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İbtidai pillənin alman dili üzrə proqramının məzmunu
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I, II, III, IV səviyyələr üçün

• standartda verilən kommunikasiya məsələləri
• müasir dil normaları
• yaş xüsusiyyətləri və uşağın maraq dairələri
Nümunə şəklində proqramın məzmununun mümkün variantlarından birini təklif
edirik.
Panorama
1. Danışıq funksiyaları (intensiyalar)
2. Leksika
3. Qrammatika
4. Foneitka
5. Orfoqrafiya.
6. Sosial mədəni və mədəni mövzu
1. Danışıq funksiyaları (intensiyalar)
1.1 Sosial əlaqələrin möhkəmlənməsi
1.2 İnformasiya mübadiləsi
1.3. Təsvir/xarakterizə etmək
1.4. Zövqün ifadə edilməsi
1.5. Qiymətləndirmə
1.6. Ehtiyacların/arzuların ifadə edilməsi
1.7 Hisslərin, emosiyaların ifadə edilməsi
1.8. Duyğuların ifadə edilməsi
1.9. Zamanda istiqamətlənmə
1.10 Məkanda istiqamətlənmə
1.11. Məntiqi əlaqələrin ifadə edilməsi
1.12. İcazə/öhdəlik, qadağa
1.13 Sinif otağında interaksiya
1.14. Başqa-başqa
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Proqramın məzmunu standartda təyin edilən kommunikasiya vərdiş-bacarıqlarının
inkişafı üçün istifadə edilən dil materialı və sosial-mədəni mövzuların siyahısını təqdim edir.
Siyahı nə müfəssəl, nə də ki, icbari ola bilməz. O, tövsiyyə xarakterini daşıyır. Siyahının
dəyişdirilməsi, əvəzedilməsi, doldurulması, azalması mümkündür. Əsas odur ki, tədris edilən
dil materialı və mədəni mövzunu seçdikdə, nəzərə alınsın:
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1.1. Sosial əlaqələr

I səviyyə üçün
linqvistik
realizasiyanın
nümunələri

II səviyyə
üçün linqvistik
realizasiyanın
nümunələri

III səviyyə
üçün linqvistik
realizasiyanın
nümunələri

• Guten Tag!
• Hallo!
• Guten Morgen!

• Morgen!
• Tag!
• Guten Abend!

Sağollaşmaq

• Auf iedersehen!
• Tschüs!

• Wiedersehen!
• Bis morgen!
• Gute Nacht!

• Mach’s gut!

Hal-əhval tutmaq

• Wie geht’s?
• (Danke)Gut!

• Wie geht es dir?
• Es geht.

• Mir geht es gut\
schlecht.

• Bitte, . . .

• Herr...
• Frau...

• Was möchten
Sie?

• Trinkst du
(vielleicht) eine
Cola?
• Spielst du mit?

• Wollen wir ins
Kino gehen?
• Komm, wir
spielen Karten!

Salamlaşmaq

Nəzakətli müraciət

Təklif etmək

Üzr istəmək

• Entschuldigung!

• Verzeihung!

• Entschuldigen
Sie, bitte!

Təşəkkür etmək

• Danke!
• Danke schön!

• Vielen Dank!
• Nichts zu
danken!

• Danke sehr!
• Keine Ursache!

Təbrik/ xoş arzular
ifadə etmək

• Frohe
Weihnachten!
• Ein Glückliches
Neues Jahr!

• Schlaf schön\
gut!
• Frohe Ostern!
• Alles Gute zu...

• Gut!
• Sehr gut!

• Warum nicht?!
• Schon besser!

Həvəsləndirmək/
tərifləmək

Süfrə arxasında
interaksiya

Telefonla söhbət
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IV səviyyə
üçün linqvistik
realizasiyanın
nümunələri

• Hast du Lust auf
Kuchen?
• Kommst du mit?

• Gute Besserung!
• Herzlichen
Glückwunsch
zum
Geburtstag!

• Viel Spaß!
• Schönes
Wochenende!

• Prima!
• Super!
• Cool!

• Ausgezeichnet!
• Toll!
• Geil!

• Guten Appetit!
• Etwas mehr,
bitte!
• Lecker!
• Schmeckt’s?
• Greif zu!
• Möchtest du
noch...?

• Haben Sie schon
bestellt\gewählt?
• Herr Ober!
• Bitte die
Speisekarte!

• Hallo!
• Hier Christian
Maurer!
• Kann ich, bitte
(mit) Erika
sprechen?
• Ich sage ihm\ihr
Bescheid!
• Ruf (rufen Sie)
später an.
• Auf Wiederhören!
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Razılaşmaq, etiraz
etmək

Ja.
Ja, bitte.
Ja, gut.
Nein.
Nein, danke.

•
•
•
•
•

Ja, gerne.
Ja, klar.
Doch.
Na gut.
Gar nicht!

•
•
•
•
•

Doch.
Natürlich.
Sicher.
Also gut.
Ok.

•
•
•
•

Na ja!
Na gut.
Nein, tut mir Leid.
Ach ja!

Sakitləşdirmək

• Macht nichts!

• Kein Problem!
• Keine Sorge!

Xəbərdarlıq etmək

• Vorsicht!

• Pass auf!
• Achtung!

1.2. İnformasiya
mübadiləsi

Şəxsi göstəricilər
barədə : adı, soyadı,
yaşı, ünvan, telefon
nömrəsi, təvəllüdü

Insanın/əşyanın
eyniləşdirililməsi

•
•
•
•

Wie heißt du ?
Ich heiße Paul!
Wie alt bist du?
Ich bin neun (Jahre
alt).
• Woher kommst du?
• Ich komme aus...
•
•
•
•

• Ich wohne in der
Kirchenstraße.
• Ich wohne in
Berlin.
• Meine
Telefonnummer
ist...

Wer ist das
Das ist ein Junge.
Was ist das?
Das ist ein Heft.
•
•
•
•

Was fehlt dir?
Was tut dir weh?
Ich habe Fieber.
Mir tut der Kopf
weh.
• Ich bin krank.
• Ich habe
Bauchschmerzen.

Sağlamlıq haqqında

Fəaliyyət haqqında

Hava haqqında

• Wann hast du
Geburtstag?
• Am 20.Mai.

• Was machst du?
• Ich schwimme.

• Wir machen die
Aufgaben.

• Tue das nicht!

• Wie ist das
Wetter heute?
• Es regnet/
schneit.
• Die Sonne
scheint.

• Ist es heute
windig\neblig.?

• Wie macht man
das?
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• Was kostet . .?
• Wieviel kostet.
.?
• Bitte, ein Kilo.
. .?
• Wiegt das ein
Pfund?
• Wünschen Sie
...?
• Wieviel macht
das?
• Das ist preiswert\
günstig!

Ticarət obyektində
interaksiya

1.3. Təsvir/
xarakterizə etmək
İnsanın xarici
görünüşü

• Peter ist blond.
• Heike ist hübsch.

• Er hat blaue
Augen.
• Sie hat
schwarzes Haar.
• Ist Peter nett?
• Paul ist frech.

İnsanın xasiyyəti

Əşyanın təsviri

1.4. Zövqün ifadə
edilməsi

• Das Haus ist groß.
• Der Hof ist klein.

• Er ist langweilig.
• Sie ist höflich.

• Wie ist das
Zimmer?
• Das Zimmer ist
hell.
• Die Jacke ist
braun.

• Mein Fahrrad ist
kaputt.
• Der Teppich ist
bunt.
• Das Gebäude ist
hoch\niedrig.

• Ich mag Tiere.
• Ich liebe meine
Eltern.
• Das mag ich gar
nicht.

• Das ist mein
Lieblingsbuch.
• Ich hasse es.

• Er trinkt lieber
Cola.
• Am liebsten esse
ich Kuchen.

• Richtig!
• Falsch!

• Stimmt!
• Stimmt nicht!

• Völlig richtig!
• Du hast recht.

1.5. Qiymətləndirmə
Müsbət/mənfi

• Ich brauche
Hustentropfen.
• Wir wollen heute
ins Kino!
• Ich möchte eine
Tasse Tee, bitte!

1.6. Ehtiyacların,
tələblərin, arzuların
ifadə edilməsi

1.7. Hisslərin,
emosional
reaksiyaların ifadə
edilməsi
Sevinc

• Wie schön!

• Wunderbar!

• Das ist ja toll!

Acıqlanmaq/
narazıçılıq

• Blödsinn!
• Dummes Zeug!

• Furchtbar!
• Schrecklich!
• Na so was!

• Was soll das?
• Auf keinen Fall!
• Bist du verrückt?
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Təəccüb

Maraq

• Wieso. .?
• Echt?

• Ehrlich?
• Unmöglich!

• Schade!

• Tut mir Leid!
• Leider. . .

• Schade, daß. . .

• Das ist
interessant.

• Das interessiert
mich.

• Ich interessiere
mich für...

• Ich habe keine
Lust.

• Das ist mir egal.
• Das interessiert
mich nicht.

Laqeydlik
1.8. Duyğuların
ifadə edilməsi

• Ich bin müde.
• Ich habe
Hunger\Durst.

• Mir ist es
kalt\schlecht\
gemütlich.

• Wie spät ist es?
• Wieviel Uhr ist
es?
• Es ist halb acht.
• Es ist genau elf.
• Es ist Viertel
vor\nach sieben.
• Um wieviel Uhr
kommt der Bus?
• Gleich!
• Moment (mal)!

• Welcher Tag ist
heute?
• Was haben wir
heute?
• Heute ist der 1.
Januar.
• Am Samstag
fahren wir weg.
• Im März beginnt
der Frühling.
• Plötzlich...

• Nach dem
Regen scheint
die Sonne.

• Endlich bist du
da.
• Die kommende
(nächste) Woche
fangen die Ferien
an;

• Vor dem
Mittagessen
wäscht man die
Hände.
• Am nächsten Tag
schreiben wir eine
Mathearbeit;

• Wie oft spielst
du Fußball?
• Es regnet selten.

• Manchmal geht er
spazieren.
• Ab und zu ruft sie
mich an.

1.9. Zamanda
istiqamətlənmə

Zamanda lokalizasiya

Tezlik

Xronologiya

• Nachmittags
gehen wir
spazieren.
• Sonntags sind wir
alle frei.
• Am Vormittag
trinken wir
zusammen Tee.
• Das wollte ich
gerade sagen.
• Einen Augenblick,
bitte!

• Wie lange dauert
das Konzert?
• Bleibst du lange
daheim?

Müddət

1.10.Məkanda
istiqamətlənmə

Yer

•
•
•
•
•
•

Hier!
Da!
Dort.
Rechts\links.
Oben\unten.
Vorn\hinten.

• Wo ist die
Tasche?
• Wo liegt das
Rathaus, bitte?
• Geradeaus und
rechts.
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Təəssüf

• Warum?
• Wirklich?
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Istiqamət

• Hierher!
• Wohin fährt der
Bus?
• Nach vorne.
• Nach hinten.

• Fahren Sie die
Straße entlang!
• Biegen Sie um die
Ecke!

• Es ist kühl, aber
nicht kalt.

• Ich esse, weil ich
Hunger habe.

• Darf ich
anfangen?
• Wir müssen uns
beeilen.
• Du darfst Eis
essen.

• Das darf man
nicht!
• Rauchen
verboten!
• Soll ich anfangen?

1.11. Məntiqi
əlaqələrin ifadə
edilməsi
Səbəb/nəticə/əksmövqe

1.12. İcazə, öhdəlik,
qadağa

1.13. Sinif otağında
interaksiya
Müəllimin
təlimatları, şagirdin
müraciəti/sualları

•
•
•
•
•

Wer fehlt?
Du bist dran!
Bist du fertig?
Wie, bitte?
Noch einmal, bitte!

1.14.Başqa-başqa

2. Leksika
2.1. İnsan
2.2. İnsanın ətrafı
2.3. Gündəlik fəallıqlar
2.4. İnsanın səmtləşməsi
2.5. Bayramlar və şənliklər

X.D. Al. - 8

•
•
•
•
•

Hör, bitte, auf!
Hör zu!
Das weiß ich!
Ich kann. . .
Ich verstehe
nicht!

• Was ist los?
• Also. . .

• Sprich, bitte,
lauter!
• Setz dich!
• Nimm Platz!
• Setzt euch!
• Das kann ich!
• Hilf mir, bitte!

•
•
•
•
•

• Na also!
• Alles klar!

• Nicht wahr?
• Gott sei Dank!

