥ ﻋﻨﻌﻨﻮﻱ ﺩﻭﺩﻭﻧﻪ

1. Bei diesem Anblick überkam sie Angst.
2. überkommene Bräuche

um + kommen = umkommen
ﺩ ) (umkommenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﭘﯧ$ﻪ ﻛﯥ ﻣ Cﻛﯧﺪﻝ ٢ـ ﺧﻮﺳﺎ ﻛﯧﺪﻝ
1. Im Krieg sind Millionen Menschen umgekommen.
ﭘﻪ ﺟCfﻩ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥ ﻭژﻝ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ
2. Durch den Regen ist ein großer Teil der Ernte umgekommen.
ﺩ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﺩ ﺣﺎﺻﻞ ډﭔﺮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﺧﻮﺳﺎ ﺷﻮﭔﺪﻩ
unter + kommen = unterkommen
ﺩ ) (unterkommenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﺧﻮﻧﺪﻱ ﻛﯧﺪﻝ ،ﭘﻪ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻛﯥ Iﺎﻯ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻛﯧﺪﻝ ،ﺩ ﺍﺳﺘﻮ/ﻨﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ
Iﺎﻯ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻮﻝ ٢ـ ﻟﻪ ﻳﻮ Uﻪ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺨﯧﺪﻝ ،ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻭﺭﭘﯧ$ﯧﺪﻝ
1. Bei dem Schnee sind wir in einem Hotel untergekommen.
ﭘﻪ ﺩې ﻭﺍﻭﺭﻩ ﻛﯥ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻫﻮ^ﻞ ﻛﯥ ﺧﻮﻧﺪﻱ ﺷﻮﻟﻮ
2. So etwas ist mir noch nicht untergekommen.
ﺩ ﺩﺍﺳﯥ ﻳﻮ Uﻪ ﺳﺮﻩ ﺯﻩ ﻧﻪ ﻳﻢ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮﻯ  ،ﺩﺍﺳﯥ ﻳﻮ Uﻪ ﻣﺎﺗﻪ ﻧﺪﻱ ﺭﺍﭘﯧ €ﺷﻮﻱ
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ver + kommen = verkommen
ﺩ ) (verkommenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﺑﺮﺑﺎﺩﭔﺪﻝ ،ﻣﺦ ﭘﻪ ﺧﺮﺍﺑﯧﺪﻭ ﺗﻠﻞ ،ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻭﺿﻊ ﺧﺮﺍﺑﯧﺪﻝ ٢ـ ﺧﻮﺳﺎ
ﻛﯧﺪﻝ
1. Wenn sie sich nicht um mich gekümmert hätte, wäre ich völlig verkommen.
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻫﻐﯥ ﺯﻣﺎ ﻏﻢ ﻧﻪ ﻭﺍﻯ ﺧﻮړﻟﻰ ،ﻧﻮ ﺯﻣﺎ ﻭﺿﻊ ﺑﻪ ډﭔﺮﻩ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﺷﻮې ﻭﺍﻯ
2. Wir müssen die Erdbeeren aufessen, sonst verkommen sie.
ﻣﻮﻧ[ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍ ﻣVﻜﻨﻲ ﺗﻮﺗﺎﻥ ^ﻮﻝ ﻭﺧﻮﺭﻭ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ ﺧﻮﺳﺎ ﻛﻴ[ﻱ
vor + kommen = vorkommen
ﺩ ) (vorkommenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﺭﺍﭘﯧ$ﯧﺪﻝ ،ﺭﺍﻭﺍﻗﻊ ﻛﯧﺪﻝ ٢ـ ﻳﻮ ﭼﺎﺗﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﺎﻥ _ﻜﺎﺭﭔﺪﻝ ،ﭘﻪ ﻧﻈﺮ
ﺭﺍﺗﻠﻞ ٣ـ ﻣﺨﻜﯥ ﺧﻮﺍﺗﻪ ﻭﺭﺗﻠﻞ ،ﻭړﺍﻧﺪې ﻭﺭﺗﻠﻞ ۴ـ ﭘﻪ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻛﯥ ﭘﻴﺪﺍﻛﯧﺪﻝ ،ﭘﻪ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﯧﺪﻝ
1. Es ist schon häufiger vorgekommen, dass Wörter falsch verwendet werden.
ﺩﺍﺳﯥ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﭘﯧ €ﺷﻮﻳﺪﻱ ﭼﯥ ﻟﻐﺎﺕ ﭘﻪ ﻏﻠﻂ ډﻭﻝ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻮﻱ ﻭﻱ
2. Es kommt mir vor, als sei ich schon ewig hier.
ﻣﺎﺗﻪ ﺩﺍﺳﯥ _ﻜﺎﺭﻱ ،ﺗﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﺯﻩ ^ﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﻫﻤﺪﻟﺘﻪ ﻭﻡ
!3. Komm doch mal vor zu mir
ﺗﻪ ﺧﻮ ﻳﻮ Iﻞ ﻭړﺍﻧﺪې ﺯﻣﺎ ﺧﻮﺍ ﻟﻪ ﺭﺍﺷﻪ
4. Ein Irrtum kommt schon einmal vor.
ﻳﻮﻩ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻛﻮﻡ Iﻞ ﺭﺍﭘﯧ$ﯧﺪﻯ ﺷﻲ
zurecht + kommen = zurechtkommen
ﺩ ) (zurechtkommenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ١ :ـ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻛﯥ Uﻪ ﺳﺘﻮﻧVﻪ ﻧﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ ﺍﻭ ﻭﺭﻧﻪ ﻛﺎﺭﺍﺧﻴﺴﺘﻰ ﺷﻮﻝ
٢ـ ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ /ﻮﺯﺍﺭﻩ ﻛﻮﻯ ﺷﻮﻝ ،ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ژﻭﻧﺪ ﻛﻮﻯ ﺷﻮﻝ ،ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﻁﺒﻊ ﻟfﯧﺪﻝ
Ich komme mit der Maschine nicht zurecht.
ﺯۀ ﺩ ﺩې ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭘﮥ ﭼﻞ ﻧﻪ ﭔﻮﻫﯧـ[ﻡ ﺍﻭ Uﮥ ﻛﺎﺭ ﻭﺭﻧﻪ ﻧﺸﻢ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻰ
Sie kommt mit ihrem Mann nicht zurecht und will sich scheiden lassen.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻣﯧCﻩ ﺳﺮﻩ /ﻮﺯﺍﺭﻩ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻟﻰ ﺍﻭ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﻭﺭﻧﻪ ﻁﻼﻕ ﻭﺍﺧﻠﻲ
zustande + kommen = zurstandekommen
ﺩ ) (zustandekommenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻣﻴﻨ sﺗﻪ ﺭﺍﺗﻠﻞ ،ﺟﻮړﭔﺪﻝ ،ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﺗﻠﻞ
ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﻴﻨ sﺗﻪ ﺭﺍﻧﻐﻰ

Eine Einigung ist nicht zustande gekommen.
zurück + kommen = zurückkommen

ﺩ ) (zurückkommenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﭘﻪ  wUﺭﺍﺗﻠﻞ ،ﭘﻪ ﺷﺎ ﺭﺍﺗﻠﻞ ،ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍﺗﻠﻞ
ﺗﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ ﺳـﻔﺮ ﻧﻪ ﻛﻠﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍﺷﯥ؟

?Wann wirst du von der Reise zurückkommen
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zuvor + kommen = zuvorkommen
ﺩ ) (zuvorkommenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻟﻪ ﻳﻮﭼﺎ ﻧﻪ ړﻭﻣﺒﻰ ﻫﻐﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻝ ﭼﯥ ﺩﻯ ﻏﻮﺍړﻱ ﻭﻳﯥ ﻛCﻱ ،ﺍﺻﻶ ﺩ ﺩې
ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺩ ﺩې ﻣﺨﻨﻴﻮﻯ ﻭﺷﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻛﺲ ﺧﭙﻞ ﻛﺎﺭ ﻋﻤﻠﻲ ﻛCﻱ
Ich wollte das schöne Bild kaufen, aber ein anderer kam mir zuvor.
ﻣﺎ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﺩﺍ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﻋﻜﺲ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻠﻢ ،ﺧﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ Uﻮﻙ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺷﻮ
Übungen:
?…………… 1. Wie ist der Vertrag
ﺩﺍ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ Uﻨfﻪ ﻣﻴﻨ sﺗﻪ ﺭﺍﻏﻰ ؟
2. So werden wir wohl nicht mehr ……………. .
ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺑﻪ ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺯﻣﻮﻧ[ ﻧﻮﺭﻩ /ﻮﺯﺍﺭﻩ ﻭﻧﺸﻲ
3. Bei der Überschwemmung sind mehr als hundert Menschen …………… .
ﭘﻪ ﺩې ﺳﯧﻼﺏ ﻛﯥ ﺩ ﺳﻠﻮ ﻧﻪ ﺯﻳﺎﺕ ﻛﺴﺎﻥ ﻣCﻩ ﺷﻮﻳﺪﻱ
4. Nein, ich ………. nicht ………. .
ﻧﻪ ،ﺯﻩ ﺑﻬﺮ ﻧﻪ ﺭﺍﻭIﻢ
? 5. Und wie soll ich dann von da ohne Auto ……………..
ﺍﻭ ﺯﻩ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ Iﺎﻳﻪ ﺑﯥ ﻟﻪ ﻣﻮ^ﺮﻩ Uﻨfﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍﺷﻢ؟
? 6. Wo ………. denn plötzlich so viel Geld ……….
ﺩﺍ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﭘﻴﺴﯥ ﻳﻮﻧﺎUﺎﭘﻪ ﻟﻪ ﻛﻮﻣﻪ Iﺎﻳﻪ ﺭﺍﭘﻴﺪﺍ ﻛﻴ[ﻱ؟
? ……7. Wann wirst du heute von der Arbeit …...
ﺗﻪ ﺑﻪ ﻧﻦ ﻛﻠﻪ ﻟﻪ ﻛﺎﺭﻩ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺭﺍﺷﯥ؟
8. Der Verbrecher ist aus dem Gefängnis …………… .
ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎﺭ ﻟﻪ ﺯﻧﺪﺍﻧﻪ ﻭﺗ$ﺘﯧﺪﻭ
9. Sie ist bei der Prüfung …………… .
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟ Hﺷﻮﻩ
10. Er wird wohl nicht wieder …………… .
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻛ ﻪ ﺭﺍﭘﻮﺭﺗﻪ ﻧﺸﻲ )ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﻍ ﻧﺸﻲ(
11. Für den entstandenen Schaden musst du leider selbst …………… .
ﺩ ﻣﻴﻨ sﺗﻪ ﺭﺍﻏﻠﻲ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﻟ$fﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﺑﺪﻩ ﻣﺮﻏﻪ ﺗﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻏﺎړﻩ ﻭﺍﺧﻠﯥ
?12. …………… wir mit dem Brot …. , oder soll ich noch eins kaufen
ډﻭډۍ ﺯﻣﻮﻧ[ ﺑﺴﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻛﻪ ﺯﻩ ﻳﻮﻩ ﺑﻠﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻠﻢ؟
13. Es ………. nur noch auf dich …..
ﻫﺮUﻪ ﺗﺶ ﺳﺘﺎ ﺩ ﺧﻮ_ﯥ ﭘﻮﺭې ﺍړﻩ ﻟﺮﻱ
14. Es ………. auf das Gehalt …. , ob ich die Arbeitsstelle annehme.
ﺩﺍ ﺩ ﻣﻌﺎﺵ ﭘﻮﺭې ﺍړﻩ ﻟﺮﻱ ،ﭼﯥ ﺯﻩ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﻣﻨﻢ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ
15. Sein Husten ………. vom vielen Rauchen.
ﺩ ﻫﻐﻪ ^ﻮﺧﻰ ﺩ ﺳfﺮټ Uﻜﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺩﻯ
16. Mit dem Wasser werden wir heute …………… .
ﺍﻭﺑﻪ ﺑﻪ ﻧﻦ ﺯﻣﻮﻧ[ ﺑﺴﯥ ﺷﻲ
17. Er …………… sein Gehalt am Monatsende.
ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻣﻌﺎﺵ ﻳﯥ ﺩ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻭﺭﻛﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ
18. Ich wollte bezahlen, aber er ist mir wieder …………… .
ﻣﺎ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﭘﻴﺴﯥ ﻭﺭﻛCﻡ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺷﻮ
ﺩﺍﺳﯥ ﻳﻮ Uﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﻧﺪﻱ ﺭﺍﭘﯧ €ﺷﻮﻱ ! 19. So etwas ist mir noch nie …………….
20. In dem tiefen Sand konnte der Wagen nur mühsam …………… .
ﭘﻪ ﺩې ژﻭﺭﻩ ﺷfﻪ ﻛﯥ ﻣﻮ^ﺮ ﭘﻪ ډﭔﺮې ﺳﺨﺘ Hﭘﻪ ﻣﺦ ﺗﻠﻠﻰ ﺷﻮ
21. Sie leben nach ……………Traditionen.
ﻫﻐﻮﻯ ﺩ ﻋﻨﻌﻨﻮﻱ ﺩﻭﺩ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ژﻭﻧﺪ ﻛﻮﻱ
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22. Pass auf, dass du nicht an den Elektrozaun …………… !
ﻴ[ﻱfﺎﻥ ﺩې ﭘﻪ ﺑﺮﻗﻲ ﻛ ﺎﺭﻩ ﻭﻧﻪ ﻟI ﭘﺎﻡ ﻛﻮﻩ ﭼﯥ
23. Der Hund versuchte, von der Leine …………… .
ﻱCﻱ ﻧﻪ ﺧﻮﺷﯥ ﻛCﺎﻥ ﻟﻪ ﭘI  ﻛﻮﻱ ﭼﯥ€_ﺳﭙﻰ ﻛﻮ
24. Geht schon mal voraus, ich ……….. gleich ….
ﻢI ﺯﻩ ژﺭ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺴﯥ ﺩﺭ،ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺨﻜﯥ ﻭﻻړ ﺷﺊ
25. Du bist jetzt vom Thema …………… .
ﺗﻪ ﺍﻭﺱ ﻟﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﻭﻭﺗﻠﯥ
26. Die Sache ………. mir seltsam …. .
ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﻏﺮﻳﺒﻪ _ﻜﺎﺭﻱ
27. Ich ………. gestern in Berlin … .
ﺯﻩ ﭘﺮﻭﻥ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪﻡ
28. Soll ich zu euch ………. ?
ﺯﻩ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻮﺍ ﺗﻪ ﺩﺭﺷﻢ؟
29. Sie ………. sich …. wie eine Prinzessin.
 ﻭﺍﻭﺳﻲH/ﺎﻥ ﺩﺍﺳﻲ _ﻜﺎﺭﻱ ﻓﻘﻂ ﻟﻜﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻳﻮﻩ ﺷﻬﺰﺍﺩI ﻫﻐﯥ ﺗﻪ
30. Wo ………. dieser Idiot …. ?
(ﺎﻯ ﺩﻯ؟ )ﺩ ﻛﻮﻡ ﻫﯧﻮﺍﺩ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻟﺮﻱI ﺩﺍ ﺍﺣﻤﻖ ﺩ ﻛﻮﻡ
31. von einem Plan wieder …………
 ﻟﻪ ﻳﻮ ﭘﻼﻥ ﻧﻪ ﺗﯧﺮﭔﺪﻝ،ﯧﺪﻝIﺮ/ﻟﻪ ﻳﻮ ﭘﻼﻥ ﻧﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍ
32. Das Paket ………. gestern bei mir …. .
ﭘﺎﺭﺳﻞ ﭘﺮﻭﻥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪﻭ
33. Nach einer Stunde ………. ein Gewitter …. .
ﻪ ﺷﻮﻩ$ﻨﺎ ﺭﺍﭘﯧ$ﻳﻮﺳﺎﻋﺖ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺗﺎﻟﻨﺪﻩ ﺍﻭ ﺑﺮﭔ
34. In letzter Zeit ………. wir miteinander gar nicht mehr gut …. .
ﻴ[ﻱfﭘﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻲ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺯﻣﻮﻧ[ ﻁﺒﻊ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻫﯧ{ ﻧﻪ ﻟ
35. Die Hitze ist mir nicht gut ………. .
ﯧﺪﻟﻪfﺮﻣﻲ ﭘﻪ ﻣﺎ _ﻪ ﻭﻧﻪ ﻟ/ ﺩﺍ ډﭔﺮﻩ
36. Wo soll denn das Geld auch ………. ?
ﺩﺍ ﭘﻴﺴﯥ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﺷﻲ؟
37. Alle Hotels waren belegt, aber wir sind bei Bekannten …………… .
 ﺧﻮ ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﺧﻮﻧﺪﻱ ﺷﻮﻟﻮ،^ﻮﻝ ﻫﻮ^ﻠﻮﻧﻪ ډﻙ ﻭﻭ
38. Der Lehrer forderte den Schüler auf, …………… .
ﻭ ﭼﯥ ﻭړﺍﻧﺪې ﺭﺍﺷﻲC_ﻮﻭﻧﻜﻲ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﺗﻪ ﻏ[ ﻭﻛ
Lösungen:
1. zustandegekommen 2. zurechtkommen 3. umgekommen 4. komme … raus
5. zurückkommen 6. kommt … her 7. heimkommen 8. entkommen 9. durchgekommen 10. aufkommen 11. aufkommen 12. kommen … hin 13. kommt …
an 14. kommt an 15. kommt 16. auskommen 17. bekommt
18. zuvorgekommen 19. vorgekommen 20. fortkommen 21. überkommenen
22. hinkommst 23. Loszu-kommen 24. komme … nach 25. abgekommen
26. kommt … vor 27. kam …an 28. kommen 29. kam … vor 30. kommt …
her? 31. abkommen 32. kam … an 33. kam auf 34. kommen … aus
35. bekommen 36. herkommen 37. untergekommen 38. vorzukommen.

716

ﺧﻨﺪﻝ

lachen

ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ )) (lachenﺧﻨﺪﻝ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ Hﻧﻪ ﻭﺧﻨﺪﻝ

Er lachte vor Freude.

ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (lachenﺳﺮﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺘﺎړﻱ ،ﻟﻜﻪ ) (an, ausﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺩ ﺩې ﻟﻐﺖ ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻳﻮ
ﻧﻮﻯ ﻟﻐﺖ ﺟﻮړ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﻞ ﺷﺎﻥ ﻭﻱ .ﺩﺍ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭﻭﻳﻨﻮ.
an + lachen = anlachen
ﺩ ) (anlachenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻳﻮ ﭼﺎﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻛﺘﻞ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﺧﻨﺪﻝ ٢ـ ﺩ ﻳﻮې ﻧﺠﻠ Hﺳﺮﻩ ﺩ ﻳﺎﺭﺍﻧ Hﻟﭙﺎﺭﻩ
ﺍﺷﻨﺎ ﻛﯧﺪﻝ ٣ـ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ډﭔﺮ ﺯړﻩ ﻛﯧﺪﻝ ،ﻳﻮ ﺷﻰ ډﭔﺮ ﺧﻮ_ﯧﺪﻝ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺟﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺗﻪ ﺯړﻩ ﻛﯧﺪﻝ
ﻫﻐﯥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻭﺧﻨﺪﻝ
ﺗﻪ ﻟﻪ ﻳﻮې ﻣﻠfﺮې ﺳﺮﻩ ﺍﺷﻨﺎ ﺷﻮﻯ ﻳﯥ؟
ﺩې ﻣdﻮ ﺗﻪ ﺯﻣﺎ ډﭔﺮ ﺯړﻩ ﻛﻴ[ﻱ

1. Sie lachte mich an.
?2. Hast du dir eine Freundin angelacht
3. Die Äpfel lachen mich an.

aus + lachen = auslachen
ﺩ ) (auslachenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺧﻨﺪﻝ
Er hat Angst, dass man ihn wegen seiner Haare auslacht.
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ډﺍﺭﻳ[ﻱ ﭼﯥ ﺧﻠﻚ ﺑﻪ ﺩ ﻫﻐﮥ ﭘﮥ ﻭﭔ$ﺘـﻮ ﻭﺧﺎﻧﺪﻱ
ver + lachen = verlachen
ﺩ ) (verlachenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺧﻨﺪﻝ ﺍﻭ ﭘﺮې ﻣﻠﻨEې ﻭﻫﻞ ،ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻣﺴﺨﺮې ﻛﻮﻝ
Die Klassenkameraden verlachten ihn wegen seines Kleinwuchses.
ﺩ ﻫﻐﻪ ^ﻮﻟfﻴﻮﺍﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ^ﻴ ﯥ ﻭﻧﯥ )^ﻴ wﻗﺪ( ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﺴﺨﺮې ﻛﻮﻟﯥ
zu + lachen = zulachen
ﺩ ) (zulachenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻛﺘﻞ ﺍﻭ ﻭﺭﺗﻪ ﺧﻨﺪﻝ
Sie winkte mir und lachte mir zu.
ﻫﻐﯥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻻﺱ ﻭ_ﻮIﻮ ﺍﻭ ﺭﺍﺗﻪ ﻳﯥ ﻭﺧﻨﺪﻝ
Übungen:
1. Meriam hat sich schon wieder einen neuen Jungen ………. .
ﻣﺮﻳﻢ ﺍﻭﺱ ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ﻫﻠﻚ ﺳﺮﻩ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﭘﻴﻞ ﻛCﻩ
2. Der Kuchen hat mich so ………., ich musste ihn einfach probieren.
ﺩې ﻛﯧﻚ ﺗﻪ ﺯﻣﺎ ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﺯړﻩ ﻭﺷﻮ ﭼﯥ ﺯﻩ Uﻜﻠﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﻮﻡ
3. Man sollte darüber ………. können.
ﺳCﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮې ﻭﺧﻨﺪﻟﻰ ﺷﻲ
4. Ich ………. immer, wenn jemand einen Witz erzählt.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻳﻮﻩ ^ﻮﻛﻪ ﻭﻛCﻱ ،ﻧﻮ ﺯﻩ ﺗﻞ ﺧﺎﻧﺪﻡ
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5. Das Mädchen dort drüben hat mich eben ………. .
ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﺠﻠ Hﻫﻤﺪﺍ ﺍﻭﺱ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻣﺴﻜ Hﺷﻮﻩ
6. Sie hat sich einen reichen Arztsohn ………. .
ﻫﻐﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺷﺘﻤﻦ ډﺍﻛ ﺮ ﺯﻭﻯ ﺳﺮﻩ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﭘﻴﻞ ﻛCﻩ
!7. ………. doch mal
ﺗﻪ ﺧﻮ ﻳﻮ Iﻞ ﻭﺧﺎﻧﺪﻩ
8. Da kann ich nur ………. .
ﺩې ﺗﻪ ﻏﯧﺮ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﭼﯥ ﺯﻩ ﻭﺧﺎﻧﺪﻡ ﺑﻞ Uﻪ ﻧﺸﻢ ﻛﻮﻟﻰ
Lösungen:
1. angelacht 2. angelacht 3. lachen 4. lache 5. angelacht 6. angelacht 7. lach
8. lachen
ﺳﺘﺎﻳﻞ

ﺻﻔﺖ ﻛﻮﻝ

،

loben

ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ )) (lobenﺳﺘﺎﻳﻞ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
_ﻮﻭﻧﻜﻲ ﺩ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ ﻭﻛCﻩ

Der Lehrer lobte den Schüler.

ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (lobenﺳﺮﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺘﺎړﻱ ،ﻟﻜﻪ ) (an, ausﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺩې ﻟﻐﺖ ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻳﻮ
ﻧﻮﻯ ﻟﻐﺖ ﺟﻮړ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﻞ ﺷﺎﻥ ﻭﻱ .ﺩﺍ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭﻭﻳﻨﻮ.
an + loben = anloben
ﺩ ) (anlobenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻟﻮړﻩ ﻛﻮﻝ ،ﺳﻮ/ﻨﺪ ﻛﻮﻝ ،ﺩ ﻳﻮ ﻣﻘﺎﻡ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻓﺴﻢ ﻭﺭﻛﻮﻝ
Er wird heute als neuer Staatspräsident angelobt.
ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻧﻦ ﺩ ﻧﻮﻱ ﻭﻟﺴﻤﺸﺮ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻟﻮړﻩ ﻭﺭﻛﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ
aus + loben = ausloben
ﺩ ) (auslobenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮ ﺍﻧﻌﺎﻡ ﻳﺎ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺍﻳ$ﻮﺩﻝ
Für die Aufklärung des Verbrechens wurden 10.000 Euro ausgelobt.
ﺩ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺩ Uﺮ/ﻨﺪﻭﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭ ﻟﺲ ﺯﺭﻩ ﻳﻮﺭﻭ ﺍﻧﻌﺎﻡ ﻛﯧ$ﻮﺩﻝ ﺷﻮ
ent + loben = entloben
ﺩ ) (entlobenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻛﻮژﺩې ﻧﻪ ﺗﯧﺮﭔﺪﻝ ،ﺧﭙﻠﻪ ﻛﻮژﺩﻩ ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛﻮﻝ ،ﺧﭙﻠﻪ ﻛﻮژﺩﻩ ﻧﺎﭼﻠﻮﻝ
Die Prinzessin hat sich vor einem Monat entlobt.
ﻳﻮﻩ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻣﺨﻜﯥ ﺷﻬﺰﺍﺩ H/ﺧﭙﻠﻪ ﻛﻮژﺩﻩ ﻧﺎﭼﻠﻪ ﻛCﻩ
ver + loben = verloben
ﺩ ) (verlobenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻛﻮژﺩﻩ ﻛﻮﻝ ،ﻛﻮﺯﺩﻩ ﻛﻮﻝ
ﻫﻐﻪ ﺩ /ﺎﻭﻧEﻱ ﻟﻮﺭ ﺳﺮﻩ ﻛﻮژﺩﻩ ﻭﻛCﻟﻪ

Er verlobte sich mit der Tochter des Nachbarn.
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Übungen:
1. Sie hat sich mit ihm ………. .
ﻫﻐﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﻛﻮژﺩﻩ ﻭﻛCﻩ
2. Er wird heute als neuer Staatspräsident ………. .
ﻧﻦ ﻫﻐﻪ ﺩ ﻧﻮﻱ ﻭﻟﺴﻤﺸﺮ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻟﻮړﻩ ﻛﻮﻱ
ﺩ ﻫﻐﯥ ﭘﻼﺭ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻛﻮژﺩﻩ ﻛCﻱ 3. Ihr Vater wollte sie mit mir ………. .
4. Der Lehrer hat mich ………., weil ich diese Aufgabe sehr schnell gelöst habe.
_ﻮﻭﻧﻜﻲ ﺯﻣﺎ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ ﻭﻛCﻩI ،ﻜﻪ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﺎ ډﭔﺮ ژﺭ ﺣﻞ ﻛﺮﻭ
5. für die Aufklärung eines Verbrechens einen Geldbetrag ……….
ﺩ ﻳﻮ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺩ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻴﺴﯥ ﺩ ﺍﻧﻌﺎﻡ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛﻮﻝ
6. Man soll den Tag nicht vor dem Abend ………. .
ﺳCﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺩ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﻟﻪ ﺭﺍﺗګ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺩ ﻭﺭIﯥ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ ﻭﻧﻜCﻱ )ﺩ ﻫﺮ Uﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻭ/ﻮﺭﻱ ـ ﻣﺘﻞ(
7. Er hat sich vor einem Monat ………. .
ﻫﻐﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﺩﻣﺨﻪ ﻛﻮژﺩﻩ ﻭﻛCﻩ
ﻫﻐﻮﻯ ﭘﺮﻭﻥ ﺧﭙﻠﻪ ﻛﻮژﺩﻩ ﭘﻪ  wUﻭ/ﺮIﻮﻟﻪ )ﻧﺎﭼﻠﻪ ﻳﯥ ﻛCﻩ( 8. Sie haben sich gestern ………. .
Lösungen:
1. verlobt 2. angelobt 3. verloben 4. gelobt 5. ausloben 6. loben 7. verlobt
8. entlobt
ﺩ ﺧ ﻮ ﺍﻭ ﺗﻴ[ﻭ ﺩﭔﻮﺍﻝ ﺟﻮړﻭﻝ

mauern

ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ )) (mauernﺩﭔﻮﺍﻝ ﺟﻮړﻭﻝ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﺩﺍ ﺩﭔﻮﺍﻝ ﺧﺮﺍﺏ ﺟﻮړ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ

Die Wand ist schlecht gemauert.

ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (mauernﺳﺮﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺘﺎړﻱ ،ﻟﻜﻪ ) (ein, um, unter, ver, zuﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ
ﻟﻪ ﺩې ﻟﻐﺖ ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻳﻮ ﻧﻮﻯ ﻟﻐﺖ ﺟﻮړ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﻞ ﺷﺎﻥ ﻭﻱ .ﺩﺍ ﺑﻪ ﻻﻧﺪې ﻭﻭﻳﻨﻮ.
ein + mauern = einmauern
ﺩ ) (einmauernﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﭘﻪ ﺩﭔﻮﺍﻝ ﻛﯥ ﺩﻧﻨﻪ ^ﻴﻨfﻮﻝ ،ﺩﻧﻨﻪ ﭘﻪ ﺩﭔﻮﺍﻝ ﻛﯥ ﺍﻳ$ﻮﺩﻝ
Bei der Grundsteinlegung wurden Dokumente in das Fundament eingemauert.
ﺩ ﺑﻨﺴ wﭘﻪ ﺍﻳ$ﻮﺩﻟﻮ ﻛﯥ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﻧﻨﻪ ﭘﻪ ﺗﻬﺪﺍﺏ ﻛﯥ ﻛﯧ$ﻮﺩﻝ ﺷﻮﻝ
um + mauern = ummauern
ﺩ ) (ummauernﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﺩ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻟﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺩﭔﻮﺍﻝ ﺭﺍﭼﺎﭘﯧﺮﻭﻝ
ﺩ ﺍﻧ Cfﻟﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺩﭔﻮﺍﻝ ﺭﺍﭼﺎﭘﯧﺮ ﻛCﻯ ﺷﻮ

Der Hof wurde ummauert.

unter + mauern = untermauern
ﺩ ) (untermauernﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻳﻮﻩ ﺍﺩﻋﺎ ﻳﺎ ﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﭘﻪ ﻗﻮﻱ ﺩﻻﻳﻠﻮ ^ﻴﻨfﻮﻝ ٢ـ ﺩ ﻳﻮې ﻭﺩﺍﻧ^ Hﻴﻨګ
ﺗﻬﺪﺍﺏ ﺍﻳ$ﻮﺩﻝ^ ،ﻴﻨګ ﺑﻨﺴ wﺍﻳ$ﻮﺩﻝ
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1. Diese Theorie wurde wissenschaftlich untermauert.
ﺩې ﺗﻴﻮﺭﻱ ﺗﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻨﺴ wﻭﺭﻛCﻝ ﺷﻮ
2. Die Gebäude waren fest untermauert.
ﺩې ﻭﺩﺍﻧﻴﻮ ﺗﻪ ^ﻴﻨګ ﺗﻬﺪﺍﺏ ﺍﻳ$ﻮﺩﻝ ﺷﻮﻯ ﻭ
ver + mauern = vermauern
ﺩ ) (vermauernﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﭘﻪ ^ﭙﻮﻟﻮ ﺑﻨﺪﻭﻝ ،ﻳﻮ ﺗﺶ Iﺎﻯ ^ﭙﻮﻝ ﺍﻭ ﺑﻨﺪﻭﻝ ﻳﯥ
Er hat den Eingang zu seinem Grundstück vermauert.
ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻣVﻜﯥ ﺗﻪ ﺩ ﻭﺭﺗګ ﻻﺭ ﺑﻨﺪﻩ ﻛCې ﺩﻩ )ﺩﭔﻮﺍﻝ ﻳﯥ ﻟfﻮﻟﻰ ﺩﻯ(
zu + mauern = zumauern
ﺩ ) (zumauernﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻳﻮﻩ ﺳﻮړﻩ ^ﭙﻮﻝ ،ﻳﻮ ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻰ Iﺎﻯ ﭘﻪ ^ﭙﻮﻟﻮ ﺑﻨﺪﻭﻝ
ﺗﺎﻛﺎﻭ ﺗﻪ ﺩ ﻭﺭﺗګ ﻻﺭ ﭘﻪ ﺩﭔﻮﺍﻝ ﻟfﻮﻟﻮ ﺑﻨﺪﻩ ﻛCﻯ ﺷﻮﻩ

Der Keller wurde zugemauert.
Übungen:

ﺩې ﻭﺩﺍﻧ Hﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ ^ﻴﻨګ ﺑﻨﺴ wﻭﺭﻛCﻝ ﺷﻲ 1. Dieses Gebäude muss fest ………. werden.
2. Der Hof wurde ………. .
ﺩ ﺍﻧ Cfﻟﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺩﭔﻮﺍﻝ ﺭﺍﭼﺎﭘﯧﺮ ﺷﻮ
3. einen Eingang ……….
ﺩ ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﻻﺭ ^ﭙﻮﻝ ﺍﻭ ﻟﻜﻪ ﺩ ﺩﭔﻮﺍﻝ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺑﻨﺪﻭﻝ
4. eine Behauptung mit wissenschaftlichen Argumenten ……….
ﻳﻮﻩ ﺍﺩﻋﺎ ﭘﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﻻﻳﻠﻮ ^ﻴﻨfﻮﻝ
5. Die Tür wurde ………. .
ﺩﺍ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ^ﭙﻪ ﺍﻭ ﺑﻨﺪﻩ ﻛCﻯ ﺷﻮﻩ
6. Der große Haken wurde gleich mit ………. .
ﺩﺍ ﻏ wﺧﻨﺠﻜﻰ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﭘﻪ ﺩﭔﻮﺍﻝ ﻛﯥ ﺩﻧﻨﻪ ^ﻴﻨګ ﻛCﻯ ﺷﻮ
7. ein Loch ……….
ﻳﻮ ﺳﻮﺭﻯ ^ﭙﻮﻝ
8. Wir ………. gerade eine Wand.
ﻣﻮﻧ[ ﻫﻤﺪﺍ ﺍﻭﺱ ﻳﻮ ﺩﭔﻮﺍﻝ ﺟﻮړﻭﻭ
Lösungen:
1. untermauert 2. ummauert 3. vermauern 4. untermauern 5. zugemauert
6. eingemauert 7. zumauern 8. mauern
ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ

nehmen

ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ )) nehmenﺍﺧﻴﺴﺘﻞ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻛﺮﺗ Hﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻪ ﺍﻭ ﻭﻻړ

Er nahm seine Jacke und ging.

ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (nehmenﺳﺮﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺘﺎړﻱ ،ﻟﻜﻪ ) (an, ab, aus, be, durch, ein, ent, fest
ﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺩې ﻟﻐﺖ ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻳﻮ ﻧﻮﻯ ﻟﻐﺖ ﺟﻮړ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﻞ ﺷﺎﻥ ﻭﻱ .ﺩﺍ ﺑﻪ ﭘﻪ
ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭﻭﻳﻨﻮ.
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ab + nehmen = abnehmen
ﺩ ) (abnehmenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ١ :ـ ﺧﻮﺍﺭﭔﺪﻝ ،ډﻧfﺮﭔﺪﻝ ،ﺧﭙﻞ ﻭﺯﻥ ﺑﺎﻳﻠﻞ ٢ـ ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻮﻝ ٣ـ ﭘﻪ ﺭﺳﻤﻲ ډﻭﻝ ﻟﻪ
ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﻳﻮ Uﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
1. Sie hat viel abgenommen.
ﻫﻐﯥ ډﭔﺮ ﻭﺯﻥ ﺑﺎﻳﻠﻠﻰ ﺩﻯ ،ﺩ ﻫﻐﯥ ﻭﺯﻥ ډﭔﺮ ﻟ[ ﺷﻮﭔﺪﻯ
2. Diese komische Geschichte nehme ich dir nicht ab.
ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺩې ﻋﺠﻴﺒﯥ ﺍﻭ ﻏﺮﻳﺒﯥ ﻛﻴﺴﯥ ﺑﺎﻧﺪې ﺯﻩ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻜﻮﻡ
ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺭﺳﻤﻲ ډﻭﻝ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﭘﺎrﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ 3. jemandem den Ausweis abnehmen
an + nehmen = annehmen
ﺩ ) (annehmenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ١ :ـ ﻳﻮ Uﻪ ﻣﻨﻞ ،ﻗﺒﻠﻮﻝ ٢ـ ﻓﺮﺿﻮﻝ ،ﻓﺮﺽ ﻛﻮﻝ/ ،ﻤﺎﻥ ﻛﻮﻝ  ،ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻝ
٣ـ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
ﺩ ﭼﺎﻯ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺯﻩ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﻣﻨﻢ 1. Ich nehme Ihre Einladung zum Tee gerne an.
2. Ich nehme an, du bist krank.
ﺯﻩ ﺩﺍﺳﯥ ﻓﺮﺽ ﻛﻮﻡ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﻳﯥ
3. Ich werde mich Ihres Problems annehmen.
ﺯﻩ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺘﻮﻧVﻪ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﻭﺍﺧﻠﻢ
auf + nehmen = aufnehmen
ﺩ ) (aufnehmenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﭘﻪ ﻭﻳEﻳﻮ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻛﻤﺮﻩ ﻋﻜﺲ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ،ﻋﻜﺎﺳﻲ ﻛﻮﻝ ،ﻭﻳEﻳﻮ ﺛﺒﺘﻮﻝ ٢ـ
ﭘﻴﻞ ﻛﻮﻝ ،ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻮﻝ ٣ـ ﺧﻮﻧﺪﻱ ﻛﻮﻝI ،ﺎﻯ ﻭﺭﻛﻮﻝ ۴ـ ﺟﺬﺑﻮﻝ ،ﭘﻪ ﻳﻮ Uﻪ ﻛﯥ ﻭﺭﺩﻧﻨﻪ ﻛﯧﺪﻝ ۵ـ ﭘﻪ ﻳﻮ Uﻪ
ﻛﯥ Iﺎﻳﯧﺪﻝ/ ،ﻨﺠﺎﻳﺶ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ ۶ـ ﻳﻮ Uﻪ ﺧﻮړﻝ ﻳﺎ $Uﻞ ٧ـ ﺣﺎﻓﻈﯥ ﺗﻪ ﺳﭙﺎﺭﻝ ،ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻝ  ٨ـ ﻳﻮ Uﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
)ﻟﻜﻪ ﻟﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻧﻪ ﭘﻮﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ(
1. Ich werde das Fußballspiel auf Video aufnehmen.
ﺯﻩ ﺑﻪ ﺩ ﻓﻮ^ﺒﺎﻝ ﻟﻮﺑﻪ ﭘﻪ ﻭﻳEﻳﻮ ﻛﯥ ﺛﺒﺘﻪ ﻛCﻡ
ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺎﺭ ﺩ ﺟﻮﻥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣCۍ ﻧﯧ ﻪ ﭘﯧﻞ ﻛCﻭ 2. Er nahm seine Arbeit am 1. Juni auf.
ﺩې _ﺎﺭ ﺳﻞ ﻛEﻭﺍﻟﻮ ﺗﻪ Iﺎﻯ ﻭﺭﻛCﻭ 3. Die Stadt hat 100 Flüchtlinge aufgenommen.
4. Der Rasen hat das Wasser aufgenommen.
ﭘﻪ ﻛﺒﻠﻪ ﻛﯥ ﺍﻭﺑﻪ ﺟﺬﺑﯥ ﺷﻮې
5. Das Flugzeug nimmt 300 Passagiere auf.
ﭘﻪ ﺍﻟﻮﺗﻜﻪ ﻛﯥ ﺩﺭې ﺳﻮﻩ ﻛﺴﺎﻥ Iﺎﻳﯧ[ﻱ
6. Der Kranke muss dringend mehr Flüssigkeit aufnehmen.
ﻧﺎﺭﻭﻍ ﺑﺎﻳﺪ ﺿﺮﻭﺭ ډﭔﺮې ﺍﻭﺑﻪ ﻭ$Uﻲ
7. Ich habe heute zu viel gelernt, ich kann jetzt gar nichts mehr aufnehmen.
ﻣﺎ ﻧﻦ ډﭔﺮ ﺩﺭﺱ ﻭﻟﻮﺳﺘﻮ ،ﺍﻭﺱ ﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﯥ ﻣﯥ Uﻪ ﻧﺸﻢ Iﺎﻳﻮﻟﻰ
?8. Müssen wir für den Hausbau einen Kredit aufnehmen
ﺩﺍ ﺿﺮﻭﺭ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩ ﻛﻮﺭ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻣﻮﻧ[ ﻛﺮﻳEﺕ )ﻗﺮﺿﻪ( ﻭﺍﺧﻠﻮ؟
aus + nehmen = ausnehmen
ﺩ ) (ausnehmenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﺑﯧﻠـﻮﻝ ،ﺍﺳﺘﺜﻨﺄ ﻛﻮﻝ
^ﻮﻝ ﻣﺠﺮﻡ ﺩﻱ ،ﺯۀ ﻫﯧ{ Uﻮﻙ ﺍﺳﺘﺜﻨﺄ ﻧﻪ d/ﻢ Alle sind schuld, ich nehme niemanden aus.
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be + nehmen = benehmen
ﺩ ) (benehmenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻧﺎﺳﺘﻪ ﭘﺎﺳﺘﻪ ﻛﻮﻝ ،ﻧﺎﺳﺘﻪ ﻭﻻړﻩ ﻛﻮﻝ ،ﭼﻠﻨﺪ ﻛﻮﻝ
ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﺑﺪ ﭼﻠﻨﺪ ﻭﻛCﻭ

Er hat sich mir gegenüber gemein benommen.
durch + nehmen = durchnehmen

ﺩ ) (durchnehmenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﭘﻪ _ﻮﻭﻧVﻲ ﻛﯥ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻛﯧﺪﻝ ،ﭘﻪ _ﻮﻭﻧVﻲ ﻛﯥ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﯧﺪﻝ
In der Schule nahmen wir heute die Romantik durch.
ﭘﻪ _ﻮﻭﻧVﻲ ﻛﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻧﻦ ﺩ ﺭﻭﻣﺎﻧﺘﻴﻚ ﺩﺭﺱ ﻟﻮﻟﻮ
ein + nehmen = einnehmen
ﺩ ) (einnehmenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻋﺎﻳﺪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ ،ﭘﻴﺴﯥ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻝ ،ﭘﻴﺴﯥ  /ﻞ ٢ـ ﻳﻮ ﺷﻰ ﺧﻮړﻝ،
$Uﻞ ٣ـ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻧﻴﻮﻝ ،ﺗﺼﺮﻑ ﻛﻮﻝ ۴ـ ﭘﻪ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻛﯥ ﻛﯧﻨﺎﺳﺘﻞ ،ﻳﻮ Iﺎﻯ ﺩ ﻧﺎﺳﺘﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻧﻴﻮﻝ ۵ـ ﭘﻪ ﻳﻮ
ﺷﻲ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ Iﺎﻯ ډﻛﯧﺪﻝ
1. Heute habe ich sehr viel Geld eingenommen.
ﻧﻦ ﻣﺎ ډﭔﺮې ﭘﻴﺴﯥ ﻭ /ﻠﯥ
ﻣﻮﻧ[ ﭘﮥ ﺑﺮﻧEﻩ ﻛﯥ ﺳﺒﺎﻧﺎﺭﻯ ﻛﻮﻭ 2. Wir nehmen das Frühstück auf der Terrasse ein.
3. Der Feind hat unsere Stadt eingenommen.
ﺩ_ﻤﻦ ﺯﻣﻮﻧ[ _ﺎﺭ ﻭﻧﻴﻮ
4. Die Zuschauer wurden gebeten, ihre Plätze einzunehmen.
ﻟﻪ ﻧﻨﺪﺍﺭﭼﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻭﺷﻮﻩ ﭼﯥ ﭘﺨﭙﻠﻮ Iﺎﻳﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻛﯧﻨﻲ
5. Der Tisch nimmt viel Platz im Zimmer ein.
ﭘﻪ ﻛﻮ^ﻪ ﻛﯥ ﻣﯧﺰ ډﭔﺮ Iﺎﻯ ﻧﻴﻮﻟﻰ ﺩﻯ
ent + nehmen = entnehmen
ﺩ ) (entnehmenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻟﻪ ﭔﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﻳﺎ ﻳﻮﻩ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ٢ـ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ Iﺎﻳﻪ ﻳﻮUﻪ
ﺭﺍﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ،ﺭﺍﻭﭔﺴﺘﻞ
1. Aus Ihrem Brief habe ich entnommen, dass ...
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻟﻴﻚ ﻧﻪ ﻣﺎ ﺩﺍ ﻣﻄﻠﺐ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻮ ﭼﯥ ...
2. Er hat unerlaubt der Kasse Geld entnommen.
ﻫﻐﻪ ﺑﯥ ﻟﻪ ﺍﺟﺎﺯې ﺩ ﭘﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﺻﻨﺪﻭﻗﻪ ﭘﻴﺴﯥ ﺭﺍﺍﺧﻴﺴﺘﯥ ﺩﻱ
heraus + nehmen = herausnehmen
ﺩ ) (herausnehmenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ -١ :ﭘﮥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭔﻮ ﺷﻰ ﺩ ﭔﻮ ﭼﺎ ﻟﻪ Iﺎﻥ ﻧﻪ ﺭﺍﻭﭔﺴﺘﻞ ٢ـ
Iﺎﻥ ﺗﻪ ﺩ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﻧﻪ ﺯﻳﺎﺕ ﺣﻖ ﺍﻭ ﺍﺯﺍﺩﻱ ﻭﺭﻛﻮﻝ ،ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﺪ ﻧﻪ ﺯﻳﺎﺗﻰ ﻛﻮﻝ ٣ـ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻟﻪ ﻣﻴﻨ sﻧﻪ ﻳﻮ
Uﻪ ﺭﺍﻭﭔﺴﺘﻞ
ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﺍﭘﻨEﻳﺲ ﻛﻮﻟﻤﻪ ﺭﺍﻭﻭﭔﺴﺘﻞ ﺷﻮﻩ 1. Man hat ihm den Blinddarm herausgenommen.
2. Er hat sich ihr gegenüber zuviel herausgenommen.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﻫﻐـﯥ ﭘﮥ ﻭړﺍﻧﺪې ﺯ_ﺖ ډﭔﺮ ﻟﻪ ﺍﺯﺍﺩۍ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﺍﺧﻴﺴﺖ
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻛ†ﻮړې ﻧﻪ ﻳﻮﻩ ﺧﻮږﻩ ﺭﺍﻭﻭﭔﺴﺘﻠﻪ 3. Er nahm sich ein Bonbon aus der Tüte heraus.
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her + nehmen = hernehmen
ﺩ ) (hernehmenﻣﺎﻧﺎ /ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ Iﺎﻳﻪ ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻝ ،ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻮﻝ ٢ـ ﻳﻮ Uﻮﻙ ډﭔﺮ ډﺑﻮﻝ ،ډﭔﺮ
ﻭﻫﻞ )ﺩ ﺍﺗﺮﻳﺶ ﺍﺻﻄﻼﺡ(
?1. Wo soll ich so viel Geld hernehmen
ﺯﻩ ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮې ﭘﻴﺴﯥ ﻟﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﻛCﻡ؟
2. Er hat den Jungen so hergenommen, dass er gar nicht laufen konnte.
ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﻫﻠﻚ ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﻭﻭﻫﻮ ﭼﯥ ﻫﯧ{ /ﺮIﯧﺪﻟﻰ ﻧﺸﻮ
hin + nehmen = hinnehmen
ﺩ ) (hinnehmenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﺯﻏﻤﻞ ،ﻗﺒﻠﻮﻝ ،ﭘﻪ Iﺎﻥ ﺗﯧﺮﻭﻝ
Er wollte die Beleidigungen nicht mehr hinnehmen.
ﻫﻐﻪ ﻧﻮﺭ ﺩې ﺗﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻪ ﻭ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﭙﻜﻪ ﺳﺘﺮ/ﻪ ﻛﺘﻞ ﻭﺯﻏﻤﻲ
mit + nehmen = mitnehmen
ﺩ ) (mitnehmenﻣﺎﻧﺎ /ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻳﻮ ﺷﻰ ﻟﻪ Iﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ٢ـ ډﭔﺮ ﺳﺘﻮﻣﺎﻧﻪ ﻛﯧﺪﻝ ،ﭘﻪ ﻋﺬﺍﺑﯧﺪﻝ
٣ـ ﺧﭙﻪ ﻛﻮﻝ ،ﺭﺑCﻭﻝ ،ژﻭﺑﻠﻮﻝ
1. Er bat mich, seinen Koffer mitzunehmen.
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺎﻧﻪ ﻫـﻴـﻠﻪ ﻭﻛـCﻩ ﭼﯥ ﺑﻜﺲ ﭔﯥ ﻟﻪ Iﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﻳﻮﺳﻢ
2. Die Reise nahm mich furchtbar mit.
ﺩې ﺳﻔﺮ ﺯﻩ ډﭔﺮ ﺳﺘCﻯ ﺳﺘﻮﻣﺎﻧﻪ ﻛCﻡ
3. Die Ereignisse der letzten Woche haben mich arg mitgenommen.
ﺩ ﺗﯧﺮې ﺍﻭﻧ Hﭘﯧ$ﻮ ﺯﻩ ډﭔﺮ ﻭﺭﺑCﻭﻟﻢ
teil + nehmen = teilnehmen
ﺩ ) (teilnehmenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﺑﺮﺧﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞE/ ،ﻭﻥ ﻛﻮﻝ
ﻫﻐﻪ ﭘﮥ ﻻﺭﻳﻮﻥ ﻛﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﯥ ﺩﻩ

Er hat an der Demonstration teilgenommen.

übel + nehmen = übelnehmen
ﺩ ) (übelnehmenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﺧﭙﻪ ﻛﯧﺪﻝ ،ﺩ ﻳﻮې ﺧﭙﻪ ﻛﻮﻭﻧﻜﯥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﭘﻪ ﻗﻬﺮﭔﺪﻝ
ﺳﺘﺎ ﭘﮥ ﺩې ﺧﺒﺮﻩ ﻫﻐﻪ ﺩﺭﻧﻪ ډﭔﺮ ﺧﭙﻪ ﺷﻮ Diese Äußerung hat er dir sehr übelgenommen.
über + nehmen = übernehmen
ﺩ ) (übernehmenﻣﺎﻧﺎ /ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻳﻮ ﺷﻰ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ٢ـ ﭘﻪ Iﺎﻥ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﺍﻭړﻝ ﭼﯥ ﻳﻮ
Uﻮﻙ ﺑﯥ ﻁﺎﻗﺘﻪ ﺷﻲ
1. Dafür übernehme ich keine Verantwortung.
ﺩ ﺩې ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﺯﻩ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﻧﻪ ﺍﺧﻠﻢ
2. Er hat sich mit dieser Arbeit übernommen.
ﭘﻪ ﺩې ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﻪ ﭘﻪ Iﺎﻥ ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﺍﻭړ ﭼﯥ ﺑﻴﺎ ﻧﻮﺭ ﻳﯥ ﻭﺭﺗﻪ ﻁﺎﻗﺖ ﻧﻪ ﻭ
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unter + nehmen = unternehmen
ﺩ ) (unternehmenﻣﺎﻧﺎ /ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻮﻝ ٢ـ ﺩ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﯧﺮۍ ﻳﻮ ﭘﺮﻭ/ﺮﺍﻡ ﺟﻮړﻭﻝ
1. Er unternimmt nichts ohne meinen Rat.
ﻫﻐﻪ ﺑﯥ ﺯﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﺸﻮﺭې ﻫﯧ{ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻪ ﻛﻮﻱ
2. Heute Abend wollen wir gemeinsam etwas unternehmen.
ﻣﻮﻧ[ ﻏﻮﺍړﻭ ﭼﯥ ﻧﻦ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﭘﻪ E/ﻩ ﻳﻮ ﺩ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﯧﺮۍ ﭘﺮﻭ/ﺮﺍﻡ ﺟﻮړ ﻛCﻭ
ver + nehmen = vernehmen
ﺩ ) (vernehmenﻣﺎﻧﺎ /ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﭘﻠ ﻨﯥ ﻳﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻛﻮﻝ ٢ـ ﻏﻮږ ﺗﻪ ﺭﺍﺗﻠﻞ ،ﻳﻮ Uﻪ ﺍﻭﺭﭔﺪﻝ
1. Er wurde zur Sache vernommen.
ﭘﮥ ﺩې ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﭘﻠ ﻨﯥ ﻭﺷﻮې
2. Ich habe auf dem Flur Schritte vernommen.
ﭘﻪ ﺩﻫﻠﯧﺰ ﻛﯥ ﺩ ﻗﺪﻣﻮﻧﻮ ﻏ[ ﺯﻣﺎ ﻏﻮږ ﺗﻪ ﺭﺍﻏﻰ
vor + nehmen = vornehmen
ﺩ ) (vornehmenﻣﺎﻧﺎ /ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺗﻪ ﻧﻴﺖ ﻛﻮﻝ ٢ـ ﭔﻮ Uﻮﻙ ﺩ ﭘﻮ_ﺘﻨﻮ ﻳﺎ ﭘﻠ ﻨﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ Iﺎﻥ ﺗﻪ
ﺭﺍﺑﻠﻞ ٣ـ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺗﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻮﻝ
ﻧﻦ ﻣﺎ ﭔﻮې ﻣﯧﻠﯥ ﺗﻪ ﻧﻴﺖ ﻛCﻯ ﺩﻯ 1. Ich habe mir heute einen Ausflug vorgenommen.
ﺯۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ Iﺎﻥ ﺗﻪ ﺭﺍﻭﺑﻠﻢ ﺍﻭ ﭘﻠ ﻨﯥ ﺑﻪ ﻭﺭﻧﻪ ﻭﻛCﻡ 2. Den werde ich mir mal vornehmen.
3. Nach dem Frühstück nahm er sich die Gartenarbeit vor.
ﺩ ﺳﺒﺎﻧﺎﺭﻱ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﺩ ﺣﻮﭔﻠ Hﻛﺎ ﺭ ﺗﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭﻛC
vorweg + nehmen = vorwegnehmen
ﺩ ) (vorwegnehmenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﻭﺧﺘﻪ ﭔﻮ ﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﻛﻮﻝ ﭼﯥ ﺍﺻﻼً ﺑﺎﻳﺪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺷﻮې
ﻭﺍﻯ
Um Sie nicht zu langweilen, will ich das Ergebnis der Wahlen gleich vorwegﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺯړﻩ ﺗﻨګ ﻧﺸﻲ ،ﺯﻩ ﻏــﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺗﺎﺳـﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﻜﯥ nehmen.
ﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻭﻭﺍﻳﻢ
weg + nehmen = wegnehmen
ﺩ ) (wegnehmenﻣﺎﻧﺎ /ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ -١ :ﻟﻪ ﻳﻮﭼﺎ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺷﻰ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ٢ـ ﻟﻪ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺷﻰ ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛﻮﻝ
٣ـ ډﭔﺮ Iﺎﻯ ﻧﻴﻮﻝ ،ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ Iﺎﻯ ډﻛﯧﺪﻝ
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻧﻪ ﺩ ﻟﻮﺑﯥ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻭﺍﺧﻴﺴﺖ
ﭘﺎﻡ ﻛﻮﻩ/ ،ﻮﺗﯥ ﺩې ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛCﻩ
ﺍﻟﻤﺎﺭۍ ډﭔﺮ Iﺎﻯ ﻧﻴﻮﻟﻰ ﺩﻯ

1. Er nahm dem Kind das Spielzeug weg.
!2. Pass auf, nimm die Finger weg
3. Der Schrank nimmt viel Platz weg.
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zu + nehmen = zunehmen
ﺩ ) (zunehmenﻣﺎﻧﺎ /ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻳﻮ Uﻪ ډﭔﺮﭔﺪﻝ ،ﺯﻳﺎﺗﯧﺪﻝ ٢ـ ﻭﺯﻥ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ،ﻭﺯﻥ ﺯﻳﺎﺗﯧﺪﻝ
ﺩﺭﺩﻭﻧﻪ ﺑﻴﺎ ﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ
ﺩ ﻫﻐﻪ ﻭﺯﻥ ﺩﺭې ﻛﻴﻠﻮ/ﺮﺍﻣﻪ ډﭔﺮ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ

1. Die Schmerzen nehmen wieder zu.
2. Er hat 3 Kilogramm zugenommen.

zurück + nehmen = zurücknehmen
ﺩ ) (zurücknehmenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻳﻮ ﻭﺭﻛCﻝ ﺷﻮﻯ ﺷﻰ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ،ﻳﻮUﻪ ﺑﯧﺮﻩ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
Er hat das Geld, das er uns geliehen hatte, nicht zurückgenommen.
ﻫﻐـﻪ ﭘﻴـﺴﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻣـﻮﻧ[ ﺗﻪ ﺍﻣﺎﻧـﺖ ﺭﺍﻛـCې ﻭې ﺑﯧـﺮﺗﻪ ﻳﯥ ﻭﺍﻧﺨﻴﺴﺘﻠﯥ
Übungen:
1. Ich kann absolut nichts ………., es ist völlig still hier.
ﺩﻟﺘﻪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺍﺭﺍﻣﻲ ﺩﻩ ،ﺯﻣﺎ ﻏﻮږ ﺗﻪ ﻫﯧ{ ﻏ[ ﻧﻪ ﺭﺍIﻲ
2. Das Geschäft hat das defekte Gerät .......... .
ﻣﻐﺎﺯې ﺩﺍ ﺧﺮﺍﺏ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻭﺍﺧﻴﺴﺖ
3. Heute Abend wollen wir gemeinsam etwas ………. .
ﻧﻦ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﻣﻮﻧ[ ﻏﻮﺍړﻭ ﭼﯥ ﭘﻪ E/ﻩ ﺩ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﯧﺮۍ ﻳﻮ ﭘﺮﻭ/ﺮﺍﻡ ﺟﻮړ ﻛCﻭ
4. Ich darf Ihnen das Ergbnis der Wahlen vor 20 Uhr nicht …….. .
ﻣﺎﺗﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﺩ ﺍﺗﻮ ﺑﺠﻮ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻭﻭﺍﻳﻢ
5. Ich habe mir von den Eiern drei ………. .
ﺩ ﺩې ﻫfﻴﻮ ﻧﻪ ﻣﺎ ﺩﺭې ﺩﺍﻧﯥ ﺩ Iﺎﻥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻠﯥ
ﺩ ﻫﻐﻪ ﺗﻮﻧﺪ ﺍﻭ ﺗﺮﺧﻪ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﻫﻐﯥ ﻭﻏﻨﺪﻝ 6. Sie hat ihm seine groben Worte sehr ………. .
? 7. Kannst du mich ein Stück mit dem Auto ..........
ﺗﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﯥ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ^ﻮﺗﻪ ﻻﺭ ﻣﺎ ﻟﻪ Iﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﻳﻮﺳﯥ؟
8. Die Zahl der Studenten ……….. ständig …. .
ﺩ ﻣﺤﺼﻠﻴﻨﻮ ﺷﻤﯧﺮﻩ ﻫﻤﺪﺍﺳﯥ ﻣﺦ ﭘﻪ ډﭔﺮﭔﺪﻭ ﺩﻩ
9. Aus ihren Worten habe ich ………., dass das Projekt morgen starten wird.
ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﺎﻅﻮ ﻧﻪ ﻣﺎ ﺩﺍ ﻣﻄﻠﺐ ﻭﺍﺧﻴﺴﺖ ﭼﯥ ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ ﭘﯧﻞ ﺷﻲ
10. Die Krankheit hat ihn sehr ………. .
ﻧﺎﺭﻭﻏ Hﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ﻭﺭﺑCﻭ
11. Mein Sohn wird die Arztpraxis bald ………. .
ﺯﻣﺎ ﺯﻭﻯ ﺑﻪ ﺩ ډﺍﻛ ﺮ ﻛﺘﻨVﻲ ﭘﻪ ﺩې ﻟﻨEﻭ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﻭﺍﺧﻠﻲ
12. Die Polizei hat alle Zeugen ………. .
ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﺷﺎﻫﺪﺍﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﻠ ﻨﯥ ﻭﻛCې
13. Ich weiß nicht, wo du deine Geduld ………. .
ﺯﻩ ﻧﭙﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻟﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﻛﻮې
14. sich seinem Chef gegenüber zu viele Freiheiten ………..
ﺩ ﺧﭙﻞ ﺁﻣﺮ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې Iﺎﻥ ﺗﻪ ډﭔﺮﻩ ﺍﺯﺍﺩﻱ ﻭﺭﻛﻮﻝ
!15. ………. dich nicht so ungezogen
ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺑﯥ ډﺑﻪ ﻧﺎﺳﺘﻪ ﭘﺎﺳﺘﻪ ﻣﻜﻮﻩ
16. Wir ………. jeden Tag pünktlich um 12 Uhr das Mittagessen…. .
ﻣﻮﻧ[ ﻫﺮﻩ ﻭﺭځ ^ﻴﻚ ﭘﻪ ﺩﻭﻟﺲ ﺑﺠﻮ ﺩ ﻏﺮﻣﯥ ډﻭډۍ ﺧﻮﺭﻭ
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17. Heute haben wir die Französische Revolution ………. .
ﻧﻦ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﺩ ﻓﺮﺍﻧﺴﯥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭﺱ ﺭﺍﻛCﻝ ﺷﻮ
ﺯﻩ ﺑﻪ ﺩ ﻓﻮ^ﺒﺎﻝ ﻟﻮﺑﻪ ﭘﻪ ﻭﻳEﻳﻮ ﻛﯥ ﻭﻧﻴﺴﻢ 18. Ich werde das Fußballspiel auf Video ………. .
19. ein Studium ……….
ﭘﻪ ﻳﻮ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﯧﻞ ﻛﻮﻝ
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﺷﻲ؟ ﺩﺍﺳﯥ /ﻤﺎﻥ ﻣﯥ ﻛﻴ[ﻱ “20. „Kommt er noch?“ - „Ich ………. schon ….
21. Du kannst dich bei der Schuldfrage nicht ………. .
ﺩ ﻛﻨﺎﻫfﺎﺭۍ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭼﯥ ﻭﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺗﻪ Iﺎﻥ ﻧﺸﻰ ﺍﺳﺘﺜﻨﺂ ﻛﻮﻟﻰ
ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺩ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﯧﺮۍ ﻳﻮ ﻣﺤﻔﻞ ﺗﻪ ﻟﻪ Iﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﻳﻮﻭړ22. Ich habe ihn zu einer Party ……….. .
23. Der Tod seines Vaters hat ihn sehr ………. .
ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﭘﻼﺭ ﻣCﻳﻨﯥ ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ﻭIﻮﺭﻭ
24. Wir haben an der Demonstration ………. .
ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻻﺭﻳﻮﻥ ﻛﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻪ
ﺯﻩ ﺑﻪ ﻟﻪ ﺩې ﻛﺮﻏﯧCﻥ ^fﻤﺎﺭ ﺳﺮﻩ ﻭ/ﻮﺭﻡ ! 25. Diesen miesen Betrüger ………. ich mir …..
?26. ………., sie kommt nicht, was machen wir dann
ﻓﺮﺿﺂ ﻫﻐﻪ ﺭﺍﻧﺸﻲ ،ﻧﻮ ﻣﻮﻧ[ ﺑﻪ Uﻪ ﻭﻛCﻭ؟
27. Er ist nicht, wie vielfach ………. wird, der Autor.
Uﻨfﻪ ﭼﯥ ډﭔﺮ ﻛﺴﺎﻥ /ﻤﺎﻥ ﻛﻮﻱ ،ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻜﻮﺍﻝ ﻧﺪﻯ
! 28. Seine Beleidigungen ………. ich nicht länger ….
ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ^ﻴ wﻧﻈﺮ ﻛﺘﻞ ﻧﻮﺭ ﺯﻩ ﻧﺸﻢ ﺯﻏﻤﻠﻰ
29. Wir ………. jedes Jahr eine Reise.
ﻣﻮﻧ[ ﻫﺮ ﻛﺎﻝ ﻳﻮ ﺳﻔﺮ ﻛﻮﻭ
30. Durch sein Mietshaus ………. er im Jahr 20000 Euro …. .
ﺧﭙﻞ ﻛﺮﺍﻳﻲ ﻛﻮﺭ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻛﺎﻝ ﻛﯥ ﺷﻞ ﺯﺭﻩ ﻳﻮﺭﻭ ﻋﺎﻳﺪﺍﺕ ﻭﺭIﻲ
31. Ich ……… …., hier geht es zum Bahnhof.
ﺯﻩ ﺩﺍﺳﯥ /ﻤﺎﻥ ﻛﻮﻡ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻻﺭ ﺩ ﺍﻭﺭ/ﺎډﻱ ﺳ ﯧﺸﻦ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯥ ﺩﻩ
32. Er ….. zwei Tabletten aus der Dose ….. .
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻛﻮﺗ Hﻧﻪ ﺩﻭﻩ /ﻮﻟ Hﺭﺍﻭﻭﭔﺴﺘﻠﯥ
ﭘﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻳﻮ Uﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﯧ{ ﻗﺎﺿﻲ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻜﻮﻱ 33. So was ……….. Ihnen kein Richter …..
34. Sie hat in der letzten Zeit sehr ………. .
ﻫﻐﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺭﻭﺳﺘﻲ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ډﭔﺮ ﻭﺯﻥ ﺑﺎﻳﻠﻠﻰ ﺩﻯ
35. Die Polizei konnte den Mörder wenige Stunden nach dem Mord ………. .
ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻭﻛCﻯ ﺷﻮ ﭼﯥ ﻗﺎﺗﻞ ﺩ ﻗﺘﻞ ﻧﻪ ﻳﻮ Uﻮ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻭﻧﻴﺴﻲ
36. Er ………. den Löffel aus der Tasse.
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﭘﻴﺎﻟﯥ ﻧﻪ ﻛﺎﺷﻮﻏﻪ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻪ
37. Der Antrag wurde mehrheitlich ………. .
ﻏﻮ_ﺘﻨﻠﻴﻚ ﭘﻪ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﻭﻣﻨﻞ ﺷﻮ
38. Flüchtlinge in seinem Haus ………. .
ﻛEﻭﺍﻝ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﺧﻮﻧﺪﻱ ﻛﻮﻝ
39. Seine Kräfte ………. rasch …..
ﺩ ﻫﻐﻪ ﻗﻮﺕ ﻭﺭځ ﭘﻪ ﻭﺭځ ﻛﻢ ﺷﻮ
40. Er wurde von dem Verbot ………. .
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺩې ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺂ ﺷﻮ
? 41. Was habt ihr heute in Deutsch ……….
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻧﻦ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻛﯥ ﺩ Uﻪ ﺷﻲ ﺩﺭﺱ ﺩﺭﻛCﻝ ﺷﻮ؟
! 42. .……… bitte deine Sachen hier….
ﺗﻪ ﺩې ﺧﭙﻞ ﺷﻴﺎﻥ ﻟﻪ ﺩې Iﺎﻯ ﻧﻪ ﻟﻴﺮې ﻛCﻩ
43. Die Polizei ……….. ihm den Führerschein …. .
ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﻟﯧﺴﻨﺲ ﻭﺍﺧﻴﺴﺖ
ﭘﻪ ﺗﯧﺮ ﻛﺎﻝ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻨVﻪ ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺯﻥ ﻭﺍﺧﻴﺴﺖ 44. Er hat im letzten Jahr fünf Kilo ………. .
45. Er hat sich mir gegenüber sehr anständig ………. .
ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﻫﻐﻪ ډﭔﺮﻩ ﻣﺆﺩﺑﻪ ﻧﺎﺳﺘﻪ ﭘﺎﺳﺘﻪ ﻭﻛCﻩ
46. Jemand muss der Kasse Geld ………. haben.
ﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﺑﻪ ﺩ ﭘﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﻪ ﭘﻴﺴﯥ ﺭﺍﻭﭔﺴﺘﻠﯥ ﻭﻱ
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47. Er ………. sich …., die Arbeit noch heute zu erledigen.
ﻱCﻭ ﭼﯥ ﻛﺎﺭ ﻫﻤﺪﺍ ﻧﻦ ﺧﻼﺹ ﻛCﻫﻐﻪ ﻧﯧﺖ ﻭﻛ
48. Es ist so kühl, du musst eine Jacke ………. .
ﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﻭﺍﺧﻠﻪI  ﻟﻪH ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﻛﺮﺗ،ﻩ ﺩﻩCﻫﻮﺍ ډﭔﺮﻩ ﺳ
Lösungen:
1. vernehmen 2. zurückgenommen 3. unternehmen 4. vorwegnehmen
5. weggenommen 6. übelgenommen 7. mitnehmen 8. nimmt … zu
9. entnommen 10. mitgenommen 11. übernehmen 12. vernommen
13. hernimmst 14. herausnehmen 15. benimm 16. nehmen … ein
17. durchgenommen 18. aufnehmen 19. aufnehmen 20. nehme … an
21. ausnehmen 22. mitgenommen 23. mitgenommen 24. teilgenommen
25. nehme … vor 26. angenommen 27. angenommen 28. nehme … hin
29. unternehmen 30. nimmt … ein 31. nehme … an 32. nahm heraus
33. nimmt … ab 34. abgenommen 35. festnehmen 36. nahm 37. angenommen
38. aufnehmen 39. nahmen … ab 40. ausgenommen 41. durchgenommen
42. nimm … weg 43. nahm … ab 44. zugenommen 45. benommen
46. entnommen 47. nahm … vor 48. mitnehmen
ﭘﻤﭙﻮﻝ

pumpen

: ﻣﺜﺎﻝ.( )ﭘﻤﭙﻮﻝ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲpumpen) ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ
Du musst viel Luft in den Reifen pumpen.

ېCﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ^ﯧﺮ ﻛﯥ ډﭔﺮﻩ ﻫﻮﺍ ﭘﻤﭙﻪ ﻛ

 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺩې،ﺎﻯ ﺷﻲI( ﻳﻮab, an, aus, ver )  ﻟﻜﻪ،( ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺘﺎړﻱpumpen) ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ
. ﺩﺍ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭﻭﻳﻨﻮ.ﻟﻐﺖ ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻳﻮ ﻧﻮﻯ ﻟﻐﺖ ﺟﻮړ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﻞ ﺷﺎﻥ ﻭﻱ
ab + pumpen = abpumpen
 ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛﻮﻝ،ﺎﻳﻪ ﺍﻭﺑﻪ ﻳﺎ ﻫﻮﺍ ﺭﺍﻭﭔﺴﺘﻞI  ﻟﻪ ﻳﻮﻩ:( ﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩabpumpen) ﺩ
Die Feuerwehr pumpte das Wasser ab, das im Keller stand.
ېC ﺑﻬﺮ ﺧﻮﺍ ﺗﻪ ﭘﻤﭙﯥ ﻛ،ې ﺷﻮې ﻭېEﺍﻁﻔﺎﻳﻲ ﻫﻐﻪ ﺍﻭﺑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺎﻛﺎﻭ ﻛﯥ ﺭﺍډﻧ
an + pumpen = anpumpen
 ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﭘﻴﺴﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ:( ﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩanpumpen) ﺩ
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮﺭ ﻧﻪ ﭘﻴﺴﯥ ﻣﺎﻧﺖ ﺍﺧﻠﻲ

Er pumpt seine Mutter um Geld an.

aus + pumpen = auspumpen
ﺎﻳﻪ ﺑﻬﺮ ﺧﻮﺍﺗﻪ ﭘﻤﭙﻮﻝI  ﺍﻭﺑﻪ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ،ﺎﻯ ﭘﻪ ﭘﻤﭙﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﺍﻭﺑﻮ ﻧﻪ ﺗﺸﻮﻝI  ﻳﻮ:( ﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩauspumpen) ﺩ
Bei dem heftigen Regen mussten wir Wasser aus dem Keller auspumpen.
ﻭCﭘﻪ ﺩې ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻛﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﻮﻟﻮ ﭼﯥ ﺍﻭﺑﻪ ﻟﻪ ﺗﺎﻛﺎﻭ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﺧﻮﺍﺗﻪ ﺭﺍﭘﻤﭗ ﻛ
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ver + pumpen = verpumpen
ﺩ ) (verpumpenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻳﻮ Uﻪ ﭘﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻭﺭﻛﻮﻝ
Er verpumpt seine Bücher ungern.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﺯړﻩ ﻧﻜﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﻛﻮﻡ ﭼﺎﺗﻪ ﭘﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻭﺭﻛCﻱ
Übungen:
1. Er hat mich um 50 Euro ………..
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺎﻧﻪ ﭘﻨVﻮﺱ ﻳﻮﺭﻭ ﭘﻮﺭ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
2. Das Wasser … dem Keller ………..
ﻳﻮ ﺗﺎﻛﺎﻭ ﭘﻪ ﭘﻤﭙﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﺍﻭﺑﻮ ﻧﻪ ﺗﺸﻮﻝ
ﺳﺮ ﻟﻪ ﻫﻤﺪﺍ ﺍﻭﺱ ﻧﻪ ﺯﻩ ﻧﻮﺭ ﻫﯧ{ ﺷﻰ ﭼﺎﺗﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻧﻪ ﻭﺭﻛﻮﻡ 3. Ab nun ………. ich nichts mehr.
4. Der Reifen ist voll, du kannst aufhören zu ………. .
ﺩﺍ ^ﯧﺮ )ﻟﻪ ﻫﻮﺍ ﻧﻪ( ډﻙ ﺩﻯ ،ﺗﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﯥ ﭼﯥ ﭘﻤﭙﻮﻝ ﺑﺲ ﻛCې
5. Die Feuerwehr ………. das Wasser …., das im Keller stand.
ﻫﻐﻪ ﺍﻭﺑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺎﻛﺎﻭ ﻛﯥ ﻭې ،ﺍﻁﻔﺎﻳﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ Iﺎﻳﻪ ﺭﺍﭘﻤﭗ ﻛCې
Lösungen:
1. angepumpt 2. auspumpen 3. verpumpe 4. pumpen 5. pumpte … ab
ﻏ[ ﻛﻮﻝ

rufen

ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ )) (rufenﻏ[ﻛﻮﻝ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
^ﭙﻲ ﺩ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻏﻮ_ﺘﻠﻮ ﻧﺎﺭې ﻭﻭﻫـﻠﯥ

Der Verletzte rief um Hilfe.

ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (rufenﺳﺮﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺘﺎړﻱ ،ﻟﻜﻪ )  (ab, an, auf, aus, be, ein, herbei,verﻳﻮIﺎﻯ
ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺩې ﻟﻐﺖ ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻳﻮ ﻧﻮﻯ ﻟﻐﺖ ﺟﻮړ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﻞ ﺷﺎﻥ ﻭﻱ .ﺩﺍ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې
ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭﻭﻳﻨﻮ.
ab + rufen = abrufen
ﺩ ) (abrufenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻟﻪ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻳﺎ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻣﻘﺎﻡ ﻧﻪ ﻟﻴﺮې ﻛﻮﻝ ،ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛﻮﻝ ٢ـ ﺧﭙﻞ
ﻛﻤﭙﻴﻮ^ﺮﻱ ﻓﺎﻳﻠﻮﻧﻪ ﺭﺍﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻞ ٣ـ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻟﻪ ﻳﻮIﻪ Iﺎﻳﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍﻏﻮ_ﺘﻞ
1. Der Minister wurde von seinem Posten abgerufen.
ﻭﺯﻳﺮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﺩﻧﺪې ﻧﻪ ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛCﻯ ﺷﻮ
ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﺮﭔ$ﻨﺎﻟﻴﻜﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﻬﺎﺭ ﻛﯥ ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﻞ 2. Er rief seine E-Mails bereits am Morgen ab.
3. Er wurde aus der Sitzung abgerufen.
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻏﻮﻧEې ﻧﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍﻭﻏﻮ_ﺘﻞ ﺷﻮ
an + rufen = anrufen
ﺩ ) (anrufenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻛﻮﻝ
ﺯۀ ﺳﺒﺎ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺗﯧﻠﻔﻮﻥ ﻛﻮﻡ

Ich rufe dich morgen an.
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auf + rufen = aufrufen
ﺩ ) (aufrufenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﺩ ﭔﻮ ﭼﺎ ﻧﻮﻡ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻏ[ ﻛﻮﻝ ٢ـ ﺩ ﻳﻮ ﻫﺪﻑ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻏ[
ﻛﻮﻝ
1. Sie müssen warten, bis Sie aufgerufen werden.
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺒﺮ ﻭﻛCﺉ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻮﻡ ﺭﺍﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ
2. Die Studenten wurden zu einer Demonstration aufgerufen.
ﭘﻪ ﻣﺤﺼﻠﻴﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺩ ﻳﻮ ﻻﺭﻳﻮﻥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻏ[ ﻭﺷﻮ
aus + rufen = ausrufen
ﺩ ) (ausrufenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﺩ ﻟﻮﺳﭙﻴﻜﺮ ﻟﻪ ﻻﺭې ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻮﻡ ﭘﻪ ﻟﻮړ ﻏ[ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﯧﺪﻝ ٢ـ ﺍﻋﻼﻣﻮﻝ،
ﺩ ﻳﻮې ﭘﯧ$ﯥ ﺧﺒﺮ ﻭﺭﻛﻮﻝ
1. Man hat sie auf dem Flughafen ausgerufen.
ﺩ ﻫﻐﯥ ﻧﻮﻡ ﺩ ﻟﻮﺳﭙﻴﻜﺮ ﻟﻪ ﻻﺭې ﭘﻪ ﻫﻮﺍﻳﻲ ډ/ﺮ ﻛﯥ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮ
2. Dort wurde der Notstand ausgerufen.
ﻫﻠﺘﻪ ﺑﯧCﻧﻰ )ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ( ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﻮ
be + rufen = berufen
ﺩ ) (berufenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺩﻧﺪﻩ ﻣﻘﺮﺭﻭﻝ ٢ـ ﻳﻮ Uﻪ ﻳﺎ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﺩ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻳﺎﺩﻭﻝ ﻳﺎ _ﻮﺩﻝ
ﻫﻐﻪ ﺩ ﻛﻮﺭﻧﻴﻮ ﭼﺎﺭﻭ ﭘﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﯥ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﻮ 1. Er wurde ins Innenministerium berufen.
2. Ich berufe mich auf dich als Zeugen.
ﺯﻩ ﺩ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﺗﺎ ﻳﺎﺩﻭﻡ
ein + be + rufen = einberufen
ﺩ ) (einberufenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﺩﺍﭔﺮﻭﻝ) ،ﻏﻮﻧEﻩ( ﺭﺍﺑﻠﻞ ٢ـ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻪ ﺟﻠﺒﻮﻝ  ،ﺭﺍﺑﻠﻞ
1. Mitte des Monats wird eine Sondersitzung einberufen.
ﺩ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ sﻛﯥ ﻳﻮﻩ ﺧﺎﺻﻪ ﻏﻮﻧEﻩ ﺩﺍﭔﺮﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ
2. Sofort nach Abschluss der Schule wurde er zum Wehrdienst einberufen.
ﺩ _ﻮﻭﻧVﻲ ﺩ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻫﻐﻪ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻪ ﺭﺍﻭﺑﻠﻞ ﺷﻮ
herbei + rufen = herbeirufen
ﺩ ) (herbeirufenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻟﻴﺮې Iﺎﻯ ﻧﻪ ﻏ[ ﻛﻮﻝ ﭼﯥ ﺩﭔﺨﻮﺍ ﺭﺍﺷﻲ
ژﺭ ﺷﻪ ،ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺗﻪ ﻏ[ ﻭﻛCﻩ ﭼﯥ ﺭﺍﺷﻲ

!Schnell, ruf die Polizei herbei

zu + rufen = zurufen
ﺩ ) (zurufenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻳﻮ ﭼﺎﺗﻪ ﻟﻪ ﻟﻴﺮې Iﺎﻯ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻟﻮړ ﻏ[ ﻳﻮ Uﻪ ﻭﻳﻞ ،ﻟﻪ ﻟﻴﺮې Iﺎﻯ ﻧﻪ ﻏ[ ﻛﻮﻝ
ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﭘﮥ ﻟﻮړ ﺍﻭﺍﺯ ﻏ[ ﻭﻛCﻭ ﭼﯥ ﺻﺒﺮ ﺩې ﻭﻛCﻱ
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Ich rief ihm zu, er solle warten.

zurück + rufen = zurückrufen
ﺩ ) (zurückrufenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻛﻮﻝ ٢ـ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻏ[ ﻛﻮﻝ ﭼﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍﺷﻲ
?1. Mein Vater ist im Moment nicht zu Hause. Soll er Sie zurückrufen
ﺯﻣﺎ ﭘﻼﺭ ﺍﻭﺱ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﻧﺸﺘﻪ .ﻫﻐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻭﻛCﻱ؟
2. Er rief seinen Hund zurück.
ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﭙﻲ ﺗﻪ ﻏ[ ﻭﻛCﻭ ﭼﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍﺷﻲ
Übungen:
1. Er ………. mir …., ich soll mich schnell in Sicherheit bringen.
ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏ[ ﻭﻛCﻭ ﭼﯥ ﺯﻩ Iﺎﻥ ژﺭ ﻳﻮ ﺍﻣﻦ Iﺎﻯ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﻮﻡ
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺒﺮ ﻭﻛCﺉ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻏ[ ﻭﺷﻲ 2. Sie müssen warten, bis Sie ……….. werden.
3. Das Kind lief weg, aber der Vater ………. es .. .
ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻭﺗ$ﺘﯧﺪﻭ ،ﺧﻮ ﭘﻼﺭ ﻳﯥ ﻭﺭﺗﻪ ﻏ[ ﻭﻛCﻭ ﭼﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍﺷﻲ
4. Wir müssen sofort einen Arzt ………. .
ﻣﻮﻧ[ ﺑﺎﻳﺪ ژﺭ ﻳﻮ ډﺍﻛ ﺮ ﺗﻪ ﻏ[ ﻭﻛCﻭ
5. Sein Chef ………. ihn vom Rednerpult .. .
ﺩ ﻫﻐﻪ ﺁﻣﺮ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻏ[ ﻭﻛCﻭ ﭼﯥ ﺩ ﺧﺒﺮﻭ ﻛﻮﻟﻮ ﺳﺘﯧﺞ ﻧﻪ ﺭﺍ_ﻜﺘﻪ ﺷﻲ
6. Wenn du mich ……….. willst, hier ist meine Nummer.
ﻛﻪ ﺗﻪ ﻏﻮﺍړې ﭼﯥ ﻣﺎ ﺗﻪ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻭﻛCې ،ﺩﺍ ﺯﻣﺎ ﺷﻤﯧﺮﻩ ﺩﻩ
! 7. Schnell, ………… Sie die Polizei ….
ﻫﻠﻪ ژﺭ ،ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺗﻪ ﺩ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻏ[ ﻭﻛCﺉ!
8. Leg bitte auf, ich ………. dich gleich …. .
ﺗﻪ ﺩ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻏﻮږﻯ ﻛﯧ[ﺩﻩ ،ﺯﻩ ﺩﺭﺗﻪ ژﺭ ﺑﯧﺮﺗﻪ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻛﻮﻡ
9. Ich war schon auf der Straße, als er mich ……….. .
ﺯﻩ ﺩ ﺳCﻙ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻭﻡ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺗﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻭﻛCﻭ
ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻏ[ ﻭﺷﻮ ﭼﯥ ﺩ ﺭﺧﺼﺘ Hﻟﻪ Iﺎﻳﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍﺷﻲ 10. Er wurde aus dem Urlaub ………. .
11. Er wurde als Professor ……….. .
ﻫﻐﻪ ﺩ ﭘﺮﻭﻓﻴﺴﺮ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﻮ
12. eine Versammlung ……….
ﻏﻮﻧEې ﺗﻪ ﺭﺍﺑﻠﻞ ،ﻏﻮﻧEﻩ ﺟﻮړﻭﻝ
Lösungen:
1. rief … zu 2. aufgerufen 3. rief … zurück 4. rufen 5. rief … ab 6. anrufen
7. rufen … herbei 8. rufe … zurück 9. zurückrief 10. Zurückgerufen
11. berufen 12. einberufen
ﻭﻳﻞ

sagen

ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ )) (sagenﻭﻳﻞ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﺩﺍ ﻣﯥ ﻫﺴﯥ ﭘﻪ ^ﻮﻛﻮ ﻭﻭﻳﻞ

Das habe ich nur im Scherz gesagt.

ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (sagenﺳﺮﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺘﺎړﻱ ،ﻟﻜﻪ ) (ab, an, aus, be, durch, ent, los, nachﻳﻮIﺎﻯ
ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺩې ﻟﻐﺖ ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻳﻮ ﻧﻮﻯ ﻟﻐﺖ ﺟﻮړ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﻞ ﺷﺎﻥ ﻭﻱ .ﺩﺍ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې
ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭﻭﻳﻨﻮ.
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ab + sagen = absagen
ﺩ ) (absagenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﭔﻮ ﺷﻰ ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﻣﻮﻣﻲ ﻫﻐﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﭘﻪ / wUﺮIﻮﻝ ،ﻣﻨﻔﻲ Iﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛﻮﻝ
ﻫﻐﮥ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﭘﺮﻭﻥ ﺩ ﺑﺮﺧﯥ ﻧﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺭﺍﻛCﻭ

Er hat uns gestern abgesagt.

an + sagen = ansagen
ﺩ ) (ansagenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻳﻮ ﺷﻰ ﺍﻋﻼﻧﻮﻝ ،ﺍﻧﺎﻧﺴﺮﻱ ﻛﻮﻝ ٢ـ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﺗﻪ ﺩ ﻭﺭﺗګ ﺧﺒﺮ ﻭﺭﻛﻮﻝ
ﺩ ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﺭﺳﯧﺪﻭ ﺧﺒﺮ ﻧﻪ ﻭ ﺍﻋﻼﻥ ﺷﻮﻯ 1. Die Verspätung war nicht angesagt worden.
ﺩ ﺟﻤﻌﯥ ﻭﺭIﯥ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻣﯧﻠﻤﻪ ﺩ ﺭﺍﺗګ ﺧﺒﺮ ﺭﺍﻛCﻯ 2. Für Freitag hat sich Besuch angesagt.
aus + sagen = aussagen
ﺩ ) (aussagenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ Uﻪ ﻭﻳﻞ ٢ـ ﭘﻪ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮ Uﻪ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ
ﻛﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺭﻛﻮﻝ
1. Der Roman sagt über seine Zeit nichts aus.
ﭘﮥ ﻧﺎﻭﻝ ﻛﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﻭﺧﺖ ﭘﮥ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻫﯧ{ ﺷﻰ ﻧﺪﻱ ﻭﭔﻞ ﺷﻮﻱ
2. Ein Zeuge sagte vor dem Gericht aus, dass er den Verbrecher in dem Haus
ﻳـﻮ ﺷﺎﻫـﺪ ﺩ ﻣﺤﻜﻤﯥ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻣﻌﻠـﻮﻣﺎﺕ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛCﻭ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺟﻨﺎﻳﺘـﻜﺎﺭ ﭘﻪ ﺩې gesehen habe.
ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻟﻰ ﺩﻯ
be + sagen = besagen
ﺩ ) (besagenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﺩ ﻳﻮې ﺧﺒﺮې ﻣﺎﻧﺎ ﺍﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ ،ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
Das Schild besagt, dass man hier nicht halten darf.
ﺩ ﺩې ﻟـﻮﺣﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼـﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﺩ ﻣﻮ^ﺮﻭﻧﻮ ﺩ ﻭﺩﺭﻭﻟﻮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺸﺘﻪ
durch + sagen = durchsagen
ﺩ ) (durchsagenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻳﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺧﺒﺮ ﻭﻳﻞ ،ﺍﻋﻼﻧﻮﻝ
ﺩﺍ ﺧﺒﺮ ﭘﮥ ﺭﺍډﭔﻮ ﻛﯥ ﺍﻋﻼﻥ ﺷـﻮ

Die Nachricht wurde im Radio durchgesagt.
ent + sagen = entsagen

ﺩ ) (entsagenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺧﻮ_ﻪ ﺗﯧﺮﭔﺪﻝ ،ﻳﻮ ﺷﻰ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮ_ﻪ ﭘﺮﭔ$ﻮﺩﻝ
ﺑﺎﭼﺎﻩ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺧـﻮ_ﻪ ﺗﺎﺝ ﺍﻭ ﺗﺨﺖ ﭘﺮﭔ$ﻮﺩ

Der König entsagte freiwillig dem Thron.

los + sagen = lossagen
ﺩ ) (lossagenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﺑﯧﻠﯧﺪﻝI ،ﺎﻥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﺑﯧﻠﻮﻝ
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ /ﻮﻧﺪ ﻧﻪ ﻭﻭﺗﻮ

Er hat sich von seiner Partei losgesagt.
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nach + sagen = nachsagen
ﺩ ) (nachsagenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﺴﯥ ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻝ ،ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﺴﯥ ﺑﺪې ﻳﺎ _ﯥ ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻝ
٢ـ ﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﺍﻭﺭﭔﺪﻝ ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ﻫﻤﻐﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻛﻮﻝ
1. Man sagt ihm nach, er habe vor Jahren einmal im Gefängnis gesessen.
ﻫﻐﻪ ﭘﺴﯥ ﺧﻠﻚ ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ Uﻮ ﻛﺎﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﭘﮥ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻛﯥ ﭘﺮﻭﺕ ﻭ
2. Er spricht es vor und du sagst es dann langsam nach.
ﻫﻐﻪ ﻟﻮﻣCﻯ ﻳﻮ Uﻪ ﻭﺍﻳﻲ ﺍﻭ ﺗﻪ ﻫﻤﻐﻪ Uﻪ ﭘﻪ ﻛﺮﺍﺭﻩ ﺑﻴﺎ ﻭﻭﺍﻳﻪ
tot + sagen = totsagen
ﺩ ) (totsagenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻳﻮ Uﻮﻙ ﭼﯥ ژﻭﻧﺪﻯ ﻭﻱ ،ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭﻳﻞ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻣ Cﺩﻯ
Er wurde schon einmal totgesagt.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﺨﻮﺍ ﻫﻢ ﻳﻮ Iﻞ ﻭﻳﻞ ﺷﻮﻱ ﻭﻭ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣ Cﻭﻱ
unter + sagen = untersagen
ﺩ ) (untersagenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻳﻮ ﺷﻰ ﻣﻨﻊ ﻛﻮﻝ ،ﻭﺭﺗﻪ ﻭﻳﻞ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻭﻧﻜCﻱ
ډﺍﻛ ﺮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳfﺮټ Uﻜﻮﻝ ﻣﻨﻊ ﻛCﻳﺪﻱ

Der Arzt hat ihm das Rauchen untersagt.

ver + sagen = versagen
ﺩ ) (versagenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﭘﺎﺗﯥ ﺭﺍﺗﻠﻞ ،ﻧﺎﻛﺎﻣﯧﺪﻝ ،ﺧﺮﺍﺑﯧﺪﻝ
ﺣﻜﻮﻣﺖ )ﭘﺨﭙﻠﻮ ﭼﺎﺭﻭ ﻛﯥ( ﭘﺎﺗﯥ ﺭﺍﻏﻰ

Die Regierung hat versagt.

vor + sagen = vorsagen
ﺩ ) (vorsagenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ Uﻪ ﻧﭙﻮﻫﻴ[ﻱ ،ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻧﻘﻞ ﻭﺭﻛﻮﻝ ،ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ
ﻳﻮ Uﻪ ﻭﻳﻞ ٢ـ ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻳﻮ Uﻪ ﻭﻳﻞ ﭼﯥ ﺑﻞ Uﻮﻙ ﻳﯥ ﻟﻪ ﺩﻩ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎIﻠﻲ ﻭﻭﺍﻳﻲ
1. Wer in der Schule vorsagt, wird bestraft.
Uﻮﻙ ﭼﯥ ﭘﮥ _ﻮﻭﻧVﻲ ﻛﯥ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻧﻘﻞ ﻭﺭﻛﻮﻱ ،ﻭﺭﺗﻪ ﺟﺰﺍ ﻭﺭﻛﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ
2. Der Lehrer sagte den Satz vor, die Schüler sprachen ihn nach.
_ﻮﻭﻧﻜﻰ ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻪ ﻧﻮﺭﻭ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻭﻭﻳﻠﻪ ،ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎIﻠﻲ ﻭﻭﻳﻠﻪ
voraus + sagen = voraussagen
ﺩ ) (voraussagenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻧﻈﺮ ﻭﺭﻛﻮﻝ ،ﻭړﺍﻧﺪﻭﻳﻨﻪ ﻛﻮﻝ ،ﭘﯧﺸﺒﻴﻨﻲ
ﻛﻮﻝ
Was er vorausgesagt hatte, war eingetroffen.
Uﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻭﻳﻠﻲ ﻭﻭ ،ﻫﻤﻐﻪ ﺭﺍﭘﯧ €ﺷﻮﻝ
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wahr + sagen = wahrsagen
ﺩ ) (wahrsagenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻓﺎﻝ ﻛﺘﻞ ،ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ﻭﻳﻞ_ ،ﺎ/ﻮﻡ ﻛﺘﻞ
Eine Zigeunerin hat mir wahrgesagt, dass ich einen reichen Mann heiraten
werde.
ﻳﻮې ﺟ ﯥ ﺯﻣﺎ ﻓﺎﻝ ﻭﻟﻴﺪﻭ ﺍﻭ ﺭﺍﺗﻪ ﻳﯥ ﻭﻭﻳﻞ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﺘﻤﻦ ﺳCﻱ ﺳﺮﻩ ﻭﺍﺩﻩ ﻭﻛCﻡ
weis + sagen = weissagen
ﺩ ) (weissagenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ Uﻪ ﻭﻳﻞ ،ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻓﺎﻝ ﻟﻴﺪﻝ
Es ist ihr geweissagt worden, dass sie einmal sehr berühmt wird.
ﺩ ﻫﻐﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻳﻞ ﺷﻮﻳﺪﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﻮﻩ ﻭﺭځ ډﭔﺮﻩ ﻣﺸﻬﻮﺭﻩ ﺷﻲ
wieder + sagen = wiedersagen
ﺩ ) (wiedersagenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﻛﻮﻝ ،ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﺧﺒﺮﻭﻝ
Das darfst du ihm aber auf keinen Fall wiedersagen.
ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﺑﻪ ﺗﻪ ﭘﮥ ﻫﯧ{ ﻭﺟﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻧﻪ ﺭﺳﻮې
zu + sagen = zusagen
ﺩ ) (zusagenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻫﻮﻛCﻩ ﻛﻮﻝ ،ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ژﻣﻨﻪ ﻛﻮﻝ ،ﻣﻮﺍﻓﻘﻪ ﻭﺭﺳﺮﻩ _ﻮﺩﻝ
ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﺩ ﺭﺍﺗګ ^ﻴﻨfﻪ ﻫﻮﻛCﻩ ﻛCﭔﺪﻩ

Er hat mir seine Teilnahme fest zugesagt.
Übungen:

1. Es ist ihr ………. worden, dass sie einmal sehr berühmt wird.
ﺩ ﻫﻐﯥ ﻓﺎﻝ ﻟﻴﺪﻝ ﺷﻮﻯ ﺍﻭ ﻭﺭﺗﻪ ﻭﻳﻞ ﺷﻮﻳﺪﻱ ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻭﺧﺖ ډﭔﺮﻩ ﻣﺸﻬﻮﺭﻩ ﺷﻲ
2. Sag ihm, er soll es seinem Vater nicht ………. .
ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻭﻭﺍﻳﻪ ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩې ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﺗﻪ ﻭﻧﻪ ﺭﺳﻮﻱ
3. Rauchen ist hier strengstens ………. .
ﺩﻟﺘﻪ ﺳfﺮټ Uﻜﻮﻝ ﭘﻪ ^ﻴﻨfﻪ ﻣﻨﻊ ﺩﻱ
4. Seine Ankunft konnte man uns nicht ………. .
ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﺭﺍﺗګ ﻭﺧﺖ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﻛﻮﻡ ﭼﺎ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻭﻧﺸﻮ ﻭﻳﻠﻰ
5. Er war von allen ………. worden, erfreute sich aber bester Gesundheit.
^ﻮﻟﻮ ﻭﻳﻠﻲ ﻭﻭ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣ Cﻭﻱ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ _ﻪ ﺭﻭﻍ ﺍﻭ ﺟﻮړ ﻭ
6. Ihm wird ………., dass er unpünktlich sei.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﻞ ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﺭﺍIﻲ
7. Dieses Ergebnis ………. nicht viel.
ﺩﺍ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﺍﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻧﻠﺮﻱ
8. Ein Zeuge ………. …., dass er den Angeklagten im Hotel gesehen habe.
ﻳﻮ ﺷﺎﻫﺪ ﻭﻭﻳﻞ  ،ﭼـﯥ ﺩﺍ ﺗﻮﺭﻥ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻫﻮ^ﻞ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻟﻰ ﻭ
ﻫﻐﻮﻱ ﺩ ﻏﺮﻣﯥ ډﻭډۍ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﺭﺍﺗګ ﻏ[ ﻛCﻯ ﻭ 9. Sie hatten sich zum Mittagessen ……. .
10. Er hat seinem Mitschüler die Lösung ………. .
ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ^ﻮﻟfﻴﻮﺍﻝ ﺗﻪ ﺩ ﺳﻮﺍﻝ ﺣﻞ ﭘﻪ ﻟﻮړ ﻏ[ ﻭﻭﺍﻳﻮ
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11. Er hat in der Schule ………. .
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ _ﻮﻭﻧVﻲ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺭﺍﻏﻰ
12. Das Konzert wurde wegen Krankheit ………. .
ﺩ ﻧﺎﺭﻭﻏ Hﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﺩ ﻛﻨﺴﺮﺕ ﭘﺮﻭ/ﺮﺍﻡ ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛCﻯ ﺷﻮ
13. Sie kann aus den Karten ………. .
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻛﻴﺘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺎﻝ ﻛﺘﻠﻰ ﺷﻲ
ﺩ ﺍﻭﺭ/ﺎډﻱ IﻨEﭔﺪﻧﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﺳﭙﻴﻜﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﺍﻋﻼﻥ ﺷﻮﭔﺪﻩ 14. Die Zugverspätung ist ……… worden.
15. Er ………. mir, dass er die Arbeit beendet habe.
ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻭﻭﻳﻞ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﻮﻟﻰ ﺩﻯ
16. Der König hat dem Thron ………. .
ﺑﺎﭼﺎﻩ ﻟﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ ،ﭘﺎﭼﺎﻫﻲ ﻳﯥ ﭘﺮﭔ$ﻮﺩﻟﻪ
17. Du hast dich von ihm ………. .
ﺗﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ Iﺎﻥ ﻟﻴﺮې ﻛCﻭ
18. Das Kind ……….. alles …., was es hört.
Uﻪ ﭼﯥ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺍﻭﺭﻱ  ،ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﻜﺮﺍﺭﻭﻱ
19. Er wird sicher kommen, er hat es uns fest ………. .
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﺭﺍﺷﻲ ،ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺳﺮﻩ ^ﻴﻨfﻪ ژﻣﻨﻪ ﻛCې ﻭﻩ
Lösungen:
1. geweissagt 2. wiedersagen 3. untersagt 4. voraussagen 5. totgesagt 6. nachgesagt 7. besagt 8. sagte … aus 9. angesagt 10. vorgesagt 11. versagt 12. abgesagt 13. wahrsagen 14. durchgesagt 15. sagte 16. entsagt 17. losgesagt
18. sagt … nach 19. zugesagt
ﻟﻴﺪﻝ ،

ﻛﺘﻞ

sehen

ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ )) (sehenﻟﻴﺪﻝ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﺩﺍ ﻣﺎ ﭘﺨﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮ/ﻮ ﻭﻟﻴﺪ

Das habe ich mit eigenen Augen gesehen.

ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (sehenﺳﺮﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺘﺎړﻱ ،ﻟﻜﻪ ) (ab, an, auf, aus, be, durchein, nachﻳﻮIﺎﻯ
ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺩې ﻟﻐﺖ ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻳﻮ ﻧﻮﻯ ﻟﻐﺖ ﺟﻮړ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﻞ ﺷﺎﻥ ﻭﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ
ﻛﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻭﻭﻳﻨﻮ.
ab + sehen = absehen
ﺩ ) (absehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﺗﯧﺮﭔﺪﻝ ،ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﻛﻮﻝ ،ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﻧﻪ ﻛﺘﻞ ،ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ
ﻧﻪ ﻧﻴﻮﻝ ٢ـ ﻳﻮ Uﻪ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﺭﺍﺗﻠﻞ_ ،ﻜﺎﺭﻩ ﻛﯧﺪﻝ ،ﻳﻮ Uﻪ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﯧﺪﻝ ٣ـ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﺳﺘﺮ/ﯥ ﺳﺮې ﻛﻮﻝ ،ﻳﻮ ﺷﻰ
ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻝ ،ﺩ ﻳﻮ Uﻪ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻗﺼﺪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ ۴ـ ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻳﺎ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻛﻮﻝ ،ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﻮ Uﻪ
ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻝ ﻳﺎ ﻧﻘﻠﻮﻝ
1. Er hat von dem Kauf des Autos abgesehen.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﻣﻮ^ﺮ ﺩ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ
2. Es ist kein Ende abzusehen.
ﺩ ﺩې ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻧﻪ ﻻ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻪ ﺭﺍIﻲ
3. Er hat es auf seine hübsche Nachbarin abgesehen.
ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﯥ _ﺎﻳﺴﺘﻪ /ﺎﻭﻧEۍ ﺗﻪ ﺳﺘﺮ/ﯥ ﻧﻴﻮﻟﯥ ﺩﻱ
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺳﻮﺍﻝ ﺣﻞ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻛCﭔﺪﻯ 4. Er hat die Lösung der Aufgabe bei mir abgesehen.
an + sehen = ansehen
ﺩ ) (ansehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻛﺘﻞ ٢ـ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛﯧﺪﻝ
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ﻫﻐﯥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻭﻛﺘﻞ ﺍﻭ ﻣﺴﻜ Hﺷﻮﻩ
ﺩې ﺧﺒﺮې ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻧﻈﺮ ﻛﻮﺭﻱ

1. Sie sah mich an und lächelte.
2. Er sieht den Fall ganz anders an als du.
auf + sehen = aufsehen

ﺩ ) (aufsehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻛﺘﻞ ،ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﻮﻝ ،ﻧﻈﺮ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻛﻮﻝ ٢ـ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻟﻮړ ﻧﻈﺮ
ﻛﺘﻞ
1. Sie sah von ihrem Buch auf, als ich vorüberging.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺩ ﻫﻐﯥ ﻟﻪ Uﻨګ ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮﻡ ،ﻫﻐﯥ ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮ ﻟﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻧﻪ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻛCﻭ
2. Wir sahen bewundernd zu ihm auf.
ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺣﯧﺮﺍﻧﺘﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻟﻮړ ﻧﻈﺮ ﻛﺘﻞ
aus + sehen = aussehen
ﺩ ) (aussehenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ_ :ﻜﺎﺭﭔﺪﻝU ،ﺮ/ﻨﺪﭔﺪﻝ ،ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﺭﺍﺗﻠﻞ
ﻫﻐﻪ ﻏﻤﺠﻨﻪ _ﻜﺎﺭﻱ

Sie sieht traurig aus.
durch + sehen = durchsehen

ﺩ ) (durchsehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻳﻮ ﺷﻰ ﺩ ﻛﻨ ﺮﻭﻝ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻏﺮﺽ ﻟﻮﺳﺘﻞ ٢ـ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻟﻪ
ﻣﻴﻨ sﻧﻪ ﻛﺘﻞ ٣ـ ﻳﻮ ﺷﻰ ﺩ ﺑﻞ ﺷﻲ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ sﻛﯥ ﻟ ﻮﻝ
1. Der Lehrer hat die Hefte noch nicht durchgesehen.
_ﻮﻭﻧﻜﻲ ﻻ ﺗﺮﺍﻭﺳﻪ ﭘﻮﺭې ﻛﺘﺎﺑﭽﯥ ﻧﺪﻱ ﻛﺘﻠﻲ
2. Lass mich einmal durch das Fernrohr durchsehen.
ﻣﺎ ﭘﺮﭔ[ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩ ﻟﺮﻛﺴﻲ )ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ( ﻟﻪ ﻣﻴﻨ sﻧﻪ ﻧﻈﺮ ﻭﻛCﻡ
3. Sieh mal deine Sachen durch, ob du den Schlüssel findest.
ﺗﻪ ﺩې ﺧﭙﻞ ﺷﻴﺎﻥ ﻭﻟ ﻮﻩ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﻛﻴﻠﻲ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻮﻯ ﺷﯥ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ
ein + sehen = einsehen
ﺩ ) (einsehenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ١ :ـ ﺩ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﻳﺎ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩﻧﻨﻪ ﺑﺮﺧﯥ ﺗﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﻮﻝ ٢ـ ﺧﭙﻠﻪ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﺑﻞ ﭼﺎ ﻏﻠﻄﻲ ﻣﻨﻞ،
ﺧﭙﻠﻪ ﺳﻬﻮﻩ ﻳﺎ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻟﻴﺪﻝ ﺍﻭ ﻣﻨﻞ ﻳﯥ
1. Der Garten kann von keiner Seite eingesehen werden.
ﺣﻮﭔﻠ Hﻟﻪ ﻫﯧ{ ﺍړﺥ ﻧﻪ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﻧﺸﻲ
2. Endlich hat er eingesehen, dass er so nicht weiterkommt.
ﭘﮥ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﻪ ﺍﺧﺮ ﭘﻮﻩ ﺷﻮ ﭼﯥ ﭘﮥ ﺩې ډﻭﻝ ﻭړﺍﻧﺪې ﺗﻠﻰ ﻧﺸﻲ
fern + sehen = fernsehen
ﺩ ) (fernsehenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ^ :ﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻛﺘﻞ
Kinder sollten nicht stundenlang fernsehen.
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺳﺎﻋﺘﻮﺳﺎﻋﺘﻮ ^ﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻭﻧﻪ /ﻮﺭﻱ
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hell + sehen = hellsehen
ﺩ ) (hellsehenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ﻟﻴﺪﻝ ،ﺑﺰﺭ/ﻲ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ ،ﻟﻜﻪ ﺩ ﻓﺎﻟﺒﻴﻦ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ﻟﻴﺪﻯ ﺷﻮﻝ
!Wie soll ich das wissen, ich kann doch nicht hellsehen
ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ Uﻪ ﭘﻮﻩ ﺷﻢ ،ﺯﻩ ﺧﻮ ﺑﺰﺭګ ﻧﻪ ﻳﻢ
her + sehen = hersehen
ﺩ ) (hersehenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﺩﭔﺨﻮﺍ ﺗﻪ ﻛﺘﻞ ،ﺩﭔﺨﻮﺍ ﺭﺍﻛﺘﻞ
ﺗﻪ ﻳﻮ Iﻞ ﺩﭔﺨﻮﺍ ﺗﻪ ﺭﺍﻛﺘﻠﻰ ﺷﯥ؟

?Kannst du mal hersehen
hin + sehen = hinsehen

ﺩ ) (hinsehenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﻛﺘﻞ ،ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﻭﺭﻛﺘﻞ
Er kann nicht hinsehen, wenn jemand blutet.
ﺩ ﻛﻮﻡ ﭼﺎ Iـﺎﻥ ﭼﯥ ﻭﻳـﻨﯥ ﺷﻮﻯ ﻭﻱ ،ﻫﻐﻪ ﻭﺭﺗﻪ ﻧﺸﻲ ﻛﺘﻠﻰ
nach + sehen = nachsehen
ﺩ ) (nachsehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﺑ$ﻞ ،ﺑﺨ$ﻞ ،ﻋﻔﻮﻩ ﻛﻮﻝ ٢ـ ﺩ ﻛﻨ ﺮﻭﻝ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻧﻈﺮ ﻛﻮﻝ ،ﻛﺘﻞ
1. Der Vater sah seinem Sohn vieles nach.
ﭘﻼﺭ ﺩ ﺧﭙﻞ ﺯﻭﻯ ډﭔﺮې ﭼﺎﺭې ﻭﺭﻭﺑ$ﻠﯥ
2. Sieh bitte nach, ob alle Fenster geschlossen sind.
ﺗﻪ ﻭ/ﻮﺭﻩ ﭼﯥ ^ﻮﻟﯥ ﻛdﻜ HﺗCﻝ ﺷﻮې ﺩﻱ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ
schwarz + sehen = schwarzsehen
ﺩ ) (schwarzsehenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺩ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮﺏ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻧﺎ ﺍﻣﯧﺪﻩ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ ،ﻧﻬﻴﻠﯥ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
ﺩ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺯۀ Uﮥ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﻠﺮﻡ )ﭼﯥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﻪ ﻭ /ﻲ( Für den Kandidaten sehe ich schwarz.
über + sehen = übersehen
ﺩ ) (übersehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻳﻮ ﺷﻰ ﺳﻬﻮﺁ ﻧﻪ ﻟﻴﺪﻝ ،ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﭘﺎﻡ ﻧﻪ ﻛﯧﺪﻝ ٢ـ ﻳﻮ Uﻪ ﻟﻪ ﭘﺎﺳﻪ ﻟﻴﺪﻝ
 ٣ـ ﭘﻪ ﺑﺸﭙ Cډﻭﻝ ﻟﻴﺪﻝ
1. Der Lehrer hat den Fehler übersehen.
ﻏﻠﻄ Hﺗﻪ ﺩ _ﻮﻭﻧﻜﻲ ﭘﺎﻡ ﻭﻧﺸﻮ
2. Von dieser Stelle kann man das ganze Tal übersehen.
ﻟﻪ ﺩې Iﺎﻯ ﻧﻪ ﺳCﻯ ﺩﺍ ﻏﻮﻧEﻩ ﺩﺭﻩ ﻟﻪ ﭘﺎﺳﻪ ﻟﻴﺪﻟﻰ ﺷﻲ
3. Die Folgen lassen sich noch nicht übersehen.
ﺩ ﺩې ﭘﺎﻳﻠﯥ ﻻ ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ ﭘﻮﺭې ﭘﻪ ﺑﺸﭙ Cډﻭﻝ ﻧﺸﻲ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﯧﺪﻟﻰ
um + sehen = umsehen
ﺩ ) (umsehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﺧﭙﻠﻪ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﻛﺘﻞ ،ﺧﭙﻞ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﺗﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﻮﻝ ،ﺩ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍ ﺗﻪ ﻛﺘﻞ
٢ـ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﺗﻪ ﻣﺰﻝ ﻛﻮﻝ ،ﻳﻮ Iﺎﻯ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﻴﺪﻝ ٣ـ ﻳﻮ Uﻪ ﻟ ﻮﻝ ،ﻳﻮ Uﻪ ﭘﺴﯥ ﻧﻈﺮ ﻛﻮﻝ
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1. Sie sah sich um, weil sie wissen wollte, wer hinter ihr ging.
ﻫﻐﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﺷﺎﻭﺧﻮﺍﺗﻪ ﻭﻛﺘﻞI ،ﻜﻪ ﻫﻐﯥ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﭘﻮﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ Uﻮﻙ ﺩ ﻫﻐﯥ ﺷﺎﺗﻪ ﺭﻭﺍﻥ ﻭ
2. Er hat sich in der Welt umgesehen.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻧCۍ ﻛﯥ ﻣﺰﻝ ﻛCﻯ ﺩﻯ ،ﻧCۍ ﻳﯥ ﻟﻴﺪﻟﯥ ﺩﻩ
3. Sieh dich mal nach einem neuen Computer um.
ﺗﻪ ﻳﻮIﻞ ﻳﻮ ﻧﻮﻯ ﻛﻤﭙﻴﻮ^ﺮ ﻭﻟ ﻮﻩ
ver + sehen = versehen
ﺩ ) (versehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻳﻮ ﺷﻰ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺳﻤﺒﺎﻟﻮﻝ ،ﺩ ﻳﻮ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻟﻪ Iﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ Uﻪ
ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ٢ـ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺷﻰ ﻏﻠﻂ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﺭﺍﺗﻠﻞ ﺍﻭ ﻏﻠﻄﯧﺪﻝ
1. Wir hatten uns ausgiebig mit Geld und Proviant versehen.
ﻣﻮﻧ[ ﻟﻪ Iﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﻛﺎﻓﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﭘﻴﺴﯥ ﺍﻭ ﺧﻮﺭﺍﻛﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﺍﺧﻴﺴﺘﻲ ﻭﻭ
2. Ich muss mich beim Lesen der Hausnummer versehen haben.
ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺩ ﻛﻮﺭ ﺩ ﺷﻤﯧﺮې ﭘﻪ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﻛﯥ ﻏﻠﻄﻲ ﺷﻮې ﻭﻩ
voraus + sehen = voraussehen
ﺩ ) (voraussehenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻳﻮ Uﻪ ﻟﻴﺪﻝ
Niemand konnte voraussehen, dass das geschehen würde.
ﻫﯧ{ ﭼﺎ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻴﺪﻯ ﻧﺸﻮﻝ ﭼﯥ ﺩﺍ ﭘﯧ$ﻪ ﺑﻪ ﻭﺷﻲ
vorher + sehen = vorhersehen
ﺩ ) (vorhersehenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ Uﻨfﻪ ﻭﻱ
Diesen tragischen Unfall konnte niemand vorhersehen.
ﻫﯧ{ ﭼﺎ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻧﺸﻮ ﻟﻴﺪﻟﻰ ﭼﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﻳﻮﻩ ﻏﻤﺠﻦ ^ﻜﺮ ﺑﻪ ﻭﺷﻲ
vor + sehen = vorsehen
ﺩ ) (vorsehenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻝ ،ﭘﻪ ﭘﻼﻥ ﻛﯥ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ ٢ـ ﭘﺎﻡ ﻛﻮﻝ ،ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﻛﻮﻝ
1. Er ist als Nachfolger des Staatspräsidenten vorgesehen.
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺍﻭﺳﻨﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﺭﺋﻴﺲ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﺭﺋﻴﺲ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﭘﮥ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ
!2. Sieh dich vor, wenn du über die Straße gehst
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻟﻪ ﺳCﻙ ﻧﻪ ﺗﯧﺮﭔ[ې ،ﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺎﻡ ﻛﻮﻩ
weg + sehen = wegsehen
ﺩ ) (wegsehenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ﻧﻪ ﻟﻴﺪﻭ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮ ﻗﺼﺪﺁ ﺑﻠﯥ ﺧﻮﺍ ﺗﻪ ﺍړﻭﻝ
So schrecklich der Anblick war, ich konnte einfach nicht wegsehen.
ﻫﺮ Uﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﻧﻈﺮ ﭘﺮې ﺑﺪ ﻟfﯧﺪﻭ ،ﺧﻮ ﺩې ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﻣﺎ ﺳﺘﺮ/ﯥ ﺑﻠﯥ ﺧﻮﺍ ﺗﻪ ﻧﺸﻮې ﺍړﻭﻟﯥ
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wieder + sehen = wiedersehen
ﺩ ) (wiedersehenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻟﻴﺪﻝ ،ﺑﻴﺎ ﻟﻴﺪﻝ
Das Geld, das du ihm geliehen hast, siehst du nie wieder.
ﻫﻐﻪ ﭘﻴﺴﯥ ﭼﯥ ﺗﺎ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻭﺭﻛCﻱ ﺩﻱ ،ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﭔﯥ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﭘﻪ ﺳﺘﺮ/ﻮ ﻭﻧﻪ ﻭﻳﻨﯥ
zu + sehen = zusehen
ﺩ ) (zusehenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ډﭔﺮ ﭘﻪ Iﻴﺮ ﻛﺘﻞ ،ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ډﭔﺮ ژﻭﺭ ﻛﺘﻞ
ﺯۀ ﻏﻮﺍړﻡ ﭘﻪ Iﻴﺮ ﻭ/ﻮﺭﻡ ﭼـﯥ ﺗﻪ ﺩﺍ Uﻨfﻪ ﻛﻮې

Ich will zusehen, wie du das machst.
Übungen:

1. Ich hoffe, dass wir uns bald ………. . .
ﺯﻩ ﻫﻴﻠﻪ ﻛﻮﻡ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺑﻴﺎ ﻭ/ﻮﺭﻭ
2. den Brief mit Adresse und Datum ……….
ﭘﻪ ﻟﻴﻚ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﺘﻪ ﺍﻭ ﻧﯧ ﻪ ﻟﻴﻜﻞ )ﺳﻤﺒﺎﻟﻮﻝ(
3. Er hat seinen Fehler ………. .
ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﻠﻄﻲ ﻭﻣﻨﻠﻪ
4. Es ist ………., dass das passieren wird.
ﺩﺍ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺑﻪ ﭘﯧ €ﺷﻲ
5. Du ………. viel zu viel …., geh doch lieber mal aus.
ﺗﻪ ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ ^ﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ /ﻮﺭې_ ،ﻪ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻭﻱ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻛﻮﻡ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ Iﺎﻯ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﯥ
6. Ich kann nicht ………., wenn du Grimassen schneidest.
ﺯﻩ ﻧﺸﻢ ﺩﺭﻛﺘﻠﻰ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺩې ﻣﺦ ﺍﻭ ﺧﻮﻟﻪ ﭼﻴﻨfﻮې
7. Ich habe meine Sachen ………. und deine Schlüssel nicht gefunden.
ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺷﻴﺎﻥ ﻭﻟ ﻮﻝ ﺧﻮ ﺳﺘﺎ ﻛﻴﻠﻲ ﻣﯥ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻜCﻩ
?8. Kannst du ………. ? Woher hast du gewusst, dass ich kommen würde
ﺗﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ﻟﻴﺪﻯ ﺷﯥ؟ ﺗﻪ ﻟﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﭘﻮﻩ ﺷﻮې ﭼﯥ ﺯﻩ ﺑﻪ ﺭﺍﺷﻢ؟
9. Für diesen Fall haben wir die folgende Maßnahme ………. .
ﺩ ﺩې ﺣﺎﻟﺖ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻣﻮﻧ[ ﺩﺍ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﻰ ﺩﻯ
10. Als er von seiner Arbeit ………., bemerkte er, dass der Lehrer vor ihm
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻛﺎﺭﻩ ﺳﺘﺮ/ﯥ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻛCې ،ﻭﻳﯥ ﻟﻴﺪﻝ ،ﭼﯥ _ﻮﻭﻧﻜﻰ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻭﻻړ ﻭ stand.
11. Für unseren Ausflug ………. ich ……….. . Ich glaube, es gibt Regen.
ﺯﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻣﯧﻠﯥ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﺯﻩ ﻧﻬﻴﻠﻰ ﻳﻢ .ﺯﻩ ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻡ ﭼﯥ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﺷﻲ
12. Ich ……… ihr bei der Arbeit …. .
ﻣﺎ ﺩ ﻫﻐﯥ ﺩ ﻛﺎﺭﻛﻮﻟﻮ ﻧﻨﺪﺍﺭﻩ ﻭﻛCﻩ
13. Wenn niemand ………., laufen wir schnell weg.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻫﯧ{ ﭼﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﻧﻪ ﻭﻱ ،ﻣﻮ [rژﺭ ﺗ$ﺘﻮ
?14. Was ………. du mich so …. ? Habe ich etwas Falsches gesagt
ﺗﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ Uﻪ /ﻮﺭې؟ ﻣﺎ ﻛﻮﻣﻪ ﻏﻠﻄﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﻛCﭔﺪﻩ؟
15. Ich ………. ihn als meinen Freund …. .
ﺯﻩ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻣﻠfﺮﻱ ﭘﻪ ﺳﺘﺮ/ﻮ /ﻮﺭﻡ
16. Man kann nicht einfach ………., wenn Unrecht geschieht.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻧﺎﺣﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺳCﻯ ﺳﺘﺮ/ﯥ ﺑﻠﯥ ﺧﻮﺍ ﺗﻪ ﻧﺸﻲ ﺍړﻭﻟﻰ
17. Du ………. heute wieder gut …. .
ﺗﻪ ﻧﻦ ﺑﻴﺎ _ﻪ _ﻜﺎﺭې
18. ein Buch auf Druckfehler ……….
ﭘﻪ ﻳﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﻛﯥ ﭼﺎﭘﯥ ﻏﻠﻄ Hﻟ ﻮﻝ
19. Lass mich einmal durch das Fernrohr ………. .
ﺗﻪ ﻣﺎ ﭘﺮﭔ[ﺩﻩ ﭼﯥ ﺯﻩ ﭘﻪ ﻟﺮﻛﺴﻲ )ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ( ﻛﯥ ﻛﺘﻞ ﻭﻛCﻡ
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20. Wann ………. wir uns …. ?
ﻮﺭﻭ؟/ ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺑﻴﺎ ﻛﻠﻪ
21. Für deine Zukunft ……….. ich ………. .
ﺯﻩ ﺳﺘﺎ ﺩ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻧﻬﻴﻠﻰ ﻳﻢ
22. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, aber ich habe die
Verkehrsampel einfach ………. .  ﺧﻮ،ﻪ ﻭﺷـﻮﻩ$ـﻪ ﺩﺍ ﭘﯧfﻨU ﺯﻩ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺩې ﻧﺸﻢ ﭘﻮﻫﯧـﺪﻯ ﭼﯥ
ﻡ ﭼﯥ ﺗﺮﺍﻓﻴﻜﻲ ﺍﺷﺎﺭې ﺗﻪ ﺯﻣﺎ ﭘﺎﻡ ﻭﻧﺸﻮCﻪ ﻭﻛU
23. Sie ……. sich …. , weil sie wissen wollte, wer hinter ihr ging. ﻫـﻐﯥ ﺧﭙﻞ ﺷﺎﻭﺧـﻮﺍ
ﻮﻙ ﺩ ﻫﻐﯥ ﺷﺎﺗﻪ ﺭﻭﺍﻥ ﺩﻯU ﻜﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﯥ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻲ ﭼﯥI ،ﻭCﺗﻪ ﻧﻈﺮ ﻭﻛ
24. Ein solches Problem konnte niemand ………. .
ﻪ ﻫﯧ{ ﭼﺎ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻧﻪ ﻧﺸﻮﻩ ﻟﻴﺪﻟﻰVﺩﺍﺳﯥ ﻳﻮﻩ ﺳﺘﻮﻧ
25. Das Fenster ist so schmutzig, dass man kaum noch ………. kann.
ﻪ ﻟﻴﺪﻟﻰ ﻧﺸﻲU  ﻧﻪ ﻳﯥ ﻛﻮﻡsﻮﻙ ﻟﻪ ﻣﻴﻨU { ﺩﻭﻣﺮﻩ ﭼ ﻠﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻫﯧHﻜdﺩﺍ ﻛ
26. Er ………. einfach nicht …., dass er sich geirrt hat.
ﭔﺪﻩC ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻛ،ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﻧﺸﻲ ﻣﻨﻠﻰ
27. Wir haben den ganzen Abend ………. .
ﻣﻮﻧ[ ^ﻮﻝ ﻣﺎ_ﺎﻡ ^ﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻭﻛﺘﻮ
28. Er kann nicht ………., wenn jemand blutet.
ﺎﻧﻪ ﻭﻳﻨﻪ ﻭﺑﻬﻴ[ﻱI ﻫﻐﻪ ﺩې ﺗﻪ ﻧﺸﻲ ﻛﺘﻠﻰ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻟﻪ
29. ………. mal …., ob die Kinder schlafen.
ﻮﺭﻩ ﭼﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﻭﻳﺪﻩ ﺩﻱ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ/ﺗﻪ ﻭ
30. Er ………. den Kindern alle Unarten …. .
ﻲ$ﻫﻐﻪ ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ^ﻮﻟﻪ ﺑﯥ ﺍﺩﺑﻲ ﺑ
31. Für morgen ist eine Busreise ………. .
ﺩ ﺳﺒﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﺳﺮﻭﭔﺲ ﻳﻮ ﺳﻔﺮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻝ ﺷﻮﻯ ﺩﻯ
32. Da hast du noch ein paar Fehler ………. .
 ﻭﻧﻪ ﻟﻴﺪﻟﯥHﻮ ﻏﻠﻄU ﺗﺎ ﻳﻮ
33. Wir hatten uns ausgiebig mit Geld und Proviant ………. .
ﻝCﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺮﭔﻤﺎﻧﻪ ﭘﻴﺴﻮ ﺍﻭ ﺧﻮړﻭ ﺳﻤﺒﺎﻝ ﻛI [ﻣﻮﻧ
34. Er konnte nicht ………., welche Folgen die Erfindung haben würde.
ﻪ ﻭﻱU ﻫﻐﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻧﺸﻮ ﻟﻴﺪﻯ ﭼﯥ ﺩ ﺩې ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﺑﻪ
Lösungen:
1. wiedersehen 2. versehen 3. eingesehen 4. vorauszusehen 5. siehst … fern
6. hinsehen 7. durchgesehen 8. hellsehen 9. vorgesehen 10. aufsah 11. sehe …
schwarz 12. sah … zu 13. hersieht 14. siehst … an 15. sehe … an 16. wegsehen
17. siehst … aus 18. durchsehen 19. durchsehen 20. sehen … wieder 21. sehe …
schwarz 22. übersehen 23. sah … um 24. voraussehen 25. durchsehen 26. sieht
… ein 27. ferngesehen 28. hinsehen 29. sieh … nach 30. sieht … nach
31. vorgesehen 32. übersehen 33. versehen 34. vorhersehen
suchen

ﻟ ﻮﻝ
: ﻣﺜﺎﻝ.( )ﻟ ﻮﻝ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲsuchen) ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ
ﺗﻪ ﻣﺎ ﻫﺮﻩ ﺧﻮﺍ ﻭﻟ ﻮﻟﯥ

Ich habe dich überall gesucht.

ﺎﻯI( ﻳﻮab, an, auf, aus, be, er, heim, nach)  ﻟﻜﻪ،( ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺘﺎړﻱsuchen) ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ
 ﺩﺍ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې. ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺩې ﻟﻐﺖ ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻳﻮ ﻧﻮﻯ ﻟﻐﺖ ﺟﻮړ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﻞ ﺷﺎﻥ ﻭﻱ،ﺷﻲ
.ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭﻭﻳﻨﻮ
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ab + suchen = absuchen
ﺩ ) (absuchenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ﺭﺍﭘﻴﺪﺍﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ډﭔﺮﻩ ﻟ ﻪ ﻛﻮﻝ
Die Polizei suchte den Wald nach dem Vermissten ab.
ﺩ ﺗﺮﻱ ﺗﻢ ﺷﻮﻱ ﻛﺲ ﺩ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ Iﻨfﻞ ډﭔﺮ ﻭﻟـ ﻮ
an + suchen = ansuchen
ﺩ ) (ansuchenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﭘﻪ ﺭﺳﻤﻲ ډﻭﻝ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻫﻴﻠﻪ ﻛﻮﻝ ،ﻏﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻮﻝ )ﺩﻓﺘﺮﻱ ﻟﻐﺖ(
Er hat in diesem Land um politisches Asyl angesucht.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺩې ﻫﯧﻮﺍﺩ ﻛﯥ ﺩ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﻨﺎﻩ ﻏﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛCﻩ
auf + suchen = aufsuchen
ﺩ ) (aufsuchenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ١ :ـ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﻭﺭﺗﻠﻞ ٢ـ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺩ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭﺭﺗﻠﻞ
1. Ich suche Sie nur auf, um mich zu verabschieden.
ﺯﻩ ﺧﺎﺹ ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﺩﺭﻏﻠﻰ ﻳﻢ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﺧﺪﺍﻯ ﭘﺎﻣﺎﻧﻰ ﻭﺍﺧﻠﻢ
2. Sie ist krank und muss einen Arzt aufsuchen.
ﻫﻐﻪ ﻧﺎﺭﻭﻏﻪ ﺩﻩ ﺍﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ ډﺍﻛ ﺮ ﺗﻪ ﻭﻻړﻩ ﺷﻲ
aus + suchen = aussuchen
ﺩ ) (aussuchenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﺩ ډﭔﺮﻭ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﺩ ﻛﺘﻠﻮ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺩ Iﺎﻥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮ Uﻪ ﺧﻮ_ﻮﻝ ،ﻟ ﻮﻝ
Du hast dir diesen Beruf ausgesucht, jetzt jammere nicht.
ﺩﺍ ﻣﺴﻠﻚ ﺗﺎ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺧﻮښ ﻛCﻳﺪﻯ ،ﺍﻭﺱ ﭘﺮﻳﺎﺩﻭﻧﻪ ﻣﻜﻮﻩ
be + suchen = besuchen
ﺩ ) (besuchenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﻭﺭﺗﻠﻞ ٢ـ ﺩ ﺯﺩﻩ ﻛCې ﻳﺎ ﺩ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﯧﺮۍ ﻳﻮ Iﺎﻯ ﺗﻪ
ﻭﺭﺗﻠﻞ
ﭘﺮﻭﻥ ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻧﻴﻜﻪ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﻭﺭﻏﻠﻮ 1. Gestern haben wir unseren Großvater besucht.
2. Ich besuche noch die Schule.
ﺯﻩ ﻻ _ﻮﻭﻧVﻲ ﺗﻪ Iﻢ )ﻻ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ ﻳﻢ(
er + suchen = ersuchen
ﺩ ) (ersuchenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﺭﺳﻤﻲ ﻫﻴﻠﻪ ﻛﻮﻝ
Ich ersuche Sie, sofort das Zimmer zu verlassen.
ﺯﻩ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻛﻮﻡ ﭼﯥ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻟﻪ ﻛﻮ^ﯥ ﻧﻪ ﻭﻭIﺊ
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heim + suchen = heimsuchen
ﺩ ) (heimsuchenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻭﺭﭘﯧ$ﯧﺪﻝ ،ﺩ ﻳﻮې ﭘﯧ$ﯥ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺨﯧﺪﻝ ٢ـ ﺩ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﺭﺳﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮ
ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻭﺭﺗﻠﻞ
ﻳﻮ ﻫﯧﻮﺍﺩ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻣﺮ/ﻮ )ﻭﺑﺎء( ﻭﺭﭘﯧ €ﺷﻮ
ﻫﻮﺗﻞ ﺗﻪ ﻏﻠﻪ ﻭﺭﻏﻠﻞ

1. Eine Seuche sucht ein Land heim.
2. Einbrecher suchten das Hotel heim.

herum + suchen = herumsuchen
ﺩ ) (herumsuchenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﺩﭔﺨﻮﺍ ﻫﻐﻪ ﺧﻮﺍ ﻟ ﻮﻝ ،ﻛﻠﻪ ﺩﻟﺘﻪ ﺍﻭ ﻛﻠﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻟ ﻮﻝ
Damit ich später nicht lange herumsuchen muss, lege ich mir gleich alles parat.
ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺯﻩ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺩﭔﺨﻮﺍ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﺧﻮﺍ ﻟ ﻮﻝ ﻭﻧﻜCﻡ ،ﻧﻮ ﻫﺮUﻪ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﺗﻴﺎﺭ ږﺩﻡ
unter + suchen = untersuchen
ﺩ ) (untersuchenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﺩ ﻳﻮ ﺭﻧVﻮﺭ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻛﻮﻝ ٢ـ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻠ ﻨﻪ ﻳﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
ﻛﻮﻝ
ډﺍﻛـ ـﺮ ﺭﻧVـﻮﺭ ﻣﻌـﺎﻳﻨﻪ ﻛCﻭ
ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺩ ﻗﺘﻞ ﭘﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﯥ ﭘﻠ ﻨﻪ ﻛﻮﻱ

1. Der Arzt untersuchte den Kranken.
2. Die Polizei untersucht den Mordfall.

ver + suchen = versuchen
ﺩ ) (versuchenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺩ ﻛﯧﺪﻭ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﻮ_ €ﻛﻮﻝ ،ﺧﭙﻠﻪ ﻭﺳﻪ ﻛﻮﻝ ،ﻫ†ﻪ ﻛﻮﻝ
Er versuchte, mich bei den Händen zu fassen.
ﻫﻐﻪ ﻛﻮ_ €ﻭﻛCﻭ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻧﻪ ^ﻴﻨګ ﻭﻧﻴﺴﻲ
Übungen:
1. Das Land wurde von einer Dürre ……… .
ﺩې ﻫﯧﻮﺍﺩ ﺗﻪ ﻭﭼﻜﺎﻟﻲ ﻭﺭﭘﯧ$ﻪ ﺷﻮﻩ
2. Der Arzt hat den Patienten gründlich ……….
ډﺍﻛ ﺮ ﺩ ﺭﻧVﻮﺭ ژﻭﺭﻩ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻭﻛCﻩ
3. Sie hat ………., über den Kanal zu schwimmen.
ﻫﻐﯥ ﻫ†ﻪ ﻭﻛCﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻻﻣﺒﻮ ﺗﯧﺮﻩ ﺷﻲ
4. Damit ich später nicht lange ………. muss, lege ich mir gleich alles parat.
ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺯﻩ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺩﭔﺨﻮﺍ ﻫﻐﻪ ﺧﻮﺍ ﻟ ﻮﻝ ﻭﻧﻜCﻡ ،ﺯﻩ ﺧﭙﻞ ﺷﻴﺎﻥ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﺗﻴﺎﺭ ږﺩﻡ
5. Wir ………. Sie, unser Haus zu verlassen.
ﻣﻮﻧ[ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﺩﺍ ﻫﻴﻠﻪ ﻛﻮﻭ ﭼﯥ ﺯﻣﻮﻧ[ ﻟﻪ ﻛﻮﺭﻩ ﻭﻭIﺊ
6. Ich habe ihn gestern im Krankenhaus ………. .
ﺯﻩ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﺭﻭﻏﺘﻮﻥ ﺗﻪ ﻭﺭﻏﻠﻢ
7. In der Nacht wird sie von Geistern und Dämonen ………. .
ﺩ ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻫﻐﯥ ﺗﻪ ﭘﯧﺮﺍﻥ ﻭﺭIﻲ
8. Bettlägerige Patienten ………. der Arzt auch zu Hause …. .
ﻫﻐﻪ ﺭﻧVﻮﺭﺍﻥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛ wﻛﯥ ﭘﺮﺍﺗﻪ ﺩﻱ ،ډﺍﻛ ﺮ ﺩ ﻫﻐﻮﻯ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻭﺭIﻲ
9. Er hat um Einreiseerlaubnis in Frankreich ………. .
ﭘﻪ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻛﯥ ﺩ ﻭﻳﺰې ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻫﻐﻪ ﺭﺳﻤﻲ ﻏﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛCﻩ
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10. Eine schwere Krankheit hat ihn ………. .
ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﺳﺨﺘﻪ ﻧﺎﺭﻭﻏﻲ ﻭﺭﭘﯧ$ﻪ ﺷﻮﻩ
11. Er ………. jeden Stein genau.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﻫﺮې ﺗﻴ[ې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻠ ﻨﻪ ﻭﻛCﻩ
12. Wir haben alles ………. .
ﻣﻮﻧ[ ډﭔﺮې ﻫ†ﯥ ﻭﻛCې ،ﻣﻮﻧ[ ﻫﺮUﻪ ﺗﻪ ﻫ†ﻪ ﻭﻛCﻩ
ﻫﻐﻪ ﺩ ﻋﺎﻟﻲ ﻟﻴﺴﯥ ﻟﺴﻢ ^ﻮﻟfﻲ ﻛﯥ ﺩﻯ 13. Er ………. die zehnte Klasse des Gymnasiums.
14. Ich will morgen einen Freund ………. .
ﺯﻩ ﺳﺒﺎ ﺩ ﻳﻮ ﻣﻠfﺮﻱ ﻟﻴﺪﻭ ﺗﻪ ﻭﺭIﻢ
15. Ich ………. Sie nur …., um mich zu verabschieden.
ﺯﻩ ﺗﺶ ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺩﺭIﻢ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﺧﺪﺍﻯ ﭘﺎﻣﺎﻧﻰ ﻭﺍﺧﻠﻢ
16. Ich hatte sie höflich ………., mir zu helfen.
ﻣﺎ ﭘﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﺭﺳﻤﻲ ﻫﻴﻠﻪ ﻭﻛCﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛCﻱ
Lösungen:
1. heimgesucht 2. untersucht 3. versucht 4. herumsuchen 5. ersuchen 6. besucht
7. heimgesucht 8. sucht … auf 9. angesucht 10. heimgesucht 11. untersuchte
12. versucht 13. besucht 14. aufsuchen 15. suche … auf 16. ersucht
^ﺎﻛﻞ

،

ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻮﻝ

wählen

ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ )^) (wählenﺎﻛﻞ ،ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻮﻝ ،ﺧﻮ_ﻮﻝ ،ﺭﺁﻯ ﻭﺭﻛﻮﻝ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﻫﻐﻪ ﻛﻮﻡ ﻣﺴﻠﻚ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛCﻯ ﺩﻯ؟
ﺩې ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﺗﻪ ﺯﻩ ﺭﺁﻯ ﻧﻪ ﻭﺭﻛﻮﻡ

?1. Welchen Beruf hat er gewählt
2. Diesen Kandidaten will ich nicht wählen.

ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (wählenﺳﺮﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺘﺎړﻱ ،ﻟﻜﻪ ) (ab, an, aus, durch, ein, verﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ ،ﻧﻮ
ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺩې ﻟﻐﺖ ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻳﻮ ﻧﻮﻯ ﻟﻐﺖ ﺟﻮړ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﻞ ﺷﺎﻥ ﻭﻱ .ﺩﺍ ﺑﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ
ﻭﻭﻳﻨﻮ.
ab + wählen = abwählen
ﺩ ) (abwählenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻳﻮ Uﻮﻙ ﺩ ﺭﺁﻯ ﺍﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﻟﻪ ﻻﺭې ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺎﻡ ﻧﻪ ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛﻮﻝ ،ﺑﺮﻁﺮﻓﻮﻝ
Die Bürger haben den Bürgermeister abgewählt.
ﻭﻟﺲ ﺩ _ﺎﺭﻭﺍﻝ ﻧﻪ ﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺭﺁﻯ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻪ
an + wählen = anwählen
ﺩ ) (anwählenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﺩ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺷﻤﯧﺮﻩ ﺯﻧګ ﻭﻫﻞ ،ﻳﻮﻩ ﻧﻤﺮﻩ ډﺍﻳﻠﻮﻝ
Seine Telefonnummer wurde mehrmals angewählt, aber es kam keine
Verbindung zustande.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﺷﻤﯧﺮﻩ UﻮIﻠﻲ ډﺍﻳﻞ ﺷﻮﻩ ،ﺧﻮ ﻫﯧ{ ﺍړﻳﻜﻪ ﺟﻮړﻩ ﻧﺸﻮﻩ
aus + wählen = auswählen
ﺩ ) (auswählenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﺩ ډﭔﺮﻭ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟﯥ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺷﻰ ﻏﻮﺭﻩ ﻛﻮﻝ ٢ـ ﺩ ډﭔﺮﻭ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟﯥ
ﻧﻪ ﻳﻮ ﻛﺲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻮﻝ ،ﺧﻮ_ﻮﻝ ،ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻏﻮﺭﻩ ﻛﻮﻝ
ﻣﺎ ﺩ Iﺎﻥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ _ﻪ ﺷﻰ ﻏﻮﺭﻩ ﻛCﭔﺪﻯ 1. Ich habe für mich das Beste ausgewählt.
2. Er wurde für den Wettbewerb ausgewählt.
ﺩ ﺳﻴﺎﻟ Hﻟﭙﺎﺭﻩ ﻫﻐﻪ ﻭ^ﺎﻛﻞ ﺷﻮ

742

durch + wählen = durchwählen
ﺩ ) (durchwählenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺂ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻛﻮﻝ ،ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻟﻮﻣCﻯ ﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ ﺩ ﺩﻓﺘﺮ ﺳﺮﻩ
ﺭﺥ ﺷﻲ
ﻟﻪ ډﭔﺮﻭ ﻫـﻮ^ﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺳCﻯ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺂ ^ﯧﻠﻔـﻮﻥ ﻛﻮﻯ Von vielen Hotels kann man durchwählen.
ﺷﻲ )ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻟﻮﻣCﻯ ﻟﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻪ ﺩ ﺭﺧﻮﻟﻮ ﻫﻴﻠﻪ ﻭﺷﻲ(
ein + wählen = einwählen
ﺩ ) (einwählenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﺩ ﻳﻮ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻟﻪ ﻻﺭې ﺍﻳﻨ ﺮﻧﯧ wﺗﻪ ﻭﺭﺗﻠﻞ
Mein Handy wählt sich automatisch ins Internet ein.
ﺯﻣﺎ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﭘﻪ ﺍﺗﻮﻣﺎﺕ ډﻭﻝ ﺍﻳﻨ ﺮﻧﯧ wﺗﻪ ﻭﺭIﻲ
ver + wählen = verwählen
ﺩ ) (verwählenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﭘﻪ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻛﯥ ﺳﻬﻮﺁ ﻏﻠﻄﻪ ﺷﻤﯧﺮﻩ ﻟfﻮﻝ ،ﺩ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﺷﻤﯧﺮﻩ ﻏﻠﻂ ډﺍﻳﻠﻮﻝ
Oh, entschuldigen Sie bitte, ich habe mich verwählt, auf Wiederhören.
ﺍﺥ ،ډﭔﺮﻩ ﺑ$ﻨﻪ ﻏﻮﺍړﻡ  ،ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﺷﻤﯧﺮﻩ ﻏﻠﻄﻪ ﺷﻮﻩ ،ﺩ ﺧﺪﺍﻯ ﭘﻪ ﺍﻣﺎﻥ
Übungen:
1. Ich brauche das Gespräch nach London nicht bei der Zentrale anzumelden,
ﻟﻨﺪﻥ ﺗﻪ ﺩ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺯۀ ﺩې ﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻧﻠﺮﻡ ﭼﯥ ﻟﻮﻣCﻯ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻪ ﺍﻁﻼﻉ ﻭﺭﻛCﻡich kann .……. . ،
ﺯۀ ﻛﻮﻯ ﺷﻢ ﭼـﯥ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ٌ ^ﯧﻠﻔـﻮﻥ ﻭﻛCﻡ
2. Der Präsident wurde von den Mitgliedern ………. .
ﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﻧﻪ ﺩ ﻏCﻭ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺭﺁﻯ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮﻩ
3. Sie zahlen keine Gebühr, wenn Sie diese Nummer ………. .
ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﺷﻤﯧﺮﻩ ﻭﻟfﻮﺉ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ^ﻜﺲ ﻧﻪ ﺩﺭIﻲ
4. Verzeihung, ich habe mich ………. .
ﺑ$ﻨﻪ ﻏﻮﺍړﻡ ،ﻟﻪ ﻣﺎﻧﻪ ﺩ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﺷﻤﯧﺮﻩ ﻏﻠﻄﻪ ﺷﻮﻩ
? 5. Welchen Kandidaten haben Sie ……….
ﺗﺎﺳﻮ ﻛﻮﻡ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪ ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﺗﻪ ﺭﺁﻯ ﻭﺭﻛCﻩ؟
6. Sie können ………., ob sie heute oder erst morgen fahren wollen.
ﺩﺍ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻮ_ﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻧﻦ Iﺊ ﺍﻭ ﻛﻪ ﺳﺒﺎ
Lösungen:
1. durchwählen 2. abgewählt 3. anwählen 4. verwählt 5. gewählt 6. wählen
ﻳﻮﻩ ﻻﺭ _ﻮﺩﻝ / ،ﻮﺗﻪ ﻧﻴﻮﻝ

،

ﻟﻪ ﻳﻮﻩ Iﺎﻳﻪ ﺷCﻝ

weisen

ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ )) (weisenﻳﻮﻩ ﻻﺭ _ﻮﺩﻝ ،ﻳﻮ ﭼﺎﺗﻪ /ﻮﺗﻪ ﻧﻴﻮﻝ ،ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ Iﺎﻳﻪ ﺷCﻝ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﻫﻐﻪ ﭘﺮﺩﻱ ﺗﻪ ﻻﺭ ﻭ_ﻮﺩﻟﻪ
ﻫﻐﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯې ﺗﻪ /ﻮﺗﻪ ﻭﻧﻴﻮﻟﻪ
ﻫﻐﯥ ﺯﻩ ﻟﻪ ﻛﻮﺭﻩ ﻭﺷCﻟﻢ

1. Er wies dem Fremden den Weg.
2. Er wies mit dem Finger zur Tür.
3. Sie wies mich aus dem Haus.
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ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (weisenﺳﺮﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺘﺎړﻱ ،ﻟﻜﻪ )(ab, an, aus, be, ein, er, hin, über, ver
ﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺩې ﻟﻐﺖ ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻳﻮ ﻧﻮﻯ ﻟﻐﺖ ﺟﻮړ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﻞ ﺷﺎﻥ ﻭﻱ .ﺩﺍ ﺑﻪ ﭘﻪ
ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭﻭﻳﻨﻮ.
ab + weisen = abweisen
ﺩ ) (abweisenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻳﻮ Uﻪ ﺭﺩﻭﻝ ،ﻧﻪ ﻣﻨﻞ ٢ـ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ Iﺎﻳﻪ ﺷCﻝ
1. Der Antrag wurde vom Gericht abgewiesen.
ﻏﻮ_ﺘﻨﻠﻴﻚ ﺩ ﻣﺤﻜﻤﯥ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﺭﺩ ﺷﻮ
ﺳﻮﺍﻟfﺮ ﺩ ﻛﻮﺭ ﭘﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻛﯥ ﻭﺷCﻝ ﺷﻮ 2. Der Bettler wurde an der Haustür abgewiesen.
an + weisen = anweisen
ﺩ ) (anweisenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻭﺭﻛﻮﻝ ،ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻭﺭﻛﻮﻝ ٢ـ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻳﻮ Uﻪ ﻭﺭ_ﻮﺩﻝ ،ﻳﻮ Uﻮﻙ
ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺳﺮﻩ ﺑﻠﺪﻭﻝ ٣ـ )ﻣﻌﺎﺵ( ﺣﻮﺍﻟﻪ ﻛﻮﻝ ،ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺭﺳﻤﻲ ډﻭﻝ ﭘﯧﺴﯥ ﻭﺭﻟﯧ[ﻝ
1. Ich habe ihn angewiesen, die Sache sofort zu erledigen.
ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻭﺭﻛCﻭ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻛCﻱ
2. Der neue Mitarbeiter wurde bei der Arbeit angewiesen.
ﻧﻮﻱ ﻫﻤﻜﺎﺭ ﺗﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﺭﻭ_ﻮﺩﻝ ﺷﻮ )ﻟﻪ ﻛﺎﺭ ﺳﺮﻩ ﺍﺷﻨﺎ ﻛCﻯ ﺷﻮ(
?3. Können Sie mir mein Gehalt bis Ende des Monats anweisen
ﺗﺎﺳﻮ ﻛﻮﻯ ﺷﺊ ﭼﯥ ﺯﻣﺎ ﻣﻌﺎﺵ ﺩ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮﺭې ﺣﻮﺍﻟﻪ ﻛCﺉ؟
auf + weisen = aufweisen
ﺩ ) (aufweisenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﺷﺘﻮﻥ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ ،ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻛﯥ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ ،ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
ﭘﮥ ﺩې ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﯥ Iﻴﻨﯥ ﻧﻴﻤCfﺗﻴﺎﻭې ﺩﻱ

Dieser Apparat weist einige Mängel auf.

aus + weisen = ausweisen
ﺩ ) (ausweisenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ ١ :ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻫﯧﻮﺍﺩﻩ ﺷCﻝ ٢ـ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﭘﺎrﻪ _ﻮﺩﻝ
ﺑﻬﺮﻧﻰ ﻣﺠﺮﻡ ﻭﺷCﻝ ﺷﻮ
ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﭘﺎrﻪ _ﻮﺩﻟﻰ ﺷﺊ؟

1. Der ausländische Straftäter wurde ausgewiesen.
?2. Können Sie sich ausweisen
be + weisen = beweisen

ﺩ ) (beweisenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻳﻮ ﺷﻰ ﺛﺒﻮﺗﻮﻝ ،ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻳﻮ Uﻪ ﺛﺎﺑﺘﻮﻝ
Er konnte seine Unschuld vor Gericht eindeutig beweisen.
ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﯥ /ﻨﺎﻩ ﺗﻮﺏ ﺩ ﻣﺤﻜﻤﯥ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﭘﻪ Uﺮ/ﻨﺪ ډﻭﻝ ﺛﺎﺑﺖ ﻛCﻭ
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ein + weisen = einweisen
ﺩ ) (einweisenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١:ـ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﺑﺴﺘﺮﻭﻝ ٢ـ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺳﺮﻩ ﺑﻠﺪﻭﻝ ،ﻛﺎﺭ ﻭﺭﺗﻪ _ﻮﺩﻝ
1. Der Arzt hat meinen Vater ins Krankenhaus eingewiesen.
ډﺍﻛ ﺮ ﺯﻣﺎ ﭘﻼﺭ ﭘﻪ ﺭﻭﻏﺘﻮﻥ ﻛﯥ ﺑﺴﺘﺮ ﻛCﻭ
2. Der Direktor wies den neuen Mitarbeiter in seine Tätigkeit ein.
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍ ﻧﻮﻯ ﻫﻤﻜﺎﺭ ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﺩﻧﺪې ﺳﺮﻩ ﺑﻠﺪ ﻛCﻭ
er + weisen = erweisen
ﺩ ) (erweisenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻳﻮ Uﻪ ﺛﺎﺑﺘﻮﻝ ،ﺛﺒﻮﺕ ﺗﻪ ﺭﺳﻮﻝ ٢ـ ﻳﻮ Uﻪ ﺛﺎﺑﺘﯧﺪﻝ ،ﺛﺒﻮﺕ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻝ
1. Das Gericht hat seine Unschuld erwiesen.
ﻣﺤﻜﻤﯥ ﺩ ﻫﻐﮥ ﺑﯥ /ﻨﺎﻩ ﺗﻮﺏ ﺛﺎﺑﺖ ﻛCﻭ
ﺗﻪ ﺩ ﻳﻮ ﺭﻳ$ﺘﻴﻨﻲ ﻣﻠfﺮﻱ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮې 2. Du hast dich als wahrer Freund erwiesen.
hin + weisen = hinweisen
ﺩ ) (hinweisenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ /ﻮﺗﻪ ﻧﻴﻮﻝ ،ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﻮﻝ ،ﻳﻮ ﺷﻰ _ﻮﺩﻝ
ﻫﻐﯥ ﺩ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﭔﻮې ډﻟﯥ ﺗﻪ /ﻮﺗﻪ ﻭﻧﻴﻮﻟﻪ

Sie wies auf eine Gruppe von Menschen hin.

nach + weisen = nachweisen
ﺩ ) (nachweisenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ١ :ـ ﻳﻮ Uﻪ ﺛﺎﺑﺘﯧﺪﻝ ،ﻳﻮ Uﻪ ﺛﺒﻮﺕ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻝ ٢ـ ﻳﻮ ﺷﻰ ﺛﺒﻮﺗﻮﻝ ،ﺛﺎﺑﺘﻮﻝ ،ﺛﺒﻮﺕ
ﺗﻪ ﺭﺳﻮﻝ
1. Die Existenz dieses Tieres ist bis heute nicht nachgewiesen.
ﺩ ﺩې ﺣﯧﻮﺍﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﺖ ﻻ ﺗﺮ ﻧﻦ ﭘﻮﺭې ﻧﺪﻯ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮﻯ
2. Die Polizei konnte ihm den Mord nicht nachweisen.
ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻗﺘﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻜCﻯ ﺷﻮ
über + weisen = überweisen
ﺩ ) (überweisenﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ١ :ـ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﻧﻪ ﺩ ﺑﻞ ﭼﺎ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺗﻪ ﭘﻴﺴﯥ ﻟﯧ[ﻝ
٢ـ ﻳﻮ ﺭﻧVﻮﺭ ﺩ ﭔﻮ ډﺍﻛ ﺮ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﺑﻞ ډﺍﻛ ﺮ ﺗﻪ ﺩ ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻋﻼﺝ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻟﯧ[ﺩﻭﻝ ﻛﯧﺪﻝ
1. Mein Gehalt wird immer erst am Monatsende überwiesen.
ﺯﻣﺎ ﻣﻌﺎﺵ ﺗﻞ ﺩ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﺭﺍﻟﯧ[ﻝ ﻛﻴ[ﻱ
2. Mein Hausarzt hat mich zum Kardiologen überwiesen.
ﺯﻣﺎ ﻛﻮﺭﻧﻲ ډﺍﻛـ ـﺮ ﺯۀ ﺩ ﺯړﻩ ﺩ ﻧﺎﺭﻭﻏﻴﻮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻪ ﻭﺭﻭﻟﯧ[ﻟﻢ

745

unter + weisen = unterweisen
ﻮﻙ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺳﺮﻩ ﺑﻠﺪﻭﻝU  ﻳﻮ، ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺷﻰ ﻭﺭ_ﻮﺩﻝ:( ﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩunterweisen) ﺩ
Der Chef unterweist den neuen Mitarbeiter in seinen Aufgaben.
ﺁﻣﺮ ﺩې ﻧﻮﻱ ﻫﻤﻜﺎﺭ ﺗﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻭﻅﻴﻔﯥ ﻭﺭ_ﺎﻳﻲ
ver + weisen = verweisen
 ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ،ﻮﺗﻪ ﻧﻴﻮﻝ/ ـ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ٢ ﻝCﺎﻯ ﻧﻪ ﺷI ﻮﻙ ﻟﻪ ﻳﻮU ـ ﻳﻮ١ :ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ/( ﻣﺎﻧﺎverweisen) ﺩ
ﻛﻮﻝ
1. Der Fußballspieler wurde nach dem Foul des Spielfeldes verwiesen.
ﺩ ﻓﻮ^ﺒﺎﻝ ﻟﻮﺑﻐﺎړﻯ ﺩ ﻓﻮﻝ ﻛﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺩ ﻟﻮﺑﯥ ﻟﻪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻪ ﻭ_ﻜﻞ ﺷﻮ
2. Der Beamte verwies mich auf die gesetzlichen Bestimmungen.
ﻮﺗﻪ ﻭﻧﻴﻮﻟﻪ/ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﻣﺎﺗﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻘﺮﺭﺍﺗﻮ ﺗﻪ
vor + weisen = vorweisen
،ـ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ٢  ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻭﺭ_ﻮﺩﻝ،ـ ﻳﻮ ﭼﺎﺗﻪ ﻳﻮ ﺷﻰ ﻭﺭ_ﻜﺎﺭﻩ ﻛﻮﻝ١ :ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ/( ﻣﺎﻧﺎvorweisen) ﺩ
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺧﺎﻭﻧﺪ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
1. Können Sie Ihren Pass vorweisen?
ﺗﺎﺳﻮ ﻛﻮﻯ ﺷﺊ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﭘﺎﺳﭙﻮﺭټ ﺭﺍﻭ_ﺎﻳﺊ؟
2. Der Student konnte gute Kenntnisse in Englisch vorweisen.
ﻠﻴﺴﻲ ﻛﯥ _ﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻪfﻣﺤﺼﻞ ﭘﻪ ﺍﻧ
zu + weisen = zuweisen
 ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻛﻮﻝ، ﻭﭔﺸﻞ،ﻪ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﻮﻝU  ﻳﻮ:( ﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩzuweisen) ﺩ
Uns wurde vom Staat ein Haus zugewiesen.

ﻝ ﺷﻮCﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻳﻮ ﻛﻮﺭ ﺭﺍﻛ

zurecht + weisen = zurechtweisen
 ﺭ^ﻞ، ﺭﺩﻭﻝ، ﻳﻮ ﺷﻰ ﻏﻨﺪﻝ،ﻞ/ﻮﻙ ﺩU  ﻳﻮ:( ﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩzurechtweisen) ﺩ
Er wies seine Kinder zurecht, da sie zu laut waren.
ﻜﻪ ﭼﯥ ﻏ[ ﻳﯥ ډﭔﺮ ﭘﻪ ﺯﻭﺭﻩ ﻭI ،ﻞ/ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﻭﺩ
zurück + weisen = zurückweisen
 ﻧﻪ ﻣﻨﻞ،ـ ﺭﺩﻭﻝ٢ ﻝC ﺷ، ﭘﻪ ﺷﺎ ﻟﯧ[ﻝ،ﻮﺩﻝ$ـ ﻧﻪ ﭘﺮﭔ١ :ﺎﻧﯥ ﺩﺍ ﺩﻱ/( ﻣﺎﻧﺎzurückweisen) ﺩ
1. Da sein Pass nicht gültig war, wurde er an der Grenze zurückgewiesen.
ﻝ ﺷﻮC ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭘﻮﻟﻪ ﻛﯥ ﻭﺷ،ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﺎﺳﭙﻮﺭټ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻧﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩ
2. Die Klage wurde zurückgewiesen.
ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻳﺎ ﻏﻮ_ﺘﻨﻠﻴﻚ ﺭﺩ ﺷﻮ
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Übungen:
1. Sie ………. uns höflich auf die Schwierigkeiten …. .
ﻭCﻫﻐﯥ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎﻧﻪ ډﻭﻝ ﻣﺸﻜﻼﺗﻮ ﺗﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻛ
2. Ich ………. . Ihnen das Geld morgen.
ﺯﻩ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻴﺴﯥ ﺳﺒﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺩﺭﻟﯧ[ﻡ
3. Der Student konnte gute Kenntnisse in Englisch ………. .
ﻠﻴﺴﻲ ژﺑﻪ ﺯﺩﻩ ﻭﻩfﺩ ﻣﺤﺼﻞ _ﻪ ﺍﻧ
4. Er wurde von der Schule ………..
ﻝ ﺷﻮCﻲ ﻧﻪ ﻭﺷVﻫﻐﻪ ﻟﻪ _ﻮﻭﻧ
5. Der Direktor ………. den neuen Mitarbeiter in seine Tätigkeit …. .
ﻭCﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍ ﻧﻮﻯ ﻫﻤﻜﺎﺭ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻛﺎﺭ ﺳﺮﻩ ﺍﺷﻨﺎ ﻛ
6. In dieser Diskussion hat er Klugheit ……. . ﭘﻪ ﺩې ﺧﺒﺮﻭ ﺍﺗﺮﻭ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﻫﻮ_ﻴﺎﺭﺗﻴﺎ ﻭ_ﻮﺩﻟﻪ
7. Die Polizei konnte ihm den Diebstahl nicht ……….. .
ﻱCﻯ ﺷﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻏﻼ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﻛCﭘﻮﻟﻴﺲ ﻭﻧﻜ
8. Der Meister ………. den Lehrling bei der Arbeit …. . ﺮﺩ ﺗﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﺭ_ﺎﻳﻲ/ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺷﺎ
9. Sie ………. mich aus dem Haus.
ﻟﻢCﻫﻐﯥ ﺯﻩ ﻟﻪ ﻛﻮﺭﻩ ﻭﺷ
10. Er wurde aus Amerika ………. .
ﻝ ﺷﻮCﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺍﻣﺮﻳﻜﯥ ﻧﻪ ﻭﺷ
11. Die Klage wurde ………. . .
)ﻣﺤﻜﻤﯥ ﺗﻪ( ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺭﺩ ﺷﻮ
12. Er ………. nach links.
ﻮﺗﻪ ﻭﻧﻴﻮﻟﻪ/  ﻻﺱ ﺗﻪMﻫﻐﻪ ﻛﻴ
13. einen Bettler ……….
ﻝCﺮ ﺷfﻳﻮ ﺳﻮﺍﻟ
14. Der Fahrer konnte keine gültige Fahrerlaubnis ………. .
ډﺭﭔﻮﺭ ﻛﻮﻡ ﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭړ ﻟﯧﺴﻨﺲ ﻭﻧﺸﻮ _ﻮﺩﻟﻰ
15. Er wurde von seinem Vater scharf ………. . ﻪ ﻭﻏﻨﺪﻝ ﺷﻮfﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﭘﻪ ^ﻴﻨ
16. Da sein Pass nicht gültig war, wurde er an der Grenze ………. .
ﻝ ﺷﻮC ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﻛﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻭﺷ،ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﺎﺳﭙﻮﺭټ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻧﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻭ
17. Der Lehrer ………. die Schüler in Französisch.
_ﻮﻭﻧﻜﻰ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ ﻛﯥ _ﻮﺩﻝ ﻛﻮﻱ
18. Welchen Platz hat man dir ………. ?
ﻝ ﺷﻮ؟Cﺎﻯ ﺩﺭﻛI ﺗﺎ ﺗﻪ ﻛﻮﻡ
19. Er hat mich auf ein Fachbuch zu dem Thema ………. .
ﻮﺗﻪ ﻭﻧﻴﻮﻟﻪ/ ﭘﻪ ﺩې ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮ ﻣﺴﻠﻜﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﻪ
20. Die Ware ………. zahlreiche Mängel …. . ﺗﻴﺎﻭې ﺩﻱCf ﺷﻤﯧﺮې ﻧﻴﻤM/ ﭘﻪ ﺩې ﺟﻨﺲ ﻛﯥ
21. Können Sie sich ………. ?
ﻪ ﺭﺍﻭ_ﺎﻳﺊ؟rﺗﺎﺳﻮ ﻛﻮﻯ ﺷﺊ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﭘﺎ
22. Mängel am Motor konnten nicht ………. werden.
ﺗﻴﺎﻭې ﻧﺸﻮې ﺛﺎﺑﺘﯧﺪﻟﯥCfﭘﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﯥ ﻧﻴﻤ
23. Der Arzt hat den Patienten zum Kardiologen ………. .
ﻮﺭ ﺩ ﺯړﻩ ﻳﻮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻪ ﻭﺭﻭﻟﯧ[ﻭVډﺍﻛ ﺮ ﺭﻧ
24. Gestern hat der Arzt einen Patienten ins Krankenhaus ………. .
ﻭCﻮﺭ ﭘﻪ ﺭﻭﻏﺘﻮﻥ ﻛﯥ ﺑﺴﺘﺮ ﻛVﭘﺮﻭﻥ ډﺍﻛ ﺮ ﻳﻮ ﺭﻧ
25. Es ist nicht …….. , dass ...
... ﺩﺍ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﻧﺪﻩ ﭼﯥ
26. Die Anzeichen ………. darauf …. , dass der Winter hart wird.
ﯥ ﺩﺍ _ﺎﻳﻲ ﭼﯥ ژﻣﻰ ﺑﻪ ډﭔﺮ ﺳﺨﺖ ﻭﻱ$ﺩﺍ ﻧ
27. Er ………. mir den Weg.
ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻻﺭ _ﺎﻳﻲ
28. Die Klage wurde vom Gericht ………. .
ﺩﻋﻮﻩ ﭘﻪ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻛﯥ ﺭﺩﻩ ﺷﻮﻩ
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ﻟﻮﺑﻐﺎړﻯ ﻟﻪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻪ ﻭﻭﭔﺴﺘﻞ ﺷﻮ
ﻮﺗﻪ ﻧﻴﻮﻝ/ ﻳﻮ ﺧﻄﺮ ﺗﻪ

29. Der Spieler wurde des Platzes ………. .
30. auf eine Gefahr ……….

Lösungen:
1. wies … hin 2. überweise 3. vorweisen 4. verwiesen 5. wies … ein 6. bewiesen
7. nachweisen 8. weist … an 9. wies 10. ausgewiesen 11. zurückgewiesen
12. wies 13. abweisen 14. vorweisen 15. zurechtgewiesen 16. zurückgewiesen
17. unterweist 18. zugewiesen 19. verwiesen 20. weist … auf 21. ausweisen
22. nachgewiesen 23. überwiesen 24. eingewiesen 25. erwiesen 26. weisen ….
hin 27. weist 28. abgewiesen 29. verwiesen 30. hinweisen
wiegen

ﻭﺯﻧﻮﻝ

، ﻳﻮ ﺷﻰ ﺗﻠﻞ

: ﻣﺜﺎﻝ. ﻭﺯﻧﻮﻝ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ،( )ﻳﻮ ﺷﻰ ﺗﻠﻞwiegen) ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ
ﯥ ﻭﺗﻠﻠﯥdﻫﻐﯥ ﻣ

Sie wog die Äpfel.

 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ،ﺎﻯ ﺷﻲI( ﻳﻮab, auf, ein, über, ver)  ﻟﻜﻪ،( ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺘﺎړﻱwiegen) ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ
. ﺩﺍ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭﻭﻳﻨﻮ.ﺩې ﻟﻐﺖ ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻳﻮ ﻧﻮﻯ ﻟﻐﺖ ﺟﻮړ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﻞ ﺷﺎﻥ ﻭﻱ
ab + wiegen = abwiegen
ﻪ ﺗﻠﻞU ﺎﻥ ﺩ ﺍړﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻳﻮI  ﻟﻪ ډﭔﺮې ﺍﻧﺪﺍﺯې ﺷﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺩ:( ﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩabwiegen) ﺩ
Der Bäcker wog zwei Kilo Mehl für den Kuchen ab.
(ﻜﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ^ﻴﻚ ﺩﻭﻩ ﻛﻴﻠﻮ ﺍﻭړﻩ ﭘﻜﺎﺭ ﻭﻭI) ﻧﺎﻧﺒﺎﻯ ﺩ ﻛﯧﻚ ﭘﺨﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩﻭﻩ ﻛﻴﻠﻮ ﺍﻭړﻩ ﻭﺗﻠﻞ
auf + wiegen = aufwiegen
 ﺟﺒﺮﺍﻧﯧﺪﻝ، ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺑﺪﻝ ﺍﻭﺳﯧﺪﻯ ﺷﻮﻝ، ﻳﻮ ﺷﻰ ﺟﺒﺮﺍﻧﯧﺪﻯ ﺷﻮﻝ:( ﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩaufwiegen) ﺩ
Der winzige Erfolg wiegt die Strapazen nicht auf.
ﺩﺍ ﻳﻮ ﺑ†ﺮﻛﻰ ﺑﺮﻯ ﺩ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺳﺨﺘﻮ ﺯﺣﻤﺘﻮﻧﻮ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻟﻰ
aus + wiegen = auswiegen
 ﭘﻪ ﺩﻗﻴﻖ ډﻭﻝ ﻫﻮﻣﺮﻩ ﺗﻠﻞ،ﻮﻣﺮﻩ ﺷﻰ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻜﺎﺭ ﺩﻯU :( ﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩauswiegen) ﺩ
Können Sie mir drei Kilo Äpfel auswiegen?
(ﯥ ﭘﻜﺎﺭې ﺩﻱdﯥ ﻭﺗﻠﺊ؟ )ﺯﻣﺎ ^ﻴﻚ ﺩﺭې ﻛﻴﻠﻮ ﻣdﺗﺎﺳﻮ ﻛﻮﻯ ﺷﺊ ﭼﯥ ﺯﻣﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ^ﻴﻚ ﺩﺭې ﻛﻴﻠﻮ ﻣ
ein + wiegen = einwiegen
 ﻭﺭﻛﻮﻟﻮ ﻭﻳﺪﻩ ﻛﻮﻝHﻮﻟﻮ ﺍﻭ ﻳﺎ ﭘﻪ ^ﺎﻟfﻮﻙ ﭘﻪ ﻛﺮﺍﺭﻩ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺯﻧU  ﻳﻮ:( ﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩeinwiegen) ﺩ
Die Mutter wiegte ihr Kind leise singend ein.
ﻭCﻮﻟﻮ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺳﻨﺪﺭﻭ ﻭﻳﺪﻩ ﻛfﻣﻮﺭ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﭘﻪ ﻛﺮﺍﺭﻩ ﻛﺮﺍﺭﻩ ﭘﻪ ﺯﻧ
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über + wiegen = überwiegen
 ډﭔﺮ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ، ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﺩ ﺑﻞ ﺷﻲ ﭘﻠﻪ ﺩﺭﻧﻪ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ:( ﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩüberwiegen) ﺩ
In dieser Gesellschaft überwiegt die Korruption.
ې ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ډﭔﺮ ﺩﻯEﻪ ﻧﻪ ﺑUﭘﮥ ﺩې ^ﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻫﺮ
ver + wiegen = verwiegen
 ﻏﻠﻂ ﻭﺯﻧﻮﻝ، ﻳﻮ ﺷﻰ ﻏﻠﻂ ﺗﻠﻞ، ﭘﻪ ﻭﺯﻧﻮﻟﻮ ﻳﺎ ﭘﻪ ﺗﻠﻠﻮ ﻛﯥ ﻏﻠﻄﯧﺪﻝ:( ﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩverwiegen) ﺩ
Hier hast du dich verwogen, das Paket ist schwerer.
 ﺩﺍ ﭘﺎﺭﺳﻞ ﻧﻮﺭ ﻫﻢ ﺩﺭﻭﻧﺪ ﺩﻯ،ﺩﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﺗﻠﻠﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﻏﻠﻄﻲ ﻭﺷﻮﻩ
Übungen:
1. Die Zutaten für einen Kuchen ……….
 ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺩﻗﻴﻖ ډﻭﻝ ﺗﻠﻞ،ﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛﯧﻚ ﻛﯥ ﺍﭼﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱU
2. Du hast dich ………., der Stein ist schwerer.  ﺩﺍ ﺗﻴ[ﻩ ﺩﺭﻧﻪ ﺩﻩ،ﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﻠﻠﻮ ﻛﯥ ﻏﻠﻂ ﺷﻮې
3. Anfangs ist es sonnig, später ………. die Wolken.
ﯥ ﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱV ﺧﻮ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻭﺭﭔ،ۍ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻟﻤﺮ ﺩﻯCﭘﻪ ﻟﻮﻣ
4. Das Rauschen der Bäume hatte ihn ….. .
ﻭCﻬﺎﺭ ﻫﻐﻪ ﻭﻳﺪﻩ ﻛdﺩ ﻭﻧﻮ ﺷ
5. Die Vorteile ……….. die Nachteile …. .
 ﯥ ډﭔﺮې ﺩﻱ/ ﺩ ﺗﺎﻭﺍﻧﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﯥ
6. Ich ………. mich täglich.
ﺎﻥ ﺗﻠﻢI ﺯﻩ ﻫﺮﻩ ﻭﺭځ
7. Die positiven Aspekte ………. die Nachteile voll …. .
ﻟﻪ ﺗﺎﻭﺍﻧﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺍړﺧﻮﻧﻪ ﻳﯥ ډﭔﺮ ﺩﻱ
8. Das Interesse ………. den Abscheu.
ﻟﻪ ﻛﺮﻛﯥ ﻧﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺯﻳﺎﺗﻪ ﻭﻩ
9. Dieser große Gewinn ………. die Anstrengung wieder …. .
 ﻪ ﺩ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺯﺣﻤﺖ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻛﻮﻱ/ ﺩﺍ ډﭔﺮﻩ
10. Im Süden des Landes ………. Tannenwälder.
ﻠﻮﻧﻪ ﺩﻱfﻨI ﺘﺮﻭ$ﺩ ﻫﯧﻮﺍﺩ ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺏ ﻛﯥ ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﺩ ﻧ
11. Der Kürbis ………. zwei Kilogramm.
ﺩ ﻛﺪﻭ ﻭﺯﻥ ﺩﻭﻩ ﻛﻴﻠﻮ ﻭ
12. In diesem Fall muss man die Vor- und Nachteile ………. .
ﻱC ﻪ ﺍﻭ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﻳﯥ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻛ/ ﻯCﭘﻪ ﺩې ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺳ
Lösungen:
1. abwiegen 2. verwogen 3. überwiegen 4. eingewiegt 5. wiegen … auf 6. wiege
7. wiegen … auf 8. überwog 9. wiegt … auf 10. überwiegen 11. wog
12. abwiegen

749

ﺷﻤﯧﺮﻝ

،

ﺣﺴﺎﺑﻮﻝ

zählen

ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ )) (zählenﻳﻮ ﺷﻰ ﺗﻠﻞ ،ﻭﺯﻧﻮﻝ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﺳCﻯ ﺩ ﻫﻐﮥ ﭘ$ﺘ Hﺷﻤﺎﺭﻟﻰ ﺷﻲ )Iﻜﻪ ډﻧfﺮ ﺩﻯ(

Bei ihm kann man die Rippen zählen.

ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (zählenﺳﺮﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺘﺎړﻱ ،ﻟﻜﻪ ) (ab, an, auf, dazu, er, hin, über, verﻳﻮIﺎﻯ
ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺩې ﻟﻐﺖ ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻳﻮ ﻧﻮﻯ ﻟﻐﺖ ﺟﻮړ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﻞ ﺷﺎﻥ ﻭﻱ .ﺩﺍ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې
ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭﻭﻳﻨﻮ.
ab + zählen = abzählen
ﺩ ) (abzählenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻳﻮ ﺷﻰ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮې ډﻟﯥ ﻛﺴﺎﻥ ﺑﯧﻞ ﺑﯧﻞ ﺷﻤﯧﺮﻝ
ﻫﻐﻪ ﻭﺷﻤﯧﺮﻝ ﭼﯥ Uﻮ ﻛﺴﻪ ﺭﺍﻏﻠﻲ ﻭﻭ Er zählte ab, wie viel Personen gekommen waren.
an + zählen = anzählen
ﺩ ) (anzählenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﭘﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻛﯥ ﺷﻤﯧﺮﻝ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﭘﻪ ﻳﻮ Uﻮ ﺛﺎﻧﻴﻮ ﻛﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻣVﻜﯥ ﻧﻪ ﺭﺍﺟfﯧﺪﻯ
ﺷﻲ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ
Der Boxer wurde bis acht angezählt.
ﭘﻪ ﻣVﻜﻪ ﻭﻟﯧﺪﻟﻲ ﺳﻮﻙ ﻭﻫﻮﻧﻜﻲ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺷﻤﯧﺮې ﺗﺮ ﺍﺗﻮ ﭘﻮﺭې ﺣﺴﺎﺑﯥ ﺷﻮې
auf + zählen = aufzählen
ﺩ ) (aufzählenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻳﻮ ﺷﻰ ﺷﻤﯧﺮﻝ ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ﺑﯧﻞ ﺑﯧﻞ ﻳﺎﺩﻭﻝ ﻳﯥ
Sie zählte auf, was sie auf die Reise mitnehmen musste.
ﻫﻐﯥ ﺑﯧﻞ ﺑﯧﻞ ﻭﺷﻤﯧﺮﻝ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﻛﯥ ﻛﻮﻡ ﻛﻮﻡ ﺷﻴﺎﻥ ﻳﯥ ﻟﻪ Iﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
dazu + zählen = dazuzählen
ﺩ ) (dazuzählenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﯥ ﻛﯥ ﺷﻤﯧﺮﻝ ﻛﯧﺪﻝ ،ﺣﺴﺎﺑﯧﺪﻝ ،ﭘﻪ ډﻟﻪ ﻛﯥ ﺭﺍﺗﻠﻞ
ﺩ ﻟﯧ[ﻟﻮ ﭘﻴﺴﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ ﻧﻪ ﺣﺴﺎﺑﻴ[ﻱ

Die Versandkosten zählen nicht dazu.
er + zählen = erzählen

ﺩ ) (erzählenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻛﻴﺴﻪ ﻛﻮﻝ ،ﻗﺼﻪ ﻛﻮﻝ ،ﻭﻳﻞ
ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﮥ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ډﭔﺮې ﺧﺒـﺮې ﻭﻛCې

Er hat viel über dich erzählt.

hin + zählen = hinzählen
ﺩ ) (hinzählenﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ :ﻳﻮ ﺷﻰ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺩﺍﻧﻪ ﭘﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﺷﻤﯧﺮﻝ
ﻫﻐﻪ ﻭﺭﺗﻪ ﺩ ﭘﻴﺴﻮ ﻳﻮ Uﻮ ﻟﻮ^ﻮﻧﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﭘﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﻭﺷﻤﺎﺭﻝ Er zählte ihm ein paar Geldscheine hin.
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über + zählen = überzählen
ﻞ ﺑﻴﺎ ﺷﻤﯧﺮﻝI ﻳﻮ، ﻳﻮ ﭘﺨﻮﺍ ﺷﻤﯧﺮﻝ ﺷﻮﻯ ﺷﻰ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ ﺷﻤﯧﺮﻝ:( ﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩüberzählen) ﺩ
ﻞ ﺑﻴﺎ ﻭﺷﻤﯧﺮﻟﯥI ﻫﻐﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﭘﻴﺴﯥ ﻳﻮ

Sie überzählte ihr Geld.

ver + zählen = verzählen
 ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻏﻠﻄﯧﺪﻝ، ﭘﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻛﯥ ﻏﻠﻄﯧﺪﻝ:( ﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩverzählen) ﺩ
Du musst dich verzählt haben, es waren nicht zwölf, sondern nur zehn Personen.
 ﻫﻐﻮﻯ ﺩﻭﻟﺲ ﻛﺴﻪ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ ﺗﺶ ﻟﺲ ﻛﺴﻪ ﻭﻭ،ﻟﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺘﻤﺎ ٌ ﺣﺴﺎﺏ ﻏﻠﻂ ﺷﻮﻯ ﻭﻱ

Übungen:
1. Ich habe mich schon wieder ………. .
ﻞ ﺑﻴﺎ ﻏﻠﻂ ﺷﻮIﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻳﻮ
2. Er ………. sein Geld.
ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﭘﻴﺴﯥ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ ﻭﺷﻤﯧﺮﻟﯥ
3. nach der Wahl die Stimmen ……….
ﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ^ﻮﻟﯥ ﺭﺁﻯ ﺷﻤﯧﺮﻝ
4. sich mehrmals ……….
ﻠﻲ ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮﻟﻮ ﻛﯥ ﻏﻠﻄﯧﺪﻝI ﻮU
5. .………. mir doch mal, was heute alles geschehen ist.
ﯥ ﺷﻮې ﺩﻱ؟$ﻪ ﭘﯧU ﻪU  ﭼﯥ ﻧﻦ،ﻩCﺗﻪ ﺧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﻭﻛ
6. Kannst du die Anwesenden ………. ?
ﺗﻪ ﺩﺍ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ ﺷﻤﯧﺮﻟﻰ ﺷﯥ؟
7. Beim Herausgeben des Wechselgeldes hat sie sich ………. .
ﺩ ﻣﺎﺗﻮ ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﻭﺭﻛﻮﻟﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻏﻠﻂ ﺷﻮ
8. jemandem seine Geldstrafen ……….
ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻐﺪﻱ ﺟﺮﻳﻤﯥ ﺷﻤﯧﺮﻝ
9. Der Lehrer ………. nach der Pause die Schüler …. .
ﻟﻪ ﺗﻔﺮﻳﺢ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ _ﻮﻭﻧﻜﻲ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻲ ﻭﺷﻤﺎﺭﻝ
10. Der Boxer wurde bis acht ………. .
ﻜﯥ ﺗﻪ ﻭﻟﯧﺪﻟﻮ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ( ﺗﺮ ﺍﺗﻮ ﭘﻮﺭې ﺷﻤﯧﺮﻩ ﻭﺷﻤﯧﺮﻝ ﺷﻮﻩVﺩ ﺑﻮﻛﺴﺮ )ﻣ
11. Er ………. mir ein paar Geldscheine …. .
ﻮ ﻟﻮ^ﻮﻧﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﭘﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﻭﺷﻤﺎﺭﻝU ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺩ ﭘﻴﺴﻮ ﻳﻮ
12. Das Kind kann schon bis hundert ………. .
ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺗﺮ ﺳﻠﻮ ﭘﻮﺭې ﺷﻤﯧﺮﻝ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ
13. Du darfst es niemandem ………. !
ېCﭘﺎﻡ ﻛﻮﻩ ﭼﯥ ﻫﯧ{ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﻭﻧﻜ
14. Sie ………. zehn nagelneue Hunderter …. und gab sie mir.
ﻝCﻫﻐﻪ ﻟﺲ ﻧﻮﻱ ﺳﻮﭼﻪ ﻟﻮ^ﻮﻧﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﭘﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﻭﺷﻤﺎﺭﻝ ﺍﻭ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺭﺍﻛ
15. Hast du die Ausgaben von gestern ………. ?
ﺖ ﻟﻪ ﺩې ﺳﺮﻩ ﻭﺷﻤﺎﺭﻭ؟$fﺗﺎ ﭘﺮﻭﻧﻰ ﻟ
16. die Spielkarten ……….
ﺩ ﻟﻮﺑﻮ ﻛﻴﺘﯥ ﺩﺍﻧﻪ ﭘﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﺷﻤﺎﺭﻝ
Lösungen:
1. verzählt 2. überzählte 3. auszählen 4. verzählen 5. erzähl 6. zählen 7. verzählt
8. aufzählen 9. zählte … ab 10. angezählt 11. zählte … hin 12. zählen 13. erzählen 14. zählte … ab 15. dazugezählt 16. hinzählen
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Ausdrücke mit „Anfang, anfangs, Mitte, mitten, inmitten, Ende“
 )ﻣﻴﻨ>( ﺍﻭ )ﭘﺎﻯ( ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ@ﻱ، (ﻫﻐﻪ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﭼﯥ ﭘﻜﯥ ﭘﯧﻞ )ﺷﺮﻭﻉ

Anfang

anfangs

Mitte

mitten

inmitten

Ende

Der Anfang des Films war etwas langweilig.
ﻮﻭﻧﻜﻰ ﻭfﻪ ﺯړﻩ ﺗﻨU [ﺩ ﻓﻠﻢ ﭘﯧﻞ ﻟ
Ich war von Anfang an dagegen.
ﺯﻩ ﻟﻪ ﺍﻭﻟﻪ ﭘﻪ ﺿﺪ ﻳﯥ ﻭﻡ
Am Anfang schien alles in bester Ordnung.
ﻪ ^ﻴﻚ _ﻜﺎﺭﭔﺪﻝUﻱ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻫﺮCﭘﻪ ﻟﻮﻣ
Aller Anfang ist schwer.
ﺮﺍﻥ ﻭﻱ/ ﻪ ﭘﯧﻞUﺩ ﻫﺮ
Zu Anfang der 80er Jahre war alles anders.
ﻪ ﺑﻞ ﺷﺎﻥ ﻭﻭUﺩ ﺍﺗﻴﺎﻭﻣﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﯧﻞ ﻛﯥ ﻫﺮ
Seit Anfang Januar hat es nicht wieder geschneit.
ﺩ ﺟﻨﻮﺭﻱ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﻟﻪ ﭘﯧﻞ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺑﻴﺎ ﻭﺍﻭﺭﻩ ﻧﺪﻩ ﺷﻮې
Am Anfang dieses Jahrhunderts gab es so etwas nicht.
ﻪ ﻧﻪ ﻭﻭU ۍ ﭘﻪ ﭘﯧﻞ ﻛﯥ ﺩﺍﺳﯥCﺩ ﺩې ﭘﯧ
Anfangs ging alles gut.
ﻪ _ﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮﻝUﭘﻪ ﭘﯧﻞ ﻛﯥ ﻫﺮ
Anfangs fiel mir die Arbeit sehr schwer. ﺮﺍﻥ ﻭ/ ﭘﻪ ﺍﻭﻝ ﻛﯥ ﻛﺎﺭ ﻣﺎ ﺗﻪ ډﭔﺮ
Ich treffe ihn Mitte dieser Woche.
 ﻛﯥ ﻭﻳﻨﻢsﺯﻩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﺩې ﺍﻭﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ
Er hat immer zur Mitte tendiert.
 ﻻﺭې ﺗﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺩﺭﻟﻮﺩHﻨVﻫﻐﻪ ﺗﻞ ﻣﻨ
Ich denke, sie ist Mitte Dreißig.
 ﻛﯥ ﻭﻱsﺯﻩ ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻡ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﯥ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺩ ﺩﭔﺮﺷﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ
Gegen Mitte des Monats wurde das Wetter besser.
ﻮ ﻛﯥ ﻫﻮﺍ _ﻪ ﺷﻮﻩVﺩ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ
Der Vertrag gilt bis Mitte April.
ﺩﺍ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩ ﺍﭘﺮﻳﻞ ﺗﺮ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﭘﻮﺭې ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﺮﻱ
Er stand mitten auf der Straße.
 ﻛﯥ ﻭﻻړ ﻭsﻙ ﭘﻪ ﻣﻴﻨCﻫﻐﻪ ﺩ ﺳ
Sie ist mitten in der Nacht aufgewacht. ﻪ ﺷﻮﻩ$ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﭙﻪ ﻛﯥ ﺭﺍﻭﻳ
Er hat mich mitten im Satz unterbrochen.
ېCﯥ ﻛU ﻛﯥ ﺯﻣﺎ ﺧﺒﺮې ﻏﻮsﻫﻐﻪ ﺩ ﺧﺒﺮﻭ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ
Das Schloss liegt inmitten eines Waldes.  ﻛﯥ ﭘﺮﺗﻪ ﺩﻩsﻠﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﻨfﻨI  ﺩHrﻣﺎ
Er schlief inmitten lustiger Musiker.
 ﻛﯥ ﻭﻳﺪﻩ ﻭﻭsﻫﻐﻪ ﺩ ﻣﺴﺘﻮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻏ[ﻭﻭﻧﻜﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ
Das ist der Anfang vom Ende.
ﺩﺍ ﺩ ﺧﺘﻤﯧﺪﻟﻮ ﭘﯧﻞ ﺩﻯ
am Ende des Lebens
ﺩ ژﻭﻧﺪ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ
Ende der Woche wollen wir nach London fahren.
 ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻏﻮﺍړﻭ ﭼﯥ ﻟﻨﺪﻥ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻮHﺩ ﺍﻭﻧ
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ﺩ ﻛﺎﻝ ﺩ ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻮ ﺷﻤﯧﺮې Jahreszahlen
Jahreszahlen werden ohne Präposition angegeben.
ﺩ ﻛﺎﻝ ﺩ ﺷﻤﯧﺮې _ﻮﺩﻧﻪ ﺑﯥ ﻟﻪ ) (Präpositionﻛﻴ[ﻱ
1988 hat mein Sohn geheiratet.
ﭘﻪ  ١٩٨٨ﻛﺎﻝ ﻛﯥ ﺯﻣﺎ ﺯﻭﻯ ﻭﺍﺩﻩ ﻭﻛCﻭ
Er ist 1980 geboren.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ  ١٩٨٠ﻛﺎﻝ ﻛﯥ ﺯﭔ[ﭔﺪﻟﻰ ﺩﻯ
Ich war 2005 in Deutschland.
ﺯﻩ ﭘﻪ  ٢٠٠۵ﻛﺎﻝ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻛﯥ ﻭﻡ
Die Olympischen Spiele fanden 2008 in China statt.
ﺩ ﺍﻭﻟﻤﭙﻴﻚ ﻟﻮﺑﯥ ﭘﻪ  ٢٠٠٨ﻛﺎﻝ ﻛﯥ ﭘﻪ ﭼﻴﻦ ﻛﯥ ﻭﺷﻮې

Tautologie, Hendiadyoin, Pleonasmus, Oxymoron, Ellipse
ﺩ /ﺮﺍﻣﺮ ﺩﺍ ﺑﺮﺧﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺍﺩﺑﻲ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻟﻮړﻩ ﺳﻮﻳﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻱ.

1. Tautologie
ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ ) (Tautologieﻳﻮې ﺑﻴﺎIﻠﻲ ﻳﺎ ﺗﻜﺮﺍﺭﻱ ﺧﺒﺮې ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻲ ﻛﯥ ﻭﺭﺗﻪ )ﺣﺸﻮ ﻗﺒﻴﺢ(
ﻭﺍﻳﻲ .ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺩ ﻳﻮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺩ _ﻪ Uﺮ/ﻨﺪﻭﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻟﻪ ﺩﻭﻩ ﻟﻐﺎﺗﻮ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺩﻭﺍړﻩ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﺻﻶ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﺎﻧﺎ ﻟﺮﻱ .ﺩﺍ ﭼﯥ ﻭﻟﯥ ﻳﻮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﭘﻪ ﺩﻭﻩ ﻟﻐﺎﺗﻮ ﺑﻴﺎﻧﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺍﺻﻶ
ﻳﻮ ﻟﻐﺖ ﻭﺭﺗﻪ ﻫﻢ ﺑﺲ ﻭﻯ ،ﻋﻠﺖ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺩﻭﻫﻢ ﻟﻐﺖ ﺩﻏﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻻﭘﺴﯥ _ﻪ Uﺮ/ﻨﺪﻭﻱ ﺍﻭ ﭘﻪ ډﭔﺮ ^ﻨﻴfﺎﺭ
ﺍﻭ ﺗﺂﻛﻴﺪ ﻳﯥ ﺑﻴﺎﻧﻮﻱU .ﻨfﻪ ﭼﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ:
ﺭﻭﻍ ﺟﻮړ

ﺗﺎﺯﻩ ﺗﻜCﻩ

ﺭﻭﻍ ﺭﻣw

ﺳﺘCﻯ ﺳﺘﻮﻣﺎﻥ

ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ) (Tautologieﺩﻭﻩ ﺷﺎﻥ ﺩﻩ.
① ﺩﻭﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻐﺎﺕ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﻣﺎﻧﺎ ﻟﺮﻱ ،ﭘﻪ E/ﻩ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻣﺜﺎﻝ:
voll und ganz
ﺑﺎﻟﻜﻞ ،ﭘﻪ ﺑﺸﭙ Cډﻭﻝ

Angst und Bange
ډﭔﺮ ډﺍﺭ ،ډﭔﺮﻩ ﻭﭔﺮﻩ

nie und nimmer
ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﻧﻪ

ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ:
ﺯﻩ ﺑﻪ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﻟﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﻩ ﻭﺍﺩﻩ ﻭﻧﻜCﻡ
ﺗﻪ ﻣﺎﺗﻪ ډﭔﺮ ډﺍﺭ ﺭﺍﭘﯧ$ﻮې
ﺯﻩ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺭﺍﺿﻲ ﻳﻢ

Ich werde dich nie und nimmer heiraten.
Du machst mir Angst und Bange.
!Ich bin voll und ganz zufrieden

② ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ﻟﻐﺖ ﺩﻭﻩ Iﻠﻲ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻣﺜﺎﻝ:
ﺩ ﺳﻮﺩﺍ/ﺮۍ ﭘﻪ ﻧCۍ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻫﯧ{ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﻫﯧ{ ﺷﺎﻥ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻭ ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﻧﺸﺘﻪ Geschäft ist Geschäft.
ﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﻛﺎﺭ ﺍﻭ ﺩ ﺭﺧﺼﺘ Hﺗﺮ ﻣﻴﻨ sﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﭘـﻴـﺮ Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps.
ﻭﺷﻲ ،ﭘﻪ ﺭﺳﻤﻲ ﻛﺎﺭ ﻛﯥ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻭ ﺩ ﺭﺧﺼﺘ Hﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﯧﺮﻱ ﺍﻭ ﻧﻮﺭ ﺍﺯﺍﺩ ﻛﺎﺭﻭﻧﻪ
Krieg ist Krieg.
ﭘﻪ ﺟCfﻩ ﻛﯥ Uﻮﻙ ﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﻧﺪﻱ ،ﺟCfﻩ ﺟCfﻩ ﺩﻩ
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ﺩﺍﺳﯥ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ،ﻟﻜﻪ:
ﻫﻐﻪ ډﭔﺮې _ﯥ ﺳﻨﺪﺭې ﻭﺍﻳﻲ ،ﺗﺎﺳﻮ ﻭﺭﺗﻪ ﻏﻮږﻏﻮږ ﺷﺊ

6. Hendiadyoin
ﺩ ) (Hendiadyoinﺗﻠﻔﻆ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺩﻯ) :ﻫﯧﻦ ﺩﻳﺎ ﺩﻱ ﺍﻭﻳﻦ(  .ﺍﻭ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺩﻩ) :ﭘﻪ ﺩﻭﻩ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې
ﻳﻮ ﺷﻰ( .ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩﻭﻩ ﻟﻐﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ/ﺎﻧﯥ ﻳﯥ ﻳﻮﺑﻞ ﺗﻪ ډﭔﺮ ﻭﺭﺗﻪ ﺩﻱ ،ﻟﻪ ﻳﻮﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ
ﻛﻴ[ﻱ ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻳﻮې ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﻠﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺩ ﺍﺻﻠﻲ ﻟﻐﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﻫﯧ{ ﺍړﻩ ﻧﻠﺮﻱ .ﻣﺜﺎﻝ:
ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﺴﯥ ﻟﯧﻮﻧﻰ ،ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺳﺮﻩ ﻟﯧﻮﻧ Hﻣﻴﻨﻪ
ﺑﺎﻟﺒﭻ ،ﻭﺍړﻩ ﺯﻳ[ﻩ ،ﻭﺍړﻩ ﺍﻭ ﺯﺍړﻩ^ ،ﻮﻟﻪ ﻛﻮﺭﻧH
^ﻮﻟﯥ ﻻﺭې^ ،ﻮﻝ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ^ ،ﻮﻟﯥ ﺩﺭﻭﺍﺯې

Feuer und Flamme
Kind und Kegel
Tür und Tor

ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ:
Als ich ihm von meiner Idee erzählte, war er sofort Feuer und Flamme.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻣﺎ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻔﻜﻮﺭﻩ ﻭﻭﻳﻠﻪ ،ﻧﻮ ﺩﺍ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻟﯧﻮﻧ Hﻣﻴﻨﻪ ﺧﻮ_ﻪ ﺷﻮﻩ
Sie sind mit Kind und Kegel gekommen.
ﻫﻐﻮﻯ ﺩ ﻭړﻭ ﺍﻭ ﺯړﻭ ﺳﺮﻩ ﺭﺍﻏﻠﻲ ﺩﻱ
Dem Missbrauch ist jetzt wieder Tür und Tor geöffnet.
ﺩ ﺑﺪې ﺍﺳﺘﻔﺎﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺍﻭﺱ ^ﻮﻟﯥ ﻻﺭې ﭘﺮﺍﻧﻴﺴﺘﯥ ﺩﻱ
ﻧﻮﺭ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ:
geschniegelt und gestriegelt
ﺩ ﺟﻞ ﺍﻭ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ،ﭘﻪ Iﻠﯧﺪﻭ
Hinz und Kunz
ﻫﺮﻫﺮ Uﻮﻙ ،ﻫﺮ Uﻮﻙ ﭼﯥ ﻭﻱ
mit Schimpf und Schande
ﭘﻪ ﺑﯥ ﻏﯧﺮﺗH

gesund und munter
ﺭﻭﻍ ﺭﻣﺖ
Haus und Hof
ﻫﺴﺘﻲ ﺍﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ
Mord und Totschlag
ﻣ Cﻛﻮﻝ ﺍﻭ ﻭژﻝ

unter Dach und Fach
ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ
Hab und Gut
ﻫﺴﺘﻲ ﺍﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ
klipp und klar
ﭘﻪ Uﺮ/ﻨﺪ ډﻭﻝ ،ﻭﺍﺿﺢ

ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ ﺩﺍﺳﯥ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺩﻭﻩ ﻭﺭﺗﻪ ﻟﻐﺎﺗﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ ،ﺧﻮ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﻣﺎﻧﺎ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ ،ﻣﺜﺎﻝ:
ﻫﻐﻪ ﻭړﻩ ﻧﺠﻠ Hﺩ ﺍﻭﺭ ﺑ†ﺮﻛﯥ ﺩﻩ
ﻣﻄﺐ ﺩﺍ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻧﺠﻠ Hډﭔﺮﻩ ﭼﺴﺘﻪ ،ﭼﺎﻻﻛﻪ ﺍﻭ ﺷﻴﻄﺎﻧﻪ ﺩﻩ.

3. Pleonasmus
ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ ) (Pleonasmusﻳﻮ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺷﻲ ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﭘﻪ ﺍﺩﺏ ﻛﯥ ﻣﻄﻠﺐ ﻭﺭﻧﻪ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻟﻐﺖ ﻳﺎ ﻳﻮ
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﭼﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ ډﭔﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﺩﻯ ،ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ Uﺮ/ﻨﺪﺗﻴﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻟﻐﺖ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﺯﻳﺎﺗﻮﻝ ﭼﯥ ﺍﺻﻶ ﺍړﺗﻴﺎ ﻭﺭﺗﻪ
ﻧﺸﺘﻪ .ﺩ ﺑﯧﻠfﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ Iﻨﺎﻭﺭ ﻣ Cﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻻښ ﻫﻢ ﻣCﺩﻯ .ﻛﻪ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ
ﺩ Iﻨﺎﻭﺭ)ﻣ Cﻻښ( ،ﻧﻮ ﺩﻟﺘﻪ ﺑﻪ ﺩ ﻣ Cﻛﻠﻤﻪ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺍﻭ ﺑﯥ ﺿﺮﻭﺭﺗﻪ ﻭﻱI ،ﻜﻪ ﭼﯥ )ﻻښ( ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻣ Cﺟﺴﺪ ﺗﻪ
ﻭﺍﻳﻲ ﺍﻭ ژﻭﻧﺪﻯ ﻻښ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻧﺸﺘﻪ .ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
/ﺮﺩ ﻏﻮrﺪﺍﺭﻯ/ ،ﺮﺩﻩ /ﻠﻮﻟﻪ

 runde Kugelﺧﻮﺍږﻩ ﺷﺎﺕ ،ﺧﻮږ /ﺒﻴﻦ
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süßer Honig

 kaltes Eisﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻪ ﺧﻄﺮ
ﺳﻮړ ﻛﻨfﻞ ،ﺳﻮړ ﺍﭔﺴﻜﺮﻳﻢ
ﺳﭙﻴﻦ ﻧﻴﻠﻰ )ﺳﭙﻴﻦ ﺳﭙﻴﻦ ﺁﺱ(  weißer Schimmelﺗﻮﺭ ﻛﺎﺭﻏﻪ
 tote Leicheﺯﻭړ ﺑﻮډﺍ
ﻣ Cﻻښ

gefährliches Risiko
schwarzer Rabe
alter Greis

ﺩﺍ ﭼﯥ ﻭﻟﯥ ﻟﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﻅﻮ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻋﻠﺖ ﺩﺍ ﺩﻯ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻣﻄﻠﺐ ډﭔﺮ ^ﻴﻨfﺎﺭ ﻳﺎ
ﺗﺂﻛﻴﺪ ﻛﻮﻱ .ﺩ ﺑﯧﻠfﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻛﻠﻪ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻳﻮ ﭼﺎﺗﻪ ﻭﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﺳﺘﺎ ﻣﺦ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺗﻮﺭ ﻛﺎﺭﻏﻪ ﻧﻪ ﻫﻢ ﺗﻮﺭ ﺩﻯ .ﺩ ﺍﺩﺏ
ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺍ ﻳﻮ ﻧﺎﺳﻢ ﻛﺎﺭ ﺩﻯ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻫﻢ ﻭﺭﺗﻪ ) (doppelt gemoppeltﻳﺎ ﺑﻴﺎIﻠﻲ ﻳﺎ ﺍﺿﺎﻓﻲ
ﻟﻔﻆ ﻭﺍﻳﻲ.

4. Oxymoron
ﺩﺍ ﺣﺎﻟﺖ ﺩ ) (Pleonasmusﺑﺮﻋﻜﺲ ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻳﻮ ﻟﻐﺖ ﻳﺎ ﻳﻮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻟﻪ ﺩﻭﻩ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻟﻐﺎﺗﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮﻯ
ﻭﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺩﻭﺍړﻩ ﻟﻐﺎﺗﻪ ﺩ ﻳﻮﺑﻞ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻳﺎ ﺿﺪ ﺍﻭ ﻧﻘﻴﺾ ﺩﻱ .ﺩ ﺑﯧﻠfﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻛﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻟﻪ
ﺣﺪﻩ ډﭔﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﻭﻟﺮﻱ ،ﻧﻮ ﺩﻟﺘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﻟﻐﺖ )ﻣﻴﻨﻪ =  (Liebeﺩﻯ .ﻛﻪ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﻛﺮﻛﻪ ﻳﺎ ﻧﻔﺮﺕ
ﺭﺍIﻲ ،ﻧﻮ ﺩﻟﺘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﻟﻐﺖ )ﻛﺮﻛﻪ =  (Hassﺩﻯ .ﺧﻮ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻣﻴﻨﻪ ﺍﻭ ﻛﺮﻛﻪ ﻟﻪ ﻳﻮﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺩ ﻳﻮ
ﻭﺍﺣﺪ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ  ،ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ،(Hass + Liebe = Hassliebe) :ﻳﻌﻨﯥ )ﺩ ﻛﺮﻛﯥ ﻣﻴﻨﻪ(.
ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ Uﻪ ﺩﻯ؟ ﺩ ﻛﺮﻛﯥ ﻣﻴﻨﻪ Uﻪ ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ؟ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺩﺍ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮﺍ ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ډﭔﺮﻩ
ﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺩﻩ ،ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮﺍ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﻳﻮ ﻣﻨﻔﻲ ﺍړﺥ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﻭﺭﻧﻪ ﻛﺮﻛﻪ ﺭﺍIﻲ .ﻧﻮﺭ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ:
ﻫﺮUﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﻳﻮUﻪ ﻟ[ ﻭﻱ ،ﻧﻮ  /ﻪ ﻳﯥ ډﭔﺮﻩ ﻭﻱ
ﺩې ﭘﺮﭔﻤﺎﻧ Hﺯﻩ ﻧﯧﺴﺘﻤﻦ ﻛCﻡ
ﺩ ﻳﻮ Uﻪ _ﯥ ﻧﺘﻴﺠﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻧﻮ ﺣﻮﺻﻠﻪ _ﻪ ﺩﻩ
ﺩﺍ ﻳﻮ Uﺮ/ﻨﺪ ﭘ wﺭﺍﺯ ﺩﻯ

Weniger ist mehr.
Diese Fülle hat mich arm gemacht.
Eile mit Weile
Das ist ein offenes Geheimnis.

ﺩﺍ ﭼﯥ ﻭﻟﯥ ﻟﻪ ) (Oxymoronﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻋﻠﺖ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻨ Eﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩﻭﻩ ﻣﺘﻀﺎﺩ
ﺍړﺧﻮﻧﻪ Uﺮ/ﻨﺪﻳ[ﻱ.

5. Ellipse
ﻟﻪ ) (Ellipseﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮې ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﻗﺼﺪﺁ ﻧﻪ ﺭﺍﻭﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩ
/ﺮﺍﻣﺮ ﻟﻪ ﻧﻈﺮﻩ ﺩﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺸﭙCﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺪﻩ ﺍﻭ ﻟﻪ ﺩې ﻛﺒﻠﻪ ﻧﺎﺳﻤﻪ ﺩﻩ .ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﯥ /ﻮﺭﻭ.
Ellipse
Je früher der Abschied, desto kürzer
die Qual.
ژﺭﺧﺪﺍﻯ ﭘﺎﻣﺎﻧﻰ ،ﻟﻨ EﻛCﺍﻭ
Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.
ﻟﻮﻣCﻯ ﻛﺎﺭ ﺍﻭ ﻭﺭﭘﺴﯥ ﺑﻴﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﯧﺮﻱ
ﺍﻭ ﺍﻭﺱ Uﻪ؟
ﭘﺎﻯ _ﻪ ،ﻫﺮ Uﻪ _ﻪ

?Was nun
!Ende gut, alles gut

vollständiger Satz
Je früher der Abschied ist, desto
ﻫــﺮUـﻮﻣـﺮﻩ ژﺭ ﭼـﯥ kürzer ist die Qual.
ﺧﺪﺍﻯ ﭘﺎﻣﺎﻧﻰ ﻭﺷﻲ ،ﻛCﺍﻭ ﻳﯥ ﻫﻮﻣﺮﻩ ﻟ[ ﻭﻱ
Erst kommt die Arbeit, dann kommt
ﻟـﻮﻣـCﻯ ﺩ ﻛﺎﺭ ﻭﺧـﺖ ﺩﻯ ﺍﻭ das Vergnügen.
ﺑﻴﺎ ﻭﺭﭘﺴﯥ ﺩ ﺗﻔﺮﻳﺢ ﺍﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﯧﺮۍ ﻭﺧﺖ
?Was machen wir nun
ﺍﻭﺱ ﻣﻮﻧ[ Uﻪ ﻭﻛCﻭ؟
!Das Ende ist gut, alles ist gut
ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﺎﻯ ﭼﯥ _ﻪ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﻫﺮ Uﻪ _ﻪ ﻭﻱ
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ﺩ ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﭘﻪ ﻛﻴ Mﺍړﺥ ﻛﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﺩ /ﺮﺍﻣﺮ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺑﺸﭙ Cډﻭﻝ ﺩﻱ ،ﺧﻮ
ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮﻟﯥ ﺩﻱ .ﭘﻪ _ﻲ ﺍړﺥ ) (Ellipseﻛﯥ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭘﻜﯥ ﻧﺸﺘﻪ ،ﺩ /ﺮﺍﻣﺮ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺍ ﺟﻤﻠﯥ
ﺗﺸﺮﻳﺤﺎﺕ
ﻧﺎﺳﻤﯥ ﺩﻱ ،ﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯥ ﺩﻱ.

)Vokativ (Anredefall, Anredenominativ
ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ ) (Vokativﺩ )ﺧﻄﺎﺏ ﺣﺎﻟﺖ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻏ[ ﻳﺎ ﻳﻮﻩ ﻧﺎﺭﻩ ﺩﻩ
ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻭﺭﺗﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻣﺎﻧﺎ ) (Anredefallﻭﺍﻳﻲ .ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻏ[ ،ﻧﺎﺭﻩ ﻳﺎ ﺧﻄﺎﺏ
ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺑﯧﻠfﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻳﻮ ﭘﻼﺭ ﺧﭙﻞ ﺯﻭﻯ ﺍﻭ Uﭙﻠﯥ ﻟﻮﺭ ﺗﻪ ﺧﻄﺎﺏ ﻭﻛCﻱ ﭼﯥ:
ﺯﻣﺎ ﻟﻮﺭې ،ﺗﻪ ﻣﺎﺗﻪ ﻧﻦ ﻧﺎﺭﻭﻏﻪ _ﻜﺎﺭې

ﺯﻣﺎ ﺯﻭﻳﻪ ،ﺗﻪ ﺗﻦ Uﻪ ﻛﻮې

Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ _ﻜﺎﺭﻱ ،ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﺩ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﺧﻄﺎﺏ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻧﻮﻡ ﺳﺮﻩ )ﻩ(
ﺍﻭ _Vﻴﻨﻪ ﻟﭙﺎﺭﻩ )ې( ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ )ﺯﻭﻯ( ﻧﻪ )ﺯﻭﻳﻪ( ﺍﻭ ﻟﻪ )ﻟﻮﺭ( ﻧﻪ )ﻟﻮﺭې( ﺟﻮړﻳ[ﻱ .ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﻏ[
ﻳﺎ ﺧﻄﺎﺏ ﭘﻪ ﺷﻌﺮﻭﻧﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ ﻛﻴ[ﻱ .ﺩ ﺑﯧﻠfﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﺭﺣﻤﺎﻥ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﻭ ﺩ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺧﺎﻥ ﻳﻮﻳﻮ ﺷﻌﺮ
ﻭ/ﻮﺭﻭ .ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺧﺎﻥ ﻭﺍﻳﻲ:
ﻣﻌﺬﺭﺕ ﺩ ﻧﺎﺩﺍﻧﺎﻧﻮ ،ﻧﺎﺩﺍﻧﻲ ﺩﻩ

ﭘﻪ ﻧﺎﺩﺍﻥ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻢ ﺭﺣﻢ ﺷﺘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ!
ﺭﺣﻤﺎﻥ ﺑﺎﺑﺎ ﻭﻳﻲ:

ﭘﺲ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﭘﻪ ﺻﻔﺖ ﺩ /ﻞ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺷﻪ

ﺍﻯ ﺭﺣﻤﺎﻧﻪ ﺩ ﺑﻠﺒﻠﻮ ژﺑﻪ ﺯﺩﻩ ﻛCﻩ

ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺩ ﺧﻄﺎﺏ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻟﻪ ﺑﺪﻩ ﻣﺮﻏﻪ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻛﻮﻣﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﻧ$ﻪ ﻧﺸﺘﻪ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﭼﺎﺗﻪ ﻏ[
ﻳﺎ ﺧﻄﺎﺏ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻧﻮ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻧﻮﻡ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﯥ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻳﻮﻩ ﻛﺎﻣﻪ ) (,ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ:
ﺯړ/ﻴﻪ ،ﺗﻪ ﻭږﻯ ﻳﯥ؟
ﺯﻣﺎ ﺯﻭﻳﻪ ،ﭘﻪ ﺗﺎ Uﻪ ﺷﻮﻳﺪﻱ؟
ﺩﺭﻧﻮ ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ ﻫﺮﻛﻠﻪ ﺭﺍﺷﺊ
ﻳﻮﺳﻔﻪ ،ﺗﻪ ﺍﻭﺱ Uﻪ ﻛﻮې؟

?Schatz, hast du Hunger
?Mein Sohn, was ist mit dir los
Liebe Gäste, Sie sind willkommen.
?Josef, was machst du jetzt

ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻧﻮﻡ ﻧﻪ ﺩﻣﺨﻪ ﻳﻮ ) (Oﺭﺍﻭﺳﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻣﺜﺎﻝ:
ﺍﻯ ﺧﺪﺍﻳﻪ!
ﺍﻯ ﺩ ﻏCﻧVﯥ )ﺻﻨﻮﺑﺮ( ﻭﻧﯥ ،ﺍې ﺩ ﻏCﻧVﯥ ﻭﻧﯥ
Uﻮﻣﺮﻩ ﺷﻨﯥ ﺩﻱ ﺳﺘﺎ ﭘﺎrﯥ ﭘﺎrﯥ )ﺩ ﻛﺮﺳﻤﺲ ﻳﻮﻩ ﺳﻨﺪﺭﻩ(
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!O, Gott
O, Tannenbaum, O, Tannenbaum,
!Wie grün sind deine Blätter

Besonderheiten für die gehobene Sprache
ﺩ ﺍﺩﺑﯥ ژﺑﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ cﻴﻨﯥ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ
Zweiteilige restriktive Konnektoren/Varianten
ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻫﻢ ﻟﻜﻪ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ Iﻴﻨﯥ IﺎﻧCfﺗﯧﺎﻭې ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﺎ ﺻﻮ ﺍﻟﻔﺎﻅﻮ ﺑﻴﺎﻧﯧﺪﻟﻰ ﺷﻲ،
ﺩ ﺑﯧﻠfﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺳCﻯ ﺩ ﭘ$ﺘﻮ ﺩﺍ ﺷﻌﺮ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﯥ ﻭژﺑﺎړﻱ ،ﻧﻮ ژﺑﺎړﻩ ﺑﻪ ﻳﯥ Uﻨfﻪ ﻭﻱ؟
ﻛﻪ ﻋﻼﺝ ﻟﺮﻩ ﻣﯥ ﺭﺍﺷﻲ ﻣﺴﻴﺤﺎ ﻫﻢ

ﺩ ﻣﻨﺖ ﺩﺍﺭﻭ ﻛﻪ ﻣ Cﺷﻢ ﻧﻪ ﻳﯥ ﻏﻮﺍړﻡ

Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﺩ ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ ﺷﻌﺮ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ )ﻛﻪ( ﺍﻭ )ﻫﻢ( ﭘﻪ ﺳﻮﺭ ﺭﻧګ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻳﺪﻱ .ﺩﺍ ﭘﻪ
ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻳﯥ ﻟ ﻮﻭ ،ﻫﻐﻪ )ﻛﻪ  ...ﻫﻢ( ﺩﻱ) .ﻛﻪ  ...ﻫﻢ( ﺗﻪ ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ )ﻭﻟﻮ(
ﻭﺍﻳﻲ .ﭘﻪ ﺩې ﺷﻌﺮ ﻛﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ )ﻭﻟﻮ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺤﺎ ﻳﺎ ﻋﻴﺴﻰ )ﻉ( ﻫﻢ ﺯﻣﺎ ﻋﻼﺝ ﺗﻪ ﺭﺍﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺯﻩ ﺩ ﻣﻨﺖ
ﺩﺭﻣﻞ ﻧﻪ ﻣﻨﻢ .ﻧﻮ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ )ﻛﻪ  ...ﻫﻢ( ﺍﻭ ﻳﺎ )ﻭﻟﻮ( ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ Uﻪ ﻭﺍﻳﻲ؟
Iﻮﺍﺏ :ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻭﺭﺗﻪ ) (selbst wennﻭﺍﻳﻲ .ﻧﻮ ﺩﺍ ﺷﻌﺮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ژﺑﺎړﻝ ﻛﻴ[ﻱ:
Eine unehrenhafte Therapie will ich selbst vom Messias nicht haben, selbst
wenn ich sterbe.
ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺩﺍﺳﯥ ﺍﺩﺑﻲ ﺍﻟﻔﺎﻅ ډﭔﺮ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ډﻟﯥ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ Uﻮ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺯﺩﻩ ﻛCﻭ.
ﺩﺍ ﺧﻮ Uﻪ ﻛﻮې ﭼﯥ  ...ﺩﺍ ﺧﻮ ﻻ ﭘﺮﭔ[ﺩﻩ ﭼﯥ ...
ﻓﻮ^ﺒﺎﻝ ﺧﻮ Uﻪ ﻛﻮې ،ﻫﻐﻪ ﻫﺴﯥ ﻣﻨEې ﻫﻢ ﻧﺸﻲ ﻭﻫﻠﻰ
ﻣﻮ^ﺮ ﺧﻮ Uﻪ ﻛﻮې ،ﻫﻐﻮﻯ ﺩ ژﻭﻧﺪﺍﻧﻪ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻫﻢ ﭘﻴﺴﯥ
ﻧﻠﺮﻱ
ﻫﻐﻪ ﺣﺘﻰ ﺳﺘﺎ ﺧﺒﺮﻭ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧ[ﺩﻱ ،ﺗﺎ ډﻭډۍ ﺗﻪ
ﻣﯧﻠﻤﻪ ﻛﻮﻝ ﺧﻮ ﻻ Uﻪ ﻛﻮې

… nicht einmal … geschweige denn
Er kann nicht einmal laufen,
geschweige denn Fußball spielen.
Sie haben nicht einmal Geld zum
Leben, geschweige denn für ein Auto.
Sie will dir nicht einmal zuhören,
geschweige denn, dich zum Essen
einladen.

