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Willkommen in Deutschland! 

Dieses Heft soll Ihnen Mut machen, die deutsche Sprache zu erlernen. 

Es ist eine erste Einführung in die deutsche Sprache und will Ihnen eine 

Hilfe zu Beginn Ihres Aufenthaltes in Deutschland sein. 

Wir haben einfache und nützliche Informationen zur deutschen 

Sprache zusammengestellt, die Ihnen für den Anfang hilfreich sind. 

Sie finden  das Alphabet, wichtige Begriffe, einige grammatikalische 

Grundlagen und Beispiele des täglichen Lebens. 
 

 
Viel Spass beim Lernen! 
 
 
 

Welcome to Germany! 

This workbook will make your first steps in Germany easier 

and wants to encourage you to learn German. 

It is a useful and simple beginners' guide which 

includes the alphabet, essential phrases, some basics of 

German grammar and examples for use in everyday life. 

We hope you will enjoy studying with it! 

rosa 
lila 

blau 

grün 

Text: Flüchtlingshilfe München e.V. 

Ursula Baer 

Grafik/Illustration: Ursula Harper 

September 2015 

orange 

gelb 
weiss 

schwarz 

braun rot 

Die Farben 
(the colours) 
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Das Alphabet 
(ፊደላት) 

A 

B 

C 

D 

E 

Rad F L 

Ampel 

Ball 

Computer 

Dose 

Elefant 

Frau 

Mutter 

Nase 

Ohr 

Pass 

G 

H 

I 

J 

K 

M 

N 

O 

P 

Q 

R 

Geld 

Hand 

Instrumente 

Jacke 

Kind 
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Geld 

Quelle

（
ውሕጅ 

Pass 

Löffel 

ሰማፌሮ 

ኩዕሶ 

ኮምፒተር 

ጽማቅ አናናስ 

ሓርማዝ 

ሰበይቲ 

ሰልዲ ወይ ገንዘብ 

ኢድ 

መሳርሒ ሙዚቃ 

ጃኬት 

ቆልዓ 

ማንካ 

አደ 

አፍንጫ 

እዝኒ 

መንነት 

ጎማ 

ብሸግለታ 
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Y Yacht 

Z  Zeitung  

Ö  Öl 

Ü Überholverbot 

S Sonne 

T Tür 

U Uhr 

V Vogel 

W Wolle 

X Xylophon 

A a      ፐ P p  

B b         Q q  

C c  ኤር  Rr  

D d S s  

Ee ß(=ss) 

F f T t  

G g U u  

H h Vv  

I i Ww  

J j X x  

K k Yy  

L l Z z  

Mm Ä ä  

N n Ö ö  

O o Ü ü  
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Vogel 

Ä  Äpfel 

Au Auto 

Ei  Ei 

Eu Euro 

Sch Schuh 

ጸሓይ 

ማዕጾ 

ሰዓት 

ዑፍ 

ፈትሊ 

ዓይነት መሳርሒ 

ሙዚቃ 

መርከብ 

ጋዜጣ 

ቱፋሕ 

ዘይቲ 

ምቅድዳም ኩልኩል 

እዩ 

መኪና 

እንቋቁሖ 

ሰልዲ ኤውሮፓ 

ጫማ 

ኣ 

ቤ 

ሴ 

ዴ 

ኢ 

ኤፍ 

ጌ 

ሃ 

ኢኢ  

ዮት 

ካ 

ኤል 

ኤም 

ኤን 

ኦ 

ኩ 

ኤስ 

ስስ 

ቴ 

ኡ 

ፉው 

ኢክስ 

ኢፕስሎን 

ቬ 

ሴት 

ኤ 

ኢው 

ኡው 



Erste Gespräche 
(ቀዳማይ ዝርርብ) 

Entschuldigung! 
(ይቅሬታ!) 

Auf Wiedersehen! 
(ደሓን ኩን!) 

Tschüss! 

(ቻው,ቻው !) 

Ich habe Hunger. 
(ኣነ ጠምየ.) 

Ich möchte etwas essen, bitte. 
(በጃኻ ገለ ዝብላዕ ደልየ ነይረ.) 

Ich habe Durst. 
(ኣነ ጸሚአ.) 

Ich möchte etwas trinken, bitte. 
(በጃኻ ገለ ዝስተ ደልየ ነይረ.) 

Hallo, wie geht es Ihnen? 
ሃለው ከመይ ኣለኻ?) 

Mir geht es gut.......... 
(ጽቡቅ ኣለኹ..........) 

Hallo, wie geht es dir? 
(ሃለው ከመይ ኣለኻ?) 

Mir geht es gut.......... 
(ጽቡቅ ኣለኹ..........) 

Wie heißt du? 
(መን ስምካ?) 

Ich heiße.......... 
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Wie heißen Sie? 
(መን ስምኪ?) 

Ich heiße.......... 
(ኣነ ስመይ..........) 