Ergänze, bitte...
Bist du so weit?
Ist das korrekt?
Keine Ahnung!
Kann jemand
helfen?
• Wiederholen Sie,
bitte!
• Wie schreibt man
das?
• Wie sagt man...?
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Rubrika

II səviyyə üçün
nümunələr

III səviyyə üçün
nümunələr

IV səviyyə üçün
nümunələr

• das Gesicht; die
Stirn; das Auge;
die Nase, das Ohr;
die Wange; der
Mund; die Lippe;
der Zahn; das
Haar;

• der Rücken; die
Schulter; die Brust; der
Arm; die Hand; der
Finger; der Bauch; das
Bein; der Fuß;

• hübsch; schön;
komisch; groß;
klein;

• dick; kräftig;
schlank; stark;
schwach;
• blaue\schwarze\
grüne Augen
haben;

• Brille tragen; glattes\
lockiges\ blondes\
rotes\ braunes\
schwarzes\ Haar
haben;

• klug; dumm; faul;
nett; frech; böse;
lustig;

• höflich;
unhöflich; mutig;
schüchtern;

• vorsichtig; ruhig;
freudig; gut gelaunt;

V səviyyə üçün
nümunələr

2.1. Insan

Xarici görünüş

Xasiyyət

• das Kleid; das
Hemd; der Rock;
die Bluse; die
Hose; die Jeans;
die Schuhe; die
Tasche;

P a l t a r /
aksesuar

Gigiyena

Sağlamlıq/
xəstəlik

Emosional
reaksiyalar

• lachen; weinen;

• gefallen; lieben;
mögen (mag);
lächeln;

ALMAN DİLİ

Bədən

• ärgerlich;
unterschiedlich;
ähnlich;

• der Anzug; die Weste;
die Jacke; der Mantel;
der Regenmantel; der
Gürtel; die Mütze; der
Knopf;

• der Schmuck;
die Kette; die
Halskette; der
Ring; das
Armband; der
Ohrring;

• die Seife; das
Handtuch; die
Zahnpasta; die
Zahnbürste; das
Waschbecken; die
Dusche; der Kamm;

• der Fön; der
Rasierer; der
Spiegel; das
Parfüm; das
Make-up; der
Lippenstift;

• der Arzt; das Fieber;
der Schnupfen; der
Husten; das Rezept;
die Arznei;

• das Krankenhaus;
die Wunde;
der Unfall; der
Verletzte; der
Chirurg; die
Krankenschwester; der
Verband;

• Lust haben; gern
haben;

• sich freuen;
enttäuscht sein;

2.2.İnsanın
ətrafı

İnsanlar

• der Junge; das
Mädchen; das
Baby; das Kind;

• der Mann; der
Herr; die Frau;
der Nachbar; die
–in; der Freund;
die –in;
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Ailə, qohumlar

Heyvanlar
aləmi

Nağıllar aləmi
və oyuncaqlar

Təbiət

• die Mutter; der
Vater; die Eltern;
der Bruder; die
Schwester; die
Großmutter; der
Großvater;

• der Ehemann; die
Ehefrau; die Oma;
der Opa; der
Onkel; die Tante;
die Kusine; der
Neffe;

• das Tier; der
Hund; die Katze;
das Pferd; der
Esel; die Kuh; die
Gans; die Ente;
der Vogel;

• der Wolf; der
Hase; der Igel; der
Löwe; der Affe;
der Elefant; der
Bär; der Pinguin;
der Adler;

• der Ball; die
Puppe; der
Teddybär; die
Spielkiste;

• das Märchen; die
Sage; der Gnom;
der König; die
–in; der Prinz; die
-in; der Zauberer;
die Fee; der Elf;
die Hexe;

• der Himmel;
die Sonne; der
Mond; der Stern;
der Baum; die
Blume;
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• die Wüste; der
Äquator; der
Dschungel; der
Nordpol; der
Südpol; Japan;
China; Kanada;
Frankreich;
die USA; die
Niederlande;

• das Gebäude;
das Rathaus; der
Dom; die Kirche;
der Platz; das
Denkmal; die
Brücke;

• die Großstadt;
der Stadtteil; der
Marktplatz; der
Bürgersteig; die
Ampel;

• die Unterführung;
die
Fußgängerzone;
die Fabrik;

• der Bauer; die
Bäuerin; die
Landschaft; der
Weg; die Wiese;
der Bauernhof;
der Weinberg;

• das Getreide; der
Apfelbaum; das
Blumenbeet; das
Gemüsebeet; die
Mauer; die Scheune;
die Mühle;

• Deutschland;
Georgien;
Österreich; die
Schweiz; Berlin;
Wien;

• die Stadt; die
Straße;

• das Dorf; der
Garten;

Şəhər

• der Frost; der Schnee;
der Schneemann;
der Nebel; der Wind;
das Wetterbericht;
schneienen; frieren;
tauen;
• die Welt; das Land;
der Erdteil; Europa;
Afrika; Australien;
Nordamerika;
Südamerika; Donau;
der Deutsche;
der Georgier; der
Franzose;

• georgisch;
deutsch;
Yer kürəsi
(coğrafiya)

Kənd

• das Meer; der
Fluß; der Bach;
der See; der Wald;
das Blatt; das
Gras; das Feld;
der Berg; die
Wiese;
• das Wetter;
der Regen; der
Donner; der Blitz;
die Wolke; der
Regenbogen; die
Hitze; regnen;
scheinen;

Təbiət
hadisələri

• das Krokodil;
die Eidechse; die
Schlange; die
Schildkröte; der
Frosch; die Mücke; die
Spinne; die Ameise;
der Käfer;

2009

Yaşayış yeri

Məktəb/
məktəb işçiləri

Məktəb
əşyaları

Dərs fənləri

• die Wand; die
Tür; das Fenster;
der Fußboden;
die Treppe; der
Aufzug;

• die Küche; das
Badezimmer;
die Toilette; das
Schlafzimmer; der
Keller; die Garage; der
Dachboden;

• das Bild; die Uhr;
der Stuhl; der
Tisch; der Sessel;
das Sofa; das
Bett; der Schrank;

• die Lampe; die
Glühbirne; der
Teppich; der
Vorhang; der
Fernseher;

• der Topf; die Pfanne;
das Geschirr; das
Besteck; der Besen;
der Heizkörper; der
Computer;

• die Schule;
der Schüler;
die Schülerin;
der Lehrer; die
Lehrerin; der
Mitschüler; das
Klassenzimmer;

• das Schuljahr;
der Unterricht;
die Pause; der
Pausenhof; die
Turnhalle; das
Schwimmbad;

• die Ferien; die
Osterferien; die
Sommerferien;
der Ausflug; das
Ferienlager;

• das Buch; das
Heft; die Tafel;
die Kreide; der
Bleistift;

• die Schultasche;
das Etui; das
Lineal; der
Kugelschreiber;

• Deutsch;
Georgisch;

• Mathematik
(Mathe); Musik;

Ticarət
obyektləri/
işçilər

Ərzaq

• das Brot; das
Wasser; der Tee;
der Käse; die
Pizza; der Saft;

• das Fleisch; der
Schinken; das
Kotelett; der
Fisch; die Wurst;
das Würstchen;
die Salami; die
Cola; der Quark;
die Butter; das
Ei; die Milch;

• das Fach; Geschichte;
Erdkunde; Sport;

• der Kühlschrank;
der Gasherd; der
Backofen; der
Staubsauger;
die Wäsche; die
Waschmaschine;

• die Sprache; das
Alphabet; das
Wort; der Satz;
die Grammatik;
die Übung;

• der Laden; das
Geschäft; der Markt;
der Supermarkt;
das Kaufhaus; die
Apotheke; der
Blumenladen; die
Buchhandlung;
die Boutique; das
Kaufhaus; das Geld;

• die Theke;
die Kasse; der
Kassierer; die -in;
der Verkäufer; die
-in; die Flasche;
die Dose; die
Packung; das
Sonderangebot;

• das Gemüse; die
Kartoffel; die Tomate;
die Zwiebel; das Obst;
der Apfel; die Kirsche;
die Banane; die
Pflaume; die Erdbeere;

• das Öl; der
Pfeffer; das
Mehl; der Senf;
der Zucker;
der Honig; das
Mehl; der Essig;
die Sahne; der
Kaffee;
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Məişət əşyaları

• das Haus; die
Wohnung; das
Zimmer;
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• der Teller; das
Messer; die
Gabel; der Löffel;
die Serviette;
das Glas; die
Teekanne; die
Tischdecke;

Yemək və yemək
obyektləri

• das Frühstück; das
Mittagessen; das
Abendessen; die
Suppe; der Braten; der
Kuchen; die Vorspeise;
das Hauptgericht; die
Nachspeise;

• das Cafe; das
Restaurant; die
Speisekarte; die
Vorspeise; das
Hauptgericht;
die Nachspeise;
das Getränk;
der Kellner
(der Ober); das
Trinkgeld;
• das Postamt;
die Post; der
Brief; der
Briefumschlag;
der Briefträger;
der Briefkasten;
die Adresse; die
Postleitzahl; die
Briefmarke;

Poçt/işçilər

• das Fahrrad;
das Motorrad;
der Bus; das
Auto; das Taxi;
der Fahrer; die
Straßenbahn; die
U-Bahn;

• der Zug; der Sitzplatz;
der Bahnhof; die
Eisenbahn; die
Fahrkarte; der
Fahrplan; das Gleis;

• der Park; das
Karusell; die
Rutschbahn; die
Schaukel; das
Picknick; der
Zoo; der Käfig;
der Zoowärter;

• das Kino; die
Eintrittskarte; die
Leinwand; der Film;
der Zeichentrickfilm;
der Schauspieler; der
Star; der Regisseur;

• leben; schlafen;
sitzen; liegen;
stehen; kochen;
suchen; kaufen;
verkaufen;
einkaufen;
anbieten; wiegen;
zahlen; tragen;

• träumen sich setzen;
sich hinlegen;
aufstehen; sich
waschen; sich duschen;
baden; sich anziehen/
ausziehen; sich
befinden;

• legen; helfen;
telefonieren;
anrufen; auflegen;
wählen; sich
melden; treffen;
warten; bestellen;
wünschen;
bezahlen;

• fahren; fliegen;
reisen;

• bremsen; halten;
überholen;
parken;

• sich beeilen; sich
verspäten; abfahren;
abholen; einsteigen;
aussteigen; umsteigen;

• reservieren;
sich beeilen;
starten; landen;
überholen;

• lernen; lesen;
schreiben;
sprechen; hören;

• sagen; geben;
nehmen; fragen;
antworten;

• rechnen; denken;
erzählen; unterrichten;

• sich interessieren;
sich erinnern;
studieren;

Nəqliyyat/
işçilər

Mədəni
obyektlər/
işçilər

• das Flugzeug;
der Flughafen;
die Ankunft; das
Ticket; der Pass;
der Pilot;

• das Theater;
die Bühne; das
Theaterstück; die
Oper; der Sänger;
das Ballett;
• die Disco; der
Disc-Jockey;die
Tanzfläche;

2.3.Gündəlik
fəallıqlar

Evdə və çöldə

Səyahət

Məktəbdə
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• sein; haben;
machen; wohnen;
essen; trinken;
gehen; laufen;
rennen;

2009

İdman

• spielen; Musik
hören; basteln;
singen; tanzen;

• Sport treiben;
Fußball spielen;
ein Tor schießen;
Tennis spielen;
schwimmen;
tauchen;

• Schi (Ski) laufen
(fahren);
• Schlittschuh laufen;

• am Wettbewerb
teilnehmen;
gewinnen;
verlieren;

• fernsehen;
fotografieren;
Karten spielen;
Schach spielen;
Klavier spielen;

• sich verstecken; bauen;
reparieren; nähen;
stricken;

• Zeit verbringen;
Spaß haben;
klatschen; sich
unterhalten; sich
amüsieren;

• die Zeit; die
Stunde; die
Minute; die
Sekunde; spät;
früh; vor; nach;
(ein\drei) Viertel;
halb;

• heute; morgen;
gestern;vorgestern;
übermorgen; damals;
heutzutage;

• damals;
heutzutage; die
Vergangenheit;
die Gegenwart;
die Zukunft;

2.4.Oriyentirlər

Zaman

Fəsillər

• der Winter;
der Frühling;
der Herbst; der
Sommer;

Aylar

• Januar; Februar;
März; April; Mai;
Juni; Juli; August;
September;
Oktober;
November;
Dezember;
• die Woche; das
Wochenende;
Montag;
Dienstag;
Mittwoch;
Donnerstag;
Freitag; Samstag;
Sonntag;

Həftənin
günləri

Gecə/gündüz

• der Kalender; das
Jahr; der Monat;

• der Tag; die
Nacht; der
Morgen; der
Abend;

• der Mittag; der
Nachmittag; die
Mitternacht;
• der Norden; der Süden;
der Osten; der Westen;
nördlich; südlich;
westlich; östlich;

Ölkənin
tərəfləri

Yerləşmə

• in;

• rechts; links; auf;
an;

• oben; unten; hinaus;
neben;
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İstirahət və
əyləncə

• turnen; werfen;
fangen;

2009

ALMAN DİLİ

Əlamətlər

Rənglər

Kütlə, ölçü,
miqdar,
temperatur,
tərkib
Say

Saylar

• offen;
geschlossen;
voll; leer; allein;
zusammen;
frisch; sauber;
schmutzig; klar;

• modisch; altmodisch;
hart; weich; bitter;
köstlich; billig;
preiswert; süß; lecker;
sauer;

• die Farbe; weiß;
schwarzl; rot;
gelb; blau; grün;
grau; braun;

• rosa; lila; orange;
dunkel; hell;
leuchtend;

• gestreift; gepunktet;
geblümt; kariert;

• riesig; winzig;
schwer; leicht;

• hoch; niedrig;
rund; dreieckig;
viereckig;

• eng; breit; heiß; warm;
kalt; kühl;

• gut; schlecht; alt;
neu;

• viel;
• eins; zwei; drei;
vier; fünf; sechs;
sieben; acht;
neun, zehn, elf,
zwölf;

• Weihnachten; das
Neujahr;

2.5. Bayramlar
və şənliklər
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• wenig; alles;
nichts;

• gemütlich;
bequem;
langweilig;
interessant;

• aus Holz; aus
Plastik; aus Gold;
aus Silber; aus
Metall;

• mehr; bißchen;

• ganz; etwas;

• dreizehn;...
zwanzig; dreißig;
vierzig;...
einundzwanzig;
zweiundzwanzig,
neunzig;
(ein)hundert;

• zweihundert;
dreihundert. ... (ein)
tausend;
• der erste; der zweite;
der dritte; der
zwanzigste;

• zweitausend...;
zehntausend ...;
achtzigtausend...;
eine Million;

