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Gefühle und 
Emotionen

املشاعر واالنفعاالت

Ich liebe die Berge. أحب الجبال.
Ich wandere gern. التجول. أحب 
Ich liebe Eis(creme). أحب اآليس كريم.
Schokolade kann ich einfach 
nicht widerstehen.

ال أستطيع مقاومة الشكوالتة.

Ich interessiere mich für 
Geschichte.

بالتاريخ. أنا مهتم 

Ich mag Tiere. الحيوانات. أحب 
Martin ist Theaterfan. .مارتني من املغرمني باملرسح
Machst du dir etwas aus 
Fußball?

هل تحب كرة القدم؟

Ich bin ein großer Fan  
italienischer Filme.

أنا من كبار عشاق األفالم اإليطالية.

Simon ist begeisterter 
Golfer.

زميون ألعب جولف متحمس.

Christian ist (ein) 
Computerfreak.

بالكمبيوتر. املهووسني  كريستيان من 

Ich bin verrückt nach 
 französischer Küche.

أنا مجنون بأكالت املطبخ الفرنيس.

Ich habe eine Schwäche  
für Julia.

أنا ضعيف أمام يوليا.

Ich mache mir eigentlich 
nichts aus Sport.

ال أهتم بالرياضة.

Ich mag keine Talkshows. ال أحب الربامج الحوارية.
Ich hasse Elektro-Musik. أكره املوسيقى اإللكرتونية.

 gerne ميكنك أيضاً استخدام
   .gern بدالً من

كلمة Fan تعني الشخص الذي 
لديه اهتامم بيشء معني. 

الشخص املهتم بالرياضة يُطلق 
 :Anhänger  عليه أيضا ً

Er ist ein großer Bayern-

  Fan/-Anhänger. 

ويُطلق عل الناس املهتمني 
باألدب أو األفالم 

Filmliebhaber(in) أو 

.Buchliebhaber(in)

25  Interesse und  

Desinteresse  

bekunden

اإلفصاح عن الرغبة وعدمها   
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Ich kann Leute, die sich  
nicht entscheiden können, 
nicht ausstehen.

ال أطيق األشخاص الذين ال يستطيعون 
أخذ القرارات.

Gartenarbeit ist einfach  
nicht mein Ding.

شغل الحدائق ال يناسبني.

Ich halte nicht viel von  
diesem Autor.

ال أفكر كثرياً يف هذا املؤلف.

Rudern ist nicht jedermanns 
Sache.

التجديف ال يستهوي الجميع.

Für solche Leute ist mir 
meine Zeit zu schade.

قضاء الوقت مع مثل هؤالء الناس 
خسارة.

Rebecca kann Kritik schlecht 
annehmen.

ريبيكا ال تتقبل النقد كثرياً.

Jan ist einfach nicht 
mein Typ.

يان ال يناسبني.

Es macht mir nichts aus. هذا ال يهمني.
Mir ist es gleich. / Mir ist es  
einerlei.

كله عندي سواء.

Egal was. ال يهمني.
Ich habe keine Einwände. ليس لدي أي اعرتاض.
Das ist mir schnurzegal. ال أعري هذا أي اهتامم.
Ich richte mich ganz nach 
euch.

بالضبط. سأترصف مثلكم 

Wen juckt’s? / Na und? من يهتم؟ / ماذا يعني؟
Tu, was du willst. اعمل ما تريد.
Es ist mir scheißegal. ال أهتم لذلك.

مفيدة! معلومة 
إذا أردت أن تعرب عن مشاعرك تجاه شخص فلديك خيارات متعددة: 

• .Ich liebe dich (تعرب عن الحب الصادر من القلب وتستخدم يف الغالب 
 بني زوجني / عشيقني) 

• .Ich hab(e) dich lieb (تعرب عن التودد / العطف وتستخدم بني اآلباء 
 واألبناء)

• .Ich mag dich (تعرب عن املودة العادية بني شخصني)

كلمة die Kritik = النقد / 
التقييم النقدي، والفعل منها  

 ،kritisieren هو 
وKritiker(in) هو الشخص 

املنتقد.

انتبه: جملة وقحة!
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