Entschuldigung, 

 wie spät ist es? 
(ይቅሬታ ስዓት ክንደይ 

ኮይኑ?) 

Es ist 2 Uhr. 
(ስዓት 2፣00 ኮይኑ) 

ኣነ ስመይ 
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Danke! 

 

Wichtig! (ኣገዳሲ!) 

Guten Tag (ከመይ ዊዒልካ) 

Hallo（  ሃለው) 

Auf Wiedersehen (ደሓን ኩን) 

Ciao,Tschüss (ቻው ቻው) 

bitte (በጃኻ/ገንዘብካ) 

danke (የቀንየለይ) 

Vielen Dank (ብጣዕሚ የቀንየለ) 

ja (እወ) 

nein (ኣይኮነን) 

Wie bitte? (እንታይ ኢልካ?)  

Bitte langsam sprechen! (በጃኻ 

ቀስ ኢልካ ተዛረብ!) 

Entschuldigung! 

(ይቅሬታ,ኣይትሓዘለይ !) 

Mülleimer (መኽዘን ጓሓፍ) 

 

Die Personalpronomen 
(ውልቃዊ ኣጸዋውዓ) 

 

ich (ኣነ) 

du (ንስኻ) 

Sie (ንስኻ ወይ ንስኺ ናይ ኣኽብሮት) 

er (ንሱ)  

sie (ንሳ)  

es (እቲ)  

wir (ንሕና)  

ihr (ንስኻትኩ ም) 

Sie (ንስኻትኩም ናይ ኣክብሮት) 

sie (ንሳቶም) 

7 

የቀንየለይ 



Wie heissen Sie? 

(What is your name?) 
Ich heisse.......... 

(My name is..........) 

Begrüßen und verabschieden 
(ምልላይን ምስንባትን) 

Guten Tag, Frau Müller. 

(ከመይ ዊዒልኪ ወይዜሮ ሚለር) 

Guten Tag, Herr Berger. 

(Hello Mr Berger.) 

Guten Tag. 

morgens 
(ኣብ ናይ ንግሆ) 

Den ganzen Tag 
(ሙሉእ መዓልቲ) 

wenn es dunkel wird 
(ክመሲ እንከሎ) 

in der Nacht 
(ኣብ ለይቲ) 

Guten Morgen. 

(ከመይ ሃዲርካ.) 

Guten Abend. 
(ከመይ ኣምሲኻ.) 

Gute Nacht. 

(ደሓን ሕደር.) 
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Hallo, Peter. 
(ከመይ ፔተር.) 

Hallo, Max. 
(ከመይ ማክስ.) 

Tschüss. 
(ቻው ቻው.) 

ንስኻ 

Auf Wiedersehen. 
(ደሓን ኩን.) 

ከመይ ዊዒልካ 
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Die Zahlen 
(ቁጽርታት) 

0 = null 

1 = eins 

2 = zwei 

3 = drei 

4 = vier 

5 = fünf 

6 = sechs 

7 = sieben 

8 = acht 

9 = neun 

10 = zehn 

11 = elf 

12 = zwölf 

13 = dreizehn 

14 = vierzehn 

15 = fünfzehn 

16 = sechzehn 

17 = siebzehn 

18 = achtzehn 

19 = neunzehn 

20 = zwanzig 

60 = sechzig 

70 = siebzig 

80 = achtzig 

90 = neunzig 

100 = einhundert 

101 = einhunderteins 

102 = einhundertzwei 

103 = einhundertdrei 

200 = zweihundert 

300 = dreihundert 

400 = vierhundert 

1000 = eintausend 

1001 = eintausendundeins 

2000 = zweitausend 

10.000 = zehntausend 

100.000 = einhunderttausend 

1.000.000 = eine Million 

21 = einundzwanzig 

22 = zweiundzwanzig 

23 = dreiundzwanzig 

24 = vierundzwanzig 

25 = fünfundzwanzig 

26 = sechsundzwanzig 

27 = siebenundzwanzig 

28 = achtundzwanzig 

29 = neunundzwanzig 

30 = dreißig 

31 = einunddreißig 

32 = zweiunddreißig 

33 = dreiunddreißig 

34 = vierunddreißig 

35 = fünfunddreißig 

36 = sechsunddreißig 

37 = siebenunddreißig 

38 = achtunddreißig 

39 = neununddreißig 

40 = vierzig 

50 = fünfzig 

München hat 1.500.000 Einwohner. 

{ኣብ ሙኒኽ 1.500.000 ህዝቢ ይነብር.) 
 

Deutschland hat 82 Millionen Einwohner. 

(ጀርመን 82.000.000 ህዝቢ ኣለውዋ) 
 

 
Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter begrüßt 

Münchens 1,5-millionste Einwohnerin, geboren am 8. Mai 2015. 