• der Advent; der
Adventskranz;
die Kerze; der
Nikolaustag; das
Fest;
• das Neujahr; der
Silvester; der
Neujahrstag;
• Weihnachten;
der Heilige
Abend; das
Christkind; der
Weihnachtsbaum;

• Ostern; der Osterhase;
das Osterei; die
Osterglocke;
• der Geburtstag; die
Party; der Gast; die
Torte; die Kerze; das
Geschenk; der Zettel;

• die Heiligen
Drei Könige; das
Dreikönigslied;
die Süßigkeit;
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• Çoxsaylı fəallıqların və çalışmaların təklif edilməsi
İbtidai məktəb tədrisinin ilk iki ilində qrammatikanın təsviri-nəzəri tədrisi tövsiyyə olunmur. III
və IV siniflərdə şagirdlər qrammatik konstruksiyalarını dil nümunlərini yadda saxlamaqla birlikdə
dağınıq, təhlil xaricində mənimsəyirlər. Qrammatik strukturların onların təhlil edilməsi və dərk
edilməsi məqsədilə parçalara ayrılması yavaş-yavaş tədrisin növbəti illərində başlayır.
3.1. İsim və artikl
3.2. Əvəzlik
3.3. Sifət
3.4. Say
3.5. Sözönlüyü
3.6. Fel
3.7. Zərf
3.8. Bağlayıcı
3.9. Ədat
3.10. Mürəkkəb sözlərin yaranması
3.11. Cümlə
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3. Qrammatika
Qrammatikanın tədrisi kommunikasiya məqsədlərinə xidmət etməlidir. Bunun üçün də onun
kontekstdən ayrılmış şəkildə yox, kontektstdə öyrədilməsi yaxşı olardı. Qaydaların və terminlərin
əzbər öyrənilməsi tövsiyyə olunmur. Sagirdə müşahidə etmək, təyin etmək, dərk etmək imkanı
verilməlidir ki, qrammatik xüsusiyyətləri və konstruksiyaları/hadisələri kontekstdə istifadə etsin.
Bunun üçün arzu edilir ki :
• Mənimsənilən dil materialları üzərində qurulan didaktik mətnlərin vasitəsilə qrammatik
materialı həvəsləndirici, asan başa düşülən şifahi və yazılı kommunikasiya əhvalatları ilə
çatdırmaq

2009
I-II səviyyə

ALMAN DİLİ

3.1. İsim və artikl

•
•
•
•

İsmin kişi, qadın və orta cinsi;
Müəyyənlik artikli: der, die, das;
Qeyri-müəyyənlik artikli: ein;
Tək və cəm şəkillər Singular\
Plural;
• Ismin inkarı (inkar artikli): kein;

III-IV səviyyə
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.2. Əvəzlik
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• Şəxs əvəzlikləri
Personalpronomen adlıq halda
• Mənsubiyyət əvəzlikləri
Possesivpronomen;
• Sual əvəzlikləri
• Fragepronomen;
• İşarə əvəzlikləri
• Demonstrativpronomen;

İsmin kişi, qadın və orta cinsi;
Müəyyənlik artikli: der, die, das;
Qeyri-müəyyənlik artikli: ein;
Ismin inkarı (inkar artikli): kein;
Sıfır artikli der Nullartikel
Ismin kiçiltmə formaları:
“chen”\”lein”
Xüsusi adların hallanması (eləcə
də von+Dativ forması)
Müəyyənlik artikli ilə
hallandırılma (Nominativ\
Akkusativ; 1 Dativ, Genitiv);
Qeyri-müəyyənlik artikli
ilə hallanma (Nominativ\
Akkusativ;1 Dativ, Genitiv);
Qeyri-müəyyənlik və inkar artikli
ilə zəif hallanma (Nominativ\
Akkusativ; 1 Dativ, Genitiv);
Xüsusi adların hallanması (eləcə
də von+Dativ forması);
Cəm şəklinin yaranmasının əsas
növləri
Pluralformen
Coğrafi adlar və onların artiklləri
(məs. Frankreich; die Schweiz)

• Şəxs əvəzlikləri
Personalpronomen adlıq halda
• Mənsubiyyət əvəzlikləri
Possesivpronomen
• Sual əvəzlikləri Fragepronomen;
• İşarə əvəzlikləri
• Demonstrativpronomen
•
• Şəxssiz əvəzlik es;
• Qeyri-müəyyən əvəzliklər
Indefinita;
• Qarşılıqlı əvəzliklər
Reflexivpronomen;
• Müraciət əvəzlikləri
Relativpronomen;

2009
• Cümlədə sifət: Das Buch ist
interessant;

• Sifətin müqayisə dərəcələri: der
Positiv; der Komparativ; der
Superlativ;
• Müəyyənlik artikli ilə birlikdə
sifətin hallanması (Nominativ\
Akkusativ; 1 Dativ, Genitiv);
• Qeyri-müəyyənlik artikli ilə
birlikdə sifətin hallanması
(Nominativ\Akkusativ;1 Dativ;
Genitiv);
• Sifətin artiklsiz hallanması
(Nominativ\Akkusativ;1 Dativ,
Genitiv);
• Sifətin müqayisəsi
• so+Adjektiv+wie;

Say

• Miqdar sayı Kardinalzahlen;

• Sıra sayı Ordinalzahlen;
• Tarix das Datum;

Sözönü

• in (im); auf; an;

• Zaman ifadə edən sözönü
Präpositionen mit Zeitangaben:
um, an, in, vor, nach, bis, von,
zwischen;
• Yönlük və təsirlik
hallarının ümumi sözönü
Wechselpräpositionen: in, an,
auf, über, unter, vor, hinten,
neben, zwischen;
• Təsirlik halının önlükləri
Präpositionen mit
Akkusativ:bis, durch, für, ohne,
gegen, um;
• Yönlük halının önlükləri
Präpositionen mit Dativ: mit,
zu, nach,bei, an, auf, in, von,
aus;
• Artiklin önlüklə birləşməsi

Fel

• İndiki zaman Präsens;
• sein da haben köməkçi fellər
• Felin inkarı: nicht;

• Felin kökü və sonu Verbstamm
und Verbendung;
• Zəif, güclü, qarışıq, köməkçi
(sein/haben), modal (können;
dürfen; müssen; sollen; mögen
(mag); wollen), dəyişən, ön
şəkilçili və düzəltmə (ön şəkilçili)
fellər və onların təsrifi
• Felin əsas formaları
• Keçmiş zaman Präsens
• Keçmiş zaman Präteritum2
• Keçmiş nəql zamanı Perfekt;2
• Əmr forması Imperativ

X.D. Al. - 17

ALMAN DİLİ

3.3. Sifət

ALMAN DİLİ
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Zərf

• Zərf cümlədə: Der Junge läuft
schnell.

• Yer, vəziyyət və zaman zərfləri
Adverbien des Ortes, der Art
und Weise, der Zeit;
• Zərflərin müqayisə dərəcələri
Komparation der Adverbien;

Bağlayıcı

• und; aber; oder;

• daß; weil; wenn; als;

Ədat

• ja; nein; nicht; noch; nur;
auch;doch;

• ganz; gar;mal; denn; einfach;
bestimmt;

Mürəkkəb sözün
yaranması

• Düzəltmə sözlər Komposita
(die Schule+die Tasche=die
Schultasche);

• Düzəltmə söz Komposita;
• -in, un-, -isch ön şəkilçilər və
sonluq şəkilçiləri
• -er\-erin;-e\-in şəkilçilər
• -ich, -ig, -ung şəkilçilər

Cümlə

• Nəqli cümlə: die Aussage;
• Sual cümləsi die Wortfrage
(W-Frage );
• Sual sözündən ibarət olmayan
cümlə die Satzfrage (Ja\NeinFragen);

• Təsdiq cümləsi: die Aussage;
• Sual cümləsi die Wortfrage
(W-Frage)
• Sual sözündən ibarət olmayan
cümlə die Satzfrage (Ja\NeinFragen)
• Əmr cümləsi der Imperativsatz
• Baş və ikincidərəcəli cümlələr
Hauptsatz und Nebensatz
• daß bağlayıcılı tabeli cümlə
• weil bağlayıcılı tabeli cümlə
• wenn bağlayıcılı tabeli cümlə
• als bağlayıcılı tabeli cümlə

İsim/sifətin hallarını tədris etdikdə 4 haldan əvvəlcə adlıq və təsirlik Nominativ/Akkusativ
hallarının tədrisi bir yerdə, sonra yönlük Dativ, ən sonda isə yiyəlik hal Genitiv-in tədris
edilməsi tövsiyyə olunur.
1

Baxmayaraq ki, verilən tədris planında metodika məsələləri təhlil olunmur, təhsilin müasir
kommunikasiya metodlarını nəzərə almaqla keçmiş nəqli Perfekt zamanı keçmiş Präteritum
– dan əvvəlcə tədris etmək olar/məsləhət görülür.

2

4. Fonetika
•
•
•
•
•
•

Sözün vurğusu
Cümlənin vurğusu
İntonasiya: ucalan, azalan, dəyişməyən
Səs – hərf – diftonq
Uzun və qısa saitlər
Samitlər: b,d,g,z və p,t,k,s
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Cümlənin vurğuları Hauptakzent, Nebenakzent
Sual cümləsinin intonasiyası
Düzəltmə sözün Komposita vurğusu
Nöqtəli hərflər öä, ü, ö
ch, sch, st, sp, ck
ng və burun səsi n
ng“ nk kimi
ch ich və ach kimi
Cingildəyən r
h sait səs kimi
eu, ei, äu

ALMAN DİLİ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5. Orfoqrafiya
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Əlifba: hərflər
Punktiuasiya qaydaları
ß sözün ortasında və ya sonunda
s, ss və ß
ikiqat samitlər
v f kimi
i – ie, ih, ieh
ich və ig sonluqları
Xüsusi hallar: Mai, Kaiser . . .
ph f kimi
İngilisdilli və fransızdilli sözlər (məs. Jeans, Baby, Café və sairə)
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6. Sosial mədəni və mədəni mövzu

ALMAN DİLİ

Şagirdlər xarici dildə bilik səviyyələrini artırana qədər verilən informasiyanı ana dilində ifadə edə
bilərlər.
Sosial mədəniyyət və
mədəniyyətin mövzusu
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I-II səviyyə

III-IV səviyyə

• Bayramlar və şənlikləri: bir neçə
bayram, onların xüsusiyyətləri,
dekorasiyalar, ənənəvi yeməklər,
personajlar və s.
• Süfrə: yemək rejimi, alman
(almandilli) yeniyetmənin tipik
yeməyi, bir neçə tipik yeməklərin
sadalanması və sairə
• Xidmət: nəqliyyat növləri, ictimai
toplantı yerləri
• Asudə vaxt/əyləncə/istirahət:
bir neçə ənənəvi uşaq oyunları və
qaydaları, uşaq mahnıları və şerlər
• İbtidai məktəb: dərs fənləri,
tədris müddəti, məktəb həftəsi və
gündəlik cədvəl, tətillərin vaxtı və
sayı
• Səsi yamsılamaq (onomatopeya)
heyvanlar, adi səs-küy (quqquluqu, bax, tıq-tıq)
• Xüsusi adlar və kiçiltmə
formaları
• Dövlət simvolları: bayraq
• Paytaxt və onun bir neçə
diqqətəlayiq yerləri
• Almandilli ölkələr və onların
paytaxtları: Almaniya, Avstriya,
İsveçrə (almandilli hissə)

• Yeniyetmələrin həyat tərzi:
günün rejimi, asudə vaxt/
əyləncə, istirahət; ictimai həyatda
iştirak, münasibətlər; maraqlar;
yeniyetmələr jurnalı/verilişləri;
mədəni/elmi uşaq mərkəzləri və
sairə;
• Almandilli ölkələr haqqında
coğrafi məlumatlar
• Almaniyanın siyasi qurumu
haqqında ümumi məlumatlar
• Bir neçə tarixi hadisə
• Regional xüsusiyyətlər
• Bir neçə böyük şəhərlər, çaylar
və federal torpaq
• Uşaq əsərləri, nağıllar, təmsillər
və əfsanələr
• Almandilli aləmin məşhur
insanları: bir neçə tarixi
şəxsiyyət, incəsənət xadimi,
idmançı, siyasətçi
• Alman-gürcü münasibətlərdən
məlumatlar

Alman dili üzrə proqramın məzmunu
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Baza və orta pillənin I və II səviyyələri üçün

ALMAN DİLİ

Panorama
1. Danışıq funksiyaları (intensiyalar)
2. Leksika
3. Qrammatika
4. Sosial mədəni və mədəni mövzu
1. Danışıq funksiyaları (intensiyalar)
1.1 Sosial əlaqələrin möhkəmlənməsi
1.2 İnformasiya mübadiləsi
1.3. Təsvir/xarakterizə etmək
1.4. Zövqün ifadə edilməsi
1.5. Qiymətləndirmə
1.6. Ehtiyacların/arzuların ifadə edilməsi
1.7 Hisslərin, emosiyaların ifadə edilməsi
1.8. Duyğuların ifadə edilməsi
1.9. Zamanda istiqamətlənmə
1.10 Məkanda istiqamətlənmə
1.11. Məntiqi əlaqələrin ifadə edilməsi
1.12. İcazə/öhdəlik, qadağa
1.13 Sinif otağında interaksiya
1.14. Başqa-başqa
1. Danışıq funksiyaları (intensiyalar)

X.D. Al. - 21

2009
Rubrika

Linqvistik realizasiyanın nümunələri

ALMAN DİLİ

1.1 Sosial əlaqələrin
möhkəmlənməsi
Salamlaşmaq

•
•
•
•
•

Guten Tag!
Hallo!
Guten Morgen!/Morgen!
Tag!
Guten Abend!

