ﻧﺎﻫ دﯾﺮ ﺑﻪ ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ
ﺳﻼم دوﺳﺘﺎن در اﯾﻦ درس ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺎﻫ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮی ﺑﻪ ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﻪ اﯾﻦ درس را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺘ ﺑﻢ ﮐﻪ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﺮ زﺑﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪ دﯾﺮی در اﺑﺘﺪا ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻔﺮات و ﻧﻮع اﻓﺎر
ﻣﺮدم آن ﮐﺸﻮر آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣ دروس و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﻨﯿﺪ  ،ﻣﻦ ﺳﻌ ﮐﺮدم ﻧﺎه ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان را
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺮات آﻟﻤﺎﻧ زﺑﺎن ﻫﺎ ﻧﺰدﯾ ﮐﻨﻢ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﯾ آﻟﻤﺎﻧ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺎرﺳ ﯾﺎد ﺑﯿﺮد و ﻣﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺟﻤﻠﻪ دﻣﺖ ﮔﺮم
را ﺑﺮای اون ﻣﻌﻨ ﮐﻨﯿﻢ .ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻨﺪه دار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﻪ  ،ﭼﻮن دﻣﺖ ﮔﺮم در ﺗﻔﺮات و ﻓﺮﻫﻨ ﯾ ﻓﺎرﺳ زﺑﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ درک
اﺳﺖ  ،اﻣﺎ اون رو ﻣﯿﺸﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن دﯾﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد ؟ ﯾﺎ ﻣﯿﺸﻪ دﻻﯾﻞ دﺳﺘﻮر زﺑﺎﻧ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد؟
در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ  ،ﻣﺜﻼ اﮔﺮ آرﺗﯿﻞ ﺧﯿﺎﺑﺎن  dieﻫﺴﺖ ﯾﻌﻨ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﯿﺎﺑﺎن  ،اﯾﻦ ﺑﺮای ﯾ آﻟﻤﺎﻧ ﻗﺎﺑﻞ
درک اﺳﺖ  ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﯾ ﻓﺎرﺳ زﺑﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻨﺪه دار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ  ،ﯾ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺘ ﺧﻨﺜ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻄﻮر ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺚ ﺷﺪه
؟ و ﺧﯿﻠ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی دﯾﺮ …

ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ ، ﺑﺎ ﻧﻮع ﺗﻔﺮات ﯾ آﻟﻤﺎﻧ زﺑﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ ،زﯾﺮا دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰی ﮐﻪ در ﺣﺎل
ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،وﻗﺘ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻟﻤﺎﻧ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ  ،در اﺑﺘﺪا ﻓﺎرﺳ ﻓﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻧﺮا ﺑﻪ
آﻟﻤﺎﻧ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮ درﮔﻤ در ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ ﻣ ﺷﻮد.

ﺗﻔﺮات ﻓﺎرﺳ را ﺑﺮای وﻗﺘ ﮐﻪ ﻓﺎرﺳ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﻣﺎ از ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺠﻼت ،
ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺣﺘ داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ ، ذﻫﻦ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺮای درک ِ ﺗﻔﺮات آﻟﻤﺎﻧ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا درس ﮔﻔﺘﻢ  ،ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺎﻫ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ

ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ :
 .۱ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ ﺛﺎﺑﺖ
 .۲ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ

ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ ﺛﺎﺑﺖ  :آن دﺳﺘﻪ از ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ ی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه در ﺟﻤﻠﻪ ﻣ آﯾﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺛﺎﺑﺖ اﺳﻢ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدﺷﺎن
را ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﮐﻮزاﺗﯿﻮ و ﯾﺎ داﺗﯿﻮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ.

ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ  :آن دﺳﺘﻪ از ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ ی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه در ﺟﻤﻠﻪ ﻣ آﯾﻨﺪ ﺑﺴﺘ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺟﻤﻠﻪ  ،اﺳﻢ ﺑﻌﺪ از

ﺧﻮدﺷﺎن را ﮔﺎﻫ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﮐﻮزاﯾﺘﻮ و ﯾﺎ ﮔﺎﻫ ﻫﻢ داﺗﯿﻮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ.