(the mayor of Munich Dieter Reiter welcomes Munich´s 

1.5 millionth citizen, born on May 8th 2015.) 
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Die Uhr 
(ሰዓት) 

 
 

12 / 24 

0 Uhr 

Die Tageszeiten (ናይ መዓልቲ ግዜ) 

Guten Morgen (ከመይ ሓዲርካ)/Ca. von 6 Uhr bis 9 Uhr. 

(ካብ 6 ቅ .ቀ. ክሳብ  9 ድ .ቀ. ዘሎ ግዜ) 

Guten Tag (ከመይ ዊዒልካ /ኪ )/Den ganzen Tag. 

(ኣብ ሙሉእ መዓልቲ ንጥቀመሉ) 

Guten Abend {ከመይ ኣምሲኻ.ኺ . 

(ካብ 7 ድ .ቀ. ክሳብ  10 ድ .ቀ. ኣብ  ዘሎ ግዜ ንጥቀመሉ) 

Gute Nacht (ብሩኽ ለይቲ)/In der Nacht. 

(ኣብ ግዜ ለይቲ ንጥቀመሉ.) 

6 / 18 
 
 

Wichtige Wörter 

(ኣገደስቲ ) 

pünktlich 

(ኣብ ግዜኻ ምርካብ) 

Bitte komme pünktlich! 

(ብኽብረትካ ኣብ ግዜኻ ተረኸብ!) 

unpünktlich 

(ሕላፍ ግዜ) 

Er ist unpünktlich. 

(ግዚኡ ኣየኽብርን እዩ.) 

1 / 13 

2 / 14 

3 / 15 

4 / 16 

5 / 17 7 / 19 

8 / 20 

9 / 21 

10 / 22 

11 / 23 

FLÜCHTLINGSHILFE  MÜNCHEN  e.V. 
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Wie spät ist es? 
(ሰዓት ክንደይ ኮይኑ?) 

 

 

Beispiele (ንአብነት) 

Es ist 3 Uhr/15 Uhr.  

(ሰዓት 3 ቅ.ቀ./3 ድ.ቅ ኮይኑ) 

Es ist 10 Minuten nach 3 Uhr/15 Uhr. 

(ሰዓት 3：10 ቅ.ቀ./3：10 ድ.ቀ.) 

Es ist halb vier Uhr/15 Uhr 30. 

(ሰዓት 3：30 ቅ.ቀ./3：30 ድ.ቀ.) 

Es ist 10 Minuten vor 4 Uhr/15 Uhr 50 Uhr. 

(ሰዓት 3：50 ቅ .ቀ./3：50 ድ .ቀ.) 

Wie spät ist es jetzt? (ሕጂ ሰዓት ክንደይ ኮይኑ?) 

Es ist... (ሰዓት...) 

Ein Tag hat 24 Stunden. 

( ሓደ መዓልቲ 24 ሰዓታት ኢዩ) 

Eine Stunde hat 

60 Minuten. 

(ሓደ ሰዓት 60 ደቂቅ ኢዩ) 

Eine Minute hat 

60 Sekunden. 

(ሓደ ደቂቅ 60 ሰከንድ ኢዩ) 
1 Uhr: 1 o´clock = 1 ቅ .ቀ. and 1 ድ .ቀ............1 ድ .ቀ. = 13 Uhr 

2 Uhr: 2 o´clock = 2 a.m. and 2 p.m............2 p.m. = 14 Uhr 

3 Uhr: 3 o´clock = 3 a.m. and 3 p.m............3 p.m. = 15 Uhr 

4 Uhr: 4 o´clock = 4 a.m. and 4 p.m............4 p.m. = 16 Uhr 

5 Uhr: 5 o´clock = 5 a.m. and 5 p.m............5 p.m. = 17 Uhr 

6 Uhr: 6 o´clock = 6 a.m. and 6 p.m............6 p.m. = 18 Uhr 

7 Uhr: 7 o´clock = 7 a.m. and 7 p.m............7 p.m. = 19 Uhr 

8 Uhr: 8 o´clock = 8 a.m. and 8 p.m............8 p.m. = 20 Uhr 

9 Uhr: 9 o´clock = 9 a.m. and 9 p.m............9 p.m. = 21 Uhr 

10 Uhr: 10 o´clock = 10 a.m. and 10 p.m...10 p.m. = 22 Uhr 

11 Uhr: 11 o´clock =  11 a.m. and 11 p.m...11 p.m. = 23 Uhr 

12 Uhr: 12 o´clock = 12 a.m. and 12 p.m...12 a.m. = 24 Uhr 

0 Uhr: Mitternacht (midnight)...................1. 2 a.m. = 0 Uhr 
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Ich fahre Bus, U-Bahn 
(ብመኪና ይኸዪድ ኣለኹ) 

Ich gehe/laufe zum Bus. 
(ናብ መኪና ይኸይድ ኣለዂ) 

Ich renne zum Bus. 
(ናብ መኪና ይኸይድ ኣለኹ) 

Ich warte auf 
den Bus. 