!Übungen: Bitte wandeln Sie die Paschtosätze ins Deutsche um
ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﭘ$ﺘﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻭﺍړﻭﺉ
١ـ ﻫﻐﻮﻯ ﺣﺘﻰ ﭘﻪ ﻛﺮﺍﺭﻩ ﻛﺮﺍﺭﻩ ﺗﻠﻰ ﻧﺸﻲ ،ﻣﻨEې ﻭﻫﻞ ﺧﻮ ﻻ ﭘﺮﭔ[ﺩﻩ
............................................................................................................................
٢ـ ﺯﻩ ﺣﺘﻰ ﭘﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻛﯧﺪﻯ ﻧﺸﻢ ،ﻣﻨﻞ ﺧﻮ ﻳﯥ ﻻ ﭘﺮﭔ[ﺩﻩ
............................................................................................................................
٣ـ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺣﺘﻰ ژﻭﻧﺪ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻟﻰ ،ﺷﺘﻤﻦ ﻛﯧﺪﻝ ﺧﻮ ﻻ ﭘﺮﭔ[ﺩﻩ
............................................................................................................................
۴ـ ﻫﻐﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻮ ﺑﺎﺩﻱ ^ﻮﭘﻚ ﻫﻢ ﻧﻠﺮﻱ ،ﻳﻮﻩ ﻣﺎﺷﻴﻨﺪﺍﺭﻩ ﺧﻮ ﻻ ﭘﺮﭔ[ﺩﻩ
............................................................................................................................
۵ـ ﺩﺍ ﻣﺮﺩﺍﺭﻯ ﺯﻩ ﺣﺘﻰ ﺑﻮﻳﻮﻟﻰ ﻧﺸﻢ ،ﻻﺱ ﭘﺮې ﻟfﻮﻝ ﺧﻮ ﻻ ﭘﺮﭔ[ﺩﻩ
............................................................................................................................
Lösungen:
1. Sie können nicht einmal langsam gehen, geschweige denn, laufen.
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2. Ich kann nicht einmal daran denken, geschweige denn, es akzeptieren.
3. Davon kann ein Mensch nicht einmal leben, geschweige denn, reich werden.
4. Er hat nicht einmal ein Luftgewehr, geschweige denn einen Revolver.
5. Diesen Dreck kann ich nicht einmal riechen, geschweige denn, anfassen.
von … ganz zu schweigen
...  ﺩﺍ ﺧﻮ ﻻ ﭘﺮﭔ[ﺩﻩ ﭼﯥ، ... ﻪ ﻛﻮې ﭼﯥU ﺩﺍ ﺧﻮ
Das Hotel war sehr schlecht, ganz zu
 ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻫﻮ^ﻞ ﻫﻢ ډﭔﺮ ﺧﺮﺍﺏ ﻭ،ډﻭډۍ ﺧﻮ ﻻ ﭘﺮﭔ[ﺩﻩ
schweigen vom Essen.
Behinderte hatten zu dieser Zeit keine ،ﭘﻪ ﺩﻏﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻣﻌﻴﻮﺑﺎﻧﻮ ﻫﯧ{ ﺣﻘﻮﻕ ﻧﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
Rechte, von Würde ganz zu schweigen.
ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺮﺍﻣﺖ ﺧﻮ ﻻ ﭘﺮﭔ[ﺩﻩ
Er spricht sehr gut Chinesisch, von
 ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭼﻴﻨﺎﻳﻲ ﻫﻢ ډﭔﺮ _ﻪ،ﻠﻴﺴﻲ ﺧﻮ ﻻ ﭘﺮﭔ[ﺩﻩfﺍﻧ
Englisch ganz zu schweigen.
ﭘﻮﻫﻴ[ﻱ
Übungen: Bitte wandeln Sie die Paschtosätze ins Deutsche um!
ﺘﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻭﺍړﻭﺉ$ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﭘ
 ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺧﻮ ﻻ ﭘﺮﭔ[ﺩﻩ،ـ ﺩﺍ ﺛﺒﻮﺗﻮﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺪﻱ١
.............................................................................................................................
 ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ژﻣﯥ ﺧﻮ ﻻ ﭘﺮﭔ[ﺩﻩ،ﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﺎﻓﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺧﻮﺭﺍﻛﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﻠﺮﻭIـ ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻮ ﻭﺭ٢
.............................................................................................................................
 ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ ﺧﻮ ﻻ ﭘﺮﭔ[ﺩﻩ، ژﺑﻪ ﻫﻢ _ﻪ ﻧﭙﻮﻫﻴ[ﻱHـ ﻫﻐﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻣﻮﺭﻧ٣
.............................................................................................................................
ﻪ ﻛﻮېU  ﭘﻪ ﺑﺤﺮ ﻛﯥ ﺧﻮ ﻻ، ﻛﯥ ﻻﻣﺒﻮ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻟﻰEـ ﻫﻐﻪ ﺣﺘﻰ ﺩ ﻻﻣﺒﻮ ﭘﻪ ډﻧ۴
.............................................................................................................................
 ﺩ ﻓﺰﻳﻚ ﻳﻮ ﺳﻮﺍﻝ ﺧﻮ ﻻ ﭘﺮﭔ[ﺩﻩ،ـ ﺗﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺮ ﺩﺭې ﭘﻮﺭې ﺣﺴﺎﺏ ﻧﺸﯥ ﻛﻮﻟﻰ۵
.............................................................................................................................
Lösungen:
1. Diese Beweise reichen nicht einmal für seine Festnahme aus, von einer
Verurteilung ganz zu schweigen.
2. Wir haben nicht genug Nahrungsmittel für die nächsten Tage, vom
bevorstehenden Winter ganz zu schweigen.
3. Selbst seine Muttersprache beherrscht er nicht richtig, von Französisch ganz
zu schweigen.
4. Er kann nicht einmal im Schwimmbad schwimmen, vom Meer ganz zu
schweigen.
5. Du kannst nicht einmal bis drei zählen, von einer Physikaufgabe ganz zu
schweigen.
es sei denn …
Wir gehen spazieren, es sei denn, dass
es den ganzen Tag regnet..
Er mäht morgen den Rasen, es sei
denn, der Rasenmäher ist defekt.

...  ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻧﻮ،ﺩﺍ ﻛﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﺷﻲ
 ﺧﻮ ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ^ﻮﻟﻪ ﻭﺭځ ﺑﺎﺭﺍﻥ،ﻮI ﻣﻮﻧ[ ﭼﻜﺮ ﺗﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻧﻪ،ﻭﺷﻲ
 ﺧﻮ ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻛﺒﻠﻪ ﺭﭔﺒﻮﻧﻜﻰ.ﻫﻐﻪ ﺳﺒﺎ ﻛﺒﻠﻪ ﺭﻳﺒﻲ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻧﻮ ﻧﻪ، ،ﺧﺮﺍﺏ ﻭﻱ
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Ich gehe heute Abend ins Kino, es sei
denn, ich bin müde.

ﻯC ﺧﻮ ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺯﻩ ﺳﺘ.ﻢI ﺯﻩ ﻧﻦ ﻣﺎ_ﺎﻡ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺗﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻧﻪ،ﻭﻡ

Übungen: Bitte wandeln Sie die Paschtosätze ins Deutsche um!
ﺘﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻭﺍړﻭﺉ$ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﭘ
 ﺑﻴﺎ ﻧﻮ ﻧﻪ،ﻝ ﺷﻲC ﺧﻮ ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻛﺎﺭﻩ ﻭﺷ،ـ ﻫﻐﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺩﻧﺪﻩ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ١
.............................................................................................................................
 ﺑﻴﺎ ﻧﻮ ﻧﻪ، ﻭﺭځ ﻭﻱH ﺧﻮ ﻛﻪ ﺩ ﺟﻤﻌﯥ ﻭﺭځ ﺩ ﺭﺧﺼﺘ،ـ ﻛﻮﺭﺳﻮﻧﻪ ﺩ ﻫﺮې ﺟﻤﻌﯥ ﭘﻪ ﻭﺭځ ﺩﻱ٢
.............................................................................................................................
، ﺧﻮ ﻛﻪ ﺩ ډﺍﻛ ﺮ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻭﺷﻲ،ﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﺭ ﻭﺍﻧﺨﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ/ـ ﺩ ﺍﻣﯧﺪﻭﺍﺭۍ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻟﻪ ﺩﻭﺍ٣
ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ
.............................................................................................................................
 ﺑﻴﺎ ﻧﻮ ﻧﻪ، ﺧﻮ ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﭘﻴﺴﯥ ﻭﻧﻠﺮﻡ،ﻢI ـ ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻛﺎﻝ ﻛﯥ ﺯﻩ ﺍﻳ ﺎﻟﻴﯥ ﺗﻪ۴
.............................................................................................................................
 ﺑﻴﺎ ﻧﻮ ﻧﻪ،ﻯ ﻳﻮﻩ ﻧﺎﺷﻮﻧﯥ ﻏﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻟﺮﻱC ﺧﻮ ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺳ،ﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻟﺮﻱUـ ﻫﺮ۵
.............................................................................................................................
Lösungen:
1. Er bleibt im Amt, es sei denn, er wird entlassen.
2. Die Kurse finden jeden Freitag statt, es sei denn, der Freitag ist ein Feiertag.
3. Medikamente sollten während der Schwangerschaft nicht eingesetzt werde, es
sei denn, diese werden vom Arzt empfohlen.
4. Nächstes Jahr fahre ich nach Italien, es sei denn, ich habe nicht genug Geld.
5. Alles ist möglich, es sei denn, man verlangt etwas Unmögliches.
: ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ،( ﺳﺮﻩ ﻫﻢ ﺭﺍﺗﻠﻰ ﺷﻲdass) ( ﺟﻤﻠﯥ ﻟﻪes sei den …) ﺩ
es sei denn, dass…
...  ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻧﻮ،ﺩﺍ ﻛﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﺷﻲ
Ich komme bestimmt, es sei denn, dass  ﻧﻮ، ﺧﻮ ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﺷﻮﻡ،ﻢIﺯﻩ ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ ﺭﺍ
ich krank werde.
ﺑﻴﺎ ﻧﻮ ﻧﻪ
Ich gehe heute Abend ins Kino, es sei ﻯC ﺧﻮ ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺯﻩ ﺳﺘ،ﻢI ﺯﻩ ﻧﻦ ﻣﺎ_ﻢ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺗﻪ
denn, dass ich müde bin.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻧﻮ ﻧﻪ،ﻭﺍﻭﺳﻢ
Es besteht kein Anspruch auf Wieder ﺧﻮ ﻛﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﺷﻲ،ﺩ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﯥ ﺩ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺣﻖ ﻧﺸﺘﻪ
holung der Prüfung, es sei denn, dass
 ﺑﻴﺎ ﻧﻮ ﺷﺘﻪ،ﭼﯥ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﺷﻲ
der Schüler krank ist.
Übungen: Bitte wandeln Sie die Paschtosätze ins Deutsche um.
ﺘﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻭﺍړﻭﺉ$ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﭘ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ،ﻲI ﻮﻙ ﺑﯥ ^ﻜﺴﻪU  ﺧﻮ ﻛﻪ،ﻱCﻮﻙ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻧﺪﻱ ﭼﯥ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻛU {ﺎډﻱ ﻛﯥ ﻫﯧ/ـ ﭘﻪ ﺍﻭﺭ١
ﻭﺭﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺩﻯ
..............................................................................................................................
ﻲI  ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻧﻪ، ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﺷﻮ،ﻲI ـ ﻫﻐﻪ ﺳﺒﺎ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺗﻪ٢
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..............................................................................................................................
٣ـ ﻫﺮ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻛﯥ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻭﻛCﻱ ،ﺧﻮ ﻛﻪ Uﻮﻙ ﺩ ﺑﻜﻠﻮﺭﻳﺎ ﭘﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ
ﻛﯥ ﭘﺎﺗﻰ ﺭﺍﻏﻰ ،ﺑﻴﺎ ﻧﻮ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻟﻰ
..............................................................................................................................
۴ـ ﻫﯧ{ ﻟﻮﺑﻐﺎړﻯ ﺩې ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻧﺪﻯ ﭼﯥ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﻭﺧﺘﻪ ﺩ ﻟﻮﺑﯥ ﻟﻪ ﻣﯧﺪﺍﻧﻪ ﺭﺍﻭIﻲ ،ﺧﻮ ﻛﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺳﻮﺭ
ﻛﺎﺭټ ﻭﺭﻛCﻝ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻭIﻲ
..............................................................................................................................
۵ـ ﻫﺮ Uﻮﻙ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﻮﺯﻳﻢ ﺗﻪ ﻭﺭﺩﻧﻨﻪ ﺷﻲ ،ﺧﻮ ﻛﻪ ﻛﻮﻡ ﭼﺎﺗﻪ ﺩ ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﻨﻊ ﺷﻮې ﻭﻱ ،ﻧﻮ
ﺑﻴﺎ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻟﻰ
..............................................................................................................................
Lösungen:
1. Im Zug muss niemand Strafgeld bezahlen, es sei denn, dass man schwarz fährt.
2. Er fährt morgen nach Berlin, es sei denn, dass er krank wird.
3. Jeder Schüler kann in Deutschland studieren, es sei denn, dass er die
Abiturprüfung nicht besteht.
4. Kein Spieler muss vorzeitig das Spielfeld verlassen, es sei denn, dass er eine
Rote Karte bekommt.
5. Jeder kann das Museum betreten, es sei denn, dass jemand Hausverbot hat.

… ob … oder
ﺩﺍ ﻛﻪ ﻭﻱ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻭﻱ ،ﭘﻪ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﯥ ...
Ob es regnet oder schneit, ich fahre
ﻛﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭﻱ ﺍﻭ ﻛﻪ ږﻟ ،Hﺯﻩ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﯥ ﭘﻪ
mit dem Fahrrad zur Arbeit.
ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﻛﺎﺭ ﺗﻪ Iﻢ
Ob wir ihn mögen oder nicht, wir
ﻛﻪ ﻫﻐﻪ ﺯﻣﻮﻧ[ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ ،ﭘﻪ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ
müssen ihn einladen.
ﻛﯥ ﻣﻮﻧ[ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺑﻠﻨﻪ ﻭﺭﻛCﻭ
ﻛﻪ ﺗﻪ ﻏﻮﺍړې ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻏﻮﺍړې ،ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ Du kommst jetzt mit, ob du willst oder
nicht.
ﻛﯥ ﺭﺍIﯥ
!Übungen: Bitte wandeln Sie die Paschtosätze ins Deutsche um
ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﭘ$ﺘﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻭﺍړﻭﺉ
١ـ ﺩﻟﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳCﻱ ﺗﻞ ﻛﺎﺭ ﻭﻛCﻱ ،ﻛﻪ ﺳCﻯ ﺭﻭﻍ ﻭﻱ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﻭﻱ
..............................................................................................................................
٢ـ ﭘﻪ ) (Alaskaﻛﯥ ﻫﻮﺍ ﺗﻞ ﺳCﻩ ﺩﻩ ،ﺩﺍ ﻣﻬﻤﻪ ﻧﺪﻩ ﭼﯥ ژﻣﻰ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﺍﻭړﻯ
..............................................................................................................................
٣ـ ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﯥ ﻫﯧ{ ﺷﻰ ﻧﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺩﺍ ﻣﻬﻤﻪ ﻧﺪﻩ ﭼﯥ ﺯﻩ ډﭔﺮ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻟ[ ﺩﺭﺱ ﻟﻮﻟﻢ
..............................................................................................................................
۴ـ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺩې ﻫﯧ{ ﻧﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯧ[ې ،ﺩﺍ ﻣﻬﻤﻪ ﻧﺪﻩ ﭼﯥ ﺯﻩ ﭘﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺷﻮﻯ ﻳﻢ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ
..............................................................................................................................
۵ـ ﻛﻪ ﺯﻩ ﻭﺧﺘﻪ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ ﺭﺍﺷﻢ ،ﺯﻣﺎ ﻣﻮﺭ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻫﯧ{ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﻠﺮﻱ
..............................................................................................................................
Lösungen:
1. Hier muss man immer arbeiten, ob man gesund oder krank ist.
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2. In Alaska ist es immer kalt, egal ob es Winter oder Sommer ist.
3. Ich kann mir nichts merken, ganz egal, ob ich viel lerne oder wenig.
4. Du freust dich überhaupt nicht, ganz egal, ob ich die Prüfung bestanden habe
oder nicht.
5. Ob ich früh oder spät nach Hause komme, interessiert meine Mutter überhaupt
nicht.
selbst wenn …
...  ﻭﻟﻮ ﻛﻪ، ﻫﻢ...  ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ، ﻫﻢ... ﻛﻪ
Selbst wenn wir rennen, verpassen wir [ﺎډﻯ ﻟﻪ ﻣﻮﻧ/ ﺍﻭﺭ،ې ﻫﻢ ﻭﻭﻫﻮEﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻣﻮﻧ[ ﻣﻨ
den Zug.
ﺎډﻱ ﻣﻮﻧ[ ﻧﺸﻮ ﻧﻴﻮﻟﻰ/ ﺍﻭﺭ،ﻲI ﻧﻪ
Wir können sie nicht bestrafen, selbst [ ﻣﻮﻧ،ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻫﻐﻮﻯ ﺯﻣﻮﻧ[ ﻻﺱ ﺗﻪ ﻫﻢ ﺭﺍﺷﻲ
wenn wir sie kriegen.
ﻫﻐﻮﻯ ﺗﻪ ﺳﺰﺍ ﻧﺸﻮ ﻭﺭﻛﻮﻟﻰ
Du kannst damit telefonieren, selbst
 ﺗﻪ ﭘﻪ ﺩې ^ﯧﻠﻔﻮﻥ،ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ﺩې ﺑ ﺮۍ ﺗﺸﻪ ﻫﻢ ﻭﻱ
wenn die Batterie leer ist.
ﻛﻮﻯ ﺷﯥ
Übungen: Bitte wandeln Sie die Paschtosätze ins Deutsche um!
ﺘﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻭﺍړﻭﺉ$ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﭘ
ېCﯥ ﺳﺮﻩ ﻭﺍﺩﻩ ﻫﻢ ﻭﻛV_  ﻭﻟﻮ ﻛﻪ ﺗﻪ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺑﻠﯥ،ـ ﺩ ﻫﻐﯥ ﻟﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﺩﻩ١
..............................................................................................................................
 ﻭﻟﻮ ﻛﻪ ﻫﻐﻮﻯ ﻟﻪ ﺗﺸﺪﺩ ﻧﻪ ﻫﻢ ﻛﺎﺭ ﻭﺍﺧﻠﻲ،ـ ﻫﻐﻮﻱ ﻣﻮﻧ[ ﻧﺸﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻛﻮﻟﻰ٢
..............................................................................................................................
ﻝ ﺷﻲC ﻭﻟﻮ ﻛﻪ ﭘﻪ ﺑﺪﻝ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺭﺍﺗﻪ ﻳﻮ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻫﻢ ﺭﺍﻛ،ﻡCـ ﺯﻩ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﻭﻧﻜ٣
..............................................................................................................................
 ﻭﻟﻮ ﻛﻪ ﺣﻖ ﺳﺘﺎ ﻭﻱ،ـ ﺩﻟﺘﻪ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻙ ﻭﻭﻫﯥ۴
..............................................................................................................................
 ﺧﭙﻠﯥ ﭘﻴﺴﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮﻯ ﻧﺸﯥ، ﯥ/ـ ﻛﻪ ﺗﻪ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻫﻢ ﻭ۵
..............................................................................................................................
Lösungen:
1. Sie liebt dich, selbst wenn du eine andere Frau heiratest.
2. Sie können uns nicht bezwingen, selbst wenn sie Gewalt anwenden.
3. Ich werde es nicht tun, selbst wenn ich dafür eine Million bekomme.
4. Hier musst du bremsen, selbst wenn du im Recht bist.
5. Du bekommst dein Geld nicht zurück, selbst wenn du den Prozess gewinnst.
wann auch immer …
Wann auch immer du kommst, ich
freue mich auf dich.
Du kannst zu mir kommen, wann
immer du willst.
Dort kann man, wann auch immer,
essen und trinken.

... ﭘﻪ ﻫﺮ ﻭﺧﺖ ﺍﻭ ﻫﺮﻩ ﺷﯧﺒﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻭﻱ
 ﺯﻩ ﺳﺘﺎ،ﯥIﭘﻪ ﻫﺮ ﻭﺧﺖ ﺍﻭ ﻫﺮﻩ ﺷﯧﺒﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺭﺍ
ﺭﺍﺗګ ﺗﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻳﻢ
 ﺗﻪ ﻣﺎﺗﻪ،ﻫﺮ ﻭﺧﺖ ﺍﻭ ﻫﺮﻩ ﺷﯧﺒﻪ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻏﻮﺍړې
ﺭﺍﺗﻠﻰ ﺷﯥ
 ﭘﻪ ﻫﺮ ﻭﺧﺖ ﺍﻭ ﻫﺮﻩ ﺷﯧﺒﻪ ﻛﯥ،ﻱ ﻛﻮﻯ ﺷﻲCﻫﻠﺘﻪ ﺳ
ﻱCﺎﻙ ﻭﻛ$U  ډﻭډۍ ﻭﺧﻮﺭﻱ ﺍﻭ،ﭼﯥ ﻏﻮﺍړﻱ
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!Übungen: Bitte wandeln Sie die Paschtosätze ins Deutsche um
ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﭘ$ﺘﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻭﺍړﻭﺉ
١ـ ﻛﻪ ﺯﻩ ﭼ ﻴﺎﺕ ﻭﻏ[ﭔ[ﻡ ،ﺗﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻭﺧﺖ ﺍﻭ ﻫﺮﻩ ﺷﯧﺒﻪ ﭼﯥ ﻭﻱ ،ﺯﻣﺎ ﺧﺒﺮې ﻏﻮUﻲ ﻛCې
..............................................................................................................................
٢ـ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻭﺧﺖ ﺍﻭ ﻫﺮﻩ ﺷﯧﺒﻪ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺗﺎ ﻭﻳﻨﻢ ،ﺯﻣﺎ ﺯړﻩ ﺩﺭﺯﻳ[ﻱ
..............................................................................................................................
٣ـ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻭﺧﺖ ﺍﻭ ﻫﺮﻩ ﺷﯧﺒﻪ ﭼﯥ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻭﻟﺮﻱ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻛﻴ[ﻱ
..............................................................................................................................
۴ـ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻭﺧﺖ ﺍﻭ ﻫﺮﻩ ﺷﯧﺒﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﻴﺪﺍ ﺷﻲ ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ E/ﺍ ﭘﯧﻞ ﻛﻮﻱ
..............................................................................................................................
۵ـ ﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﺭﺍﺗﻠﻰ ﺷﯥ ،ﻫﺮ ﻭﺧﺖ ﺍﻭ ﻫﺮﻩ ﺷﯧﺒﻪ ﭼﯥ ﻭﻱ
..............................................................................................................................
Lösungen:
1. Du kannst mich, wann auch immer, unterbrechen, wenn ich Quatsch rede.
2. Ich bekomme Herzrasen, wann auch immer ich dich sehe.
3. Wann auch immer es möglich ist, wird er festgenommen.
4. Er fäng an zu tanzen, wann auch immer Gelegenheit dazu da ist.
5. Du kannst wiederkommen, wann auch immer du willst.
ﺩﺍ ﭼﯥ ﻭﻟﯥ ﺍﻭ ﻭﺟﻪ ﻳﯥ Uﻪ ﺩﻩ ،ﭘﺘﻪ ﻳﯥ ﻧﺸﺘﻪ ،ﺧﻮ ...
ﺩﺍ ﭼﯥ ﻭﻟﯥ ﺍﻭ ﭘﻪ Uﻪ ﻭﺟﻪ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﻭﻛCﻭ ،ﭘﺘﻪ ﻳﯥ
ﻧﺸﺘﻪ ،ﺧﻮ ﺯﻩ ﻳﯥ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﻧﻪ ﺑ$ﻢ
ﺩﺍ ﭼﯥ ﻭﻟﯥ ﺍﻭ ﻭﺟﻪ ﻳﯥ Uﻪ ﺩﻩ ،ﭘﺘﻪ ﻳﯥ ﻧﺸﺘﻪ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ
ﺳﺒﺎ ﻧﺸﻲ ﺭﺍﺗﻠﻠﻰ
ﺩ ﺩې ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﺑﻴﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻣﻮ^ﺮ ﻧﻪ ﺟfﻪ ﺩﻩ ،ﺩﺍ ﭼﯥ
ﻭﻟﯥ ،ﭘﺘﻪ ﻳﯥ ﻧﺸﺘﻪ

… warum auch immer
Warum er das auch immer getan hat,
ich verzeihe ihm niemals.
Warum auch immer, er kann morgen
nicht kommen.
Dieses Fahrrad ist teurer als ein Auto,
warum auch immer.

!Übungen: Bitte wandeln Sie die Paschtosätze ins Deutsche um
ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﭘ$ﺘﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻭﺍړﻭﺉ
١ـ ﺩﻟﺘﻪ ﺩ ﻏﻮﺍ/ﺎﻧﻮ ﺩ ﺳﺮې ﺑﻮﻱ ﺩﻯ ،ﺩﺍ ﭼﯥ ﻭﻟﯥ ،ﭘﺘﻪ ﻳﯥ ﻧﺸﺘﻪ
..............................................................................................................................
٢ـ ﺩﻟﺘﻪ ﺩ ﺑﯥ ﻭﺯﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺗCﻟﯥ ﺩﻩ ،ﺩﺍ ﭼﯥ ﻭﻟﯥ ،ﭘﺘﻪ ﻳﯥ ﻧﺸﺘﻪ
..............................................................................................................................
٣ـ ﺩﺍ ﭼﯥ ﻭﻟﯥ ،ﭘﺘﻪ ﻳﯥ ﻧﺸﺘﻪ ،ﺧﻮ ﺳﺘﺎ ﺩﺍ ﺍﺩﻋﺎ ﺑﯥ Iﺎﻳﻪ ﺩﻩ
..............................................................................................................................
۴ـ ﺳﺘﺎ ﻭﺭﺗګ ﻫﻐﻮﻯ ﺗﻪ ډﭔﺮ ﺍړﻳﻦ ﺩﻯ ،ﺩﺍ ﭼﯥ ﻭﻟﯥ ،ﭘﺘﻪ ﻳﯥ ﻧﺸﺘﻪ
..............................................................................................................................
۵ـ ﺯﻩ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛCﻡ .ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ډﺍﺭﻳ[ﻱ ،ﺩﺍ ﭼﯥ ﻭﻟﯥ ،ﭘﺘﻪ ﻳﯥ ﻧﺸﺘﻪ،
..............................................................................................................................
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Lösungen:
1. Hier riecht es, warum auch immer, nach Kuhmist.
2. Für arme Menschen ist hier die Tür zu, warum auch immer.
3. Warum auch immer, mit dieser Behauptung liegst du daneben.
4. Dein Besuch bedeutet ihnen sehr viel, warum auch immer.
5. Ich will ihm helfen, aber warum auch immer, er hat Angst vor mir.
was auch immer …
... ﻴ[ﻱ$ﻪ ﭼﯥ ﻭﻱ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺭﺍﭘﯧU ﻫﺮ
Was er auch immer gesagt haben mag,  ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﯧ{ ﻭﺟﻪ،ﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻭﻳﻠﻲ ﻭﻱU ﻫﺮ
es war gewiss nicht böse gemeint.
ﭘﻪ ﺑﺪ ﻧﻴﺖ ﻧﺪﻱ ﻭﻳﻞ ﺷﻮﻱ
Was er auch immer anfing, wurde ein  ﺩﺍ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮﺏ،ﻝCﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﯧﻞ ﻛU ﻫﺮ
Erfolg.
ﺳﺮﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪﻝ
Was immer auch geschieht, hab keine
 ﺗﻪ ﻣﻪ ډﺍﺭﭔ[ﻩ،ﻴ[ﻱ$ﻪ ﭼﯥ ﺭﺍﭘﻴU ﻫﺮ
Angst!
Übungen: Bitte wandeln Sie die Paschtosätze ins Deutsche um!
ﺘﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻭﺍړﻭﺉ$ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﭘ
 ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮﻝH ﻟﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣ،ﻝCﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻭﻛUـ ﻫﺮ١
..............................................................................................................................
 ﺩﺭﻭﻍ ﺩﻱ،ﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻭﺍﻳﻲUـ ﻫﺮ٢
..............................................................................................................................
ﻱ ﺯړﻩ ﻛﻴ[ﻱCﻪ ﺗﻪ ﭼﯥ ﺩ ﺳU ﻧﺎﻙ ﺍﻭ ﻫﺮ،ﯥd ﻣ،ﻪ ﺷﺘﻪUـ ﻫﻠﺘﻪ ﻫﺮ٣
..............................................................................................................................
ﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﻧﻮﻡ ﺩﻯU ﻳﻮﺳﻒ ﻳﺎ ﻫﺮ، ﻳﻌﻘﻮﺏ،ـ ﻫﻐﻪ ﻣﺠﺮﻡ ﺩﻯ۴
..............................................................................................................................
ﻩC ﻭﻳﯥ ﻛ،ﻪ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻏﻮﺍړېU  ﻫﺮ ﻫﻐﻪ،ـ ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻭړﺍﻧﺪې ﻭﻻړ ﺷﯥ۵
..............................................................................................................................
Lösungen:
1. Was auch immer er tat, wurde ein Misserfolg.
2. Was auch immer er sagt, ist gelogen.
3. Dort gibt es alles, Äpfel, Birnen und was auch immer das Herz begehrt.
4. Er ist der Täter, Jakob, Josef oder was auch immer sein echter Name ist.
5. Tu, was auch immer du willst, damit du vorankommst.
wenn auch …
Wenn es dich auch nicht interessiert,
solltest du doch zuhören.
Wenn es auch noch sehr früh war,
ging mein Vater schon schlafen.

...  ﺧﻮ،...  ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ،... ﺩې ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ
،ﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﻠﺮېU ﺩې ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻟﻪ ﺩې ﺳﺮﻩ
ﺧﻮ _ﻪ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻭﻱ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻭﺭﺗﻪ ﻏﻮږ ﻛﯧ[ﺩې
 ﺯﻣﺎ ﭘﻼﺭ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ،ﺩې ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﻻ ډﭔﺮﻩ ﻭﺧﺘﻪ ﻭﻩ
ﻭﻳﺪﻩ ﺷﻮ
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Wenn der junge Arzt auch oft nachts
Dienst hat, hat er seinen Beruf nicht
bereut.
Deine Hose ist sehr schön, wenn auch
ein wenig kurz.
Die Studenten bekommen nächstes
Jahr Stipendien, wenn auch nicht alle.

ﻮﺍﻥ ډﺍﻛ ﺮ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﺩ ﺷﭙﯥ ﻟﻪI ﺩې ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ
ﯧﻤﺎﻧﻪ$ ﺧﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺴﻠﻚ ﻧﻪ ﭘ،ﻣﺨﯥ ﻧﻮﻛﺮﻱ ﻟﺮﻱ
ﻧﺪﻯ
 ﺩﻯEﻪ ﻟﻨU [ ﺧﻮ ﻟ،ﺳﺘﺎ ﭘﻄﻠﻮﻥ ډﭔﺮ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺩﻯ
ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻛﺎﻝ ﻛﯥ ﻣﺤﺼﻠﻴﻨﻮ ﺗﻪ ﺑﻮﺭﺳﻮﻧﻪ
 ﺧﻮ ^ﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻧﻪ،ﻭﺭﻛﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ

Übungen: Bitte wandeln Sie die Paschtosätze ins Deutsche um!
ﺘﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻭﺍړﻭﺉ$ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﭘ
 ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻟﺮﻱ،ـ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩ ﺩې ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﻮﻱ١
..............................................................................................................................
 ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺯړﻩ ﻳﯥ ﻭﺭﺗﻪ ﻧﻪ ﻛﯧﺪﻭ،ﻭCـ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﻭﻛ٢
..............................................................................................................................
 ﺧﻮ ﻟﻪ ﭘﺨﻮﺍ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺩﻭﻣﺮﻩ _ﻪ ﻧﻪ، ﺧﻮ ﻻ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻱ،ـ ﺩ ﺩې ﺍﻧﺠﻦ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﻮ٣
..............................................................................................................................
 ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﯧﺒﻮ ﺷﯧﺒﻮ ﻛﯥ،ﻩ ﻭﻣﻨﻠﻪCـ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﭘﺮﭔﻜ۴
..............................................................................................................................
ﻮ ﻧﻪ ډﻛﻪ ﺩﻩr ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻟﻪ ﻛﺎ،ـ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻳﻮﻩ ﻻﺭ ﻭﺍﻭﺳﻲ۵
..............................................................................................................................
Lösungen:
1. Er hat Zeit, wenn er auch das Gegenteil behauptet.
2. Er hat die Arbeit getan, wenn auch widerwillig.
3. Der Motor wurde beschädigt, funktioniert aber noch, wenn auch nicht so gut
wie zuvor.
4. Er akzeptierte die Entscheidung, wenn auch zögerlich.
5. Vielleicht ist das ein Weg, wenn auch ein steiniger.
wer auch (immer) …
... ﻮﻙ ﭼﯥ ﻭﻱU  ﻫﺮ،ﻮﻙU ﺩﺍ ﻣﻬﻤﻪ ﻧﺪﻩ ﭼﯥ
Wer auch immer für diesen Unfall
ﻮﻙ ﭼﯥ ﺩ ﺩې ^ﻜﺮU  ﻫﺮ،ﻮﻙU ﺩﺍ ﻣﻬﻤﻪ ﻧﺪﻩ ﭼﯥ
verantwortlich ist, sollte bestraft
ﻝ ﺷﻲC ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺰﺍ ﻭﺭﺗﻪ ﻭﺭﻛ،ﻣﺴﺆﻝ ﺩﻯ
werden.
Wer auch immer diesen Unsinn erzählt ، ﻫﺮ ﭼﺎ ﭼﯥ ﺩﺍ ﭼ ﻴﺎﺕ ﻭﻳﻠﻲ ﺩﻱ،ﺩﺍ ﻣﻬﻤﻪ ﻧﺪﻩ ﭼﯥ ﭼﺎ
hat, hat gelogen.
ﺩﺭﻭﺍﻍ ﻳﯥ ﻭﻳﻠﻲ ﺩﻱ
Wer auch immer das ist, hat der
 ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺳﺘﺮ ﺧﺪﻣﺖ،ﻮﻙ ﺩﻯU ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻫﺮ
Menschheit einen guten Dienst
ﭔﺪﻯCﻛ
erwiesen.

764

!Übungen: Bitte wandeln Sie die Paschtosätze ins Deutsche um
ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﭘ$ﺘﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻭﺍړﻭﺉ
١ـ ﺩﺍ ﭼﯥ Uﻮﻙ ﻣﻮﻧ[ ﺑﺪﺭ/ﻪ ﻛﻮﻱ ،ﻣﻮﻧ[ ﺗﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﯥ ﺗﻔﺎﻭﺗﻪ ﺩﻩ
..............................................................................................................................
٢ـ ﺩﺍ ﭼﯥ Uﻮﻙ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ Iﺎﻥ ﭘﺎﻡ ﻭﻛCﻱ
..............................................................................................................................
٣ـ ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩ ﺩې ﺷﺎﺗﻪ Uﻮﻙ ﺩﻯ ،ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﻯ
..............................................................................................................................
۴ـ ﺩﺍ ﻣﻬﻤﻪ ﻧﺪﻩ ﭼﯥ Uﻮﻙ ،ﻫﺮ Uﻮﻙ ﭼﯥ ﻣﺤﻜﻤﯥ ﺗﻪ Iﻲ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻭﻭﺍﻳﻲ
..............................................................................................................................
۵ـ ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩﻯ Uﻮﻙ ﺩﻯ ،ﻣﻬﻤﻪ ﻧﺪﻩ ،ﺧﻮ ﻫﺮUﻮﻙ ﭼﯥ ﺩﻯ ،ﻣﺎﻏﺰﻩ ﻳﯥ ﺧﺮﺍﺏ ﺩﻱ
..............................................................................................................................
Lösungen:
1. Wer auch immer uns begleitet, ist uns ganz egal.
2. Wer auch immer bei ihm bleibt, muss auf sich aufpassen.
3. Wer auch immer dahintersteckt, ist ein gefährlicher Mensch.
4. Wer auch immer zum Gericht geht, muss die Wahrheit sagen.
5. Wer auch immer das ist, ist wahnsinnig.
ﭘﻪ ﻫﺮ Iﺎﻯ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻫﺮ /ﻮټ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻭﻱ ...
ﭘﻪ ﻫﺮ Iﺎﻯ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻫﺮ /ﻮټ ﻛﯥ ﭼﯥ ﺍړﺗﻴﺎ ﻭﻱ ،ﻣﻮﻧ[
ﺑﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛCﻭ
ﭘﻪ ﻫﺮ Iﺎﻯ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻫﺮ /ﻮټ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻭﻱ ،ﺯﻩ ﺑﻪ
ﻳﯥ ﻭﻣﻮﻧﺪﻡ
ﻫﺮ Iﺎﻯ ﺍﻭ ﻫﺮ /ﻮټ ﺗﻪ ﭼﯥ ﺯﻩ /ﻮﺭﻡ ،ﻫﻠﺘﻪ ﺩ ﻣﯧ[ﻭ
ﻏﻮﺑﻞ ﺩﻯ

… wo/wohin auch immer
Wir werden helfen, wo immer es auch
nötig ist.
Wo immer er auch sein mag, ich
werde ihn finden.
Wo immer ich auch hinblicke, es
wimmelt von Ameisen.

!Übungen: Bitte wandeln Sie die Paschtosätze ins Deutsche um
ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﭘ$ﺘﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻭﺍړﻭﺉ
١ـ ﺗﻪ ﭼﯥ ﻫﺮ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﯥ ،ﺯﻩ ﺑﻪ ﺩې ﻫﯧﺮ ﻧﻜCﻡ
.............................................................................................................................
٢ـ ﻫﯧ{ ﺍﻧﺴﺎﻥ ،ﭼﯥ ﺩ ﻧCۍ ﻫﺮ /ﻮټ ﻛﯥ ﻭﻱ ،ﺩﺍﺳﯥ ﺍﺩﻋﺎ ﺑﻪ ﻭﻧﻜCﻱ
.............................................................................................................................
٣ـ ﺩ ﻧCۍ ﭘﻪ ﻫﺮ /ﻮټ ﻛﯥ ﭼﯥ ﺯﻩ ﻭﻳﻨﻢ ،ﭼﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﻣCﻩ ﻛﻴ[ﻱ ،ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﺯﻣﺎ ﺯړﻩ ﻣﺎﺗﻴ[ﻱ
.............................................................................................................................
۴ـ ﻫﺮې ﺧﻮﺍ ﺗﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻣﺦ ﻭﺍړﻭ ،ﺯﻣﻮﻧ[ ﻏﻮ_ﺘﻨﻠﻴﻚ ﺭﺩ ﺷﻮ
.............................................................................................................................
۵ـ ﺗﻪ ﺩﺍ ﻟﻪ Iﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﻭړﻟﻰ ﺷﯥ ،ﻫﺮ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻏﻮﺍړې
.............................................................................................................................
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Lösungen:
1. Wohin du auch immer gehst, ich werde dich nie vergessen.
2. Kein Mensch, wo auch immer in der Welt, wird so etwas behaupten.
3. Es bricht mir das Herz, wenn ich sehe, dass Kinder sterben, wo auch immer
in der Welt.
4. Wo auch immer wir uns hinwandten, unser Antrag wurde abgelehnt.
5. Das kannst du mitnehmen, wohin auch immer du willst.
wie auch immer …
... ﻪ ﭘﺮﻭﺍ ﻳﯥ ﻧﺸﺘﻪU ،ﻪ ﭼﯥ ﺷﻮﻳﺪﻱ ﺍﻭﺱ ﺷﻮﻳﺪﻱU
( ﻫﻢ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲegal)  ﺍﻭﺱ ﻧﻮ ﺷﻮﻳﺪﻱ،ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺩﺍ ﻫﻢ ﺩﻯ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ
Wie auch immer das Spiel ausgeht, es  ﺯﻣﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩﺍ،ﭘﻪ ﻫﺮ ﺷﺎﻥ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻟﻮﺑﻪ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﺭﺳﻴ[ﻱ
war für mich das letzte.
( ﻟﻮﺑﻪ ﻭﻩ )ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﯥ ﻣﺎﺗﻪ ﺑﯥ ﺗﻔﺎﻭﺗﻪ ﺩﻩHﻭﺭﻭﺳﺘ
Wie sehr seine Frau sich auch immer ،ﻪ ﺯﻳﺎﺭ ﻭﺑﺎﺳﻲV_ ﻮﻣﺮﻩ ﺍﻭ ﻫﺮ ﺷﺎﻥ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪUﻫﺮ
bemüht, er ist unzufrieden.
ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻧﺎﺭﺍﺿﻪ ﺩﻯ
Wie viel auch immer ich arbeite, ich
 ﺯﻩ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻟ[ې ﭘﻴﺴﯥ،ﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﻛﺎﺭ ﭼﯥ ﺯﻩ ﻛﻮﻡUﻫﺮ
verdiene einfach zu wenig.
 ﻪ ﻧﻪ ﺭﺳﻮﻱ/ ﻪU  ﻳﻌﻨﯥ ډﭔﺮ ﻛﺎﺭ ﻣﺎﺗﻪ، ﻢ/
Egal wie viel ich arbeite, ich verdiene
einfach zu wenig.

 ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﻫﻢ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲHﭘﻮﺭﺗﻨ
 ﭘﻪ ﻫﺮ ﺷﺎﻥ،ﻮﻣﺮﻩ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻡU ﺩﺍ ﺑﯥ ﺗﻔﺎﻭﺗﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺯﻩ
 ﻢ/  ﺯﻩ ﻟ[ې ﭘﻴﺴﯥ،ﭼﯥ ﻭﻱ

Übungen: Bitte wandeln Sie die Paschtosätze ins Deutsche um!
ﺘﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻭﺍړﻭﺉ$ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﭘ
(ﻪ ﭼﺎﺭﻩ ﻧﺸﺘﻪU  ﺧﻮ ﺍﻭﺱ،ﻟﯥ ﻟﻮﺑﻪ ﻭﺑﺎﻳﻠﻠﻪ )ﺍﺻﻶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻳﻠﻠﯥ ﻳﯥ ﻧﻪ ﻭﺍﻯE ﺯﻣﻮﻧ[ ﻟﻮﺑ،ـ ﺩﺍ ﻧﻮ ﺍﻭﺱ ﺷﻮﻳﺪﻱ١
.............................................................................................................................
 ﺯﻩ ﻭﺭﺗﻪ ﺗﺶ )ﺍﺣﻤﻖ( ﻭﺍﻳﻢ، ﺑﻼ ﻭﺭﭘﺴﯥ،ﻪ ﻭﻱU ـ ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻧﻮﻡ ﺑﻪ٢
.............................................................................................................................
ﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮﻳﺪﻱU ﺳﺒﺎ ﻫﺮ،ـ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ٣
.............................................................................................................................
 ﺯﻩ ﺍﻭﺱ ﭘﻪ ﺑﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﻳﻢ،ـ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ۴
.............................................................................................................................
ﺮ ﻳﻢ/ ﺯﻩ ﺍﻭﺱ ﻳﻮ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺳﻮﺩﺍ،ﻪ ﭼﯥ ﺷﻮﻳﺪﻱU ، ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ.ﯥ ﺩﻩ$ﻪ ﺍﻳ$ـ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺗﻪ ﺑﻴﺎﺑﻴﺎ ﭘ۵
.............................................................................................................................
Lösungen:
1. Wie auch immer, unsere Mannschaft hat nun das Spiel verloren.
2. Wie er auch immer heißen mag, ich nenne ihn einfach „Idiot“,
3. Wie auch immer, morgen ist alles vorbei.
4. Wie auch immer, ich bin in einer schlimmen Situation.
5. Er hat mir immer wieder ein Bein gestellt. Wie auch immer, ich bin nun
ein erfolgreicher Geschäftsmann.
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wofür/was auch immer …
Wofür auch immer du dich in dieser
Frage entscheidest, wir respektieren
deinen Entschluss.
Wofür auch immer Sie es verwenden,
es funktioniert.
Was auch immer du vorhast, überlege
es dir ganz genau.

... ﻪ ﭼﯥ ﻭﻱU  ﻫﺮ ﻫﻐﻪ،ﻪ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﻭﻱU ﺩ ﻫﺮ
،ﻩ ﻛﻮېCﭘﻪ ﺩې ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﯥ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻫﺮ ﺷﺎﻥ ﭘﺮﭔﻜ
ﻮﺭﻭ/ ﻪ/ﻣﻮﻧ[ ﺳﺘﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺩﺭﻧﻪ ﺳﺘﺮ
 ﺩﺍ،ﻪ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻭﺭﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻠﺊU ﺩ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ
ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻱ
 ﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﻪ،ﻪ ﭼﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﻼﻥ ﻛﯥ ﻟﺮېU ﻫﺮ ﻫﻐﻪ
ﻩCﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ _ﻪ ډﭔﺮ ﻓﻜﺮ ﻭﻛI

Übungen: Bitte wandeln Sie die Paschtosätze ins Deutsche um!
ﺘﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻭﺍړﻭﺉ$ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﭘ
 ﺯﻩ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻢ،ﻪ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻜﺎﺭ ﻳﻢU ـ ﺩ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ١
..............................................................................................................................
 ﺯﻩ ﻳﯥ ﻧﻪ ﺑﺴﻮﻡ،ﻪ ﭼﯥ ﻛﻴ[ﻱU ـ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ٢
..............................................................................................................................
 ﺯﻩ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻳﻮﺍﺯې ﭘﺮې ﻧ[ﺩﻡ،ﻪ ﭼﯥ ﻛﻴ[ﻱU ـ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ٣
..............................................................................................................................
 ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻫﻮ_ﻴﺎﺭ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﻮې،ـ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺷﺎﻥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﺎﺗﻪ _ﻜﺎﺭﻱ۴
..............................................................................................................................
 ﻫﻐﻪ ﺑﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﺩﻯ،ﻪ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﻮېU ـ ﺩ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ۵
..............................................................................................................................
Lösungen:
1. Ich bin für euch da, wofür auch immer ihr mich braucht.
2. Ich gebe nie auf, was auch immer geschieht.
3. Was auch immer geschieht, ich werde dich nicht im Stich lassen.
4. Wofür auch immer du ihn hältst, er ist schlauer als du denkst.
5. Wofür auch immer du arbeitest, ist sinnlos.
... ﻪ ﭼﯥ ﺩﻯ ﻭﻱ ﺩېfﻨU ﻫﺮ،ﭘﻪ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ
ﻢI  ﺯﻩ ﺍﻭﺱ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ، ﻭﻱ ﺩې،ﻪ ﭼﯥ ﺩﻯfﻨUﻫﺮ
(ﻢI  ﺯﻩ ﺍﻭﺱ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ، ﭘﻪ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ،)ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ
 ﭼﯥ ﻣﻮ^ﺮ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ، ﻣﺎﺗﻪ ﺍﻣﺮ ﺷﻮﭔﺪﻯ،ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ
ﻭﺳﭙﺎﺭﻡ
 ﻣﺎ ﻧﻪ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﻩ،ﭘﻪ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ
ﻡCﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﻛ

wie dem auch sei, …
Wie dem auch sei, ich gehe jetzt nach
Hause.
Wie dem auch sei, ich habe den
Befehl, das Auto ihm zu übergeben.
Wie dem auch sei, ich habe dir nicht
helfen wollen.

Übungen: Bitte wandeln Sie die Paschtosätze ins Deutsche um!
ﺘﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻭﺍړﻭﺉ$ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﭘ
ﻲI ﻫﻐﻪ ﻧﻮﺭ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﺯﻣﻮﻧ[ ﺧﻮﺍﺗﻪ ﻧﻪ ﺭﺍ،ـ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ١
..............................................................................................................................
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ﻮﺭﺉ/ﺖ ﻭ$ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻨﺴ ﻴﺰې ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺩﺭﻧ،ـ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ٢
..............................................................................................................................
ﻪ ﻭړﺍﻧﺪﻳﺰ ﻟﺮﺉ؟U  ﺗﺎﺳﻮ ﺍﻭﺱ، ﻭﺯﻳﺮ ﺻﺎﺣﺐ،ـ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ٣
..............................................................................................................................
ﺉC ﺗﺎﺳﻮ ژﺭ ﺍﻁﻔﺎﻳﯥ ﺗﻪ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻭﻛ،ـ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ۴
..............................................................................................................................
 ﺧﻮ ﺯﻩ ﭘﺮې ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻜﻮﻡ، ﺩﺍ ﻟﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻧﻪ ډﻙ ﻭ،ـ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ۵
..............................................................................................................................
Lösungen:
1. Wie dem auch sei, jetzt kommt er nie wieder zu uns.
2. Wie dem auch sei, bitte respektieren Sie die Satzung.
3. Wie dem auch sei, Herr Minister, was schlagen Sie nun vor?
4. Wie dem auch sei, rufen Sie schnell die Feuerwehr an!
5. Wie dem auch, es war sehr informativ, aber ich glaube daran nicht.
sei es wie es sei
 ﺑﻼ ﻭﺭﭘﺴﯥ، ﭘﻪ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ،ﻪ ﭼﯥ ﺩﻯ ﻭﻱ ﺩېfﻨUﻫﺮ
. ﻣﻮﻧ[ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺣﻞ ﻭﻣﻮﻧﺪﻭ، ﻭﻱ ﺩې،ﻪ ﭼﯥ ﺩﻯfﻨUﻫﺮ
Sei es wie es sei! Wir finden eine
 ﻣﻮﻧ[ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺣﻞ ﻭﻣﻮﻧﺪﻭ،ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ
Lösung.
Sei es wie es sei, auch unsere
ﻱ ﻣﺸﻲC ﻣﻮﻧ[ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ﺳﺘ،ﺑﻼ ﻭﺭﭘﺴﯥ
Widersacher werden wir begrüßen.
ﻭﻭﺍﻳﻮ
Sei es wie es sei, das ist ein herber
 ﺩﺍ ﻳﻮ ﺳﺘﺮ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﺩﻯ ﭼﯥ، ﻭﻱ ﺩې،ﻪ ﭼﯥ ﺩﻯfﻨUﻫﺮ
Verlust, den wir nun akzeptieren
ﻣﻮﻧ[ ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﻣﻨﻮ
müssen.
sei es drum!
Wenn diese Dummköpfe sauer auf
mich sind, sei es drum! Ich habe
meine Aufgabe gewissenhaft
ausgeführt.
Wer breitet solche Gerüchte aus? Sei
es drum. Ich habe Beweise in der
Hand.
Die Bilder sind nicht so gut gelungen.
Aber sei es drum. Die Ausstellung
gefällt den Zuschauern trotzdem.

ﻪ ﭘﺮﻭﺍ ﻳﯥ ﻧﺸﺘﻪU ،ﻩC ﻫﯧﺮ ﻳﯥ ﻛ،ﺑﻼ ﻭﺭﭘﺴﯥ
، ﺑﻼ ﻣﯥ ﻭﺭﭘﺴﯥ،ﻛﻪ ﺩﺍ ﺍﺣﻤﻘﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮﺍﺷﻴﻨﻲ ﺩﻱ
 ﻣﺎ ﺧﭙﻠﻪ ﺩﻧﺪﻩ ﭘﻪ ﻭﺟﺪﺍﻧﻲ ډﻭﻝ.ﻪ ﭘﺮﻭﺍ ﻳﯥ ﻧﺸﺘﻪU
ﭔﺪﻩCﺗﺮﺳﺮﻩ ﻛ

ﻮﺳﯥ ﺧﭙﺮﻭﻱ؟ ﺧﻮ ﺑﻼ ﻣﯥfﻨ/ ﻮﻙ ﺩﺍﺳﯥU
 ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﺛﺒﻮﺗﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻻﺱ ﻛﯥ ﺩﻱ،ﻭﺭﭘﺴﯥ
. ﺧﻮ ﺑﻼ ﻭﺭﭘﺴﯥ،ﻋﻜﺴﻮﻧﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ _ﻪ ﻧﺪﻱ ﺭﺍﻏﻠﻲ
ﻧﻨﺪﺍﺭﺗﻮﻥ ﺩې ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺩ ﻧﻨﺪﺍﺭﭼﻴﺎﻧﻮ
.ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ
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Übungen: Bitte wandeln Sie die Paschtosätze ins Deutsche um!
ﺘﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻭﺍړﻭﺉ$ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﭘ
ﻟﯥE ﻣﻮﻧ[ ﺍﺻﻶ ﻫﻠﺘﻪ ﺩې ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻲ ﻭﻭ ﭼﯥ ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻮﺑ. ﺧﻮ ﺑﻼ ﻭﺭﭘﺴﯥ.ﻪ ﻧﻪ ﻭﻭU ـ ﻫﻠﺘﻪ ﺩ ﺧﻮړﻟﻮ١
ﻮﺭﻭ/ﻟﻮﺑﻪ ﻭ
..............................................................................................................................
 ﻣﻮﻧ[ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺩ ﻭﺧﺖ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﻭﺭﺳﯧﺪﻟﻮ. ﺧﻮ ﺑﻼ ﻭﺭﭘﺴﯥ.ـ ﺩﺍ ﻣﻮ^ﺮ ﻣﺦ ﭘﻪ ﺳﺴﺘﯧﺪﻭ ﺩﻯ٢
..............................................................................................................................
 ﻣﺎﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﺘﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻟﻮﺑﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻛﻴ[ﻱ. ﺧﻮ ﺑﻼ ﻭﺭﭘﺴﯥ.ﻭCـ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺗﻪ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻭﻧﻜ٣
..............................................................................................................................
ﻪ _ﻪ ﭘﻮﻩ ﺷﻮﻝU ﺩې ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﺗﻮﺭﻳﺴﺘﺎﻥ ﭘﻪ ﻫﺮ. ﺑﻼ ﻭﺭﭘﺴﯥ.ـ ژﺑﺎړﻭﻧﻜﻰ ﺭﺍﻧﻐﻰ۴
..............................................................................................................................
 ﻣﻮﻧ[ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻳﻮﻩ ﺩﻭﺭﻩ ﻭړﺍﻧﺪې ﻭﻻړﻭ. ﺑﻼ ﻭﺭﭘﺴﯥ.ﻟﯥ ﻟﻮﺑﻪ ﺑﺎﻳﻠﻮﺩﻩEـ ﺯﻣﻮﻧ[ ﻟﻮﺑ۵
..............................................................................................................................
Lösungen:
1. Es gab dort nichts zu essen. Aber sei es drum. Wir waren in erster Linie dort
hingegangen, um uns das Spiel unserer Mannschaft anzuschauen.
2. Das Auto fährt immer langsamer. Aber sei es drum. Wir sind trotzdem
pünktlich angekommen.
3. Er hat mich nicht angerufen. Aber sei es drum. Ich weiß trotzdem, wo das
Spiel stattfindet.
4. Der Dolmetscher kam nicht. Sei es drum. Die Touristen haben trotzdem alles
gut verstanden.
5. Unsere Mannschaft hat das Spiel verloren. Sei es drum. Wir sind trotzdem
eine Runde weitergekommen.
... ﺩﺍ ﺩې ﭘﻮﺭې ﺍړﻩ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ
،ﺩﺍ ﺩې ﭘﻮﺭې ﺍړﻩ ﻟﺮې ﭼﯥ ﻫﻮﺍ _ﻪ ﺍﻭ ﻛﻪ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﺩﻩ
 ﺍﻭ ﭘﻪ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﻫﻮﺍ،ﻮI ﭘﻪ _ﻪ ﻫﻮﺍ ﻛﯥ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﭼﻜﺮ
ﻛﯥ ﭘﻪ ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻭ
 ﺩﺍ ﺩې ﭘﻮﺭې ﺍړﻩ،ﻮﺍﺑﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻳﻮﺑﻞ ﻧﻪ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮﻱI
Je nachdem, ob man Ärzte oder Lehrer
ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ ډﺍﻛ ﺮﺍﻧﻮ ﻧﻪ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻟﻪ _ﻮﻭﻧﻜﻮ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
befragt, varieren die Antworten.
ﻛﻴ[ﻱ
Je nachdem, wann ich mit meiner
ﺩﺍ ﺩې ﭘﻮﺭې ﺍړﻩ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﺯﻣﺎ ﻛﺎﺭ ﻛﻠﻪ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ
Arbeit fertig werde, komme ich früher  ﻧﻮ ﻭﺧﺘﻪ ﻛﻮﺭ، ﻛﻪ ﻭﺧﺘﻪ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪﻭ،ﺭﺳﻴ[ﻱ
oder später nach Hause.
ﻢI ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﺭﺍ، ﻛﻪ ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪﻭ،ﻢIﺗﻪ ﺭﺍ
je nachdem, ob/wie …
Je nachdem, ob das Wetter gut oder
schlecht ist, gehen wir spazieren oder
bleiben zu Hause.

Übungen: Bitte wandeln Sie die Paschtosätze ins Deutsche um!
.ﺘﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻭﺍړﻭﺉ$ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﭘ
 ﻲ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺑﺎﻳﻠﻲ/  ﻳﺎ ﻟﻮﺑﻪ،ﻮﻣﺮﻩ ﻣﺎﻫﺮﺍﻧﻪ ﻟﻮﺑﻪ ﻛﻮﻱU ـ ﺩﺍ ﺩې ﭘﻮﺭې ﺍړﻩ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ١
..............................................................................................................................
 ﺍړﺥ ﺗﻪM ﻳﺎ ﺑﻪ _ﻲ ﺍړﺥ ﺗﻪ ﺭﺍﺗﺎﻭﭔ[ې ﺍﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﻴ،ﯥIﺎﻳﻪ ﺭﺍI ـ ﺩﺍ ﺩې ﭘﻮﺭې ﺍﺭﻩ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻟﻪ ﻛﻮﻣﻪ٢
..............................................................................................................................
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ﻢIﻢ ﻳﺎ ﻧﻪ ﺩﺭI ﺯﻩ ﺩﺭ،ـ ﺩﺍ ﺩې ﭘﻮﺭې ﺍړﻩ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﺳﺒﺎ ﻭﺍﻭﺭﻩ ﻭﺭﻳ[ﻱ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ٣
..............................................................................................................................
ﻯ ﭘﻪ ﺳﻮﺭﻱ ﻛﯥ ﻭﻻړC ﺩﺍ ﺩې ﭘﻮﺭې ﺍړﻩ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﺳ،ﻯ ﺧﻮﻟﻪ ﻛﻮﻱCﻱ ﻳﺎ ﺳﺎړﻩ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺳCـ ﺩ ﺳ۴
ﺩﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﭘﻪ ﻟﻤﺮ ﻛﯥ
..............................................................................................................................
ﻲI ﺩﺍ ﺩې ﭘﻮﺭې ﺍړﻩ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻛﻮﻣﯥ ﺧﻮﺍ ﺭﺍ،ﻴ[ﻱfـ ﺑﺎﺩ ﺳﻮړ ﻳﺎ ﺗﻮﺩ ﻟ۵
..............................................................................................................................
Lösungen:
1. Je nachdem, wie geschickt er spielt, gewinnt oder verliert er das Spiel.
2. Je nachdem, woher du kommst, du musst nach rechts oder nach links
abbiegen.
3. Je nachdem, ob es morgen schneit oder nicht, ich komme vorbei oder nicht.
4. Man friert oder schwitzt, je nachdem, ob man im Schatten oder in der Sonne
steht.
5. Der Wind ist kalt oder warm, je nachdem, woher er kommt.
wie sehr/sosehr …
Wie sehr sich der Arbeiter auch
bemüht, alles richtig zu machen, fallen
ihm noch manche Tätigkeiten schwer.
Wie sehr sie ihn liebt, heiraten will sie
ihn nicht.
Wir müssen das Fest absagen, sosehr
ich es bedauere.

...  ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ، ... ﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﭼﯥU
ﻪUﺮ ﺯﻳﺎﺭ ﻭﺑﺎﺳﻲ ﭼﯥ ﻫﺮfﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﭼﯥ ﻛﺎﺭﻳUﻫﺮ
ﻲVﻴﻨﻮ ﻛﺎﺭﻭﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺘﻮﻧI  ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻟﻪ،ﻱCﺳﻢ ﻭﻛ
ﻟﺮﻱ
 ﻟﻪ ﺩې ﻫﻠﻚ ﺳﺮﻩ ډﭔﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪHﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩﺍ ﻧﺠﻠ
 ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻭﺍﺩﻩ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﻏﻮﺍړﻱ،ﻟﺮﻱ
 ﺳﺮﻩ ﻟﻪ،ﻮVﻣﻮﻧ[ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻳﻮ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻣﺤﻔﻞ ﻭﻧﻪ ﻟﻤﺎﻧ
ﺩې ﭼﯥ ﺯﻩ ﭘﺮې ډﭔﺮ ﺧﻮﺍﺷﻴﻨﻰ ﻳﻢ

Übungen: Bitte wandeln Sie die Paschtosätze ins Deutsche um!
.ﺘﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻭﺍړﻭﺉ$ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﭘ
 ﻫﻐﻪ ﭘﺮې ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﻧﺸﻮ،ﻝCﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻭﻛ$_ﻮﻣﺮﻩ ﻛﻮUـ ﻫﺮ١
……………………………………………………………………………………
 ﺯﻩ ﻭﺭﺗﻪ ﻛﻮﻡ ﺣﻞ ﻧﺸﻢ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻮﻟﻰ،ﻡCﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮﻩ ﺧﻮﺍﺭﻱ ﭼﯥ ﺯﻩ ﻭﻛUـ ﻫﺮ٢
……………………………………………………………………………………
 ﻫﻐﻪ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﺭﺍﺿﻲ ﻧﺪﻯ، ﻪ ﻛﻮﻱV_ ﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮﻩ ﺧﻮﺍﺭﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪUـ ﻫﺮ٣
……………………………………………………………………………………
ﻪ ﻭﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪﻝU  ﻫﻐﯥ ﺩ ﺧﻮړﻟﻮ،ﻩCﯥ ﻭﻛV_ ﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮﻩ ﻟ ﻪ ﭼﯥ ﺩې ﺑﯥ ﻭﺯﻟﯥUـ ﻫﺮ۴
……………………………………………………………………………………
ﻪ ﻧﺸﻢ ﻛﻮﻟﻰU  ﺯﻩ ﺩ ﺩې ﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪې،ﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﻛﯧ[ﻡUـ ﻫﺮ۵
……………………………………………………………………………………
Lösungen:
1. Sosehr er sich Mühe gab, er schaffte es nicht.
2. Sosehr ich mich auch bemühe, ich finde hier keine Lösung.
3. Wie sehr seine Frau sich auch immer bemüht, er ist nie zufrieden.
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4. Sosehr die arme Frau auch suchte, sie fand nichts zu essen.
5. Sosehr es mich auch ärgert, ich kann nichts dagegen tun.
na, und wennschon
 ﻫﯧ{ ﭘﺮﻭﺍ ﻧﻜﻮﻱ،ﻪ ﭘﺮﻭﺍ ﻟﺮﻱU ﺍﻭ ﻛﻪ ﻭﺷﻲ ﻧﻮ
na, und wennschon = na und? was mach  ﺍﻭ ﻛﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ،ﻯ ﺧﻮ ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻭﻧﺸﻲCﻟﻮﻣ
das schon?Das ist egal!
ﻪ ﭘﺮﻭﺍ ﻟﺮﻱ؟ ﻳﻌﻨﯥ ﻫﯧ{ ﭘﺮﻭﺍ ﻧﻠﺮﻱU  ﻧﻮ،ﻭﺷﻲ
Na, und wennschon, was geht
ﻪU  ﺳﺘﺎ ﭘﻜﯥ، ﻧﻮ ﻭﻱ ﺩې،ﺍﻭ ﻛﻪ ﺩﺍ ﻫﻤﺪﺍﺳﯥ ﻭﻱ
dich das an?
ﻏﺮﺽ؟
Es ist sehr kalt. Na, und wennschon,
ﻪ ﭘﺮﻭﺍ ﻳﯥ ﺩﻩ؟U  ﻛﻪ ﻫﻤﺪﺍﺳﯥ ﻭﻱ ﻧﻮ.ډﭔﺮ ﺳﺎړﻩ ﺩﻱ
man muss sich warm anziehen.
ﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺩې ﺟﺎﻣﯥ ﻭﺍﻏﻮﻧﺪﻱCﺳ

wennschon, dennschon
ﻳﺎ ﻫﯧ{ ﻧﻪ ﺍﻭ ﻳﺎ ﭘﻪ ﺳﻢ ډﻭﻝ
ﻱ ډﻭﻝCf ﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻢ ډﻭﻝ ﺩې ﻭﺷﻲ ﺍﻭ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻧﻴﻤ، ﺍﻭ ﻛﻪ ﻛﻴ[ﻱ،ﻳﺎ ﺩې ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻫﯧ{ ﻭﺟﻪ ﻭﻧﺸﻲ
Mir wäre eine präzise Antwort, wenn- ﻮﺍﺏI  ﻳﺎ ﺩې _ﻪ ﺩﻗﻴﻖ،ﻮﺍﺏ ﺭﺍﻛﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱI ﻣﺎﺗﻪ ﻛﻪ
schon, dennschon, lieber.
ﻝ ﺷﻲ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩې ﻫﯧ{ ﻧﻪ ﺭﺍﻛﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱCﺭﺍﻛ
Wenn du schwimmen willst, dann
{ ﻳﺎ ﻫﯧ. ﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺤﺮ ﻛﯥ ﻭﻻﻣﺒﻪ،ﻛﻪ ﺗﻪ ﻻﻣﺒﻮ ﻏﻮﺍړې
im Meer, wennschon, dennschon.
ﻧﻪ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺳﻢ
Wenn du dir ein Auto kaufen willst,
 ﻧﻮ،ﺎﻥ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﻮ ﻣﻮ^ﺮ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻠﯥI ﻛﻪ ﺗﻪ ﺩ
dann einen Mercedes-Benz,
 ﻳﺎ ﻫﯧ{ ﻧﻪ ﺍﻭ ﻳﺎ،( ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻠﻪMercees-Benz)
wennschon, dennschon!
_ﻪ ﻣﻮ^ﺮ
Übungen: Bitte wandeln Sie die Paschtosätze ins Deutsche um!
ﺘﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻭﺍړﻭﺉ$ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﭘ
 ﻳﺎ _ﻪ ډﭔﺮ، ﻳﺎ ﻫﯧ{ ﻧﻪ،ﺮﻱ ﺭﺍﺑﻠﻢfـ ﺯﻩ ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﻛﻠﻴﺰې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻟ[ﺗﺮﻟ[ﻩ ﺳﻞ ﻣﻠ١
……………………………………………………………………………………
{ ﻳﺎ ﻫﯧ، ﻧﻮ ﺩ ﻁﺐ ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﺍﻭ ﻛﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻏﻮﺍړﻱ،ـ ﻫﻐﻪ ﻭﻭﻳﻞ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻫﯧ{ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﻮﻝ ﻧﻪ ﻏﻮﺍړﻱ٢
 ﺍﻭ ﻳﺎ _ﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ،ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻪ
……………………………………………………………………………………
 ﻧﻮ ﺳﻤﻼﺳﻲ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺍﻟﻮﺗﻜﻪ ﻛﯥ ﻭﻻړ، ﻭ ﭼﯥ ﻳﺎ ﻫﯧ{ ﻧﻪ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺳﻢCـ ﻫﻐﻪ ﻓﻜﺮ ﻭﻛ٣
……………………………………………………………………………………
 ﻳﺎ ﻫﯧ{ ﻧﻪ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺳﻢ. ﻧﻮ ﺩ ^ﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ،ﻴ[ﻱfـ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻪ ﺟ۴
……………………………………………………………………………………
 ﻳﺎ ﻫﯧ{ ﻧﻪ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺳﻢ،ﻡCـ ﻣﺎ ﻏﻮ_ﺘﻞ ﭼﯥ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﺩﻧﺪﻭ ﻧﻪ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎ ﻭﻛ۵
…………………………………………………………………………………….
Lösungen:
1. Zu meinem Geburtstag lade ich mindestens 100 Freunde ein,
wennschon, dennschon.
2. Er sagt, dass er überhaput nicht studieren will. Wenn er studieren will, dann aber
nur Medizin, wennschon, dennschon.
3. Wennschon, dennschon, dachte er, und flog gleich nach Amerika.
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4. Wenn es eine Gehaltserhöhung gibt, dann bitte für alle, wennschon,
dennschon.
5. Ich wollte, wennschon, dennschon, von allen Ämtern zurücktreten.
entweder …, oder …
Entweder hilfst du mir bei diesem
Projekt, oder du bist gefeuert
Entweder bist du dumm oder blind.
Entweder strengst du dich mehr an,
oder du wirst die Prüfung wieder nicht
schaffen.

...  ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ...  ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩﺍ ﻳﺎ ﺩﺍ،... ﻳﺎ ﺩﺍ
ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺩې ﭘﺮﻭژﻩ ﻛﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮې ﺍﻭ
ﻝ ﻛﯧ[ېCﻛﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ ﻟﻪ ﻛﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺷ
ﻳﺎ ﺗﻪ ﺍﺣﻤﻖ ﻳﯥ ﺍﻭ ﻳﺎ ړﻭﻧﺪ ﻳﯥ
 ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ ﺗﻪ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻪ ﻻﭘﺴﯥ ﻧﻮﺭ ﻫﻢ ﺯﻳﺎﺭ ﻭﺑﺎﺳﯥ
ﺑﻪ ﭘﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﻧﺸﯥ

Übungen: Bitte wandeln Sie die Paschtosätze ins Deutsche um!
.ﺘﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻭﺍړﻭﺉ$ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﭘ
ﻨﺎﻟﻴﻚ ﻭﺍﺳﺘﻮﻩ$ﻩ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺭﺍﺗﻪ ﻳﻮ ﺑﺮﭔCـ ﻳﺎ ﺗﻪ ﻣﺎﺗﻪ ﺳﺒﺎ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻭﻛ١
……………………………………………………………………………………
ﻜﺎﻝ ﺍﻭ ﻳﺎ ﭘﻪ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻛﺎﻝ ﻛﯥ ﻭﺍﺩﻩ ﻛﻮﻱ$U ـ ﻫﻐﻪ ﻳﺎ٢
……………………………………………………………………………………
ـ ﻣﻮﻧ[ ﻏﻮﺍړﻭ ﭼﯥ ﻳﺎ ﺍﻳ ﺎﻟﻴﯥ ﺗﻪ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻫﺴﭙﺎﻧﻴﯥ ﺗﻪ ﻭﻻړ ﺷﻮ٣
……………………………………………………………………………………
ﻮI  ﺍﻭ ﻳﺎ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺳﺮﻭﭔﺲ ﻛﯥ،ﻮI ﻮ$ـ ﻳﺎ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﭘ۴
……………………………………………………………………………………
 ﺍﻭ ﻳﺎ ﺯﻩ ﺩﺭﺗﻪ ﻧﻮﺭ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻧﻜﻮﻡ،ـ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﺎﺳﺮﻩ ﭘﺨﻼ ﻛﯧ[ې۵
……………………………………………………………………………………
Lösungen:
1. Ruf mich entweder morgen an, oder sende mir eine E-Mail.
2. Er heiratet entweder in diesem Jahr, oder im nächsten Jahr.
3. Wir möchten entweder nach Italien oder nach Spanien fahren.
4. Entweder laufen wir, oder wir fahren mit dem Bus.
5. Entweder versöhnst du dich mit mir, oder ich rufe dich nie mehr an.
nicht nur …, sondern auch …
Du bist nicht nur mein Chef, sondern
auch mein Freund.

...  ﺑﻠﻜﯥ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﺩﺍ ﻫﻢ،... ﻧﻪ ﻳﻮﺍﺯې ﺩﺍ
ﺮﻯ ﻫﻢ ﻳﯥf ﺑﻠﻜﯥ ﺯﻣﺎ ﻣﻠ،ﺗﻪ ﻧﻪ ﻳﻮﺍﺯې ﺯﻣﺎ ﺁﻣﺮ ﻳﯥ

Er ist nicht nur ein guter Arzt, sondern  ﺑﻠﻜﯥ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮ،ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﻳﻮﺍﺯې ﻳﻮ _ﻪ ډﺍﻛ ﺮ ﺩﻯ
auch ein guter Mensch.
_ﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﻢ ﺩﻯ
Wir fliegen nicht nur nach Paris,
 ﺑﻠﻜﯥ،ﻮI ﻣﻮﻧ[ ﻧﻪ ﻳﻮﺍﺯې ﭘﺎﺭﻳﺲ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺍﻟﻮﺗﻜﻪ ﻛﯥ
sondern auch nach London.
ﻮI ﻟﻨﺪﻥ ﺗﻪ ﻫﻢ
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!Übungen: Bitte wandeln Sie die Paschtosätze ins Deutsche um
ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﭘ$ﺘﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻭﺍړﻭﺉ.
١ـ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﻳﻮﺍﺯې _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺩﻩ ،ﺑﻠﻜﯥ ﻫﻮ_ﻴﺎﺭﻩ ﻫﻢ ﺩﻩ
……………………………………………………………………………………
٢ـ ﭘﻪ ﺩې ﻫﻮ^ﻞ ﻛﯥ ﻧﻪ ﻳﻮﺍﺯې ﺩ ﻻﻣﺒﻮ ډﻧ Eﺷﺘﻪ ﺑﻠﻜﯥ ﻳﻮ ﺣﻤﺎﻡ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ
……………………………………………………………………………………
٣ـ ﺯﻩ ﻧﻪ ﻳﻮﺍﺯې ﺩ Uﺎﺭﻭﻳﻮ ﺳﺮﻩ ﻋﻼﻗﻪ ﻟﺮﻡ ﺑﻠﻜﯥ ﻟﻪ ﻁﺒﻴﻌﺖ ﺳﺮﻩ ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻪ ﻟﺮﻡ
……………………………………………………………………………………
۴ـ ﺗﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﯥ ﭼﯥ ﻣﺎﺗﻪ ﻧﻪ ﻳﻮﺍﺯې ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﺑﻠﻜﯥ ﭘﻪ ﺭﻭﺳﻲ ﻫﻢ Iﻮﺍﺏ ﺭﺍﻛCې
……………………………………………………………………………………
۵ـ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻳﻮﺍﺯې ﻛﯧﻠﯥ ،ﺑﻠﻜﯥ ﻣdﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻠﯥ
……………………………………………………………………………………
Lösungen:
1. Sie ist nicht nur hübsch, sondern auch schlau.
2. Das Hotel bietet nicht nur ein Schwimmbad, sondern auch ein Dampfbad.
3. Ich interessiere mich nicht nur für Tiere, sondern auch für die Natur.
4. Du kannst mir nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Russisch antworten.
5. Ich habe nicht nur Bananen, sondern auch Äpfel gekauft.
ﺩﺍ ﻫﻢ  ...ﺍﻭ ﺩﺍ ﻫﻢ ...
ﺩﺍ ﻣﻮ^ﺮ ﻫﻢ ﻧﻮﻯ ﺩﻯ ﺍﻭ ﭘﺎﻙ ﻫﻢ ﺩﻯ

… sowohl … als auch
Das Auto ist sowohl neu als auch
sauber.
Sie ist sowohl jung als auch hübsch.
Wir besichtigen sowohl das Schloss
als auch den Park.

