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اﺣﺮف اﻟﺠﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ داﺗﯿﻒ
Präpositionen mit Dativ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺪرس ﺳﻨﻮرد أﺣﺮف اﻟﺠﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﺄﺗﻲ وراﺋﻬﺎ داﺋﻤﺎ داﺗﯿﻒ ﺑﺎﻟﺸﺮح اﻟﻤﻔﺼﻞ:
)(aus, mit, nach, seit, bei, von,zu, ab
_ﺑﺪاﯾﺔ ﻧﺬﻛﺮﻛﻢ ﺑﺎدوات اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ واﻟﺘﻨﻜﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺗﯿﻒ :
Nom

Dat

ﻣﺬﻛﺮ

der/ ein

dem/ einem

ﺣﺒﺎدي

das/ ein

dem/ einem

ﻣﺆﻧﺚ

die/ eine

der/ einer

ﺟﻤﻊ

- /die

- /den
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100 ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻟﻤﺎﻧﯿﺔ

( )ﻣﻦaus -1
: اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
: woher اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ( و ﻧﺴﺎل ﻋﻦھا ب/ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﯾﻨﺘﻤﻰ اﻟﯿﻪ )اﻻﺻﻞ1Ich bin aus Jordanien
أﻧﺎ ﻣﻦ اﻷردن
: woher  ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺸﻰء اﻟﻰ ﺧﺎرﺟﻪ )ﻣﻦ داﺧﻞ ﻣﻜﺎن( و ﻧﺴﺎل ﻋﻦھا ب2[ad3]
Mona holt ihre Bluse aus dem Schrank
: ﻣﻦ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻤﺼﻨﻮع ﻣﻦھا3Der Ring ist aus Gold
اﻟﺨﺎﺗﻢ ﻣﺼﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ

( )ﻣﻊmit -2
: اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
: mit wem  ﻣﻊ اﺷﺨﺎص و ﻧﺴﺎل ﻋﻦھا ب1Tamer geht immer mit seinem Vater ins Kino
Mit wem gehst du ins Kino?
Ich gehe mit meinen Freunden
Ich gehe mit meiner Schwester
: wie – womit  ﺑﻮاﺳﻄﺔ و ﻧﺴﺎل ﻋﻦھا ب2Herr Müller fährt immer mit dem Zug
Wir fahren mit dem Bus nach Alex
Womit fährst du?
Ich fahre mit dem Auto
Ich fahre mit der U-Bahn
: womit  ب و ﻧﺴﺎل ﻋﻦھا ب3Mit dem Kuli schreibt er
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( ( ﺑﻌﺪ )زﻣﺎن/ ( )اﻟﻰ )ﻣﻜﺎنnach -3
: اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
: wohin  اﺗﺠﺎھات و ﻧﺴﺎل ﻋﻦھا ب/  ﻗﺎرات/  اﺣﯿﺎء/ ﻣﻊ اﻟﻤﺪن واﻟﺪول اﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ اداة1Ich fahre nach Holland
Ich fahre nach Alex
Ich fahre nach Europa
Er geht nach rechts, dann nach links
:  ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻰin اﻣﺎ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻣﻌﻬﺎ اداة ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺣﺮف اﻟﺠﺮ
Ich fliege in die USA
Ich fliege in die Schweiz
: wohin  ﻇﺮف ﻣﻜﺎن و ﻧﺴﺎل ﻋﻦھا ب2Herr Hans geht gleich nach oben
Gehen Sie zuerst nach links dann geradeaus
: wo  ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺑﻌﺪ )ﻣﻜﺎن ﻟﻪ اداة( و ﻧﺴﺎل ﻋﻦھا ب3Er steigt nach der Uni aus
Kairo liegt nach Alex
: wann  ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺑﻌﺪ ﻟﻠﺰﻣﻦ و ﻧﺴﺎل ﻋﻦھا ب4Nach 3 Jahren ist Ahmed von Deutschland gekommen
Nach dem Essen trinke ich Tee
Nach dem Unterricht gehe ich nach Haus
 ﻣﺎﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻧﻜﻮن ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻀﺎرع ﺑﺴﯿﻂ اﻣﺎ اذا ﺟﺎء ﻣﻊھا زﻣﻦnach ﻻﺣﻆ اﻧﻪ اذا ﺟﺎء ﺑﻌﺪ
ﺻﺮﯾﺢ ﻧﻜﻮن ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺎﺿﻰ
wohin  اﻟﻰ اﻟﻤﻨﺰل و ﻧﺴﺎل ﻋﻦھا ب5.  \\ ﺳﺎﻣﺮ ذاﻫﺐ اﻵن اﻟﻰ اﻟﻤﻨﺰلSamer geht jetzt nach Hause