Sağollaşmaq

•
•
•
•
•
•

Auf Wiedersehen!
Tschüs!
Wiedersehen!
Bis morgen!
Gute Nacht!
Mach’s gut!

Hal-əhval tutmaq

•
•
•
•
•

Wie geht’s?
(Danke)Gut!
Wie geht es dir?
Es geht.
Mir geht es gut\schlecht.

Nəzakətli müraciət

•
•
•
•

Bitte, . . .
Herr...
Frau...
Was möchten Sie?

Təklif etmək

•
•
•
•
•
•

Trinkst du (vielleicht) eine Cola?
Spielst du mit?
Wollen wir ins Kino gehen?
Komm, wir spielen Karten!
Hast du Lust auf Kuchen?
Kommst du mit?

Üzr istəmək
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1. Entschuldigung!
2. Verzeihung!
3. Entschuldigen Sie, bitte!

2009
4.
5.
6.
7.
8.

Təbrik/ xoş arzular ifadə etmək

9. Frohe Weihnachten!
10. Ein Glückliches Neues Jahr!
16. Schlaf schön\gut!
17. Frohe Ostern!
18. Alles Gute zu...
19. Gute Besserung!
20. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
11. Viel Spaß!
21. Schönes Wochenende!

Danke!/Danke schön!
Vielen Dank!
Nichts zu danken!
Danke sehr!
Keine Ursache!

Həvəsləndirmək/tərifləmək

•
•
•
•
•
•
•
•

Gut!
Sehr gut!
Warum nicht?!
Schon besser!
Prima!/Super!/Cool!
Ausgezeichnet!
Toll!
Geil!

Süfrə arxasında interaksiya

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guten Appetit!
Etwas mehr, bitte!
Lecker!
Schmeckt’s?
Greif zu!
Möchtest du noch...?
Haben Sie schon bestellt\gewählt?
Herr Ober!
Bitte die Speisekarte!
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Təşəkkür etmək

2009
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Telefonla söhbət

• Hallo!
• Hier Christian Maurer!
• Kann ich, bitte (mit) Erika sprechen?
• Ich sage ihm\ihr Bescheid!
• Ruf (rufen Sie) später an.
12. Auf Wiederhören!

Razılaşmaq, etiraz etmək

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sakitləşdirmək

• Macht nichts!
• Kein Problem!
• Keine Sorge!

Xəbərdarlıq etmək

Ja/Ja, bitte/Ja, gut.
Nein/Nein, danke.
Ja, gerne/Ja, klar.
Doch.
Na gut.
Gar nicht!
Ok.
Na ja!/Na gut.
Nein, tut mir Leid.
Ach ja!

13. Vorsicht!
• Pass auf!
14. Achtung!

1.2. İnformasiya mübadiləsi
Şəxsi göstəricilər barədə : adı,
soyadı, yaşı, ünvan, telefon
nömrəsi, təvəllüdü
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie heißt du ?
Ich heiße Paul!
Wie alt bist du?
Ich bin neun (Jahre alt).
Woher kommst du?
Ich komme aus...
Ich wohne in der Kirchenstraße.
Ich wohne in Berlin.
Meine Telefonnummer ist...
Wann hast du Geburtstag?
Am 20.Mai.

2009
•
•
•
•

Wer ist das
Das ist ein Junge.
Was ist das?
Das ist ein Heft.

Sağlamlıq haqqında

•
•
•
•
•
•

Was fehlt dir?
Was tut dir weh?
Ich habe Fieber.
Mir tut der Kopf weh.
Ich bin krank.
Ich habe Bauchschmerzen.

Fəaliyyət haqqında

•
•
•
•
•

Was machst du?
Ich schwimme.
Wir machen die Aufgaben.
Tue das nicht!
Wie macht man das?

Hava haqqında

•
•
•
•

Wie ist das Wetter heute?
Es regnet/schneit.
Die Sonne scheint.
Ist es heute windig\neblig. . . ?

Ticarət obyektində interaksiya

•
•
•
•
•
•
•

Was kostet . .?
Wieviel kostet. . ?
Bitte, ein Kilo. . .?
Wiegt das ein Pfund?
Wünschen Sie ...?
Wieviel macht das?
Das ist preiswert\günstig!

•
•
•
•

Peter ist blond.
Heike ist hübsch.
Er hat blaue Augen.
Sie hat schwarzes Haar.

ALMAN DİLİ

Insanın/əşyanın
eyniləşdirililməsi

1.3. Təsvir/xarakterizə etmək
İnsanın xarici görünüşü
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İnsanın xasiyyəti

•
•
•
•

Ist Peter nett?
Paul ist frech.
Er ist langweilig.
Sie ist höflich.

Əşyanın təsviri

•
•
•
•
•
•
•
•

Das Haus ist groß.
Der Hof ist klein.
Wie ist das Zimmer?
Das Zimmer ist hell.
Die Jacke ist braun.
Mein Fahrrad ist kaputt.
Der Teppich ist bunt.
Das Gebäude ist hoch\niedrig.

•
•
•
•
•
•
•

Ich mag Tiere.
Ich liebe meine Eltern.
Das mag ich gar nicht.
Das ist mein Lieblingsbuch.
Ich hasse es.
Er trinkt lieber Cola.
Am liebsten esse ich Kuchen.

•
•
•
•
•
•

Richtig!
Falsch!
Stimmt!
Stimmt nicht!
Völlig richtig!
Du hast recht.

1.4. Zövqün ifadə edilməsi
Zövqün ifadə edilməsi

1.5. Qiymətləndirmə
Müsbət/mənfi

1.6. Ehtiyacların, tələblərin,
arzuların ifadə edilməsi
Ehtiyacların, tələblərin,
arzuların ifadə edilməsi
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• Ich brauche Hustentropfen.
• Wir wollen heute ins Kino!
• Ich möchte eine Tasse Tee, bitte!

2009
1.7. Hisslərin, emosional
reaksiyaların ifadə edilməsi
• Wie schön!
• Wunderbar!
• Das ist ja toll!

Acıqlanmaq/narazıçılıq

•
•
•
•
•
•
•
•

Blödsinn!
Dummes Zeug!
Furchtbar!
Schrecklich!
Na so was!
Was soll das?
Auf keinen Fall!
Bist du verrückt?

Təəccüb

•
•
•
•
•
•

Warum?
Wirklich?
Wieso. .?
Echt?
Ehrlich?
Unmöglich!

Təəssüf

•
•
•
•

Schade!
Tut mir Leid!
Leider. . .
Schade, daß. . .

Maraq

• Das ist interessant.
• Das interessiert mich.
• Ich interessiere mich für...

ALMAN DİLİ

Sevinc

Laqeydlik
• Ich habe keine Lust.
• Das ist mir egal.
• Das interessiert mich nicht.
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1.8. Duyğuların ifadə edilməsi

• Ich bin müde.
• Ich habe Hunger\Durst.
• Mir ist es kalt\schlecht\ gemütlich.

1.9. Zamanda istiqamətlənmə
Zamanda lokalizasiya

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Xronologiya

• Nach dem Regen scheint die Sonne.
• Endlich bist du da.
• Die kommende (nächste) Woche fangen die Ferien
an;
• Vor dem Mittagessen wäscht man die Hände.
• Am nächsten Tag schreiben wir eine Mathearbeit;

Tezlik

•
•
•
•
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Wie spät ist es?
Wieviel Uhr ist es?
Es ist halb acht.
Es ist genau elf.
Es ist Viertel vor\nach sieben.
Um wieviel Uhr kommt der Bus?
Gleich!
Moment (mal)!
Welcher Tag ist heute?
Was haben wir heute?
Heute ist der 1. Januar.
Am Samstag fahren wir weg.
Im März beginnt der Frühling.
Plötzlich...
Nachmittags gehen wir spazieren.
Sonntags sind wir alle frei.
Am Vormittag trinken wir zusammen Tee.
Das wollte ich gerade sagen.
Einen Augenblick, bitte!

Wie oft spielst du Fußball?
Es regnet selten.
Manchmal geht er spazieren.
Ab und zu ruft sie mich an.

2009
Müddət

• Wie lange dauert das Konzert?
• Bleibst du lange daheim?
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1.10.Məkanda istiqamətlənmə
Yer

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hier!
Da!
Dort.
Rechts\links.
Oben\unten.
Vorn\hinten.
Wo ist die Tasche?
Wo liegt das Rathaus, bitte?
Geradeaus und rechts.

Istiqamət

•
•
•
•
•
•

Hierher!
Wohin fährt der Bus?
Nach vorne.
Nach hinten.
Fahren Sie die Straße entlang!
Biegen Sie um die Ecke!

1.11. Məntiqi əlaqələrin ifadə
edilməsi
Səbəb/nəticə/əks-mövqe

• Es ist kühl, aber nicht kalt.
• Ich esse, weil ich Hunger habe.

1.12. İcazə, öhdəlik, qadağa
•
•
•
•
•
•

Darf ich anfangen?
Wir müssen uns beeilen.
Du darfst Eis essen.
Das darf man nicht!
Rauchen verboten!
Soll ich anfangen?

1.13. Sinif otağında interaksiya
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Müəllimin təlimatları, şagirdin
müraciəti/sualları

• Wer fehlt?
• Du bist dran!

ALMAN DİLİ

• Bist du fertig?
• Wie, bitte?
• Noch einmal, bitte!
• Hör, bitte, auf!
• Hör zu!
• Das weiß ich!
• Ich kann. . .
• Ich verstehe nicht!
• Sprich, bitte, lauter!
• Setz dich!
• Nimm Platz!
• Setzt euch!
• Das kann ich!
• Hilf mir, bitte!
• Ergänze, bitte...
• Bist du so weit?
• Ist das korrekt?
• Keine Ahnung!
• Kann jemand helfen?
• Wiederholen Sie, bitte!
• Wie schreibt man das?
• Wie sagt man...?
1.14.Başqa-başqa

• Was ist los?
• Also. . .
• Na also!
• Alles klar!
• Nicht wahr?
• Gott sei Dank!
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2. Leksika

Rubrika
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2.1. İnsan
2.2. İnsanın ətrafı
2.3. Gündəlik fəallıqlar
2.4. İnsanın səmtləşməsi
2.5. Bayramlar və şənliklər

Nümunələr

2.1. Insan
Bədən

Xarici görünüş

Xasiyyət

Paltar/aksesuar

Gigiyena

Sağlamlıq/xəstəlik

Emosional reaksiyalar

das Gesicht; die Stirn; das Auge; die Nase, das Ohr; die
Wange; der Mund; die Lippe; der Zahn; das Haar; der
Rücken; die Schulter; die Brust; der Arm; die Hand; der
Finger; der Bauch; das Bein; der Fuß;
hübsch; schön; komisch; groß; klein; dick; kräftig;
schlank; stark; schwach; blaue\schwarze\grüne Augen
haben; Brille tragen; glattes\ lockiges\ blondes\ rotes\
braunes\schwarzes\ Haar haben;
klug; dumm; faul; nett; frech; böse; lustig; höflich;
unhöflich; mutig; schüchtern; vorsichtig; ruhig; freudig;
gut gelaunt; ärgerlich; unterschiedlich; ähnlich;
das Kleid; das Hemd; der Rock; die Bluse; die Hose; die
Jeans; die Schuhe; die Tasche; der Anzug; die Weste;
die Jacke; der Mantel; der Regenmantel; der Gürtel; die
Mütze; der Knopf; der Schmuck; die Kette; die Halskette;
der Ring; das Armband; der Ohrring;
die Seife; das Handtuch; die Zahnpasta; die Zahnbürste;
das Waschbecken; die Dusche; der Kamm; der Fön; der
Rasierer; der Spiegel; das Parfüm; der Lippenstift;
der Arzt; das Fieber; der Schnupfen; der Husten; das
Rezept; die Arznei; das Krankenhaus; die Wunde; der
Unfall; der Verletzte; der Chirurg; die Krankenschwester;
der Verband;
lachen; weinen; gefallen; lieben; mögen (mag); lächeln;
Lust haben; gern haben; sich freuen; enttäuscht sein;

2.2.İnsanın ətrafı
İnsanlar

der Junge; das Mädchen; das Baby; das Kind; der Mann;
der Herr; die Frau; der Nachbar; die –in; der Freund; die
–in;
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Ailə, qohumlar

Heyvanlar aləmi

die Mutter; der Vater; die Eltern; der Bruder; die
Schwester; die Großmutter; der Großvater; der Ehemann;
die Ehefrau; die Oma; der Opa; der Onkel; die Tante; die
Kusine; der Neffe;
das Tier; der Hund; die Katze; das Pferd; der Esel; die
Kuh; die Gans; die Ente; der Vogel; der Wolf; der Hase;
der Igel; der Löwe; der Affe; der Elefant; der Bär; der
Pinguin; der Adler; das Krokodil; die Eidechse; die
Schlange; die Schildkröte; der Frosch; die Mücke; die
Spinne; die Ameise; der Käfer;

Nağıllar aləmi və oyuncaqlar

der Ball; die Puppe; der Teddybär; die Spielkiste; das
Märchen; die Sage; der Gnom; der König; die –in; der
Prinz; die -in; der Zauberer; die Fee; der Elf; die Hexe;

Təbiət

der Himmel; die Sonne; der Mond; der Stern; der Baum;
die Blume; das Meer; der Fluß; der Bach; der See; der
Wald; das Blatt; das Gras; das Feld; der Berg; die Wiese;

