
Es ist das Ende des iranischen Jahres.
Wir haben bei der Arbeit viel, zu tun.
Es gibt überall starken Stau.
Jeden Tag muss ich 3 traurigen Stunden auf dem Weg sein.

Was hast du am Wochenende gemacht?
- Ich habe intensiv Deutsch gelernt. Ich bin mit meiner Freundin

draußen spazieren gegangen. Ich habe meiner Mutter bei
Haushalt geholfen. Ich habe mit meiner Schwester und ihrem
Mann angerufen. Wir haben uns über meine Unterrichten und
meine Übungen unterhalten.

______________________________________________________

Mensch ärgere dich nicht
Monopoly
Backgammon

Was ist dein Lieblingsspiel?
- Mein Lieblingsspiel ist Uno. Es ist ein Kartenspiel. Man soll am

Ende alle die Karten aus dem Spiel auf den Boden
wegwerfen.

der Trieb : عشقغریزه،

Ich denke dass, solche Spiele unsere wertvolle Zeit verschwenden.
Meine Meinung nach ist, dass solche Spiele unsere wertvolle Zeit
verschwenden.

1. Spielen ist wichtig für die kindliche Entwicklung, indem sie
geistige Fähigkeiten ausbilden und sie über die Welt informationen
bekommen können.



2. Erwachsene spielen, damit sie in ihrer Freizeit Spaß haben und
ihre Zeit mit ihren Freunden verbringen.
3. Heute spielt man mehr, weil man viel Freizeit hat.
4. Spiele unterscheiden sich kulturell.
5. Auf dem deutschen Spielemarkt fragen die Kinder und
Erwachsene nach dem Spiel immer mehr.
6. Bei Computerspielen sollte man darauf achten, dass er nicht
seine Zeit mit diesen Spielen verbringt.
______________________________________________________
Nebensätze
Temporale Nebensätze
1. wenn کھوقتی
Ich besuche ihn, wenn ich Zeit habe.
2. Immer wenn کھھربار
Immer wenn Mein Onkel uns besucht hat, brachte er mir ein
Geschenk.
3. als کھزمانی/کھوقتی
Ich besuchte ihn, als ich in Deutschland war.
4. solange کھزمانیتا
Mann muss jeden Tag Deutschlernen, solange er diese Sprache
fließend sprechen kann.
5. seitdem کھوقتیاز
Er hat uns vergessen, seitdem er nach Deutschland ausgewandert
ist.
6. bevor کھآنازقبل
Sag mir bescheid, bevor du los gehst.
7. nachdem کھآنازبعد
Du sah ausgezeichnet aus, nachdem du mit deinem Anzug
ausgegangen bist.
8. sobald کھاینبھ محض
Unser Nachbar beschwerte sich, sobald wir das Spiel angefangen
hatten.
______________________________________________________
Konditionale Nebensätze
9. wenn کھ/اگروقتی



Ich kann ja für dich eine Unterricht geben, wenn ich Zeit habe.
10. falls اگر
Ich bin bereits um mich zu impfen lassen, falls ich die
Behauptungen Frau Merkels glaube.
11. nur wenn اگرکھ/فقطوقتیتنھا
Ich kann ja für dich eine Unterricht geben, nur wenn ich Zeit habe.
12. sogar wenn اگرحتی
Ich gebe für dich eine Unterricht, sogar wenn mir wenig Zeit
geblieben ist.

Ich liebe alle die Personen sogar Adolf Hitler.
______________________________________________________
Konsekutive Nebensätze
13. sodass کھجوری
Sie verstopften mir den Mund, sodass ich nicht schreien konnte.
14. so …. dass کھ…..جوری
Mein Ehemann kann ihn so ohrfeigen, dass er nie wieder auf
seinen Füßen stehen kann.
15. solche …. dass کھ….چنان
Es war solches Erdbeben, dass die meisten Häuser beschädigt
wurden.
______________________________________________________
Konzessiv Nebensätze
16. obwohl کھاگرچھ
Wir gingen spazieren, obwohl der Stau sehr stark war.
17. obgleich کھھرچند
Er geht zur Arbeit, obgleich er stark erkältet ist.
18. obschon آن کھبھ رغم
Obschon Herr Hoveyda aus Iran nicht ausgewandert war,
bevorzugte Chalchali ihn hinzurichten.
______________________________________________________
Finale Näbensätze
19. damit آنباکھ
Ich lerne Deutsch, damit ich eine bessere Stelle finde.
20. indem توسط → کناستفاده wie جوابدر



Er erreichte sein Ziel, indem er alle seine finanziellen Mittel einsetzt.
Er umging die Antwort ihrer Frage, indem er eine Gegenfrage
stellte.
21. dadurch dass طریقاز
Er kann ja der nächste President werden, dadurch dass er dem
Führer schmeichelt.
Man kann Deutsch gut lernen, dadurch dass er jeden Tag übt.
22. ohne dass کھاینبدون
Er hat millionen Euro gestohlen, ohne dass ihn jemand verdächtigt.