( )ﻣﻨﺬseit -4
( ﻣﻨﺬ )ﺣﺪث ﺑﺪا وﻣﺎزال ﻣﺴﺘﻤﺮ
seit wann – wie lange  و ﻧﺴﺎل ﻋﻦھا بDat. / ﻣﻀﺎرع ﺑﺴﯿﻂ
.Ich arbeite mit meinem Vater seit einem Monat .أﻧﺎ أﻋﻤﻞ ﻣﻊ واﻟﺪي ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ
.Seit dem Unfall bin ich krank .ﻣﻨﺬ اﻟﺤﺎدث وأﻧﺎ ﻣﺮﯾﺾ
Seit einem Tag \\ einer Stunde, einer woche, einem monat, einem Jahr,
gestern
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( )ﻋﻨﺪ( )ﺷﺨﺺ أو ﻣﻜﺎنbei -5
: اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
: wo – bei wem  ﻋﻨﺪ اﺷﺨﺎص و ﻧﺴﺎل ﻋﻦھا ب1Noha ist jetzt bei ihrer Tante
Gestern war ich beim Arzt
: wo  ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺎﺋﻼت و ﻧﺴﺎل ﻋﻦھا ب2Ich wohne in Bonn bei Familie Meyer
: wo  ﻣﻊ اﻻﻣﺎﻛﻦ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ و ﻧﺴﺎل ﻋﻦھا ب3Ich wohne bei der Post
: wo  ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت او ھﯾﺌﺎت او ارﺑﺎب ﻋﻤﻞ و ﻧﺴﺎل ﻋﻦھا ب4Ahmed arbeitet bei meinem Vater
Herr Ashraf arbeitet bei Mercedes
(  اﺛﻨﺎء )زﻣﻨﻰ5Bei dem Essen soll man nicht sprechen
Bei dem Fußballspiel höre ich Musik

(ﻣﻦ ﻋﻨﺪ/ )ﻣﻦvon -6
: اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
: woher – von wem  ﻣﻊ اﻻﺷﺨﺎص و ﻧﺴﺎل ﻋﻦھا ب1Ich komme von dem Arzt
: woher  ﻣﻊ اﻟﺒﻼد )ﻟﻠﺰﯾﺎرة( و ﻧﺴﺎل ﻋﻦھا ب2Ich komme von Ägypten
: woher  ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﻜﺎن او ﻣﺒﻨﻰ )ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻪ( و ﻧﺴﺎل ﻋﻦھا ب3Tamer kommt gleich vom Stadion
.... اﯾﻀﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﯾﺎﺗﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ او اﻟﻤﺪرﺳﺔvon ﺗﺴﺘﺨﺪم:ﻻﺣﻆ
Die Kinder kommen gerade von der Schule
Mein Vater kommt von der Arbeit
: woher  ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺰل و ﻧﺴﺎل ﻋﻦھا ب4von zu Hause
 \\ ﻟﻘﺪ ﺟﺌﺖ ﻟﻠﺘﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺰلIch komme eben von zu Hause
: woher  ﻇﺮف ﻣﻜﺎن و ﻧﺴﺎل ﻋﻦھا ب5Sie gehen zuerst von rechts und dann nach links
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( )اﻟﻰzu -7
: اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
: wohin  ﻣﻊ اﻻﺷﺨﺎص و ﻧﺴﺎل ﻋﻦھا ب1 \\ ﺳﺎذﻫﺐ اﻟﻰ اﻟﻄﺒﯿﺐIch gehe zu dem Arzt
 \\ ﺳﺎذﻫﺐ اﻟﻰ اﻟﻌﻤﺔIch gehe zu der Tante
: wohin  اﻻﻣﺎﻛﻦ و اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ اﺑﻮاب و ﻧﺴﺎل ﻋﻦھا ب2 \\ ﺳﺎذﻫﺐ اﻟﻰ اﻟﻨﺎديIch gehe zu dem Klub
 \\ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح ﺳﻨﺬﻫﺐ اﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔAm Morgen gehen wir zur Schule
Am Freitag geht Ahmed zum Stadion
Mit der U-Bahn fahren wir zur Uni
Ich gehe zum Theater
: wie  ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺪام \ ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﺗﻨﻘﻞ \ وﻣﺴﺎل ﻋﻨﻬﺎ ﺑـ3Immer gehe ich zu Fuß zur Schule
: wie  ﻣﻊ اﻟﺼﻔﺎت ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺟﺪا و ﻧﺴﺎل ﻋﻨﻬﺎ ﺑـ4 \\ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺻﻌﺐ ﺟﺪاDie Prüfung ist zu schwer
Der Pulli ist zu (sehr) teuer
: wo  ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل وﻧﺴﺎل ﻋﻨﻬﺎ ﺑـ5Ist Ayman heute zu Hause?
Ja, er ist krank

( )ﻣﻦ( )ﺑﺪاﯾﺔ زﻣﺎﻧﯿﺔ أو ﻣﻜﺎﻧﯿﺔab -8
 \\ﻣﻦ ھﻧﺎ و ﻃﺎﻟﻊVon heute Ab
.Ab heute spreche ich viel Deutsch
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_________________________________________________________
__________
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﯾﻤﻜﻦ دﻣﺞ ﺣﺮف اﻟﺠﺮ ﻣﻊ اﻻرﺗﻜﻞ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎر وﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت ﻫﻲ :
bei dem

beim

in dem

im

von dem

vom

zu der

zur

zu dem

zum

in das

ins
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اﻗﺮأ اﯾﻀﺎ:
●
●
●
●
●
●

رادﯾﻮ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻟﻤﺎﻧﯿﺔ  – 100ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﯿﻮم
ﻣﺤﺎدﺛﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﻟﻤﺎﻧﯿﺔ – زﯾﺎرة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﺤﺎدﺛﺔ
درس ﻣﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ و اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ
ﺟﻤﻞ ﻣﺤﺎدﺛﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎﻛﺴﻲ ﺑﺎﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ
ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻟﻤﺎﻧﯿﺔ
اﻻﻗﺎرب ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﻟﻤﺎﻧﯿﺔ
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