ﻫﻐﻪ Iﻮﺍﻧﻪ ﻫﻢ ﺩﻩ ﺍﻭ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﻫﻢ ﺩﻩ
ﻣﻮﻧ[ ﻫﻢ ﻣﺎ/ Hrﻮﺭﻭ ﺍﻭ ﻫﻢ ﭘﺎﺭﻙ

!Übungen: Bitte wandeln Sie die Paschtosätze ins Deutsche um
ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﭘ$ﺘﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻭﺍړﻭﺉ.
١ـ ﻭﺯﻳﺮ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺳﻮﻳﺲ ﻛﯥ ﻭ ﺍﻭ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺍﺗﺮﻳﺶ ﻛﯥ
……………………………………………………………………………………
٢ـ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﺩ ﻁﺐ ﺍﻭ ﻫﻢ ﺩ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛCﻳﺪﻯ
……………………………………………………………………………………
٣ـ ﭘﻪ ﺩې ﻛﻨﺴﺮﺕ ﻛﯥ ﻫﻢ ﻣﯧﻨﺪﻭ ﺍﻭ ﭘﻠﺮﻭﻧﻮ ﺍﻭ ﻫﻢ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ E/ﻭﻥ ﻛﻮﻯ ﺷﻮ
……………………………………………………………………………………
۴ـ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺍﻧfﻠﻴﺴﻲ ﺍﻭ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ ﭘﻮﻫﻴ[ﻱ
……………………………………………………………………………………
۵ـ ﻫﻢ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﺍﻭ ﻫﻢ _Vﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻧﺎﺭﻭﻏ Hﺍﺧﺘﻪ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ
……………………………………………………………………………………
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Lösungen:
1. Der Minister war sowohl in der Schweiz als auch in Österreich.
2. Er hat sowohl Medizin als auch Jura studiert.
3. An dem Konzert konnten sowohl die Eltern als auch die Kinder teilnehmen.
4. Er beherrscht sowohl Englisch als auch Französisch.
5. Sowohl Männer als auch Frauen können daran erkranken.
 ﺍﻭ ﻧﻪ ﺩﺍ،... ﻧﻪ ﺩﺍ
ﻮﺍﻧﻪ ﺩﻩ ﺍﻭ ﻧﻪ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺩﻩI ﻫﻐﻪ ﻧﻪ
ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﻛﻤﺰﻭﺭﻯ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻧﻪ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﺩﻯ
ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺯﻩ ﻧﻪ ﻭﺧﺖ ﻟﺮﻡ ﺍﻭ ﻧﻪ ﭘﻴﺴﯥ

weder … noch
Sie ist weder jung noch hübsch.
Er ist weder schwach noch krank.
Dafür habe ich weder Zeit noch Geld.

Übungen: Bitte wandeln Sie die Paschtosätze ins Deutsche um!
.ﺘﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻭﺍړﻭﺉ$ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﭘ
ﻯ ﻳﻢCـ ﺯﻩ ﻧﻪ ﻭﻳﺪﻩ ﻛﯧﺪﻝ ﻏﻮﺍړﻡ ﺍﻭ ﻧﻪ ﺳﺘ١
……………………………………………………………………………………
ﻱCـ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﺟﺴﻤﺂ ﺍﻭ ﻧﻪ ﺫﻫﻨﺂ ﺩ ﺩې ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭﻟﻮﺩ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﻭﻛ٢
……………………………………………………………………………………
ﻭCـ ﻧﻪ ﺗﻪ ﺍﻭ ﻧﻪ ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺗﻮﺍﻧﯧﺪﻭ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﺭ ﺗﻪ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻭﺭﻛ٣
……………………………………………………………………………………
ـ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻛﯥ ﻭ ﺍﻭ ﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺎﺭﻳﺲ ﻛﯥ۴
……………………………………………………………………………………
ـ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﺷﺘﻤﻦ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻧﻪ ﻋﻘﻞ ﻟﺮﻱ۵
……………………………………………………………………………………
Lösungen:
1. Weder will ich schlafen noch bin ich müde.
2. Er war weder körperlich noch geistig in der Lage, das zu tun.
3. Weder dir noch mir ist es gelungen, unseren Vater davon zu überzeugen.
4. Er war weder in Berlin noch in Paris.
5. Er ist weder reich, noch hat er Verstand.
je …, desto/umso …
Je mehr ich esse, desto dicker werde
ich.
Je mehr ich arbeite, desto mehr Geld
verdiene ich.
Je mehr Geld ich verdiene, desto
schneller kann ich mir ein Haus
kaufen.

...  ﻫﻮﻣﺮﻩ،... ﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﺩﺍUﻫﺮ
 ﻫﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮ،ﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮﻩ ډﻭډۍ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺧﻮﺭﻡUﻫﺮ
ﺯﻩ ﭼﺎﻏﯧ[ﻡ
 ﻫﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮې ﭘﻴﺴﯥ،ﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﻛﺎﺭ ﭼﯥ ﺯﻩ ﻛﻮﻡUﻫﺮ
 ﻢ/ ﺯﻩ
 ﻫﻮﻣﺮﻩ ژﺭ ﺯﻩ، ﻢ/ ﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮې ﭘﻴﺴﯥ ﭼﯥ ﺯﻩUﻫﺮ
ﻳﻮ ﻛﻮﺭ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻰ ﺷﻢ
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!Übungen: Bitte wandeln Sie die Paschtosätze ins Deutsche um
ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﭘ$ﺘﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻭﺍړﻭﺉ.
١ـ ﺳﺘﺎ Uﻮﻣﺮﻩ ﭘﻴﺴﯥ ﭘﻜﺎﺭې ﺩﻱ؟ ﻫﺮUﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ډﭔﺮې ﻭﻱ ،ﻻﭘﺴﯥ _ﻪ
……………………………………………………………………………………
٢ـ ﻫﺮUﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺯړﻳ[ﻱ ،ﻫﻐﻪ ﻻﭘﺴﯥ ډﭔﺮ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻛﻴ[ﻱ
……………………………………………………………………………………
٣ـ ﻫﺮUﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮ/ﺮﺍﻥ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻣﻮ^ﺮ ﻭﻱ ،ﻫﻮﻣﺮﻩ ﻟ[ ﻛﺴﺎﻥ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻰ ﺷﻲ
……………………………………………………………………………………
۴ـ ﻫﺮUﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﺧﻮﺏ ﭼﯥ ﺯﻩ ﻛﻮﻡ ،ﻫﻮﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﺯﻩ ﺳﺘCﻯ ﻳﻢ
……………………………………………………………………………………
۵ـ ﻫﺮUﻮﻣﺮﻩ ﺩ ﻭﺧﺘﻪ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺭﺍﺟfﯧ[ﻡ ،ﻫﻮﻣﺮﻩ ﺍﻭږﺩﻩ ﺯﻣﺎ ﻭﺭځ ﻭﻱ
……………………………………………………………………………………
Lösungen:
1. Wie viel Geld brauchst du? Je mehr, desto besser.
2. Je älter er wird, desto bescheidener wird er.
3. Je teurer das Auto, desto weniger Leute können es kaufen.
4. Je mehr ich schlafe, desto müder bin ich.
5. Je früher ich aufstehe, umso länger ist mein Tag.
ﻛﻪ ﺩﺍ ﻭﻱ  ...ﺍﻭ ﻛﻪ ﺩﺍ ...
ﻣﻮﻧ[ ﻣﯧﻠﻪ ﺟﻮړﻭﻭ ،ﻛﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭﺭﻳ[ﻱ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻟﻤﺮ
ﻭﻱ
ﻫﻐﻪ ﻛﻪ ﻏﻮﺍړﻱ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻏﻮﺍړﻱ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻜﯥ ﺑﺮﺧﻪ
ﺍﺧﻠﻲ

… ob …, ob
Wir machen den Ausflug, ob es regnet
oder ob die Sonne scheint.
Ob er will oder ob er nicht will,
er wird mitmachen.

… zwar …, aber
ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ Uﻪ ﺷﻚ ﻧﺸﺘﻪ ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ...
ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ Uﻪ ﺷﻚ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﺳﻮﻳﺲ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺩﻯ ،ﺧﻮ In der Schweiz ist es zwar schön, aber
auch sehr teuer.
ﻧﺮﺧﻮﻧﻪ ﭘﻜﯥ ډﭔﺮ /ﺮﺍﻥ ﺩﻯ
ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ Uﻪ ﺷﻚ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ Iﻮﺍﻧﻪ ﺩﻩ ﺍﻭ ﻁﻼﻳﯥ Sie ist zwar jung und blond, aber nicht
attraktiv.
ﺭﻧfﻪ ﻭﭔ$ﺘﻪ ﻟﺮﻱ ،ﺧﻮ ﺟﺬﺍﺑﻪ ﻧﻪ ﺩﻩ
ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ Uﻪ ﺷﻚ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ Iﻴﺮﻙ ﺩﻯEr ist zwar sehr schlau, aber leider zu ،
unerfahren.
ﺧﻮ ﻟﻪ ﺑﺪﻩ ﻣﺮﻏﻪ ډﭔﺮ ﺑﯥ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺩﻯ
!Übungen: Bitte wandeln Sie die Paschtosätze ins Deutsche um
ﺗﺎﺳﻮ ﺩﺍ ﭘ$ﺘﻮ ﺟﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻭﺍړﻭﺉ.
١ـ ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ Uﻪ ﺷﻚ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻳﻮﻩ ﺧﻮﻟ Hﭘﻪ ﺳﺮﻭﻱ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﻜ ﺎﻳﻲ ﻧﻪ ﺍﭼﻮﻱ
……………………………………………………………………………………
٢ـ ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ Uﻪ ﺷﻚ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺍﺣﻤﻖ ﺩﻯ ،ﺧﻮ ﺩې ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﺩ ﻫﻐﻪ _Vﻪ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﻟﺮﻱ
……………………………………………………………………………………
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٣ـ ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ Uﻪ ﺷﻚ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻫﯧﻮﺍﺩ ﭘﺮﺩﻯ ﺩﻯ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺯړﻩ ﭘﻮﺭې ﻫﻢ ﺩﻯ
……………………………………………………………………………………
۴ـ ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ ﺷﻚ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺯﻭړ ﺩﻯ ،ﺧﻮ ﺗﻜCﻩ ﺩﻯ
……………………………………………………………………………………
۵ـ ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ Uﻪ ﺷﻚ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﺯﻣﺎ ﻭﺧﺖ ﻟ[ ﺩﻯ ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺯﻩ ﺩﺭﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻡ
……………………………………………………………………………………
Lösungen:
1. Er trägt zwar einen Hut, aber keine Krawatte.
2. Zwar ist er dumm, aber seine Frau liebt ihn trotzdem.
3. Deutschland ist für Amerikaner zwar fremd, aber interessant.
4. Er ist zwar alt, aber rüstig.
5. Ich habe zwar wenig Zeit, aber ich helfe dir trotzdem.

Bedeutungsverstärkung von Adjektiven
ﺩ ﺻﻔﺘﻮﻧﻮ ﺩ LﺮﻧPﻮﺍﻟﻲ ﺯﻳﺎﺗﻮﻭﻧﻪ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ﺩ Uﺮﻧfﻮﺍﻟﻰ ﺯﻳﺎﺗﻮﻝ ﻏﻮﺍړﻭ ،ﻧﻮ ﺩ ﺩې ﺻﻔﺖ ﺩ ﺯﻳﺎﺗﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻫﻐﻪ Uﻪ
ﺩ ﺩې ﺻﻔﺖ ﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻮﻭ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺻﻔﺖ ﭘﺮې ډﭔﺮ _ﻜﺎﺭﻩ ﺷﻲ .ﺩ ﺑﯧﻠfﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻭﺍﻳﻮ ﭼﯥ
)ﺷﭙﻪ ﺗﯧﺎﺭﻩ ﻭﻩ( .ﺷﭙﻪ ﺧﻮ ﺗﻞ ﺗﯧﺎﺭﻩ ﻭﻱ ،ﺩﺍ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﻧﺸﻮﻩ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺷﭙﻪ ډﭔﺮﻩ ﺗﯧﺎﺭﻩ ﻭﻩ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻟ[ﻩI ،ﻜﻪ ﭼﯥ ﻛﻠﻪ
ﻛﻠﻪ ﺳﭙﻮږﻣ Hﻫﻢ ﻟ[Uﻪ ﺭrﺎ ﻭﺭﻛﻮﻱ ﺍﻭ ﺷﭙﻪ ﺑﻴﺎ ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮﻩ ﺗﯧﺎﺭﻩ ﻧﻪ ﻭﻱ .ﺧﻮ ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻣﻮﻧ[ ﻭﻭﺍﻳﻮ ﭼﯥ
)ﺷﭙﻪ ﺗﭙﻪ ﺗﯧﺎﺭﻩ ﻭﻩ( ،ﺩ ﺩې ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮ ﺑﺎﻟﻜﻞ Uﺮ/ﻨﺪ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻫﯧ{ ﺭrﺎ ﻧﻪ ﻭﻩ ﺍﻭ ډﭔﺮﻩ ﺗﯧﺎﺭﻩ ﻭﻩ .ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﻛﻠﻪ
ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻭﺍﻳﻮ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻣﺦ )ﺗﻚ ﺗﻮﺭ( ﺩﻯ ،ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﺦ ﻫﯧ{ ﺷﺎﻥ ﺳﭙﻴﻨﺘﻴﺎ ﻧﺸﺘﻪ ﺍﻭ ﻣﺦ
ﻳﯥ ډﭔﺮ ﺗﻮﺭ ﺩﻯ .ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻭﺍﻳﻮ ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ ډﭔﺮﻩ ﭼﻮﭘﻴﺎ ﻳﺎ ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ﻭﻩ ،ﻧﻮ ﻭﺍﻳﻮ ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ
)ﭼﻮﭘﻪ ﭼﻮﭘﻴﺎ( ﻭﻩ .ﺑﻞ ﻣﺜﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻭﻱ ﭼﯥ ﺩ ډﭔﺮې ﻛﺮﺍﺭۍ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ )ﻛﺮﺍﺭﻩ ﻛﺮﺍﺭﻱ( ﺩﻩ.
Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻭﻳﻨﻮ ،ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﺩ ﺻﻔﺖ ﺳﺮﻩ ﺩ )ﺗﭙﻪ( ) ،ﺗﻚ() ،ﭼﻮﭘﻪ( ﺍﻭ )ﻛﺮﺍﺭﻩ( ﺍﻟﻔﺎﻅﻮ ﭘﻪ ﻭﺭﺯﻳﺎﺗﻮﻟﻮ
ﺩ ﺻﻔﺖ Uﺮﻧfﻮﺍﻟﻰ ﻻﭘﺴﯥ ﻧﻮﺭ ﻫﻢ ﺯﻳﺎﺗﻴ[ﻱ .ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺯ_ﺖ ډﭔﺮ ﺩﻱI .ﻴﻨﯥ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺩ
Iﻴﻨﻮ Iﻨﺎﻭﺭﻭ ﻟﻪ ﺻﻔﺖ ﻧﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮﻳﺪﻱI ،ﻴﻨﯥ ﻟﻪ ﺑﻮ^ﻮ ﻧﻪ ﺍﻭ Iﻴﻨﯥ ﻟﻪ ﻧﻮﺭﻭ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺻﻔﺖ ﻧﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
ﺷﻮﻳﺪﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺑﯧﻠfﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻳﻮ Uﻮ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﺎﺩ ﻛCﻭ.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﻏﻮﺍړﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﻛCﻭ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺭﻧګ ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ ﺗﻮﺭ ﺩﻯ ،ﻧﻮ ﺩ ډﭔﺮ ﺗﻮﺭﻭﺍﻟﻲ ﺩ _ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ
ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﻳﻮ Uﻪ ﻟ ﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺯ_ﺖ ډﭔﺮ ﺗﻮﺭ ﻭﻱ .ﻫﻐﻪ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺗﻮﻛﻰ ﻭﻱ
ﻟﻜﻪ )ﺳﻜﺎﺭﻩ ،ﻗﻴﺮ( .ﺍﻭ ﻳﺎ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ژﻭﻯ ﻭﺳﻲ .ﻫﻐﻪ ژﻭﻯ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ ﺗﻮﺭ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻫﺮ Uﻮﻙ
ﻳﯥ ﭘﯧﮋﻧﯥ ،ﻫﻐﻪ )ﻛﺎﺭﻏﻪ( ﺩﻯ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺷﻰ ﺩﺍﺳﯥ ﺗﻮﺭ ﺩﻯ ﻟﻜﻪ ﻛﺎﺭﻏﻪ ،ﭘﻪ ﻻﻧﺪې
ډﻭﻝ:
ﻟﻜﻪ ﺩ ﻛﺎﺭﻏﻪ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺗﻚ ﺗﻮﺭ

rabenschwarz

=

ﻛﺎﺭﻏﻪ Rabe

 +ﺗﻮﺭ schwarz

ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ډﭔﺮ )ﺳﭙﻴﻨﻮﺍﻟﻰ( Uﺮ/ﻨﺪﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻧﻮ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮ Uﻪ ﻟ ﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ
ﺳﭙﻴﻦ ﻭﻱ .ﻫﻐﻪ ﺷﻰ Uﻪ ﺷﻰ ﺩﻯ؟ ﻫﻐﻪ )ﻭﺍﻭﺭﻩ( ﺩﻩ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﭼﯥ ﺩﺍ ﺷﻰ ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﺳﭙﻴﻦ
ﺩﻯ ﻟﻜﻪ ﻭﺍﻭﺭﻩ ،ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝ:
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ﻟﻜﻪ ﺩ ﻭﺍﻭﺭې ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺳﭙﻴﻦ

=

schneeweiß

ﻭﺍﻭﺭﻩ Schnee

 +ﺳﭙﻴﻦ weiß

ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺻﻔﺖ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺻﻔﺖ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﯧﺪﻯ ﺍﻭ ﺩ ﺩې ﺻﻔﺖ Uﺮﻧfﻮﺍﻟﻰ ﻻﭘﺴﯥ ﺯﻳﺎﺗﻮﻟﻰ ﺷﻲ:
ﺗﻚ ﺳﻮﺭ ،ﺭﻧګ ﻳﯥ ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ ﺳﻮﺭ hochrot

=

ﺳﻮﺭ )ﺭﻧګ( rot

 +ﻟﻮړ ،ﺟګ hoch

ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻣﻮﻧ[  M/ﺷﻤﯧﺮﻧﻮﺭ ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ ﻭ/ﻮﺭﻭ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺻﻔﺖ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﻔﺎﻅ
ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﺩ ﺻﻔﺖ Uﺮﻧfﻮﺍﻟﻰ ﻻﭘﺴﯥ ﺯﻳﺎﺗﻮﻱ .ﺩ ﺻﻔﺖ ﺩ Uﺮﻧfﻮﺍﻟﻲ ﺯﻳﺎﺗﻮﻭﻧﻜﻲ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﻛﯧﺪﻯ
ﺷﻲ ﭼﯥ IﻨﺎﻭﺭﺍﻥI ،ﻴﻨﻲ ﺗﻮﻛﻰ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻧﻮﺭ ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ ﻭﺍﻭﺳﻲ.
A
ﻟﻮړ  + hochﺍﻭﺱ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻣﻬﻢ aktuell
= hochaktuell
ﺩ ﺍﻭﺱ ﻟﭙﺎﺭﻩ ډﭔﺮ ﻣﻬﻢ ،ﺗﺎﻧﺪ
Diese Nachricht ist hochaktuell.
ﺩﺍ ﺧﺒﺮډﭔﺮ ﺗﺎﻧﺪ ﺩﻯ ،ﺩ ﺍﻭﺱ ﻟﭙﺎﺭﻩ ډﭔﺮ ﺍړﻳﻦ ﺩﻯ
 + brandﺗﺎﻧﺪ ،ﺗﺎﺯﻩ aktuell
= brandaktuell
ﺗﺎﻧﺪ ،ﺗﺎﺯﻩ
Wir haben brandaktuelle Informationen für Sie.
ﻣﻮﻧ[ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺗﺎﻧﺪ ﺧﺒﺮﻭﻧﻪ ﻟﺮﻭ
allein
 + mutterseele = mutterseelenalleinﻳﻮﺍﺯې
ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻳﻮﺍﺯې
ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻳﻮﺍﺯې ﭘﻪ ﻛﻠﻲ ﻛﯥ ﺭﻭﺍﻥ ﻭ Das Kind lief mutterseelenallein durch das Dorf.
alt
 + urﺯﻭړ ،ﭘﺨﻮﺍﻧﻰ= uralt
ډﭔﺮ ﺯﻭړ ،ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ ﭘﺨﻮﺍﻧﻰ
Vor dem Dorf steht ein uralter Baum.
ﺩ ﻛﻠﻲ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻳﻮﻩ ډﭔﺮﻩ ﺯړﻩ ﻭﻧﻪ ﺩﻩ
arm
 + bettelﺑﯧﻮﺯﻟﻰ
= bettelarm
ﻟﻜﻪ ﺩ ﺳﻮﺍﻟfﺮ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺑﯧﻮﺯﻟﻰ
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻳﻮې ﻛﻮﺭﻧ Hﻧﻪ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮﻩ Er stammt aus einer bettelarmen Familie.
ﺑﯧﻮﺯﻟﯥ ﺩﻩ
B
besoffen
 + stockﻧﺸﻪ
= stockbesoffen
ﺗﺮ ﺳﭙﯧ[ﻣﻮ ﭘﻮﺭې ﻧﺸﻪ
An dem Fest war er stockbesoffen.
ﭘﻪ ﺩې ﻣﺤﻔﻞ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﺮ ﺳﭙﯧ[ﻣﻮ ﭘﻮﺭې ﻧﺸﻪ ﻭ
billig
 + spottﺍﺭﺯﺍﻥ
= spottbillig
ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ ﺍﺭﺯﺍﻥ
Der Anzug ist aber spottbillig.
ﺩﺍ ﺩﺭﻳﺸﻲ ﺧﻮ ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮﻩ ﺍﺭﺯﺍﻧﻪ ﺩﻩ
blank
I + blitzﻠﯧﺪﻭﻧﻜﻰ
= blitzblank
ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ Iﻠﯧﺪﻭﻧﻜﻰ
Er putzte so lange, bis das Badezimmer blitzblank war.
ﻫﻐﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﯥ ﭘﻮﺭې ﭘﺎﻛﻮﻝ ﻭﻛCﻝ ﭼﯥ ﺗﺸﻨﺎﺏ ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ ﭘﻪ Iﻼ ﻛﯥ ﺷﻮ
ﻛﻢ ﺭﻧfﻪ ،ژﭔblass ،C
ﻟﻜﻪ ﺩ ﻣـCﻱ ﭘـﻪ ﺷـﺎﻥ ژﭔـ ،Cﭼﯥ leichenblass
+ Leiche
=
ﺭﻧګ ﺗ$ﺘﯧﺪﻟﻰ
ﺭﻧګ ﻳﯥ ﺗ$ﺘﯧﺪﻟﻰ ﻭﻱ
Er war leichenblass vor Angst.
ﺩ ډﺍﺭ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺭﻧګ ﺗ$ﺘﯧﺪﻟﻰ ﻭ
bleich
 + Kreideﻛﻢ ﺭﻧfﻪ
= kreidebleich
ﭼﯥ ﺭﻧګ ﻳﯥ ﺗ$ﺘﯧﻠﻰ ﻭﻱ
?Du bist ja kreidebleich. Bist du krank
ﺳﺘﺎ ﺭﻧګ ژﭔ Cﺩﻯ .ﺗﻪ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﻳﯥ؟
blöd
 + sauﺑﺪ ،ﻭﺭﺍﻥ
= saublöd
ډﭔﺮ ﺑﺪ ،ډﭔﺮ ﻭﺭﺍﻥ
Mir ist ein saublöder Fehler unterlaufen.
ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻳﻮ ډﭔﺮﻩ ﻭﺭﺍﻧﻪ ﻏﻠﻄﻲ ﻭﺷﻮﻩ
 + bitterﻟﻪ ﻗﻬﺮ ﻧﻪ ډﻙ böse
= bitterböse
ﻟﻪ ﻗﻬﺮ ﻧﻪ ډﭔﺮ ډﻙ
ﻫﻐﯥ ﺧـﭙﻞ ﻣﯧـCﻩ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻟﻪ ﻗﻬﺮ Sie hat ihrem Mann einen bitterbösen Brief geschrieben.
ﻧﻪ ډﻙ ﻟﻴﻚ ﻟﻴﻜﻠﻰ ﺩﻯ
bunt
 + kunterﺭﻧfﺎﺭﻧګ
= kunterbunt
ډﭔﺮ ﺭﻧfﺎﺭﻧګ
ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺭﻧfﺎﺭﻧګ ﭘﺮﻭ/ﺮﺍﻡ ﻭړﺍﻧﺪې Die Gäste erwartet ein kunterbuntes Programm.
ﻛﻴ[ﻱ
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D
= faustdick

dick w ﻏ، ډﺑﻞ،C ﭘﯧ+ Faust
w ډﭔﺮ ﻏ، ډﭔﺮ ډﺑﻞ،Cډﭔﺮ ﭘﯧ
Das ist eine faustdicke Lüge.
 ﺩﺭﻭﻍ ﺩﻯwﺩﺍ ﻳﻮ ډﭔﺮ ﻏ
dumm
 ﺑﯥ ﻋﻘﻠﻪ+ sau
= saudumm
ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮﻩ ﺑﯥ ﻋﻘﻠﻪ
Das war eine saudumme Ausrede.
ﺩﺍ ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮﻩ ﺑﯥ ﻋﻘﻠﻪ ﺑﺎﻧﻪ ﻭﻩ
dunkel
ﺗﯧﺎﺭﻩ
+ Stock
= stockdunkel
 ډﭔﺮﻩ ﺗﯧﺎﺭﻩ،ﺗﭙﻪ ﺗﯧﺎﺭﻩ
Als das Licht ausging, war es in meinem Zimmer stockdunkel.
 ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﻛﻮ^ﻪ ﻛﯥ ﺗﭙﻪ ﺗﯧﺎﺭﻩ ﺷﻮﻩ،ﺎ ﻭﻻړﻩrﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺭ
dünn
[ ﻟ، ﻧﺮﻯ+ Hauch
= hauchdünn
ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ ﻧﺮﻯ
Der Stoff der Hose ist hauchdünn.
ﺩ ﭘﻄﻠﻮﻥ ^ﻮ^ﻪ ډﭔﺮﻩ ﻧﺮۍ ﺩﻩ
Die Partei gewann die Wahlen mit einer hauchdünnen Mehrheit.
 ﻞ/ﻮﻧﺪ ﭘﻪ ډﭔﺮ ﻟ[ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭ/ ﺩې
dürr
 ﻭچ،ﺮf ډﻧ+ Spindel
spindeldürr
 ډﭔﺮ ﻭچ،ﺮfﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ ډﻧ
Du hast spindeldürre Beine.
ﺮې ﺩﻱfﯥ ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮې ډﻧ$ﺳﺘﺎ ﭘ
duster
ﺗﯧﺎﺭﻩ
+ Zappen
= zappenduster
 ډﭔﺮﻩ ﺗﯧﺎﺭﻩ،ﺗﭙﻪ ﺗﯧﺎﺭﻩ
Als der Strom ausfiel, wurde es plötzlich zappenduster.
 ﻧﻮ ﺗﭙﻪ ﺗﯧﺎﺭﻩ ﺷﻮﻩ،ﻨﺎ ﻭﻻړﻩ$ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﺮﭔ
E
echt  ﺍﺻﻴﻞ، ﺳﻮﭼﻪ+ wasch
= waschecht
 ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺳﻮﭼﻪ،ډﭔﺮ ﺳﻮﭼﻪ
Diese Hose ist waschecht.
(ﻠﻮ ﻧﻪ ﺧﺮﺍﺑﻴ[ﻱVﺩﺍ ﭘﻄﻠﻮﻥ ډﭔﺮ ﺳﻮﭼﻪ ﺩﻯ )ﭘﻪ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
Er ist ein waschechter Franzose.
ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺳﻮﭼﻪ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻯ ﺩﻯ
egal ﺑﯥ ﭘﺮﻭﺍ
+ scheiß
= scheißegal
 ﺑﯥ ﺗﻔﺎﻭﺗﻪ،ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﯥ ﭘﺮﻭﺍ
Das ist mir scheißegal.
 ﺑﻼ ﻣﯥ ﻭﺭﭘﺴﯥ، ﻫﯧ{ ﭘﺮﻭﺍ ﻳﯥ ﻧﻠﺮﻡ،ﻣﺎﺗﻪ ﺩﺍ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﯥ ﺗﻔﺎﻭﺗﻪ ﺩﻯ
( ﻭﺍﻳﻲgleichgültig,schnurzegal)  ﭘﻪ ﻣﺆﺩﺑﻪ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻭﺭﺗﻪ،ﯥ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺩﻩUﺩﺍ ﺩ ﻛﻮ
elend ﭘﻪ ﺑﺪ ﺣﺎﻟﺖ
+ Hund
= hundeelend
ﭘﻪ ډﭔﺮ ﺑﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ
Ich habe eine schwere Erkältung und fühle mich hundeelend. (ﻲ )ﺯﻛﺎﻡfﺯﻩ ﺳﺨﺖ ﻭﺍﻟ
ﺎﻥ ډﭔﺮ ﭘﻪ ﺑﺪ ﺣﺎﻝ ﺍﺣﺴﺎﺳﻮﻡI ﻧﻴﻮﻟﻰ ﻳﻢ ﺍﻭ
ernst  ﺟﺪﻱ،ﻪf ﭘﻪ ^ﻴﻨ+ bitter
= bitterernst
 ډﭔﺮ ﺟﺪﻱ،ﻪfډﭔﺮﻩ ﭘﻪ ^ﻴﻨ
Er sagt das nicht aus Witz. Er meint es bitterernst.  ﻫﻐﻪ ﺩﺍ.ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﭘﻪ ^ﻮﻛﻮ ﻧﻜـﻮﻱ
ﻪ ﻭﺍﻳﻲfﭘﻪ ډﭔﺮﻩ ^ﻴﻨ
F
faul  ﺳﺴﺖ، ﺗﻨﺒﻞ،w ﻟ+ stink
= stinkfaul w ﭘw ﻟ، ډﭔﺮ ﺗﻨﺒﻞ،wﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ ﻟ
Wenn du nicht so stinkfaul wärest, würdest du viel bessere Noten bekommen.
 ﻧﻮ ﺗﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﯥ ﭼﯥ _ﯥ ﻧﻤﺮې ﻻﺱ ﺗﻪ ﺭﺍﻭړې، ﻭﻧﻪ ﺍﻭﺳﯥw ﭘwﻛﻪ ﺗﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻟ
feind
 ﺩ_ﻤﻦ+ Spinne
= spinnefeind
ﺳﺮ ﺳﺨﺖ ﺩ_ﻤﻦ
Seit dem verdammten Vorfall sind sich die beiden Familien spinnefeind.
 ﺷﻮﻳﺪﻱH ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ډﭔﺮې ﺳﺨﺘﯥ ﺩ_ﻤﻨHﯥ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺩﺍ ﺩﻭﺍړﻩ ﻛﻮﺭﻧ$ﺩ ﺩې ﻟﻌﻨﺘﯥ ﭘﯧ
fest
 ^ﻴﻨګ، ﻛﻠﻚ+ Felsen
= felsenfest
 ^ﻴﻨګ،ﻟﻜﻪ ﺩ ﺗﻴ[ې ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻛﻠﻚ
Davon bin ich felsenfest überzeugt.
ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﺩې ﺑﺎﻧﺪې ^ﻴﻨګ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﻯ
fidel ﻩC ﺗﻜ، ﺭﻭﻍ+ quietsch
= quietschfidel ﻩCﺭﻭﻍ ﺟﻮﺭ ﺍﻭ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﻭ ﺗﻜ
Mein Großvater ist mit seinen 80 Jahren immer noch quietschfidel.
ﻩ ﺩﻯCﺯﻣﺎ ﻧﻴﻜﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺍﺗﻴﺎ ﻛﻠﻦ ﻋﻤﺮ ﻛﯥ ﻻ _ﻪ ﺭﻭﻍ ﺟﻮړ ﺍﻭ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﻭ ﺗﻜ
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finster  ﺗﻮﺭﺗﻢ، ﺗﻴﺎﺭﻩ+ Stock
= stockfinster
 ډﭔﺮﻩ ﺗﻴﺎﺭﻩ،ﺗﭙﻪ ﺗﻴﺎﺭﻩ
In der stockfinsteren Nacht fand er den Weg nicht.
ﭘﻪ ﺗﭙﻪ ﺗﻴﺎﺭﻩ ﺷﭙﻪ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﻻﺭ ﻭﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪﻟﻰ ﺷﻮﻩ
fleißig € ﺧﻮﺍﺭﻱ ﻛ+ Biene
= bienenfleißig
ډﭔﺮ ﺧﻮﺍﺭﻱ ﻭﭔﺴﺘﻮﻧﻜﻰ
Darauf bereitet er sich bienenfleißig vor. ﺎﻥ ﭘﻪ ډﭔﺮې ﺧﻮﺍﺭۍ ﭼﻤﺘﻮ ﻛﻮﻱI ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻫﻐﻪ
flink  ﭼﺴﺖ ﺍﻭ ﭼﺎﻻﻙ+ Wiesel  = ﻧﻮﻟﻰwieselflink ﺩ ﻧﻮﻟﻲ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﭼﺴﺖ ﻭ ﭼﺎﻻﻙ
Er ist ein wieselflinker Fußballspieler.
ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ډﭔﺮ ﭼﺴﺖ ﺍﻭ ﭼﺎﻻﻙ ﻓﻮ^ﺒﺎﻟﺮ ﺩﻯ
frech ﺑﯥ ﭘﺮﻭﺍ، ﺑﯥ ډﺑﻪ+ Rotz
= rotzfrech
ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ ﺑﯥ ډﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﯥ ﭘﺮﻭﺍ
Das kleine Kind hat mir eine rotzfreche Antwort gegeben.
ﻭCﻮﺍﺏ ﺭﺍﻛI ﺩې ﻭړﻭﻛﻲ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻣﺎﺗﻪ ﻳﻮ ډﭔﺮ ﺑﯥ ډﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﯥ ﭘﺮﻭﺍ
fremd ﺎﻧﻪf ﺑﯧ، ﭘﺮﺩﻯ+ Wild
= wildfremd
ﺑﺎﻟﻜﻞ ﭘﺮﺩﻯ
Warum erzählst du diesem wildfremden Menschen deine Geheimnisse?
 ﺭﺍﺯ ﻭﺍﻳﻲ؟wﻱ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﭘCﺗﻪ ﻭﻟﯥ ﺩې ﺑﺎﻟﻜﻞ ﭘﺮﺩﻱ ﺳ
frisch
 ﺗﺎﻧﺪ، ﺗﺎﺯﻩ+ Ofen  = ﺩﺍﺵofenfrisch ﻟﻪ ﺩﺍﺵ ﻧﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﺭﺍﻭﭔﺴﺘﻞ ﺷﻮﻯ
Das Brot ist ofenfrisch und schmeckt hervorragend.
ﺩﺍ ډﻭډۍ ﺗﺎﺯﻩ ﻟﻪ ﺩﺍﺵ ﻧﻪ ﺭﺍﻭﭔﺴﺘﻞ ﺷﻮﭔﺪﻩ ﺍﻭ ډﭔﺮ _ﻪ ﺧﻮﻧﺪ ﻛﻮﻱ
froh  ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ، ﺧﻮښ+ heil
= heilfroh  ﭘﺎﺗﯥ ﻛﯧﺪﻭ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﺧﻮښwﺩ ﺭﻭﻍ ﺭﻣ
Ich war heilfroh, als das Erdbeben endlich vorbei war.
ﺯﻩ ډﭔﺮ ﺧﻮښ ﺷﻮﻡ ﭼﯥ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺁﺧﺮ ﭘﺂ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪﻟﻪ
fromm
 ﺩﻳﻨﺪﺍﺭ+ Lamm
= lammfromm
ډﭔﺮ ﺩﻳﻨﺪﺍﺭ ﺍﻭ ﺍﻳﻤﺎﻧﺪﺍﺭ
Er gibt sich lammfromm und gottesfürchtig. Dabei hält er sich kein bisschen
an religiöse Vorgaben. ﺧﻮ ﭘﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺍﺻﻮﻟﻮ ﻫﯧ{ ﻭﻻړ،ﺎﻥ ډﭔﺮ ﺍﻳﻤﺎﻧﺪﺍﺭ _ﺎﻳﻲI ﻫﻐﻪ
ﻧﺪﻯ
G
gelb
C ژﭔ+ knall
= Knallgelb
Cﺗﻚ ژﭔ
Mit dieser knallgelben Hose fällst du überall auf.
ﻴ[ﻱfﯥ ﭘﻪ ﺗﺎ ﻟ/ ﭘﻄﻠﻮﻥ ﻛﯥ ﻫﺮﻩ ﺧﻮﺍ ﺩ ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺘﺮCﭘﻪ ﺩې ﺗﻚ ژﭔ
gescheit
ﻴﺮﻙI + Blitz
= blitzgescheit  ﻫﻮ_ﻴﺎﺭ ﺍﻭ ﭼﺎﻻﻙ،ﻴﺮﻙI ډﭔﺮ
Ihn kannst du nicht reinlegen. Er ist blitzgescheit.
 ﻫﻮ_ﻴﺎﺭ ﺍﻭ ﭼﺎﻻﻙ ﺩﻯ،ﻴﺮﻙI  ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ.ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﺸﯥ ﻏﻮﻟﻮﻟﻰ
gefährlich  ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ+ Brand  = ﺍﻭﺭbrandgefährlich
ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ
Dieser Pass ist brandgefährlich. Hier kommt es oft zu Verkehrsunfällen.
ﻴ[ﻱ$ ﺩﻟﺘﻪ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﺗﺮﺍﻓﻴﻜﻲ ^ﻜﺮﻭﻧﻪ ﺭﺍﭘﯧ.ﻭ )ﻛﻮﺗﻞ( ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻪ ﺩﻯEﺩﺍ ﻛﻨ
gemein  ﭘﺴﺖ،w ^ﻴ+ Hund  = ﺳﭙﻰhundsgemein
 ﭘﺴﺖ ﺍﻭ ﺭﺫﻳﻞ،wډﭔﺮ ^ﻴ
Er ist ein hundsgemeiner Lügner.
 ﺍﻭ ﭘﺴﺖ ﺩﺭﻭﻏﺠﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﻯwﻫﻐﻪ ﻳﻮ ډﭔﺮ ^ﻴ
genau  ﺩﻗﻴﻖ، ^ﻴﻚ+ Haar ﺘﻪ$ = ﻭﭔhaargenau
 ډﭔﺮ ﺩﻗﻴﻖ،^ﻴﻚ ﭘﻪ ^ﻴﻚ
Du musst mir haargenau erzählen, was passiert ist.
 ﺷﻮﻳﺪﻱ€ﻪ ﭘﯧU ﺗﻪ ﻣﺎﺗﻪ ^ﻴﻚ ﭘﻪ ^ﻴﻚ ﻭﻭﺍﻳﻪ ﭼﯥ
gerade  ﻧﯧﻎ، ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ+ Kerze  = ﺷﻤﻊkerzengerade  ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ،ﻧﯧﻎ ﭘﻪ ﻧﯧﻐﻪ
Dieser Baum ist wie eine Pappel kerzengerade in die Höhe gewachsen.
ﺩﺍ ﻭﻧﻪ ﻟﻜﻪ ﺩ ﭼﻨﺎﺭ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻧﯧﻎ ﭘﻪ ﻧﯧﻐﻪ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﺧﺘﻠﯥ ﺩﻩ
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gesund  ﺟﻮړ، ﺭﻭﻍ+ Kern
= kerngesund
ﺭﻭﻍ ﺟﻮﺭ
Mein Großvater ist mit seinen 95 Jahren noch kerngesund.
 ﻛﻠﻦ ﻋﻤﺮ ﻛﯥ ﻻ ﺭﻭﻍ ﺟﻮړ ﺩﻯ٩۵ ﺯﻣﺎ ﻧﻴﻜﻪ ﭘﻪ
Spiegel
ﻫﻨﺪﺍﺭﻩ
glatt
 _ﻮﻯ+
= spiegelglatt ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮ _ﻮﻯ ﻟﻜﻪ ﻳﻮﻩ ﻫﻨﺪﺍﺭﻩ
Die Straßen sind heute spiegelglatt gefroren.
ﻞ ﻭﻫﻠﻲ ﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ _ﻮﻯ ﺩﻱ ﻟﻜﻪ ﻳﻮﻩ ﻫﻨﺪﺍﺭﻩfﻛﻮﻧﻪ ﻧﻦ ﻛﻨCﺳ
groß
 ﺳﺘﺮ،w ﻏ+ Riese  ﺩﭔﻮ+ riesengroß
 ډﭔﺮ ﺳﺘﺮ،wډﭔﺮ ﻏ
Es gab dort eine riesengroße Explosion.
ﻫﻠﺘﻪ ﻳﻮﻩ ډﭔﺮﻩ ﺳﺘﺮﻩ ﭼﺎﻭﺩﻧﻪ ﻭﺷﻮﻩ
grün  ﺯﺭﻏﻮﻥ، ﺷﻴﻦ+ Gras
= grasgrün  ﻟﻜﻪ ﺩ ﻭ_ﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺯﺭﻏﻮﻥ،ﺗﻚ ﺷﻴﻦ
Sie trägt einen grasgrünen Pullover.
ﺩ ﻫﻐﯥ ﻳﻮ ﺗﻚ ﺷﻴﻦ ﺑﻨﻨﯧﻦ ﭘﻪ ﺗﻦ ﺩﻯ
gut
 _ﻪ+ Sau  = ﺳﺮﻛﻮﺯﻯsaugut
 ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ _ﻪ،ډﭔﺮ _ﻪ
Mir geht es heute saugut.
ﺯﻣﺎ ﻁﺒﻴﻌﺖ ﻧﻦ ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ _ﻪ ﺩﻯ
gut
 _ﻪ+ Herz  = ﺯړﻩherzensgut
ﺩ ﺯړﻩ ﻟﻪ ﺍﺧﻼﺹ ﻧﻪ ډﻙ
Er ist ein herzensguter Mensch.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﺯړﻩ ﺩ ﺍﺧﻼﺹ ﻧﻪ ډﻙ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﻯ
H
hart
 ﻛﻠﻚ+ Bein ﻭﻛﻰEﻫ
= beinhart ﻭﻛﻲ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻛﻠﻚE ﻟﻜﻪ ﺩ ﻫ،ډﭔﺮ ﻛﻠﻚ
Jeder hat hier beinhart gearbeitet.
ﻯ ﺩﻯCﺩﻟﺘﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ډﭔﺮ ﺳﺨﺖ ﻛﺎﺭ ﻛ
hart
 ﻛﻠﻚ+ Knall
= knallhart
ﻪf ﭘﻪ ^ﻴﻨ، ﺯ_ﺖ ډﭔﺮ ﻛﻠﻚ
Ich habe ihm knallhart die Wahrheit gesagt.
ﻪ ﺩﺍ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻭﻭﺍﻳﻮfﻣﺎ ﻭﺭﺗﻪ ﭘﻪ ^ﻴﻨ
hart
 ﻛﻠﻚ+ Stein ﺗﻴ[ﻩ
= steinhart
ﻟﻜﻪ ﺩ ﺗﻴ[ې ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻛﻠﻚ
Der Sportler hat steinharte Muskeln. ﺩﺍ ﺳﭙﻮﺭ^ﻤﯧﻦ ﻟﻜﻪ ﺩ ﺗﻴ[ې ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻛﻠﻚ ﻋﻀﻼﺕ ﻟﺮﻱ
hart
+ hammer  = ﺳ ﻚhammerhart
ﻟﻜﻪ ﺩ ﺳ ﻚ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻛﻠﻚ
Das war ein hammerhartes Spiel.
ﺩﺍ ﻳﻮﻩ ډﭔﺮﻩ ﺳﺨﺘﻪ ﻟﻮﺑﻪ ﻭﻩ
heimlich
w ﭘ+ klamm
= klammheimlich
ډﭔﺮ ﭘﻪ ﭘ ﻪ
Der Dieb kletterte klammheimlich aus dem Fenster.  ﻧﻪ _ﻜﺘﻪ ﺷﻮHﻜdﻏﻞ ﭘﻪ ﭘ ﻪ ﻟﻪ ﻛ
hell
ﺎr ﺭ، ﺭﻭ_ﺎﻥ+ Tag
ﻭﺭځ
taghell ﯥ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺭﻭ_ﺎﻥI ﺩ ﻭﺭ،ډﭔﺮ ﺭﻭ_ﺎﻥ
Das Museum ist nachts taghell erleuchtet.
ﯥ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺭﻭ_ﺎﻧﻪ _ﻜﺎﺭﻱIﻣﻮﺯﻳﻢ ﺩ ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺩ ﻭﺭ
hoch  ﭘﻮﺭﺗﻪ، ﻟﻮړ+ Haus ﻛﻮﺭ
= haushoch  ﻟﻜﻪ ﺗﺮ ﺑﺎﻣﻪ ﭘﻮﺭې ﺍﻭﭼﺖ،ډﭔﺮ ﻟﻮړ
Das Spiel endete mit einem haushohen Sieg der gegnerischen Mannschaft.
ﻟﯥ ﭘﻪ ډﭔﺮې ﺳﺘﺮې ﺑﺮﻳﺎ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪﻟﻪEﻟﻮﺑﻪ ﺩ ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﻟﻮﺑ
hoch  ﭘﻮﺭﺗﻪ، ﻟﻮړ+ Himmel  = ﺍﺳﻤﺎﻥhimmelhoch
ﺗﺮ ﺍﺳﻤﺎﻧﻪ ﭘﻮﺭې ﻟﻮړ
Uns ist die gegnerische Mannschaft himmelhoch überlegen.
ﻜﻪ ﺍﻭ ﺍﺳﻤﺎﻥVﻣﻘﺎﺑﻞ ^ﻴﻢ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺑﺎﻧﺪې ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺑﺮﻻﺳﻰ ﺩﻯ ﻟﻜﻪ ﻣ
J
jährlich
 ﻛﻠﻨﻰ+ all
 = ﻫﺮalljährlich  ﭘﻪ ﻫﺮ ﻛﺎﻝ ﻛﯥ، ﻫﺮ ﻛﺎﻝ،ﻛﺎﻝ ﭘﻪ ﻛﺎﻝ
Wir fahren alljährlich in den Ferien nach Frankreich.
ﻮI ﻣﻮﻧ[ ﻛﺎﻝ ﭘﻪ ﻛﺎﻝ ﭘﻪ ﺭﺧﺼﺘﯧﻮ ﻛﯥ ﻓﺮﺍﻧﺴﯥ ﺗﻪ
jung
ﻮﺍﻥI + blut
 = ﻭﻳﻨﻪblutjung
 ﭘﯧﻐﻠﻮ^ﯥ،ﻠﻤﻮ^ﻰI ،ﻮﺍﻥI ﺗﻨﻜﻰ
Früher wurden Mädchen schon blutjung verheiratet.
ﭘﺨﻮﺍ ﺑﻪ ﭘﯧﻐﻠﻮ^ﯥ ﻭﺩﻭﻝ ﻛﯧﺪﻟﯥ

780

K
kalt
 ﻳﺦ،ﺳﻮړ
+ Eis
ﻞf = ﻛﻨeiskalt
ﻞ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺳﻮړfﺩ ﻛﻨ
In den Wüsten können die Nächte eiskalt werden.
ې ﻛﯧﺪﻟﻰ ﺷﻲCﻞ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺳfﭘﻪ ﺩ_ﺘﻮ ﻛﯥ ﺷﭙﯥ ﺩ ﻛﻨ
kalt
 ﻳﺦ،ﺳﻮړ
+ bitter  = ﺗﺮﻳﺦbitterkalt
ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ ﺳﻮړ
Draußen ist es seit gestern bitterkalt.
ﻩ ﺩﻩCﺩ ﭘﺮﻭﻥ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﻫﻮﺍ ﺑﻬﺮ ډﭔﺮﻩ ﺳ
kalt
 ﻳﺦ،ﺳﻮړ
Arsch  = ﻛﻮﻧﺎ^ﻲarschkalt (ډﭔﺮ ﺳﻮړ )ﻏﯧﺮ ﺍﺩﺑﻲ ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ ﻟﻐﺖ
Hier ist es im Winter arschkalt.
ﻩ ﺩﻩCﭘﻪ ژﻣﻲ ﻛﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﻫﻮﺍ ډﭔﺮﻩ ﺳ
klar ﺎr ﺭ،ﺭﻭ_ﺎﻥ
+ Sonne  = ﻟﻤﺮsonnenklar
ﻟﻜﻪ ﺩ ﻟﻤﺮ ﻏﻮﻧﺪې ﺭﻭ_ﺎﻧﻪ
Es ist doch sonnenklar, dass du es gestohlen hast.
ﭔﺪﻯCﺩﺍ ﺧﻮ ﻟﻜﻪ ﺩ ﻟﻤﺮ ﻏﻮﻧﺪې ﺭﻭ_ﺎﻧﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺗﺎ ﺩﺍ ﺷﻰ ﻏﻼ ﻛ
klar
ﺭﻭ_ﺎﻥ
+ Stern  = ﺳﺘﻮﺭﻯsternenklar ﺩ ﺍﺳﻤﺎﻥ ﺳﺘﻮﺭﻭ ﭘﻪ ﻭﺟﻪ ﺭﻭ_ﺎﻥ
Es war eine sternenklare Nacht.
ﺩﺍ ﻳﻮﻩ ﺭﻭ_ﺎﻧﻪ ﺷﭙﻪ ﻭﻩ ﭼﯥ ﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﯧﺪﻝ
klar  ﺭﻭڼ،ﺭﻭ_ﺎﻥ
+ Glas ﺘﻪ$ = _ﻴglasklar ﯥ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺭﻭڼ ﻳﺎ ﺭﻭ_ﺎﻧﻪ$ﻟﻜﻪ ﺩ _ﻴ
Das Wasser des Gebirgsbaches ist glasklar.
ﯥ ﺩﻱrﯥ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺭ$ﺩ ﻏﺮﻭﻧﻮ ﺩ ﻭﻟﯥ ﺍﻭﺑﻪ ﻟﻜﻪ ﺩ _ﻴ
klein
 ﻭړﻭﻛﻰ+ klitze
= klitzeklein
ډﭔﺮ ﻭړﻭﻛﻰ
Der Unterschied zwischen den beiden ist klitzeklein. ﺩ ﺩې ﺩﻭﺍړﻭ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻳﯥ ډﭔﺮ ﻟ[ ﺩﻯ
komisch
 ﻋﺠﻴﺒﻪ+ ur
= urkomisch
ډﭔﺮ ﻋﺠﻴﺐ ﻭ ﻏﺮﻳﺐ
Er ist ein urkomischer Mensch.
ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ډﭔﺮ ﻋﺠﻴﺐ ﻭ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﻯ
krank
ﻧﺎﺭﻭﻍ
+ schwer  = ﺳﺨﺖschwerkrank
ډﭔﺮ ﺳﺨﺖ ﻧﺎﺭﻭﻍ
In diesem Zimmer liegen schwerkranke Patienten.
ﻮﺭﺍﻥ ﭘﺮﺍﺗﻪ ﺩﻱVﭘﻪ ﺩې ﻛﻮ^ﻪ ﻛﯥ ډﭔﺮ ﺳﺨﺖ ﺭﻧ
krank
ﻧﺎﺭﻭﻍ
+ todsterben = todsterbenskrank ﻮﻧﻲ ډﻭﻝ ﻧﺎﺭﻭﻍ/ﭘﻪ ﻣﺮ
Bei den geringsten Bauchschmerzen glaubt er, dass er todsterbenskrank ist.
ﻮﻧﻲ ډﻭﻝ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﺩﻯ/ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺮ،ﺩ ﻫﻐﻪ ﺧﯧ ﻪ ﭼﯥ ډﭔﺮﻩ ﻟ[ﻩ ﭘﻪ ﺩﺭﺩ ﺷﻲ
kriminell ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎﺭ
+ schwer
= schwerkriminell
ډﭔﺮ ﺳﺨﺖ ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎﺭ
Schwerkriminelle Menschen sollen hart bestraft werden.
ﻝ ﺷﻲCډﭔﺮﺳﺨﺘﻮ ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎﺭﺍﻧﻮ ﺗﻪ ﺩې ﺳﺨﺘﻪ ﺳﺰﺍ ﻭﺭﻛ
kühn
ﺯړﻭﺭ
+ toll
= tollkühn
ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺯړﻭﺭ
Das war eine tollkühne Rettungsaktion.
ﺩﺍ ﺩ ژﻏﻮﺭﻧﯥ ﻋﻤﻞ ﺩ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﻛﯥ ﺍﭼﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺷﻮ
L
lang
 ﺍﻭږﺩ+ Baum  = ﻭﻧﻪbaumlang  ﭼﻨﺎﺭﻱ،ډﭔﺮ ﺍﻭږﺩ ﻟﻜﻪ ﻳﻮﻩ ﻭﻧﻪ
Er hat drei baumlange Söhne.
ﻫﻐﻪ ﺩﺭې ډﭔﺮ ﺍﻭږﺩﻩ ﺯﺍﻣﻦ ﻟﺮﻱ
langweilig
+ Tod  = ﻣﺮګtodlangweilig ﻮﻭﻧﻜﻰfﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ ﺯړﻩ ﺗﻨ
ﻮﻭﻧﻜﻰfﺯړﻩ ﺗﻨ
Sein Vortrag war todlangweilig.
ﻮﻭﻧﻜﻰ ﻭfﺩ ﻫﻐﻪ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺯ_ﺖ ډﭔﺮ ﺯړﻩ ﺗﻨ
langweilig
+ stink
= stinklangweilig ﻮﻭﻧﻜﻰfﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ ﺯړﻩ ﺗﻨ
ﻮﻭﻧﻜﻰfﺯړﻩ ﺗﻨ
In Deutschland finden die Schüler den Religionsunterricht stinklangweilig.
ﻮﻭﻧﻜﻰ ﺩﻯfﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻛﯥ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻮ ﺗﻪ ﺩ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻀﻤﻮﻥ ډﭔﺮ ﺯړﻩ ﺗﻨ
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lebendig  ژﻭﻧﺪﻯ+ quick
= quicklebendig
ﻩCډﭔﺮ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﻭ ﺗﻜ
Es ist schon weit nach Mitternacht, aber die Kinder sind noch quicklebendig.
ﻩ ﺩﻱC ﺧﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﻻ ډﭔﺮ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﻭ ﺗﻜ،ﺍﻭﺱ ﻭﺧﺖ ﻟﻪ ﻧﻴﻤﻲ ﺷﭙﯥ ﻧﻪ ډﭔﺮ ﺗﯧﺮ ﺩﻯ
leicht  ﭘﻪ ﻭﺯﻥ ﺳﭙﻚ+ Feder ﻜﻪd = ﺑfederleicht
ﻜﻪdﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﺳﭙﻚ ﻟﻜﻪ ﻳﻮﻩ ﺑ
Dieses seidene Tuch ist federleicht.
ﻜﯥ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺳﭙﻚ ﺩﻯdﻤﻮ ﺩﺳﻤﺎﻝ ﺩ ﻳﻮې ﺑ$ﺩﺍ ﺩ ﻭﺭﭔ
leicht
 ﺍﺳﺎﻥ+ Kind
= kinderleicht ﻭړﻭ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ډﭔﺮ ﺍﺳﺎﻥ
Diese Mathematikaufgabe ist kinderleicht.
ﺩﺍ ﺩ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺳﻮﺍﻝ ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﺍﺳﺎﻥ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻭﺍړﻩ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺣﻠﻮﻟﻰ ﺷﻲ
loh  ﺩﺍ ﻟﻐﺖ ﻣﺎﻧﺎ ﻧﻠﺮﻱ+ Licht ﺎr = ﺭlichterloh ﭼﯥ ﻟﻤﺒﯥ ﻳﯥ ﺍﺳﻤﺎﻥ ﺗﻪ ﻭﺧﻴﮋﻱ
Als die Feuerwehr eintraf, brannte das Haus schon lichterloh.
ﯧﺪﻟﻮ ﻟﻤﺒﯥ ﺍﺳﻤﺎﻥ ﺗﻪ ﺧﺘﻠﯥI ﻧﻮ ﺩ ﻛﻮﺭ ﺩ ﺳﻮ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺍﻁﻔﺎﺋﻴﻪ ﻭﺭﺳﯧﺪﻟﻪ
M
mächtig  ﻗﻮﻱ، ﻣﻘﺘﺪﺭ+ über
= übermächtig  ډﭔﺮ ﻗﻮﻱ،ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ ﻣﻘﺘﺪﺭ
Er kämpft gegen einen übermächtigen Feind.
ﻩ ﻛﻮﻱCfﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ ﻣﻘﺘﺪﺭ ﺩ_ﻤﻦ ﺳﺮﻩ ﺟ
müde  ﺳﺘﻮﻣﺎﻥ،ﻯC ﺳﺘ+ Hund  = ﺳﭙﻰhundemüde ﻯ ﺍﻭ ﺳﺘﻮﻣﺎﻥCﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ ﺳﺘ
Jetzt bin ich hundemüde und freue mich auf den Schlaf.
ﻯ ﻳﻢ ﺍﻭ ﻭﻳﺪﻩ ﻛﯧﺪﻭ ﺗﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻳﻢCﺯﻩ ﺍﻭﺱ ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ ﺳﺘ
N
nass
 ﻟﻮﻧﺪ+ pitsch
= pitschnass
ﻟﻮﻧﺪ ﺧﻴﺸﺖ
Es hat so stark geregnet, dass wir in kurzer Zeit pitschnass waren.
 ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻻﻣﺪﻩ ﺧﻴﺸﺘﻪ ﺷﻮﻟﻮEﺩﻭﻣﺮﻩ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭﺭﭔﺪﻭ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﻟﻨ
nass
 ﻟﻮﻧﺪ+ Tropf ﻜﻰUﺎU = tropfnass ﻜﻲ ﺗﺮې ﺑﻬﯧﺪﻝUﺎU ﻟﻮﻧﺪ ﺧﻴﺸﺖ ﭼﯥ
Es regnete in Strömen. Seine Kleider waren schon tropfnass.
ﻜﻲ ﺗﺮې ﺑﻬﯧﺪﻝUﺎU  ﺩ ﻫﻐﻪ ﺟﺎﻣﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﻟﻤﺪې ﺧﻴﺸﺘﯥ ﺷﻮې ﭼﯥ.ﭘﻪ ﻛﺎﺳﻮ ﻛﺎﺳﻮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭﺭﭔﺪﻭ
neu
 ﻧﻮﻯ+ Brand  = ﺍﻭﺭbrandneu
 ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻧﻮﻯ،ﻧﻮﻯ ﺳﻮﭼﻪ
Hast du schon das brandneue Automodell gesehen?
ﺗﺎ ﺩ ﻣﻮ^ﺮﻭﻧﻮ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻧﻮﻱ ﻣﺎډﻝ ﻟﻴﺪﻟﻰ ﺩﻯ؟
neu
 ﻧﻮﻯ+ Nagel  = ﻣﯧﺦnagelneu
ﻧﻮﻯ ﺳﻮﭼﻪ
Ich habe mir einen nagelneuen Sportwagen gekauft.
ﺎﻥ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻧﻮﻯ ﺳﻮﭼﻪ ﺳﭙﻮﺭ^ﻲ ﻣﻮ^ﺮ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻭﺍﺧﻴﺴﺖI ﻣﺎ
neu
 ﻧﻮﻯ+ nigelnagel = nigelnagelneu
ﻠﯧﺪﻭﻧﻜﻰ ﻧﻮﻯ ﺳﻮﭼﻪI
Sein nigelnagelneues Auto glänzt.
ﻠﻴ[ﻱI ﺩ ﻫﻐﻪ ﻧﻮﻯ ﺳﻮﭼﻪ ﻣﻮ^ﺮ
normal  ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ، ﻋﺎﺩﻱ+ stink
= stinknormal
 ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ،ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻋﺎﺩﻱ
Das ist ein stinknormales Hotel und kein Luxushotel.
ﺩﺍ ﻛﻮﻡ ﻟﻮﻛﺲ ﻫﻮ^ﻞ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ ﻳﻮ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻋﺎﺩﻱ ﻫﻮ^ﻞ ﺩﻯ
P
persönlich  ﺷﺨﺼﺂ+ höchst
= höchstpersönlich
 ﭘﺨﭙﻠﻪ،ﺷﺨﺼﺂ
Der Minister ist höchstpersönlich gekommen.
ﻭﺯﻳﺮ ﺷﺨﺼﺂ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﺩﻯ
reich  ﻣﻮړ، ﺷﺘﻤﻦ+ schwer
= schwerreich
 ډﭔﺮ ﻣﻮړ،ډﭔﺮ ﺷﺘﻤﻦ
Die Erbschaft machte ihn schwerreich.
ﭘﻪ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ﺷﺘﻤﻦ ﺷﻮ
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R
reich  ﻣﻮړ، ﺷﺘﻤﻦ+ Stein ﺗﻴ[ﻩ
= steinreich
 ډﭔﺮ ﻣﻮړ،ډﭔﺮ ﺷﺘﻤﻦ
Früher war er ein steinreicher Mann, aber heute ist er bettelarm.
ﺮ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺑﯥ ﻭﺯﻟﻰ ﺩﻯf ﻧﻦ ﻫﻐﻪ ﺩ ﻳﻮ ﺳﻮﺍﻟ،ﻯ ﻭCﭘﺨﻮﺍ ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ﺷﺘﻤﻦ ﺳ
rein  ﺧﺎﻟﺺ، ﺳﻮﭼﻪ+ Lupe ﺫﺭﻩ ﺑﻴﻦ
= lupenrein
 ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺧﺎﻟﺺ،ډﭔﺮ ﺳﻮﭼﻪ
Sie spricht ein lupenreines Hochdeutsch.
ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺳﻮﭼﻪ ﺍﺩﺑﻲ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻏ[ﻳ[ﻱ
richtig  ﺳﻢ، ﺻﺤﻴﺢ+ Gold ﺳﺮﻩ ﺯﺭ
= goldrichtig
 ډﭔﺮ ﺻﺤﻴﺢ،ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺳﻢ
Deine Entscheidung war goldrichtig.
ﻩ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺳﻤﻪ ﻭﻩCﺳﺘﺎ ﭘﺮﭔﻜ
rot ﻰf ﺳﻮﺭ ﺭﻧ، ﺳﻮﺭ+ Feuer ﺍﻭﺭ
= feuerrot
ﻰfﺩ ﺍﻭﺭ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺳﻮﺭ ﺭﻧ
Seine Wangen wurden feuerrot.
ﻲ ﻟﻜﻪ ﺩ ﺍﻭﺭ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺳﺮﻩ ﺷﻮﻝfﺩ ﻫﻐﻪ ﺍﻧﻨ
rund
ﺮﺩ/ + Kugel ﺍﺭﻯE = ﻏﻮﻧkugelrund
ﺮﺩ/ ﺍﺭﻱ ﭘﻪ ﺷﺎﻥEﻟﻜﻪ ﺩ ﻏﻮﻧ
Dein Bauch ist mittlerweile kugelrund geworden.
ﺮﺩﻩ ﺷﻮﭔﺪﻩ/ ﺍﺭﻱ ﭘﻪ ﺷﺎﻥEﺳﺘﺎ ﺧﯧ ﻪ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺘﻮ ﻟﻜﻪ ﺩ ﻳﻮ ﻏﻮﻧ
S
sauber
 ﭘﺎﻙ+ blitzen ﻠﯧﺪﻝI
= blitzsauber
ﻠﻴ[ﻱIﺩﻭﻣﺮﻩ ﭘﺎﻙ ﭼﯥ ﻭ
Jedesmal wenn er geputzt hat, ist alles blitzsauber.
ﻠﻴ[ﻱI ﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﭘﺎﻙ ﻭﻱ ﭼﯥU ﻫﺮ،ﻞ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﺎﻛﻮﻝ ﻛﻮﻱI ﻫﺮ
sauer
 ﭘﻪ ﻏﺼﻪ+ stinken
= stinksauer ﺯ_ﺖ ډﭔﺮ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻏﺼﻪ
Als ich erstmals davon hörte, war ich stinksauer.
ﻞ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﻡ ﻧﻮ ډﭔﺮ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﺷﻮﻡI ﻱCﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺩ ﻟﻮﻣ
sauer
 ﭘﻪ ﻏﺼﻪ+ Stock ﻰ/ﻟﺮ
= stocksauer ﺯ_ﺖ ډﭔﺮ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻏﺼﻪ
Ich war stocksauer auf meinen Bruder, weil er mich um 6 Uhr geweckt hat.
ﻡC ﻛ€ ﺑﺠﻮ ﻟﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺭﺍﻭﻳ۶ ﻜﻪ ﭼﯥ ﺯﻩ ﻳﯥ ﺩ ﺳﻬﺎﺭ ﭘﻪI ،ﺯﻩ ﭘﺨﭙﻞ ﻭﺭﻭ ﭘﺴﯥ ډﭔﺮ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺷﻮﻡ
schade ﺎﻯI  ﺩ ﺍﻓﺴﻮﺱ+ jammer
= jammerschade
ﺎﻯI ډﭔﺮ ﺩ ﺍﻓﺴﻮﺱ
Es ist jammerschade, dass das Spiel nicht mehr stattfindet.
ﺎﻯ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻟﻮﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻧﻜﻴ[ﻱI ﺩﺍ ډﭔﺮ ﺩ ﺍﻓﺴﻮﺱ
scharf
 ﻧ[ﺩې+ Haar ﺘﻪ$ﻭﭔ
= haarscharf ﺩﻭﻣـﺮﻩ ډﭔـﺮ ﻧـ[ﺩې ﭼﯥ ﻳـﻮ
ﺎﻳﻴ[ﻱI ﺘﻪ ﭘﻜﯥ ﻧﻪ$ﻭﭔ
Der Stein flog haarscharf an mir vorbei.
ﻨګ ﻧﻪ ډﭔﺮﻩ ﻧ[ﺩې ﺗﯧﺮﻩ ﺷﻮﻩU ﺗﻴ[ﻩ ﺯﻣﺎ ﺩ
schick  ﺷﻴﻚ، ﭘﻪ ﻣﻮډ+ Tod ﻳﻨﻪCﻣ
= todschick  ډﭔﺮ ﺷﻴﻚ،ډﭔﺮ ﭘﻪ ﻣﻮډ ﺑﺮﺍﺑﺮ
Sie kleidet sich immer todschick.
ﻫﻐﻪ ﺗﻞ ډﭔﺮ ﭘﻪ ﻣﻮډ ﺑﺮﺍﺑﺮې ﺟﺎﻣﯥ ﺍﻏﻮﻧﺪﻱ
schlecht  ﺧﺮﺍﺏ، ﺑﺪ+ Grotte
= grottenschlecht  ﺧﺮﺍﺏ،ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ ﺑﺪ
Das Essen in der Gaststätte war grottenschlecht. ﭘﻪ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻛﯥ ډﻭډۍ ډﭔﺮﻩ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﻭﻩ
schlecht  ﺧﺮﺍﺏ، ﺑﺪ+ Sau ﺳﺮﻛﻮﺯﻯ
= sauschlecht  ډﭔﺮ ﺧﺮﺍﺏ،ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ ﺑﺪ
Unsere Mannschaft hat sauschlecht gespielt.
ﻩCﻟﯥ ډﭔﺮﻩ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﻟﻮﺑﻪ ﻭﻛEﺯﻣﻮﻧ[ ﻟﻮﺑ
schnell  ﺗﯧﺰ، ﭼ ﻚ+ Blitz ﻨﺎ$ﺑﺮﭔ
= blitzschnell ﻨﺎ$ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮ ﭼ ﻚ ﻟﻪ ﺑﺮﭔ
Der Angriff kam blitzschnell.
ﻨﺎ$ ﻭﺷﻮ ﻟﻜﻪ ﺑﺮﭔHﺑﺮﻳﺪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﭘﻪ ﭼ ﻜ
sekundenschnell ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮﭼ ﻚ ﻟﻜﻪ
schnell  ﺗﯧﺰ، ﭼ ﻚ+ Sekunde ﺛﺎﻧﻴﻪ
=
ﭘﻪ ﻳﻮې ﺛﺎﻧﻴﯥ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻭﺷﻲ
Sekundenschnell verbreitete sich eine Menge giftigen Gases.
ﻮ ﺛﺎﻧﻴﻮ ﻛﯥ ﺯﻫﺮﺟﻦ ﻏﺎﺯ ﺧﭙﻮﺭ ﺷﻮU ﭘﻪ ﻳﻮ
schön
 _ﺎﻳﺴﺘﻪ+ Bild ﻋﻜﺲ
= bildschön ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﻟﻜﻪ ﻳﻮ ﻋﻜﺲ
Sie hat eine bildschöne Tochter.
ﻫﻐﻪ ﻳﻮﻩ ډﭔﺮﻩ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﻟﻮﺭ ﻟﺮﻱ
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schön
 _ﺎﻳﺴﺘﻪ+ Wunder ﻣﻌﺠﺰﻩ
= wunderschön ﺩ ﻋﺠﺎﻳﺒﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ _ﺎﻳﺴﺘﻪ
Die Blume ist wunderschön.
 ﭘﻪ ﻣﻌﺠﺰﻩ ډﻭﻝ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺩﻯ،ﻞ ﺯ_ﺖ ډﭔﺮ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺩﻯ/ ﺩﺍ
schwanger  ﺍﻣﯧﺪﻭﺍﺭﻩ+ hoch ﻟﻮړ
= hochschwanger ﺯﭔ[ﻭﻥ ﺗﻪ ډﭔﺮﻩ ﻧ[ﺩې
ﺷﻮې ﺍﻣﯧﺪﻭﺍﺭﻱ
Sie ist hochschwanger und freut sich auf die Geburt ihres Kindes.
ﺩ ﻫﻐﯥ ﺍﻣﯧﺪﻭﺍﺭﻱ ﺯﭔ[ﻭﻥ ﺗﻪ ﻧ[ﺩې ﺷﻮې ﺍﻭ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺯﭔ[ﭔﺪﻧﯥ ﺗﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺩﻩ
schwarz
 ﺗﻮﺭ+ Pech
ﻗﻴﺮ
= pechschwarz  ﺩ ﻗﻴﺮ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺗﻮﺭ،ﺗﻚ ﺗﻮﺭ
Früher hatte sie pechschwarze Haare.
ﺘﻪ ﺗﻚ ﺗﻮﺭ ﻭﻭ$ﭘﺨﻮﺍ ﺩ ﻫﻐﯥ ﻭﭔ
schwarz
 ﺗﻮﺭ+ Rabe ﻛﺎﺭﻏﻪ
= rabenschwarz ﺩ ﻛﺎﺭﻏﻪ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺗﻚ ﺗﻮﺭ
Das war ein rabenschwarzer Tag in der Geschichte des Landes.
ﺩ ﻫﯧﻮﺍﺩ ﭘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻛﯥ ﺩﺍ ﻳﻮﻩ ﺗﻜﻪ ﺗﻮﺭﻩ ﻭﺭځ ﻭﻩ
schwer
 ﺩﺭﻭﻧﺪ+ Tonne ^ﻦ
= tonnenschwer
ﭘﻪ ^ﻨﻮ^ﻨﻮ ﺩﺭﻭﻧﺪ
Seine Last ist tonnenschwer.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﺭ ﭘﻪ ^ﻨﻮ^ﻨﻮ ﺩﺭﻭﻧﺪ ﺩﻯ
sicher  ﭘﻪ ﻳﻘﻨﻲ ډﻭﻝ+ Bombe ﺑﻢ
= bombensicher
ﺑﺎﻟﻜﻞ ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻨﻲ ډﻭﻝ
Ich weiß es bombensicher.
ﺯﻩ ﺗﺮﭔﻨﻪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻨﻲ ډﻭﻝ ﺧﺒﺮ ﻳﻢ
Er hat sich in einem bombensicheren Keller versteckt.
ﻯ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺑﻢ ﻳﯥ ﻧﺸﻲ ﻭﻳﺠﺎړﻭﻟﻰC ﻛwﺎﻥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺩﺍﺳﯥ ﺗﺎﻛﺎﻭ ﻛﯥ ﭘI ﻫﻐﻪ
sicher  ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻨﻲ ډﻭﻝ+ Tod ﻳﻨﻪCﻣ
= todsicher  ﺳﻞ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﻛﯥ،ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻨﻲ ډﻭﻝ
Er hat sich todsicher verspätet.
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﻞ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﻛﯥ ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﺷﻮﭔﺪﻩ
stark
 ﻗﻮﻱ+ Bär
ﻳﯧ[ﻩ
= bärenstark ﻟﻜﻪ ﺩ ﻳﯧ[ې ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ډﭔﺮ ﻗﻮﻱ
Der Mann ist bärenstark. Er kann die schwere Last mühelos hochheben.
ﻱC ﺭﺍﭘﻮﺭﺗﻪ ﻛH ﻫﻐﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺩﺭﻭﻧﺪ ﺑﺎﺭ ﺑﯥ ﻟﻪ ﺳﺨﺘ.ﻯ ډﭔﺮ ﻗﻮﻱ ﺩﻯCﺩﺍ ﺳ
steif
 ﺷﺦ+ Stock ﻰ/ﻟﺮ
= stocksteif ﻲ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺷﺦ/ ﻟﻜﻪ ﺩ ﻟﺮ،ﺷﺦ ﭘﺦ
Er sitzt stocksteif auf seinem Stuhl und redet mit niemandem.
 ﺷﺦ ﭘﺦ ﻧﺎﺳﺖ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻟﻪ ﻫﯧ{ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﻧﻜﻮﻱHﻫﻐﻪ ﭘﺨﭙﻠﯥ ﭼﻮﻛ
still
 ﭼﻮپ، ﻏﻠﻰ+ mucksmäuschen
mucksmäuschenstill ﭘﻪ ﭼﻮﭘﻪ ﭼﻮﭘﻴﺎ
Im Saal ist es mucksmäuschenstill. Man kann eine Stecknadel fallen hören.
 ﻧﻮ ﻏ[ ﻳﯥ ﺍﻭﺭﭔﺪﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ،ﻜﻪ ﻭﻟﻮﻳ[ﻱVﭘﻪ ﺳﺎﻟﻮﻥ ﻛﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﭼﻮﭘﻪ ﭼﻮﭘﻴﺎ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﺳﺘﻦ ﭘﻪ ﻣ
still
 ﭼﻮپ، ﻏﻠﻰ+ Tote ﻯCﻣ
= totenstill ﻱ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﭼﻮﭘﻪ ﭼﻮﭘﻴﺎCﻟﻜﻪ ﺩ ﻣ
In der Halle wurde es totenstill, als der Zauberer sein Kunststück vorführte.
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎﻻﺭ ﻛﯥ ﭼﻮﭘﻪ ﭼﻮﭘﻴﺎ ﺷﻮﻩ،ﻩCﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﺪﺍﺭﻱ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻨﺮﻱ ﻧﻨﺪﺍﺭﻩ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛ
süß
 ﺧﻮږ+ Zucker ﺑﻮﺭﻩ
= zuckersüß
ﻮړې ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺧﻮږ/ ﺩ
Der Pudding im Restaurant war dunkelgrün und zuckersüß.
ﻮړې ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺧﻮږ ﻭ/ ﭘﻪ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻛﯥ ﭘﻮﺩﻳﻦ ﺗﻚ ﺷﻴﻦ ﺍﻭ ﺩ
süß
 ﺧﻮږ+ Honig ﺒﻴﻦ/
= honigsüß
ﺩ ﺷﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺧﻮږ
Diese Weintrauben sind honigsüß.
ﺒﻴﻦ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺧﻮﺍږﻩ ﺩﻱ/ ﻮﺭ ﺩfﺩﺍ ﺍﻧ
T
Tausend ( ﺯﺭ )ﻫﺰﺍﺭ+ aber
= abertausend
ﻮﻧﻮ/ﻮﻧﻮ ﺯﺭ/ﭘﻪ ﺯﺭ
Abertausende Menschen nahmen an der Demonstration teil.
ﻮﻧﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺑﺮﺧﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﯥ ﻭﻩ/ﻮﻧﻮ ﺯﺭ/ﭘﻪ ﻻﺭﻳﻮﻥ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺯﺭ
teuer  ﻗﻴﻤﺖ،ﺮﺍﻥ/ + Sau  = ﺳﺮﻛﻮﺯﻯsauteuer
 ﺩ ﺍﻭﺭ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ،ﺮﺍﻥ/ ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ
Das Hotel ist echt spitze, aber sauteuer.  ﺧﻮ ﺩ ﺍﻭﺭ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺩﻯ،ﺩﺍ ﻫﻮ^ﻞ ډﭔﺮ _ﻪ ﻫﻮ^ﻞ ﺩﻯ
teuer  ﻗﻴﻤﺘﻲ،ﺮﺍﻥ/ + Schwein  = ﺧﻮﻙschweineteuer  ډﭔﺮ ﻗﻴﻤﺘﻪ،ﺮﺍﻥ/ ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ
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Die Wohnungsmiete in Berlin ist schweineteuer.
ﺮﺍﻧﻪ ﺩﻩ/ ﻲ ﻛﺮﺍﻳﻪ ډﭔﺮﻩVﻨ/ﭘﻪ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻛﯥ ﺩ ﺍﺳﺘﻮ
tot
C ﻣ+ Maus  = ﻣ[ﻙmausetot
C ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻣ،Cﺳﻞ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﻛﯥ ﻣ
Der Hund lag mausetot am Straßenrand.
 ﭘﺮﻭﺕ ﻭCﻙ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﻣCﺳﭙﻰ ﺩ ﺳ
traurig  ﺧﭙﻪ، ﻏﻤﺠﻦ+ Tod ﻳﻨﻪC = ﻣtodtraurig
 ډﭔﺮ ﺧﭙﻪ،ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ ﻏﻤﺠﻦ
Er war todtraurig, als er von ihrer Hochzeit erfuhr.
 ﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ ﻏﻤﺠﻦ ﺷﻮ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺩ ﻫﻐﯥ ﻟﻪ ﻭﺍﺩﻩ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ
trocken
 ﻭچ+ Knochen
= knochentrocken ﻭﻛﻲ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻭچEﻟﻜﻪ ﺩ ﻫ
Die Blume ist ja knochentrocken. Du hättest sie regelmäßig gießen müssen.
 ﺗﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻢ ډﻭﻝ ﻭﺭﺗﻪ ﺍﻭﺑﻪ ﺍﭼﻮﻟﯥ ﻭﺍﻯ.ﻞ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻭچ ﺩﻯ/ ﺩﺍ
trocken
 ﻭچ+ Staub  = ﺧﺎﻭﺭﻩstaubtrocken  ﺧﺎﻭﺭې ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻭچ،ډﭔﺮ ﻭچ
Ich habe Durst und mein Hals ist staubtrocken.
ﺯﻩ ﺗ[ﻯ ﻳﻢ ﺍﻭ ﺳﺘﻮﻧﻰ ﻣﯥ ﻟﻜﻪ ﺩ ﺧﺎﻭﺭې ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻭچ ﺩﻯ
U
übel (ﻪfﺯړﻩ ﺑﺪ )ﻛﺎﻧ
+ speien
= speiübel ﭼﯥ ﺯړﻩ ﺩﻭﻣـﺮﻩ ډﭔـﺮ ﺑـﺪ ﺷـﻲ ﭼـﯥ
ﻪ ﻭﺭﺷﻲfﻱ ﺗﻪ ﻛﺎﻧCﺳ
Während der Autofahrt wurde den Kindern speiübel.
ﯥ ﺗﻪ ﻧ[ﺩې ﺷﻮﻱ ﻭﻭf ﺷﻮ ﭼﯥ ﻫﻐﻮﻱ ﻛﺎﻧ€ﺩ ﻣﻮ^ﺮ ﺩ ﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺩ ﺯړﻩ ﺑﺪﻯ ﻭﺭﭘﯧ
unglücklich  ﻧﺎﺧﻮ_ﻰ+ Tod  = ﻣﺮګtodunglücklich
ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ ﻧﺎﺧﻮ_ﻰ
Du siehst heute todunglücklich aus und lächelst überhaupt nicht.
ﺗﻪ ﻧﻦ ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ ﻧﺎﺧﻮ_ﻰ _ﻜﺎﺭې ﺍﻭ ﻫﯧ{ ﻣﺴﻜﺎ ﺩې ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﻧﺸﺘﻪ
V
verdient  ﭘﻪ ﺣﻘﻪ+ hoch ﻟﻮړ
= hochverdient ﭘﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﭘﻴﺎﻭړﺗﻴﺎ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺣﻘﻪ
Der Sieg unserer Mannschaft war hochverdient.
ﻟﯥ ﺑﺮﻳﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻪ ﻭﻩEﺯﻣﻮﻧ[ ﺩ ﻟﻮﺑ
verehrt
 ﻣﺤﺘﺮﻡ+ hoch ﻟﻮړ
= hochverehrt
 ﻋﺎﻟﻴﻘﺪﺭ،ډﭔﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ
Hochverehrtes Publikum, meine Damen und Herren!  ﺁﻏﻠﻮ ﺍﻭ _ﺎﻏﻠﻮ،ﻋﺎﻟﻴﻘﺪﺭﻭ ﺣﺎﺿﺮﻳﻨﻮ
vergnügt  ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ+ quietsch
= quietschvergnügt
ډﭔﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ
Sie sang quietschvergnügt im Schlafzimmer.
 ﺳﻨﺪﺭې ﻭﻳﻠﯥHﻫﻐﯥ ﺩ ﺧﻮﺏ ﭘﻪ ﻛﻮ^ﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ډﭔﺮې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ
verkehrt  ﻏﻠﻂ، ﻧﺎﺳﻢ+ Grund
= grundverkehrt
 ډﭔﺮ ﻏﻠﻂ،ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻧﺎﺳﻢ
Es ist grundverkehrt, so zu reagieren. ﻮﻥ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛﻮﻝ ﻳﻮ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻧﺎﺳﻢ ﻛﺎﺭ ﺩﻯ/ﺩ ﺩﺍﺳﯥ ﻏﺒﺮ
voll
 ډﻙ+ Knüppel ﻰ/ = ﻟﺮknüppelvoll
ﺗﺮ ﺧﻮﻟﯥ ﭘﻮﺭې ډﻙ
Der Zug ist knüppelvoll.
ﺎډﻯ ﺗﺮ ﺧﻮﻟﯥ ﭘﻮﺭې ډﻙ ﺩﻯ/ﺍﻭﺭ
voll
 ډﻙ+ Proppen
= proppenvoll
ﺗﺮ ﺧﻮﻟﯥ ﭘﻮﺭې ډﻙ
Der Saal ist proppenvoll.
ﺩﺍ ﺗﺎﻻﺭ ﺗﺮ ﺧﻮﻟﯥ ﭘﻮﺭې ډﻙ ﺩﻯ
voll
 ډﻙ+ Rappel
= rappelvoll
ﺗﺮ ﺳﭙﯧ[ﻣﻮ ﭘﻮﺭې ډﻙ
Es blieb mir nichts anderes übrig als in den rappelvollen Bus einzusteigen.
 ﻣﺎﺗﻪ ﺑﻠﻪ ﭼﺎﺭﻩ ﭘﺎﺗﯥ ﻧﺸﻮﻩ،ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩې ﺗﺮ ﺳﭙﯧ[ﻣﻮ ﭘﻮﺭې ډﻙ ﺳﺮﻭﭔﺲ ﺗﻪ ﻭﺧﯧﮋﻡ
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W
wach
€ ﻭﻳ+ hell  = ﺭﻭ_ﺎﻥhellwach
€ ډﭔﺮ ﻭﻳ،€ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻭﻳ
Er hatte bis zum Mittag geschlafen. Die ganze Nacht war er hellwach.
 ﻭ€ ^ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﻳ.ﻯ ﻭCﻫﻐﻪ ﺗﺮ ﻏﺮﻣﯥ ﭘﻮﺭې ﺧﻮﺏ ﻛ
warm
 ﺗﻮﺩ+ brühen
= brühwarm
 ﺩ ﻫﻤﺪﺍ ﺍﻭﺱ ﺧﺒﺮ،ډﭔﺮ ﺗﺎﻧﺪ
Hast du von der brühwarmen Nachricht etwas gehört?
ﻪ ﺍﻭﺭﭔﺪﻟﻲ ﺩﻱ؟U ﺗﺎ ﻟﻪ ﺩې ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺗﺎﻧﺪ ﺧﺒﺮ ﻧﻪ
warm
 ﺗﻮﺩ+ Hand  = ﻻﺱhandwarm ﻲI ﭼﯥ ﻻﺱ ﭘﺮې ﻭﻧﻪ ﺳﻮ،ﻡCﺗ
Zum Füßewaschen nehme ich immer handwarmes Wasser.
ﺨﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻠﻢU ﻣﻮ ﺍﻭﺑﻮCﻠﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺯﻩ ﻟﻪ ﺗVﻮ ﺩ ﭘﺮﭔﻤﻴﻨ$ﺩ ﭘ
weich  ﻧﺮﻡ، ﭘﻮﺳﺖ+ Butter  = ﻛﻮچbutterweich
 ډﭔﺮ ﭘﻮﺳﺖ،ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻮﺳﺖ
Der alte Mann isst die Kartoffeln ohne Gebiss, da sie butterweich sind.
ﻜﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻛﻮﭼﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﭘﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮﻳﺪﻱI ،ﻯ ﻛﭽﺎﻻﻥ ﺑﯥ ﻟﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻏﺎ_ﻮﻧﻮ ﺧﻮﺭﻱCﺩﺍ ﺯﻭړ ﺳ
weich  ﻧﺮﻡ، ﭘﻮﺳﺖ+ kuscheln
= kuschelweich  ډﭔﺮ ﭘﻮﺳﺖ،ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻮﺳﺖ
Dein neuer Pullover ist kuschelweich.
ﺳﺘﺎ ﻧﻮﻯ ﺑﻨﯧﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻮﺳﺖ ﺩﻯ
weich  ﻧﺮﻡ، ﭘﻮﺳﺖ+ Samt ﺑﺨﻤﻞ
= samtweich
ﺩ ﺑﺨﻤﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﭘﻮﺳﺖ
Ich schlafe sehr gerne in diesem Bett, weil die Decke samtweich ist.
ﺳﺘﻦ ﻳﯥ ﺩ ﺑﺨﻤﻞ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﭘﺴﺘﻪ ﺩﻩCﻜﻪ ﭼﯥ ﺑI ، ﻛﯥ ﻭﻳﺪﻩ ﻛﯧ[ﻡwﺯﻩ ﭘﻪ ډﭔﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﭘﻪ ﺩې ﻛ
weich  ﻧﺮﻡ، ﭘﻮﺳﺖ+ Watte  = ﻣﺎﻟﻮچwatteweich
ﺩ ﻣﺎﻟﻮﭼﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﭘﻮﺳﺖ
Die neuen Handtücher sind watteweich.
ﺩﺍ ﻧﻮﻱ ﺩﺳﻤﺎﻟﻮﻧﻪ ﺩ ﻣﺎﻟﻮﭼﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﭘﺎﺳﺘﻪ ﺩﻱ
weiß
 ﺳﭙﻴﻦ+ Blüte H^ = ﻏﻮblütenweiß
 ډﭔﺮ ﺳﭙﻴﻦ،ﺗﻚ ﺳﭙﻴﻦ
Er trocknete sich mit einem blütenweißen Taschentuch die Stirn.
ﻭCﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺗﻚ ﺳﭙﻴﻦ ﺩﺳﻤﺎﻝ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﺗﻨﺪﻯ ﻭچ ﻛ
weiß
 ﺳﭙﻴﻦ+ Schnee  = ﻭﺍﻭﺭﻩschneeweiß
ﺩ ﻭﺍﻭﺭې ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺗﻚ ﺳﭙﻴﻦ
Er trägt einen schneeweißen Anzug.
ﻫﻐﻪ ﻳﻮﻩ ﺗﻜﻪ ﺳﭙﻴﻨﻪ ﺩﺭﭔﺸﻲ ﺍﻏﻮﺳﺘﯥ ﺩﻩ
weit
 ﭘﺮﺍﺥ+ Sperrangel = sperrangelweit
ډﭔﺮ ﭘﺮﺍﺥ
Die Türen standen sperrangelweit offen.
ﺩﺭﻭﺍﺯې ﺑﺎﻟﻜﻞ ﭘﻪ ﭘﺮﺍﺥ ډﻭﻝ ﺧﻼﺻﯥ ﻭې
weit
 ﻟﻴﺮې+ Meile  = ﻣﻴﻞmeilenweit
 ډﭔﺮ ﻟﻴﺮې،ﻮ ﻣﻴﻠﻪ ﻟﻴﺮېUﻮU
Meilenweit sah man das lodernde Feuer.
ﺨﻪ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻮU ﺍﺳﻤﺎﻥ ﺗﻪ ﺧﺘﻮﻧﻜﻰ ﺍﻭﺭ ﻟﻪ ډﭔﺮ ﻟﻴﺮې
wild
 ﻭﺣﺸﻲ+ Fuchsteufel = fuchsteufelswild ﻟﻜﻪ ﻭﺣﺸﻲ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ
Der General wird fuchsteufelswild, wenn die Soldaten ihm nicht gehorchen.
 ﻧﻮ ﺟﻨﺮﺍﻝ ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ ﭘﻪ ﻗﻬﺮﻳ[ﻱ،ﻱCﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻋﺴﻜﺮﺍﻥ ﻭﺭﺗﻪ ﺍﻁﺎﻋﺖ ﻭﻧﻜ
wohl
 ﻫﻮﺳﺎ، _ﻪ+ Pudel
= pudelwohl
ډﭔﺮﻩ _ﻪ ﺍﻭ ﻫﻮﺳﺎ
Ich treibe viel Sport und fühle mich pudelwohl, wie ein Fisch im Wasser.
ﺎﻥ ﺍﺣﺴﺎﺳﻮﻱI  ﻓﻘﻂ ﻟﻜﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻛﺐ ﭘﻪ ﺍﻭﺑﻮ ﻛﯥ،ﺎﻥ ډﭔﺮ _ﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﻮﻡI ،ﺯﻩ ډﭔﺮ ﺳﭙﻮﺭټ ﻛﻮﻡ
Z
zahm
 ﺭﺍﻡ، ﺍﻫﻠﻲ+ Hand  = ﻻﺱhandzahm ډﭔﺮ ﺍﺭﺍﻡ ﭼﯥ ﻻﺱ ﭘﺮې ﺭﺍ_ﻜﻞ ﺷﻲ
Am besten lassen sich junge Löwen handzahm machen.
ﻯ ﭘﺮې ﻻﺱ ﺭﺍ_ﻜﻠﻰ ﺷﻲC ﭼﯥ ﺳ،ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻭﺍړﻩ ﺯﻣﺮﻳﺎﻥ ډﭔﺮ _ﻪ ﺭﺍﻣﻴ[ﻱ
zart
 ﺗﻨﻜﻰ+ Hauch
= hauchzart
ډﭔﺮ ﺗﻨﻜﻰ
Der Schal ist aus hauchzarter Seide.ﻤﻨﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮﭔﺪﻯ$ﺩ ﻏﺎړې ﺩﺳﻤﺎﻝ ﻟﻪ ډﭔﺮﻭ ﺗﻨﻜﯧﻮ ﻭﺭﭔ
zufrieden  ﺭﺍﺿﻲ+ hoch  = ﻟﻮړhochzufrieden
 ډﭔﺮ ﺧﻮښ،ډﭔﺮ ﺭﺍﺿﻲ
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Der Minister ist mit dem Ergebnis seiner Verhandlungen hochzufrieden.
ﻭﺯﻳﺮ ﺩ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺒﺮﻭ ﺍﺗﺮﻭ ﻟﻪ ﻧﺘﻴﺠﯥ ﻧﻪ ډﭔﺮ ﺧﻮښ ﺩﻯ

