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Kapitel 1
(sich) vorstellen, er stellt (sich) vor,
hat (sich) vorgestellt
begrüßen, er begrüßt, begrüßt
buchstabieren, er buchstabiert, buchstabiert
das Land, "-er
das Lernziel, -e
der Familienname, -n
der Name, -n
der Vorname, -n
die Herkunft (Sg.)
die Sprache, -n
die Stadt, "-e
Hallo!
sich verabschieden, er verabschiedet sich,
hat sich verabschiedet
sprechen, er spricht, gesprochen
über (+ A./D.)
und
das Polnisch (Sg.)
polnisch *,*
das Russisch (Sg.)
russisch *,*
1

die Kursliste, -n
aus (+ D.) (Ich komme aus Deutschland.)
der Kurs, -e
fragen, er fragt, gefragt
Guten Tag!
heißen, er heißt, geheißen
im (= in dem)
kommen, er kommt, ist gekommen
wie (Wie heißen Sie?)
woher (Woher kommen Sie?)
der Deutschkurs, -e
der Dialog, -e
der Kursleiter, die Kursleiterin, -nen
der Nachname, -n
ergänzen, er ergänzt, ergänzt
Herr (Guten Tag, Herr Sánchez!)
hören, er hört, gehört
in (+ A./D.) (in Spanien)
sein, er ist, ist gewesen
die Liste, -n
machen, er macht, gemacht (eine Liste
machen)

to welcome, to say hello
to spell
country
study goal/aim
last name
name
first name
background, origin
language
city, town
Hello!
to say goodbye
to speak
here: about
and
Polish
Russian

roster, list of participants
here: from (I’m from Gemany.)
course, class
to ask
Good day!
to be called
in (in the)
to come (from)
here: what (What is your name?)
where ... from? (Where do you come from?)
German course
dialogue
course instructor
last name
to complete
Mister, Mr (Hello, Mr Sánchez!)
here: to listen
in (in Spain)
to be
list
to make (to make a list)
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2

3

der Tag, -e (= Guten Tag!)
die Entschuldigung, -en (Entschuldigung,
wie heißen Sie?)
die Frau, -en
mitlesen, er liest mit, mitgelesen
formell, formeller, am formellsten
informell *,*
oder
privat

day (Good day, Good afternoon!)
excuse, apology (Excuse me, what’s your name?)
woman, Mrs
to read along with
formal
informal
or
private

der Akzent, -e
die Aussprache (Sg.)
die Melodie, -n
bitte
nachsprechen, er spricht nach,
nachgesprochen
auch
üben, er übt, geübt

accent
pronunciation
melody
please
to repeat (orally)
also, too
to practice

4

ankreuzen, er kreuzt an, angekreuzt
einmal
Guten Abend!
noch einmal
ordnen, er ordnet, geordnet
schreiben, er schreibt, geschrieben
spielen, er spielt, gespielt

to tick, to mark with a cross
once
Good evening!
once more/again, one more time
to put in order
to write
here: to act, to act out

5

der Aussagesatz, "-e
die W-Frage, -n
das Beispiel, -e
das Verb, -en
laut, lauter, am lautesten (Lesen Sie laut!)
lesen, er liest, gelesen
der Satz, "-e

sentence of statement
w-question
example
verb
loud, here: aloud (Read aloud!)
to read
sentence

6

der Steckbrief, -e
das Chinesisch (Sg.)
chinesisch, *,*
das Englisch (Sg.)
englisch, *,*
das Französisch (Sg.)
französisch *,*
das Koreanisch (Sg.)
koreanisch *,*
das Persisch (Sg.)
persisch *,*
das Spanisch (Sg.)
spanisch *,*
das Türkisch (Sg.)
türkisch *,*
das Ukrainisch (Sg.)
ukrainisch *,*

personal description, profile
Chinese
English
French
Korean
Persian
Spanish
Turkish
Ukrainian
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raten, er rät, geraten
was (Was machst du?)
wer (Wer ist das?)
wohnen, er wohnt, gewohnt
zuordnen, er ordnet zu, zugeordnet
kontrollieren, er kontrolliert, kontrolliert

to guess
what (What are you doing?)
who (Who is that?)
to live
to assign
to control

das Portugiesisch (Sg.)
portugiesisch *,*
das Slowakisch (Sg.)
slowakisch *,*
genau (Kommst du aus Moskau? Genau!)
liegen, er liegt, gelegen (Wo liegt das?)
wo

Portuguese

8

ander- (andere vorstellen)
das Lernplakat, -e
die Verbform, -en
sammeln, er sammelt, gesammelt
der Nachbar, -n
die Nachbarin, -nen

other (to introduce other people)
study poster
verb form
to collect, to gather
neighbor

9

das Alphabet, -e
der Rhythmus, Rhythmen
lernen, er lernt, gelernt
mit (+ D.)
die Person, -en
nein

alphabet
rhythm
to learn, to study
with
person
no

11

die Leute (Pl.)
das Deutsch (Sg.)
verstehen, er versteht, verstanden
der Automechaniker, die Automechanikerin, -nen
der Deutschlehrer, die Deutschlehrerin, -nen
der Sekretär, -e
die Sekretärin, -nen
der Wohnort, -e
die Information, -en
der Beruf, -e

people
German
to understand
car mechanic

der Alltag (Sg.)
auf (+ A.) (auf einen Blick)
Auf Wiedersehen!
der Blick, -e
Tschüs!
das Estnisch (Sg.)
estnisch *,*
das Schwedisch (Sg.)
schwedisch *,*
der Artikel, der Sprachenname, -n
die Endung, -en
haben, er hat, gehabt
oft, öfter, am öftesten

ordinary weekday
at (at one glance)
Good bye!
glance
See you!
Estonian

7

Slovak
exact, precise (Are you from Moscow? Yes, exactly.)
to lie, (Where is it? Where ist that situated?)
where

German teacher
here: secretary
place of residence
information
profession, job

Swedish
article
name of a language
ending
to have
often
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die Grammatik (Sg.)
das Fragewort, "-er
am (am Satzende)
das Satzende, -n
die Satzmelodie, -n
fallen, er fällt, ist gefallen
man
steigen, er steigt, ist gestiegen
antworten, er antwortet, geantwortet
die Antwort, -en
die Frage, -n

grammar
question word
at (at the end of a sentence)
end of sentence
melody of the sentence, intonation
to fall, to descend
(indefinite pronoun) one, you
to rise
to answer, to respond
answer
question

Kapitel 2
danke (Danke schön!)
das Wasser (Sg.)
der Kaffee, -s
der Tee (Sg.)
die Adresse, -n
die Telefonnummer, -n
gut, besser, am besten
jemand
möchten, er möchte, gemocht
nehmen, er nimmt, genommen (Nimmst du
Milch und Zucker?)
sagen, er sagt, gesagt
super
trinken, er trinkt, getrunken
von (von 1 bis 10.)
was (Sie sagt, was sie trinken möchte.)
wie (Er fragt, wie es ihr geht.)
Wie geht’s?
zählen, er zählt, gezählt

thank you (thanks)
water
coffee
tea
address
telephone number
good
here: somebody
to want, to like
to take (Do you take milk and sugar?)

1

zeichnen, er zeichnet, gezeichnet
die Phase, -n
ganz *,* (der ganze Kurs)

to draw
phase
whole, entire (the whole class)

2

ansehen, er sieht an, angesehen
die Szene, -n
der Zucker (Sg.)
die Milch (Sg.)
schwarz
viel- (mit viel Milch)

to look at
scene
sugar
milk
black
plenty of, a lot of, much (with plenty of milk)

3

gehen (Wie geht’s? – Es geht.)
gern(e), lieber, am liebsten
ja
nur

to go, here: to be, to feel (How are you? – So, so.)
with pleasure, gladly
yes
only

to say
super
to drink
from (numbers from 1 to 10)
what (She says what she wants to drink)
like, as, how (He asks how she is.)
How are you?
to count
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4

die Ja/Nein-Frage, -n
an (+ A./D.) (an der Tafel)
die Tafel, -n
kennen, er kennt, gekannt
der Lehrer, die Lehrerin, -nen
der Orangensaft, "-e
vorlesen, er liest vor, vorgelesen

yes/no question
at (at the chalkboard)
chalkboard
to know
teacher

5

die Cafeteria, -s
richtig
zu (zu Hause)
dann
das Au-pair-Mädchen, das Mineralwasser, frei, freier, am frei(e)sten
hier
klar (Ja, klar.)
natürlich
toll, toller, am tollsten
das Personalpronomen, -

cafeteria
correct, right
at (at home)
then
au pair (girl)
mineral water
free here: emty (empty seat)
here
certainly (Yes, of course.)
naturally, certainly here: of course
great
personal pronoun

6

markieren, er markiert, markiert
als (Ich arbeite als Sekretärin.)
arbeiten (als), er arbeitet, gearbeitet
der Espresso, -s/Espressi

to mark
here: as (I work as a secretary.)
to work (as)
espresso

7

die Übung, -en
selbst
das Kärtchen, -

exercise
self
small card (3“/5“)

8

bis
die Zahl, -en
notieren, er notiert, notiert
mitsprechen, er spricht mit, mitgesprochen
das Handy, -s
die Handynummer, -n
die Vorwahl, -en

to, until
number, figure
to note
to say s.th. along with ... / together with someone
cell phone
cell phone number
prefix, dialling code

9

das Telefon, -e
die E-Mail, -s
die E-Mail-Adresse, -n
die Postleitzahl, die, -en
die Sie-Form, -en

telephone
e-mail
e-mail address
zip/postal code
formal address

10

dauern, er dauert, gedauert
die Stunde, -n
jetzt
müde, müder, am müdesten
noch
schon (Ich bin jetzt schon müde.)

to last
hour
now
tired
still, yet
already (I am already tired.)

orange juice
to read to s.o.
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11

die Kasse, -n
das Bild, -er
das Tablett, -s
der Cent, -s
der Euro, -s
wie viel?
zurück
das Getränk, -e
der Cappuccino, -s
die Cola, -s

cash register
image, photograph
tray
cent
Euro
how much?
back
drink
cappuccino
Coke®