(ኣውቶቡስ ይጽበ 

ኣለኵ) 

Ich kaufe eine Fahrkarte 
am Automaten. 

(ኣብ ትኬት መቁረጺ ማሽን 

ትኬት የቁርጽ ኣለኹ) 

Ich zahle € 2,70. 
( € 2,70 ከፊለ) 

 
Ich entwerte die 

Fahrkarte 
am 

Automaten. 
(ኣብ ትኬት ማሽን 

ትኬት ይስርዝ 

ኣለዅ) 

Ich steige in die  S-Bahn um.  
(ናብ መዓርፎ ባቡር ይኸይድ ኣለኹ) 

Ich treffe Freunde am Marktplatz. 
(ኣብ ዕዳጋ ምስ የዕሩኽተይ ይራኸብ ኣለኹ) 

Ich fahre mit dem 
Bus. 
(ብኣውቶቡስ ይኸይድ ኣለኹ) 

Ich steige aus dem Bus 
aus. 

(ካብ ኣውቶቡስ ይወርድ ኣ ለኹ) 

Ich steige in den Bus ein. 
(ናብ መኪና ይስቀል ኣለኹ) 
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fahren (ምኻድ) 

gehen (ምኻድ) 

laufen (ምዝዋር) 

zum (ናብ) 

der Bus (አውተቡስ) 

rennen (ምጉያይ) 

warten (ምጽባይ) 

auf (ን) 

einsteigen (to get into) 

in (አብ ውሽጢ) 

kaufen (ምዕዳግ) 

die Fahrkarte (ቲኬት) 

der Automat (ናይ ቲኬት ማሽን) 

zahlen (ምኽፋል) 

entwerten (ምስራዝ) 

umsteigen (ምስግጋር) die 

U-Bahn (ገለርያ) 

aussteigen (ምውራድ...) 

treffen (ምርኻብ) 

die Freunde (ዓርኪ) 
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essen und trinken 
(ዝብላዕን ዝስተን) 

 
Ich esse:(አነ እበልዕ አለኹ:) 

das Fleisch 

(ስጋ) 

das Hähnchen 

(ስጋ ደርሆ) 

das Lammfleisch 

(ስጋ በጊዕ) 

der Fisch 

(ዓሳ) 

der Käse 

(ፋርማጆ) 
die Marmelade 

(ማልማላታ) 

das Obst 

(ፉሩታታት) 

das Ei 

(እንቋቁሖ) 

das Gemüse 

(አሕምልቲ) 

die Tomate 

(ኮሚደረ) 

die Zwiebel 

(ሽጉርቲ) 

das Brot 

(ባኒ) 

der Reis 

(ሩዝ) 

die Nudeln 

(ፓስታ) 

der Knoblauch 

(ጻዕዳ ሽጉርቲ) 

der Apfel 

(ቱፋሕ) 
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die Zitrone 

(ለሚን) 

die Orange 

(አራንሺ) 

die Banane 

(ባናና) 

die Karotten 

(ካሮት) 

die Kartoffeln 

(ድንሽ) 

das Rindfleisch 

(ስጋ ከብቲ) 

der Honig 

(መዓር) 

Salz und Pfeffer 

(ጨውን ቀመምን) 
die Kekse 

(ባሽኮቲ) 

der Kuchen 

(ሕብስቲ) 

die Süßigkeiten 

(ምቁር) 

der Zucker 

(ሽኮር) 



der Topf 

(ድስቲ) 

die Pfanne 

(ባዴላ) 

die Flasche 

(ጥርሙዝ) 

der Teller 

(ብያቲ) 

die Tasse 

(ኩባያ) 

der Löffel 

(ማንካ) 

das Messer 

(ካራ) 

die Serviette 

(ሶፍቲ) 

die Gabel 

(ፋርኬታ) 

das Glas 

(ብኬሪ) 

Ich trinke:(I am drinking:) 

Guten Appetit! 
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(ብሩኽ መኣዲ!) 

die Milch der Saft die Cola das Wasser der Tee der Kaffee 

(ጸባ) (ጹሟቅ) (ኮኳ ኮላ) (ማይ) (ሻሂ) (ቡን) 



Einkaufen 
(ናብ ዕዳጋ ምኻድ) 

Was kaufe ich wo? 
(እንታይን አበይን ይገዝእ?) 