Übungen: Ergänzen Sie die Sätze mit zusammengesetzten Adjektiven.
1. Der Zug war ……… voll und wir mussten die ganze Zeit stehen.
ﺎډﻯ ﺗﺮﺧﻮﻟﯥ ﭘﻮﺭې ډﻙ ﻭ ﺍﻭ ﻣﻮﻧ[ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻭﻭ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ^ﻮﻝ ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﻭﻻړ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ/ﺍﻭﺭ
2. An dieser Stelle hast du nur einen ………kleinen Fehler gemacht.
ﭔﺪﻩCﺎﻯ ﻛﯥ ﺗﺎ ﻳﻮﻩ ډﭔﺮﻩ ﻭړﻩ ﻏﻠﻄﻲ ﻛI ﭘﻪ ﺩﻏﻪ
3. Diese Nachricht ist ……… aktuell, sie wurde vor einer Stunde veröffentlicht.
ﺩﺍ ﺧﺒﺮ ډﭔﺮ ﺗﺎﻧﺪ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻣﺨﻪ ﺧﭙﻮﺭ ﺷﻮ
4. Ich bin ……… sauer auf dich, denn du hat mich schon wieder betrogen.
ﻞ ﺑﻴﺎ ﻭﻏﻮﻟﻮﻟﻢIﻜﻪ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺗﺎ ﻳﻮI ،ﺯﻩ ﺗﺎﺗﻪ ډﭔﺮ ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﻳﻢ
5. Wir wurden ……… nass, da wir keine Regenschirme mitgenommen hatten.
 ﻧﻮ ﻻﻣﺪﻩ ﺧﻴﺸﺘﻪ ﺷﻮﻟﻮ،ﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﻭې ﺍﺧﻴﺴﺘﯥI ﭘﻪ ﺩې ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ ﭼﺘﺮۍ ﻟﻪ
6. Immer wenn er putzt, ist alles ………sauber.
ﻠﻴ[ﻱI ﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﭘﺎﻙ ﻭﻱ ﭼﯥU ﻫﺮ،ﻫﺮ ﻭﺧﺖ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﺎﻛﻮﻝ ﻛﻮﻱ
7. Hör auf zu singen. Du singst ………schlecht.
 ﺳﺘﺎ ﺳﻨﺪﺭې ﻭﻳﻞ ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ ﺧﺮﺍﺏ ﺩﻱ،ﻩCﺗﻪ ﺳﻨﺪﺭې ﻭﻳﻞ ﺑﺲ ﻛ
8. Er grinst, im nächsten Moment ist er wieder ………ernst.
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﺷﯧﺒﻪ ﻛﯥ ﺑﻴﺎ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ ﺟﺪﻱ ﺷﻲ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﺴﻜﺎ ﺷﻲ
9. Du sollst nicht ………fremde Menschen auf der Straße ansprechen.
ﻙ ﭘﻪ ﺳﺮ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﭘﺮﺩﻭ ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﻣﻜﻮﻩCﺗﻪ ﺩ ﺳ
10. Die Nacht war ………finster und man konnte nichts erkennen.
ﻱ ﻫﯧ{ ﺷﻰ ﻧﺸﻮ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻰCﺷﭙﻪ ﺗﭙﻪ ﺗﻴﺎﺭﻩ ﻭﻩ ﺍﻭ ﺳ
11. Das Seminar war ………langweilig.
ﯧﺪﻭfﻯ ډﭔﺮ ﺯړﻩ ﺗﻨCﭘﻪ ﺳﻴﻤﻴﻨﺎﺭ ﻛﯥ ﺩ ﺳ
12. Alles, was du machts, ist ………verkehrt.
 ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻏﻠﻂ ﺩﻱ،ﻪ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻛﻮېUﻫﺮ
13. Er hat einen ………festen Glauben.
ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ^ﻴﻨګ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻟﺮﻱ
14. Ich drücke mich immer ………klar aus.
ﯥ ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻡrﺯﻩ ﺗﻞ ډﭔﺮې ﺭ
15. Auch damals war er ………reich.
ﻫﻐﻪ ﭘﺨﻮﺍ ﻫﻢ ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ ﺷﺘﻤﻦ ﻭ
Lösungen:
1. Der Zug war rappelvoll und wir mussten die ganze Zeit stehen.
2. An dieser Stelle hast du nur einen klitzekleinen Fehler gemacht.
3. Diese Nachricht ist hochaktuell, sie wurde vor einer Stunde veröffentlicht.
4. Ich bin stocksauer auf dich, denn du hat mich schon wieder betrogen.
5. Wir wurden pitschnass, da wir keine Regenschirme mitgenommen hatten.
6. Immer wenn er putzt, ist alles blitzsauber.
7. Hör auf zu singen. Du singst sauschlecht.
8. Er grinst, im nächsten Moment ist er wieder todernst.
9. Du sollst nicht wildfremde Menschen auf der Straße ansprechen.
10. Die Nacht war stockfinster und man konnte nichts erkennen.
11. Das Seminar war todlangweilig.
12. Alles, was du machts, ist grundverkehrt.
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13. Er hat einen felsenfesten Glauben.
14. Ich drücke mich immer glasklar aus.
15. Auch damals war er steinreich.

ﭘﻪ ﺷﺎﺗrﻭ ﺩ ﻟﻐﺎﺗﻮ ﺩ ﻣﺎﻧﺎ ﺑﺪﻟﯧﺪﻧﻪ Bedeutungsänderung durch Suffixe
ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﯥ ډﭔﺮﻯ ﻟﻐﺘﻮﻧﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﻟﻐﺘﻮﻧﻪ ﺩﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ Uﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺎﻧﺎ ﻧﻠﺮﻱ .ﺩ ﺑﯧﻠfﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ )(schreiben
)ﻟﻴﻜﻞ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ )ﻟﻴﻜﻞ( ﺧﻮ Uﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺎﻧﺎ ﻧﻠﺮﻱ .ﺧﻮ ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩ ﺩﺍﺳﯥ ﻟﻐﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ) (Suffixﻳﺎ
)ﺷﺎﺗﺎړﻯ( ﻟﻜﻪ ) (-ereiﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﺩ ﺩﺍﺳﯥ ﻟﻐﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻛﯥ ﻟ[Uﻪ ﺑﺪﻟﻮﻥ ﺭﺍIﻲ ﺍﻭ ﻭﺭﻧﻪ ﻳﻮUﻪ ﻣﻨﻔﻲ
ﻣﺎﻧﺎ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝ:
 + -erei = Schreibereiﻟﻴﻜﻞ schreiben
ﺑﯥ Iﺎﻳﻪ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻣﺰﺍﺣﻢ ډﻭﻝ ﻟﻴﻜﻞ )ﻟﻴﻜﻞ ﻣﻴﻜﻞ(
Ich wäre so froh, wenn die Schreiberei zu Ende wäre.
ﻛﻪ ﺩﺍ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﻟﻴﻜﻞ ﻣﻴﻜﻞ ﭘﺎﻯ ﺗﻪ ﻭﺭﺳﻴ[ﻱ ،ﻧﻮ ﺯﻩ ﺑﻪ ډﭔﺮ ﺧﻮښ ﺷﻢ
ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﻟﻪ Iﻴﻨﻮ ﻟﻐﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﺩ ) (-lingﻳﻮIﺎﻯ ﻛﯧﺪﻝ ﻟﻐﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺎﻧﺎ ﻭﺭﻛﻮﻱ ،ﻟﻜﻪ:
_ + -ling = Schönlingﺎﻳﺴﺘﻪ
ﻳﻮ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺳCﻯ ﭼﯥ ﺩ Iﺎﻥ _ﺎﻳﺴﺖ ﺍﻭ ﻓﯧﺸﻦ ﭘﺴﯥ ډﭔﺮ /ﺮIﻲ
Dieser Schönling ist in der Prüfung durchgefallen.
ﺩﺍ ﺩ _ﺎﻳﺴﺖ ﺍﻭ ﻓﯧﺸﻦ ﭘﺴﯥ /ﺮIﯧﺪﻭﻧﻜﻰ ﭘﻪ ﺍﺯﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺭﺍﻏﻠﻰ ﺩﻯ
schön

ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﻧﻮ ﻳﻮ Uﻮ ﻧﻮﺭ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
+ erei

= Raserei
ډﭔﺮ ﭼ ﻚ ﺗﻠﻞ
ﺩﻭﻣﺮﻩ ډﭔﺮ C/ﻧﺪﻯ ﻣﻮ^ﺮ ﭼﻠﻮﻭﻧﻪ ﭼﯥ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﺗﻪ ﺧﻄﺮ ﭘﯧ €ﺷﻲ
Durch die Raserei hat er Fußgänger gefährdet.
ﭘﻪ ډﭔﺮې C/ﻧﺪۍ ﻣﻮ^ﺮ ﭼﻠﻮﻭﻧﯥ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﻪ ﭘ$ﻮﺗﻠﻮﻧﻜﻮ ﺗﻪ ﺧﻄﺮ ﭘﯧ €ﻛCﻭ
ﺑﯥ Iﺎﻳﻪ ،ﺑﯥ ﺿﺮﻭﺭﺗﻪ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﻣﻮ^ Cﭼﻠﻮﻭﻧﻪ  + -erei = Fahrereiﻣﻮ^ﺮ ﭼﻠﻮﻝ fahren
Mit der Fahrerei haben ich genug am Hals.
ﭘﻪ ﺩې ﻣﻮ^ﺮﻭﺍﻧ Hﺳﺮﻩ ﺯﻣﺎ ډﭔﺮ ﻛﺎﺭ ﺩﻯ
telefonieren
ﺑﯥ Iﺎﻳﻪ ﺍﻭ ﻟﻪ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﻧﻪ ډﻛﻪ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻛﻮﻭﻧﻪ + -erei = Telefoniererei
^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻛﻮﻝ
ﭘﻪ ﺩې ﺑﯥ Iﺎﻳﻪ ^ﯧﻠﻔﻮﻥ ﻛﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﺿﺎﻳﻊ Die Telefoniererei ist sehr zeitaufwendig.
ﻛﻴ[ﻱ
 + -erei = Schießereiډﺯ ﻛﻮﻝ schießen
ډﺯﻭډﻭﺯ ،ﻟﻪ Uﻮ ﺍړﺧﻮ ﻧﻪ ډﺯې
Gestern gab es vor der Schule mal wieder eine Schießerei.
ﭘﺮﻭﻥ ﻳﻮIﻞ ﺑﻴﺎ ﺩ _ﻮﻭﻧVﻲ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ډﺯﻭډﻭﺯ ﻭﺷﻮ
 + -erei = Schlägereiﻭﻫﻞ schlagen
ﺍﺥ ﻭ ډﺏ
Es hätte beinahe eine Schlägerei gegeben.
ﻧ[ﺩې ﻭ ﭼﯥ ﺍﺥ ﻭ ډﺏ ﺷﻮﻯ ﻭﺍﻯ
warten
= + -erei
ﺧﻮﺷﯥ ،ﺑﯥ Iﺎﻳﻪ ﺍﻭ ﻟﻪ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﻧﻪ ډﻛﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﭔﺴﺘﻨﻪ Warterei
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﭔﺴﺘﻞ
Ich hab die Warterei satt.
ﺯﻩ ﺩ ﺩې ﺧﻮﺷﯥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﭔﺴﺘﻨﯥ ﻧﻪ ﭘﻮﺯې ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻟﻰ ﻳﻢ
ﺧﻮﺷﯥ ﺍﻭ ﺑﯥ Iﺎﻳﻪ ﻟﻮﺑﯧﺪﻧﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻭﺧﺖ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻭﻱ  + -erei = Spielereiﻟﻮﺑﯧﺪﻝ spielen
Deine Arbeit ist in seinen Augen nichts als eine Spielerei.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺘﺎ ﻛﺎﺭ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺧﻮﺷﯥ ﻟﻮﺑﯥ ﺍﻭ ﺩ ﻭﺧﺖ ﺿﺎﻳﻊ ﻛﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺑﻞ ﺷﻰ ﻧﺪﻯ
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rasen

putzen  ﭘﺎﻛﻮﻝ+ -erei = Putzerei
ﺎﻳﻪ ﺍﻭ ﻟﻪ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﻧﻪ ډﻛﻪ ﭘﺎﻛﻮﻭﻧﻪI  ﺑﯥ،ﺧﻮﺷﯥ
Um die leidige Putzerei brauchst du dich nicht zu kümmern.
ﺩ ﺩې ﻟﻪ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﻧﻪ ډﻛﯥ ﭘﺎﻛﻮﻧﯥ ﻏﻢ ﭘﻪ ﺗﺎ ﻧﺪﻯ
Schwein  ﺧﻮګ+ -erei = Schweinerei
ﺎﻳﻪ ﻛﺎﺭI  ﺑﯥ، ﻣﺮﺩﺍﺭې،ﭼ ﻴﺎﺕ
Wer hat diese Schweinerei hier angerichtet?
ﻯ ﺩﻯ؟Cﺩﺍ ﻣﺮﺩﺍﺭﻯ ﭼﺎ ﻛ
Sau  ﺳﺮﻛﻮﺯﻯ+ -erei = Sauerei
ﻮﺩﻧﻪ$ﻪ ﻭﺭﺍﻥ ﻭﻳﺠﺎړ ﭘﺮﭔU ﻫﺮ،ﻭډﻱE/ ،ﻣﺮﺩﺍﺭﻯ
Du hast in dem Zimmer eine große Sauerei hinterlassen.
ﻰ ﺩﻯ$ﺗﺎ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻛﻮ^ﻪ ﻛﯥ ﻣﺮﺩﺍﺭﻯ ﭘﺮې ﺍﻳ
träumen
+ -erei = Träumerei
ﺩ ﺧﻮﺏ ﺍﻭ ﺧﻴﺎﻝ ﺩﻧﻴﺎ ﻛﯥ ژﻭﻧﺪ ﻛﻮﻭﻧﻪ
ﺧﻮﺏ ﻟﻴﺪﻝ
Er muss aus seinen Träumereien aufwachen.  ﺷﻲ€ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩ ﺧﻮﺏ ﺍﻭ ﺧﻴﺎﻝ ﺩﻧﻴﺎ ﻧﻪ ﺭﺍﻭﻳ
:ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ
ﺎﻯ _ﺎﻳﻲ ﭼﯥI  ﺩﺍﺳﯥ ﻟﻐﺎﺕ ﻳﻮ. ﻧﻮ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺎﻧﺎ ﻧﻠﺮﻱ،( ﺭﺍﺷﻲ-erei) ﻴﻨﯥ ﻟﻐﺎﺕ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻛﻪI
: ﻣﺜﺎﻝ،ﭘﻜﯥ ﻳﻮ ﻛﺴﺐ ﻳﺎ ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﺍﺟﺮﺍ ﻛﻴ[ﻱ
backen  ﭘﺨﻮﻝ+ -erei = Bäckerei
 ﻧﺎﻧﻮﺍﻳﻲ،ﻧﺎﻧﺒﺎﻳﻲ
Wir kaufen das Brot in der Bäckerei.
 ﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺍﺧﻠﻮHﻣﻮﻧ[ ډﻭډۍ ﻟﻪ ﻧﺎﻧﺒﺎﻳ
färben ﻮﻝf ﺭﻧ+ -erei = Färberei
ﻤﺎﻟﻲf ﺭﻧ،ﺎﻯI Hﻤﺎﻟfﺩ ﺭﻧ
Er hat sein Hemd in die Färberei gebracht.
 ﺗﻪ ﻳﻮﻭړHﻤﺎﻟfﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﻤﻴﺲ ﺭﻧ
schneidernﺪﻝd/ + -erei = Schneiderei
 ﺧﻴﺎﻁﻲ،ﺎﻯI ﻟﻮEd/ ﺩ
Er betreibt eine kleine Schneiderei.
 ﻟﺮﻱH ﻟﻮ ﻫEﻨ/ ﻫﻐﻪ ﻳﻮﻩ ﻭړﻩ ﺩ
schreinern
+ -erei = Schreinerei
 ﻧﺠﺎﺭﺧﺎﻧﻪ، ﻧﺠﺎﺭﻱ،ﻲrﺗﺮﻛﺎ
 ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻝHrﺩ ﺗﺮﻛﺎ
Das Fenster ist in der Schreinerei gefertigt worden.  ﻛﯥ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮﭔﺪﻩHr ﭘﻪ ﺗﺮﻛﺎHﻛCﺩﺍ ﻛ
waschen ﻞV ﻣﻴﻨ+ -erei = Wäscherei
ﺎﻯI ﻞV ﻣﻴﻨ،ﺎﻯI ﻠﻮVﺩ ﺟﺎﻣﻮ ﻣﻴﻨ
Das Hotel betreibt eine eigene Wäscherei. ﺎﻯ ﻟﺮﻱI ﻞVﻠﻮ ﻳﻮ ﺧﭙﻞ ﻣﻴﻨVﺩﺍ ﻫﻮ^ﻞ ﺩ ﺟﺎﻣﻮ ﻣﻴﻨ

Die häufigsten Fehler und Schwierigkeiten der Afghanen

ﯥ ﺍﻭ ﺗﯧﺮﻭﺗﻨﯥMﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ډﭔﺮې ﺳﺘﻮﻧ
:ﺩﻏﻪ ﺗﯧﺮ ﻭﺗﻨﯥ ﻣﺎ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮﻟﯥ ﺍﻭﺭﭔﺪﻟﻲ ﺩﻱ
fragen
richtig ﺻﺤﻴﺢ
falsch ﻏﻠﻂ
Ich habe ihn (= Akkusativ) gefragt.
Ich habe von ihm gefragt.
ﻩCﻣﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛ
vor

oder

von

richtig ﺻﺤﻴﺢ
falsch ﻏﻠﻂ
Er hat Angst vor dem Hund.
Er hat Angst von dem Hund.
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺳﭙﻲ ﻧﻪ ډﺍﺭﻳ[ﻱ
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Uhrzeitangabe
ﺩ ﻭﺧﺖ ﺑﻴﺎﻥ
richtig ﺻﺤﻴﺢ
falsch ﻏﻠﻂ
Es ist ein Uhr. ﻳﻮﻩ ﺑﺠﻪ ﺩﻩ
Es ist eins Uhr
Er war um ein Uhr da.
Er war um eins Uhr da.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﺠﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻭﻭ
Ich komme um ein Uhr wieder.
Ich komme um eins Uhr weider.
ﻢIﺯﻩ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﺠﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺭﺍ
Ich komme um eins. ﻢI ﺯﻩ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﺠﻪ ﺭﺍIch komme um ein.
Es ist viertel nach eins.
Es ist viertel nach ein.
ﻠﺲ ﺩﻗﻴﻘﯥ ﺗﯧﺮې ﺩﻱVﻟﻪ ﻳﻮې ﻧﻪ ﭘﻨ
Wieviel Uhr ist es?
ﻮ ﺑﺠﯥ ﺩﻱ؟U Wieviele Uhr ist es?
Wieviel Uhr ist es?
ﻮ ﺑﺠﯥ ﺩﻱ؟U Wieviel Uhr ist.
Um wieviel Uhr kommst du?
Wieviel Uhr kommst du?
ﯥ؟Iﻮ ﺑﺠﻮ ﺭﺍU ﺗﻪ ﭘﻪ
alle,

alles,

richtig ﺻﺤﻴﺢ
Ist das alles?
ﻪ ﻫﻤﺪﺍ ﺩﻱ؟U ﻫﺮ
Ich sehe alles.
ﻪ ﻭﻳﻨﻢU ﺯﻩ ﻫﺮ
Ich esse alles. ﻪU  ﻫﻐـﻪ،ـﻪ ﺧـﻮﺭﻡUﺯﻩ ﻫـﺮ
 ﺯﻩ ^ﻮﻝ ﻳﯥ ﺧﻮﺭﻡ،ﭼﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﺩﻱ
Ist alles in Ordnung? ﻪ ^ﻴﻚ ﺩﻱ؟U ﻫﺮ
Nimm alles mit, was du mitnehmen
kannst. ـﺎﻧـﻪ ﺳـﺮﻩI ـﻪ ﺷـﻴـﺎﻥ ﭼـﯥ ﺗـﻪ ﻟـﻪU
 ﻭﺍ ﻳﯥ ﺧﻠﻪ،ﺍﺧﻴﺴﺘﻰ ﺷﯥ

all
falsch

ﻏﻠﻂ

Ist das alle?
Ich sehe alle.
ﺯﻩ ^ﻮﻝ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥ ﻭﻳﻨﻢ
Ich esse alle.
ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﺯﻩ ^ﻮﻝ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥ ﺧﻮﺭﻡ
Ist alle in Ordnung?
Nimm alle mit, was du mitnehmen
kannst. ﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﺍﺧﻴﺴﺘﻰI ـﻪ ﺍﻧـﺴـﺎﻧﺎﻥ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻟﻪU
 ﻭﺍ ﻳﯥ ﺧﻠﻪ،ﺷﯥ

viel,
viele,
vieles
richtig ﺻﺤﻴﺢ
falsch ﻏﻠﻂ
Ich verstehe vieles nicht.
Ich verstehe viele nicht. ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺩ
ﻪ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧ[ﻡU ﺯﻩ ﭘﻪ ډﭔﺮ
ډﭔﺮﻭ ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻭ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧ[ﻡ
Das ist viel Geld.
 ﺩﺍ ډﭔﺮې ﭘﻴﺴﯥ ﺩﻱDas ist viele Geld.
Das ist aber viel.
ﻪ ﺩﻱU  ﺩﺍ ډﭔﺮDas ist aber viele.
Viele waren nicht da.
Viel waren nicht da.
ډﭔﺮ ﻛﺴﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻪ ﻭﻭ
oben,

unten

richtig ﺻﺤﻴﺢ
falsch
Ich komme nach oben.
Ich komme oben.
ﻢIﺯﻩ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﺧﻮﺍ ﺗﻪ ﺩﺭ
Er kommt nach unten.
Ich komme unten.
ﻲIﻫﻐﻪ _ﻜﺘﻪ ﺧﻮﺍ ﺗﻪ ﺩﺭ
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ﻏﻠﻂ

draußen, heraus, hinaus
richtig ﺻﺤﻴﺢ
falsch ﻏﻠﻂ
Ich gehe nach draußen. ﻢI ﺯﻩ ﺑﻬﺮ ﻭIch gehe draußen.
Ich gehe aus dem Zimmer hinaus.
Ich gehe aus dem Zimmer draußen.
ﻢIﺯﻩ ﻟﻪ ﻛﻮ^ﯥ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﻭ
Ich kann nicht rauskommen.
Ich kann nicht draußen kommen.
ﺯﻩ ﺑﻬﺮ ﻧﺸﻢ ﺭﺍﻭﺗﻠﻰ
Sie kam aus dem Haus heraus.
Sie kam aus dem Haus draußen.
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻛﻮﺭﻩ ﺑﻬﺮ ﺭﺍﻭﻭﺗﻠﻪ
sein,
da sein, hier sein
richtig ﺻﺤﻴﺢ
falsch ﻏﻠﻂ
Ist dein Vater da?
 ﭘﻼﺭ ﺩې ﺷﺘﻪ؟Ist dein Vater?
Nein, er ist nicht da.  ﻫﻐﻪ ﺩﻟﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ، ﻧﻪNein, er ist nicht.
Gibt es hier Wasser?
 ﺩﻟﺘﻪ ﺍﻭﺑﻪ ﺷﺘﻪ؟Gibt hier Wasser.
Wir sind bis zwei Uhr da.
Wir sind bis zwei Uhr.
ﻣﻮﻧ[ ﺗﺮ ﺩﻭﻩ ﺑﺠﻮ ﭘﻮﺭې ﺩﻟﺘﻪ ﻳﻮ
kein,
keiner, nicht,
nichts
richtig ﺻﺤﻴﺢ
falsch ﻏﻠﻂ
Ich habe kein Geld.
 ﺯﻩ ﭘﻴﺴﯥ ﻧﻠﺮﻡIch habe nicht Geld.
Ich bin nicht krank.
 ﺯﻩ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﻧﻪ ﻳﻢIch bin kein krank.
Ich habe ihn nicht gesehen.
Ich habe ihn kein gesehen.
ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﻧﺪﻯ ﻟﻴﺪﻟﻰ
Keiner war da.
ﻮﻙ ﻫﻠﺘﻪ ﻧﻪ ﻭﻭU { ﻫﯧKein war da.
Keiner weiß Bescheid.
Kein weiß Bescheid.
ﻮﻙ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﻯU {ﻫﯧ
Davon weiß ich nichts.
Davon weiß ich nicht.
ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﺯﻩ ﺧﺒﺮ ﻧﻪ ﻳﻢ
Das macht nichts.
ﻪ ﭘﺮﻭﺍ ﻧﻜﻮﻱU  ﺩﺍDas macht nicht.
Ich sehe und höre nichts!
Ich sehe und höre nicht.
ﻪ ﻧﻪ ﻭﻳﻨﻢ ﺍﻭ ﻧﻪ ﺍﻭﺭﻡU ﺯﻩ ﻛﻮﻡ
Sie hat schon wieder nichts zu tun.
Sie hat schon wieder nicht zu tun.
ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﯧ{ ﻛﺎﺭ ﻧﻠﺮﻱ
Ich habe nichts zu essen.
Ich habe nicht zu essen.
ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﺩ ﺧﻮړﻟﻮ ﻫﯧ{ ﺷﻰ ﻧﺸﺘﻪ
Es gibt nichts Neues. ﻪ ﻧﺸﺘﻪU  ﻛﻮﻡ ﻧﻮﻯEs gibt nicht Neues.
reden,
sprechen, sagen
richtig ﺻﺤﻴﺢ
falsch ﻏﻠﻂ
Er hat mit mir kein Wort geredet.
Er hat mit mir kein Wort gesagt.
ﻩCﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﻫﻢ ﻭﻧﻜ
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Ich habe seit 2 Jahren kein Englisch
gesprochen. {ﺩ ﺩﻭﻩ ﻛﻠـﻮﻧـﻮ ﺭﺍﻫـﻴﺴﯥ ﺯﻩ ﻫﯧ
ﻠﻴﺴﻲ ﻧﻪ ﻳﻢ ږﻏﯧﺪﻟﻰfﺍﻧ
Er spricht lauter Unsinn.
ﻫﻐﻪ ﭼ ﻴﺎﺕ ﻏ[ﻳ[ﻱ
Er redet und redet, sagt aber gar
nichts.  ﺧـﻮ ﭘـﻪ،ﻫـﻐـﻪ ﻏـ[ﻳـ[ﻱ ﺍﻭ ﻏـ[ﻳـ[ﻱ
ﺧﺒﺮﻭ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻫﯧ{ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻭ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺸﺘﻪ
einen Kuss
richtig ﺻﺤﻴﺢ
Der Vater gibt seinem Kind einen
Kuss. ﭘﻼﺭ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻧﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﭽﻪ ﺍﺧﻠﻲ
Gib mir einen Kuss.
ﻩCﺗﻪ ﻣﺎ _ﻜﻞ ﻛ

Ich habe seit 10 Jahren kein Englisch
gesagt.
Er sagt lauter Unsinn.
Er redet und redet, spricht aber gar nichts.
geben
falsch ﻏﻠﻂ
Der Vater nimmt von seinem Kind einen
Kuss.
Nimm von mir einen Kuss.

lang,
lange
richtig ﺻﺤﻴﺢ
falsch ﻏﻠﻂ
Ich bin schon lange fertig.
Ich bin schon lang fertig.
ﺩ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺯﻣﺎ ﻛﺎﺭ ﺧﻼﺹ ﺩﻯ
Es ist schon lange her.
Es ist schon lang her.
 ﺩﺍ ډﭔﺮ ﭘﺨﻮﺍ ﻭ،ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﺗﯧﺮ ﺷﻮﭔﺪﻯ
Der Tisch ist vier Meter lang.
Der Tisch ist vier Meter lange.
ﻠﻮﺭ ﻣﺘﺮﻩ ﺍﻭږﺩ ﺩﻯU ﺩﺍ ﻣﯧﺰ
Ich habe zwei Stunden lang auf
Ich habe zwei Stunden lange auf dich
dich gewartet.
gewartet.
ﻣﺎ ﺩﻭﻩ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﻭﭔﺴﺖ
Die Zeit wurde mir ziemlich lang.
Die Zeit wurde mir ziemlich lange
ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﻣﺎ ډﭔﺮ ﺍﻭږﺩ ﺷﻮ
wie lang,
wie lange
richtig ﺻﺤﻴﺢ
falsch ﻏﻠﻂ
Wie lange bleibst du hier?
Wie lang bleibst du hier?
ﻮﻣﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﺩﻟﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﯧ[ې؟U ﺗﻪ
Wie lange dauert die Reise?
Wie lang dauert die Reise?
ﻮﻣﺮﻩ ﻭﺧﺖ ﺩﻭﺍﻡ ﻛﻮﻱ؟U ﺳﻔﺮ
Wie lang ist der Tisch?
Wie lange ist der Tisch?
ﻮﻣﺮﻩ ﺍﻭږﺩ ﺩﻯ؟U ﺩﺍ ﻣﯧﺰ
Anmerkung: in Süddeutschland wird die Kurzform „lang“ für das Adverb
„lange“ verwendet!
„ ﻫﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱlang“ „ ﻟﭙﺎﺭﻩlange“ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻛﯥ ﺩ
( ﺗﺮ ﻣﻴﻨ> ﺗﻮﭘﻴﺮwie lange) ( ﺍﻭwie lang) ﺩ
.( ﻛﻴ[ﻱwie lang)  ﻧﻮ ﺩﺍ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭘﻪ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ﺍﻭږﺩﻭﺍﻟﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻴ[ﻱ
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ﻮ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻩ ﺍﻭU ﻮ ﻣﺘﺮﻩ ﺍﻭ ﻳﺎU ﻮﺍﺏ ﻛﯥ ﺑﻪ ﺩ ﻫﻤﺪې ﺷﻲ ﺍﻭږﺩﻭﺍﻟﻰ _ﻮﺩﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥI ( ﭘﻪwie lang) ﺩ
.(ein Meter lang)  ﻟﻜﻪ ﻳﻮ ﻣﺘﺮﻩ ﺍﻭږﺩ،( ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺗﻜﺮﺍﺭﻳ[ﻱlang) ﻮﺍﺏ ﻛﯥ ﻳﯥI ﻜﻪ ﭘﻪI  ﻧﻮ.ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭ
 ﺩ.( ﻛﻴ[ﻱwie lange)  ﺩﺍ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﭘﻪ،ﻮﻣﺮﻩ ﻭﺧﺖU ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻭﺧﺖ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ
 ﺩﻭﻩ، ﻳﻌﻨﯥ ﺩﻭﻩ ﺳﺎﻋﺘﻪ،ﻮﻣﺮﻩ ﻭﺧﺖU ﻮﺍﺏ ﻛﯥ ﺑﻪ ﺩ ﻳﻮ ﻭﺧﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ _ﻮﺩﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥI ( ﭘﻪwie lange)
: ﻣﺜﺎﻝ.( ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻴﺎ ﻧﻪ ﺗﻜﺮﺍﺭﻳ[ﻱlange) ﻮﺍﺏ ﭘﻪ ﻭﺧﺖ ﺑﻴﺎ ﺩI  ﺩ. ﺩﻭﻩ ﻛﺎﻟﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭ،ﯥIﻭﺭ
Das dauert zwei Stunden.
ﺩﺍ ﺩﻭﻩ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺩﻭﺍﻡ ﻛﻮﻱ
beide
oder
richtig ﺻﺤﻴﺢ
Die beiden Mädchen sind sehr
hübsch.  ډﭔﺮې _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺩﻱHﺩﺍ ﺩﻭﺍړﻩ ﺟﻨﻜ
Uns beiden gefallen sie ganz gut.
ﻫﻐﻮﻯ ﺯﻣﻮﻧ[ ﺩ ﺩﻭﺍړﻭ ډﭔﺮ ﺧﻮ_ﻴ[ﻱ
Diese beiden habe ich gesehen.
ﺩﻭﻯ ﺩﻭﺍړﻩ ﻣﺎ ﻟﻴﺪﻟﯥ ﺩﻱ
Jene beiden kamen zurück.
ﻫﻐﻮﻯ ﺩﻭﺍړﻩ ﺑﺒﺮﺗﻪ ﺭﺍﻏﻠﻞ
Euch beide jungen Leute kennt hier
niemand.
ﻮﻙ ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﻲU {ﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﻟﺘﻪ ﻫﯧI ﺗﺎﺳﻮ ﺩﻭﺍړﻩ
Buch und Heft, beides hatte er im
Auto liegen lassen. ،ﻛﺘـﺎﺏ ﺍﻭ ﻛـﺘـﺎﺑﭽـﻪ
ﯥ ﻭﻭ$ﺩﻭﺍړﻩ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ ﭘﺮې ﺍﻳ
nach
zu
richtig ﺻﺤﻴﺢ
Ich gehe nach Hause. ﻢI ﺯﻩ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ
Ich gehe zur Post. ﻢI ﺯﻩ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮﻧﯥ ﺗﻪ
Ich gehe zum Bahnhof.
ﻢI ﺎډﻱ ﺳ ﯧﺸﻦ ﺗﻪ/ﺯﻩ ﺩ ﺍﻭﺭ
Ich gehe in die Schule.
ﻢI ﻲ ﺗﻪVﺯﻩ _ﻮﻭﻧ
Er geht zur Schule.
ﻲ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻭﻧﻜﻰ ﺩﻯVﻫﻐﻪ ﺩ _ﻮﻭﻧ
Ich fahre zu meiner Schwester.
ﻢI ﺯﻩ ﺩ ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻮﺭ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ
Wir fahren in die Schweiz.
ﻮI ﻣﻮﻧ[ ﺳﻮﻳﺲ ﺗﻪ
Wir fahren in ein fremdes Land.
ﻮI ﻣﻮﻧ[ ﻳﻮ ﺑﻬﺮﻧﻲ ﻫﯧﻮﺍﺩ ﺗﻪ
Wir fahren in den Urlaub.
ﻮI Hﻣﻮﻧ[ ﺩ ﺗﻔﺮﻳﺢ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﺭﺧﺼﺘ
Wir fahren nach links.
ﻮI  ﺧﻮﺍ ﺗﻪMﻣﻮﻧ[ ﻛﻴ

beiden?
falsch

ﻏﻠﻂ

Die beide Mädchen sind sehr hübsch.
Uns beide gefallen sie ganz gut.
Diese beide habe ich gesehen.
Jene beide kamen zurück.
Euch beiden jungen Leute kennt hier
niemand.
Buch und Heft, beide hatte er im Auto
liegen lassen
in
falsch
Ich gehe zu Hause
Ich gehe nach Post.

ﻏﻠﻂ

Ich gehe nach Bahnhof.
Ich gehe nach Schule.
Er geht in Schule.
Ich fahre nach meiner Schwester.
Wir fahren nach Schweiz.
Wir fahren nach einem fremden Land.
Wir fahren nach/zu Urlaub.
Wir fahren links.
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Wir fahren zur linken Seite.
ﻮI  ﺍړﺥ ﺗﻪMﻣﻮﻧ[ ﻛﻴ
Ich gehe ins Kino.
ﻢI ﺯﻩ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺗﻪ
Wir fahren an die Nordsee.
ﻮI ﻣﻮﻧ[ ﺩ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﺤﺮ ﺗﻪ
Er fährt an den See. ﻲI  ﺗﻪEﻫﻐﻪ ﻟﻮﻯ ډﻧ

Wir fahren nach linken Seite.
Ich gehe Kino.
Wir fahren nach Nordsee.
Er fährt nach See.

Anfang,
am Anfang,
zu Anfang
richtig ﺻﺤﻴﺢ
falsch ﻏﻠﻂ
Er starb Anfang Mai 2015.
Er starb im Anfang Mai 2015.
Cﻫﻐﻪ ﺩ ﻣﯥ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ﭘﯧﻞ ﻛﯥ ﻭﻣ
Das geschah am Anfang des 20.
Jahrhunderts.
Das geschah im Anfang des Jahrhunderts.
 ﺷﻮ€ۍ ﭘﻪ ﭘﯧﻞ ﻛﯥ ﭘﯧCﺩﺍ ﺩ ﺷﻠﻤﯥ ﭘﯧ
Er war von Anfang an dabei.
Er war von Anfang dabei.
ﻫﻐﻪ ﺩ ﭘﯧﻞ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﭘﻜﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻪ
Aller Anfang ist schwer.
All Anfang ist schwer.
ﺮﺍﻥ ﻭﻱ/ ﻪ ﭘﯧﻞU ﺩ ﻫﺮ
träumen
richtig ﺻﺤﻴﺢ
falsch ﻏﻠﻂ
Ich habe von dir geträumt.
Ich habe dich geträumt.
ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﻮﺏ ﻛﯥ ﻭﻟﻴﺪﻟﯥ
unten oder unter?
unter
unten
Das Buch liegt unter dem Kopfkissen. Das Auto fährt nach unten.
ﺖ ﻻﻧﺪې ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻯ$ﻛﺘﺎﺏ ﺩ ﺑﺎﻟ
ﻲI ﻣﻮ^ﺮ _ﻜﺘﻪ ﺧﻮﺍ ﺗﻪ
Mein Computer steht unter dem Tisch. Mein Auto steht da unten.
ﻰ ﺩﻯ$ﺯﻣﺎ ﻛﻤﭙﻴﻮ^ﺮ ﺩ ﻣﯧﺰ ﻻﻧﺪې ﺍﻳ
ﺎﻯ ﻛﯥ ﻭﻻړ ﺩﻯI ﺯﻣﺎ ﻣﻮ^ﺮ ﭘﻪ ﺩې ﻻﻧﺪې
Ich wohne unter meinem Bruder.
Ich wohne unten.
ﺯﻩ ﻻﻧﺪې ﺍﻭﺳﯧ[ﻡ
ﺯﻩ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻭﺭﻭﺭ )ﺩ ﻛﻮﺭ( ﻻﻧﺪې ﺍﻭﺳﯧ[ﻡ
ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻳﺎ ﺩﭘﺎﺳﻪ؟

über oder oben?
über
Mein Bruder wohnt über mir.
ﺯﻣﺎ ﻭﺭﻭﺭ ﺯﻣﺎ )ﺩ ﻛﻮﺭ( ﺩ ﭘﺎﺳﻪ ﺍﻭﺳﻴ[ﻱ
Der zweite Stock liegt über dem ersten
Stock.
ﻱ ﭘﻮړ ﺩﭘﺎﺳﻪ ﺩﻯCﺩﻭﻫﻢ ﭘﻮړ ﺩ ﻟﻮﻣ
Das Flugzeug fliegt über die Stadt.
ﺍﻟﻮﺗﻜﻪ ﺩ _ﺎﺭ ﺩﭘﺎﺳﻪ ﺍﻟﻮﺯﻱ
Die Lampe hängt über dem Tisch.
ﻮړﻧﺪ ﺩﻯI ﺮﺍﻍ ﺩ ﻣﯧﺰ ﺩﭘﺎﺳﻪU

oben
Mein Bruder wohnt oben.
ﺯﻣﺎ ﻭﺭﻭﺭ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﺍﻭﺳﻴ[ﻱ
Dort oben auf dem Dach sitzt eine
Taube.ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﺩ ﺑﺎﻡ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻳﻮﻩ ﻛﻮﺗﺮﻩ ﻧﺎﺳﺘﻪ ﺩﻩ
Hoch oben am Himmel flog ein Adler.
ﺮﺑﺖ )ﻋﻘﺎﺏ( ﻭﺍﻟﻮﺗﻮ/ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﭘﻪ ﺍﺳﻤﺎﻥ ﻛﯥ ﻳﻮ
Er schaute nach oben zur Lampe.
ﺮﺍﻍ ﺧﻮﺍﺗﻪ ﻭﻛﺘﻞU ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺭﺗﻪ
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Tränen liefen ihr über das Gesicht.
Sie liegt da oben und weint.
ﺩ ﻫﻐﯥ ﭘﻪ ﻣﺦ ﺑﺎﻧﺪې ﺍﻭ_ﻜﯥ ﺑﻬﯧﺪﻟﯥ
ﻫﻐﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺩﻩ ﺍﻭ ژﺍړﻱ
Der Major steht über dem Hauptmann. Der Befehl kam von oben.
ﺘﻮﺭﻥ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﻛﯥ ﻟﻮړ ﺩﻯfﻥ ﻟﻪ ﺟCfﺟ
ﺍﻣﺮ ﻟﻪ ﭘﺎﺳﻪ ﺭﺍﻏﻰ
Er kletterte über die Mauer.
Der Weg nach oben ist jetzt offen.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺩﭔﻮﺍﻝ ﺑﺎﻧﺪې ﻭﺧﺘﻮ
ﭘﻮﺭﺗﻪ ﺧﻮﺍ ﺗﻪ ﻻﺭ ﺍﻭﺱ ﺧﻼﺻﻪ ﺩﻩ
Über der Stadt lag Nebel.
Da oben auf dem Berg steht ein Mann.
ﻩ ﻭﻩCﺩ _ﺎﺭ ﺩﭘﺎﺳﻪ ﻟ
ﻯ ﻭﻻړ ﺩﻯCﻫﻠﺘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﺩ ﻏﺮﻩ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻳﻮ ﺳ
hinten oder hinter? ﺷﺎﺗﻪ
hinten
Kinder sollten im Auto hinten sitzen.
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ ﺷﺎﺗﻪ ﻛﯧﻨﻲ
Du hast hinten auf der Jacke einen
Fleck.
 ﺷﺎﺗﻪ ﻳﻮ ﺩﺍﻍ ﺩﻯHﺳﺘﺎ ﺩ ﻛﺮﺗ
Er hat mich von hinten gestoßen.
ﻫﻐﻪ ﺯﻩ ﺩ ﺷﺎ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﭘﻮﺭې ﻭﻭﻫﻠﻢ
Der Wind kommt von hinten.
ﻲIﺑﺎﺩ ﺩ ﺷﺎ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﺭﺍ
Das Haus hat hinten einen zweiten
Ausgang. ﺩ ﻛﻮﺭ ﺷﺎﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﻠﻪ ﺩ ﻭﺗﻠﻮ ﻻﺭ ﺩﻩ
Den Schlüssel habe ich da hinten gefunden.ﻩCﺎﻯ ﻛﯥ ﭘﻴﺪﺍ ﻛI ﻛﻴﻠﻲ ﻣﺎ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﺷﺎﺗﻴﻨﻲ
Dort hinten steht ein Hund.
ﻫﻠﺘﻪ ﺷﺎﺗﻪ ﻳﻮ ﺳﭙﻰ ﻭﻻړ ﺩﻯ
Wir warten hinten im Wartezimmer.
ﻣﻮﻧ[ ﺷﺎﺗﻪ ﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﭘﻪ ﻛﻮ^ﻪ ﻛﯥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺑﺎﺳﻮ
nah oder

hinter
Das Kind sitzt im Auto hinter dem
Fahrer.
ﻣﺎﺷﻮﻡ ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ ﺩ ډﺭﭔﻮﺭ ﺷﺎﺗﻪ ﻧﺎﺳﺖ ﺩﻯ
Hinter dem Haus steht eine große
Tanne. ﻲ ﻳﻮﻩ ﻟﻮﻳﻪ ﻭﻧﻪ ﺩﻩVﻧCﺩ ﻛﻮﺭ ﺷﺎﺗﻪ ﺩ ﻏ
Dann hat er sich hinter der Tür
versteckt. ﻭC ﻛwﺎﻥ ﺩ ﺩﺭﻭﺍﺯې ﺷﺎﺗﻪ ﭘI ﺑﻴﺎ ﻳﯥ
Die Sonne verbirgt sich hinter den
Wolken.
 ﺩﻯwﻮ ﺷﺎ ﺗﻪ ﭘVﻟﻤﺮ ﺩ ﻭﺭﭔ
Die Garage liegt hinter dem Haus.
ﺮﺍﺝ ﺩ ﻛﻮﺭ ﺷﺎﺗﻪ ﺩﻯ/
Das Buch ist hinter den Tisch gefallen.
ﯧﺪﻟﻰ ﺩﻯIﻛﺘﺎﺏ ﺩ ﻣﯧﺰ ﺷﺎﺗﻪ ﻏﻮﺭ
Hinter dir steht der Hund.
ﺳﺘﺎ ﺷﺎﺗﻪ ﻳﻮ ﺳﭙﻰ ﻭﻻړ ﺩﻯ
Wir warten in der hinteren Reihe.
ﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺷﺎﺗﻴﻨﻲ ﻛﺘﺎﺭ ﻛﯥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺑﺎﺳﻮ
eng

nah
Es ist kein Geheimnis, dass mein
Onkel mir nah steht.  ﺭﺍﺯ ﻧﻪ ﺩﻯwﺩﺍ ﻛـﻮﻡ ﭘـ
ﭼﯥ ﺯﻣﺎ ﺗﺮﻩ )ﻛﺎﻛﺎ( ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺯړﻩ ﻛﯥ ﻧ[ﺩې ﺩﻯ
mit jemandem nah verwandt sein
ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻧ[ﺩې ﺧﭙﻠﻮﻱ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
ein naher Familienangehöriger
ﻯC ﻳﻮ ﻧ[ﺩې ﻏHﺩ ﻛﻮﺭﻧ
Nun ist die Hochzeit schon ganz nah.
ﺍﻭﺱ ﻧﻮ ﺩ ﻭﺍﺩﻩ ﻭﺧﺖ ډﭔﺮ ﺭﺍﻧ[ﺩې ﺷﻮﭔﺪﻯ

ﻧ@ﺩې

eng
Sie stehen in engem Kontakt miteinander. ﻫـﻐـﻮﻯ ﻟـﻪ ﻳـﻮ ﺑـﻞ ﺳـﺮﻩ ﻧـ[ﺩې ﺍړﻳـﻜﯥ
ﻟﺮﻱ
mit jemandem eng verwandt sein
ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻧ[ﺩې ﺧﭙﻠﻮﻱ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
eng befreundete Familien
Hﺮﺗﻮﺏ ﻟﺮﻭﻧﻜﯥ ﻛﻮﺭﻧfﻧ[ﺩې ﻣﻠ
Das Programm war zeitlich sehr eng.
ﺮﺍﻡ ﻭﺧﺖ ډﭔﺮ ﻟ[ ﻭ/ﺩ ﭘﺮﻭ
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Sie sind sich menschlich nahegekomsich eng anfreunden
men. ﺩ ﺍﻧـﺴـﺎﻧـﻴــﺖ ﻟﻪ ﺍړﺧﻪ ﻫـﻐـﻮﻯ ﻳـﻮ ﺑـﻞ ﺗـﻪ
ﺮﻯ ﻛﯧﺪﻝfﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻧ[ﺩې ﻣﻠ
ﻭﺭﻧ[ﺩې ﺷﻮﻳﺪﻱ
Sie sind einander in der letzten Zeit
Sie stehen sehr eng beieinander.
nähergekommen. ﭘﻪ ﺩې ﻭﺭﻭﺳﺘﻲ ﻭﺧـﺖ ﻛﯥ
ﻫﻐﻮﻯ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ډﭔﺮ ډﭔﺮ ﻧ[ﺩې ﻭﻻړ ﺩﻱ
ﻫﻐﻮﻯ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻧ[ﺩې ﺷﻮﻳﺪﻱ
Zur Hochzeit kommt nur der engste
Nun kommen wir der Sache schon
Freundeskreis.
näher. ﺍﻭﺱ ﻧﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻪ ﻣﻮﻧ[ ﻧ[ﺩې ﻛﻴ[ﻭ
ﻲIﺮﻱ ﺭﺍfﻭﺍﺩﻩ ﺗﻪ ﺗﺶ ﻧ[ﺩې ﻣﻠ
Ich war dem Tode nahe.
Sein engster Freund ist gestorben.
ﺯﻩ ﻣﺮګ ﺗﻪ ﻧ[ﺩې ﺷﻮﻯ ﻭﻡ
 ﺷﻮﻯ ﺩﻯCﺮﻯ ﻣfﺩ ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ﻧ[ﺩې ﻣﻠ
Meine Cousine und mein Vetter sind
Die beiden Länder pflegen enge
nahe Verwandte.  ﺯﻣﺎ ﺩ ﺗﺮﻩ ﻟﻮﺭ ﺍﻭ ﺯﻣﺎ ﺩ ﺗﺮﻩwirtschaftliche Beziehungen.
ﺯﻭﻯ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻧ[ﺩې ﺧﭙﻠﻮﻱ ﻟﺮﻱ
ﺩﺍ ﺩﻭﺍړﻩ ﻫﯧﻮﺍﺩﻭﻧﻪ ﻧ[ﺩې ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍړﻳﻜﯥ ﻟﺮﻱ
hart oder fest
hart
Hartes Holz lässt sich schlecht
schnitzen.
ﻞ ﻛﻴ[ﻱ$ ﻛHﻰ ﭘﻪ ﺳﺨﺘ/ﻛﻠﻚ ﻟﺮ
Das schützt vor einem harten Aufprall.
ﯧﺪﻧﯥ )ﻛﻠﻚ ^ﻜﺮ( ﻣﺨﻨﻴﻮﻯ ﻛﻮﻱfﺩﺍ ﺩ ﻛﻠﻜﯥ ﻟ
Die Polizei griff hart durch.
ﻩCﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻛﻠﻜﻪ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻭﻛ
Die vielen Enttäuschungen haben ihn
hart gemacht. ﻭCډﭔﺮﻭ ﻣﺂﻳﻮﺳﯧﻮ ﻫﻐﻪ ﻛﻠﻚ ﻛ
Das Brot ist trocken und hart.
ﺩﺍ ډﻭډۍ ﻭﭼﻪ ﺍﻭ ﻛﻠﻜﻪ ﺩﻩ
Der Boden ist hart gefroren.
ﻞ ﻭﻫﻠﻮ ﻛﻠﻪ ﺷﻮﭔﺪﻩfﻜﻪ ﭘﻪ ﻛﻨVﻣ
Die Kartoffeln sind noch hart.
ﺩﺍ ﻛﭽﺎﻻﻥ ﻻ ﻛﻠﻚ ﺩﻱ
Sie fasst die Kinder zu hart an.
ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ډﭔﺮ ﻛﻠﻚ ﻧﻴﺴﻲ
Das ist eine harte Arbeit.
ﺩﺍ ﻳﻮ ﺳﺨﺖ ﻛﺎﺭ ﺩﻯ
Das sind harte Worte.