12

die Uhrzeit, -en
(sich) wiedersehen, er sieht wieder,
wiedergesehen
am (am Wochenende)
anrufen, er ruft an, angerufen
aus sein, er ist aus, ist aus gewesen
da sein, er ist da, ist da gewesen
das Gleis, -e
das Wochenende, -n
der Bus, -se
der ICE, -s
der Moment, -e
die Nachrichten (Pl.)
die Nummer, -n
erreichen, er erreicht, erreicht (Sie erreichen
mich am Telefon unter der Nummer ...)
fahren, er fährt, ist gefahren
können, er kann, können/gekonnt
mobil * , *
nach (Der Zug fährt von Frankfurt nach
Stuttgart.)
nicht
um (um acht Uhr)
unter (+ A./D.)
von ... nach (von Frankfurt nach Stuttgart.)
wählen, er wählt, gewählt

time (of the day)
to see s.o. again
at, on (at/on the weekend)
to call
here: to be off, turned off
to be there
platform, track
weekend
bus
inter-city express (fast train)
moment
the news
number
to reach (You can reach me by phone under
number ...)
to drive, to ride
can
here: by cell phone
to (The train goes from Frankfurt to Stuttgart.)
not
at (at eight o’clock)
here: under
from ... to (from Frankfurt to Stuttgart)
here: to dial

13

das Angebot, -e
der Supermarkt, "-e
das Café, -s
der Joghurt, -s
die Ansage, -n
die Anzeige, -n
die Peperoni, -s
die Salami, -s
die Tomate, -n
passen (zu), er passt, gepasst

offer
supermarket
café
yoghurt
announcement
ad
hot pepper
salami
tomato
to match (with)

14

die Arbeitsanweisung, -en
das Foto, -s
der Student, -en
die Studentin, -nen
die Aufgabe, -n
zu (Schreiben Sie die Wörter zu den Bildern.)

work instruction
photograph
student (at university)
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assignment, task, exercise
to, to the (assign/write the words to the pictures)
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15

auf (Wie heißt das auf Deutsch?)
das Wort, "-er
erklären, er erklärt, erklärt
helfen, er hilft, geholfen
langsam, langsamer, am langsamsten
wiederholen, er wiederholt, wiederholt

here: in (What ist it in German)
word
to explain
to help
slow
to repeat

aber (○ Hast du ein Telefon? ● Nein, aber ein
Handy.)
kosten, er kostet, gekostet
austauschen, er tauscht aus, ausgetauscht
das Internet (Sg.)
das Telefonbuch, "-er
der Tipp, -s
Tel. (= das Telefon, -e)

but (○ Have you got a telephone? ● No, but a cell
phone.)
to cost
to swap, to exchange
internet
telephone book, telephone directory
hint, tip
telephone

der Saft, "-e
der Singular (Sg.)
die Konjugation, -en
Pl. (= der Plural, -e)
der Infinitiv, -e
funktionieren, er funktioniert, funktioniert
meistwie (Er sieht aus wie 30..)
die Position, -en
die Verbposition, -en
die Rückfrage, -n

juice
singular
conjugation
plural
infinitive
to function, to work
most (of)
like, as (He looks like thirty.)
position
verb position
return question

Kapitel 3

1

beschreiben, er beschreibt, beschrieben
das Verkaufsgespräch, -e
der Gegenstand, "-e
der Preis, -e
die Kleinanzeige, -n
führen, er führt, geführt (ein Gespräch führen)

to describe
sales talk
object
here: price
classified/small ad
here: to conduct (have a conversation)

das Bügeleisen, das Heft, -e
das Wörterbuch, "-er
der Bleistift, -e
der Computer, der Drucker, der Fernseher, der Herd, -e
der Kuli, -s
der MP3-Player, der Stuhl, "-e
der Tisch, -e
der Wasserkocher, die DVD, -s

iron
booklet (to write in)
dictionary
pencil (graphite)
computer
printer
television
kitchen stove, cooker
biro, ball point pen
MP3 player
chair
table
water cooker
DVD
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die Kaffeemaschine, -n
die Lampe, -n
die Schere, -n
die Waschmaschine, -n
die Wortliste, -n

coffee machine
lamp
scissors
washing machine
word list

bestimmt (Der Drucker ist bestimmt kaputt.)
billig, billiger, am billigsten
fast
kaputt *,*
klein, kleiner, am kleinsten
neu, neuer, am neuesten
O.k. (= okay)
schauen, er schaut, geschaut (Schau mal!)
sehr (sehr gut)
teuer, teurer, am teuersten
wenig, weniger, am wenigsten
der Käufer, die Käuferin, -nen
der Verkäufer, die Verkäuferin, -nen
nennen, er nennt, genannt

most likely (Most likely, the printer is broken.)
cheap
almost
broken, not working
small, little
new
okay
to look
very (very good)
expensive
little
buyer
sales man
sales woman
to name

3

das Nomen, das Buch, "-er
die Tasche, -n
immer

noun
book
pocket
always

4

die Ziffer, -n
das Fahrrad, "-er
das Haus, "-er
der Kinderwagen, der Kühlschrank, "-e
der Staubsauger, welch- (Welche Wörter kennen Sie?)

number, figure
bicyle
house
baby carriage, pram
refrigerator
vacuum cleaner, sweeper
which (Which words do you know?)

5

kein- (keine Ahnung)
der Monitor, -e
die Digitalkamera, -s
für (+ A.)

no (no idea)
monitor
digital camera
for

6

zeigen, er zeigt, gezeigt
alt, älter, am ältesten
modern, moderner, am modernsten
praktisch, praktischer, am praktischsten
schön, schöner, am schönsten

to show
old
modern
practical, handy, convenient
beautiful

7

der Flohmarkt, "-e
der Kursraum, "-e
suchen, er sucht, gesucht
aber (Das ist aber billig!)
auf (+ D.) (auf dem Flohmarkt)
das Schnäppchen, die Kaffeekanne, -n
die Teekanne, -n
die Thermoskanne, -n

flea market
classroom
to look for
but here: really (That’s really cheap.)
in, on, at (at the flea market)
bargain
coffee pot
tea pot
thermal can, thermal coffee pot

2
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8

die Seite, -n
der Kugelschreiber, die Brille, -n
kaufen, er kauft, gekauft
mögen, er mag, mögen/gemocht

page
ballpoint (pen), Biro®
glasses
to buy
to like

P

das Projekt, -e
das Suchwort, "-er
die Region, -en
wann

project
search word
region
when

9

das Rollenspiel, -e
verkaufen, er verkauft, verkauft
all- (Alles zusammen kostet 10 €.)
die Qualität, -en
gebraucht (Die Lampe ist gebraucht.)
heute
prima
so (So viel?)
zahlen, er zahlt, gezahlt
zusammen

role play
to sell
all/everything together (All together it costs 10 €uro.)
quality
used, second-hand (The lamp is used.)
today
great
so (So much?)
to pay
together

10

der Vokal, -e
lang(e), länger, am längsten
kurz, kürzer, am kürzesten
der Papierkorb, "-e

vowel
long
short
waste basket, waste paper basket

11

ab (+ D.)
bei (+ D.)
brauchen, er braucht, gebraucht
das Haushaltsgerät, -e
das Jahr, -e
das Kind, -er
das Kinderfahrrad, "-er
der DVD-Recorder, der Fernsehapparat, -e
der Kinderstuhl, "-e

from ... onwards
at
to need
household appliance
year
child
child’s bicycle
DVD recorder
television set
children’s chair, high chair

der Kunde, -n
die Kundin, -nen
der Mixer, der Samstag, -e
die Grundschule, -n
die Kindersachen (Pl.)
die Musik (Sg.)
die Nähmaschine, -n
die Sache, -n
die Selbstabholung (Sg.)
die Spülmaschine, -n
die Stereoanlage, -n
einkaufen, er kauft ein, eingekauft
fernsehen, er sieht fern, ferngesehen
je
melden, er meldet, gemeldet
preiswert, preiswerter, am preiswertesten
von ... an

customer
food processor, blender
Saturday
elementary school
children’s wear
music
sewing machine
object, thing
pick-up by the buyer
dishwasher
stereo (system)
to buy
to watch TV
each, per
here: to answer
inexpensive, reasonably priced
from ... to
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von ... zu (von Kunde zu Kunde)
zu (zu verkaufen)
zus. (= zusammen)
abgeben, er gibt ab, abgegeben
das Kinderbett, -en
der Heimweg, -e
der Lieferwagen, der Scanner, der Topzustand (Sg.)
die Satellitenantenne, -n
Elektro-Secondhand (Sg. ohne Artikel)
GB (= Gigabyte)
gegen (+ A) (gegen Angebot)
km (= der Kilometer, -)
nach (Bitte nach 18 Uhr anrufen.)

from ... to (from customer to customer)
here: for (for sale)
together
here: to sell
cot, crib
way home
pick-up (truck), panel truck
scanner
in excellent condition
satellite dish
second hand store for electrical appliances
GB
here: for (to swap a TV for an MP3 player)
kilometer
past, after (Please, call after 6 p.m.)

12

das Gespräch, -e

(telephone) conversation

13

der Schrank, "-e
finden, er findet, gefunden (Wie viele
Gegenstände finden Sie im Bild?)
kühl, kühler, am kühlsten
mehr

cabinet, wardrobe
to find (How many objects do you find in the picture?)

die CD, -s
die Uhr, -en
drucken, er druckt, gedruckt
der Geldschein, -e
die Euromünze, -n
die Eurozone, -n
geben (Es gibt ...)
seit

the CD
clock, watch
to print
bill
euro coin
euro zone
here: to be (there is/are ...)
for, since

bestimmt- (der bestimmte Artikel)
unbestimmt (der unbestimmte Artikel)
die Kamera, -s
der Konsonant, -en
der Tag, -e
die Tabelle, -n

definite (definite article)
indefinite (indefinite article)
camera
consonant
day
table (list)

cool
more

Kapitel 4

1

spät, später, am spätesten (Wie spät ist es?)

late (How late is it? What time is it?)

