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Einladungen  
und 

 Verabredungen
الدعوات واملواعيد

19 Zu Gast sein

ً عندما تكون ضيفا  

Hallo, schön Sie zu sehen. مرحباً، جميل أن أراك.
Kommen Sie doch herein. ادخل.
Sie haben uns also gut  
gefunden.

لقد وجدت الطريق إلينا إذاً.

Es tut mir leid, dass wir  
uns ein bisschen verspätet 
haben.

آسف لتأخرنا قليالً.

Es gab ein Problem mit  
der U-Bahn.

كان هناك مشكلة مع املرتو.

Wir mussten zwanzig 
Minuten auf den Bus / Zug 
warten.

كان يجب علينا أن ننتظر عرشين 
دقيقة للباص / للقطار.

Wir haben vor dem Haus 
Ihrer Nachbarn geparkt. Ich 
hoffe, das ist in Ordnung.

لقد قمنا بركن السيارة أمام منزل جارك. 
أمتنى أنه ال يوجد مشكلة.

Darf ich Ihnen den Mantel 
abnehmen?

هل تسمح يل بأخذ معطفك؟

Lass deine Sachen einfach 
auf dem Stuhl.

اترك أشياءك عىل الكريس.

Wir haben Ihnen eine 
Kleinigkeit mitgebracht.

لقد جلبنا معنا شيئاً بسيط.

Hier ist etwas für das  
Buffet.

هذا يشء للبوفيه.

Wir haben eine Flasche  
Wein mitgebracht.

لقد جلبنا قارورة من النبيذ.

Danke sehr, das wäre aber 
wirklich nicht nötig gewesen.

شكراً جزيالً، مل يكن ذلك رضورياً أبداً!

كلمة doch هي أداة تعطي 
التعبري قوة / إلحاحاً أكرث.

قم مبراعاة حروف الجر هنا: 
auf jemanden warten 

 (ينتظر شخص ما)

فعل األمر … Lass هو 
 اختصار غري رسمي لـِ 

… Lasse، هنا يطلب املرء 

يشء ما من شخص يستخدم 
معه صيغة الـ “du„. صيغة الـ 

 “Sie„ ستكون:

 Lassen Sie Ihre Sachen

einfach auf dem Stuhl.
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Das Bad / Die Toilette ist  
übrigens …

باملناسبة، الحامم ...

… hier links / rechts. ... هنا يف اليسار / اليمني.
… die Treppe hoch und  
links / rechts.

... إىل األعىل ثم إىل اليسار / اليمني.

Falls Sie sich kurz frisch 
machen wollen …

إذا رغبت يف تجديد نشاطك ...

Folgen Sie mir. اتبعني.
Einfach der Musik nach. املوسيقى. اتبع 
Nehmen Sie doch Platz. بالجلوس. تفضل 
Such dir einfach ein 
Plätzchen.

ابحث لك عن مكان للجلوس.

Fühlen Sie sich wie zu Hause. ترصف كأنك يف بيتك.
Was möchtest du trinken? ماذا تريد أن ترشب؟
Nehmen Sie sich einfach et- 
was zu essen und zu trinken.

تفضل بأخذ يشء من الطعام والرشاب.

Schnapp dir was zu trinken. خذ يشء من الرشاب.
Kann ich Ihnen etwas zu 
trinken anbieten / holen?

هل أستطيع أن أقدم / أجلب لك يشء 
ترشبه؟

Ich nehme bitte etwas 
Rotwein.

 قليالً من النبيذ األحمر لو سمحت.

Lieber nicht, ich fahre. من األفضل أال أرشب ألين سأقود 
السيارة.

Etwas ohne Alkohol, bitte. يشء بدون الكحول لو سمحت.

مفيدة! معلومة 
يف اللغة األملانية يُقصد بكلمة das Bad(ezimmer) املكان الذي يتواجد فيه 

 حوض غسيل اليدين، ودوش / بانيو، ورمبا مرحاض، بينام يُقصد بكلمة 
 die Toilette مكان منفصل يوجد فيه حوض غسل اليدين واملرحاض، وينطق 
القسم األول من الكلمة فرنيس والجزء اآلخر أملاين. يُطلق عىل كريس املرحاض 
Toilette ولكن عند طرح السؤال ?Wo ist die Toilette (أين الحامم؟) ال  أيضا ً

يأيت عىل بال أي شخص يف أملانيا كريس املرحاض ولذلك ال يعترب هذا السؤال 
غري مؤدبا.ً

 Toilette و Bad للتفريق بني
انظر "معلومة مفيدة" يف نهاية 

هذه الصفحة.

 such = suche

كلمة Plätzchen لها معنيان 
يف اللغة األملانية:

١. مكان ميكن الجلوس عليه
٢. كعك عيد امليالد

  schnapp (يف اللغة الدارجة)

schnappe = 
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