ﺩﺍ ﻛﻠﻚ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺩﻱ

Der Patient kann kein hartes Brot
essen.
ﻧﺎﺭﻭﻍ ﻛﻠﻪ ډﻭډۍ ﻧﺸﻲ ﺧﻮړﻟﻰ

fest
Die Schrauben sitzen fest.
ﺘﻲ ﺩﻱ$ﭘﯧﭽﻮﻧﻪ ^ﻴﻨګ ﻧ
Der Schmutz sitzt fest an den
Schuhen.
ﺘﻰ ﺩﻩ$ﭼ ﻠﻲ ﭘﻪ ﺑﻮ^ﺎﻧﻮ ﻛﯥ ﻛﻠﻜﻪ ﻧ
Ich bin fest davon überzeugt.
ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ^ﻴﻨګ ﺑﺎﻭﺭ ﻟﺮﻡ
Du hast zu fest zugeschlagen.
ﻭCﺗﺎ ﭘﺨﭙﻞ ﭼﻠﻨﺪ ﻛﯥ ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ﺯﻳﺎﺗﻰ ﻭﻛ
Der Zahn sitzt noch ganz fest im
Kiefer.
ﻏﺎښ ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻨﻪ ﻛﯥ ﻻ ^ﻴﻨګ ﭘﺎﺗﻰ ﺩﻯ
Eis ist Wasser in festem Zustand.
ﻞ ﺍﻭﺑﻪ ﺩﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛﻠﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩﻱfﻛﻨ
Die Marmelade ist gar nicht fest
geworden.
ﻣﺮﻳﺎ ﻫﯧ{ ﻛﻠﻜﻪ ﺷﻮې ﻧﺪﻩ
Er drückte sein Kind fest an sich.
ﻮ$ﺒﯧIﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺳﻴﻨﻪ ^ﻴﻨګ ﻭ
Das ist eine feste Anstellung.
ﺩﺍ ﺩ ﺍﻭږﺩې ﻣﻮﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻣﻘﺮﺭﻱ ﺩﻩ
Das ist ein festes Versprechen.
ﻪ ﻭﻋﺪﻩ ﺩﻩfﺩﺍ ﻳﻮﻩ ^ﻴﻨ
Der Patient muss feste Nahrung zu
sich nehmen.
ﻧﺎﺭﻭﻍ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻠﻚ ﺷﺎﻥ )ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻳﻊ( ﺧﻮﺍړﻩ ﻭﺧﻮﺭﻱ
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tief,

niedrig,

tief
Das Haus liegt tiefer als die Straße.
 ﺩﻯwﻙ ﻧﻪ ^ﻴCﺩﺍ ﻛﻮﺭ ﻟﻪ ﺳ
Mein Bruder wohnt eine Etage tiefer.
ﺯﻣﺎ ﻭﺭﻭﺭ ﻳﻮ ﭘﻮړ _ﻜﺘﻪ ﺍﻭﺳﻴ[ﻱ
Der Brunnen ist sehr tief.
ﺩﺍ ﻛﻮﻳﻰ ډﭔﺮ ژﻭﺭ ﺩﻯ
eine fünf Meter tiefe Grube
ﻪ ﻣﺘﺮﻩ ژﻭﺭﻩ ﻛﻨﺪﻩVﻳﻮﻩ ﭘﻨ
Tief im Dschungel leben gefährliche
Tiere. ﻨﺎﻭﺭ ﺩﻱI ﻠﻪ ﻛﯥ ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻪfﻨI ﺩﻧﻨﻪ ﭘﻪ
Du wirst deine tiefe Trauer mit der
Zeit überwinden. ـﺎﻥ ﺑـﻪ ﺩfﺳﺘـﺎ ژﻭﺭ ﺧﭙـ
ﻭﺧـﺖ ﭘﻪ
ﺗﯧﺮﭔﺪﻭ ﺳﺮﻩ ﻭﺭﻙ ﺷﻲ
Er steckt tief in Schulden.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﻭﻧﻮ )ﻗﺮﺿﻮﻧﻮ( ﻛﯥ ډﻭﺏ ﺩﻯ
Ich kann mich nicht tief bücken.
ﻭﭘﻮﻟﻮ ﻧﺸﻢ ^ﻴ ﻮﻟﻰCﺎﻥ ﭘﻪ ﻛI ﺯﻩ
Bei diesen tiefen Temperaturen kann es
schneien. ﺩ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﭘﻪ ﺩﻭﻣـﺮﻩ ^ـﻴـ ـﻮ ﺩﺭﺟﻮ ﻛﯥ
ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻭﺍﻭﺭﻩ ﻭﺷﻲ
Er hat tief liegende Augen.
ﯥ ژﻭﺭې ﺩﻱ/ﺩ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺮ
tief nachdenken ژﻭﺭ ﺳﻮچ ﻳﺎ ﭼﻮﺭﺕ ﻭﻫﻞ

nieder

niedrig, nieder
Die Kellerdecke ist sehr niedrig.
 ﺩﻯwﺩ ﺗﺎﻛﺎﻭ ﭼﺖ ډﭔﺮ ^ﻴ
Das Haus hat ein niedriges Dach.
 ﺩﻯwﺩ ﺩې ﻛﻮﺭ ﭼﺖ ^ﻴ
Sie bauen eine niedrige Mauer.
 ﺩﭔﻮﺍﻝ ﺟﻮړﻭﻱwﻫﻐﻮﻯ ﻳﻮ ^ﻴ
Die Äste hängen niedrig.
ﻮړﻧﺪ ﺩﻱI w_ﺎﺧﻮﻧﻪ ^ﻴ
Die Schwalben fliegen niedrig.
 ^ﻴ ﯥ ﺍﻟﻮﺯﻱHﺗﻮﺗﻜ
Sie waren von niedriger Gesinnung.
 ﺍﻭ ﭘﺴﺖ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝwﻫﻐﻮﻯ ^ﻴ
Ich habe einen niedrigen Blutdruck.
 ﺩﻯwﺯﻣﺎ ﺩ ﻭﻳﻨﯥ ﻓﺸﺎﺭ ^ﻴ
Die Preise sind dort sehr niedrig.
 ﺩﻱwﻫﻠﺘﻪ ﻧﺮﺧﻮﻧﻪ ډﭔﺮ ^ﻴ
In den Altbauten sind die Türen
niedrig. ﭘﻪ ﺯړﻭ ﻭﺩﺍﻧﻴﻮ ﻛﯥ ﺩﺭﻭﺍﺯې ^ﻴ ﯥ ﺩﻱ

Er war nur ein niederer Beamter.
ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺩ ^ﻴ ﯥ ﺭﺗﺒﯥ ﻣﺂﻣﻮﺭ ﻭ
Nieder mit dem Krieg! ﻩ ﺩې ﻭﺭﻛﻪ ﺷﻲCfﺟ
Mit einem niederen Auto hast du doch
Er liegt in tiefem Schlaf.
keine Übersicht im Verkehr.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ژﻭﺭ ﺧﻮﺏ ﻭﻳﺪﻩ ﺩﻯ
 ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ ﺧﻮ ﺗﻪ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﻧﺸﯥ ﻟﻴﺪﻟﻰwﭘﻪ ﻳﻮ ^ﻴ
Den niederen Lichtschalter können
bis tief in die Nacht hinein
auch die Kinder erreichen. wﺩ ﺑﺮﻕ ^ـﻴـ
ﺗﺮ ﻧﻴﻤﯥ ﺷﭙﯥ ﭘﻮﺭې
ﺳﻮچ ﺗﻪ ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻻﺱ ﻫﻢ ﺭﺳﯧﺪﻯ ﺷﻲ
Der Zaun war so niedrig, dass der
tief in Gedanken versunken sein
Hund darüber springen konnte. ﻛــ ــﺎﺭﻩ
ﭘﻪ ژﻭﺭ ﻓﻜﺮ ﻛﯥ ډﻭﺏ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
ﺩﻭﻣﺮﻩ ^ﻴ ﻪ ﻭﻩ ﭼﯥ ﺳﭙﻲ ﻭﺭﻧﻪ ^ﻮپ ﻭﻫﻠﻰ ﺷﻮ
zart,

sanft,

weich,

schwach

zart
sanft
die zarte Haut eines Kindes
Sie hat ein sanftes Herz.
ﺩ ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺗﻨﻜﻰ ﭘﻮﺳﺘﻜﻰ
ﺩ ﻫﻐﯥ ﺯړﻩ ﻧﺎﺯﻛﻪ ﺩﻯ
zarte Knospen
H^ ﻏﻮH ﺗﻨﻜsanft reden
ﭘﻪ ﭘﺴﺘﻪ ژﺑﻪ ﻏ[ﭔﺪﻝ
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im zarten Alter von 5 Jahren
eine sanfte Berührung
 ﭘﻪ ﺗﻨﻜﻲ ﻋﻤﺮ ﻛﯥHﻪ ﻛﻠﻨVﺩ ﭘﻨ
ﯧﺪﻧﻪfډﭔﺮ ﭘﻪ ﭘﻮﺳﺖ ډﻭﻝ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻻﺱ ﻟ
Ich massierte seinen Nacken sanft.
ein zartes/sanftes Gemüt
ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺰﺍﺝ
ﻭC ﭘﻪ ﭘﻮﺳﺖ ډﻭﻝ ﭼﺎﭘﻲ ﻛwU ﻣﺎ ﺩ ﻫﻐﻪ
zartes Fleisch
 ﻏﻮ_ﻪH ﺗﻨﻜein sanfter Schlaf
ﺍﺭﺍﻡ ﺧﻮﺏ
Dieser Film ist nichts für zarte Seelen. Er ist sanft eingeschlafen.
ﺩﺍ ﻓﻠﻢ ﺩ ﻛﻤﺰﻭﺭﻭ ﺯړﻭﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻧﺪﻯ
( ﺷﻮCﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺍﺭﺍﻣﻪ ﭘﻪ ﺍﺑﺪﻱ ﺧﻮﺏ ﻭﻳﺪﻩ ﺷﻮ )ﻣ
weich
Er ist für diesen Job zu weich.
ﺩ ﺩې ﻛﺎﺭ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻫﻐﻪ ډﭔﺮ ﻛﻤﺰﻭﺭﻯ ﺩﻯ
Hier sitzt man weich.
ﺎﻯ ﺩ ﻧﺎﺳﺘﯥ ﻟﭙﺎﺭﻩ _ﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺩﻯI ﺩﺍ
ein weiches Gemüt/Herz haben
ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺰﺍﺝ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
Er ist ein sehr weicher Mensch.
ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﭘﻮﺳﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﻯ
Die Creme macht die Haut weich.
ﺩﺍ ﻛﺮﻳﻢ ﭘﻮﺳﺘﻜﻰ ﭘﺴﺘﻮﻱ
der schöne weiche Ton dieses
Instrumentes
[ﺩ ﺩې ﺁﻟﯥ ﭘﻮﺳﺖ ﻏ
ein weicher Stoff
ﻳﻮﻩ ﭘﺴﺘﻪ ^ﻮ^ﻪ
Ihm wurde weich in den Knien.
ﯥ ﺳﺴﺘﯥ ﺷﻮې$ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘ
Das Bett ist mir zu weich.
 ﻣﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ډﭔﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺩﻯwﺩﺍ ﻛ
eine weiche Stimme haben
ﻳﻮ ﭘﻮﺳﺖ ﻏ[ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
Das Gemüse ist noch nicht weich.
ﺩﺍ ﺳﺎﺑﻪ ﻻ ﭘﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮﻱ ﻧﺪﻱ
selbst

oder

schwach
Er ist schon alt und schwach.
ﻫﻐﻪ ﺯﻭړ ﺍﻭ ﻛﻤﺰﻭﺭﻯ ﺩﻯ
ein schwaches Herz haben
ﻳﻮ ﻛﻤﺰﻭﺭﻯ ﺯړﻩ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
Er hat schwache Nerven.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻛﻤﺰﻭﺭﻱ ﺩﻱ
Er hat einen schwachen Willen.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻛﻤﺰﻭﺭې ﺩﻩ
Der Plan hat einige schwache Stellen.
ﻮ ﻛﻤﺰﻭﺭﻱ ^ﻜﻲ ﭘﺮﺍﺗﻪ ﺩﻱU ﭘﻪ ﺩې ﭘﻼﻥ ﻛﯥ ﻳﻮ
eine schwache Beteiligung
ﻭﻥE/ ﺩ ﻟ[ﻭ ﻛﺴﺎﻧﻮ
schwacher Tee  ﺍﻭﺑﻠﻦ ﺷﻮﻯ ﭼﺎﻯ،ﻧﺮﻯ ﭼﺎﻯ
Die Mannschaft hat schwach gespielt.
ﻩCﺩې ^ﻴﻢ ﻛﻤﺰﻭﺭې ﻟﻮﺑﻪ ﻭﻛ
Die Blumen duften schwach.
ﻼﻧﻮ ﺑﻮﻱ ډﭔﺮ ﻟ[ ﺩﻯ/ ﺩ ﺩې
Der Saal war nur schwach besetzt.
ﺩې ﺗﺎﻻﺭ ﺗﻪ ډﭔﺮ ﻟ[ ﻛﺴﺎﻥ ﻭﺭﻏﻠﻲ ﻭﻭ
Bei Kuchen werde ich immer schwach.
 ﻧﻮ ﺗﻞ ﻭﺭﺗﻪ ﺳﺴﺖ ﺷﻢ،ﺯﻩ ﭼﯥ ﻛﯧﻚ ﻭﻭﻳﻨﻢ
selber

 ﭘﺨﭙﻠﻪ،ﺧﭙﻠﻪ

 ﻛﻮﻡ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﭼﯥ ﭘﻜﯥ ﭘﺮﻭﺕ.ﺍﺳﺎﺳﺂ ﺩﻭﺍړﻩ ﻟﻐﺎﺕ ﻳﻮﻩ ﻣﺎﻧﺎ ﻟﺮﻱ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻫﻤﻤﺎﻧﻴﺰ ﻳﺎ ﻣﺘﺮﺍﺩﻑ ډﻭﻝ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ
( ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞselber) ( ﻧﻪ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻭ ﻛﯥ ﻟﻪselbst)  ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻴﻜﻨﻪ ﻛﯥ ډﭔﺮ ﻭﺧﺖ ﻟﻪ،ﺩﻯ
.ﻛﻴ[ﻱ
selbst
selber
Du selbst hast es mir gesagt.
Er will immer alles selber machen.
ﻩCﺗﺎ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺩﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﻭﻛ
ﻱCﻪ ﺗﻞ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻭﻛUﻫﻐﻪ ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﻫﺮ
Obwohl das Haus selbst sehr schön ist,
möchte ich dort nicht wohnen.
Kleinere Reparaturen mache ich
 ﺧﻮ، ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩﺍ ﻛﻮﺭ ﭘﺨﭙﻠﻪ ډﭔﺮ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺩﻯselber.
ﻭﺍړﻩ ﺗﺮﻣﻴﻤﺎﺕ ﺯﻩ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻛﻮﻡ
ﺯﻩ ﻧﻪ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﯥ ﭘﻜﯥ ﻭﺍﻭﺳﯧ[ﻡ
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Das kannst du selber machen.
ﺗﻪ ﺩﺍ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻛﻮﻯ ﺷﯥ
ﺗﻪ ﺩﺍ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻭﻛCﻩ

Mach das selber.

Selber kochen macht Spaß.
ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘﺨﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺩ ﺳCﻱ ﺳﺎﻋﺖ _ﻪ ﺗﯧﺮﭔ[ﻱ

Das Kind kann schon selbst laufen.
ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺍﻭﺱ ﭘﺨﭙﻠﻪ /ﺮIﯧﺪﻟﻰ ﺷﻲ
Sie denkt immer nur an sich selbst.
ﻫﻐﻪ ﺗﻞ ﺩ Iﺎﻥ ﭘﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﯥ ﺩﻩ
Das versteht sich von selbst.
ﺩﺍ ﻳﻮﻩ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺧﺒﺮﻩ ﺩﻩ ،ﺩﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺪﺍﺳﯥ ﻭﻱ

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺑﻞ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺗﻪ ﻭﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ )ﺗﻪ ﺑﯥ ﻋﻘﻠﻪ ﻳﯥ =  ،(Du bis doofﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻭﺧﺖ ﻛﯥ ﺑﻞ
ﻣﺎﺷﻮﻡ ﻭﺭﺗﻪ Iﻮﺍﺏ ﻭﺭﻛﻮﻱ ﭼﯥ )ﺗﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ = . (selber
ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﭘﻪ ﻳﻮې ﺟﻤﻠﯥ ﻛﯥ ) (selbstﺍﻭ ) (selberﺩﻭﺍړﻩ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ،ﺩ ﺑﯧﻠfﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ:
Ich selber (und kein anderer) habe ihm selbst (und keinem anderen) das Buch
ﻣﺎ ﺷﺨﺼﺂ )ﻳﻌﻨﯥ ﺑﻞ ﭼﺎ ﻧﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻣﺎ( ﻫﻐﻪ ﺗﻪ )ﻳﻌﻨﯥ ﺑﻞ ﭼﺎﺗﻪ ﻧﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ( ﺩﺍ ﻛﺘﺎﺏ ﻭﺭﻛCﻭ gegeben.
ﺩ ) (selbstﺷﺎﺗﻪ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻟﻐﺖ ﺗCﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻮﻯ ﻟﻐﺖ ﺟﻮړﻳ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ:
ﺧﭙﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ  ،ﺧﻮﺩ ﺍﺭﺍﺩﻳﺖ selbst + Bestimmung = Selbstbestimmung
ﺧﻮ ﺩ ) (selberﺷﺎﺗﻪ ﻛﻮﻡ ﻟﻐﺖ ﻧﺸﻲ ﺗCﻝ ﻛﯧﺪﻯ .ﻧﻮﺭ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ:
Selbstvertrauen
ﭘﻪ Iﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
selbsttätig
ﭘﺨﭙﻠﻪ ،ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ

Selbstbewußtsein
ﭘﻪ Iﺎﻥ ډﺍډ
selbstgeschrieben
ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻟﻴﻜﻠﻰ

Selbstkontrolle
ﺩ Iﺎﻥ ﻛﻨ ﺮﻭﻝ
selbständig
ﭘﺨﭙﻞ ﻭﺍﻙ

Selbstmord
Iﺎﻥ ﻭژﻧﻪ
selbstgebacken
ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘﻮﺥ ﻛCﻯ

ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ﺩ ) (selberﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﭘﻪ ﺍﺩﺑﯥ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻧﺪﻯ ،ﺧﻮ ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﯥ ﻭﺗﻠﻲ ﺷﺎﻋﺮ
) (Heinrich Heineﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻭﺭﻧﻪ ﭘﻪ ﺷﻌﺮ ﻛﯥ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻰ ﺩﻯ :
ﭘﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﻴﻦ ﻭﻭ ﺩﻭﺍړﻩ
ﻣﻴﻨﯥ _ﻮﺩﻟﻮ ﻧﻪ ﻣﻨﻜﺮ ﻭﻭ ﺩﻭﺍړﻩ
ﺩ_ﻤﻦ ﭘﻪ ﺷﺎﻧﯥ ﻳﯥ ﻛﺘﻠﻮ ﺩﻭﺍړﻭ
ﻟﻪ ډﭔﺮې ﻣﻴﻨﯥ ﻓﻨﺎ ﻛﯧﺪﻝ ﻭﻭ ﺩﻭﺍړﻩ
ﺁﺧﺮ ﺟﺪﺍ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺷﻮ ﺩﻭﺍړﻩ
ﻟﻴﺪﻝ ﻛﺘﻞ ﻭﻭ ﭘﻪ ﺧﻮﺑﻮﻧﻮ ﺩﻭﺍړﻩ
ﻟﻪ ډﭔﺮﻩ ﻭﺧﺘﻪ ﻣCﻩ ﺷﻮﻱ ﺩﻭﺍړﻩ
ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻣCﻳﻨﯥ ﺑﯥ ﺧﺒﺮﻩ ﺩﻭﺍړﻩ

Sie liebten sich beide, doch keiner
;Wollt es dem andern gestehn
Sie sahen sich an so feindlich,
Und wollten vor Liebe vergehn.
Sie trennten sich endlich und sahn sich
;Nur noch zuweilen im Traum
Sie waren längst gestorben,
Und wussten es selber kaum.

im Urlaub oder in Urlaub
Ich habe jetzt Urlaub.
Ich fahre jetzt in den Urlaub.
ﺍﻭﺱ ﺯﻣﺎ ﺭﺧﺼﺘﻲ ﺩﻩ
ﺯﻩ ﺍﻭﺱ ﭘﻪ ﺭﺧﺼﺘ Hﻛﯥ ﻳﻮ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ Iﺎﻯ ﺗﻪ Iﻢ
Ich bin jetzt in Urlaub.
Ich bin jetzt im Urlaub.
ﺯﻩ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺭﺧﺼﺘ Hﻛﯥ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﺗﻠﻠﻰ ﻳﻢ ﺍﻭ ﻫﻤﺪﺍ ﻭﺱ ﭘﻪ ﺍﻭﺱ ﺯﻣﺎ ﺭﺧﺼﺘﻲ ﺩﻩ )ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍ ﭼﯥ ﺭﺧﺼﺘﻲ
ﻣﯥ ﺩﻩ ،ﺧﻮ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﻧﻪ ﻳﻢ ﺗﻠﻠﻰ(
ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ Iﺎﻯ ﻛﯥ ﻳﻢ
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?oder machen lassen
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳCﻱ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻭﻛCﻱ ﭼﯥ:
ﻏﻨﻢ ﺩې ﺩﻝ )ﻣﯧﺪﻩ( ﻛCﻝ؟

machen

ﻭﭔ$ﺘﻨﻪ ﺩې ﺑﻴﺎﺗﻲ ﻛCﻝ؟

ﻣﻮ^ﺮ ﺩې ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻛCﻭ؟

Iﻮﺍﺏ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩﺍﺳﯥ ﻭﻱ ﭼﯥ :
ﻫﻮ ،ﻏﻨﻢ ﻣﯥ ﺩﻝ ﻛCﻝ

ﻫﻮ ﻭﭔ$ﺘﻨﻪ ﻣﯥ ﺑﻴﺎﺗﻲ ﻛCﻝ

ﻫﻮ ﻣﻮ^ Cﻣﯥ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻛCﻭ

ﺩﺍ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﻧﺸﻮﻩ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻏﻨﻢ ﭘﺨﭙﻞ ﻻﺱ ﺩﻝ ﻛCﻝ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻏﻨﻢ ﻣﯥ ژﺭﻧﺪې ﺗﻪ ﻳﻮﻭړﻝ ﺍﻭ ژﺭﻧﺪﻩ C/ﻱ ﺩﻝ ﻛCﻝ.
ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﺩﺍ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﻧﺸﻮﻩ ﭼﯥ ﻭﭔ$ﺘﻪ ﻣﺎ ﭘﺨﭙﻞ ﻻﺱ ﺑﻴﺎﺗﻲ ﻛCﻝ ﺍﻭ ﻛﻪ ﺯﻩ ﻧﺎﻳﻲ ﺗﻪ ﻭﻻړﻡ ﺍﻭ ﻧﺎﻳﻲ ﺭﺍﺗﻪ ﻭﭔ$ﺘﻨﻪ
ﺑﻴﺎﺗﻲ ﻛCﻝ .ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﺩﺍ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﻧﺸﻮﻩ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻣﻮ^ﺮ ﻣﺎ ﭘﺨﭙﻞ ﻻﺱ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻛCﻭ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻛﻮﻡ ﻣﺴﺘﺮﻱ ﻳﺎ ﻛﻮﻡ
ﻭﺭﻛﺸﺎﺏ ﺩﺍ ﻣﻮ^ﺮ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻛCﻭ.
ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﭘﺨﭙﻞ ﻻﺱ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺟﻮړﻭﻝ ﺍﻭ ﺩ ﻳﻮ ﺑﻞ ﭼﺎ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺟﻮړﻭﻝ ﭘﻪ ﺩﻭﻩ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ
ﻓﻌﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ډﭔﺮ Uﺮ/ﻨﺪ ډﻭﻝ ﺑﻴﺎﻧﯧﺪﻟﻰ ﺷﻲ ،ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډﻭﻝ:
machen = etwas selbst tun
ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻛﻮﻝ
?Hast du den Weizen gemahlen
ﺗﺎ ﻏﻨﻢ )ﭘﺨﭙﻠﻪ( ﺩﻝ ﻛCﻝ؟
?Hast du dir die Haare geschnitten
ﺗﺎ ﻭﭔ$ﺘﻪ ﺩې )ﭘﺨﭙﻠﻪ( ﺑﻴﺎﺗﻲ ﻛCﻝ؟
?Hast du das Auto repariert
ﻣﻮ^ﺮ ﺗﺎ )ﭘﺨﭙﻠﻪ( ﺟﻮړ ﻛCﻭ؟
?Bist du nach Hause gefahren
ﺗﻪ ﻛﻮﺭ ﺗﻪ )ﭘﺨﭙﻠﻪ( ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ ﻭﻻړې؟
?Hast du dich selbst operiert
ﺗﺎ Iﺎﻥ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻛCﻭ؟

etwas machen lassen
ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭼﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻛﻮﻝ
Nein, ich habe den Weizen mahlen
lassen.
ﻧﻪ ،ﻏﻨﻢ ﻣﯥ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭼﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﺩﻝ ﻛCﻝ
Nein, ich habe mir die Haare schneiden
ﻧﻪ ،ﻣﺎ ﻭﭔ$ﺘﻪ ﻣﯥ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭼﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻴﺎﺗﻲ ﻛCﻝ lassen.
Nein, ich habe das Auto reparieren
ﻧﻪ ،ﻣﺎ ﻣﻮ^ﺮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭼﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﺟﻮړ ﻛCﻭ lassen.
Nein, ich habe mich fahren lassen.
ﻧﻪ ،ﺯﻩ ﺑﻞ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ ﻳﻮﻭړﻡ
Nein, ich habe mich operieren lassen.
ﻧﻪ ،ﻣﺎ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭼﺎ ﺑﺎﻧﺪې Iﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻛCﻭ
Ich habe den Kindern einen Saft
Ich habe den Kindern einen Saft
ﻣﺎ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﭼﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ bringen lassen.
ﻣﺎ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺷﺮﺑﺖ ﺭﺍﻭړgebracht.
ﺗﻪ ﺷﺮﺑﺖ ﺭﺍﻭړ
Lassen Sie jemanden bitte hier ganz
Bitte drücken Sie hier ganz fest.
ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮ Uـﻮﻙ ﭘـﺮﭔـ[ﺩﺉ ﭼﯥ ﺩﻏـﻪ fest drücken.
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺩﻏﻪ Iﺎﻯ ^ﻴﻨګ ﻭIﺒﯧ$ﺊ
Iﺎﻯ _ﻪ ^ﻴﻨګ ﻭIﺒﯧ$ﯥ
oder legen

stellen

ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺩ )ﺍﻳ$ﻮﺩﻝ =  (legenﺍﻭ ﺩ )ﻭﺩﺭﻭﻝ =  (stellenﺗﺮ ﻣﻴﻨ sډﭔﺮ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻛﻴ[ﻱ.
)ﺍﻳ$ﻮﺩﻝ =  (legenﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺷﻰ ﭘﻪ ﻣVﻜﻪ ﻭUﻤﻠﻮﻝ ﺷﻲ ،ﻟﻜﻪ:
)ﺑCﺳﺘﻦ ﭘﻪ ﻛ wﺑﺎﻧﺪې ﻛﯧ[ﺩﻩ !(Leg die Decke auf das Bett
)ﻭﺩﺭﻭﻝ =  (stellenﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺷﻰ ﻭﻧﻪ Uﻤﻠﻮﻝ ﺷﻲ ،ﺑﻠﻜﯥ ﻟﻜﻪ ﭘﺨﭙﻠﻮ ﭘ$ﻮ ﻭﺩﺭﻭﻝ
ﺷﻲ ،ﻟﻜﻪ :ﺗﻪ ﺩﺍ ﭼﻮﻛ Hﻫﻠﺘﻪ ﻛﯧ[ﺩﻩ )!(Stell den Stuhl dort hin
ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﺩﻗﺖ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻧﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺩ ډﭔﺮﻭ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺍﺻﻼ ﻭﺩﺭﻭﻝ
ﻛﻴ[ﻱ ،ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻭﺭﺗﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ )ﺍﻳ$ﻮﺩﻝ ﻛﻴ[ﻱ( .ﻣﺜﺎﻝ:
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ﺗﻪ ﺩﺍ ﺑﻮﺗﻞ ﻫﻠﺘﻪ ﻛﯧ[ﺩﻩ

Stell die Flasche auf den Tisch!

 ﭘﻪ.ﻮﺩﻝ( ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ$ﺎﻯ )ﺍﻳI ﺘﻮ ﻛﯥ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺩ ﻭﺩﺭﻭﻟﻮ ﭘﻪ$ ﺧﻮ ﭘﻪ ﭘ،ﻳﻮ ﺑﻮﺗﻞ ﺍﺻﻶ ﻭﺩﻭﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ
: ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ،ﻤﻠﻮﻝ ﺷﻲUﻮﺩﻝ( ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺑﻮﺗﻞ ﭘﻪ ﺍﻭږﺩﻭ ﻭ$ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ )ﺍﻳ
ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻞ ﭘﻪ ﺍﻭږﺩﻭ ﭘﻪ ﻣﯧﺰ ﻛﯧ[ﺩﻩ
:ﻮﺭﻭ/ﻧﻮﺭ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻻﻧﺪې ﻭ

Leg die Flasche quer auf den Tisch!

stellen
legen
Stell das Glas auf den Tisch!
Leg das Glas auf den Tisch!
ﻴﻼﺱ ﭘﻪ ﻣﯧﺰ ﺑﺎﻧﺪې ﻛﯧ[ﺩﻩ/ ﻤﻠﻮﻩ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻣﻼﺳﺘﯥ ﻛﯧ[ﺩﻩ ﺗﻪU ﻴﻼﺱ ﭘﻪ ﻣﯧﺰ ﺑﺎﻧﺪې/ ﺗﻪ
Wo soll ich den Regenschirm hinWo soll ich den Regenschirm hinlegen
stellen?
 ﺯﻩ ﭼﺘﺮۍ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻛﯧ[ﺩﻡ؟hinstellen?
ﻤﻠﻮﻡ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻣﻼﺳﺘﯥ ﻛﯧ[ﺩﻡU ﺯﻩ ﭼﺘﺮۍ ﭼﯧﺮﺗﻪ
Wo hast du den Tisch hingestellt?
Wo hast du den Tisch hingelegt
ﻮﺩﻭ؟$ ﻣﯧﺰ ﺗﺎ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻛﯧhingestellt?
ﻮﺩ؟$ﻤﻠﻮ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻣﻼﺳﺘﯥ ﻛﯧU ﺗﺎ ﻣﯧﺰ ﭼﯧﺮﺗﻪ
Wo stellst du den Schrank hin?
Wo legst stellst du den Schrank hin?
ﺗﻪ ﺍﻟﻤﺎﺭۍ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻭﺩﺭﻭې؟
ﻤﻠﻮې ﻳﺎ ﭘﻪ ﻣﻼﺳﺘﯥ ږﺩې؟U ﺗﻪ ﺍﻟﻤﺎﺭۍ ﭼﯧﺮﺗﻪ
stehen
liegen
Wo steht der Schrank?  ﺍﻟﻤﺎﺭۍ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩﻩ؟Wo liegt steht der Schrank? ﺍﻟﻤﺎﺭۍ ﭼﯧﺮﺗﻪ
ﭘﺮﺗﻪ ﺩﻩ
Die Kanne steht auf dem Tisch.
Die Kanne liegt auf dem Tisch.
ﻮﺩﻝ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ$ﭼﺎﻳﻨﻚ ﭘﻪ ﻣﯧﺰ ﺑﺎﻧﺪې ﺍﻳ
ﭼﺎﻳﻨﻚ ﭘﻪ ﻣﯧﺰ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻱ
Das Buch steht im Regal.
Das Buch liegt im Regal.
ﻮﺩﻝ ﺷﻮﭔﺪﻯ$ﻛﺘﺎﺏ ﭘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺭۍ ﻛﯥ ﺍﻳ
ﻛﺘﺎﺏ ﭘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺭۍ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻣﻼﺳﺘﯥ ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻯ
der, die, das gleiche
gleiche

derselbe, dieselbe, dasselbe?

oder

ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻭﺭﺗﻪ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ

Josef hat ein schwarzes Auto.
ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻮ ﺗﻮﺭ ﻣﻮ^ﺮﻟﺮﻱ
Jakob hat auch ein schwarzes Auto.
ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻫﻢ ﻳﻮ ﺗﻮﺭ ﻣﻮ^ﺮ ﻟﺮﻱ
Josef und Jakob haben das gleiche
Auto. ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻭ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻳﻮ ﺷﺎﻥ ﻣﻮ^ﺮ ﻟﺮﻱ
Sie hat die gleiche Figur wie ihre
Schwester. ﺩ ﻫﻐﯥ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻟﻜﻪ ﺩ ﻫﻐﯥ ﺩ ﺧﻮﺭ ﺩ ﺍﻧﺪﺍﻡ
ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺩﻯ
Wir haben die gleichen Sorgen.
ﺯﻣﻮﻧ[ ﻏﻤﻮﻧﻪ ﻳﻮﺷﺎﻥ ﺩﻱ

selbe ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ
Josef ist am 01.01.2000 geboren.
( ﻛﺎﻝ ﻛﯥ ﺯﭔ[ﭔﺪﻟﻰ ﺩﻯ01.01.2000) ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻪ
Jakob ist auch am 01.01.2000 geboren.
( ﻛﯥ ﺯﭔ[ﭔﺪﻟﻰ ﺩﻯ01.01.2000) ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻫﻢ ﭘﻪ
Josef und Jakob haben denselben
Geburtstag.
ﺩ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻭ ﺩ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺩ ﺯﭔ[ﭔﺪﻧﻲ ﻭﺭځ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮﻩ ﺩﻩ
Er trägt denselben Anzug wie gestern.
ﻫﻐﻪ ﻧﻦ ﻫﻤﻐﻪ ﺩﺭﭔﺸﻲ ﺍﻏﻮﺳﺘﯥ ﺩﻩ ﭼﯥ ﭘﺮﻭﻥ ﻳﯥ
ﺍﻏﻮﺳﺘﯥ ﻭﻩ
Er stammt aus demselben Dorf wie
ich. ﻫﻐﻪ ﺩ ﻫﻤﻐﻪ ﻛﻠﻲ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺯﻩ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻛﻠﻲ ﻳﻢ
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Ich benütze eine harte Zahnbürste.
Du benützt auch eine harte Zahnbürste.
ﺯﻩ ﺩ ﻏﺎ_ﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻛﻠﻚ ﺑﺮﺱ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻠﻢ
ﺗﻪ ﻫﻢ ﺩ ﻏﺎ_ﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻛﻠﻚ ﺑﺮﺱ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻠﯥ
Ich benütze die gleiche Zahnbürste wie du, aber niemals dieselbe Zahnbürste.
ﺯﻩ ﻟﻜﻪ ﺳﺘﺎ ﺩ ﻏﺎ_ﻮﻧﻮ ﺑﺮﺱ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﺮﺱ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻠﻢ ،ﺧﻮ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﻟﻪ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ﺑﺮﺱ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻧﻪ ﺍﺧﻠﻢ
Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﯧﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ) (das gleicheﺩ ﺩﻭﻩ ﻳﺎ ډﭔﺮﻭ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﻭﺭﺗﻪ ﻭﺍﻟﻰ
ﻳﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛﻮﻱ .ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺷﻴﺎﻥ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻭﺭﺗﻪ ﻭﺍﻟﻰ ﻟﺮﻱ ،ﺷﻤﯧﺮﻩ
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ
ﯨﯥ ډﭔﺮﻩ ﺩﻩ .ﺧﻮ ) (selbeﺗﻞ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ﺷﻰ _ﺎﻳﻲ .ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎﺭﺕ ) (selbeﺗﺶ ﻫﻤﻐﻪ ﻳﻮ ﺷﻰ
ﺩﻯ ﭼﯥ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺷﺮﻳﻚ ﺩﻯ.
frei sein oder frei haben
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې ﭼﯥ ) (freiﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻛﯥ )ﺍﺯﺍﺩ ﻳﺎ ﻓﺎﺭﻍ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ،ﺧﻮ ﻟﻪ ) (habenﺳﺮﻩ ﻳﻮﻩ ﻣﺎﻧﺎ ﺍﻭ ﻟﻪ ) (seinﺳﺮﻩ
ﺑﻠﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻟﺮﻱ .ﺩﺍ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
frei sein
frei haben
Ich bin noch frei.
Ich habe heute frei.
ﺯﻩ ﻧﻦ ﺭﺧﺼﺖ ﻳﻢ
ﻣﺎ ﻻ ﺗﺮ ﺍﻭﺳﻪ ﻭﺍﺩﻩ ﻧﺪﻯ ﻛCﻯ ،ﺯﻩ _Vﻪ ﻧﻠﺮﻡ
Sie haben den Rücken frei für Ihre
ﺩ ﺧـﭙـﻞ ﻭﺭIـﻴـﻨﻲ ﻛـﺎﺭ ﻟـﭙـﺎﺭﻩ  tägliche Arbeit.ﻭﺍﻙ ﺍﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺯﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺩﻯ !Ich bin so frei
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻻﺱ ﺍﺯﺍﺩ ﺩﻯ )ﻫﯧ{ ﺳﺘﻮﻧVﻪ ﻧﺸﺘﻪ(
Der Gefangene ist wieder frei.
Wir haben noch zwei Betten frei.
ﺑﻨﺪﻱ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺍﺯﺍﺩ ﺷﻮ
ﺯﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ Iﺎﻯ ﻛﯥ ﺩﻭﻩ ﻛ ﻮﻧﻪ ﻻ ﺗﺶ ﺩﻱ
?Ist dieser Platz noch frei
Ich habe nie eine freie Minute.
ﺩﺍ Iﺎﻯ ﻻ ﺗﺶ ﺩﻯ؟
ﺯﻣﺎ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﻳﻮﻩ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻫﻢ ﻭﺯ/ﺎﺭﻩ ﻧﺪﻩ
Heute ist mein freier Tag.
Der Zug hat freie Fahrt.
ﻧﻦ ﺯﻣﺎ ﺩ ﺭﺧﺼﺘ Hﻭﺭځ ﺩﻩ
ﺩ ﺍﻭﺭ/ﺎډﻱ ﺩ ﺗﻠﻠﻮ ﻟﻴﺎﺭﻩ ﺍﺯﺍﺩﻩ ﺩﻩ
Der Eintritt ist für Schüler und Studen- Schüler und Studenten haben freien
ﺩ ﺯﺩﻩ ﻛـﻮﻭﻧﻜـﻮ ﺍﻭ ﻣﺤﺼﻠـﻴـﻨـﻮ ﻟﭙـﺎﺭﻩ ﺩ  Eintritt.ﺩ ﺯﺩﻩ ﻛـﻮﻭﻧﻜـﻮ ﺍﻭ ﻣـﺤـﺼﻠـﻴـﻨـﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ten frei.
ﻧﻨﻮﺗﻮ ^ﻜﺲ ﻭړﻳﺎ ﺩﻯ
ﻧﻨﻮﺗﻮ ^ﻜﺲ ﻭړﻳﺎ ﺩﻯ
oder zehntäglich

zehntägig

ﻅﺎﻫﺮﺁ ﺩﺍﺳﯥ _ﻜﺎﺭﻱ ﭼﯥ ﺩﻭﺍړﻩ ﻟﻐﺎﺕ ﺑﻪ ﻫﻤﻤﺎﻧﻴﺰ ﻳﺎ ﻣﺘﺮﺍﺩﻑ ﻭﺍﺳﻲ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ ﻟﻮﻯ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻯ.
) (zehntägigﭘﻪ ﺑﺸﭙ Cډﻭﻝ ﺩ ﻟﺲ ﻭﺭIﻮ ﻳﻮﻩ ﭘﯧ$ﻪ ﺩﻩ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍ ﭘﯧ$ﻪ ﻟﺲ ﻭﺭIﯥ ﺩﻭﺍﻡ ﻛﻮﻱ.
) (zehntäglichﻳﻮﻩ ﻭﺭIﻴﻨ Hﭘﯧ$ﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﺮﻭ ﻟﺴﻮ ﻭﺭIﻮ ﻛﯥ ﻳﻮIﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻻﻧﺪې ﻭ/ﻮﺭﻭ:
ﺩﻭﺍﻡ )zehntägig (Dauer
ﺩ ﻭﺧﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ )zehntäglich (Intervall
Er ist auf einer zehntägigen Reise.
eine zehntägliche Konferenz
ﻳﻮ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻟﺴﻮ ﻭﺭIﻮ ﻛﯥ ﻳﻮIﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﻫﻐﻪ ﺩ ﻟﺲ ﻭﺭIﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﺗﻠﻠﻰ ﺩﻯ
ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﻧﻮﺭ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮې ﭘﯧ$ﯥ ﺩ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻭ ﺩ ﻳﻮې ﭘﯧ$ﯥ ﺩ ﺑﻴﺎﺑﻴﺎ ﻛﯧﺪﻟﻮ ﺩ ﻓﺎﺻﻠﯥ _ﻮﺩﻟﻮ ﺑﻴﺎﻥ ﭘﻜﯥ
ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
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Dauer
ﺩ ﻳﻮې ﭘﯧ$ﯥ ﺩﻭﺍﻡ
Ich habe eine zehnjährige Tochter.
ﺯﻩ ﻳﻮﻩ ﻟﺲ ﻛﻠﻨﻪ ﻟﻮﺭ ﻟﺮﻡ
Wir machen jetzt eine zehnminütige
ﻣﻮﻧ[ ﺍﻭﺱ ﺩ ﻟﺴﻮ ﺩﻗﻴﻘﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩﻣﻪ ﻛﻮﻭ Pause.
Das ist eine zweistündige Sendung.
ﺩﺍ ﻳﻮﻩ ﺩﻭﻩ ﺳﺎﻋﺘﻴﺰﻩ ﺧﭙﺮﻭﻧﻪ ﺩﻩ )ﺩﻭﻩ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺩﻭﺍﻡ
ﻛﻮﻱ(

ﺩ ﻳﻮې ﭘﯧ$ﯥ ﺩ ﺑﻴﺎﺑﻴﺎ ﻛﯧﺪﻟﻮ ﻓﺎﺻﻠﻪ Intervall
Die Konferenz findet zehnjährlich
ﺩﺍ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﭘﻪ ﻫﺮﻭ ﻟﺲ ﻛﺎﻟﻮ ﻛﯥ ﻳﻮIﻞ ﻛﻴ[ﻱ statt.
Der Bus fährt zehnminütlich.
ﺳﺮﻭﭔﺲ ﭘﻪ ﻫﺮﻭ ﻟﺴﻮ ﺩﻗﻴﻘﻮ ﻛﯥ ﻳﻮIﻞ Iﻲ
Die Tabletten sollen zweistündlich
ﺩﺍ /ﻮﻟ Hﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻫﺮ eingenommen werden.
ﺩﻭﻩ ﺳﺎﻋﺘﻮ ﻛﯥ ﻳﻮIﻞ ﻭﺧﻮړﻝ ﺷﻲ
Alle freitäglichen Spiele sind sehr
Das freitägige Spiel war sehr gut.
ﻫـﻐـﻪ ^ـﻮﻟـﯥ ﻟـﻮﺑـﯥ ﭼﯥ ﻫـﺮﻩ ﺟﻤﻌﻪ interessant.
ﺩ ﺟﻤﻌﯥ ﺩ ﻭﺭIﯥ ﻟﻮﺑﻪ ډﭔﺮﻩ _ﻪ ﻭﻩ
ﻛﻴـ[ﻱ ،ډﭔﺮې ﭘﻪ ﺯړﻩ ﭘﻮﺭې ﺩﻯ
was für ein oder welcher, welche, welches
welcher, welche, welches
Mit welchem Auto fährst du in die
Stadt? Mit dem Mercedes oder mit
ﺗﻪ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ _ﺎﺭ ﺗﻪ Iﯥ؟ ﭘﻪ ?dem VW
ﻣﯧﺮUﯧﺪﺱ ﻛﯥ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻓﻮﻟﻜﺲ ﻭﺍ/ﻮﻥ ﻛﯥ
Welchen Tee trinken Sie? Den grünen
oder den schwarzen? Ich trinke den
ﺗﺎﺳﻮ ﻛﻮﻡ ﭼﺎﻯ $Uﺊ؟ ﺗﻮﺭ ﭼﺎﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ !grünen
ﺷﻴﻦ ﭼﺎﻯ؟ ﺯﻩ ﺷﻴﻦ ﭼﺎﻯ $Uﻢ

was für ein
?Was für eine Schule besuchst du
ﺗـﻪ Uـﻪ ﺷـﺎﻥ _ﻮﻭﻧVﻲ ﺗﻪ Iﯥ؟
Ich besuche ein Gymnasium.
ﺯﻩ ﻳﻮې ﻋﻠﻲ ﻟﻴﺴﯥ ﺗﻪ Iﻢ
Was für Medikamente nehmen Sie
ein? Pflanzliche oder chemische? Ich
nehme pflanzliche Medikamente ein.
ﺗﺎﺳﻮ Uﻪ ﺷﺎﻥ ﺩﺭﻣﻞ ﺧﻮﺭﺉ؟ ﺩ ﺑﻮ^ﻮ ﺩﺭﻣﻞ ﺍﻭ ﻛﻪ
ﻛﻴﻤﻴﺎﻭﻱ ﺩﺭﻣﻞ؟ ﺯﻩ ﺩ ﺑﻮ^ﻮ ﺩﺭﻣﻞ ﺧﻮﺭﻡ

ﻟﻪ ) (was für einﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺩﻭﻩ ﻳﺎ ډﭔﺮﻭ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ sﺳﺘﺮ
ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻭﻱ .ﻳﺎ ﭘﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﻛﯥ ﻳﺎ ﭘﻪ ﺟﻮړ_ﺖ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﺑﻞ ﺷﻲ ﻛﯥ .ﻳﻮ_ﺘﻨﻪ ﻫﻢ ﺩ ﺩﺭﺟﯥ ،ﺩ
ﺟﻮړ_ﺖ ﺍﻭ ﺩ ﻧﻮﻋﻴﺖ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻭﻱ .ﭘﻪ ﻟﻮﻣCۍ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻣﻄﻠﺐ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺩ ﻛﻮﻣﯥ
ﺩﺭﺟﯥ _ﻮﻭﻧVﻲ ﺗﻪ Iﯥ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ،ﻣﻨVﻨﻰ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻲ _ﻮﻭﻧVﻰ ﺗﻪ ﭼﯥ ﺩ ﺩﺭې ﻭﺍړﻭ
ﺗﺮ ﻣﻴﻨ sډﭔﺮ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﭘﺮﻭﺕ ﺩﻯ؟ ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻢ ﻣﺜﺎﻝ ﻛﯥ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺑﻮ^ﻮ ﺩﺭﻣﻞ
ﺧﻮﺭې ﺍﻭ ﻛﻪ ﻛﻴﻤﻴﺎﻭﻱ ﺩﺭﻣﻞ؟ ﺩﺍ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩ ﺑﻮ^ﻮ ﺍﻭ ﺩ ﻛﻴﻤﻴﺎﻭﻱ ﺩﺭﻣﻞ ﺗﺮﻣﻴﻨ sډﭔﺮ
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ
ﺗﻮﭘﻴﺮ ﺩﻯ.
ﻟﻪ ) (welchﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ﺟﻮړ_ﺖ ﻳﺎ ﺩ ﻧﻮﻋﻴﺖ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ
ﻧﻪ ﻭﻱ .ﺩ ﺟﻮړ_ﺖ ﺍﻭ ﺩ ﻧﻮﻋﻴﺖ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﻳﯥ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﻭﻱ .ﺩﺍ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﺩﻭﻩ
ﻣﻮﺗﺮﻭﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﺍﻭ Uﻪ ﭼﯥ ﻧﺎUﺮ/ﻨﺪ ﺩﻱ ،ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﭘﻮ_ﺘﻨﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻛﻮﻡ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ Iﯥ .ﭘﻪ
ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩﺍ Uﺮ/ﻨﺪﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﺩﻭﻩ ﭼﺎﻳﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻳﯥ ﺗﻮﺭ ﺩﻯ ﺍﻭ ﺑﻞ ﻳﯥ ﺷﻴﻦ.
ﻛﻮﻡ ﺷﻰ ﭼﯥ Uﺮ/ﻨﺪ ﻧﻪ ﺩﻯ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺩ ﺩې Uﺮ/ﻨﺪﻭ ﭼﺎﻳﻮ ﻧﻪ ﻛﻮﻡ ﻳﻮ ﻳﯥ $Uﯥ.
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?Was mache ich damit?/ Was soll ich damit machen
?Was mache ich damit

?Was soll ich damit machen
?Was soll ich mit dem Stein machen
?Was mache ich mit dem Stein
ﺩﺍ ﺗﻴ[ﻩ ﺯﻣﺎ ﭘﻜﺎﺭې ﻧﺪﻩ ،ﺩﺍ ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﺩﺭﺩ ﻧﻪ ﺧﻮﺭﻱ،
ﺯﻩ ﻧﭙﻮﻫﯧ[ﻡ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﺗﻴ[ې Uﻪ ﻭﻛCﻡ
ﻧﻮ ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې Uﻪ ﻭﻛCﻡ؟
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺷﻰ ﺯﻣﺎ ﭘﻜﺎﺭ ﻧﺪﻯ ،ﻧﻮ ﺳCﻯ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ )ﺯﻩ ﺩﺍ Uﻪ
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ
ﻛCﻡ ،ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې Uﻪ ﻭﻛCﻡ( .ﺩﺍ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺩ ﻏﻨﻲ ﺧﺎﻥ ﭘﻪ ﺩې ﺷﻌﺮ ﻛﯥ ﻭ/ﻮﺭﻭ:
ﻣﻘﺒﺮﻩ ﺩ ﻣCﻭ ډﻛﻪ ﺗﺮﭔﻨﻪ _ﻪ ﺩﻩ
ﭼﯥ ﺯﻣﺎ ﺩ ﻗﺎﻡ ﺟﻨEﻩ ﭘﺮې ﻧﻪ ﺭﭘﻴ[ﻱ

ﺩ ﺟﺎﻫﻠﻮ ﺑﯥ ﻏﯧﺮﺗﻮ _ﺎﺭ ﺑﻪ Uﻪ ﻛCﻡ
ﺩ ﺑﻞ ﭼﺎ ﺩ ﻏﺮﻩ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺣﺼﺎﺭ ﺑﻪ Uﻪ ﻛCﻡ

ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨﻲ ﺷﻌﺮ ﻛﯥ ﻏﻨﻲ ﺧﺎﻥ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﺩ ﺟﺎﻫﻠﻮ ﺍﻭ ﺑﯥ ﻏﯧﺮﺗﻮ _ﺎﺭ ﺯﻣﺎ ﭘﻜﺎﺭ ﻧﺪﻯ ،ﺯﻩ ﻳﯥ ﻧﻪ ﻏﻮﺍړﻡ ،ﺍﻭ ﭘﻪ
ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺷﻌﺮ ﻛﯥ ﻫﻢ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﺩ ﺑﻞ ﭼﺎ ﺳﺘﺮﻩ ﻛﻼ ﺯﻣﺎ ﭘﻜﺎﺭ ﻧﺪﻩ ﭼﯥ ﺯﻣﺎ ﺩ ﻗﺎﻡ ﺟﻨEﻩ ﭘﺮې ﻭﻧﻪ ﺭﭘﻴ[ﻱ .ﻧﻮ
Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ[ /ﻮﺭﻭ ،ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ )ﺩﺍ ﺑﻪ ﺯﻩ Uﻪ ﻛCﻡ؟ ،ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې Uﻪ ﻭﻛCﻡ؟( ﺩې ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺷﻰ ﺯﻣﺎ
ﭘﻜﺎﺭ ﻧﺪﻯ .ﻧﻮ ﺩ ﺩې ﻣﻄﺐ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩﺍ ﻏﻠﻄﻪ ژﺑﺎﺭﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺳCﻯ ﻭﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ )?. (Was mache ich damit
ﻧﻮ ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺩﺭﺩ ﺧﻮړﻟﻮ ﺩ ﻣﻄﻠﺐ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ) (sollenﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ:
)?. (Was soll ich damit machen

Die häufigsten Sprachfehler der Deutschen
ﻫﻐﻪ ژﺑﻨ tﺗﯧﺮﻭﺗﻨﯥ ﭼﯥ ﺟﺮﻣﻨﻴﺎﻥ ﻳﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻛﻮﻱ
ﻏﻠﻂ

falsch

Dieser Ball ist größer wie jener.
Ich bin äter wie du.
…Die gut aussehendste Frau
Das ist das meist gelesenste Buch.
…Der erstgeborenste Sohn
… Die rosae Blume
… Er ist der einzigste Mensch, der
Das sind verschiedene Geschämcker.
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ﺻﺤﻴﺢ richtig
Dieser Ball ist größer als jener.
ﺩﺍ ﺗﻮﺏ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻞ ﺗﻮپ ﻧﻪ ﻏ wﺩﻯ
ﺯﻩ ﻟﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﻣﺸﺮ ﻳﻢ Ich bin älter als du.
…Die am besten aussehende Frau
ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ _ﻪ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛﯧﺪﻭﻧﻜﯥ _Vﻪ
Das ist das meist gelesene Buch.
ﺩﺍ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ډﭔﺮ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﺷﻮﻯ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﻯ
…Der erstgeborene Sohn
ﻫﻐﻪ ﺯﻭﻯ ﭼﯥ ﻟﻮﻣCﻯ ﺯﭔ[ﭔﺪﻟﻰ ﺩﻯ
…Die rosa Blume
/ﻼﺑﻲ ﺭﻧfﻪ /ﻞ
… Er ist der einzige Mensch, der
ﻫﻐﻪ ﻳﻮﺍﺯﻳﻨﻰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﻯ ﭼﯥ ...
Das sind verschiedene
ﺩﺍ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺫﻭﻗﻮﻧﻪ ﺩﻱ Geschmäcke.

Das habe ich allein gemacht.
ﻭCﺎﻥ ﻭﻛI ﺩﺍ ﻣﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﺍﺯې
Sie wohnt allein in dem großen
Haus. ﻫـﻐـﻪ ﭘﻪ ﺩې ﻟـﻮې ﻛﻮﺭ ﻛﯥ ﻳـﻮﺍﺯې
ﺍﻭﺳﻴ[ﻱ
Am Freitag, den 3. Mai, haben wir
geschlossen.  ﺩ ﻣﯥ ﭘﻪ،ﺩ ﺟﻤﻌﯥ ﭘﻪ ﻭﺭځ
ﻟﻰ ﺩﻯCﺎﻯ ﺗI [ﺩﺭﭔﻤﻪ ﺯﻣﻮﻧ
Nächsten Freitag, den 3. Mai,
haben wir geschlossen.
 ﺩ ﻣﯥ ﭘﻪ،ﺩ ﺭﺍﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﺟﻤﻌﯥ ﭘﻪ ﻭﺭځ
ﻟﻰ ﺩﻯCﺎﻯ ﺗI [ﺩﺭﭔﻤﻪ ﺯﻣﻮﻧ
So viel wie nötig.
ﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﻭﺭﺗﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻭﻱU
So bald wie möglich.
ﻮﻣﺮﻩ ژﺭ ﭼﯥ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲUﻫﺮ
Märchen aus Tausendundeiner
Nacht. ﺩ ﻳﻮﺯﺭ ﺍﻭ ﻳﻮﻣﯥ ﺷﭙﯥ ﺍﻓﺴﺎﻧﯥ
Die Schuhe meiner Mutter …
ﺯﻣﺎ ﺩ ﻣﻮﺭ ﺑﻮ^ﺎﻥ
Das hab ich schon gemacht.
ﻯ ﺩﻯCﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﻣﯥ ﻛ
Es wäre optimal, wenn …
... ﺩﺍ ﺑﻪ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ _ﻪ ﻭﻱ ﭼﯥ
Das geschah meines Wissens am …
... ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﻓﻜﺮ ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻧﯧ ﻪ ﻭﺷﻮ
Ich stimme in keiner Weise zu.
ﺯﻩ ﻟﻪ ﺩې ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻫﯧ{ ﺷﺎﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﻪ ﻧﻜﻮﻡ
Dein Argument ergibt keinen
Sinn. ﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻧﺸﺘﻪU ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﯥ
Das brauchst du mir nicht zu
sagen. ـﻪ ﺍړﺗﻴﺎ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻣﺎﺗﻪU ﺩې ﺗﻪ
ﺩﺍ ﻭﻭﺍﻳﯥ
Trotz des Regens sind wir
Schwimmen gegangen.
ﻟﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﻣﻮﻧ[ ﻻﻣﺒﻮ ﺗﻪ ﻭﻻړﻭ
Der Sommer dieses Jahres.
ﺩ ﺩې ﻛﺎﻝ ﺍﻭړﻯ
Das geschah im Sommer letzten
Jahres/ des letztes Jahres.
 ﺷﻮ€ﺩﺍ ﺩ ﺗﯧﺮ ﻛﺎﻝ ﭘﻪ ﻭړﻱ ﻛﯥ ﭘﯧ
Sprichst du die Sprache jenes
Landes?ﺗﻪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻫﯧﻮﺍﺩ ﭘﻪ ژﺑﻪ ﭘﻮﻫﯧ[ې

Das habe ich alleine gemacht.
Sie wohnt alleine in dem großen Haus.
Am Freitag, dem 3. Mai, haben wir
geschlossen.
Nächsten Freitag, dem 3. Mai, haben wir
geschlossen
Soviel als nötig.
So bald als möglich.
Märchen aus Tausendundeins Nächten
Meine Mutter ihre Schuhe …
Das hatte ich schon gemacht gehabt.
Das optimalste wäre, wenn …
Das geschah meines Wissens nach am ….
Ich stimme in keinster Weise zu.
Dein Argument macht keinen Sinn.
Das brauchst du mir nicht sagen.
Trotz dem Regen sind wir Schwimmen
gegangen.
Der Sommer diesen Jahres.
Das geschah im Sommer letztes Jahres.
Sprichst du die Sprache jenen Landes?
805

Ein Drittel der Studenten ist
heute krank. ﺩ ﻣﺤﺼﻠﻴﻨﻮ ﺩﺭﭔﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ
ﻧﻦ ﻧﺎﺭﻭﻏﻪ ﺩﻩ
Ein Viertel der Zuschauer sind
Frauen. ﻠـﻮﺭﻣـﻪ ﺑﺮﺧﻪU ﺩ ﻧﻨــﺪﺍﺭﭼـﻴـﺎﻧﻮ
ﯥ ﺩﻱV_
Ein Pfund sind 500 Gramm.
ﺮﺍﻣﻪ ﻛﻴ[ﻱ/ ﻪ ﺳﻮﻩVﻳﻮ ﭘﺎﻭ ﭘﻨ
O mein Schatz! O mein Kind.
! ﺯﻣﺎ ﺑﭽﯧﻪ، ( ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ،ﯧﻪ )ﻻﻟﯧﻪ/ﺍﻯ ﺯﻣﺎ ﺯړ
o ja, o doch  ﻫﻮ ﻭﻟﯥ ﻧﻪ، (ﻫﻮ )ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ
Oh, wie ich das hasse!
ﻲI ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﺯﻣﺎ ﻛﺮﻛﻪ ﺭﺍ،ﻭﺍﻯ ﻭﺍﻯ
Er ist anscheinend krank.
ﺩﺍﺳﯥ _ﻜﺎﺭﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﺩﻯ
Sie hat es scheinbar vergessen.
ﺎﻥ ﺩﺍﺳﯥ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛﻮﻯ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻳﯥ ﻫﯧﺮI ﻫﻐﻪ
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ ﻫﯧﺮ ﺷﻮﻯ ﻧﺪﻱ،ﺷﻮﭔﺪﻯ
Welche Kosten kommen beim
Hauskauf auf mich zu? ﺩ ﻛـﻮﺭ ﺩ
ﻲ؟Iﺖ ﺭﺍ$fﻮﻣﺮﻩ ﻟU ﺍﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﻣﺎ
Viele Menschen vertrauen der
Mundpropaganda durch Freunde. ﺮﻭ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻳﻮﺑﻞ ﺗﻪfډﭔﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥ ﺩ ﻣﻠ
ﭘﻪ ﺍﻋﻼﻥ ﻳﺎ ﭘﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻮﻱ
Er will partout nicht
mitkommen. ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﯧ{ ﺻـﻮﺭﺕ ﻛـﯥ ﻧﻪ
ﻏﻮﺍړﻱ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﻮﻧ[ ﺳﺮﻩ ﺭﺍﺷﻲ
Ich stamme aus Hamburg,
genauer gesagt aus einem Dorf
in der Nähe.  ﻛﻪ.ﺯﻩ ﺩ ﻫـﻤﺒـﻮﺭګ ﻳﻢ
 ﻧﻮ ﺩﺍ ﻛﻠﻰ ﺩ ﻫﻤﺒﻮﺭګ ﺗﺮ،ﺩﻗﻴﻖ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲ
ﯧﺮﻣﻪ ﺩﻯU
Alle Schüler waren dem Lehrer
wohlgesonnen. ^ـﻮﻟـﻮ ﺯﺩﻩ ﻛـﻮﻭﻧـﻜـﻮ ﺩ
_ﻮﻭﻧﻜﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ _ﻪ ﻧﻈﺮ ﺩﺭﻟﻮﺩ
Sie ist sehr schön, hat schwarze
Haare und arbeitet als Model.
 ﺍﻭ،ﺘﻨﻪ ﻟﺮﻱ$ ﺗﻮﺭ ﻭﭔ،ﻫﻐﻪ ډﭔﺮﻩ _ﺎﻳﺴﺘﻪ ﺩﻩ
ﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﻱ/ﻨﺪﻭﻧﻜﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﺮU ﺩ ﻣﻮډ
Meinetwegen brauchst du nicht
zu kommen. ﻪU ﺯﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﺎﻁﺮﻩ ﺩې ﺗﻪ
ﺍړﺗﻴﺎ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺭﺍﺷﯥ

Ein Drittel der Studenten sind heute
krank.
Ein Viertel der Zuschauer ist Frauen.
Ein Pfund ist 500 Gramm.
Oh mein Schatz! Oh mein Kind.
oh ja, oh doch
Oh, wie ich das hasse!
Er ist scheinbar krank.
ﺩ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻅﻮﺍﻫﺮﻭ ﻛﯥ ﻧﺎﺭﻭﻍ ﺩﻯ
Sie hat es anscheinend vergessen.
ﺘﻴﺎ ﺩ$ﺩ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩﺍﺳﯥ _ﻜﺎﺭﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﭘﻪ ﺭﻳ
ﻫﻐﯥ ﻫﯧﺮ ﺷﻮﭔﺪﻯ
Welche Unkosten kommen beim
Hauskauf auf mich zu?
Viele Menschen vertrauen der Mund-zuMund-propaganda durch Freunde.
Er will per du nicht mitkommen.
Ich stamme aus Hamburg,
beziehungsweise aus einem Dorf in der
Nähe.
Alle Schüler waren dem Lehrer
wohlgesinnt.
Sie ist sehr schön, hat schwarze Haare
und arbeitet als Modell.
Wegen mir brauchst du nicht zu kommen.
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Das ist Opas Hose.
ﺩﺍ ﺩ ﺑﺎﺑﺎ ﭘﻄﻠﻮﻥ ﺩﻯ
Das habe ich nicht richtig
verstanden. ﺯﻩ ﭘﻪ ﺩې ﺳﻢ ﭘﻮﻩ ﻧﺸﻮﻡ
Als wir das hörten, standen wir
Kopf.  ﻭﺭﺗﻪ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻣـﻮﻧـ[ ﺩﺍ ﻭﺍﻭﺭﭔـﺪﻝ
ﻫـﻚ ﺣﯧﺮﺍﻥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻟﻮ
Die Hebamme führte die
Schwangere in den Kreißsaal.
ﻪ ﺩ ﻭﻻﺩﺕ ﺧﻮﻧﯥ ﺗﻪV_ ﺩﺍﻳﻲ ﺍﻣﯧﻨﺪﻭﺍﺭﻩ
ﻳﻮﻭړﻟﻪ
Die Regierung lizenzierte die
Demokratische Union als neue
Partei. ﻭﻥ ﺗﻪ ﺩCﺣﻜﻮﻣﺖ ﺩﻳﻤـﻮﻛﺮﺍﺗﻴﻚ ﺗ
ﻭCﻮﻧﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﻭﺭﻛ/
Ich habe angefangen. ﻭCﻣﺎ ﭘﯧﻞ ﻭﻛ
Ich habe gesessen.
ﺯﻩ ﻧﺎﺳﺖ ﻭﻡ
Ich habe gestanden. ﺯﻩ ﻭﻻړ ﻭﻡ
… mit Teppichen behängte Wände
ﻮړﻧﺪې ﻭﻱI ﺩﭔﻮﺍﻟﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻗﺎﻟﻴﻨﯥ ﭘﺮې
Meines Erachtens hat er recht.
ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﺁﻧﺪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﺳﻤﻪ ﺩﻩ
Das ist eine Vortäuschung von
Tatsachen.  ﺩ ﻳﻮ ﻭﺍﻗـﻌـﻴـﺖHf^ ﺩﺍ ﭘـﻪ
_ﻮﺩﻝ ﺩﻱ ﭼﯥ ﺍﺻﻼ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻧﻠﺮﻱ
Na, wennschon ﻪU  ﻧﻮ،ﻛﻪ ﻫﻤﺪﺍﺳﯥ ﻭﺷﻲ
ﭘﺮﻭﺍ ﻟﺮﻱ؟ ﻳﻌﻨﯥ ﻫﯧ{ ﭘﺮﻭﺍ ﻧﻠﺮﻱ
wennschon, dennschon {ﻳـﺎ ﺩې ﺩﺍ ﻫﯧ
 ﺍﻭ ﻛﻪ ﻛﻴ[ﻱ ﻧﻮ ﺳﻢ ﺩې ﻭﺷﻲ،ﻧﻜﻴـ[ﻱ
Das Paket wurde versandt.
ﭘﺎﺭﺳﻞ ﻭﺍﺳﺘﻮﻝ ﺷﻮ
Das Hörspiel wurde
versendet/versandt.
 ﻧﺸﺮﻩ ﺷﻮﻩ،ﻏ[ﻳﺰﻩ ډﺭﺍﻣﻪ ﺧﭙﺮﻩ ﺷﻮﻩ
Albert-Einstein-Schule

Das ist Opa´s Hose.
Das habe ich nicht wirklich verstanden.
Als wir das hörten, standen wir Kopf.
Die Hebamme führte die Schwangere in
den Kreissaal.
Die Regierung lizensierte die
Demokratische Union als neue Partei.
Ich bin angefangen.
Ich bin gesessen.
Ich bin gestanden.
… mit Teppichen behangene Wände
Meines Erachtens nach hat er recht.
Das ist Vortäuschung falscher
Tatsachen.
Na, wenn schon.
wenn schon, denn schon
Das Paket wurde versendet.
Das Hörspiel wurde versandt.
Albert Einstein Schule
Albert Einstein-Schule

ﺩ ﭘﻮﺭﺗﻨﯧﻮ ﺗﯧﺮﻭﺗﻨﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ
( ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞals)  ﻧﻮ ﺩ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻟﻪ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩﻭﻩ ﺷﻴﺎﻥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻛﻴ[ﻱ
 ﻳﻌﻨﯥ ﭘﻪ، ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﺟﻤﻠﯥ ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻪ.( ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻝ ﻏﻠﻂ ﺩﻱwie)  ﺩﻟﺘﻪ ﺩ.ﻛﻴ[ﻱ
. ﺧﻮ ﺩ ﺍﺩﺏ ﻟﻪ ﺍړﺧﻪ ﺩﺍ ﻳﻮﻩ ﺗﯧﺮﻭﺗﻨﻪ ﺩﻩ،( ﻛﯥ ډﭔﺮې ﻣﺮﻭﺟﯥ ﺩﻱBayern)
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ﭘﻪ ﺩﺍﺳﯥ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻟﻮﻣCﻯ ﻟﻪ ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ﺩ ﺻﻔﺖ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮﭔﺪﻯ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﺍﺳﺎﺳﺂ ﻳﻮ
ﻏﻠﻂ ﻛﺎﺭ ﺩﻯ .ﺑﻴﺎ ﺩﺍ ﺻﻔﺖ ﺯﻳﺎﺕ ﻛCﻯ ﺷﻮﭔﺪﻯ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻟﻪ ) (Steigerungﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮﭔﺪﻯ.
ﭘﻪ ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ) (aussehenﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﺩﻯ ﭼﯥ ﻭﺭﻧﻪ ) (Partizip Präsensﺟﻮړ ﺷﻮﻳﺪﻯ،
ﭼﯥ ﺩﺍ ﻫﯧ†ﻜﻠﻪ ﺩ ﺻﻔﺖ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻧﺸﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪﻟﻰ .ﺩ ﺻﻔﺖ ﺩ ډﭔﺮ _ﻮﺩﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻮﻣCﻯ ﻳﻮ
ﺻﻔﺖ ﻏﻮﺭﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﻣCۍ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ) (am bestenﭘﻪ ﺻﺤﻴﺢ ډﻭﻝ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻮﭔﺪﻯ.
ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺭﻧfﻮﻧﻪ /ﺮﺩﺍﻧﯧﺪﻯ ﺷﻲ .ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺭﻧfﻮﻧﻪ ﺩﺍ ﺩﻱ) :ﺗﻮﺭ = ) ،(schwarzﺳﭙﻴﻦ = ،(weiß
)ﺷﻴﻦ =  (grünﺍﻭ ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭ .ﻣﺜﺎﻝ) :ﺳﭙﻴﻦ ﻛﻮﺭ = (das weiße Haus
ﻧﻮﻱ ﻣﻮډ ﺷﻮﻱ ﺭﻧfﻮﻧﻪ ﻟﻜﻪ )/ﻼﺑﻲ = ) ،(rosaﺑﻨﻔﺸﻲ = ) ،(lilaﻓﯧﺮﻭﺯﻩ ﺭﻧfﻰ = (türkis
/ﺮﺩﺍﻧﯧﺪﻟﻰ ﻧﺸﻲ ﺍﻭ ﭘﺨﭙﻞ ﺣﺎﻝ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ )/ﻼﺑﻲ /ﻞ = . (die rosa Blume
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ﺩ ) (einzigﻣﺎﻧﺎ ﺩﻩ )ﻳﻮﺍﺯﻳﻨﻰ( .ﻳﻮ Uﻮﻙ ﭼﯥ ﻳﻮﺍﺯﻳﻨﻰ ﻛﺲ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺳCﻱ ﻧﺸﻲ ﻭﻳﻠﻰ ﭼﯥ
)ﻻﭘﺴﯥ ﻳﻮﺍﺯﻳﻨﻰ = ) ، (einzigerﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻳﻮﺍﺯﻳﻨﻰ =  .(einzigstﻳﻮﺍﺯﻳﻨﻰ ﻛﺲ ﻻﭘﺴﯥ
ﻳﻮﺍﺯﻳﻨﻰ ﻳﺎ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻳﻮﺍﺯﻳﻨﻰ ﻛﯧﺪﻯ ﻧﺸﻲ ،ﻧﻮ ﻟﻪ ﺩې ﻛﺒﻠﻪ ) (einzigstﻏﻠﻂ ﺩﻯ.

5

ﺩ )ﺫﻭﻕ =  (Geschmackﺟﻤﻊ ) (Geschmäckeﺩﻯ (Geschmäcker) .ﻏﻠﻂ ﺩﻯ.

6

ﭘﻪ ﺍﺩﺑﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺩ )ﻳﻮﺍﺯې( ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ) . (alleinﺩ ) (alleineﻛﺎﺭﻭﻝ ﺍﺩﺑﻲ ژﺑﻪ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ
ﺍﺻﻄﻼﺣﻲ ژﺑﻪ ﺩﻩ.

7

ﺩ ) (trotzﻟﻐﺖ ﺗﻞ ﻟﻪ ) (Genitivﺳﺮﻩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ[ﻱ .ﻟﻪ ) (Dativﺳﺮﻩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺍﺻﻄﻼﺣﻲ
ډﻭﻝ ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻛﯥ ﺩﻭﺩ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩ /ﺮﺍﻣﺮ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻏﻠﻂ ﺩﻯ .ﻟﻪ ) (Dativﺳﺮﻩ ) (trotzﻫﻐﻪ
ﻭﺧﺖ ﺭﺍﺗﻠﻰ ﺷﻲ ﭼﯥ ) (Artikelﻭﺭﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﻭﻱ ،ﻟﻜﻪ:
trotz heftigem Regen
trotz allem
ﻟﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ
ﻟﻪ ﻫﺮ Uﻪ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ

8

Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ) (1ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﺎﺩ ﺷﻮﻝ ،ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻛﯧﺪﻝ ﭘﻪ ) (wieﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻧﻪ ﭘﻪ ). (als
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻋﺪﺩ ﺩ ﺻﻔﺖ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩ ) (Zahladjektivﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻭﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩ ﻣﻔﺮﺩ ﭘﻪ
ﺗﻮ/ﻪ /ﺮﺩﺍﻧﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﺍﻭ ﺩ ﺟﻤﻊ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻧﺸﻲ /ﺮﺩﺍﻧﯧﺪﻟﻰ ،ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ:

9

10

gebeugte Form von …[und]ein
Märchen aus Tausendundeiner
mit Singular
Nacht
ﺩﺍ ډﻭﻝ /ﺮﺩﺍﻧﯧﺪﻟﻰ ﺷﻲ )ﻣﻔﺮﺩ(
ungebeugt …[und]ein mit Plural
Märchen aus Tausendundeins
 Nächtenﺩﺍ ډﻭﻝ ﻧﺸﻲ /ﺮﺩﺍﻧﯧﺪﻟﻰ )ﺟﻤﻊ( ﻏﻠﻂ
ﺩﺍ ﻣﻄﻠﻖ ﻏﻠﻂ ﺩﻯaus Tausendundeins Nächten. :
ﺩ ﺩﺍﺳﯥ ﺟﻤﻠﻮ ﺩ ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﺍﺩﺑﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ ) (Genitivﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻟﻜﻪ:
ﺩ ﻛﺎﻛﺎ ﺳﭙﻰ  Onkels Hundﺩ ﭘﻼﺭ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ Vaters Fahrrad
Das Fahrrad meines Vaters der Hund meines Onkels

11
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ﻏﻠﻂ falsch
Genitiv

ﺩﺍ ﻳﻮﻩ /ﺮﺍﻣﺮﻱ ﺗﯧﺮﻭﺗﻨﻪ ﺩﻩ .ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻟﻪ ډﭔﺮ ﭘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﺧﺖ ﻧﻪ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻳﺎ ﻟﻪ
) (Perfektﺍﻭ ﻳﺎ ﻟﻪ ) (Plusquamperfektﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﺩ ﺩې ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﻮﻡ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺸﺘﻪ ﺩ
) (Perfektﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ) (gehabtﻭﺭﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﻲ.
12

ﺩ ) (optimalﻣﺎﻧﺎ ﺩﻩ) :ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ _ﻪ( .ﻳﻮ Uﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ^ﻮﻟﻮ ﻧﻪ _ﻪ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻟﻪ ﺩې ﻧﻪ ﻻﭘﺴﯥ _ﻪ
ﻛﯧﺪﻝ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻧﻠﺮﻱ .ﺩﺍ ﺑﻪ ﻏﻠﻄﻪ ﻭﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩې ﻛﯥ ﻟﻪ ) (Steigerungﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ.