das Brot 
(ባኒ) 

die Semmel 
(ቶርታ) 

der Kuchen 
(ኬክ) 

die Tabletten 
(ከኒና) 

das Pflaster 

(ፕላስተር) 

die Medizin 
(መድሃኒት) 

die Kleidung 
(ኣልባሳት) 

die Lebensmittel 
(መግቢ) 

die Putzmittel 
(ናይ ጽሬት ኣቅሑ) 

das Spielzeug 
(ባምቡላ) 

die Drogerieartikel 
(ኣገደስቲ ነገራት) 

die Schreibwaren 
(እስተሽነሪ) 

die Elektronik 
(ኣቁሑ ኤለትሪክ) 

die Lebensmittel 
(መግቢ) 

die Putzmittel 
(ናይ ጽሬት ኣቁሑ) 

die Drogerieartikel 
(ኣገደስቲ ነገራት) 

die Seife 
(ሳሙና) 

die Zahnpasta 
(ኮልጌት) 

die Zahnbürste 
(ብራሽ) die Hautcreme 

(ናይ ቆርበት ቅብኣ) 

das Shampoo 
(ሻምፖ) 

das Duschgel 
(ጀል) 

das Deodorant 
(ዶዶራንት) 

Im Kaufhaus (ኣብ መሸጣ ንብረት) 

Im Supermarkt 
(ኣብ ሱፐር ማርኬት) 

In der Bäckerei 
(ኣብ እንዳ ሕብስቲ) 

In der Drogerie 
(ናይ ንጽህና ኣቁሑ) 

In der Apotheke 
(ኣብ ፋርማሲ) 

die Binden 

und Tampons 
(መንዲል 

ንጽህና)ሞዴስ 

die Windeln 
(ፓምፐር) 

Drogerieartkel und 
Putzmittel  (ናይ 

ንጽህናን ጽሬትን ንብረት) 
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die Brezel 
(ፓስተ) 



Wo ist die Milch, bitte? 
(ብኽብረትኩም ጸባ ኣበይ ኣሎ?) 

Im Supermarkt 
(ኣብ ሱፐር ማርኬ) 

Ich frage den Verkäufer: 
(ኣነ ነቲ ተሓጋጋዚ መሸጣ ሓቲተዮ :) 

Wo ist die Kasse, bitte? 
ብኽብረትካ እቲ ቅብሊት ኣበይ ኣሎ?) 

Was kostet die Milch, bitte? 
(ብኽብረትካ እዚ ጸባ ክንደይ ኢዩ ዋግኡ?) 

Was kosten die Tomaten, bitte? 
(ብኽብረትካ እዚ ኮሚደረ ክንደይ ኢዩ ዋግኡ?) 

Wichtig! 
(ኣገዳሲ!) 

Behalten Sie den 

Kassenzettel! 

ቅብሊትኩም ሓዝዎ! 

Die Tomaten kosten € 2,29. 
(እዚ ኮሚደረ  2,ይሮን 29 ሳንቲምን ኢዩ ዋግኡ.) 

Die Milch kostet € 1,09. 
(እዚ ጸባ  1,ይሮን 09 ሳንቲምን ኢዩ ዋግኡ.) 

Die Kasse ist dort. 
(ቅብሊት ኣብዚ ኣሎ.) 

Die Milch ist dort. 
(ጸባ ኣብዚ ኣሎካ.) 

Der Verkäufer antwortet: 

(The sales assistant answers:) 

Preis 

(price) 
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Verkäufer/ 

Verkäuferin 
(ተሓጋጋዚት 

መሸጣ) 

Kasse 
(ተሓዚ ገንዘብ) 

Was sehe ich? 
(እንታይ ይርኢ ኣለኹ?) 

Regal 
(ከብሒ) 

Wichtig! 
(ኣገዳሲ!) 

Immer und überall 

den Müll in den 

Mülleimer werfen! 

ጐሓፍ ኣብ እንዳ 
ጐሓፍ ጐሓፎ! 

Mülleimer 
(መጉሓፊ) 

 
Tüte 

(ካሳ) 

Einkaufswagen 
(ዓረብያ ናይ ድኳን) 



Kleidung für Frühling und Sommer 
(ናይ ጽድያን ክረምትን ክዳውንቲ) 

Kleidung für warmes Wetter. 
(ናይ ምቆት ክዳውንቲ.) 

das T-shirt 
(ማልያ) 

Die Jahreszeiten 
(ወቅቲ) 

Frühling (ጽድያ) 

Sommer (ክረምቲ) 

Herbst (ቀውዒ) 

Winter (ሓጋይ) 

Die Monate 
(ኣዋርሕ) 

Januar (ጥሪ)  

Februar (የካቲት)  

März (መጋቢት) 

April (ምያዝያ) 

Mai (ግንቦት) 

Juni (ሰነ)  

Juli (ሓምለ) 

August (ነሓሰ)  

September (መስከረም) 

Oktober (ጥቅምቲ)  

November (ሕዳር)  

Dezember (ታሕሳስ) 

die Jacke 
(ጃኬት) 

die Shorts 
(ሓጺር ስረ) 

das Hemd 
[ካምቻ) 