ﺳﻮال  :ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ را از ﮐﺠﺎ درک ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﺣﺎﻟﺖ اﮐﻮزاﺗﯿﻮ ﺳﺎز ﯾﺎ داﺗﯿﻮ ﺳﺎز آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ؟
ﺟﻮاب  :اﮔﺮ ﺑﺎ  Woﺑﺸﻮد ﺟﻤﻠﻪ را ﺳﻮاﻟ ﮐﺮد و ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ داد آﻧﺎه ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﺎﻟﺖ داﺗﯿﻮ آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﺸﻮد ﺑﺎ
 Wohinﺳﻮاﻟ ﮐﺮد آﻧﺎه از ﺣﺎﻟﺖ اﮐﻮزاﺗﯿﻮ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ  :ﯾﻌﻨ اﮔﺮ از ﻣﺎ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘ؟ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﯿﻢ در اﻃﺮاف اﯾﺴﺘﺎه ﻗﻄﺎر  ،آﻧﺎه در اﻃﺮاف ﮐﻪ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﺳﺖ  ،اﺳﻢ ﺑﻌﺪ از آن ﯾﻌﻨ اﯾﺴﺘﺎه ﻗﻄﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ داﺗﯿﻮ ﺑﺮود .و اﮔﺮ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﺑﺮوی ؟ و ﻣﺎ ﺑﯿﻢ  :ﺑﻪ
اﻃﺮاف اﯾﺴﺘﺎه ﻗﻄﺎر آﻧﺎه اﺳﻢ ﺑﻌﺪ از ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﮐﻮزاﺗﯿﻮ ﺑﺮود.

ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ :
.
in
?Wohin geht sie
Sie geht ins Haus
.
?Wo ist sie
Sie ist im Haus
.
ﻧﺘﻪ  ins Haus :در واﻗﻊ  in das Hausاﺳﺖ ﯾﻌﻨ ﺑﻪ داﺧﻞ آن ﺧﺎﻧﻪ  ،ﮐﻪ آﻧﺮا ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮده و ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ins Haus
ﻧﺘﻪ  im Haus :در واﻗﻊ  in dem Hausاﺳﺖ ﯾﻌﻨ درون آن ﺧﺎﻧﻪ  ،ﮐﻪ آﻧﺮا ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮده و ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ im Haus
.
ﻣﺎ در ﻓﺎرﺳ وﻗﺘ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣ ﮔﻮﯾﻢ  ،ﻣﻦ ﺑﻪ داﺧﻞ آن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺮود و ﯾﺎ ﻣ ﮔﻮﯾﻢ ﻣﻦ در آن ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻢ .ﯾﻌﻨ ﻣﺎ از دو ﺣﺮوف
اﺿﺎﻓﻪ ) ﺑﻪ و در ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﯿﻢ  ،اﻣﺎ در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ ﯾ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ در دو ﺣﺎﻟﺖ دارﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ آرﺗﯿﻞ ﯾﺎ ﺣﺮف
ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﻢ ﺑﻌﺪ از ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪ داﺗﯿﻮ ﯾﺎ اﮐﻮزاﺗﯿﻮ ﻣﯿﺮود  ،ﯾﻌﻨ in اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺸﻮد ) ﺑﻪ ( ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﮐﻮزاﺗﯿﻮ ﺑﺮود و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﺸﻮد )در ( ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ داﺗﯿﻮ ﺑﺮود.
.
اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی دﺳﺘﻮر زﺑﺎﻧ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮع ﺗﻔﺮات ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺴﺎن ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻧﻤ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ  ،آﻟﻤﺎﻧ زﺑﺎن ﻫﺎ
درﺳﺖ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﻓﺎرﺳ زﺑﺎن ﻫﺎ  ،ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﺠﻼت و ﮐﺘﺎب ﻫﺎی
آﻟﻤﺎﻧ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن درک ﮐﻨﯿﻢ.
.

ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل دﯾﺮ :
.
an
?Wohin fahren wir
ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﺎ ﻣﯿﺮوﯾﻢ ؟
Wir fahren an den See
ﻣﺎ ﺑﻪ اﻃﺮاف آن درﯾﺎﭼﻪ ﻣﯿﺮوﯾﻢ.
.
?Wo liegt die Stadt
در ﮐﺠﺎ آن ﺷﻬﺮ ﻗﺮار دارد؟
Die Stadt liegt am See
آن ﺷﻬﺮ در اﻃﺮاف آن درﯾﺎﭼﻪ ﻗﺮار دارد
.
auf
?Wohin gehen wir
ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺮوﯾﻢ؟
Wir gehen auf den Berg
ﻣﺎ ﺑﻪ روی آن ﮐﻮه ﻣﯿﺮوﯾﻢ.
.
?Wo sind wir
ﻣﺎ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ؟
Wir sind auf dem Berg
ﻣﺎ در روی آن ﮐﻮه ﻫﺴﺘﯿﻢ.
.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﻣﺎ در ﻓﺎرﺳ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣ ﮔﻮﯾﻢ  :ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻮه ﻣﯿﺮوﯾﻢ  ،ﯾﺎ ﻣﺎ در ﮐﻮه ﻫﺴﺘﯿﻢ  ،اﻣﺎ ﺗﻔﺮات آﻟﻤﺎﻧ زﺑﺎن ﻫﺎ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ روی ﯾ ﮐﻮه ﯾﺎ در روی ﯾ ﮐﻮه ﻫﺴﺘﯿﻢ.
.
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ  ،ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺮاﻣﺮی ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻞ ﯾﺎد ﺑﯿﺮﯾﻢ.
.
ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل دﯾﺮ :
.
unter
?Wohin legen wir den Teppich
ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﺎ آن ﻗﺎﻟﯿﭽﻪ را ﭘﻬﻦ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ؟
Wir legen den Teppich unter den Tisch
ﻣﺎ آن ﻗﺎﻟﯿﭽﻪ را ﺑﻪ زﯾﺮ آن ﻣﯿﺰ ﭘﻬﻦ ﻣﯿﻨﯿﻢ.
.
?Wo ist der Teppich
آن ﻗﺎﻟﯿﭽﻪ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
Der Teppich ist unter dem Tisch
آن ﻗﺎﻟﯿﭽﻪ در زﯾﺮ آن ﻣﯿﺰ اﺳﺖ.
.
über
?Wohin gehen wir
Wir gehen über die Straße

ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی آن ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯿﺮوﯾﻢ.
.
?Wo ist die Lampe
آن ﻻﻣﭗ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
Die Lampe ist über der Straße
آن ﻻﻣﭗ در ﺑﺎﻻی آن ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺖ.
.
ﻧﺘﻪ  :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺮش و ﺗﻔﺮ ﺧﻮدﻣﺎن را ﻫﺮﮔﺎه ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻟﻤﺎﻧ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ  ،ﺑﻪ ﺷﻞ ﯾ آﻟﻤﺎﻧ زﺑﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ و اﮔﺮ ﻣ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ از وﺟﻮد ﯾ ﻻﻣﭗ در ﯾ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ  ،آﻧﺎه ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ  überاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی آن ﺧﯿﺎﺑﺎن
و ﻧﯿﻢ ﭼﺮا  inﻧﻤ ﺷﻮد؟ ﭼﻮن ﻣﺎ در ﻓﺎرﺳ ﻣﯿﯿﻢ ) در ( و ﻣﻌﻨ در ﻣﯿﺸﻪ  inو اﯾﻨﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﯿﻢ !!! اﯾﻨﺎر ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ﺑﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮ در ﮔﻤ ﺧﻮدﺗﺎن و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﺮدن زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ.
.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ درس را اﯾﻨﻮﻧﻪ درک ﻣ ﮐﻨﯿﻢ :

ﺗﺼﻮرات اﯾﻨﻮﻧﻪ اﺳﺖ :
.
 aufﺑﻪ روی
 hinterﭘﺸﺖ ِ
 inدرون ِ
 nebenﻧﺰدﯾِ 
 überﺑﺎﻻی
 unterزﯾﺮ ِ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ِ
 vorﺟﻠﻮی
 zwischenﻣﯿﺎن ِ  ،ﺑﯿﻦ ِ
.
?Wohin stellen wir den Schrank
ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ آن ﻗﻔﺴﻪ را ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ؟
Wir stellen den Schrank zwischen das Sofa und die Tür
ﻣﺎ آن ﻗﻔﺴﻪ را ﺑﯿﻦ ِ آن ﻣﺒﻞ و آن در ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ.