Təbiət hadisələri

das Wetter; der Regen; der Donner; der Blitz; die Wolke;
der Regenbogen; die Hitze; regnen; scheinen; der Frost;
der Schnee; der Schneemann; der Nebel; der Wind; das
Wetterbericht; schneienen; frieren; tauen;

Yer kürəsi (coğrafiya)

georgisch; deutsch; Deutschland; Georgien; Österreich;
die Schweiz; Berlin; Wien; die Welt; das Land; der
Erdteil; Europa; Afrika; Australien; Nordamerika;
Südamerika; Donau; der Deutsche; der Georgier; der
Franzose; die Wüste; der Äquator; der Dschungel; der
Nordpol; der Südpol; Japan; China; Kanada; Frankreich;
die USA; die Niederlande;

Şəhər

die Stadt; die Straße; das Gebäude; das Rathaus; der
Dom; die Kirche; der Platz; das Denkmal; die Brücke;die
Großstadt; der Stadtteil; der Marktplatz; der Bürgersteig;
die Ampel; die Unterführung; die Fußgängerzone; die
Fabrik;

Şəhər

das Dorf; der Garten; der Bauer; die Bäuerin; die
Landschaft; der Weg; die Wiese; der Bauernhof; der
Weinberg; das Getreide; der Apfelbaum; das Blumenbeet;
das Gemüsebeet; die Mauer; die Scheune; die Mühle;

Yaşayış yeri

das Haus; die Wohnung; das Zimmer; die Wand; die Tür;
das Fenster; der Fußboden; die Treppe; der Aufzug; die
Küche; das Badezimmer; die Toilette; das Schlafzimmer;
der Keller; die Garage; der Dachboden;
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Məişət əşyaları

die Schule; der Schüler; die Schülerin; der Lehrer;
die Lehrerin; der Mitschüler; das Klassenzimmer; das
Schuljahr; der Unterricht; die Pause; der Pausenhof; die
Turnhalle; das Schwimmbad; die Ferien; die Osterferien;
die Sommerferien; der Ausflug; das Ferienlager;

Məktəb əşyaları

das Buch; das Heft; die Tafel; die Kreide; der Bleistift; die
Schultasche; das Etui; das Lineal; der Kugelschreiber;

Dərs fənləri

Deutsch; Georgisch; Mathematik(Mathe); Musik; das
Fach; Geschichte; Erdkunde; Sport; die Sprache; das
Alphabet; das Wort; der Satz; die Grammatik; die Übung;

Ticarət obyektləri/işçilər

der Laden; das Geschäft; der Markt; der Supermarkt;
das Kaufhaus; die Apotheke; der Blumenladen; die
Buchhandlung; die Boutique; das Kaufhaus; das
Geld; die Theke; die Kasse; der Kassierer; die -in; der
Verkäufer; die -in; die Flasche; die Dose; die Packung;
das Sonderangebot;

Ərzaq

das Brot; das Wasser; der Tee; der Käse; die Pizza; der
Saft; das Fleisch; der Schinken; das Kotelett; der Fisch;
die Wurst; das Würstchen; die Salami; die Cola; der
Quark; die Butter; das Ei; die Milch; das Gemüse; die
Kartoffel; die Tomate; die Zwiebel; das Obst; der Apfel;
die Kirsche; die Banane; die Pflaume; die Erdbeere;
das Öl; der Pfeffer; das Mehl; der Senf; der Zucker; der
Honig; das Mehl; der Essig; die Sahne; der Kaffee;

Yemək və yemək obyektləri

der Teller; das Messer; die Gabel; der Löffel; die
Serviette; das Glas; die Teekanne; die Tischdecke; das
Frühstück; das Mittagessen; das Abendessen; die Suppe;
der Braten; der Kuchen; die Vorspeise; das Hauptgericht;
die Nachspeise; das Cafe; das Restaurant; die Speisekarte;
die Vorspeise; das Hauptgericht; die Nachspeise; das
Getränk; der Kellner (der Ober); das Trinkgeld;

Poçt/işçilər

das Postamt; die Post; der Brief; der Briefumschlag; der
Briefträger; der Briefkasten; die Adresse; die Postleitzahl;
die Briefmarke;
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Məktəb/məktəb işçiləri

das Bild; die Uhr; der Stuhl; der Tisch; der Sessel; das
Sofa; das Bett; der Schrank; die Lampe; die Glühbirne;
der Teppich; der Vorhang; der Fernseher; der Topf; die
Pfanne; das Geschirr; das Besteck; der Besen; der
Heizkörper; der Computer;
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Mədəni obyektlər/işçilər

der Park; das Karusell; die Rutschbahn; die Schaukel;
das Picknick; der Zoo; der Käfig; der Zoowärter;
das Kino; die Eintrittskarte; die Leinwand; der Film;
der Zeichentrickfilm; der Schauspieler; der Star; der
Regisseur; das Theater; die Bühne; das Theaterstück; die
Oper; der Sänger; das Ballett;
die Disco; der Disc-Jockey;die Tanzfläche;

2.3. Gündəlik fəallıqlar

Evdə və çöldə

sein; haben; machen; wohnen; essen; trinken; gehen;
laufen; rennen; leben; schlafen; sitzen; liegen; stehen;
kochen; suchen; kaufen; verkaufen; einkaufen; anbieten;
wiegen; zahlen; tragen; träumen sich setzen; sich
hinlegen; aufstehen; sich waschen; sich duschen; baden;
sich anziehen/ausziehen; sich befinden; legen; helfen;
telefonieren; anrufen; auflegen; wählen; sich melden;
treffen; warten; bestellen; wünschen; bezahlen;

Səyahət

fahren; fliegen; reisen; bremsen; halten; überholen;
parken; sich beeilen; sich verspäten; abfahren; abholen;
einsteigen; aussteigen; umsteigen; reservieren; sich
beeilen; starten; landen; überholen;

Məktəbdə

lernen; lesen; schreiben; sprechen; hören; sagen; geben;
nehmen; fragen; antworten; rechnen; denken; erzählen;
unterrichten; sich interessieren; sich erinnern; studieren;

İdman

turnen; werfen; fangen; Sport treiben; Fußball spielen; ein
Tor schießen; Tennis spielen; schwimmen; tauchen; Schi
(Ski) laufen (fahren);
Schlittschuh laufen; am Wettbewerb teilnehmen;
gewinnen; verlieren;

İstirahət və əyləncə

spielen; Musik hören; basteln; singen; tanzen; fernsehen;
fotografieren; Karten spielen; Schach spielen; Klavier
spielen; sich verstecken; bauen; reparieren; nähen;
stricken; Zeit verbringen; Spaß haben; klatschen; sich
unterhalten; sich amüsieren;

2.4. Oriyentirlər

Zaman

die Zeit; die Stunde; die Minute; die Sekunde; spät;
früh; vor; nach; (ein\drei) Viertel; halb; heute; morgen;
gestern;vorgestern; übermorgen; damals; heutzutage;
damals; heutzutage; die Vergangenheit; die Gegenwart;
die Zukunft;

Fəsillər

der Winter; der Frühling; der Herbst; der Sommer; der
Kalender; das Jahr; der Monat;
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Januar; Februar; März; April; Mai; Juni; Juli; August;
September; Oktober; November; Dezember;

Həftənin günləri

die Woche; das Wochenende; Montag; Dienstag;
Mittwoch; Donnerstag; Freitag; Samstag; Sonntag;

Gecə/gündüz

der Tag; die Nacht; der Morgen; der Abend; der Mittag;
der Nachmittag; die Mitternacht;

Ölkənin tərəfləri

der Norden; der Süden; der Osten; der Westen; nördlich;
südlich; westlich; östlich;

Yerləşmə

In; rechts; links; auf; an; oben; unten; hinaus; neben;

Əlamətlər

gut; schlecht; alt; neu; offen; geschlossen; voll; leer;
allein; zusammen; frisch; sauber; schmutzig; klar;
modisch; altmodisch; hart; weich; bitter; köstlich;
billig; preiswert; süß; lecker; sauer; gemütlich; bequem;
langweilig; interessant;

Rənglər

die Farbe; weiß; schwarzl; rot; gelb; blau; grün; grau;
braun; rosa; lila; orange; dunkel; hell; leuchtend; gestreift;
gepunktet; geblümt; kariert;

Kütlə, ölçü, miqdar, temperatur,
tərkib

riesig; winzig; schwer; leicht; hoch; niedrig; rund;
dreieckig; viereckig; eng; breit; heiß; warm; kalt; kühl;
aus Holz; aus Plastik; aus Gold; aus Silber; aus Metall;

Say

viel; wenig; alles; nichts; mehr; bißchen; ganz; etwas;

Saylar

eins; zwei; drei; vier; fünf; sechs; sieben; acht; neun,
zehn, elf, zwölf; dreizehn;...zwanzig; dreißig; vierzig;...
einundzwanzig; zweiundzwanzig, neunzig; (ein)hundert;
zweihundert; dreihundert. ... (ein)tausend; der erste;
der zweite; der dritte; der zwanzigste; zweitausend...;
zehntausend ...; achtzigtausend...; eine Million;

2.5. Bayramlar və şənliklər

Bayramlar və şənliklər

Weihnachten; das Neujahr; der Advent; der Adventskranz;
die Kerze; der Nikolaustag; das Fest;
das Neujahr; der Silvester; der Neujahrstag;
Weihnachten; der Heilige Abend; das Christkind; der
Weihnachtsbaum; Ostern; der Osterhase; das Osterei; die
Osterglocke;
der Geburtstag; die Party; der Gast; die Torte; die Kerze;
das Geschenk; der Zettel; die Heiligen Drei Könige; das
Dreikönigslied; die Süßigkeit;
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Aylar

2009
3. Qrammatika

ALMAN DİLİ

3.2. Əvəzlik

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İsmin kişi, qadın və orta cinsi;
Müəyyənlik artikli: der, die, das;
Qeyri-müəyyənlik artikli: ein;
Ismin inkarı (inkar artikli): kein;
Sıfır artikli der Nullartikel
Ismin kiçiltmə formaları: “chen”\”lein”
Xüsusi adların hallanması (eləcə də von+Dativ
forması)
Müəyyənlik artikli ilə hallandırılma (Nominativ\
Akkusativ; 1 Dativ, Genitiv);
Qeyri-müəyyənlik artikli ilə hallanma (Nominativ\
Akkusativ;1 Dativ, Genitiv);
Qeyri-müəyyənlik və inkar artikli ilə zəif hallanma
(Nominativ\Akkusativ; 1 Dativ, Genitiv);
Xüsusi adların hallanması (eləcə də von+Dativ
forması);
Cəm şəklinin yaranmasının əsas növləri
Pluralformen
Coğrafi adlar və onların artiklləri (məs. Frankreich;
die Schweiz)

3.2. Əvəzlik

•
•
•
•
•
•
•
•

3.3. Sifət

• Sifətin müqayisə dərəcələri : der Positiv; der
Komparativ; der Superlativ;
• Müəyyənlik artikli ilə birlikdə sifətin hallanması
(Nominativ\Akkusativ; 1 Dativ, Genitiv);
• Qeyri-müəyyənlik artikli ilə birlikdə sifətin hallanması
(Nominativ\Akkusativ;1 Dativ; Genitiv);
• Sifətin artiklsiz hallanması (Nominativ\Akkusativ;1
Dativ, Genitiv);
• Sifətin müqayisəsi
• so+Adjektiv+wie;
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Şəxs əvəzlikləri Personalpronomen adlıq halda
Mənsubiyyət əvəzlikləri Possesivpronomen
Sual əvəzlikləri Fragepronomen;
İşarə əvəzlikləri Demonstrativpronomen
Şəxssiz əvəzlik es;
Qeyri-müəyyən əvəzlikləri Indefinita;
Qarşılıqlı əvəzliklər Reflexivpronomen;
Müraciət əvəzlikləri Relativpronomen;
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• Miqdar sayı Kardinalzahlen
• Sıra sayı Ordinalzahlen;
• Tarix das Datum;

3.5. Sözönlüyü

• Zaman ifadə edən önlüklər Präpositionen mit
Zeitangaben: um, an, in, vor, nach, bis, von,
zwischen;
• Yönlük və təsirlik hallarının ümumi önlükləri
Wechselpräpositionen: in, an, auf, über, unter, vor,
hinten, neben, zwischen;
• Təsirlik halının önlükləri Präpositionen mit
Akkusativ:bis, durch, für, ohne, gegen, um;
• Yönlük halının önlükləri Präpositionen mit Dativ:
mit, zu, nach,bei, an, auf, in, von, aus;
• Artiklin önlüklə birləşməsi

3.6. Fel

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

İndiki zaman Präsens;
sein da haben köməkçi fellər
Felin inkarı: nicht;
Felin kökü və sonu Verbstamm und Verbendung;
Zəif, güclü, qarışıq, köməkçi (sein/haben), modal
(können; dürfen; müssen; sollen; mögen (mag);
wollen), dəyişən, ön şəkilçili və düzəltmə (ön şəkilçili)
fellər və onların təsrifi
Felin əsas formaları
İndiki zaman Präsens
Keçmiş zaman Präteritum2
Keçmiş nəql zamanı Perfekt;2
Əmr forması Imperativ

3.7. Zərf

• Yer, vəziyyət və zaman zərfləri Adverbien des Ortes,
der Art und Weise, der Zeit;
• Zərflərin müqayisə dərəcələri Komparation der
Adverbien;

3.8. Bağlayıcı

• und; aber; oder; daß; weil; wenn; als;

3.9. Ədat

• ja; nein; nicht; noch; nur; auch;doch;ganz; gar;mal;
denn; einfach; bestimmt;
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3.4. Say
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3.10. Mürəkkəb sözün
yaranması