(sich ) verabreden, er verabredet sich, hat
sich verabredet
abends
angeben, er gibt an, angegeben
aufstehen, er steht auf, ist aufgestanden
bisschen (ein bisschen)
bringen, er bringt, gebracht
das Abendessen, das Praktikum, Praktika

to arrange to meet, to arrange a date
in the evening
to name, quote
to get up
a little
to bring
dinner
practical training, traineeship, internship
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das Viertel, - (Viertel nach/vor 12)
der Deutschlehrer, die Deutschlehrerin, -nen
der Morgen, der Pizza-Service, -s
der Sohn, "-e
der Tagesablauf, "-e
die Arbeit (Sg.)
die Kinderkrippe, -n
die Minute, -n
die Schule, -n
die Tageszeit, -en
die Tochter, "die Zeitung, -en
frühstücken, er frühstückt, gefrühstückt
gehen, er geht, ist gegangen (Er geht ins Büro.)
gerade (Er macht gerade ein Praktikum.)

a quarter (a quarter past/to 12)
German teacher

halb (um halb acht)
reden, er redet, geredet
sitzen, er sitzt, gesessen
vor (+ A./D.) (Viertel vor 12)
weggehen, er geht weg, ist weggegangen
zur (= zu der) (zur Kinderkrippe)

morning
pizza service
son
course of the day
work
day nursery, day care center
minute
school
time (of day)
daughter
newspaper
to have breakfast
to go (He goes to the office.)
right now, at the moment (At the moment he is doing an
internship.)
half (at half past seven)
to say, to talk
to sit
before, to (a quarter to 12)
to go away, to leave
to (to the day care center/nursery)

3

anfangen, er fängt an, angefangen
die Mittagspause, -n
duschen, er duscht, geduscht
essen, er isst, gegessen
jed- (Ich stehe jeden Morgen um fünf auf.)

to begin
lunch hour, lunchbreak
to have/take a shower
to eat
every (Every morning I get up at five.)

4

aufschreiben, er schreibt auf, aufgeschrieben
der Unterricht (Sg.)
trennbar (ein trennbares Verb)
aufmachen, er macht auf, aufgemacht

to note, to write down
class room instruction
separable
to open

5

der Wortakzent, -e
aufwachen, er wacht auf, ist aufgewacht
das Brötchen, zuhören, er hört zu, zugehört

word accent
to wake up, to awake
roll, bun
to listen to

6

abwaschen, er wäscht ab, abgewaschen
das Kino, -s
der Abend, -e
der Mittag, -e
der Nachmittag, -e
der Vormittag, -e
die Hausaufgabe, -n
die Nacht, "-e
die Wohnung, -en
Fußball spielen, er spielt Fußball, Fußball
gespielt
kochen, er kocht, gekocht
mittags

to wash dishes
movie theater, cinema
evening
noon
afternoon
morning until noon
homework
night
apartment
to play soccer/football
to cook
at noon
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morgens
nachmittags
nachts
putzen, er putzt, geputzt
vormittags
die Alltagssprache (Sg.)

in the morning
in the afternoon
at night
to clean
in the morning(s)
colloquial speech

7

auf sein, er ist auf, ist auf gewesen
beginnen, er beginnt, begonnen
das Fernsehprogramm, -e
das Museum, Museen
das Schwimmbad, "-er
das Theater, der Dienstag, -e
der Donnerstag, -e
der Film, -e
der Freitag, -e
der Mittwoch, -e
der Montag, -e
der Sonntag, -e
der Zoo, -s
die Bäckerei, -en
die Bibliothek, -en
die Metzgerei, -en
geöffnet (Die Bäckerei ist von 9-18 Uhr geöffnet.)
intensiv, intensiver, am intensivsten
zu Ende sein (Wann ist der Film zu Ende?)
zumachen, er macht zu, zugemacht (Die
Bäckerei macht um 7 Uhr zu.)

here: to be open
to begin, to start
TV guide/program
museum
swimming pool
theater
Tuesday
Thursday
film
Friday
Wednesday
Monday
Sunday
zoo
bakery
library
butcher’s shop
open (The bakery is open from 9 a.m. till 6 p.m.)
Intense, intensive
to end/be over/ finish (When does the film end?)
to close, to shut (The bakery closes at 7 o’clock.)

8

das Interview, -s
die Pause, -n
zum (= zu dem)
berichten, er berichtet, berichtet

interview
break, recess
to the
to report

9

mitkommen, er kommt mit, ist mitgekommen
ca. (= circa)
das Bowling (Sg.)
das Ende, (Sg.)
das Eröffnungsfest, -e
das Essen (Sg.)
das Quartett, -e
das Rathaus, "-er
das Turnier, -e
der Anfänger, der Beginn (Sg.)
der DJ, -s (= der Discjockey, -s)
der Eintritt (Sg.)
der Erwachsene, -n
der Gottesdienst, -e
der Hip-Hop (Sg.)
der Jazz (Sg.)
der Kindertag, -e
der Krimi, -s
der Kultfilm, -e

to come along
about
bowling
end
opening ceremony
food
quartet
town hall, city hall
show, tournament
beginner
beginning
DJ
admission
adult, grown-up
church service
Hip-Hop (music)
jazz
children’s day
crime thriller
cult film

© 2009 Langenscheidt KG, Berlin und München
Seite 13

13

Glossary German – English, Chapter 1-6
der Mörder, die Mörderin, -nen
der Park, -s
der Reggae (Sg.)
der Rock (Sg.) (hier: Rockmusik)
der Schwimmkurs, -e
der Sport (Sg.)
der Sportclub, -s
der Treffpunkt, -e
die Aktivität, -en
die Dauer (Sg.)
die Eltern (Pl.)
die Fitness (Sg.)
die Frauen-Weltmeisterschaft, -en
die Fußballlady, -ies
die Fußgängerzone, -n
die Messe, -n
die Reservierung, -en
die Sporthalle, -n
die Stadtrundfahrt, -en
kath. (= katholisch *,*)
spannend, spannender, am spannendsten
das Konzert, -e
die Dialognummer, -n
danach
die Karte, -n
die Zeit, -en
ja (Das ist ja super.)
das Stadtfest, -e
der Biergarten, "der Zirkus, -se
die Verabredung, -en
ins (= in das) (ins Kino)
leider
morgen
vielleicht
durch (+ A.) (durch die Stadt fahren)
einladen, er lädt ein, eingeladen
10

allein *,*
anders
anmachen, er macht an, angemacht
ausmachen, er macht aus, ausgemacht
da (Da hat er angerufen.)
das Bad, "-er
das Bett, -en
das Radio, -s
der Anruf, -e
der Arbeitstag, -e
der Chef, -s
die Chefin, -nen
der Informatiker, die Informatikerin, -nen
der Text, -e
der Zettel, die Arbeitswoche, -n

park
reggae
rock
swimming course
sports
sports club
meeting point
activity
length, duration
parents
physical fitness
women’s world championship
football ladies
pedestrian zone/precinct
here: mass
reservation (of a ticket etc.)
gymnasium
city sightseeing tour
Catholic
thrilling, exciting
concert
number of the dialogue
after this, afterwards
here: ticket
time
here: really (That's really great.)
city festival/party
beer garden
circus
date, arrangment for a meeting
here: to (to the cinema)
unfortunately
tomorrow
perhaps, maybe
through, across (to drive through the city)
to invite
alone
different
to turn/switch on
here: to put out, to turn off/switch off
then, at that time (At that time he called.)
here: bathroom
bed
radio
(phone) call
workday
head/CEO of the company, boss
computer scientist
text
note, slip of paper
working week
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11

die Ecke, -n
die Firma, Firmen
die Freundin, -nen
die Kantine, -n
die Krankheit, -en
die Lust (Sg.) (keine Lust)
die Tür, -en
einschlafen, er schläft ein, ist eingeschlafen
erzählen, er erzählt, erzählt
geschlossen
gestern
kalt, kälter, am kältesten
klingeln, er klingelt, geklingelt
nach Hause (Er kommt nach Hause.)
Nr. (= die Nummer, -n)
sehen, er sieht, gesehen (Nachrichten sehen)
telefonieren, er telefoniert, telefoniert
träumen, er träumt, geträumt
von (die Woche von Lukas Bucher)
warten, er wartet, gewartet
weg (sein)
wegen (+ G.)
stehen, er steht, hat/ist gestanden (Wo steht
das?)
zu sein, er ist zu, ist zu gewesen (Die
Bäckerei ist noch zu.)
los (Was ist los?)

corner
company
girlfriend
cafeteria, canteen
illness, sickness
desire to do s.th.
door
to fall asleep
to tell
closed
yesterday
cold
to ring
home (He comes home.)
No., number
to see, here: to watch (to watch the news)
to telephone, to call
to dream
of (the week of Lukas Bucher)
to wait
to be gone/away
because of
here: to be (Where is it in the text?)

die Vergangenheitsform, -en
die Vergangenheit (Sg.)
die Woche, -n
erkennen, er erkennt, erkannt
letzt- (letzte Woche)

forms of the past tense
past tense
week
to recognize
last (last week)

der Freitagabend, -e
warum
der Wochentag, -e
schwimmen, er schwimmt, hat/ist
geschwommen

Friday evening
why
week day, day of the week
to swim

die Satzklammer, -n
die Zeitangabe, -n
der Wortteil, -e
die Polizei (Sg.)
entschuldigen, er entschuldigt, entschuldigt
die Betonung, -en
einfach, einfacher, am einfachsten

sentence bracket
time specification / telling the exact time
part of the word
police
to excuse, to apologize
stress
simple
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to be closed (The bakery is still closed.)
here: What’s happening?