.
Wo ist der Schrank?
آن ﻗﻔﺴﻪ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
Der Schrank steht zwischen dem Sofa und der Tür
.آن ﻗﻔﺴﻪ در ﻣﯿﺎن ِ آن ﻣﺒﻞ و آن دﯾﻮار ﻗﺮار دارد
,
: ﭘﺲ ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ ی ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﮐﻮزاﺗﯿﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
für – um – durch – gegen – ohne
,

:  ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ داﺗﯿﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪﺣﺮوﻓ
aus-bei-mit-nach-seit-zu–von
.
:  ﺗﻮاﻧﺪ داﺗﯿﻮ ﺳﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻢ اﮐﻮزاﺗﯿﻮ ﺳﺎز ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺣﺮوﻓ
an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen
.

: ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﻨﺘﯿﻮ ﺳﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺣﺮوﻓ
außerhalb, innerhalb, oberhalb, unterhalb, statt, trotz, während, wegen

.
.
: ﺑﺮای درک ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ درس ﺑﻪ ﺟﻤﻼت زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ
.

Ich parke mein Auto unter der Brücke

Es stehen schon viele Autos neben der Brücke
Auch unter dem Baum steht ein Auto
Das Schiff fährt in dem Fluss
Das Grillfest findet hinter dem Haus statt
Vor der Kirche steht ein Brunnen
Die Antenne befindet sich über dem Dach
Neben der Schule steht die Turnhalle
Unter der Halle ist ein Gymnastikraum
Die Parkplätze sind vor der Halle
Die Tafel im Klassenzimmer hängt an der
Die Schultasche liegt auf dem Tisch
Jeder Schüler sitzt an der Bank
Eine Schülerin sitzt vor demLehrer
Die Lampe hängt an der Decke
Die Schulschränke sind an der Wand angebracht
.Der Verkauf von Brötchen findet vor dem Raum des Hausmeisters statt
In der Pause spielen alle Kinder auf dem Pausenhof
Das Lineal liegt unter dem Stuhl auf dem Fußboden
Die Schülerin steht an der Tafel und neben dem Lehrer
Die Plakate hängen an der Wand
Deine Schulsachen befinden sich leider noch in der (deiner) Schultasche

Ich fahre mein Auto unter die Brücke
Viele Autos fahren in die Stadt
Ein Fahrradfahrer fährt unter den Baum, weil es regnet
Das Schiff fährt aus einem Kanal in den Fluss hinein
Viele Leute sammeln sich (wo?) vor der Kirche und gehen in die Kirche hinein.. Zwei Vögel fliegen

über
das Dach, den Baum und die Straße. Die Turnhalle und der Sportplatz werden im nächsten Jahr
neben die Schule gebaut
In der Sportstunde gehen wir auch in den Gymnastikraum
Die Gäste parken (wo?) auf den Parkplätzen vor der Turnhalle, manche fahren über die Parkplätze
und parken (wo?) in dem (im) Parkverbot
Ich hänge die Plakate für Deutsch an die Wand
Die Schultasche stellst du bitte unter den Tisch
Jeder Schüler setzt sich an die Bank. (Oder: Jeder Schüler setzt sich an eine Bank.) Eine Schülerin
setzt sich vor den Lehrer
Jetzt sitzt sie (wo?) vor dem Lehrer
Der Lehrer setzt sich an das Lehrerpult
Der Hausmeister hängt die Lampe an die Decke
Die Schulschränke werden an die Wand angebracht
Wenn ich Brötchen kaufen möchte, muss ich vor den Raum des Hausmeisters gehen
Wenn es klingelt, gehen alle Schüler in den Pausenhof

Ich stelle das Buch in das Regal
Du stellst die Blumenvase auf den Tisch
?Warum sitzt du so faul auf dem Stuhl
Er hängt das Bild an die Wand
Viele Vögel sitzen auf dem Dach
Sie legt den Löffel in die Schublade
Ihr legt die sauberen Handtücher in den Schrank
Der Computer steht im zweiten Stock in dem (einem) Klassenzimmer. Sie hängen ihren Mantel an
die Garderobe
Ich gehe abends früh in das (ins) Bett
Du bringst das Geschirr in die Küche
Das Geschirr steht noch auf dem Tisch