•
•
•
•

3.11. Cümlə

• Təsdiq cümləsi: die Aussage;
• Sual cümləsi die Wortfrage (W-Frage );
• Sual sözündən ibarət olmayan cümlə die Satzfrage (Ja\
Nein-Fragen);
• Əmr cümləsi der Imperativsatz;
• Baş və ikincidərəcəli cümlələr Hauptsatz und
Nebensatz;
• daß bağlayıcılı tabeli cümlə
• weil bağlayıcılı tabeli cümlə
• wenn bağlayıcılı tabeli cümlə
• als bağlayıcılı tabeli cümlə

Düzəltmə söz Komposita;
- in, un-, -isch ön şəkilçilər və sonluq şəkilçiləri
- er\-erin;-e\-in şəkilçilər
- ich, -ig, -ung şəkilçilər

Sosial-mədəni və mədəni mövzu
• Bayramlar və şənlikləri: bir neçə bayram, onların xüsusiyyətləri, dekorasiyalar, ənənəvi
yeməklər, personlajlar və s.
• Süfrə: yemək rejimi, alman (almandilli) yeniyetmənin tipik yeməti, bir neçə tipik yeməklərin
sadalanması və sairə
• Xidmət: nəqliyyat növləri, ictimai toplantı yerləri
• Asudə vaxt/əyləncə/istirahət: bir neçə ənənəvi uşaq oyunları və qaydaları, uşaq mahnıları
və şerlər
• İbtidai məktəb: dərs fənləri, tədris müddəti, məktəb həftəsi və gündəlik cədvəl, tətillərin
vaxtı və sayı
• Səsi yamsılamaq (onomatopeya) heyvanlar, adi səs-küy (quqqulu-qu, bax, tıq-tıq)
• Xüsusi adlar və kiçiltmə formaları
• Dövlət simvolları: bayraq
• Paytaxt və bir neçə diqqətəlayiq yerləri
• Almandilli ölkələr və onların paytaxtları: Almaniya, Avstriya, İsveçrə (almandilli
hissə)
• Yeniyetmələrin həyat tərzi: günün rejimi, asudə vaxt/əyləncə, istirahət; ictimai həyatda
iştirak, münasibətlər; maraqlar; yeniyetmələr jurnalı/verilişləri; mədəni/elmi uşaq mərkəzləri
və sairə;
• Almandilli ölkələr haqqında coğrafi məlumatlar
• Almaniyanın siyasi qurumu haqqında ümumi məlumatlar
• Bir neçə tarixi hadisə
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• Regional xüsusiyyətlər
• Bir neçə böyek şəhərlər, çaylar və federal torpaq
• Uşaq əsərləri, nağıllar, təmsillər və əfsanələr

• Alman-gürcü münasibətlərdən məlumatlar

Baza-orta pillənin III, IV, V, VI səviyyələri

Panorama
1. Danışıq funksiyaları (intensiyalar)
2. Leksika
3. Qrammatika
4. Sosial mədəni və mədəni mövzu
1. Danışıq funksiyaları (intensiyalar)
1.1 Sosial əlaqələrin möhkəmlənməsi
1.2 İnformasiya mübadiləsi
1.3. Təsvir/xarakterizə etmək
1.4. Zövqün ifadə edilməsi
1.5. Qiymətləndirmə
1.6. Ehtiyacların/arzuların ifadə edilməsi
1.7 Hisslərin, emosiyaların ifadə edilməsi
1.8. Duyğuların ifadə edilməsi
1.9. Zamanda istiqamətlənmə
1.10 Məkanda istiqamətlənmə
1.11. Məntiqi əlaqələrin ifadə edilməsi
1.12. İcazə/öhdəlik, qadağa
1.13 Sinif otağında interaksiya
1.14. Başqa-başqa
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• Almandilli aləmin məşhur insanları: bir neçə tarixi şəxsiyyət, inəsənət xadimi, idmançı,
siyasətçi

2009

ALMAN DİLİ

1.1. Sosial əlaqələr
Salamlaşmaq

Nümunələr
•
•
•
•

Hallo!
Guten Morgen (Morgen)!
Guten Tag (Tag)!
Guten Abend!

Sağollaşmaq

•
•
•
•
•

Tschüs!
Auf Wiedersehen (Wiedersehen)!
Gute Nacht!
Bis morgen!
Bis bald!

Tanışlıq/təqdim etmək

•
•
•
•
•
•

Hal-əhval tutmaq

•
•
•
•
•

Wie geht’s?
(Danke)Gut!
Wie geht es dir\Ihnen?
Es geht.
Mir geht es gut\schlecht.

Nəzakətli müraciət

•
•
•
•
•
•

Bitte, . . .
Herr. . .
Frau. . .
Was möchten Sie?
Was kann ich für Sie tun?
Ich hätte gerne...

X.D. Al. - 40

Wie heißt du?
Wie heißen Sie?
Wie ist dein (Ihr) Name?
Ist Bernard dein Vorname?
Bernard ist mein Nachname.
Entschuldigen Sie, bitte, wie ist Ihr Name, noch
einmal?
• Freut mich sehr (Sie kennenzulernen)!

2009
Təklif etmək

•
•
•
•

Üzr istəmək

• Entschuldigung!
• Verzeihung!
• Entschuldigen Sie, bitte!

Təşəkkür etmək

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Danke!
Danke schön!/Danke sehr!
Bitte schön!
Vielen Dank!
Nichts zu danken!
Danke für ...!
Keine Ursache!
Herzlichen Dank!
Ich danke dir (Ihnen)!

Təbrik/ xoş arzular ifadə etmək

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frohe Weihnachten!
Ein Glückliches Neues Jahr!
Gute Reise!
Willkommen!
Frohe Ostern!
Schönes Wochenende!
Gute Besserung!
Alles Gute zum Geburtstag!
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
Viel Spaß! /Viel Glück! /Viel Erfolg
Gleichfalls!
Ebenfalls!

Təklif etmək/dəvət etmək

•
•
•
•

Wollen wir. . . ?
Darf ich dich (Sie) einladen?
Kommst du (viellecht) vorbei?
Ich schlage vor, wir spielen Tennis!

ALMAN DİLİ

Wollen wir ins Kino gehen?
Komm, wir spielen Karten!
Trinkst du (vielleicht) eine Cola?
Hast du Lust auf Kuchen?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Söz vermək

• Ich verspreche es dir.
• Ich verspreche, daß ...
• Das passiert nicht mehr.

Xəbərdarlıq etmək

•
•
•
•

Vorsicht!
Sei vorsichtig!
Pass auf!
Achtung!

Sakitləşdirmək

•
•
•
•
•
•

Das macht nichts!
Kein Problem!
Keine Sorge!
Keine Ursache!
Nicht schlimm!
Nimm dir Zeit!

Görüş təyin etmək

• Wo treffen wir uns?
• Hast du einen Termin?
• Wo ist der Treffpunkt?

Həvəsləndirmək/tərifləmək

•
•
•
•
•

ALMAN DİLİ

Razılaşmaq/imtina etmək
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Ja/Ja, bitte.
Nein/Nein, danke.
Ja, gerne/Ja, klar.
Doch.
Na gut.
Gar nicht!
Na gut/Na ja!
Ok.
Gar nicht/ Geht nicht!
Sicher.
Also gut.
Nein, tut mir leid
Einverstanden!
Selbstverständlich!

Gut!/Sehr gut!
Stimmt!/Stimmt nicht!
Falsch!
Richtig!
Warum nicht?

2009
Süfrə arxasında interaksiya

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sifariş etmək

• Darf ich für heute Abend einen Tisch reservieren?
• Alles ausgebucht!
• Möchten Sie ... reservieren?

Səyahət zamanı interaksiya

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bitte anschnallen!
Fahren Sie, bitte, geradeaus und dann rechts!
Wo liegt die nächste Haltestelle?
Wann fährt der Zug ab?
Darf ich ihre Fahrkarte sehen?
Der Zug ist aber pünktlich!
Darf ich Ihren Paß sehen?
Das ist meine Bordkarte.
Ich habe nichts zu verzollen!
Wir müssen uns beeilen!

Ticarət obyektində interaksiya

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Was kostet . .? Wieviel kostet?
Was wünschen Sie?
Welche Größe brauchen Sie?
Das ist aber preiswert\günstig!
Wieviel kostet. . ?
Bitte, ein Kilo. . .?
Wiegt das ein Pfund?
Wieviel macht das?
Das ist ja teuer!
Sonst noch etwas?

ALMAN DİLİ

Guten Appetit!
Etwas mehr, bitte!
Lecker!
Schmeckt’s?
Greif zu!
Haben Sie schon bestellt\gewählt?
Herr Ober!
Wünschen Sie noch ein Glas...?
Bitte die Speisekarte!
Bitte, die Rechnung!
Hat es Ihnen geschmeckt?
Was möchten Sie trinken?
Was wünschen Sie?
Getrennt oder zusammen?
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Yazışmaq (müraciət, sağollaşma
klişeləri)

•
•
•
•
•
•

Liebe(r). . .
Mit freundlichen Grüßen. . .
Herzliche Grüße. . .
Dein\Deine. .
Sehr geehrte(r) Frau\Herr...
Sehr geehrte Damen und Herren.

Mövqeni ifadə etmək/
başqasının fikri ilə bölüşmək və
ya bölüşməmək

•
•
•
•
•
•
•

Meiner Meinung nach...
Das finde ich (nicht) wichtig.
Da bin ich nicht einverstanden.
Das ist bißchen anders.
Es sieht so aus, daß. . .
Sagen wir mal so, . . .
Das kann ich nicht akzeptieren.

Qiymətləndirmə

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schon besser!
Prima!
Super!
Geil!
Warum nicht?
Ausgezeichnet!
Toll!
Cool!
Spitze!
Du hast recht.

Rəy sorğusu/məsləhət vermək

•
•
•
•
•

Wie soll ich das machen?
Was kannst du mir empfehlen?
Das rate ich dir.
Tu’ das lieber nicht.
Was sagst du dazu?

Telefonla söhbət

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hallo!
Hier (ist) Christian Maurer!
Auf Wiederhören!
Ruf (rufen Sie) später an.
Darf ich, bitte (mit) Erika sprechen?
Ich sage ihm\ihr Bescheid.
Was kannst du mir empfehlen?
Das rate ich dir.
Tu’ das lieber nicht.
Was sagst du dazu?
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• Liebe(r). . .
• Herzliche Grüße!
• Dein\Deine. . .

Sakitləşdirmək

• Kein Problem!
• Keine Sorge!
• Das macht nichts!

Xəbərdarlıq etmək

• Achtung!
• Vorsicht!
• Pass auf!

Mövqeni/fikri ifadə etmək

• Ich denke. . .
• Ich meine. . .

ALMAN DİLİ

Yazışmaq (müraciət, sağollaşma
klişeləri)

1.2. İnformasiya mübadiləsi
Şəxsi göstəricilər barədə : adı,
soyadı, yaşı, ünvan, telefon
nömrəsi, təvəllüdü

•
•
•
•
•
•
•
•

Wie heißt du?
Wie alt bist du?
Ich bin ... (Jahre alt).
Ich wohne in der Kirchenstraße.
Ich wohne in Berlin.
Meine Telefonnummer ist...
Wann hast du Geburtstag?
Am 20.Mai.

Asudə vaxtın keçriliməsi
(hobbi)

•
•
•
•
•
•
•

Was willst du werden?
Wissenschaftler\Journalist \Arzt\Lehrer.
Was machst du beruflich?
Was ist dein Vater von Beruf?
Sind Sie als Lehrerin tätig?
Die Leute im Büro sind beschäftigt.
Wie viele Stunden arbeitet man pro Monat?

Milliyyət/mənsubiyyət
haqqında

•
•
•
•
•
•

Woher kommst du?
Wo bist du her?
Ich komme aus Georgien.
Er kommt aus Mailand.
Dieser Mann ist ein Deutscher.
Sie ist eine Engländerin.
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Insanın/əşyanın
eyniləşdirililməsi

•
•
•
•

Wer ist das?
Was ist das?
Das ist ein Junge.
Das ist ein Heft.

Sağlamlıq haqqında

•
•
•
•
•
•
•
•

Was fehlt dir?
Was tut dir weh?
Ich habe Fieber.
Ich bin krank.
Ich habe Bauchschmerzen.
Haben Sie Zahnschmerzen?
Tut das weh?
Ich lasse mir den Zahn plombieren.

Fəaliyyət haqqında

•
•
•
•
•

Was machst du?
Wie machst du das?
Ich schwimme.
Wie macht man das?
Tue das nicht!

Peşə haqqında

• Mein Vater ist ein Lehrer.
• Sie ist Krankenschwester von Beruf.
• Er arbeitet in einem Büro.

Hava haqqında

•
•
•
•

Es regnet/schneit.
Die Sonne scheint.
Wie ist das Wetter heute?
Ist es heute windig\neblig?

İnsanın xarici görünüşü

•
•
•
•

Peter ist groß.
Heike ist hübsch.
Er hat blaue Augen.
Sie hat blondes Haar.

İnsanın geyimi

• Er trägt eine braune Jacke.
• Sie zieht den Mantel an.
• Die Bluse steht dir gut.

1.3. Təsvir/xarakterizə etmək
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İnsanın xasiyyəti

Ist Peter nett?
Paul ist frech.
Er ist langweilig.
Sie ist höflich.

•
•
•
•
•

Wie ist das Zimmer?
Das Zimmer ist hell.
Mein Fahrrad ist kaputt.
Die Tasche ist braun.
Das Gebäude ist hoch\niedrig.