Glossary German – English, Chapter 1-6
Kapitel 5
der Markt, "-e

market

1

das Bier, -e
das Brot, -e
das Fleisch (Sg.)
das Lebensmittel, der Apfel, "der Käse (Sg.)
der Kuchen, der Salat, -e
der Schinken, die Banane, -n
die Butter (Sg.)
die Wurst, "-e
die Kartoffel, -n
das Gemüse, das Obst (Sg.)
blau
braun
das Kochrezept, -e
der Einkaufsdialog, -e
der Einkaufszettel, die Farbe, -n
gelb
grün
nach (nach Farben ordnen)
rot
weiß

beer
bread
meat
food stuffs
apple
cheese
cake, pie
lettuce, salad
ham
banana
butter
sausage
potato
vegetable
fruit
blue
brown
recipe (cooking)
shopping dialogue
shopping list
color
yellow
green
here: according to (arrange according to color)
red
white

2

das Ei, -er
das Gramm, -e, g
das Kilo, -s/Kilogramm, g
das Paket, -e
das Pfund, -e
der Fisch, -e
der Kasten, "der Reis (Sg.)
der Wein, -e
die Flasche, -n
die Nudel, -n
die Packung, -en
die Pizza, -s
die/der Paprika, -s (= Gemüse)
das Ehepaar, -e
das Glas, "-er
das Senioren-Ehepaar, -e
der Apfelsaft, "-e
der Liter, die Dose, -n
die Familie, -n
die Marmelade, -n
vergleichen, er vergleicht, verglichen

egg
gram, gramme
kilo, kilogram
package
pound
fish
case, box
rice
wine
bottle
noodle, pasta
package
pizza
(green, red) pepper
(married) couple
glass
senior couple
apple juice
liter
tin, can
family
jam, marmelade
to compare
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3

das Öl (Sg.)
das Rindfleisch (Sg.)
das Salz (Sg.)
das Schnitzel, das Steak, -s
der Essig (Sg.)
die Birne, -n
die Zitrone, -nen
die Zwiebel, -n

oil
beef
salt
(pork/veal) escalope
steak
vinegar
pear
lemon
onion

4

weltweit
denn (Was ist denn das?)
der Bulgur (Sg.)
die Aubergine, -n
die Bohne, -n
die Linse, -n
die Mango, -s
glauben, er glaubt, geglaubt
wichtig, wichtiger, am wichtigsten
das Frühstück, -e (meist Sg.)
das Mittagessen, -

worldwide
then, here: What on earth is that?
bulgur wheat
aubergine, eggplant
bean
lentil
mango
to think, to believe
important
breakfast
lunch

5

die Sprechblase, -n

(speech) bubble

6

die Pluralform, -en
die Lernkarte, -n
tauschen, er tauscht, getauscht
trainieren, er trainiert, trainiert
das Spiel, -e

plural form
study card
to exchange, to swap
to practice
here: game

7

das Menü, -s
der Laut, -e

menu, meal
sound

P

die Öffnungszeit, -en
das Amt, "-er
das Informationsplakat, -e
das Kaufhaus, "-er
der Kiosk, -e
der Wochenmarkt, "-e
die Fleischerei, -en
die Tankstelle, -n

opening hours
public office
information poster
department store
kiosk, news stand
weekly market
butcher’s shop
gas/petrol station

8

der Laden, "bekommen, er bekommt, bekommen (Sie
bekommt keine Tomaten.)
Ct (= Cent)
das Geld, -er
das Problem, -e
zu viel (Das ist zu viel Geld.)
zu wenig

the shop, store
to get/receive (She doesn’t get any tomatoes.)
cent
money
problem
too much (It’s too much money.)
too little

am Stück
dahaben, er hat da, dagehabt
die Kundin, -nen
drankommen, er kommt dran, ist drangekommen
etwas (Noch etwas?)

in one piece, unsliced
Do you have ...? Is ... available?
customer
to be s.o's turn (it's his turn)
a little/something (Anything else?)

9
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geben, er gibt, gegeben
in Scheiben
nichts
wünschen, er wünscht, gewünscht

to give
in slices
nothing
to wish

10

der Nachtisch, -e
die Hauptspeise, -n
die Vorspeise, -n
die Zubereitung, -en
fehlen, er fehlt, gefehlt

dessert
main course
entrée, appetizer
preparation
to miss

11

der Akkusativ, das Mehl (Sg.)
das Olivenöl (Sg.)
das Päckchen, der Belag, "-e
der Brokkoli, -s
der Knoblauch (Sg.)
der Zitronensaft, "-e
die Gemüsesuppe, -n
die Hefe (Sg.)
die Möhre, -n
die Scheibe, -n
die Soße, -n
doch (● Geht’s dir nicht gut? ○ Doch.)
reichen, er reicht, gereicht
schneiden, er schneidet, geschnitten
sonst (Sonst nichts?)
das Femininum, Feminina
das Maskulinum, Maskulina
das Neutrum, Neutra
der Nominativ, -e

accusative
flour
olive oil
package here: cube
here: topping
broccoli
garlic
lemon juice
vegetable soup
yeast
carrot
slice
sauce, gravy
Yes, indeed! (= very assertive)
here: to be enough
to cut
otherwise, further (Nothing else?)
feminine
masculine
neuter
nominative

12

planen, er plant, geplant
holen, er holt, geholt

to plan
to get/fetch

13

anbraten, er brät an, angebraten
das Ganze (Sg.)
der Auflauf, "-e
der Backofen, "der Deckel, der Esslöffel, der Estragon (Sg.)
der Kartoffel-Zucchini-Auflauf, "-e
der Pfeffer (Sg.)
der Streifen, - (in feine Streifen schneiden)
die Apfelscheibe, -n
die Auflaufform, -en
die Eiersahne (Sg.)
die Muskatnuss, "-e
die Sahne (Sg.)
die Schiene, -n
die Vorbereitung, -en
die Zucchini, -s
die Zutat, -en
dünn, dünner, am dünnsten

to sear
the whole, everything
casserole
oven
cover, lid
tablespoon
taragon
potato zucchini casserole
pepper
strip (to cut into fine strips)
apple slice
casserole dish
egg-cream mixture
nutmeg
cream
here: shelf
preparation
zucchini
ingredient
thin
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EL (= der Esslöffel, -)
fein, feiner, am feinsten
fertig *,*
füllen, er füllt, gefüllt
gießen, er gießt, gegossen
gleichmäßig, gleichmäßiger, am
gleichmäßigsten
legen, er legt, gelegt
mittler- (den Auflauf auf die mittlere Schiene
stellen)
schälen, er schält, geschält
stellen, er stellt, gestellt
süß, süßer, am süßesten
verrühren, er verrührt, verrührt
o
vorheizen, er heizt vor, vorgeheizt (auf 200
vorheizen)
waschen, er wäscht, gewaschen
wegnehmen, er nimmt weg, weggenommen
würzen, er würzt, gewürzt
das Rezept, -e
die Reihenfolge, -en
passend

tablespoon
fine, thin
ready, done
to fill, to stuff
to pour
even, here: adv. evenly
to lay
middle (to put the casserole in the middle shelf)
to peel
to put
sweet
to stir
o
to preheat (to preheat to 200 )
to wash
to take off
to season
recipe
order, sequence
matching

14

g (= das Gramm, -)
die Oma, -s
dazupassen, er passt dazu, dazugepasst
falsch, falscher, am falschesten

gram
grandma
to go well with
wrong, false

15

das Rezeptheft, -e
deutsch *,*
gemeinsam
mitbringen, er bringt mit, mitgebracht
das Kochstudio, - s
der Chefkoch, "-e
international *,*

recipe booklet
German
together
to bring along
cooking studio
chef
international

die EC-Karte, -n
die Kreditkarte, -n
die Tüte, -n
dran sein, er ist dran, ist dran gewesen
dürfen, er darf, dürfen/gedurft
kg (= das Kilogramm, -)
nächst- (Wer ist der Nächste?)
dahinten
davorne
links
rechts

EC-credit card
credit card
paper bag
to be one‘s turn
to be allowed to
kilogram(me)
(the) next (Who is the next one?)
back there
up in front
left
right

der Kuss, "-e

kiss
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Kapitel 6
der Ausflug, "-e
beim (= bei dem)
best- (Sie ist meine beste Freundin.)
das Datum, Daten
das Familienleben (Sg.)
das Picknick, -s
das Vergangene (Sg.)
der Bruder, "der Ehemann, "-er
der Freund, -e
der Geburtstag, -e
der Mann, "-er
die Klasse, -n
die Schwester, -n
die Tante, -n
die Wohngemeinschaft, -en
finden, er findet, gefunden (Er findet Picknick
langweilig.)
langweilig, langweiliger, am langweiligsten
leben, er lebt, gelebt
mitnehmen, er nimmt mit, mitgenommen
schwer, schwerer, am schwersten
zwischen (+ A./D.)
der Haushalt, -e
der Onkel, die Geschwister (Pl.)
erziehen, er erzieht, erzogen
getrennt (getrennt leben)
manchmal

trip, excursion
at, at the
best (She’s my best friend)
date (not meeting)
family life
picnic
the past
brother
husband
friend
birthday
man
grade, form
sister
aunt
people sharing their residence
to find, to consider

1

das Familienfoto, -s
der Hörtext, -e
alleinstehend *,*
das Thema, Themen
der Vater, "die Mutter, "verheiratet

family photograph
listening text
living alone, on one’s own, single
topic
father
mother
married

2

groß, größer, am größten
der Großvater, "die Großeltern (Pl.)
die Großmutter, "wie alt
zusammenpassen, sie passen zusammen,
zusammengepasst
bald
der/die Verwandte, -n
die Hochzeit, -en
die Lösung, -en
heiraten, er heiratet, geheiratet
ledig *,*
tot
die Verwandtschaftsbezeichnung, -en

here: large, big
grandfather
grandparents
grandmother
how old
to match, to go together
soon
relative
marriage, wedding
solution
to get married, to marry
single
dead
terms ued to describe family relationships
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boring
to live
to take along
here: difficult, hard
between
household
uncle
siblings
to raise / to bring up children
separately (to live seperately)
sometimes
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3

der Possessivartikel, besuchen, er besucht, besucht
der Deutschlehrer, die Deutschlehrerin, -nen
der Kanadier, der Monat, -e
das Mal, -e (ein Mal jeden Monat)
ersetzen, er ersetzt, ersetzt
grillen, er grillt, gegrillt
nun
studieren, er studiert, studiert

possessive article
to visit
German teacher
Canadian (canoe)
month
one time a month, 2,3,4 ... times
to replace
to grill, to cook on the charcoal
now
to study (at university)