13

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ) (Genitivﻳﻌﻨﯥ ) (meines Wissensﻭﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﺩ ﻫﻐﯥ ﺷﺎﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﺩ )(nach
ﺭﺍﻭﺳﺘﻞ ﻳﻮ ﻏﻠﻂ ﻛﺎﺭ ﺩﻯ .ﻛﻮﻡ ﺷﻰ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (nachﺳﺮﻩ ﺭﺍﺗﻠﻰ ﺷﻲ ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ:
 ، meiner Meinung nachﻳﻌﻨﯥ ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﻓﻜﺮ.

14

) (keinﻳﻮ ﺿﻤﻴﺮ ﻳﺎ ) (Pronomenﺩﻯ .ﺩ ﺿﻤﻴﺮ ) (Steigerungﭘﻪ /ﺮﺍﻣﺮ ﻛﯥ ﻧﺸﺘﻪ.

15

ﺩ ) (Sinnﻣﺎﻧﺎ )ﻣﻔﻬﻮﻡ( ﺩﻩ ،ﺩ ) (machtﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺑﻠﻜﯥ ﺩ ) (ergebenﺳﺮﻩ.

16

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ) (nicht müssenﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻟﻪ ) (brauchenﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺗﻞ ﻟﻪ )(zu
ﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﻭﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ) .(brauchen + zuﺩ ﺩې ﻣﻄﻠﺐ ﺩ ﻳﺎﺩ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﺯﺩﻩ
ﻛﻮﻭﻧﻜﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﺩې ﺟﻤﻠﯥ ﺯﺩﻩ ﻛﻮﻝ ﺿﺮﻭﺭ ﺩﻱ:
Wer brauchen ohne „zu“ gebraucht, braucht brauchen überhaupt nicht
zu gebrauchen.
Uﻮﻙ ﭼﯥ ) (brauchenﺑﯥ ﻟﻪ ) (zuﻛﺎﺭﻭﻱ_ ،ﻪ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻭﻱ ﭼﯥ ﻫﯧ{ ﻳﯥ ﻭﻧﻪ ﻛﺎﺭﻭﻱ

17

) (trotzﺩ ) (Genitivﻳﻮ ) (Präpositionﺩﻯ .ﺩې ﺗﻪ ﻛﻮﻡ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﺩ )(der Regen
ﺩ ) (Genitivﭘﻪ Iﺎﻯ ﻟﻪ ) (Dativﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ.

18

ﺩ ﺩې ﻛﺎﻝ ﺍﻭړﻱ ﺗﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ) .(der Sommer dieses Jahresﺩ )(Artikel) (Jahr
) (dasﺩﻯ ،ﻧﻮ ﺩې ﺗﻪ ﻛﻮﻡ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﺩ ) (dasﻟﭙﺎﺭﻩ ) (diesenﺭﺍﺷﻲ .ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮﺍ )(dieses
ﻛﻮﻡ ﺻﻔﺖ ﻳﺎ ) (Eigenschaftswortﻧﺪﻯ ﭼﯥ ﺩ ﺻﻔﺖ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ /ﺮﺩﺍﻥ ﺷﻲ ،ﺑﻠﻜﯥ ﺩ ﺍﺷﺎﺭې ﻳﻮ
ﻧﻮﻣVﺮﻯ ،ﻳﻌﻨﯥ ) (Demonstrativpronomenﺩﻯ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺩ ﻳﻮ ) (Artikelﭘﻪ ﺷﺎﻥ /ﺮﺩﺍﻧﻴ[ﻱ.
ﺩﺍ ﭘﻪ ﺩې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﺩ ) (der Sommerﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﺍﺷﺎﺭې ﭘﻪ ﻧﻮﻣVﺮﻱ ﻛﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ (dieser
 .(Sommer).ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ) (der Sommer des Jahresﻳﺎﺩ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ
) (Demonstrativpronomenﻛﯥ ﻭﺭﺗﻪ ) (im Sommes dieses Jahresﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ.

19

ﺩﺍ ﭼﯥ ﻭﻟﯥ ﺩﻟﺘﻪ ) (im Sommer letzten Jahresﻭﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻮ ﺍﻭ ﻧﻪ ) ،(letzten Jahresﺩ
ﺩې ﻋﻠﺖ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ ﺩﻟﺘﻪ ﻟﻪ ) (letztﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻳﻮ ) (Genitivﺭﺍﻏﻠﻰ ﺩﻯ ،ﻳﻌﻨﯥ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ:
). (im Sommer des letzten Jahres

20

ﺩﺍ ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ډﻭﻝ ﺩﻯ ﻟﻜﻪ ) (18ﻣﺜﺎﻝ (jenes) .ﻳﻮ ) (Demonstrativpronomenﺩﻯ ﺍﻭ ﻧﻪ ﻳﻮ
ﺻﻔﺖ ﭼﯥ ﺩ ﺻﻔﺖ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ /ﺮﺩﺍﻥ ﺷﻲ .ﺩ )/ (jener, jene, jenesﺮﺩﺍﻥ ﺩ ) (Pronomenﭘﻪ
ﺷﺎﻥ ﻛﻴ[ﻱ.

21

ﺩﻟﺘﻪ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﻓﺎﻋﻞ ﻳﺎ ) (Subjektﻣﻔﺮﺩ ﻳﺎ ) (Singularﺩﻯ ،ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ) (ein Drittelﺩﻯ .ﻧﻮ ﻛﻠﻪ
ﭼﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻔﺮﺩ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﻓﻌﻞ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺩ ﻣﻔﺮﺩ ډﻭﻝ ﺭﺍIﻲ.
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22

ﺩﻟﺘﻪ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﻓﺎﻋﻞ ﻳﺎ ) (Subjektﭘﻪ ) (Pluralﻛﯥ ﺩﻯ ،ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ) (Teilnehmerﺩﻯ .ﻧﻮ ﻛﻠﻪ
ﭼﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﻓﺎﻋﻞ ﺟﻤﻊ ﻭﻱ ،ﻧﻮ ﻓﻌﻞ ﻳﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﯥ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ.ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﭘﻪ ﺩﻭﻫﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ
ﻛﯥ ﻓﺎﻋﻞ ) (500 Grammﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﯥ ﺩﻯ ﻧﻮ Iﻜﻪ ﻓﻌﻞ ﻫﻢ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﯥ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ.

23

ﺗﺶ ﺩ ) (Oﺗﻮﺭﻯ ﻳﻮﻩ IﺎﻧCfې ﻣﺎﻧﺎ ﻟﺮﻱ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﺩ ﻣﻴﻨﯥ ،ﺩ ﻣﻮﺍﻓﻘﯥ ﺍﻭ ﺩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ _ﻮﺩﻟﻮ ﻣﺎﻧﺎ ﺩﻩ.
Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻳﻮﻩ ﻣﻮﺭ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻭﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ )ﺍﻯ ﺯﻣﺎ ﺧﻮږﻩ ﺑﭽﯧﻪ( .ﻧﻮ ﺩﻟﺘﻪ
ﺩ )ﺍﻯ( ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺗﺶ ) (Oﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ .ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺩﻟﺘﻪ ) (ohﻭﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩﺍ ﺑﻪ ﺩ ﭼﻴﻐﻮ ﺍﻭ ﭘﺮﻳﺎﺩ
ﻣﺎﻧﺎ ﻭﻱ ،ﺧﻮ ﺩﻟﺘﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻟﻪ ﭘﺮﻳﺎﺩ ﻧﻪ ﻧﺪﻯ ﺑﻠﻜﯥ ﻟﻪ ﻣﻴﻨﯥ ﺍﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻪ ﺩﻯ .ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ) (o jaﻫﻐﻪ
ﻭﺧﺖ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺳﺮﻩ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻭﻱ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﺍﻭ ﺧﻮ_) Hﻫﻮ( ﻭﺍﻳﻲ.

24

Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﻳﺎﺩﻩ ﺷﻮﻩ ) (ohﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ ﺩ ډﺍﺭ ،ﺩ ﭼﻴﻐﻮ ﺍﻭ ﺩ ﭘﺮﻳﺎﺩ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ
ﭘﻪ ﭘ$ﺘﻮ ﻛﯥ ﻭﺭﺗﻪ )ﻭﺍﻯ ﻳﺎ ﻭﺍﻯ ﻭﺍﻯ( ﻭﺍﻳﻲ .ﻧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻮﻙ ﺩ ﭘﺮﻳﺎﺩ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ) (ohﭘﻪ Iﺎﻯ ﻟﻪ
) (Oﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﺍﺧﻠﻲ ،ﻧﻮ ﺩﺍ ﺑﻴﺎ ﺩ ﭼﻴﻐﻮ ﺍﻭ ﭘﺮﻳﺎﺩ ﻣﺎﻧﺎ ﻧﻪ ﻭﺭﻛﻮﻱ.

25 + 26

) (anscheinendﺩې ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻪ ﻅﺎﻫﺮﺁ ﺩﺍﺳﯥ _ﻜﺎﺭﻱ ﭼﯥ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻭﺍﻭﺳﻲ ،ﻳﻌﻨﯥ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ (scheinbar) .ﺩې ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﻳﻮ Uﻮﻙ Iﺎﻥ ﻅﺎﻫﺮﺁ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﺎﻥ _ﻜﺎﺭﻩ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ
ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻧﻪ ﻟﻴﺮې ﻭﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺩ ﻅﻮﺍﻫﺮﻭ ﺧﺒﺮﻩ ﺩﻩ ،ﻧﻪ ﺩ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺧﺒﺮﻩ.

27

) (Kostenﻟ$fﺖ ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ،ﻳﻌﻨﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺑﺎﻧﺪې Uﻮﻣﺮﻩ ﻟ$fﺖ ﻛﻴ[ﻱ (Unkosten) .ﺍﺿﺎﻓﻪ
ﻟ$fﺖ ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻫﻐﻪ ﻟ$fﺖ ﭼﯥ ﺩ ﭘﻼﻥ ﺍﻭ ﺑﺮﺍﻭﺭﺩ ﭘﻪ ﺧﻼﻑ ﭘﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ډﻭﻝ ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺭﺍﺷﻲ.
ﭘﻪ ﻋﺎﺩﻱ ډﻭﻝ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺎ Uﻮﻣﺮﻩ ﻟ$fﺖ ﺭﺍIﻲ ،ﺩې ﺗﻪ ﺩ ) (Kostenﻟﻐﺖ
ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﺍﻭ ﻧﻪ ) .(Unkostenﭘﻪ ﻛﻮﻡ Iﺎﻯ ﻛﯥ ﭼﯥ ) (Unkostenﺻﺤﻴﺢ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﯧﺪﻯ
ﺷﻲ ،ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺩﻩ (sich in Unkosten stürzen) :ﻳﻌﻨﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻟﻪ ﺣﺪﻩ ډﭔﺮ ﻟ$fﺖ
ﺭﺍﺗﻠﻞ.
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ﻫﻐﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻳﺎ ﺍﻋﻼﻥ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺲ ﻟﻪ ﺧﻮﻟﯥ ﻧﻪ ﺩ ﺑﻞ ﻛﺲ ﻏﻮږ ﺗﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺩې ﺗﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ
) . (Mundpropagandaﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻟﻪ ﺧﻮﻟﯥ ﻧﻪ ﺩ ﺑﻞ ﭼﺎ ﺧﻮﻟﯥ ﺗﻪ ﻧﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ،
ﺑﻠﻜﯥ ﻏﻮږ ﺗﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﻛﻴ[ﻱ ،ﻧﻮ ﺩې ﺗﻪ ﻛﻮﻡ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ )ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮﻟﯥ ﻧﻪ ﺑﻠﯥ
ﺧﻮﻟﯥ ﺗﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻳﺎ ) .(Mund-zu–Mund–Propagandaﺩﺍ ﺍﺻﻄﻼﺡ )،(Mund-zu-Mund
ﭘﻪ ﻁﺐ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺭﻭﻍ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻳﻮ ﺑﯥ ﻫﻮ_ﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺗﻪ ﺩ ﺧﻮﻟﯥ ﻟﻪ ﻻﺭې
ﺳﺎﻩ ﻳﺎ ﺗﻨﻔﺲ ﻭﺭﻛCﻱ ﭼﯥ ﺩ ې ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ) .(Mund-zu-Mund-Beatmungﻟﻪ ﺑﺪﻩ ﻣﺮﻏﻪ ﺩﺍ
ﻏﻠﻄﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻋﺎﻣﻪ ﺷﻮﭔﺪﻩ ﭼﯥ ﺣﺘﻰ ﭘﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮې ﺟﺮﻣﻨ Hډﻛﺸﻨﺮۍ ) (DUDENﻛﯥ
ﻭﺭﺗﻪ ﺩ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ Iﺎﻯ ﻭﺭﻛCﻝ ﺷﻮﭔﺪﻯ.
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Iﻴﻨﯥ ﻛﺴﺎﻥ ﺩ )ﻫﺮﻭﻣﺮﻭ( ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻟﻪ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ ﻛﻠﻤﯥ ) (partoutﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻠﻲ ﭼﯥ ﺗﻠﻔﻆ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺩې
ډﻭﻝ ﺩﻯ )ﭘﻪ ﻍ ﺗﻮ(I .ﻴﻨﯥ ﻟ[ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻛﺴﺎﻥ ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺩﻩ ﺍﻭ ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ
ﺩﺍﺳﯥ ﺑﻪ ﻭﻟﻴﻜﻞ ﺍﻭ ﻭﻟﻮﺳﺘﻞ ﺷﻲ ).(per du
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ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﺩﻗﻴﻖ ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ) .(genauer gesagtﻟﻪ ) (beziehungsweiseﻧﻪ ﻫﻐﻪ
ﻭﺧﺖ ﻛﺎﺭ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ ﺩﻭﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻐﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺟﻤﻠﯥ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﺩ ﻳﻮ ﻟﻐﺖ ﺍﻭ
ﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ ﺩ ﺑﻞ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭړﺍﻧﺪې ﻛCﻱ ،ﻣﺜﺎﻝ:
Ihre Tochter und ihr Sohn sind sechs beziehungsweise acht Jahre alt.
ﺩ ﻫﻐﻪ ﺩ ﻟﻮﺭ ﺍﻭ ﺩ ﺯﻭﻯ ﻋﻤﺮﻭﻧﻪ ﺷﭙ[ ﺍﻭ ﺍﺗﻪ ﺩﻱ ،ﻛﻪ ﺩﻗﻴﻖ ﻳﯥ ﻭﻭﺍﻳﻮ ﺩ ﻟﻮﺭ ﻋﻤﺮ ﺷﭙ[ ﺍﻭ ﺩ
ﺯﻭﻯ ﻋﻤﺮ ﺍﺗﻪ ﺩﻯ
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ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ )) (wohlgesinntﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ _ﻪ ﻧﻈﺮ( ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﺩﺍ ﻟﻐﺖ ﻟﻪ ) (Sinnﺍﻭ
ﻟﻪ ) (wohlﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮﻯ ﺻﻔﺖ ﻳﺎ ) (Adjektivﺩﻯ .ﺩﺍﺳﯥ ﻧﻮﺭ ﺟﻮړ ﺷﻮﻱ ﻟﻐﺎﺕ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ،
ﻣﺜﺎﻝ:
feindlich gesinnt
freundlich gesinnt
übel gesinnt
ﺩ _ﻤﻨ Hﭘﻪ ﻧﻈﺮ
ﺩ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ Hﭘﻪ ﻧﻈﺮ
ﭘﻪ ﺑﺪ ﻧﻈﺮ
Iﻴﻨﯥ ﻛﺴﺎﻥ ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻱ ﭼﯥ ﺩﺍ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻓﻌﻞ ﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮﻯ ) (Partizip Perfektﺩﻯ ﭼﯥ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﻳﯥ
) (wohlsinnenﻭﻱ ،ﺧﻮ ﺩﺍ ﻧﺎﺳﻤﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﺩﻩ ،ﺩﺍﺳﯥ ﻛﻮﻡ ﻓﻌﻞ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﻣﺎﺿﻲ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺩﺍ ﻭﻱ:
) .(ich wohlsann, habe wohlsonnenﻟﻪ ﺑﺪﻩ ﻣﺮﻏﻪ ﺩﺍ ﺗﯧﺮﻭﺗﻨﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻋﺎﻣﻪ ﺷﻮﭔﺪﻩ ﭼﯥ
) (DUDENﺩ ﺍﺻﻄﻼﺣﻲ ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﻨﻠﯥ ﺩﻩ.
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) (Modelﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ) (Lﺍﻭ ) (Modellﭘﻪ ﭘﺎﻯ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺩﻭﻩ ) (LLﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ډﭔﺮ
ﻭﺭﺗﻪ ﻟﻐﺎﺕ ﺩﻱ ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﻜﯥ ډﭔﺮ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﺷﺘﻪ (Model) .ﻳﻮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﺯﻳﺎﺗﺮﻩ ﻳﯥ
_Vﻴﻨﻪ ﻭﻱ ﺍﻭ ﺩ ﻳﻮ ﻣﻮډ _ﻮﺩﻭﻧﻜﯥ ﺩﻱ ،ﻳﻌﻨﯥ ﺩ ﻣﻮډ ﺟﺎﻣﯥ ﺍﻏﻮﻧﺪﻱ ﺍﻭ ﺧﻠﻚ ﻳﯥ ﻧﻨﺪﺍﺭﻩ ﻛﻮﻱ.
) (Modellﻳﻮې ﻧﻤﻮﻧﯥ ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﻪ ﻳﯥ ﻧﻮﺭ ﻛﺴﺎﻥ ﻳﻮ Uﻪ ﺭﺳﻤﻮﻟﻰ ﺍﻭ ﺟﻮړﻭﻟﻰ ﺷﻲ.
Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ) (wegenﭼﯥ ﻳﻮ ) (Präpositionﺩﻯ ،ﭘﻪ ﺩﻭﺍړﻭ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻛﺎﺭﻭﻝ
ﺷﻮﻳﺪﻯ .ﺧﻮ ﺧﺒﺮﻩ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ) (wegenﺩ ) (Genitivﻳﻮ ) (Präpositionﺩﻯ ،ﺍﻭ ﻧﻪ ﺩ
) .(Dativﻛﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﻧﻮﺭﻭ ﺍﺷﺨﺎﺻﻮ ﻭﻱ ،ﻟﻜﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﺎﻁﺮ ،ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﺎﻁﺮ  ،...ﺩﺍ ﺑﻪ
ﻻﻧﺪې ﻭ/ﻮﺭﻭ:
deinetwegen seinetwegen unseretwegen euretwegen
ihretwegen
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﺯﻣﻮﻧ[ ﭘﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﺩ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﺎﻁﺮ
ﺩ ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻁﺮ
Uﻨfﻪ ﭼﯥ ﻟﻴﺪﻝ ﻛﻴ[ﻱ ) (wegenﻳﻮ ) (Präpositionﺩﻯ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺩﻭﺍړﻭ ﺟﻤﻠﻮ ﻛﯥ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻮﻯ
ﺩﻯ .ﺧﻮ ﺧﺒﺮﻩ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﯥ ) (wegenﺩ ) (Genitivﻳﻮ ) (Präpositionﺩﻯ ،ﺍﻭ ﻧﻪ ﺩ ).(Dativ
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ﺩ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﻳﻮ ) (Apostrophﻳﺎ ﺩﺍﺳﯥ )’( ﻧ$ﻪ ﺭﺍﺗﻠﻰ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮې ﻫ  Hﭘﻪ
ﺳﺮ ﭘﻪ ﻟﻮﺣﻪ ﺩ ) (Genitivﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻮﻡ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻯ ﻭﻱ ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﺩ ) (-sﭘﻪ Iﺎﻯ
ﺩﺍ )’( ﻧ$ﻪ ﻳﺎ ) (ApostrophﺭﺍIﻲ .ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩ ﺍﺳﻢ ﻭﺭﻭﺳﺘﻲ ﺗﻮﺭﻱ )  (s, ss, ß, tz, z, x, ceﻭﻱ
ﭼﯥ ﺑﻴﺎ ﺩ ) (Genitivﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺩ ) (-sﭘﻪ Iﺎﻯ ) (Apostrophﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ.
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ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ _ﻪ ﻳﺎ ﺳﻢ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪﻟﻮ ﺗﻪ ) (nicht richtig verstandenﻭﺍﻳﻲ.
) (nicht wirklichﻟﻪ ﺍﻧfﻠﻴﺴﻲ ) (not reallyﻧﻪ ﻏﻠﻄﻪ ژﺑﺎړﻩ ﺩﻩ
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ﺩﻟﺘﻪ ﻓﻌﻞ ) (kopfstehenﺩﻯ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺩﻩ )ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﻪ ﻫﻚ ﺣﯧﺮﺍﻥ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﯧﺪﻝ( .ﺩﺍ ﻓﻌﻞ ﻳﻮ
) (trennbarﻓﻌﻞ ﺩﻯ/ .ﺮﺩﺍﻥ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﻛﻴ[ﻱ . ich stehe kopf :ﺩې ﺗﻪ ﻛﻮﻡ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺸﺘﻪ
.
ﭼﯥ ) (kopfﺩ ﺍﺳﻢ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﭘﻪ ﻟﻮﻯ ) (Kﻭﻟﻴﻜﻞ ﺷﻲ.
ﺩ ﺯﭔ[ﻭﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻓﻌﻞ ﺗﻪ ) (kreißenﻭﺍﻳﻲ ،ﻧﻮ ﻫﻤﺪې ﻛﺒﻠﻪ ﭘﻪ ﺯﭔ[ﻧﺘﻮﻥ ﻛﯥ ﺩ ﺍﻭﻻﺩ ﺯﭔ[ﻭﻧﯥ ﺧﻮﻧﯥ
ﺗﻪ ) (der Kreißsaalﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﺩﺍ ﻟﻐﺖ ﻟﻪ ) (der Kreisﻳﻌﻨﯥ ﺩﺍﻳﺮې ﺳﺮﻩ Uﻪ ﺍړﻩ ﻧﻠﺮﻱ.
ﺩ ) (lizenzierenﻓﻌﻞ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺩﻩ )ﺟﻮﺍﺯ ﻳﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﺭﻛﻮﻝ(  ،ﻟﻪ ) (Lizenzﻧﻪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮﻯ
ﭼﯥ ﭘﻪ ) (zﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﺩې ﺗﻪ ﻛﻮﻡ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ) (lizenzierenﭘﻪ ) (sﻭﻟﻴﻜﻞ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺩې ﻏﻠﻂ
ډﻭﻝ(lizensiern) :
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ﺩ ) (anfangenﻟﻨ Eﺗﯧﺮ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ ) (Perfektﭘﻪ ) (habenﺟﻮړﻳ[ﻱ .ﺩې ﺗﻪ ﻛﻮﻡ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ
ﺩﻟﺘﻪ ﻟﻪ ) (seinﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ .ﺧﻮ ﭘﻪ ﺍﺻﻄﻼﺣﻲ ډﻭﻝ Iﻴﻨﯥ ﻛﺴﺎﻥ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻟﻪ ) (seinﻧﻪ ﻛﺎﺭ
ﺍﺧﻠﻲ ﭼﯥ ﺩ /ﺮﺍﻣﺮ ﭘﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺍ ﻳﻮ ﻧﺎﺳﻢ ﻛﺎﺭ ﺩﻯ .ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ﺩ ) (sitzen, stehenﻟﻨ Eﺗﯧﺮ ﻭﺧﺖ ﻳﺎ
) (Perfektﭘﻪ ) (habenﻛﻴ[ﻱ .ﻟﻪ ) (seinﻧﻪ ﺩ ) (Bayernﭘﻪ ﻭﻻﻳﺖ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺍﺻﻄﻼﺣﻲ ډﻭﻝ ﻛﺎﺭ
ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴ[ﻱ.
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ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ ) (behängenﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻮﺭې ﻳﻮ ﺑﻞ ﺷﻰ ^ﻴﻨfﻮﻝ ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ﻳﯥ Iﻮړﻧﺪﻭﻝ ،ﺑﯥ ﻟﻪ ﺩې
ﭼﯥ ﻻﻧﺪې ﻭﻟﻮﻳ[ﻱ .ﺩ ) (behängenﺗﯧﺮ ﻭﺧﺘﻮﻧﻪ ﺩﺍ ﺩﻱ .(er behängte, hat behängt):ﭘﻪ
ﭘﻮﺭﺗﻨ Hﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ) (behängenﺩ ) (Partizip IIﭘﻪ ډﻭﻝ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻮﻳﺪﻯ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ
) (behängteﺩﻯ .ﺩې ﺗﻪ ﻛﻮﻡ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﻭﺭﺗﻪ ) (behangenﻭﻛﺎﺭﻭﻝ ﺷﻲ .ﺑﻞ ﺩﺍ ﭼﯥ ﺩ
) (behangenﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻮﻡ ﻓﻌﻞ ﻧﺸﺘﻪ.
ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ :ﭘﻪ ﺩې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺩ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺩ ﻧﻮﺭﻭ ژﺑﻨﯧﻮ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﭘﻪ ﺧﻼﻑ ) (DUDENﭘﻪ ﺩې ﻧﻈﺮ ﺩﻯ
ﭼﯥ ) (behangenﺩ ﺻﻔﺖ ﻳﺎ ) (Adjektivﭘﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﺷﺘﻮﻥ ﻟﺮﻱ ﺍﻭ ﻳﻮ ﻣﺜﺎﻝ ﻳﯥ ﺭﺍﻭړﻯ ﺩﻯ ،ﭘﻪ
ﺩې ډﻭﻝ:
ein über und über mit Äpfeln behangener Baum
ﻳﻮﻩ ﻟﻪ ډﭔﺮﻭ ﻣdﻮ ﻧﻪ ډﻛﻪ ﻭﻧﻪ
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ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ ) (Erachtenﺁﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﻈﺮ ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﺁﻧﺪ ﻳﺎ ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ:
) .(meines Erachtensﺩې ﺗﻪ ﻛﻮﻡ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ) (Erachtenﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﻭﺭﺳﺮﻩ )(nach
ﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ .ﻛﻮﻡ ﻟﻐﺖ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻣﺎﻧﺎ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﺍﻭ ﻭﺭﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ) (nachﺭﺍﺗﻠﻰ
ﺷﻲ ،ﻫﻐﻪ ) (Meinungﺩﻯ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺯﻣﺎ ﭘﻪ ﺁﻧﺪ ﺗﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﯧﺪﻯ ﺷﻲ ﭼﯥ:
)(meiner Meinung nach
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ﭘﻪ ﺩې ﺟﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺩﻭﻩ ﻏﻠﻄ Hﺩﻱ .ﻟﻮﻣCﻯ ﺩﺍ ﭼﯥ ) (Vortäuschungﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ ﺩې ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ
ﻳﻮﻩ ^fﻲ ﺑﺮ/ﻲ ﻳﺎ ﻳﻮ ﻏﻴﺮﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻳﻮﭼﺎﺗﻪ ﭘﻪ ﺩﺭﻭﺍﻏﻮ ﺍﻭ ﭘﻪ ﭼﻞ ﻭﻝ ﺩ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﭘﻪ ډﻭﻝ ﻭﺭﻭ_ﻮﺩﻝ
ﺷﻲ .ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮﺍ ) (Tatsacheﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ )ﻏﻠﻂ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ( ﺍﺻﻼ ﻫﯧ{ ﺷﺘﻮﻥ
ﻧﻠﺮﻱ Iﻜﻪ ﻳﻮ ﺷﻰ ﭼﯥ ﻏﻠﻂ ﻳﺎ ﺩ ﺩﺭﻭﻏﻮ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻧﺸﻮ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺩې ډﻭﻝ ﺩﺍ ﻳﻮﻩ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﺑﯥ
ﻣﺎﻧﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﻭﻭﻳﻞ ﺷﻲ . (Vortäuschung falscher Tatsachen) :ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺩﻩ) :ﭘﻪ ﺩﺭﻭﺍﻏﻮ
ﺍﻭ ﭘﻪ ﭼﻞ ﻭﻝ ﻳﻮ ﭼﺎﺗﻪ ﺩ ﺩﺭﻭﺍﻏﻮ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ _ﻮﺩﻝ(  .ﻳﻮ ﺷﻰ ﭼﯥ ﺩﺭﻭﻍ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻧﺸﻮ.
ﭘﻪ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﺎﻧﺎ ) (wennschonﺩې ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﻛﻪ ﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﻫﻢ ﻭﺷﻲU ،ﻪ ﭘﺮﻭﺍ ﻳﯥ ﻧﺸﺘﻪ .ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺩې
ﭼﯥ ﺩﺍ ﻟﻐﺖ ﻟﻪ ) (wennﺍﻭ ) (schonﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮﭔﺪﻯ ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻳﻮIﺎﻯ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ ،ﺩ
) (wennschonﻟﻴﻜﻞ ﺩ ) (wenn schonﭘﻪ ډﻭﻝ ﻳﻮ ﻧﺎﺳﻢ ﻛﺎﺭ ﺩﻱ
ﻫﻤﺪﺍ ﺷﺎﻥ ) (wennschon, dennschonﺩې ﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ﭼﯥ ﻳﺎ ﺩې ﻳﻮ ﻛﺎﺭ ﻫﯧ{ ﻧﻜﻴ[ﻱ ،ﺍﻭ ﻛﻪ
ﻛﻴ[ﻱ ،ﻧﻮ ﺳﻢ ﺩې ﻭﺷﻲ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻧﻴﻤCfﻱ ډﻭﻝ ﺩې ﻧﻜﻴ[ﻱ .ﺩ ﺩې ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺑﯧﻞ ﺑﯧﻞ ﻟﻴﻜﻞ ﻧﺎﺳﻢ ﻛﺎﺭ ﺩﻯ
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ﺩ ) (versandtﺍﻭ ) (versendetﺍﺻﻠﻲ ﻓﻌﻞ ﭘﻪ E/ﻩ ) (versendenﺩﻯ ﭼﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺩﻩ )ﻟﯧ[ﻝ،
ﺍﺳﺘﻮﻝ( ﺍﻭ ﺩ ) (Perfektﺣﺎﻟﺖ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﻭ ﻳﺎﺩﻭ ډﻭﻟﻮﻧﻮ ،ﻳﻌﻨﯥ ﭘﻪ ) (versandtﺍﻭ )(versendet
ﺟﻮړﭔﺪﻯ ﺷﻲ .ﺧﻮ ﺩ ) (Perfektﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮﻱ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻭﻳﻞ
ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ (Das Paket wurde versandt) :ﻣﻄﻠﺐ ﺩﺍ ﭼﯥ ﭘﺎﺭﺳﻞ ﻭﺍﺳﺘﻮﻝ ﺷﻮ .ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ
ﻭﻳﻞ ﻛﻴ[ﻱ ﭼﯥ (Das Hörspiel wurde versendet) :ﺩ ﺩې ﻣﻄﻠﺐ ﺩﺍ ﺩﻯ ﭼﯥ )ﻏ[ﻳﺰﻩ ډﺭﺍﻣﻪ
ﭘﻪ ﺭﺍډﻳﻮ ﺍﻭ ﻳﺎ ^ﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻛﯥ ﺧﭙﺮﻩ ﺷﻮﻩ( .ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ) (versandtﺍﻭ ) (versendetﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ
E/ﻭډ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩﺍﺳﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﺗﺮې ﻭﺍﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ )ﭘﺎﺭﺳﻞ ﭘﻪ ﺭﺍډﻳﻮ ﻛﯥ ﺧﭙﻮﺭ ﻳﺎ ﻧﺸﺮ ﺷﻮ ﺍﻭ
ﻏ[ﻳﺰﻩ ډﺭﺍﻣﻪ ﻭﺍﺳﺘﻮﻝ ﺷﻮﻩ(
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ﺩﺍ ﺳﻤﻪ ﺩﻩ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ) (Vornameﺍﻭ ﺩ ) (Familiennameﺗﺮﻣﻴﻨ sﺩ ﻧ$ﻠﻮﻟﻮ ﻛﺮ_ﻪ ) (-ﻧﻪ ﻟﻴﻜﻞ
ﻛﻴ[ﻱ ،ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺩ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻮﻡ ﺩ ﻳﻮ ﺍﺳﻢ ﻳﺎ ﺩ ﻳﻮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺳﺮﻩ ﻳﻮIﺎﻯ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺩ ﻫﺮ ﻧﻮﻡ ﺗﺮﻣﻴﻨ sﺩ
ﻧ$ﻠﻮﻟﻮ ﻛﺮ_ﻪ ) (-ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴ[ﻱ .ﺩﺍﺳﯥ ﺑﯧﻠfﯥ ﻧﻮﺭې ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ،ﻟﻜﻪ:
) (Heinrich-Böll-Stiftungﻳﻌﻨﯥ ﺩ ) (Heinrich Böllﺧﯧﺮﻳﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ
Quelle: Verein Deutsche Sprache, Sprachnachrichten, Nr. 74 (11/2017), www. Vds-ev.de
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Liste der starken Verben
Infinitiv
ﻣﺼﺪﺭ
abwägen _ﻪ ﺍﻭ ﺑﺪ
ﺍړﺧﻮﻧﻪ ﺳﻨﺠﻮﻝ
backen
ﭘﺨﻮﻝ
befehlen ﺍﻣﺮ ﻛﻮﻝ
beginnen ﭘﯧﻞ ﻛﻮﻝ
beißen  ﺩﺍړﻝ،ﭼﻴﭽﻞ
bergen
ژﻏﻮﺭﻝ
bersten
 ﭼﺎﻭﺩﻝ،ﺩﺭﺯﭔﺪﻝ
besinnen ﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩI ﻟﻪ
ﻓﻜﺮ ﻳﺎ ﺳﻮچ ﻛﻮﻝ
bewegen ـﺎﻳــﻪI ﻟـﻪ
،ﻮﻝIښ ٍ◌ـﻮ
_ﻮﺭﻭﻝ
biegen  ﻛﺘﻮﻝ،ﻗﺎﺗﻮﻝ
bieten ﻭړﺍﻧﺪې ﻛﻮﻝ
binden
ﻝCﺗ
bitten
ﻫﻴﻠﻪ ﻛﻮﻝ
blasen
ﭘﻮ ﻛﻮﻝ
bleiben
ﭘﺎﺗﯥ ﻛﯧﺪﻝ
bleichen
ﻪfﻛﻢ ﺭﻧ
ﻪ ﻛﯧﺪﻝf ﻛﻢ ﺭﻧ،ﻛﻮﻝ
braten
ﻛﺒﺎﺑﻮﻝ
brechen
ﻣﺎﺗﻮﻝ
dingen ﺩ ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﺑﺪﻝ
ـﻮﻙ ﺩ ﻳﻮ ﻛﺎﺭU ﻛـﯥ ﻳـﻮ
ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻣﻮﻅﻔﻮﻝ
dringen ﭘﻪ ﺯﻭﺭ ﭘﻪ ﻳﻮ
ﺎﻯ ﻛﯥ ﻧﻨﻮﺗﻞI
empfangen ﻳــﻮ ﺭﺍ
ﻟﯧ[ﻝ ﺷﻮﻯ ﺷﻰ ﻻﺱ ﺗﻪ
 ﭘﻪ ﻻﺱ ﻧﻴﻮﻝ،ﺭﺍﻭړﻝ
empfehlen
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﻮﻝ
erklimmen
ﭘﻮﺭﺗﻪ ﺧﺘﻞ
erlöschen  ﻛﯧﺪﻝCﻣ
erschallen
ﻏﻮږ ﺗﻪ ﺭﺍﺗﻠﻞ
erschrecken ډﺍﺭﭔﺪﻝ

Präteritum
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻣﺎﺿﻲ

Partizip II
ﻩ ﻣﺎﺿﻲEﻟﻨ

Präsens (du)
ﺍﻭﺳﻨﻰ ﻭﺧﺖ

Konjunktiv II

wog ab

abgewogen

wägst ab

buk/backte
befahl
begann
biss
barg

gebacken
befohlen
begonnen
gebissen
geborgen

bäckst/backst
befiehlst
beföhle/befähle
begänne/begönne
birgst

bärge

barst

geborsten

birst

bärste

besann
mich

besonnen

besänne mich

bewog

bewogen

bewöge

bog
bot
band
bat
blies
blieb
blich/
bleichte
briet
brach

gebogen
geboten
gebunden
gebeten
geblasen
geblieben
geblichen/
gebleicht
gebraten
gebrochen

böge
böte
bände
bäte

(dang)

gedungen

drang

gedrungen

empfing

empfangen

empfängst

empfahl

empfohlen

empfiehlst

erklomm

erklommen

erlosch

erloschen

erlischst

erlösche

erscholl

erschollen

erschallst

erschölle

erschrak

erschrocken

erschrickst

erschräke
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wöge ab

bläst
bliche/
bleichte
brätst
brichst

bräche
(dänge)

empföhle/empfähle
erklömme

erwägen ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﭘﻪ
ﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩI ﺑـﺮﺧـﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ
ﻩ ﻛﻮﻝCﻓﻜﺮ ﺍﻭ ﺑﻴﺎ ﭘﺮﭔﻜ
essen
ﺧﻮړﻝ
fahren ﭘﻪ ﻣﻮ^ﺮ ﻛﯥ ﺗﻠﻞ
fallen
ﻭﻟﯧﺪﻝ
fangen ﻮﻝf ^ﻴﻨ،ﻧﻴﻮﻝ
fechten ﺗﻮﺭﻩ ﻭﻫﻞ
finden  ﻣﻮﻧﺪﻝ،ﻣﻴﻨﺪﻝ
flechten  ﺍﻭﺩﻝ،ﺍﻭﺑﺪﻝ
fliegen
ﺍﻟﻮﺗﻞ
fliehen
ﺘﯧﺪﻝ$ﺗ
fließen
ﺑﻬﯧﺪﻝ
fressen (ﺧﻮړﻝ )ﺩ ژﻭﻭ
frieren
ﺳﺎړﻩ ﻛﯧﺪﻝ
gären
،ﺗﻮﻣﻨﻪ ﻛﯧﺪﻝ
 ﺗﺮﻭﺷﯧﺪﻝ،ﺗﺮﻳﻮ ﻛﯧﺪﻝ
gebären ﺍﻭﻻﺩ ﺯﭔ[ﻭﻝ
geben
ﻭﺭﻛﻮﻝ
gedeihen ﻭﺩﻩ ﻛﻮﻝ
gehen
ﺗﻠﻞ
gelingen ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮﺏ
ﺳﺮ ﺗﻪ ﺭﺳﯧﺪﻝ
gelten ،ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
ﺍﺭﺯ_ﺖ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
genesen  ﻟﻪ،ﺭﻏـﯧـﺪﻝ
 ﻧﻪ _ﻪ ﻛﯧﺪﻝHﻧﺎﺭﻭﻏ
genießen ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻧﻪ
ﺧﻮﻧﺪ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
geraten ﭘـﻪ ﻳـﻮ ﺣﺎﻟﺖ
ﺍﺧﺘﻪ ﻛﯧﺪﻝ
geschehen ﯧﺪﻝ$ﭘﯧ
gewinnen
ﻞ/
gießen ﺍﻭﺑـﻠـﻦ ﺷﻴــﺎﻥ
 ﺍړﻭﻝ،ﺗﻮﻳﻮﻝ
gleichen ﻳـﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ
ﻭﺭﺗﻪ )ﻣﺸﺎﺑﻪ( ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
gleiten ﭘـﻪ _ـﻮﻳـﯧـﺪﻟـﻮ
 _ﻮﻳﯧﺪﻝ،ﻭﺭﺗﻠﻞ
glimmen ﻛـﻤـﺰﻭﺭﻯ
ﺍﻭﺭ )ﺳﻜﺮﻭ^ﻪ( ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
graben ،ﻛـﻨـﺪﻩ ﻛﻴـﻨﺪﻝ
ﻛﯧﻨﻞ

erwog

erwogen

erwägst

erwöge

aß
fuhr
fiel
fing
focht
fand
flocht
flog
floh
floß
fraß
fror

gegessen
gefahren
gefallen
gefangen
gefochten
gefunden
geflochten
geflogen
geflohen
geflossen
gefressen
gefroren

isst
fährst
fällst
fängst
fichst
fände
flichtst

äße
führe

frisst

fräße
fröre

gor

gegoren

gebar
gab
gedieh
ging

geboren
gegeben
gediehen
gegangen

gelang

gelungen

galt

gegolten

giltst

gölte/gälte

genas

genesen

genest

genäse

genoß

genossen

geriet

geraten

geschah
gewann

geschehen
gewonnen

geschähe
gewönne/gewänne

goß

gegossen

gösse

glich

geglichen

glitt

geglitten

glomm

geglommen

grub

gegraben
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föchte
flöchte
flöge
flöhe

göre
gebärst
gibst

gebäre
gäbe

gelänge

genösse
gerätst

geriete

glömme
gräbst

grübe

greifen  ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ،ﻧﻴﻮﻝ
halten  ﺳﺎﺗﻞ،ﻧﻴﻮﻝ
hängen ،ـﻮړﻧــﺪﻭﻝI
ﻮړﻧﺪ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝI
hauen
ﻭﻫـﻞ
heben  ﻟـﻮړﻭﻝ،ﻮﻝfﺟ
heißen ﻧﻮﻡ ﺩﺭﻟﻮﺩﻝ
helfen ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻝ
kennen
ﭘﯧﮋﻧﺪﻝ
klimmen ﻳـﻮ ﺟـګ
ﺎﻯ ﺗﻪ ﺧﺘﻞI
klingen ﻏﻮږ ﺗﻪ ﺭﺍﺗﻠﻞ
kneifen
ﻝEﺳﻜﻮﻧ
kommen
ﺭﺍﺗﻠﻞ
kriechen ﻟﻜﻪ ﺩ ﻣﺎﺭ ﭘﻪ
ﺷـﺎﻥ ﭘﻪ ﺳﻴﻨﻪ _ﻮﻳﯧﺪﻝ
laden
 ﺑﻠﻞ،ﺑﺎﺭﻭﻝ
lassen
ﻮﺩﻝ$ﭘﺮﭔ
laufen ې ﻭﻫﻞEﻣﻨ
leiden
ﭔﺪﻝCﻛ
leihen ﺍﻣﺎﻧـﺖ ﺍﺧﻴﺴﺘﻞ
lesen
ﻟﻮﺳﺘﻞ
liegen ﭘﺮﻭﺕ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
löschen ﻱ ٍ◌ـﻮ ﺷـﻰ
، ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛﻮﻝ، ﻛﻮﻝCﻣــ
ﭘﺎﻛﻮﻝ
lügen
ﺩﺭﻭﺍﻍ ﻭﻳﻞ
mahlen  ﭘـﻪ،ﺩﻝ ﻛـﻮﻝ
ژﺭﻧـﺪﻩ ﻛـﯥ ﺍﻭړﻩ ﻛـﻮﻝ
meiden ﻟﻪ ﻳـﻮ ﺷـﻲ ﻧﻪ
ﻮﺩﻝ$ ﭘﺮﭔ،ډډﻩ ﻛـﻮﻝ
melken
ﻟﺸﻞ
messen ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻛﻮﻝ
misslingen
ﻟﻪ
 ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺨﯧﺪﻝHﻧﺎﻛﺎﻣـ
nehmen ﺍﺧﻴﺴﺘـﻞ
nennen ﭘـﻪ ﻳـﻮ ﻧـﻮﻡ
 ﻧﻮﻡ ﻭﺭﻛﻮﻝ،ﻳﺎﺩﻭﻝ
pfeifen ﺷـﻜﯧـﻠﻰ ﻛـﻮﻝ
preisen ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ ﻛﻮﻝ
quellen
ﺳﯧﺪﻝCﭘ
raten ﺳﻼ ﻭﺭﻛﻮﻝ
reiben
ﺳﻮﻟﻮﻝ

griff
hielt
hing/
hängte
(hieb)
hob
hieß
half
kannte

gegriffen
gehalten
gehangen/
gehängt
gehauen
gehoben
geheißen
geholfen
gekannt

klomm

geklommen

klömme

klang
kniff
kam

geklungen
gekniffen
gekommen

klänge

kroch

gekrochen

kröche

lud
ließ
lief
litt
lieh
las
lag

geladen
gelassen
gelaufen
gelitten
geliehen
gelesen
gelegen

losch

geloschen

lösche

log

gelogen

löge

mahlte

gemahlen

mahlte

mied

gemieden

molk
maß

gemolken
gemessen

misslang

misslungen

nahm

genommen

nannte

genannt

pfiff
pries
quoll
riet
rieb

gepfiffen
gepriesen
gequollen
geraten
gerieben
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hältst
hängst
höbe
hilfst

hülfe/hälfe
würde kennen

käme
lädst
lässt

lüde

liest

läse
läge

milkst

mölke
mäße
misslänge

nimmst

nähme
nennte

quillst
rätst

quölle

reißen
ﺷﻜـﻮﻝ
reiten ﭘﻪ ﺁﺱ ﺳﻮﺭﭔﺪﻝ
riechen
ﺑﻮﻳﻮﻝ
ringen ﻏﯧ[ﻩ ﻧﻴﻮﻝ
rennen
ـﻐـﺴﺘﻞI
rinnen
ﺑﻬﯧﺪﻝ
rufen
ﻏ[ ﻛﻮﻝ
saufen ډﭔـﺮې ﺍﻭﺑـــﻪ
(ﺎﺭﻭﻳﻮU ﻞ )ﺩ$U
schaffen s ﻣﻴﻨ،ﺧﻠﻘﻮﻝ
ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻝ
schallen [ ﻏ،ﻏ[ﻛﻮﻝ
ﺭﺍﺗﻞ
scheiden ﺎﻯI ﻟـﻪ ﻳـﻮ
 ﺧﺎﺭﺟﯧﺪﻝ،ﻧﻪ ﻭﺗﻞ
scheinen ،ﻟﻤﺮ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
 ﻟﻤﺮ ﻛﯧﺪﻝ،ﻟﻤﺮ ﺭﺍﺗﻠﻞ
schelten  ﺭ^ﻞ،ﻞ/ﺩ
schieben ﭘﻮﺭې ﻭﻫﻞ
schießen
ﻭﻳﺸﺘﻞ
schinden ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ
ﺑﺪ ﭼﻠﻨﺪ ﻛﻮﻝ
schlingen ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻟﻪ
ﺷـﺎﻭﺧﻮﺍ ﻧﻪ ﺭﺍﭼﺎﭘﯧﺮﻭﻝ
schlafen ﺧﻮﺏ ﻛﻮﻝ
schlagen
ﻭﻫﻞ
schleichen ،ﺨـﯧـﺪﻝU
ﯥ ﻛﻮﻝUﺧﺎړﭘﻮ
schleifen ﺗﯧﺮﻩ ﻛﻮﻝ
schließen  ﺑﻨﺪﻭﻝ،ﻝCﺗ
scheißen ډﻛﯥ ﻣﺘﻴﺎﺯې
 ﻏﻮﻝ ﻛﻮﻝ،ﻛﻮﻝ
schmeißen ﻮﻝIﻏﻮﺭ
schmelzen ﻭﻳﻠﯥ ﻛﯧﺪﻝ
schneiden ـﻮﻝUﻏــﻮ
schreiben
ﻟﻴﻜﻞ
schreien ﭼﻴﻐﯥ ﻭﻫﻞ
schreiten ﻮﺩﻝ$ﻗﺪﻡ ﺍﻳ
schweigen ﻏﻠﻰ ﻛﯧﺪﻝ
schwellen ﺳﯧﺪﻝCﭘ
schwimmen
ﻻﻣﺒﻮ ﻭﻫﻞ

riss
ritt
roch
rang
rannte
rann
rief

gerissen
geritten
gerochen
gerungen
gerannt
geronnen
gerufen

soff

gesoffen

söffe

schuf

geschaffen

schüfe

(scholl)

(geschollen)

schied

geschieden

schien

geschienen

schalt
schob
schoss

gescholten
geschoben
geschossen

schindete

geschunden

schlang

geschlungen

schlief
schlug

geschlafen
geschlagen

schlich

geschlichen

schliff
schloss

geschliffen
geschlossen

schiss

geschissen

schmiss
schmolz
schnitt
schrieb
schrie
schritt
schwieg
schwoll

geschmissen
geschmolzen
geschnitten
geschrieben
geschrieen
geschritten
geschwiegen
geschwollen

schwamm

geschwommen
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röche
ränge
rennte
rönne

schallst

schölle

schölte
schöbe
schösse
schindest

schindete
schlänge

schläfst
schlägst

schlüge

schmilzt

schmölze

schwillst

schwölle
schwömme/
schwämme

schwinden
 ﻭﺭﻛﯧﺪﻝ،ﻛﻤﯧﺪﻝ
schwingen
ﺮﺧﻮﻝU ،ﺭﭘﻮﻝ
schwören ﻗﺴﻢ ﻛﻮﻝ
sehen
 ﻛﺘﻞ،ﻟﻴﺪﻝ
sein (ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ )ﺑﻮﺩﻥ
sieden
 ﺗﺒﺨﻴﺮﭔﺪﻝ،ﺑﺨﺎﺭﭔﺪﻝ
singen ﺳﻨﺪﺭې ﻭﻳﻞ
sinken
^ﻴ ﯧﺪﻝ
sinnen ﺳﻮچ ﻭﻫﻞ
sitzen ﻧﺎﺳﺖ ﺍﻭﺳﯧﺪﻝ
spalten ﻳﻮ ﺷﻰ ﺩﺭﺯﻭﻝ
speien ﻻړې ﺗﻮﻛﻮﻝ
spinnen
ﻭﺭﭔﺸﻞ
spleißen ،ﻝCﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺗ
ﻭﺻﻠﻮﻝ
sprechen ﻏ[ﭔﺪﻝ
sprießen ﺭﺍﺷﻨﻪ ﻛﯧﺪﻝ
springen ^ﻮپ ﻭﻫﻞ
stechen ﭼﻮﺧﻮﻝ،ﭼﻴﭽﻞ
stecken ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻲ ﻛﯥ ﻧﻨﻪ
 ^ﻮﻣﺒﻞ،ﺍﭔﺴﺘﻞ
stehen
ﻭﺩﺭﭔﺪﻝ
stehlen
ﻏﻼ ﻛﻮﻝ
steigen ﭘﻮﺭﺗﻪ ﺧﺘﻞ
sterben
 ﻛﯧﺪﻝCﻣ
stieben ﺟﻐﺪې ﺟﻐﺪې
 ﭘﺘﺮﻱ ﺍﻟﻮﺗﻞ،ﻛﯧﺪﻝ
stinken ﺑﺪ ﺑﻮﻱ ﻛﻮﻝ
stoßen ،ﯧﺪﻝfﭘﻪ ﻳـﻮ ﺷـﻲ ﻟ
^ﻜﺮﭔﺪﻝ
streichen
ﻞ$ﻣ
streiten ﻩ ﻛﻮﻝCfﺟ
tragen  ﭼﻠﻮﻝ،ﻭړﻝ
treffen ﻟﻴﺪﻩ ﻛﺎﺗﻪ ﻛﻮﻝ
treiben
 ﭼﻠﻮﻝ،ﻣﺨﻜﯥ ﺑﻴﻮﻝ
treten ﺎﻯ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞIﻳﻮ
triefen ﻜﯥUﺎU ﻜﯥUﺎU
†ﯧﺪﻝU ،ﺑﻬﯧﺪﻝ
trinken
ـﻞ$U

schwand

geschwunden

schwände

schwang

geschwungen

schwänge

schwor
sah
war
sott/
siedete
sang
sank
sann
saß
spaltete
spie
spann

geschworen
gesehen
gewesen
gesotten/
gesiedet
gesungen
gesunken
gesonnen
gesessen
gespalten
gespieen
gesponnen

schwüre/schwöre
sähe
wäre

spliss

siehst

sötte/siedete
sänge
sänke
sänne
säße
speist
spinnst

spiee
spönne

gesplissen

splisst

splisse

sprach
spross
sprang
stach
stak/
steckte
stand
stahl
stieg
starb
stob/
stiebte
stank

gesprochen
gesprossen
gesprungen
gestochen

sprichst
stichst

spräche
sprösse
spränge
stäche

gesteckt

steckst

stäke/steckte

stiehlst

stünde/stände
stähle/-ö-

stirbst

stürbe

gestoben

stiebst

stöbe

gestunken

stänke

stieß

gestoßen

stößt

strich
stritt
trug
traf

gestrichen
gestritten
getragen
getroffen

trägst
triffst

trüge
träfe

trieb

getrieben

trat
troff/
triefte
trank

getreten
getrieft/
getroffen
getrunken

trittst
triefst

träte
tröffe/
triefe
tränke

gestanden
gestohlen
gestiegen
gestorben
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trügen  ﻏﻠﻄﻮﻝ،ﻏﻮﻟﻮﻝ
tun
ﻛﻮﻝ
verderben  ﺧﻮﺳﺎ،ﻣﺮﺩﺍﺭﻭﻝ
 ﺧﺮﺍﺑﯧﺪﻝ،ﻛﯧﺪﻝ
verdrießen ،ﺧﻮﺍﺷﻴﻨﯥ ﻛﻮﻝ
ﭘﻪ ﻗﻬﺮﻭﻝ
vergessen
 ﻫﯧﺮﻭﻝ،ﻫﯧﺮﭔﺪﻝ
verlieren ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻧﻪ
 ﻭﺭﻛﻮﻝ،ﻭﺭﻛﯧﺪﻝ
verlöschen ، ﻛﻮﻝCﺍﻭﺭ ﻣ
 ﻛﻮﻝCﺮﺍﻍ ﻣU
verschleißen ﺩ ﻳﻮ ﺷﻲ
 ﺯړﭔﺪﻝ،ﭔﺪﻝCﺷـ
verzeihen
 ﻋﻔﻮﻩ ﻛﻮﻝ،ﻞ$ﺑ
wägen ﺩ _ﻪ ﺍﻭ ﺑﺪ ﺍړﺥ ﭘﻪ
ﺑـﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻝ
waschen ﻞVﭘﺮﭔﻤﻴﻨ
weichen ،ﻟﻴﺮې ﻛﯧﺪﻝ
ﻫﻴﺴﺘﻪ ﻛﯧﺪﻝ
weisen ﻮﺗﻪ/
،_ــﻮﺩﻝ
ﻧـﻴـﻮﻝ
werben ،ﻛﻮﻝ
ﺍﻋﻼﻧﻮﻧﻪ
ﻋﻼﻗﻪ ﺭﺍﺟﻠﺒﻮﻝ
werden
ﻛﯧﺪﻝ
werfen
ﻮﻝIﻏﻮﺭ
wiegen  ﺗﻠﻞ،ﻭﺯﻧﻮﻝ
winden ﻟﻪ ﻳﻮ ﺍړﺥ ﻧﻪ ﺑﻞ ﺍړﺥ
ﻧﻪ ﺍﻭړﭔﺪﻝ
wringen ﻳـﻮﻩ ^ـﻮ^ــﻪ ﺩﻭﻣـﺮﻩ
ﺗﺎﻭﻭﻝ ﭼـﯥ ﺍﻭﺑﻪ ﻳﯥ
†ﻴـ[ﻱUﻭ
ziehen
ﺭﺍ_ﻜﻞ
zwingen ﻣﺠﺒﻮﺭﻭﻝ

trog
tat

getrogen
getan

tröge
täte

verdarb

verdorben

verdirbst

verdürbe

verdross

verdrossen

verdrießt

verdrösse

vergaß

vergessen

vergisst

vergäße

verlor

verloren

verlosch

verloschen

verlöre
verlischst

verlösche

verschliss verschlissen

verschleißt verschlisse

verzieh

verziehen

verzeihst

verziehe

wog

gewogen

wägst

wöge

wusch

gewaschen

wäschst

wüsche

wich

gewichen

wies

gewiesen

warb

geworben

wirbst

würbe

wurde
warf
wog

geworden
geworfen
gewogen

wirst
wirfst
wiegst

würde
würfe
wöge

wand

gewunden

wrang

gewrungen

zog
zwang

gezogen
gezwungen
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wränge
ziehst

zöge
zwänge

۲۰۱۵ ۲۰۲۱
1

عمومي ریاضیات

3

عايل کلکولس  434 A ،Iریاض پوهندوی حمیدالله یار

5

د نفوسو جغرافیه
فزیکی کیمیا  ،IIIکیمیاوی کنتک او

7

کتلسس ،کروماتوګرايف او
اسپکرتوسکوپي

9

د ودانیو د تودولو تخنیک ،لومړی

پوهنوال ګل محمد جنت زی

پوهنوال لطف الله صافی
پوهاند دوکتور خیر محمد

خوست

2

ننګرهار

4

ننګرهار

6

د عالی ریاضیاتو عمومي کورس پوهندوی محب الرحمن جنتي
عايل کلکولس II

پوهندوی نظر محمد

فزیکی کیمیا ،II

پوهاند دوکتور خیر محمد

الکرتولیتی محلولونه او الکرتوکیمیا ماموند

ننګرهار
8

ماموند

د ژويو فزيولوژي

پوهاند غنچه ګل حبیب
صافی

داکرت غالم فاروق میر احمدی

ننګرهار

10

داکرت انجنري محمد عمر تيموری

ننګرهار

12

ننګرهار

14

د ژوند چاپیریال

ننګرهار

16

جامداتو میخانیک

پوهنوال محمد اسحق رازقی

ننګرهار

18

د ودانيو د جوړولو مهنديس

دیپلوم انجينېر اسدالله

اساسات ،لومړی ټوک

ملکزی

دیپلوم انجينېر اسدالله ملکزی

ننګرهار

20

21

کيميايي عنرصونه دویم ټوک

محمد طاهر کاڼی

ننګرهار

22

23

خطي الجرب

داکرت عبدالله مهمند

ننګرهار

24

25

مبادی اقتصاد زراعتی

پوهاند ولی محمد فائز

بلخ

26

11
13
15
17
19

27

برخه ،د سون تخنیک
معیار های جدید اعامر
ساختامن

الجرب او د عددونو تیوری ،لومړی برخه سطان احمد نیازمن
د اوسپیز کانکرېټي عنارصو د لومړی پوهندوی انجنیر عبادالرحمن
صنفي کار متودیکي الرښود
عضوی کیمیا،کړیوال ترکیبونه
د ودانيو د جوړولو مهنديس
اساسات ،دویم ټوک

تأسیسات و تجهیزات تخنیکی

مومند
پوهاند دوکتور محمد غوث
حکیمی

چگونگی مرصف انرژی در
ساختامن های رهایشی

تيموری
پوهاند عارف الله مندوزی

ننګرهار
ننګرهار

کيميايي عنرصونه ،لومړی ټوک محمد طاهر کاڼی
د اقتصاد او تجارت اصطالحات
روانشناسی و رضورت آن در
جامعۀ افغانستان
اساسات هندسه ترسیمی
مسطح

مانووال

هرات

32

پوهاند محمد بشیر دویال

ننګرهار

34

پوهندوی سید شیر آقا سیدي

ننګرهار

36

37

د کرنیزو محصوالتو بازار موندنه

پوهاند محمد طیب

ننګرهار

38

کارتو گرافی با اساسات توپوگرافی

39

انرژي سمپا کوونکي ودانۍ

انجنیر اسد الله ملکزی

ننګرهار

40

د موادو مقاومت

پوهاند خیر محمد ماموند

ننګرهار

42

43

حیايت جغرافیه

پوهاند لطف الله صافی

ننګرهار

44

45

د ریاض په هکله خربې اترې

سلطان احمد نیازمن

ننګرهار

46

کابل پوهنتون

48

ننګرهار

50

29
31

حیوانات مفصلیه

33

د پروژې تحلیل او مدیریت

35

41

47
49

کلکولس او تحلیيل هندسه ،لومړی
برخه

فزیکی کیمیا ګازونه او کیمیاوی
ترمودینامیک

ګروه های اجتامعی بسته
(مطالعه جامعه شناختی سکتها)
الجرب او د عددونو تیوري دوهمه
برخه

پروفیسور داکرت دیپلوم علی آقا
نحیف

داکرت احمد سیر مهجور
سلطان احمد نیازمن

داکرت اعظم دادفر
پوهنوال سید یوسف

خوست

ککړتیا

پوهنیار عبدالله عادل

(انګلیسی-پښتو ترشیحی قاموس) او امان الله ورین

30

د خاورې تخریب او د چاپیریال

ننګرهار

داکرت انجنري محمد عمر

تیوری و سیاست بودجه عامه

پوهنیار محمد حنیف هاشمي

ننګرهار

د متیورولوژی مبادی

28

کابل

ننګرهار

پوهنوال عبدالغیاث صافی

د رادیویي خپرونو تولید

ساختامن

داکرت انجنیر محمد عمر تیموری

پولی تخنیک

ننګرهار

پوهنوال دوکتور ماسټر
واحدي
پوهنوال داکرت سید محمد
ټینګار

عضوي کیمیا ،د اروماتیک او

پوهنوال دوکتور ګل حسن

هیرتوسیکلیک برخه

ولیزی

د انجنیری میخانیک
کلکولس او تحلیيل هندسه،
دوهمه برخه

پوهنوال محمد اسحق
رازقی
پوهندوی سید شیر آقا سیدي
پوهنوال دوکتور محمد طاهر
عنایت

ننګرهار
ننګرهار

ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
کابل
پوهنتون
بلخ
خوست
کابل
کابل
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار

پوهنمل بهرام امیری

خوست

دانش کړوخیل

ننګرهار

د فاضله اوبو انجنیري

پړهاند انجنیر زملی خالقی

ننګرهار

اقتصادي جیولوجي (کانپوهنه-

پوهاند دوکتور رشیف الله

فلزي کانونه)

سهاک

ګرم شدن کره زمین

محمد نعیم نسین

اطالعاتو ته د الرسيس الرې
چارې

اعامر ساختامنها (اساسات ،مواد و پوهندوی انجنیر امان الله
سیستم ها)

فقیری

ننګرهار
بلخ
کابل
پولیتخنیک

51

په سیول انجنیري کې د اټوکډ

پوهنوال میا پاچا میاخیل

ننګرهار

52

وتریرنی عمومي پتالوژي

پوهندوی محمد طاهر کاکړ

ننګرهار

53

انجنیري جیودوزی (رسو)

پوهندی ګل حکیم شاه سیدی

ننګرهار

54

جیومورفولوژي

پوهنوال عزت الله

ننګرهار

55

د تلویزیوين خپرونو تولید

پوهنوال داکرت ماسرت واحدی

خوست

56

اوسپنیز کانکرېټي عنارص ،

پوهنوال ديپلوم انجنیر

لومړی برخه

عبادالرحمن مومند

57

زولوجی فقاریه

ذاکره بابکرخیل

ننګرهار

58

زولوجی غیرفقاریه

ذاکره بابکرخیل

59

د تهداب انجنیري

پوهاند انجنیر زملی خالقی

ننګرهار

60

الجرب معارص

داکرت عبدالله مهمند

بلخ

کابل

62

معارص الجرب

داکرت عبدالله مهمند

خوست

63

آملاين د افغانانو لپاره

داکرت یحیی وردک

بېالبېل

64

داکرت یحیی وردک

ټولو ته

65

آملانی برای افغانها به دری

داکرت یحیی وردک

بېالبېل

66

د پروژې مدیریت په عمل کې

67

صنعتي اقتصاد

پوهاند محمد بشیر دودیال

ننګرهار

68

نبايت فزیولوژي لومړی جلد

69

نبايت فزیولوژي دوهم جلد

پوهنمل محمد طاهر میاخیل

خوست

70

د ساختامنونو تحلیل (لومړی برخه) پوهاند محمد اسحق رازقی

پوهاند محمد اسحق رازقی

ننګرهار

72

پوهاند انجنیر محمد عیسی تنها

ننګرهار

74

ننګرهار

76

ننګرهار

78

61

71
73
75
77
79
81
83
85

استعامل

رهنمود موثریت حفظ انرژی در
تعمیرات

د ساختامنونو تحلیل (دویمه
برخه)
د ساختامن د جوړلو طریقې (لومړی
برخه)

داکرت انجنري محمد عمر تيموری

سیټونه او هرڅه د هغوی په

لیف بوکوفسکی /سلطان احمد

هکله

نیاز من

د رسخالصو کانالونو هایدرولیک پوهنوال میاپاچا میاخیل
د جوړښتونو تحلیل (دوهمه

پروفیسور حفیظ الله وردک او

برخه)

پروفیسور دکتور زرجان بها

 ۴۵انجنیري دريس کتابونه

ټول پوهنتونونه

اوسپنیز کانکریټي عنارص ډیزاین پوهاند دیپلوم انجنیر
(دویمه برخه ،لومړی ټوک)
د انجنیری اساسی ریاضی
(دوهمه برخه)

عبادالرحمن مومند
پوهندوی عبدالغفور نیازی
پوهاند محمد بشیر دویال

کتابونو چاپول

محمد داود علم او يو اف .
ګهل
پوهنمل محمد طاهر
میاخیل

د مهنډسانو د پاره ساختامين

دیپلوم انجنیر اسدالله

ستاتیک زده کړه

ملکزی

د ساختامن د جوړلو طریقې

پوهاند انجنیر محمد عیسی

(دوهمه برخه)

تنها

د لویو الرو د هنديس عنارصو

پوهنیار انجنیر م .شاکر فاروقي

ډیزاین
د جوړښتونو تحلیل (لومړی

پروفیسور حفیظ الله وردک او

برخه)

پروفیسور دکتور زرجان بها

خوست

80

د ریاض منطق

سطان احمد نیازمن

ننګرهار

82

د اوبو رسولو انجنیري

ننګرهار

84

ننګرهار

86

ننګرهار

88

د تحلیلی هندسه لومړی برخه

ننګرهار

90

کيد او ګرافیک

ننګرهار

92

نړیوالې ټولنې

94

87

د اقتصادي پرمختیا تیوري

89

عمومي تخنیکي رسم

91

د اقتصاد د علم اساسات

شیرخان حساس

93

اقلیم پوهنه

پوهاند عزت الله سایل

ننګرهار

95

جنایي ارواپوهنه

پوهنیار راز محمد فیض

ننګرهار

96

ننګرهار

98

99

نیامتولوژدي

پوهنوال حسین آرمان

ننګرهار

100

پوهیالی فضل اکرب

د افغانستان د پوهنتونونو د درسی

پروفیسور انجنیر محمد
عیسی تنها

اوسپنیز کانکریټي عنارص ډیزاین

پوهاند دیپلوم انجنیر

(دویمه برخه ،دوهم ټوک)

عبادالرحمن مومند

د انجنیری اساسی ریاضی

پوهندوی عبدالغفور نیازی

(لومړی برخه)
سید شیر اقا سیدی
پوهنوال دیپلوم انجنیر
بهاوالدین جاليل
احسان الله آرینزی

د طبیعي علومو انګلیس-پښتو پوهنوال ډاکرت نظر محمد

ننګرهار
ننګرهار

ننګرهار
خوست
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
خوست
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار

قاموس

سلطانزی ځدران

د جوړښتونو تحلیل (درېیم

پروفیسور حفیظ الله وردک او

برخه)

پروفیسور دکتور زرجان بها

د انسان فزیولوژي او اناټومي

عبدامللک پرهېز

ننګرهار

پوهاند میر حامل نیازی

ننګرهار

101

د سازماين اړیکو مدیریت

پوهاند محمد بشیر دودیال

ننګرهار

102

د کرنې ترشیحي قاموس

پوهاند محمد بشیر دودیال

ننګرهار

103

حیواين تغذیه لومړی برخه

پوهندوی روزي خان صارق

ننګرهار

104

حیواين تغذیه دوهمه برخه

پوهندوی روزي خان صارق

ننګرهار

105

وترېرني داخله

پوهندوی پیر محمد ستانکزی

ننګرهار

۱۰۶

وترنري فارمکولوژي

پوهنوال محمد بایر درمل

ننګرهار

107

کوانتم میخانیک

پوهنیار اکرام الله وقار

ننګرهار

۱۰۸

داکرت اکرم ملکزی

ننګرهار

97

د اوبو لگولو انجنیری

پوهندوی دېپلوم انجنیر اصغر
غفورزی

د کورنیو الوتونکو د روزنې
اساسات

د جرمني ژبې اسانه زده کړه ،له
اساساتو نه تر ادبیاتو پورې

خوست

109

رهربي له تیوري تر عمله

پوهنیار محمد عرفان قریيش

ننګرهار

۱۱۰

عامه اقتصاد

پوهندوی ریحان الله رحیمي

ننګرهار

111

د څیږنې مېتودولوژي

پوهنیار نثار احمد مصلح

ننګرهار

۱۱۲

د برشي رسچینو مدیریت

پوهنمل مصور فقیرزی

ننګرهار

پوهاند دوکتور عبدالقیوم عارف

خوست

113

مرکزي بانګ او پرمختللې پويل
سیاستونه

تطبیق کوونکی :ډاکټر یحیی وردګ ،د لوړو زده کړو وزارت  ،څلورمه کارته ،کابل افغانستان ،مارچ ۲۰۲۲
موبایل ،۰7۰73۲۰۸۴۴ ،۰7۸۰۲3۲3۱۰:امييلwww.mohe.gov.af ,info@ecampus-afghanistan.org :
ټول کتابونه له دې ویبپاڼو څخه ډونلوډوالی شئwww.ecampus-afghanistan.org :

Publishing Textbooks
Honorable lecturers and dear students!
The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a serious issue,
which is repeatedly challenging students and teachers alike. To tackle this issue, we
have initiated the process of providing textbooks to the students of medicine.
For this reason, we have published 365 different textbooks of Medicine, Engineering,
Science, Economics, Journalism, and Agriculture from Nangarhar, Khost, Kandahar,
Herat, Balkh, Al-Beroni, Kabul, Kabul Polytechnic, and Kabul Medical universities. The
book you are holding in your hands is a sample of a printed textbook. It should be
mentioned that all these books have been distributed among all Afghan universities
and many other institutions and organizations for free. All the published textbooks
can be downloaded from www.ecampus-afghanistan.org.
The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) states:
“Funds will be made available to encourage the writing and publication of textbooks in Dari
and Pashto. Especially in priority areas, to improve the quality of teaching and learning and
give students access to state–of–the–art information. In the meantime, translation of English
language textbooks and journals into Dari and Pashto is a major challenge for curriculum
reform. Without this facility it would not be possible for university students and faculty to
access modern developments as knowledge in all disciplines accumulates at a rapid and
exponential pace, in particular this is a huge obstacle for establishing a research culture.
The Ministry of Higher Education together with the universities will examine strategies to
overcome this deficit.”

We would like to continue this project and to end the method of manual notes
and papers. Based on the request of higher education institutions, there is the
need to publish about 100 different textbooks each year.

I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate or revise
their lecture notes or written books and share them with us to be published. We
will ensure quality composition, printing and distribution to Afghan universities
free of charge. I would like the students to encourage and assist their lecturers in
this regard. We welcome any recommendations and suggestions for
improvement.
It is worth mentioning that the authors and publishers tried to prepare the books
according to the international standards, but if there is any problem in the book,
we kindly request the readers to send their comments to us or the authors in
order to be corrected for future revised editions.
We are very thankful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid for Afghan
Children) and its director Dr. Eroes, who has provided fund for this book. We
would also like to mention that he has provided funds for 230 medical and nonmedical textbooks so far.
I would like to cordially thank Chancellor of Universities, Deans of faculties, and
lecturers for their continuous cooperation and support for this project.
Special thanks also go to Dr. Akram Malakzay author of this book & the Verein
Deutsche Sprache (German Language Association) for sharing this book with us
to be printed here in Afghanistan.
I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and gave us all these
books to be published and distributed all over Afghanistan. Finally, I would like to
express my appreciation for the efforts of my colleagues Hekmatullah Aziz and
Fahim Habibi in the office for publishing and distributing the textbooks.
Dr. Yahya Wardak, Ministry of Higher Education, Kabul, Afghanistan, May, 2022
Mobile: 0706320844, 0780232310
Email: info@ecampus-afghanistan.org