•
•
•
•
•
•
•

Ich mag Tiere.
Ich liebe meine Eltern.
Das mag ich gar nicht.
Das ist mein Lieblingsbuch.
Ich hasse es.
Er trinkt lieber Cola.
Am liebsten esse ich Kuchen.

•
•
•
•
•
•

Richtig!
Falsch!
Stimmt!
Stimmt nicht!
Völlig richtig!
Du hast recht.

•
•
•
•
•
•

Der Schüler braucht Taschengeld.
Er braucht das gar nicht.
Wir wollen heute ins Kino.
Ich möchte eine Tasse Tee, bitte!
Ich möchte....
Ich hätte gerne...

ALMAN DİLİ

•
•
•
•

Əşyanın təsviri

1.4. Zövqün ifadə edilməsi
Zövqün ifadə edilməsi

1.5. Qiymətləndirmə
Müsbət/mənfi

1.6. Ehtiyacların, tələblərin,
arzuların ifadə edilməsi
Ehtiyacların, tələblərin,
arzuların ifadə edilməsi
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Fizioloji vəziyyətin ifadə
edilməsi

• Ich bin müde.
• Mir ist es kalt\schlecht.
• Ich habe Hunger\Durst.

1.7. Hisslərin, emosional
reaksiyaların ifadə edilməsi
Sevinc/aludəçilik

•
•
•
•
•

Wie schön!
Wunderbar!
Das ist ja toll!
Echt super!
Schon ziemlich.

Qıcıqlanmaq/narazıçılıq/
acıqlanmaq

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ach Quatsch!
Furchtbar!
Verdammt (noch mal)!
So ein Pech!
Na so was!
Unverschämt!
Wahnsinn!
Bist du verrückt?
Unverschämt!

Şübhə/ehtimal/ümid

•
•
•
•
•
•

Vielleicht hast du Hunger?
Hoffentlich...
Ich hoffe...
Wahrscheinlich...
Ich bin nicht sicher.
Ich zweifle daran.

Təəccüb

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wieso. .?
Wirklich?
Echt?
Ehrlich?
Tut mir Leid!
Schade, daß. . .
Das gibt’s nicht!
Das gibt’s doch gar nicht!
Bist tu überzeugt?
Weißt du Bescheid?
Da bin ich überrascht!
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• Das interessiert mich.
• Das ist interessant.
• Ich interessiere mich für...

Laqeydlik

• Ich habe keine Lust.
• Das ist mir egal.
• Das interessiert mich nicht.

Təəssüf

•
•
•
•
•

ALMAN DİLİ

Maraq

Schade!
Schade, daß. . .
Schade!
Tut mir Leid!
Leider. . .

1.8. Duyğuların ifadə edilməsi
Duyğuların ifadə edilməsi

• Ich bin müde.
• Ich habe Hunger\Durst.
• Mir ist es kalt\schlecht\ gemütlich.

1.9. Zamanda istiqamətlənmə
Zamanda lokalizasiya (saat, gecəgündüz vaxtları, ay, tarix, ilin
fəsli, dövr)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie spät ist es?
Wieviel Uhr ist es?
Es ist halb acht.
Er kommt so um vier.
Neulich waren sie bei uns.
Jetz bist du dran.
Bald kommt der Frühling.
Bald darauf kam er nach Hause.
Vor kurzem waren wir da.
Es ist im 20. Jahrhundert geboren.
Dieses Datum ist unserer Zeitrechnung.

Xronologiya

•
•
•
•
•

Nach dem Regen scheint die Sonne.
Vor dem Mittagessen wäscht man die Hände.
Endlich bist du da.
Nächste Woche schreiben wir eine Mathearbeit.
Seit wann spielst du Schach?
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Tezlik

• Wie oft spielst du Fußball?
• Manchmal geht er spazieren.
• Es regnet selten.

Müddət

• Wie lange dauert das Konzert?
• Bleibst du lange zu Hause?

Sürət

•
•
•
•
•
•
•

Wie schnell fährt das Auto?
Mach, bitte, schneller!
Sprechen Sie, bitte, langsam!
Wo liegt das?
Die Stadt liegt im Westen.
Ungefähr vierzig Kilometer südlich von Stuttgart.
Wie weit ist es von Berlin?

Yer

•
•
•
•
•
•
•

Hier!
Da!
Rechts\links.
Oben\unten.
Vorn\hinten.
Wo liegt das Rathaus, bitte?
Geradeaus und links.

Istiqamət

•
•
•
•
•

Hierher!
Wohin fährt der Bus?
Nach vorne\hinten.
Biegen Sie um die Ecke!
Gehen Sie die Straße entlang.

1.11. Məntiqi əlaqələrin ifadə
edilməsi

•
•
•
•

Wir essen, weil wir Hunger haben.
Ich trinke den Saft, weil ich Durst habe.
Warum spielst du Klavier?
Wir spielen Schach, weil wir Lust haben!

Məqsəd

• Wozu brauchst du das?
• Er braucht Seife um Hände zu waschen.

1.10. Məkanda istiqamətlənmə

Istiqamət

1.12. İcazə, öhdəlik, qadağa
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İcazə, öhdəlik, qadağa

Darf ich. . . ?
Soll ich anfangen?
Ich muß gehen.
Wir müssen uns beeilen.
Das darf man nicht!
Das ist verboten.
Rauchen verboten!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Setzt euch!
Steh, bitte, auf!
Hör zu!
Wie schreibt man das?
Wie sagt man...?
Wie, bitte?
Hilf mir, bitte!
Noch einmal, bitte!
Sprich, bitte, lauter!
Ergänze, bitte den Satz!
Hör, bitte, auf!
Wer fehlt?
Du bist dran!
Bitte, lauter!
Was stimmt und was stimmt nicht?
Du bist dran!
Das schaffen wir.
Ich versuche es.
Das klappt nicht.
Ergänze, bitte…

ALMAN DİLİ

•
•
•
•
•
•
•

1.13. Sinif otağında interaksiya
Müəllimin təlimatları, şagirdin
müraciəti/sualları

1.14. Başqa-başqa
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Başqa-başqa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Also. . .
Alles klar!
Warte mal!
Was ist los?
Gib mir\her!
Guck mal!
Nicht wahr?
Gott sei Dank!
Typisch!
Mach schon!
Wie peinlich!

2. Leksika
2.1. İnsan
2.2. İnsanın ətrafı
2.3. Gündəlik fəallıqlar
2.4. İnsanın səmtləşməsi
2.5. Bayramlar və şənliklər

Rubrika

Nümunələr

2.1. Insan
Bədən

Xarici görünüş

das Gesicht; das Auge; die Nase; das Ohr; der
Mund; der Körper; der Rücken; die Schulter; die
Brust; der Arm;
hübsch; kräftig; schlank; stark; schwach;
blaue\schwarze\grüne Augen haben; Brille
tragenglattes\blondes\ rotes\ braunes\schwarzes\
lockiges Haar haben; Sommersprossen haben;

Təsvir etmək/xarakterizə etmək

klug; nett; frech; böse; lustig; höflich; unhöflich;
mutig; schüchtern; vorsichtig, ruhig; kräftig;
schlank; modern; altmodisch; fröhlich; gleich;

Paltar/aksesuar

das Kleid; das Hemd; der Rock; die Bluse; die
Hose; die Tasche; die Jacke; der Mantel; die
Mütze; der Knopf; der Pullover; der Gürtel; das
T-Shirt; das S-Shirt; die Unterhose; die Socke;
aus Baumwolle; aus Wolle; der Reißverschluß;
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Gigiyena

der Arzt; Schnupfen haben; das Rezept; die
Arznei; die Medizin; die Pille; die Grippe;
krank\gesund sein; Fieber haben; niesen\
husten; Temperatur messen; der Zahnarzt; das
Wartezimmer; Zahnschmerzen haben; den Zahn
plombieren; der Zahnarztbesucht; die Praxis;

Qiymətləndirmə/emosional reaksiyalar

gut; schlecht; interessant; richtig; falsch;
langweilig; lieben; lachen; mögen (mag); Lust
haben; sich freuen; langweilig sein; lächeln;
recht haben; gern haben; stolz sein;

Peşə/sənət

der Architekt; das Fotomodell; der Matrose;
der Polizist; der Richter; der Angestellte; die
Sekretärin; der Feuerwehrmann;

2.2. İnsanın ətrafı

İnsanlar (həyat mərhələləri)

der Freund; die –in; der Junge; das Mädchen;
der Herr; die Frau; das Kind; der Mensch;
der Freund; die –in; der Nachbar; die –in;
der Erwachsene; der Fußgänger; die –in; der
Einwohner; die –in; das Leben; die Geburt;
die Kindheit; die Jugend; die Erziehung; die
Erwachsenheit; die Ausbildung; die Arbeit;
die Erwachsenheit; der Plan; das Ziel; die
Ausbildung; die Arbeit; die Karriere; das Alter;
die Rente;

Ailə, qohumlar

die Eltern; die Geschwister; die Großmutter (die
Oma); der Großvater (der Opa); der Onkel; die
Tante; der Neffe; die Nichte;

Təbiət və təbiət hadisələri (hava)

das Wetter; der Regen; die Wolke; der Blitz;
der Donner; die Pfütze; der Regenbogen; das
Gewitter; das Wetterbericht; der Schnee; der
Frost; der Wind; der Eiszapfen; der Nebel; die
Hitze; das Klima; windig; neblig;
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Sağlamlıq/xəstəlik

die Seife; das Handtuch; die Zahnpasta; die
Zahnbürste; das Waschbecken; die Dusche; der
Kamm; der Rasierer; der Rasierschaum; der Fön;
der Lippenstift; das Parfüm; die Wimpertusche;
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Yer kürəsi (coğrafi adlar)

das Land; Deutschland; der Deutsche; die
Schweiz; Österreich; der Franzose; Japan;
die Vereinigten Staaten; die Niederlande;
Bundesrepublik Deutschland; Berlin; Hamburg;
Köln; München; die Elbe; die Donau; Saarland;
Bayern; Sachsen; die Welt; der Erdteil; die Insel;
die Wüste; der Dschungel; der Atlantik; der
Pazifik; der Nordpol; der Südpol;

Cəmiyyət və dövlət

der Staat; die Gesellschaft; der Bürger; die –in;
die Regierung; der Präsident; der Bundeskanzler;
der Bürgermeister;

Təhsil

der Kindergarten; die Grundschule; die
Fachschule; die Hochschule; das Gymnasium;
die Ausbildung; das Abitur; die Universität (die
Uni); das Studium; der Student; die –in; die
Klausur; die Prüfung; der Professor; die –in;

Məktəb

Deutsch; Georgisch; Mathematik(Mathe);
das Fach; die Geschichte; das Schuljahr; die
Erdkunde; der Stundenplan; der Unterricht;
die Pause; der Pausenhof; die Turnhalle; das
Schwimmbad; die Prüfung; die Sprache; das
Alphabet; das Wort; der Buchstabe; der Satz;
das Gedicht; die Erzählung; die Grammatik; die
Rechtschreibung; die Übung;

Milliyyət/mənsubiyyət

der Deutsche; der Franzose; aus Österreich; aus
Kanada; der Engländer; die –in; der Chinese;
chinesisch; die Politik; die Partei; das Mitglied;
die Wahl; liberal; konservativ; demokratisch;
das Parlament; der der Lohn; die Steuern; die
Versicherung; die Gewerkschaft; das Recht; die

Şəhər

das Gebäude; das Rathaus; der Dom; die
Kirche; der Platz; das Denkmal; die Brücke; die
Großstadt;
der Stadtteil; der Marktplatz; die Ampel; der
Bürgersteig; das Bürogebeude; die Polizeiwache;
die Feuerwache; der Wolkenkratzer;

Kənd

das Dorf; der Bauer; die Bäuerin; die Landschaft;
der Bauernhof; die Scheune; der Weinberg; der
Garten; der Apfelbaum;
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Mebel, məişət əşyaları

der Tisch; der Sessel; das Bett; der Teppich;
das Sofa; der Vorhang; der Kamin; der
Fernseher; der Kühlschrank; der Backofen;
das Geschirr; das Besteck; die Wäsche; der
Topf; das Geschirrtuch; die Steckdose; die
Waschmaschine; der Staubsauger; der Computer;
der Heizkörper;

Ticarət obyektləri (işçilər/avadanlıqlar)

Ərzaq

das Kaufhaus; die Bäckerei; die Metzgerei; der
Kassierer; die -in; der Verkäufer; die -in; das
Geld; die Apotheke; der Kunde; die Kundin;
der Preis; die Quittung; das Sonderandebot; die
Größe; der Schlussverkauf; die Lebensmittel; die
Qualität; die Theke; die Dose; die Packung; der
Einkaufswagen; der Eingang; der Ausgang;
das Brot; das Brötchen; der Tee; das Joghurt;
der Zucker; die Wurst; die Butter; die Cola; das
Ei; das Obst; die Zitrone; die Birne; die Banane;
der Apfel; das Gemüse; der Salat; die Tomate;
der Blumenkohl; das Steak; der Schinken; das
Kotelett; der Fisch; der Kaffee; der Saft; der
Käse; das Bier;

Yemək və yemək obyektləri

das Frühstück; das Mittagessen; das Abendessen;
der Löffel; die Tasse; die Gabel; das Messer; der
Teller; das Besteck; das Cafe; das Restaurant; die
Speisekarte; die Kantine; der Kellner (der Ober);
das Trinkgeld; die Rechnung; die Vorspeise; das
Hauptgericht; die Nachspeise; das Getränk;