4

der Familienstammbaum, "-e
darüber

family tree
about that/it

6

geboren (Wann bist du geboren?)
der April (Sg.)
der August (Sg.)
der Dezember (Sg.)
der Februar (Sg.)
der Frühling, e
der Herbst, -e
der Januar (Sg.)
der Juli (Sg.)
der Juni (Sg.)
der Mai (Sg.)
der März (Sg.)
der November (Sg.)
der Oktober (Sg.)
der September (Sg.)
der Sommer, der Winter, die Geburtstagsliste, -n

born
April
August
December
February
spring
autumn, fall
January
July
June
May
March
November
October
September
summer
winter
list of birthdays

7

das Fest, -e
das Geschenk, -e
der AB, -s (= der Anrufbeantworter, -)
der Anrufbeantworter, die Einladung, -en
die SMS, erst
Hi
schade
doch (Sigrid kommt doch.)
gratulieren, er gratuliert, gratuliert
später (Max kommt später.)
die SMS-Antwort, -en
die SMS-Einladung, -en
Alles Gute!
der Glückwunsch, "-e
herzlich, herzlicher, am herzlichsten
(Herzlichen Glückwunsch!)

party
present, gift
answering machine
answering machine
invitation
SMS
not until
hi
It’s a pity / too bad.
here: after all (Sigrid will come after all.)
to congratulate
later
SMS-answer
invitation by SMS
All the best!
congratulation, best wishes
sincerely (Congratulations!)
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8

9

der Cognac, -s
der Gruß, "-e (Liebe Grüße)
der Käsekuchen, der Spaß, "-e (meist Sg.)
lieb- (lieber Hans, ...)
zusammen sein, sie sind zusammen, sind
zusammen gewesen
die Live-Musik (Sg.)
das Präsens (Sg.)
das Präteritum (Sg.)

brandy, cognac
greeting, salutation
cheese cake
fun
good, here: dear (dear Hans, ...)
to stay / to be together
live music
simple present
simple past

ausblasen, er bläst aus, ausgeblasen
to blow out
aussehen, er sieht aus, ausgesehen
to look, to look like
besonders
especially
birthday child/boy/girl
das Geburtstagskind, -er
das Glück (Sg.)
here: luck, fortune
year of (one’s) life
das Lebensjahr, -e
das Restaurant, -s
restaurant
der Autoführerschein, -e
driver’s license for cars
der Gast, "-e
guest
der Geburtstagskaffee, -s
birthday coffee party
der Kindergeburtstag, -e
children’s birthday
der Mopedführerschein, -e
driver’s license for moped (small motorbike)
der Opa, -s
grandpa
youth, adolescent
der/die Jugendliche, -n
die Entschuldigung, -en (Sie schreibt eine
excuse, apology
Entschuldigung für die Schule.)
die Geburtstagsanzeige, -n
birthday announcement
die Geburtstagskerze, -n
birthday candle
die Geburtstagstorte, -n
birthday cake
die Kerze, -n
candle
to ice-skate
eislaufen, er läuft eis, ist eisgelaufen
erwachsen *,*
grown-up, adult
feiern, er feiert, gefeiert
to celebrate
diligent, industrious,
fleißig, fleißiger, am fleißigsten
gehören zu, er gehört, gehört
to belong to (here: to be right/proper)
hupen, er hupt, gehupt
to sound or hoot the horn
meistens
mostly
müssen, er muss, müssen/gemusst
must, to have to
organisieren, er organisiert, organisiert
to arrange, to organize
rund* ‚ * (runder Geburtstag)
round (birthday, a big „O“)
tanzen, er tanzt, getanzt
to dance
unterschreiben, er unterschreibt, unterschrieben to sign
vom (= von dem) (die Eltern vom Kind)
of the (the parents of the child)
wahr
true
further
weiter
werden, er wird, ist geworden
to become
der –Jährige, -n (der 40-Jährige)
... year-old (the 40-year-old)
das Geburtstagswort, "-er
word containing birthday
combination
die Kombination, -en
die Torte, -n
cake
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P

an (an Neujahr)
das Neujahr (Sg.)

on (New Years Eve)
New Years Eve

der Mensch, -en
der Papa, -s
direkt (Diese Fragen finden manche
Menschen zu direkt.)
geschieden
manch- (manche Menschen)
der Erfolg, -e
die Geburtstagsparty, -s
die Gesundheit (Sg.)
die Party, -s
freuen (sich), er freut sich, hat sich gefreut
die Geburtstagskarte, -n

person, human being, man
daddy
here: personal, invasive (Some people will find these
questions too personal.)
divorced
some (some people)
success
birthday party
health
party
to be pleased, here: to look forward to
birthday card

die Ordinalzahl, -en
signalisieren, er signalisiert, signalisiert
vorgestern
das Wortende, -n
die Vorsilbe, -n
schwach, schwächer, am schwächsten
(schwaches „a“)

ordinal number
to signal
day before yesterday
word ending
prefix
feable, here: weak
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Glossary German – English, Chapter 7-12
Kapitel 7

1

antreten, er tritt an, hat/ist angetreten
die Arbeitsstelle, -n
der Hinweis, -e
die Ortsangabe, -n
der Weg, -e
willkommen

to start, to begin
work position, job
information, suggestion, hint
direction
way, route
welcome

ankommen, er kommt an, ist angekommen (Er kommt
in Berlin an.)
anschauen, er schaut an, angeschaut
besichtigen, er besichtigt, besichtigt
das Hostel, -s
das Hotel, -s
die Jugendherberge, -n
der Regenschirm, -e
das Regierungsviertel, die S-Bahn, -en

to arrive

der Sprachkurs, -e
der Stadtplan, "-e
das Ticket, -s
die U-Bahn, -en
die Hitliste, -n
die VHS (Sg.) (= Volkshochschule, -n)
2

kennenlernen, er lernt kennen, kennengelernt
beidder Fuß, "-e (Sie gehen zu Fuß zum Bahnhof.)
der Hauptbahnhof, "-e
die Nähe (Sg.) (Die Post ist in der Nähe vom Bahnhof.)
die Touristeninformation, -en
die Volkshochschule, -n

3

also
die Bank, -en (Ich habe ein Konto bei der Bank.)
der Dank (Sg.) (Vielen Dank!)
der Eingang, "-e
ganz (Das ist ganz einfach.)
geradeaus
gleich (Gehen Sie gleich hinter der Apotheke rechts.)
die Grundschule, -n
die Kirche, -n
der Meter, der Ort, -e
das Seniorenwohnheim, -e
ungefähr
der Senior, -en
die Seniorin, -nen
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to look at
to visit
hostel
hotel
youth hostel
umbrella
government section
commuter train, suburban train, rapid
transit
language course
city map
ticket
underground train, subway
hit list
Adult Education Center
to meet, to get to know
both
foot (They go to the station on foot. / They
walk to the station.)
main station
neighborhood, vicinity
tourist information
Adult Education Center
here: well …then …
bank
gratitude (Thank you!, Thanks!)
entrance
rather (It is rather simple.)
straight ahead
here: immediately after
elementary school
church
meter
place, spot
home for senior citizens, retirement home
about
senior citizen

Glossary German – English, Chapter 7-12

4

5

6

der Standort, -e
das Wohnheim, -e
das Ziel, -e

position, location
dormitory
destination

die Auskunft, "-e
der Imperativ, -e
am besten
aussteigen, er steigt aus, ausgestiegen
der Fahrer, die Fahrerin, -nen
der Fernsehturm, "-e
halten, er hält, gehalten (Der Bus hält am Rathaus.)
das Pronomen, die Du-Form, -en
die Imperativ-Form, -en
die Sie-Form, -en
das Taxi, -s
umsteigen, er steigt um, ist umgestiegen

information
imperative
best (It would be best ...)
to get off/out
driver
TV tower
to stop
pronoun
informal/familiar form of address
imperative form
formal/polite form of address
taxi
to change trains/buses

der Dativ, -e
die Präposition, -en
die Apotheke, -n
der Bahnhof, "-e
egal *,*
der Zug, "-e
die Straßenbahn, -en
die Ampel, -n
die Bushaltestelle, -n
die Kreuzung, -en
die Sparkasse, -n
der Stadtteil, -e
stimmen, er stimmt, gestimmt (Das stimmt.)
vorher
davorne
wohin
die Dativ-Form, -en
die Gruppe, -n
mehr (Es ist nicht mehr weit bis zum Kino.)
theater.)
täglich *,*
die Universität, -en
der VW-Käfer, weit, weiter, am weitesten

dative
preposition
pharmacy, drug store
(train) station
It doesn’t matter!
train
streetcar, tram
traffic light
bus stop
crossing, intersection
savings bank
part of a town, district
to be correct (That’s correct/right.)
before
up there
where (to)?
dative form
group
more (It’s not far any more to the movie

der Kilometer, die Linie, -n
der Platz, "-e
die Station, -en
die Straße, -n
wissen, er weiß, gewusst
das Zentrum, Zentren

kilometer
line (bus line)
square
stop
street
to know
center

daily
university
the VW Beetle (car)
far
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7

die Anmeldung (Sg.)
die Monatskarte, -n
nummerieren, er nummeriert, nummeriert
das Personalbüro, -s

reception
monthly pass/ticket
to number
personnel department, office of personnel
management
appointment

der Termin, -e
P

der Suchauftrag, "-e
die Verkehrsverbindung, -en
verteilen, er verteilt, verteilt

to hang up
bus/train ... schedule
automatic teller machine ATM, cash
terminal
search task
connection, transfer (in traffic)
to distribute