(ክዳን ደቀ 
ኣንስትዮ) 

die Hose 
(ስረ) 

das Kleid 
(ጀለብያ) 

die Turnschuhe 
(ጫማ) 

die Bluse 

die Sandalen 
(ሰንደል) 

der Rock 
(ጐና) 

das Kopftuch 
(መንዲል ናይ ርእሲ) 
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Kleidung für Herbst und Winter 
(ኣብ ግዜ ቀውዕን ሓጋይን ዝኽደኑ ክዳውንቲ) 

das Hemd 
(ካምቻ) 

der Mantel 
(ካቦት) 

der Schal 
(ሻርባ) 

Kleidung für kaltes Wetter. 
(ክዳውንቲ ንግዜ ቁሪ..) 

die Handschuhe 
(ናይ ኢድ ጓንቲ) 

die Mütze 
(ቆቢዕ) 

die Socken 
(ካልሲ) 

die Hose 
(ስረ) 

die Jacke 
(ጃኬት) 
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der Anorak 
(ጃኬት) 

die Strumpfhose 
(ታይት) 

der Pullover 
(ጎልፎ) 

das Kopftuch 
(መንዲል ናይ ርእሲ) 

die Stiefel 
(ጃስማ) 

die Turnschuhe 
(ጫማ) 



ich habe Kinder 
(ኣነ ቆልዓ ኣለኒ) 

Die Familie 
(ስድራ) 

die Großeltern 
die Eltern 

die Kinder 

ich 

 ኣነ 

die Tante/der Onkel 

(ሓትነ ወይ ኣሞ/ኣኮ ወይ 

ሓወቦ) 

ich habe keine Kinder 
(ኣነ ቆልዓ የብለይን) 

Freunde 

(ዓርኪ) 
die Freundin/der Freund 

(ዓርከ መሕዛ) 
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(እንዳ ኣቦሓጎ) 

der Großvater/die Großmutter 

(ኣቦሓጎ/ዓባየይ) Opa/Oma 
(ኣቦሓጎይ/ዓባየይ) 

(ቆልዑ) 

die Schwester/der 
Bruder 

(ሓፍቲ/ሓዉ) 

(ወለዲ) 

die Mutter/der Vater 
(ኣደ/ኣቦ) Mama/Papa 

(ማማ/ባባ) 



Familienstand 

(ኩነታት መርዓ) 

ledig 
(ነጻ) 

verheiratet 
(ምርዕው) 

geschieden 
(ዝተፋተሐ ወይ ዝተፋተሐት) 

verwitwet 
(ሰብኣያ ዝሞታ ወይ ሰበይቱ 

ዝሞተቶ) 

männlich 

(ተባዕታይ) 
weiblich 

(ኣንስታይ) 
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Das Gesicht 
(ገጽ) 

die Haare 
(ጸጉሪ) 

die Stirn 
(ግንባር) die Augenbraue 

(ሸፋሽፍቲ ኣይኒ) 

das Auge 
(ኣይኒ) die Wimpern 

(ቅርኒብ ዓይኒ) 

die Nase 
(ኣፍንጫ) 

die Zähne 
(ስኒ) 

das Kinn 
(መንከስ) 
 

der Hals 
(ክሳድ) 

die Schulter 
(መንኮብ) 

der Mund 
(ኣፍ) 

die Lippe 
(ከንፈር) 

das Ohr 
(እዝኒ) 
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Der Körper 
(ክፍሊ ኣካላት) 

das Gesicht 
(ገጽ) 

der Hals 
(ክሳድ) 

die Schulter 
(መንኩብ) 

der Kopf 
(ርእሲ) 

die Brust 
(ኣፍ ልቢ) 

der Bauch 
(ከብዲ) 

der Rücken 
(ሕቆ) 

der Ellenbogen 
(ብርኪ ኢድ) 

das Bein 
(መሓውር) 

die Zehe 
(ዓባይ ዓባይቶ እግሪ) 

der Fuss 
(እግሪ) 

das Knie 
(ብርኪ) 

der Arm 
(ቅልጽም) 

der Fingernagel 
(ጽፍሪ ኢድ 

der Finger 
(ኣጻብዕቲ) 

die Hand 
(ኢድ) 
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Gesundheit und Krankheit 
(ሕማምን ጥዕናን) 

Ich bin gesund. 
(ኣነ ሙሉእ ጥዕና 
ኣለኒ.) 

Ich bin krank. 
(ኣነ ሓሚመ ኣለኹ.) 

Ich habe 
Kopf- 
schmerzen. 
(ኣነ ርእሰይ 

ሓሚመ ኣለኹ.) 

Ich habe 
Zahnschmerzen. 
(ኣነ ናይ ስኒ ቃንዛ ኣለኒ.) 

Ich habe 
Halsschmerzen. 
(ኣነ ናይ ክሳድ ቃንዛ 

ኣለኒ.) 

Ich bin 
erkältet. 
(ሰዓል 

ኣለኒ.) 

Ich habe Fieber. 
(ኣነ ረስኒ ኣለኒ.) 

Ich huste. 
(እስዕል ኣለኹ.) 