Poçt/işçilər

das Postamt; die Post; der Brief; der
Briefumschlag; der Briefträger; der Briefkasten;
die Adresse; die Briefmarke;
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Yaşayış yeri

das Zimmer; das Fenster; der Fußboden;
die Küche; das Badezimmer; die Toilette;
das Schlafzimmer; der Keller; die Garage;
das Erdgeschoß; der Stock; der Aufzug; die
Klingel; der Briefkasten; die Treppe; der
Balkon; die Nachbarschaft; die Straße; die
Miete; der Mieter; die –in; der Hausmeister;
der Eigentümer; die –in; die Wohnfläche; die
Nebenkosten; der Strom; die Heizung;
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Nəqliyyat/işçilər

das Auto; der Bus; das Taxi; der Ferkehrsstau;
die Haltestelle; der Fahrer; der Fahrschein; die
U-Bahn; die Station; der Zug; der Bahnhof; die
Eisenbahn; die Fahrkarte; der Fahrplan; das
Gleis; das Flugzeug; der Flughafen; der Pilot; die
Stewardess; der Zoll; der Paß; der Koffer; das
Handgepäck;

Telefon

das Telefon; der Hörer; die Nummer; die
Vorwahl; die Telefonzelle; die Notfallnummer;
das Telefonbuch; die Auskunft; das
Mobiltelefon (Handy); die Sim-Karte; der
Akku; die Textnachricht; die Tastenfunktion; das
Telefonbuch;

Mədəni obyektlər/işçilər

das Kino; die Leinwand; der Film; der
Schauspieler; die –in; der Star; der Regisseur; die
Disco; der DJ; die Tanzfläche; die Eintrittskarte;
die Pop – Musik; der Jazz; das Konzert; der
Applaus; das Theater; das Ballett; die Oper; die
Bühne; der Sänger; die –in; der Tänzer; die –in;
das Publikum;

Bank/işçilər

die Bank; das Geld; das Kleingeld; der
Geldschein; der Kassierer; die -in; das
Geldbeutel; das Konto; der Bankangestellte; der
Geldautomat; die Kreditkarte; Geld einzahlen/
abheben/ überweisen; der Wechselkurs; die
Wechselstube;

İstirahət, tətillər, səyahət

die Winterferien; das Skigebiet; der Gipfel; der
Sessellift; die Skier; der Skistock; der Skilehrer;
die Aussicht; die Sommerferien; das Zelt; der
Schlafsack; der Campingplatz (Zeltplatz); der
Ausflug; das Ferienlager; die Mannschaft; der
Wettbewerb; das Hotel; das Einzellzimmer; das
Doppelzimmer; das Meer; der Sand; der Tourist;
die –in; die Welle; der Strand;

Kommunikasiya vasitələri

die Nummer; die Vorwahl; der Hörer; die
Telefonzelle; die Notrufnummer; die Auskunft;
der Anrufbeantworter; das Mobiltelefon
(das Handy); die Sim-Karte; der Akku;
die Textnachricht; die Tastenfunktion; das
Telefonbuch; der Computer; die Tastatur; das
Internet; die e-mail (das Email); die e-mailadresse; der Internet-Zugang; die Internetseite
(Internet-Seite);
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2.3. İnsanın gündəlik fəallıqları

Evdə

sitzen; liegen; stehen; machen; wohnen; leben;
essen; trinken; schlafen; träumen; sich waschen;
sich duschen; baden; sich kämmen; sich
anziehen; sich ausziehen; legen; suchen; ziehen;
drücken; holen;

Çöldə

sehen; beobachten; sich befinden; tragen; sich
waschen; sich duschen; baden; sich kämmen;
sich anziehen; sich ausziehen; legen; suchen;
ziehen; drücken; holen;

Məktəbdə

lernen; lesen; schreiben; sagen; geben; nehmen;
sprechen; hören; fragen; antworten; rechnen;
denken; erzählen; unterrichten; zeigen;
zusammenzählen; abziehen; malnehmen; teilen;

İdman

turnen; Sport treiben; Fußball spielen; ein
Tor schießen; Tennis spielen; gewinnnen;
verlieren; schwimmen; Ski laufen (fahren);
der Fitnessraum; Gymnastik treiben; das
Schwimmbad; in Form sein; joggen (das
Jogging);

İstirahət və əyləncə

Musik hören; basteln; singen; tanzen; fernsehen;
fotografieren; Karten spielen; Schach spielen;
Klavier spielen; Zeit verbringen; Spaß haben;
sich unterhalten;

Səyahət/yerdəyişmə

gehen; laufen; fahren; einsteigen; aussteigen;
umsteigen; bremsen; halten; überholen; parken;
tanken; fliegen; reisen; sich verspäten; starten;
landen; sonnenbaden; buchen; reservieren;

2.4. İnsanın oriyentirləri

Zaman

die Zeit; die Stunde; die Minute; die Sekunde;
spät; früh; vor; nach; (ein, drei) Viertel; halb;
heute; morgen; gestern; vorgestern; übermorgen;
gleich; jetzt; die Vergangenheit; die Gegenwart;
die Zukunft; damals; heutzutage;
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Mediya(televiziya/mətbuat/internet)

die Presse; die Zeitung; die Zeitschrift; die
Schlagzeile; das Comicalbum; die Sensation;
die Werbung; die Massmedien; das Fernsehen;
die Sendung; das Programm; der Moderator;
der Reporter; die –in; die Nachricht; das
Interview; das Fernsehen; die Sendung; das
Programm; das Thema; die Naturkatastrophe; die
Überschwemmung; das Erdbeben; die Werbung;
die Nachricht; der Reporter; der Moderator; die
–in;
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Fəsillər

der Winter; der Frühling; der Herbst; der
Sommer; der Kalender; das Jahr; der Monat;

Aylar

Januar; Februar; März; April; Mai; Juni; Juli;
August; September; Oktober; November;
Dezember;

Gecə/gündüz

der Tag; die Nacht; der Morgen; der Abend; der
Mittag; der Nachmittag; die Mitternacht;

Ölkənin tərəfləri

der Norden; der Süden; der Osten; der Westen;
nördlich; südlich; westlich; östlich;

Yerləşmə

rechts; links; oben; unten; weit; nah; hinaus;
hinein; hinauf; hinunter; hinter; neben; zwischen;
vor;

Əlamətlər

süß; lecker; frisch; bitter; köstlich; alt; neu;
frech; nett; höflich; unhöflich; fleißig; faul; offen;
geschlossen; voll; leer; modisch; altmodisch;
billig; preiswert; teuer; frei; beschäftigt; besetzt;
schwierig; wirklich; anders; zufrieden; ruhig;

Rənglər

die Farbe; weiß; schwarz; rot; gelb; blau; grün;
grau; braun; rosa; lila; orange; dunkel; hell;
leuchtend; gestreift; gepunktet; geblümt; kariert;

Kütlə, ölçü, miqdar, temperatur

klein; groß; riesig; hoch; ein Kilo/Pfund; rund;
dreieckig; viereckig; eng; breit; flach; schwer;
mittel; niedrig; leicht; heiß; warm; kalt;

Tərkib

aus Holz; aus Plastik; aus Gold; aus Silber; aus
Metall;

Miqdar

viel; mehr; wenig; alles; nichts;

Saylar

eins-(ein)tausend; (ein)tausend-eine Million;

2.5. Bayramlar və şənliklər

Bayramlar və şənliklər
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der Advent; der Adventskranz; die Kerze; der
Nikolaustag; das Fest;
Weihnachten; der Heilige Abend; der
Weihnachtsbaum; das Geschenk;
das Neujahr; der Silvester; der Neujahrstag;
der Geburtstag; die Party; der Gast; die Torte; die
Kerze; der Fasching;Ostern; der Osterhase; das
Osterei; die Osterglocke;
das Pfingsten;
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3. Qrammatika
• Hallanma
• Müəyyənlik/qeyri-müəyyənlik/inkar artikli
ilə birlikdə (Nominativ\Akkusativ;1 Dativ;
Genitiv);
• Coğrafi adlar və onların artiklləri (Məs.
Frankreich; die Schweiz; die Türkei);
• Cəm şəklinin yaranmasının əsas növləri
Pluralformen;

3.2. Əvəzlik

•
•
•
•
•
•
•

3.3. Sifət

• Sifətin müqayisə dərəcələri: der Positiv, der
Komparativ, der Superlativ;
• Sifətin müqayisəsi so+Adjektiv+wie;
• Sifətin müqayisəsi Komparativ+als;
• Sifətin isimlə hallanması
• Müəyyənlik/qeyri-müəyyənlik/inkar artikli ilə
və artiklsiz (Nominativ\Akkusativ;1 Dativ;
Genitiv);
• Sifətin ismə çevrilməsi

3.4. Say

• Miqdar sayı Kardinalzahlen;
• Sıra sayı Ordinalzahlen;
• Onluq saylar və onluq kəsrlər Bruchzahl;

Şəxs əvəzlikləri Personalpronomen;
Mənsubiyyət əvəzlikləri Possesivpronomen;
İşarə əvəzlikləri
Demonstrativpronomen;
Sual əvəzlikləri
Fragepronomen;
Qeyri-müəyyənlik və inkar əvəzlikləri
Indefinita, Negativpronomen;
• Şəxssiz əvəzliklər es;
• Dəyişən əvəzliklər Reflexivpronomen;
• Müraciət əvəzlikləri Relativpronomen;
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3.1. İsim və artikl
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• Təsirlik halının sözönləri Präpositionen mit
Akkusativ;
• Yönlük halının sözönləri Präpositionen mit
Dativ;
• Yönlük və təsirlik hallarının ümumi sözönləri
Wechselpräpositionen;
• Yiyəlik halın hallanması Präpositionen mit
Genitiv;

3.6. Fel

• Zəif, güclü, qarışıq, köməkçi, modal, dəyişən,
ön şəkilçili və düzəltmə (ön şəkilçili) fellər və
onların təsrifi awmyo dro Präsens;
• Keçmiş zaman Präsens
• Keçmiş zaman Präteritum2
• Keçmiş zaman Plusquamperfekt;
• Gələcək zaman Futur I;
• Əmr forması Imperativ;
• Feli sifət Partizip I ;
• Feli sifət Partizip II;
• Felin ismə keçməsi
• Felin keçidi
• Feli idarə
• İnfinitiv konstruksiyalar Infinitiv + zu; haben
+ zu + Infinitiv; sein + zu + Infinitiv; um/
ohne...zu + Infinitiv; lassen + sich + Infinitiv;
brauchen + zu + Infinitiv;
• Passiv Präsens Keçmiş zamanın məchul
növünün yaranması
• Passiv Präteritum Keçmiş şühudi zamanın
məchul növünün yaranması
• Passiv Perfekt Keçmiş nəqli zamanın məchul
növünün yaranması
• Məchul növ Passiv modal fel vasitəsilə
yaranması
• Bağlayıcı formaları Konjunktiv II (hätte;
wäre; könnte; möchte; würde + Infinitiv);

3.7. Zərf

• Yer, vəziyyət və zaman zərfləri Adverbien des
Ortes, der Art und Weise, der Zeit;
• Zərflərin müqayisə dərəcələri Komparation
der Adverbien
• Sual və işarə əvəzliklərinin
zərfləri Pronominaladverbien
(Präpositionalpronomen);

ALMAN DİLİ

3.5. Sözönü
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• und; doch; auch;aber; oder; daß; weil;
wenn; als; bevor; bis; ob; nachdem; seit;
damit; deshalb; trotzdem; entweder...oder;
weder...noch; um...zu; ohne...zu; je...desto; və
sairə

3.9. Ədat

• ja; doch; nein, nicht; noch; nur; auch; ganz,
gar; mal; denn; einfach; eben; sowieso və
sairə

3.10. Mürəkkəb sözün yaranması

• İsmin şəkilçiləri (kişi cinsi) der – ig, ing, or, är,
e, ier;
• Qadın cinsinin şəkilçiləri die - ung, keit, heit,
schaft, ei, in, ie, ur, tät, ik, age, ion, tion, ee;
• Orta cinsin şəkilçiləri: das - chen, lein, um,
-en;

3.11. Cümlə

• Təsdiq cümləsi: die Aussage;
• Sual sözündən ibarət olmayan cümlə die
Satzfrage
• Sual cümləsi die Wortfrage
• Əmr cümləsi der Imperativsatz
• Baş və ikincidərəcəli cümlə Hauptsatz und
Nebensatz
• Ətraf yanaşmalı tabeli cümlə der
Temporalsatz;
• Müraciət yanaşmalı cümlə
• der Relativsatz;
• Məqsəd yanaşmalı cümlə der Finalsatz;
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3.8. Bağlayıcı
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4. Sosial- mədəni və mədəni mövzu

ALMAN DİLİ

• Adətlər, ənənələr
• Təhsil
• Yeniyetmələrin həyat tərzi: asudə vaxt/əyləncə, istirahət; ictimai həyatda iştirak,
münasibətlər; maraqlar; yeniyetmələr jurnalı/verilişlərivə sairə
• Avropa İttifaqı (ümumi məlumatlar)
• Almandilli ölkələr haqqında coğrafi məlumatlar
• Öyrənilən ölkələrin siyasi qurumu, inzibati qurumu
• Almandilli ölkələrin paytaxtları, onların tarixi, diqqətəlayiq yerləri
•

Məşhur insanlar (alim, müğənni, idmançı)

• Tarix - əhəmiyyətli tarixi mərhələlər/hadisələr, məşhur tarixi şəxslər
• Incəsənətin müxtəlif sahələrinin nümayəndələri
• Ədəbiyyat – müxtəlif ədəbi cərəyanların nümayəndələri və onların əsərlərindən parçalar
•

Regional xüsusiyyətlər

• Almandilli ölkələr və Gürcüstan əlaqələrindən məlumatlar.
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