8

der Ausdruck, "-e
die Situation, -en
ausfüllen, er füllt aus, ausgefüllt
eröffnen, er eröffnet, eröffnet
das Gehalt, "-er
das Girokonto, Girokonten
das Konto, Konten
mehrer- (Es gibt mehrere Möglichkeiten.)
die Möglichkeit, -en
der Personalbogen, "der Stock (Sg.)
der Tarifbereich, überweisen, er überweist, überwiesen
die Notiz, -en

here: expression
situation
to fill in
here: to open an account
salary
checking/current account
account
several
possibility
personal data sheet
here: floor (storey in buildings)
pay scale
to transfer (money)
note

9

das Büro, -s
dort
gegenüber
hart, härter, am härtesten
leidtun, es tut leid, leidgetan
weich, weicher, am weichsten (Diese Laute sprechen
Sie weich.)
das Wortpaar, -e

office
there
across
hard
to be/feel sorry
soft (You pronounce these sounds softly.)

das Ausländeramt, "-er
der Kollege, -n
die Kollegin, -nen

office for foreign citizens

als (Ich bin älter als mein Bruder.)
der Anfang, "-e
bequem, bequemer, am bequemsten
berühmt, berühmter, am berühmtesten
die Disco, -s
die Fahrrad-Rikscha, -s
fantastisch, fantastischer, am fantastischsten
das Geschäft, -e

here: than
beginning
comfortable
famous
disco
bike-riksha
fantastic
here: shop

10

11

aufhängen, er hängt auf, aufgehängt
der Fahrplan, "-e
der Geldautomat, -en

colleague
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die Geschichte (Sg.) (Die Geschichte von Berlin ist
sehr interessant.)
hoch, höher, am höchsten
interessant, interessanter, am interessantesten
die Kultur, -en
das Kulturprogramm, -e
lieb, lieber, am liebsten (Liebe Karin)
die Mitte, -n (Mitte Mai)

12

history
tall, high
interesting
culture
cultural program
dear (Dear Karin)
middle, mid (in mid-May, in the middle of
May)
nature
postcard
rain
here: boat
sight
shopping
city magazine
to experience
foreign, strange
square meter
not only ..., but also ...
technology

die Natur (Sg.)
die Postkarte, -n
der Regen (Sg.)
das Schiff, -e
die Sehenswürdigkeit, -en
das Shopping (Sg.)
das Stadtmagazin, -e
erleben, er erlebt, erlebt
fremd, fremder, am fremdesten
der Quadratmeter (qm), sondern (nicht nur ..., sondern auch ... )
die Technik, -en
der Tourist, -en
die Touristin, -nen
der Verkehr (Sg.)
die Welt, -en (meist Sg.)
wollen, er will, wollen/gewollt
die Abfahrt, -en
die Bar, -s
bekannt bekannter, am bekanntesten
der Bundestag (Sg.)
parliament
dienstags
donnerstags
das Eis (Sg.)
historisch *,*
mal
die Mauer, -n
mittwochs
neben (+D.)
stattfinden, er findet statt, stattgefunden
wirken, er wirkt, gewirkt

on Tuesdays
on Thursdays
here: ice cream
historical
once
wall (the wall in Berlin)
on Wednesdays
next to
to take place
to appear, to seem

der Superlativ, -e
der Komparativ, -e

superlative
comparative

der Marktplatz, "-e
der Rathausplatz, "-e
die Richtung, -en
abholen, er holt ab, abgeholt
der Ausweis, -e
die Bahn, -en

market square
town hall square
direction
to pick up
pass, ID card
(here: general for) train, tram, streetcar

tourist
traffic
world
to want
departure
bar
known, famous
Lower House of the federal German
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das Formular, -e
der Pass, "-e
die Passnummer, -n
die Personalien (Pl.)
die Zone, -n

form to fill out
passport
passport number
personal data
zone

der Plural, -e
das Stadtzentrum, Stadtzentren
der Imperativsatz, "-e

plural
city center, down town
imperative phrase

das Silbenende, -n

end of the syllable

Kapitel 8

1

die Küche, -n
plus
das WC, -s
das Zimmer, -

kitchen
plus
toilet, bath room
room

der Altbau, -ten
das Apartment, -s
ausdrücken, er drückt aus, ausgedrückt
die Badewanne, -n
der Balkon, -e
die Diele, -n
die Dusche, -n
die Heizung, -en
informieren (sich), er informiert sich, hat sich informiert
die Kaution, -en
klären, er klärt, geklärt
die Monatsmiete, -n
die Nebenkosten (Pl.)
das Obergeschoss, -e
das Schlafzimmer, separat *,*
der Strom (Sg.)
die Toilette, -n
die Wohnungsanzeige, -n
die Wohnungssuche, -n
das Wohnzimmer, der Wunsch, "-e
die Abkürzung, -en
die Etage, -n
hell, heller, am hellsten
das Kabel-TV (Sg.)
die Miete, -n
möbliert *,*
ruhig, ruhiger, am ruhigsten
der Zeitraum, "-e

old/older building
apartment
to express
bathtub
balcony
hall
shower
heating
to inform oneself, to obtain information
deposit (payment)
to clarify
monthly rent
utility payments
upper floor
bedroom
separate
electricity
toilet
add for an apartment
search for accomodation
living room
wish, request
abbreviation
floor, storey
light
cable TV
rent
furnished
quiet
period
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2

das Auto, -s
das Stichwort, "-er

car
note

3

die Wohnsituation, -en
der Arbeitsplatz, "-e
der Garten, "die Haltestelle, -n
der Parkplatz, "-e
der Spielplatz, "-e
die Sportmöglichkeit, -en
die Terrasse, -n
der Partner, die Partnerin, -nen

living condition
work place
garden, yard
stop (public transport)
parking spot/space
playground
possibility for sports
terrace, patio

das Baby, -s
der Babysitter, die Babysitterin, -nen
betreuen er betreut, betreut
denn (Wir brauchen eine 4-Zimmer-Wohnung,
denn wir haben drei Kinder.)
der Ingenieur, -e
die Ingenieurin, -nen
der Italiener, die Italienerin, -nen
die Kindergruppe, -n
das Kinderzimmer, mieten, er mietet, gemietet
netto
pro
schwanger *,*
seit
der Taxifahrer, die Taxifahrerin, -nen
der Toningenieur, -e
die Toningenieurin, -nen
umziehen, er zieht um, ist umgezogen
unterrichten, er unterrichtet, unterrichtet
verdienen verdient, verdient
zurzeit
zweimal
dazu
etwa
ideal, idealer, am idealsten

baby

4

5

partner, peer

babysitter
to look after
because

engineer
Italian
group of children
children's room
to rent, to hire
net (income)
per
pregnant
for, since
taxi driver
sound engineer
to move
to teach, to instruct
to earn/make (money)
presently, right now
twice, two times
(adding) to this, in addition
about
ideal

das Modalverb, -en
weiterbezahlen, er bezahlt, bezahlt
mitbenutzen, er benutzt mit, mitbenutzt
abstellen, er stellt ab, abgestellt
einziehen, er zieht ein, ist eingezogen
der Flur, -e

modal verb, modal auxiliary
further, additional
to pay
to share s.th. with s.o.
to park, to store
to move in
hall
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der Hof, "-e
installieren, er installiert, installiert
der Kabelanschluss, "-e
der Keller, der Speicher, trocknen, er trocknet, hat/ist getrocknet
die Wäsche (Pl.)

court
to install, to mount
cable hook up, cable connection
cellar, basement
attic
to dry
laundry

6

bleiben, er bleibt, ist geblieben
früh, früher, am frühesten (morgen früh)
die Zwei-Zimmer-Wohnung, -en
weiterschreiben, er schreibt weiter, weitergeschrieben

to stay, to remain
early (tomorrow morning)
a one-bedroom-appartment
to continue to write

7

der Karton, -s
plötzlich
tragen, er trägt, getragen
der Umzug, "-e
auspacken, er packt aus, ausgepackt
benutzen, er benutzt, benutzt
eigentlich
die Hilfe, -n
die Kontrolle, -n
der Mietvertrag, "-e
die Möbel (Pl.)
nett, netter, am nettesten
die Ordnung, -en (Der Mietvertrag ist in Ordnung.)
schlafen, er schläft, geschlafen
der Schreibtisch, -e
sofort
der Standard-Mietvertrag, "-e
die Untermiete (Sg.)
der Vermieter, die Vermieterin, -nen

cardboard box
suddenly
here: to carry
move
here: to unpack
to use
in fact, actually
help
control
lease contract, tenancy agreement
(piece of) furniture
nice, pleasant
here: to be correct/in order
to sleep
desk
immediately
standard lease
subletting, sublease
landlord
landlady

8

das Perfekt (Sg.)
die Perfektform, -en
bilden, er bildet, gebildet
das Partizip, Partizipien
die Regel, -n

(present) perfect tense
perfect form
to form, to make
participle
rule

9

hochtragen, er trägt hoch, hochgetragen
packen, er packt, gepackt
schließlich
zuerst
zuletzt

to carry up
to pack
finally, in the end
first, at first
at last

10

montags
sauber, sauberer, am saubersten
vermieten, er vermietet, vermietet
warm, wärmer, am wärmsten

on Mondays
clean
to rent, to let
warm
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11

die Aussage, -n
leise, leiser, am leisesten
der Schlüssel, die Tonne, -n
tun, er tut, getan
abschließen, er schließt ab, abgeschlossen
beachten, er beachtet, beachtet
dafür
dass
eintragen, er trägt ein, eingetragen
die Einzugsparty, -s
der Fahrradkeller, die GmbH, -s

statement
soft, low (sound)
key
trash can/bin, dustbin
to do
to lock
to notice, to pay attention to
for s. th. (watch out for)
that (conjunction)
to sign up
house warming party
bike cellar
limited partnership, limited liability
company
hall
residents of a house

der Hausflur, -e
die Hausgemeinschaft, -en
der Hausmeister, die Hausmeisterin, -nen
die Hausordnung, -en
der Hausschlüssel, die Haustür, -en
die Hausverwaltung, -en