Ich lege mich müde in das (ins) Bett
Du setzt dich auf den Stuhl
Wir setzen uns auf das Sofa
Ihr setzt euch jeder in den ( einen) Sessel
Wir wollen jetzt essen und setzen uns an den Tisch
Dann stellen wir die Blumen in die Ecke
Den Teppich legen wir auf den Boden
Heute fahren wir in den Schwarzwald
Auf dem Rastplatz machen wir ein Picknick
Wir machen einen Ausflug und fahren in die Berge
Mit dem Schiff fahren wir an das (ans) Meer
Mit dem Auto fahren wir auf der Straße

Wir fahren an die Nordsee. Cuxhaven liegt an der Nordsee. Der Spiegel hängt an der Wand. Ich –
hänge den Spiegel an die Wand. Ich stelle den Koffer an die Bushaltestelle. Der Koffer steht an der
Bushaltestelle
Mimi, die Katze, springt in den Schrank. Mimi sitzt in dem Schrank.. – Stellen Sie den Wagen vor –
das Haus! Vor dem Haus ist genug Platz
Ich gieße Tee in die Tasse. In der Tasse ist heißer Tee –
– Kann ich mich an die (vor die) Türe setzen. Nun sitze ich an der Türe
Ich hänge die Lampe über den Tisch. Die Lampe hängt über dem Tisch. Vorsicht, wenn du über die!Straße gehst
Der Hund legt sich unter den Tisch. Der Hund liegt unter dem Tisch. Er setzt sich vor die –
Zuschauer. Er sitzt vor den Zuschauern
Er hält mir die Rechnung unter die Nase. Es ist so neblig, ich sehe kaum die Hand vor den Augen(Plural). Vor dem Frühstück läuft er um den See
Ich setze mich zwischen die beiden dicken Tanten. Die Kirche ist zwischen dem Rathaus und demStadtgarten. Zwischen acht und neun Uhr komme ich nach Hause

Ich habe keine Lust, viel Geld für ein teures Auto auszugeben-

Ich gebe es lieber aus, um eine Reise zu machen. Das Flugzeug startet am Sonntag um 12. 30 UhrAuch der beste Unterricht kann ohne die Beteiligung der Schüler nicht gelingen –
,Der gefährliche Täter wurde die ganze Nacht durch den dunklen Wald gejagt –
um ihn zu fassen
– Das Flugzeug konnte dem Ballon nicht mehr ausweichen und wurde
gegen den Berg geschleudert
Ohne den zuverlässigen Hausmeister an einer Schule funktioniert nichts –
Wir zahlen die Steuern für die Ausgaben des Staates. Wir zahlen –
für den Straßenbau, das Gesundheitswesen und die hohe Arbeitslosigkeit
Gegen die Unruhe in der Klasse kann Zusatzunterricht helfen –
Der Schüler protestierte gegen den Lehrer, weil er ihn ungerechtfertigt bestrafte –

Zu meiner Überraschung wurde das Diktat mit nur wenigen Fehlern geschrieben
Vor dem Autobahnkreuz Stuttgart begann ein 20 Kilometer langer Stau
Die Normalklasse beginnt nach den Sommerferien
Jeder Junge muss ab nächster Woche mit einem Mädchen sitzen
Ich fahre nächste Woche nach München. Dort wohne ich bei meiner Schwester
Seit der letzten Woche lernten die Schüler auf das Diktat
Das Ehepaar sind die Eltern von einem Schüler
Ich fahre nach München zu meiner Schwester
Ich bin bei meiner Schwester und fahre in drei Tagen nach Hause
.

: ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺘﺎب زﯾﺮ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
praepositionen

.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ درس ﺳﻮال ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی دارﯾﺪ  ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮات آﻧﺮا درج ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

آﻣﻮزش راﯾﺎن زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ – ﻣﺮﺗﻀ ﻏﻼم ﻧﮋاد
ﻣﻨﺒﻊ de.alemani.de :

