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اﻟﺪردﺷﺔ وﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ

M
Medien und
Kommunikation

وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻟﺘﻮاﺻﻞ

اﻧﻀﻢ إﱃ دردﺷﺔ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك.

Komm in den
Facebook-Chat.

ﻫﻞ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ اﻟﺪردﺷﺔ؟
دردﺷﺔ ﺟﻮﺟﻞ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ؟
اﻧﴩﻫﺎ ﻋﲆ ﺻﻔﺤﺘﻚ.
ﺷﺎرك ﻫﺬا اﻟﺮاﺑﻂ.
ﻟﻘﺪ ﻇﻬﺮ ﰲ آﺧﺮ اﻷﺧﺒﺎر.

?Willst du chatten

ﴎﻳﻊ ﺟﺪا ً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻚ.
ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺟﺪا ً
ﻣﻦ أﺟﻠﻚ
ﻛام أﺗﺬﻛﺮ
ﻏري ﻣﺘﻮاﺟﺪ.
ﻛام ﻗﻠﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎً.
ﰲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ.
ﻟﻘﺪ ﻋﺪت.
إﱃ اﻟﻠﻘﺎء ﻗﺮﻳﺒﺎً.
ﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
أراك ﻻﺣﻘﺎً.
رﺟﺎ ًء ﻋﺪم اﻻزﻋﺎج.

?Google-Chat am Samstag
Poste es auf deiner Seite.

ﻟﺪى اﻷﺳامء der Chat
و die(E-)MailوSkype

أﻓﻌﺎل ﺗﻨﺎﺳﺒﻬﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ:
 chattenو mailenو.skypen

Teile diesen Link.
Es erschien in meinem
News Feed.
)2F4U (zu schnell für dich
)2L8 (zu spät
)4U (für dich
afair (soweit ich mich
)erinnern kann
)AFK (nicht am Computer

ﺗُﺴﺘﺨﺪم اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎرات
اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﰲ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺼرية
واﻟﺪردﺷﺎت اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ وأﻫﻢ ﻫﺬه اﻻﺧﺘﺼﺎرات
ﺟﻤﻌﺖ ورﺗﺒﺖ أﺑﺠﺪﻳﺎً ﰲ ﻫﺬه
اﻟﺼﻔﺤﺘني .اﳌﻌﻨﻰ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﺳﺘﺠﺪوﻧﻪ ﻣﻜﺘﻮب ﺑﺨﻂ
ﻣﺎﺋﻞ ﰲ ﺣﺎل اﺣﺘﺠﺘﻤﻮه.

)AIS (wie ich bereits gesagt habe
)asap (so schnell wie möglich
)B2K (bin zurück
)BB (bis bald
)btw (übrigens
)CU (bis dann
)DND (bitte nicht stören
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FYI (zu deiner / Ihrer
)Information

ﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ

ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺼﺎر ﻟﻠﺘﻌﺒري
ﻋﻦ اﻟﻀﺤﻚ اﻟﺸﺪﻳﺪ.

أﺣﺴﻨﺖ.
ﺣﻈﺎً ﺳﻌﻴﺪا ً!
ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﺔ ﻓﻘﻂ.
ﻛﺎن ﻣﺠﺮد ﻣﺰاح.
أﺿﺤﻚ ﺑﺼﻮت ﻣﺮﺗﻔﻊ.
أﻧﺎ أﻳﻀﺎً.
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﻳﺎ إﻟﻬﻲ.
ﻟﻮ ﺳﻤﺤﺖ.
اﺳﺘﻠﻘﻴﺖ ﻋﲆ اﻷرض ﻣﻦ ﻛرثة اﻟﻀﺤﻚ.
آﺳﻒ
ﺷﻜﺮا ً
اﻧﺘﻈﺮ.
ﻣﺮﺣﺒﺎً ﺑﻚ ﻣﺮة أﺧﺮى.
ﺑﻜﻞ ﴎور.

)GJ (gut gemacht
)GL (viel Glück
)J4F (nur zum Spaß
)JK (war nur Spaß
)LOL (ich muss laut lachen
)ME2 (ich auch
)NP (kein Problem
)OMG (oh mein Gott
)PLS / PLZ (bitte
Roﬂ (ich wälze mich vor
)Lachen auf dem Boden
)Sry (Entschuldigung
)thx (danke
)W8 (warte
)Wb (willkommen zurück
)Yaw (gern geschehen

ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻔﻴﺪة!
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك أﺛﺮت ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ
واﺿﺢ وأدت إﱃ ﻧﺸﻮء ﻣﻔﺮدات ﺟﺪﻳﺪة:
 = postenﻧﴩ ﻣﻨﺸﻮر أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ﰲ ﻣﻨﺘﺪى
 = likenاﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ "أﻋﺠﺒﻨﻲ"
)(Ich habe … geliked.

 = addenأﺿﺎﻓﺔ ﺷﺨﺼﺎً ﻣﺎ إﱃ ﻗﺎمئﺔ اﻷﺻﺪﻗﺎء
ﻧﻄﻖ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻷﻓﻌﺎل ﻳﺸﺒﻪ ﻧﻄﻘﻬﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ.
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