12

die Heizungsablesung, -en
der Kontakt, -e
der Lärm (Sg.)
der Müll (Sg.)
der Müllplatz, "-e
die Mülltrennung (Sg.)
parken, er parkt, geparkt
reinigen, er reinigt, gereinigt
die Ruhe (Sg.)
sauber halten, er hält sauber sauber gehalten
sorgen, er sorgt, gesorgt
trennen, er trennt, getrennt
die Treppe, -n
die Treppenreinigung, -en
verboten *,*
vermeiden, er vermeidet, vermieden
die Waschküche, -n
die Waschzeiten (Pl.)

caretaker, janitor
house rule(s)
house key
front door of the house
property management, building
administration
reading of the heating meter
contact
noise
waste
area designated for waste
waste separation
to park
to clean
silence
to keep clean
(here) to make sure, to see to s.th.
to separate
stair case
stair case cleaning
forbidden
to avoid
laundry room
laundry schedule

schnell, schneller, am schnellsten
abfahren, er fährt ab, ist abgefahren
die Ahnung, -en (Keine Ahnung.)
anhalten, er hält an, angehalten
Halt!
die Jungs (Pl.) (Jungs, ich bin fertig!)
der Mann (Mann, ich bin so müde.)
passieren, es passiert, ist passiert
ausräumen, er räumt aus, ausgeräumt

fast
to depart/take off
idea (no idea)
to stop
stop!
fellows, guys
man (Oh boy, am I tired.)
to happen
to empty
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ausziehen, er zieht aus, ist ausgezogen
der Packer, die Packerin, -nen

packer

die Garage, -n

parking garage

konjugieren, er konjugiert, konjugiert
die Verbendung, -en

to conjugate
verb ending

der Silbenanfang, "-e

beginning of a syllable

to move out

Kapitel 9
eigen- (Er will eine eigene Firma haben.)
erfragen, er erfragt, erfragt
der Lebenslauf, "-e
persönlich, persönlicher, am persönlichsten

of one’s own
to find out by questioning
curriculum vitae, CV
personal

1

der Kindergarten, "das Schulfest, -e
der Unfall, "-e
backen, er backt/bäckt, gebacken
das Krankenhaus, "-er
renovieren, er renoviert, renoviert
bald (Bis bald!)
die Hauptstadt, "-e
P. S.: (= Post Scriptum)
spontan, spontaner, am spontansten

kindergarden, nursery school
school party
accident
to bake
hospital
to redecorate, to renovate
soon (See you soon.)
captial
p.s.
spontaneous

3

der Wecker, wegbringen, er bringt weg, weggebracht
die Geschichte, -en (Carlos erzählt eine Geschichte.)
der Krankenwagen, "rufen, er ruft, gerufen
weitergehen, er geht weiter, ist weitergegangen

alarm clock
to carry/take away
story
ambulance
to call
to go on, to continue

4

die Bewegung, -en
diesgenauso

movement
this, these
exactly, precisely

5

der Test, -s
der Samstagabend, -e
der Sonntagmittag, -e

test
Saturday night
Sunday afternoon

6

der h-Laut, -e
der Hunger (Sg.)
der Vokal-Neueinsatz, "-e

the h-sound
hunger
pronunciation of vowels at the beginning
of words
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7

8

das Fotoalbum, Fotoalben
beantworten, er beantwortet, beantwortet
die Familienfeier, -n
korrigieren, er korrigiert, korrigiert
der Straßenbahnfahrer, die Straßenbahnfahrerin, -nen
der Urlaub, -e
die Vermutung, -en
die Weihnachtsfeier, -n

photo album
to answer
family reunion
to correct
street car driver
holiday, vacation
assumption
Christmas party

der/die Angestellte, -n
die Ausbildung, -en
ausreisen, er reist aus, ist ausgereist
das Bauunternehmen, der Buchhalter, die Buchhalterin, -nen
der Einzelhandel (Sg.)
der Handel (Sg.)
die Handelsschule, -n
der Industriekaufmann, "-er
die Industriekauffrau, -en
der Kassierer, die Kassiererin, -nen
das Lager, der Lehrgang, "-e
der Textabschnitt, -e
die Umschulung, -en
der Versand (Sg.)
wieder
ziehen (nach), er zieht, gezogen (Swetlana ist nach
Deutschland gezogen.)
zunächst

cashier
stock room
training, workshop
text passage
retraining
shipping, dispatch
again, once more
to move (Swetlana has moved to
Germany.)
first, at first

9

die Ausreise, -n
die Berufsausbildung, -en
die Schulbildung (Sg.)

departure from a country
professional training
school education

10

die Busfahrt, -en
das Programm, -e (Für Berlin haben sie schon ein
Programm.)
das Riesenrad, "-er
der Schluss, "-e (meist Sg.) (zum Schluss)
superbillig *,*
das Weinlokal, -e
der Wortschatz (Sg.)
die Idee, -n
echt, echter, am echtesten
einfach (Du bist einfach toll!)
indiskret, indiskreter, am indiskretesten
lachen, er lacht, gelacht
verliebt, verliebter, am verliebtesten

bus trip/ride
program
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employee
job training
to leave the country
builder, building contractor
book keeper
retail business
trade/business
commercial/buiness school
clerk in an industrial company

ferris wheel
end (here: finally)
super cheap
wine pub
vocabulary
idea
real
simple (You’re simply great.)
indiscret
to laugh
to be in love

Glossary German – English, Chapter 7-12
wirklich (Das ist wirklich schön.)
die Altstadt, "-e

really
old town

spazieren, er spaziert, ist spaziert
der Stopp, -s
weiterhören, er hört weiter, weitergehört
weiterlesen, er liest weiter, weitergelesen
singen, er singt, gesungen
überlegen, er überlegt, überlegt

to go for a walk, to stroll
stop
to continue to listen
to continue to read
to sing
to think, to reflect

der Geburtsort, -e

place of birth

die Ausnahme, -n
die Zustandsveränderung, -en

exception
change of state/condition

der Alkohol (Sg.)
der Wortanfang, "-e

alcohol
beginning of the word

Raststätte 3
finally
to smile

endlich
lächeln, er lächelt, gelächelt
der Makler, die Maklerin, -nen

real estate agent

Kapitel 10
der Außendienst (Sg.)
beruflich *,*
der Elektriker, die Elektrikerin, -nen
der Fehler, gefallen, er gefällt, gefallen
der Job, -s
die Lohnabrechnung, -en
die Stellenanzeige, -n
das Telefongespräch, -e
verbinden, er verbindet, verbunden (am Telefon)
1

external service
job related
electrician
mistake
to please
job
payroll slip
job ad
telephone conversation
to connect

der Erzieher, die Erzieherin, -nen
der Hotelfachmann, "-er
die Hotelfachfrau, -en
der Kellner, die Kellnerin, -nen

teacher, educator
hotel manager
waiter
waitress
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der Koch, "-e
die Köchin, -nen
der Kraftfahrzeugmechaniker, die Kraftfahrzeugmechanikerin, -nen
der Raumpfleger, die Raumpflegerin, -nen

cook
car mechanic
cleaning person

2

die Buchhaltung, -en
reparieren, er repariert, repariert
der Arbeitsalltag (Sg.)

book keeping
to repair
work day routine

3

beraten, er berät, beraten
der Bereitschaftsdienst, -e
das Computerproblem, -e
dabeihaben, er hat dabei, dabeigehabt
genau, genauer, am genau(e)sten
die Gleitzeit (Sg.)
die Homepage, -s
der Kauf, "-e
nie
pflegen, er pflegt, gepflegt
das Programm, -e (Er schreibt ein Programm für
den Computer.)
schlecht, schlechter, am schlechtesten
selbstständig, selbstständiger, am selbstständigsten
der Betrieb, -e
dabei (Mein Chef hilft mir dabei.)
deshalb
hoffentlich
klappen, er klappt, hat geklappt (Hoffentlich klappt es.)
der Meister, die Meisterin, -nen
die Meisterprüfung, -en
die Montage, -n
der Stundenlohn, "-e
die Überstunde, -n
arbeitslos *,*
die Arbeitszeit, -en
die Bewerbung, -en
die Bezahlung, -en
gleich *,* (Mein Mann und ich arbeiten für die gleiche
Firma.)
hierbleiben, er bleibt hier, ist hiergeblieben
die Putzfrau, -en
sogar
die Stelle, -n (Arbeitsstelle, Arbeitsplatz)
wechseln, er wechselt, gewechselt
die Zeitarbeitsfirma, Zeitarbeitsfirmen
zum Glück

to advise
stand-by duty
computer problem
to have s. th. with oneself
exact, precise
flexi-time
homepage
purchase
never
computer language: to maintain / keep up
program
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bad
independant
company, business, firm
with it (My boss helps me with it.)
therefore
hopefully
to work out here: it works out
foreman, master craftsman
master craftsman’s diploma
assembly work, construction job
hourly wage
overtime
unemployed, jobless
working hours
application
payment
the same
to stay/remain
cleaning lady
even
position (work position)
to change
temporary employment agency
fortunately

Glossary German – English, Chapter 7-12
4

die Großstadt, "-e
samstags

big city
on Saturdays

5

anmelden, er meldet an, angemeldet
auch
einverstanden
die Hochzeitsreise, -n
die Sommerferien (Pl.)
der/das/die Wievielte, -n (Der Wievielte ist heute.)

to sign up for
also, too
to agree to s.th.
honey moon
summer vacation
(What date is it today?)