Ich niese. 
(ይህንጥስ 
ኣለኹ.) 

Ich putze 
meine 
Nase. 
(ኣነ ኣፍንጫይ 

የጽሪ ኣለኹ.) 

Ich brauche ein 
Taschentuch. 
(ኣነ ናይ ጁባ ሶፍቲ 

ይደሊ .ኣለኹ) 

Ich habe 
Bauch- 
schmerzen. 
(ኣነ ናይ ከብዲ 

ቃንዛ ኣለኒ.) 

Wo ist die 
Apotheke? 
(ኣበይ እዩ 

እንዳመድሃኒት?) 

Ich brauche 
Medizin. 
(ኣነ መድሃኒት 

እደሊ ኣለኹ.) 

Ich muss zum 
Arzt gehen. 
(ኣነ ኣብ ዶክተር 

ክርአ እየ.) 

24 
FLÜCHTLINGSHILFE  MÜNCHEN  e.V. 



Gute Besserung! 
(ምሕረት የውርደልካ!) 

 

 
Gesundheit! 

(ይምሓርካ!) 
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Hebamme 

(ተኻታታሊት 

ነብሰጾራት) 

Arzt 

(ሓኪም) 

Zahnarzt 

(ሓኪም ስኒ) 

Krankenhaus 

(ሆስፒታል) 

Wichtig! 

(አገዳሲ!) 

Notruf:112 
(ናይ ሓደጋ ጻውዒት 112) 

 
Krankenwagen 

(አምቡላንስ) 



Die Possessivpronomen 
(ግላዊ ቅድመ ስም) 

mein Apfel 

(ናተይ ቱፋሕ) 
dein Apfel 

(ናትካ ቱፋሕ) 
Ihr Apfel 

(ናትኪ ቱፋሕ) 
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sein Apfel 

(ናቱ ቱፋሕ) 
ihr Apfel 

(ናታ ቱፋሕ) 

sein Apfel 

(ናቱ/ናታ ቱፉሕ) 

ihr Apfel 

(ናቶም ቱፋሕ) 

euer Apfel (ናትኩም ቱፋሕ) 

Ihr Apfel （ናትኩም ቱፋሕ), unser Apfel 

(ናትና ቱፋሕ) 



der Apfel 

(እቲ ቱፋሕ) 
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Von Tag zu Tag 
(ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ) 

Stadt (ከተ) 

Welcher Tag ist heute? (ሎሚ እንታይ መዓልቲ እዩ?)   

Heute ist (ሎም መዓልቲ)     

Morgen ist (ጽባሕ)      

Gestern war (ትማሊ)      

Vorgestern war (ቅድሚ ትማሊ)     

Übermorgen ist (ድሕሪ ጽባሕ)    

 

Wo wohnen Sie? / Wo wohnst du? （ኣበይ ትነብር?) 
 

 
Ich wohne in    (Stadt) (ኣነ ኣብ...（ከተማ) ይነብር 

Welche Adresse? (ኣድራሻኻ?) 

Meine Adresse ist: (ኣድራሻይ:) 
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Straße (ጎደና) Hausnummer (ቁጽሪ ገዛ) 

Postleitzahl (ቁጽሪ ፖስጣ) 

Wichtig! 

(አገዳሲ!) 

Alle Briefe sofort öffnen! 

(ኩሉ ደብዳበታት ብህጹጽ ክፈቶ!) Den 

Umschlag aufheben! (እታ 

ፖስጣ ዓቅባ!) 

Brief sofort übersetzen 

lassen! 

(ብልክዕ ክትርጉመልካ ዝኽእል ሰብ 

ሕተት!) 

Die Wochentage (መዓልታት ናይ ሰሙን) 

Der Tag (መዓልቲ), die Tage (መዓልታት), 

Die Woche (ሰሙን), die Wochen (ሳምንታት) 

Die Woche hat 7 Tage. (ኣብ ሰሙን 7 መዓልታት ኣሎ) 

1. Montag  (ሰኑይ) 

2. Dienstag (ሰሉስ) 

3. Mittwoch (ረቡዕ) 

4. Donnerstag （ሓሙስ) 

5. Freitag (ዓርቢ) 

6. Samstag (ቀዳም) 

7. Sonntag (ሰንበት) 



mein Geldbeutel 
(ናተይ ቦርቶፍልዮ) 

mein Koffer 
(ናተይ 

ሳምሶናይት) 

der Stuhl 

(ሰድያ) 
 

 

