ِ اﻟﺪ ﱠواء ﺑِِﺈ ْذ ِن
﴾اﷲ
﴿إِ َذا ﻧَـَﺰَل ﱢ
ُ اﻟﺸ َﻔﺎءُ ﻧَـ َﻔ َﻊ ﱠ
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٢٣

إﺧﺘﺒﺎر ﺗﺤﺮﻳﺮي
اﻟﺤﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻨﻪ؟

( ﻧﻘﺎط١٠=٥×٢) AD ١



ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻳﻖ؟
ﻫﻞ ﺗﻌﺮﻓﻮن أﺳﺒﺎب اﻟﻘﺘﺎل؟

ﻣﱴ ﻧﺸﺄت اﳋﻼﻓﺎت؟
ﻫﻞ ﺣﺴﻢ اﳊﻜﻢ اﳋﻼف؟
.دﻣﺮت اﻟﺴﻴﻮل ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮﻳﺔ
ﺑﲔ ﻣﻦ ﻗﺴﻤﺘﻢ اﻷﻋﻤﺎل؟
( ﻧﻘﻄﺔ٢٤=٨×٣) A ٢
Das Stadtzentrum ist frei von Läden.



.ّأﻣﺎ وﺳﻂ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻬﻮ ﺧﺎل ﻣﻦ اﻟﺪﻛﺎﻛﻴﻦ
.ﻫﺬا اﻟﻔﻴﻠﻢ أﻛﺜﺮ واﻗﻌﻴّﺔ ﳑّﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ

.ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴّﺎرة أﻏﻠﻰ ﻣﻦ أن ﻧﱰﻛﻬﺎ ﻫﻨﺎ

أﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻨﻂ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﻋﻠﻴﻚ؟

.ّرﲟﺎ ﻻ ﺗﺘﺄﻟّﻒ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﻮﺛﻮق ﻢ
.ﻣﻠﻤﲔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﻛﺎﻣﻼ
ّ ﻟﻌﻠّﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮا

.ﻛﻞ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ
ّ ﻗﺪ ﻳﺒﻘﻰ

.ﻗﺴﻤﻮا اﳌﺒﻠﻎ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ّ ﻗﺪ

ﻫﻞ ﺳﺒﻖ ﻟﻚ أن ارﺗﻜﺒﺖ ﺧﻄﺄ ﺧﻄﲑا؟

( ﻧﻘﻄﺔ٢١=٧×٣) A ٣
Wir wissen, dass du nicht
vertrauenswürdig bist.



Wir können unser Dorf wieder aufbauen.
Du (f.) solltest ihm raten, bei einem
Experten Hilfe zu suchen.
Wir müssen vor Mitternacht (Mitte der Nacht)
zurückkehren.
Denkst du wirklich, dass sie (m.) nicht zwischen
Inhalt und Form unterscheiden?
Die Berichte haben uns bestätigt, dass der
Ausschuss aus 15 Mitgliedern besteht.
Ich hoffe, dass du diese Idee nicht akzeptierst.
Wir haben vorgeschlagen, dass die Universität
ihren Studenten die Gebühren sofort auferlegt.
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Soll er doch seinen jüngeren Bruder
entscheiden lassen.

٢٣

( ﻧﻘﻄﺔ١٥=٥×٣) A ٤
.ﻟِﻴَ ْﺤﺘَ ِﻜ ْﻢ إﻟﻰ أﺧﻴﻪ اﻷﺻﻐﺮ



Lasst uns diesen Streit schnell beilegen.
Fasst (m.) meine Hand nicht an!
Sollen sie (Pl. m.) doch denken, was sie wollen.
Sollen doch alle Dinge so bleiben, wie sie sind.
Wir sind gekommen, um sie (Pl. m.) zu beruhigen.

( ﻧﻘﻄﺔ١٨=٦×٣) A ٥
.اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ
ﻏﻴﺮ
ﻟﻦ ﻧﻘﺒﻞ ﻫﺬا
َ اﻟﺘﺼﺮ
ﱢ
ّ
َ ف

Wir werden dieses unakademische

Verhalten nicht akzeptieren.
Warum habt ihr euch wegen des Wertes dieses
inhaltslosen Artikels gestritten?
Diese treulosen Erzähler sind nicht
vertrauenswürdig.
Ich wusste, dass dieser Akademiker unfähig ist.
Alle deine Freunde sind unzuverlässig.
Warum habt ihr diese unechten Handschriften
gekauft?
Es ist bekannt, dass die Bürokratie bei allen
Bürgern unbeliebt ist.

( ﻧﻘﻄﺔ١٢=٤×٣) A ٦
.ﺑﻨﺎء ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ
َ ﻻ ﻧﻌﻴﺪ ّإﻻ

.ﻧﻌﻴﺪ ﺑﻨﺎء ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ



Wir bauen nur dieses Haus wieder auf.

.ﻳﺮﻓﻊ اﳊﻜﻢ ﻳﺪﻩ اﻟﻴﻤﲎ
.ﻳﺄﺧﺬ اﳌﺪﻳﺮ ﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة
.ﻔﺮض دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳉﺪد
َ ُﺗ
.ﺳﺘﻨﺠﺢ إذا ﻗﺒﻠﺖ ﻋﺮﺿﻬﻢ
ﻋﺪد اﻟﻨﻘﺎط واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
100‐96
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4.0
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