Meine privaten Dinge: 
(ናተይ ንብረተይ:) 

meine Tasche 
(ቦርሳይ) 

meine Kleidung 
(ክዳውንተይ) 

das Bett 

(ዓራት) 

die Decke 

(ኮቦርታ) der Tisch 

(ጠረጴዛ) 

das Fenster 

(ፍንስቲራ) 

die Tür 

(መዓጾ) 

die Lampe 

(ኣምፑል) 

das Kissen 

(መተርኣስ) 

der Schrank 

(ኣርማድዮ) 

die Heizung 

(መሞቂ) 

mein Geld 
(ሰልደይ) 

mein Schlüssel 
(መፍቱሐይ) 

mein Handy 
(ናተይ ተለፎን) 

mein Pass/ 
mein Ausweis 

(ፓስፖርተይ) 

Was ist in meinem Zimmer? 
(ኣብ ገዛ ዝርከብ ?) 

der Vorhang 

(መጋረጃ) 
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Was tue ich in meinem Zimmer? 
(ኣብ ገዛይ ዝሰርሖ ስራሕ?) 
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Ich sitze. 
(ኮኢለ ኣለኹ.) 

Ich rede. 
(ይዛረብ ኣለኹ.) 

Ich esse. 
(ይበልዕ ኣለኹ.) 

Ich trinke. 
(ይሰቲ ኣለኹ.) 

Ich denke. 
(ይሓስብ ኣለኹ.) 

Ich lese. 
(የንብብ ኣለኹ.) 

Ich lerne. 
(ይመሃር ኣለኹ.) 

Ich höre. 
(ይሰምዕ ኣለኹ.) 

Ich bete. 
(ይጽሊ ኣለኹ.) 

Ich schlafe. 
(ደቂሰ ኣለኹ.) 

Ich liege. 
(ጎቦ ኮይነ ኣለኹ.) 

Ich putze. 
(የጽሪ ኣለኹ.) 



Ich sitze. (ኮፍ ኢለ ኣለኹ.) 

sitzen (ኮፍ ምባል) 

Ich sitze auf dem Stuhl. 

(ኣነ ኣብ ኩርሲ ኮፍ ኢለ ኣለኹ) 

Ich rede. (ይዛረብ ኣለኹ.) 

reden (ምዝራብ) 

Ich rede mit dem Freund. 

(ኣነ ንየዑሩኹተይ ተዛሪበዮም.) 

Ich esse. (ኣነ ይበልዕ ኣለኹ.) 

essen (ምብላዕ) 

 

Ich esse das Brot. 

(ኣነ ባኒ ይበልዕ ኣለኹ.) 

Ich trinke. (ይሰቲ ኣለኹ.) 

trinken (ምስታይ) 

Ich trinke den Saft. 

(ኣነ ጽሟቅ ይሰቲ ኣለኹ.) 

Neue Wörter (ሓደስቲ ቃላት) 

was (እንታይ) 

tun (ምፍጻም) 

in (ኣብ) 

meinem (ናተይ) 

das Zimmer (እዛ ክፍሊ) 

der Stuhl (ኩርሲ) der 

Freund (ዓርኪ)  

mit (ምስ) 

das Brot (ባኒ)  

der Saft (ጽሟቅ)  

das Buch (መጽሓፍ) 

Deutsch (ጀርመን)  

das Bett (ዓራት)  

auf (ኣብ ላዕሊ) 

im (ኣብቲ) 

die Musik (ሙዚቃ) 

Ich denke. (ኣነ ይሓስብ ኣለኹ) 

denken (ምሕሳብ) 

Ich denke an meine Zukunft. 

(ኣነ ብዛዕባ መጻእየይ ይሓስብ ኣለኹ.) 

Ich lese. (የንብብ ኣለኹ.) 

lesen (ምንባብ) 

Ich lese ein Buch. 

(መጽሓፍ የንብብ ኣለኹ.) 

Ich lerne. (የጽንዕ ኣለኹ.) 

lernen (ምጽናዕ) 

Ich lerne Deutsch. 

(ኣነ ቋንቋ ጀርመን የጽንዕ ኣለኹ.) 

Ich höre. (ይሰምዕ ኣለኹ.) 

hören (ምስማዕ) 

Ich höre Musik. 

(ሙዚቃ ይሰምዕ ኣለኹ.) 

Ich liege. (ጎቦ ኮይነ ኣለኹ.) 

liegen (ጎቦ ምዃን) 

Ich liege auf dem Bett. 

(ኣነ ኣብ ዓራት ብጎቦ ኮይነ ኣለኹ.) 

Ich putze. (ኣነ የጽሪ ኣለኹ.) 

putzen (ምጽራይ) 

Ich putze das Zimmer. 

(ኣነ ክፍሊ የጽሪ ኣለኹ.) 

Ich bete. 

(ይጽሊ ኣለኹ.) 

beten (ምጽላይ) 

Ich schlafe. 

(ኣነ ደቂሰ ኣለኹ.) 

schlafen (ምድቃስ) 

Ich schlafe im Bett. 

(ኣነ ኣብ ዓራት ደቂሰ ኣለኹ.) 

31 FLÜCHTLINGSHILFE  MÜNCHEN  e.V. 



bienvenue! 

welcome! 

Willkommen! 
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