6

der Ach-Laut, -e
der Ich-Laut, -e
der Mechaniker, die Mechanikerin, -nen
der Sachbearbeiter, die Sachbearbeiterin, -nen

ach-sound
ich-sound

anstrengend anstrengender, am anstrengendsten
aufhören, er hört auf, aufgehört
auswählen, er wählt aus, ausgewählt
bezahlt *,* (Der Job ist gut bezahlt.)
einteilen, er teilt ein, eingeteilt
frisch, frischer, am frischesten
die Hand, "-e
kreativ, kreativer, am kreativsten
die Luft, "-e
sicher, sicherer, am sichersten
die Pantomime, -n
das Kapitel, erfinden, er erfindet, erfunden
der Sänger, die Sängerin, -nen

strenuous
to stop, to finish
to select, to choose
well-paid
to organize, to arrange
fresh
hand
creative
air
safe, secure
pantomime
chapter
here: to make up

angenehm, angenehmer, am angenehmsten
befristet *,*
der/die Bekannte, -n
der Bereich, -e
bieten, er bietet, geboten
die Buchhandlung, -en
die Dame, -n
der Direktor, -en
die Direktorin, -nen
die Erfahrung, -en
freundlich, freundlicher, am freundlichsten
der Führerschein, -e
garantieren, er garantiert, garantiert
jung, jünger, am jüngsten
der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, -nen
der Service, -s
die Stadtmitte, -n (meist Sg.)

pleasant
limited
acquaintance, friend
sector, department
to offer
bookstore
lady

7

8

mechanic
official in charge, operative employee

director
experience
friendly
drivers licence
to guarantee
young
co-worker
service
town/city center
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das Team, -s
üblich, üblicher, am üblichsten
die Voraussetzung, -en
der Vorteil, -e
zentral, zentraler, am zentralsten
zusammenarbeiten, er arbeitet zusammen,
zusammengearbeitet
zuverlässig, zuverlässiger, am zuverlässigsten
möglich

reliable
possible

P

das Plakat, -e
die Regionalzeitung, -en

poster
regional newspaper

9

anstellen, er stellt an, angestellt
die Anstellung, -en
nachschlagen, er schlägt nach, nachgeschlagen

to employ, to hire
employment
to look up, to consult a dictionary

10

der Arbeitsvertrag, "-e
die Provision, -en (auf Provision arbeiten)

employmnet/job contract
commission, fee (to work on commission)

brutto
der Künstler, die Künstlerin, -nen
der Politiker, die Politikerin, -nen
der Apparat, -e
nachfragen, er fragt nach, nachgefragt
reagieren, er reagiert, reagiert
verwählen (sich), er verwählt sich, hat sich verwählt

gross (income)

politician
telephone
to inquire, to ask again
to react
to misdial

die Zusammenfassung, -en

summary

team
customary
requirement
advantage
central
to work together, to cooperate

artist

Kapitel 11
der Arm, -e
der Arzt, "-e
die Ärztin, -nen
das Auge, -n
der Bauch, "-e
das Bein, -e
benennen, er benennt, benannt
die Brust, "-e
der Finger, fit, fitter, am fittesten
das Gesicht, -er
gesund, gesünder, am gesündesten
das Gesundheitsproblem, -e
das Haar, -e
der Hals, "-e

arm
doctor, physician
eye
stomach
leg
to name
chest, women: breast
finger
fit
face
healthy
health problem
hair
neck
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das Herz, -en
das Knie, der Kopf, "-e
der Körperteil, -e
der Mund, "-er
die Nase, -n
das Ohr, -en
der Po, -s
der Rücken, die Schulter, -n
vereinbaren, er vereinbart, vereinbart
der Zahn, "-e
die Zehe, -n

heart
knee
head
body part
mouth
nose
ear
buttocks, bottom
back
shoulder
to make (an appointment)
tooth
toe

1

der Körper, -

body

2

zehnmal

ten times

3

die Basis (Sg.)
der Trainingsplan, "-e
das Fitness-Studio, -s
abnehmen, er nimmt ab, abgenommen
das Basisprogramm, -e
die Diät, -en
dick, dicker, am dicksten
duzen, er duzt, geduzt
genug
joggen, er joggt, ist gejoggt
kicken, er kickt, gekickt
die Kondition, -en
das Radfahren (Sg.)
das Rückenproblem, -e
testen, er testet, getestet

basis
exercise plan
work-out studio, fitness center
here: to lose weight
basic program
diet
fat
to address s.o. with „du“
enough
to jog
to kick
fitness
bike riding
back problems
to test/check/exmaine

4

der Fußball, "-e
die Gymnastik (Sg.)
laufen, er läuft, ist gelaufen
regelmäßig, regelmäßiger, am regelmäßigsten
der Zahnarzt, "-e
die Zahnärztin, -nen

foot ball, soccer
gymnastics
to walk, here: to run
regularly

5

dentist

der Hausarzt, "-e
die Hausärztin, -nen
der Apotheker, die Apothekerin, -nen
die Krankmeldung, -en
das Medikament, -e
das Röntgen (Sg.)
der Röntgenarzt, "-e
die Röntgenärztin, -nen
schicken, er schickt, geschickt

family doctor
pharmacist
sick call, notification of sickness/illness
medicine, medication
x- ray
radiologist
to send
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die Sprechstundenhilfe, -n
das Sprechzimmer, die Überweisung, -en
der Verband, "-e
die Versichertenkarte, -n
das Wartezimmer, dreimal
erst (Wir müssen erst mal röntgen.)
fehlen, er fehlt, gefehlt (Was fehlt Ihnen denn?)
krankschreiben, er schreibt krank, krankgeschrieben
die Mahlzeit, -en
oben
röntgen, er röntgt, geröntgt
die Salbe, -n
die Schmerztablette, -n
spazieren gehen, er geht spazieren, ist spazieren
gegangen
die Tablette, -n
wehtun, er tut weh, wehgetan

doctor's assistant
treatment room
medical transfer, referral
bandage, dressing
health insurance card
waiting room
three times
first (First of all we have to X-ray.)
here: to be wrong: (What’s wrong with
you?)
to give s.o. a sick note
meal
up here
to X-ray
ointment
pain killer
to go for a walk
pill
to hurt

6

der Bauchschmerz, -en
Dr. (= Doktor, -en)
die Schlaftablette, -n
schlimm, schlimmer, am schlimmsten
der Schmerz, -en
stark, stärker, am stärksten
stellen, er stellt, gestellt (Der Arzt stellt Fragen.)

stomach ache
Dr. (short for doctor)
sleeping pill
bad
pain
strong, here: severe
here: to pose (a question)

7

sollen, er soll, sollen/gesollt
der Doktor, -en
die Doktorin, -nen
der Fall, "-e (auf keinen Fall)

must

die Ihr-Form, -en
draußen
der Durst (Sg.)
der Kopfschmerz, -en
die Vorsicht (Sg.)

you (second person plural)
outside
thirst
headache
attention!

doctor
case, circumstance (on no account, under
no circumstances)
rauchen, er raucht, geraucht
to smoke
Bescheid sagen, er sagt Bescheid, er hat Bescheid gesagt to notify
hot
heiß, heißer, am heißesten
der Honig (Sg.)
honey
der Orthopäde, -n
orthopedist
die Orthopädin, -nen
die Anweisung, -en
instruction
das Fieber (Sg.)
fever
hinfallen, er fällt hin, ist hingefallen
to fall down
der Husten (Sg.)
cough
der Schnupfen (Sg.)
cold
8
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9

absagen, er sagt ab, abgesagt
verschieben, er verschiebt, verschoben
krank, kränker, am kränksten
die Praxis, Praxen
die Vorsorge (Sg.)

to cancel
to postpone
sick, ill
medical practice, surgery
precaution

10

die Pünktlichkeit (Sg.)
denken, er denkt, gedacht
treffen, er trifft, getroffen

punctuality
to think
to meet

P

der Augenarzt, "-e
die Augenärztin, -nen
die Feuerwehr, -en
der Internist, -en
die Internistin, -nen
der Notdienst, -e
die Notrufnummer, -n

ophtalmologist, eye specialist
fire brigade
internist
emergency service
emergency number

11

der Mittwochnachmittag, -e
die Sprechstunde, -n
vor allem

Wednesday afternoon
consulting hours
mainly, primarily

12

die Grippe, -n
der Karies (Sg.)
untersuchen, er untersucht, untersucht

influenza, flu
tooth decay
to examine

13

ankommen (auf), es kommt an, ist angekommen (Es
kommt darauf an.)
der Club, -s
damit (Ich rauche, aber ich will damit aufhören.)
der Fitnessraum, "-e
die Fitness-Umfrage, -n
früher
gegen (+ A.) (Sie spielt Tennis gegen ihn.)
der Gemüseladen, "der Geschäftsmann, "-er
die Geschäftsfrau, -en
das Gesundheitsmagazin, -e
die Haut (Sg.)
hingehen, er geht hin, ist hingegangen
das Kantinenessen, kaufmännisch *,*
das Lesetraining, -s
die Müsli, -s
normal, normaler, am normalsten
oder so
der Rückenschmerz, -en
der Schüler, die Schülerin, -nen
das Sonnenstudio, -s
der Stress (Sg.)

here: to depend on s.th.
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with it (here: I smoke but I want to stop it.)
fitness room
survey on fitness
earlier, formerly
against (She plays tennis against him.)
vegetable store/shop
business man
business woman
health show (on TV)
skin
to go there
canteen/cafeteria food
commercial, business ... (related)
reading training
cereal
normal
or so …
back pain
pupil, student
tanning studio
stress

Glossary German – English, Chapter 7-12
der Verein, -e
das Volleyball (Sg.)
der Volleyballverein, -e
global *,*
aktiv, aktiver, am aktivsten
die Berufskrankheit, -en
der Biobauer, -n
die Biobäuerin, -nen
das Biogemüse (Sg.)
die Erkältung, -en
die Ernährung (Sg.)
der Ex-Möbelpacker, die Ex-Möbelpackerin, -nen
der Frührentner, die Frührentnerin, -nen
mehr (Ich habe keine Probleme mehr.)
das Milchprodukt, -e
mindestens
der Möbelpacker, die Möbelpackerin, -nen
das Mountainbikefahren (Sg.)
der Nichtraucher, die Nichtraucherin, -nen
paar (Wir fahren ein paar Tage in den Urlaub.)

club
volley ball
volley ball club
global
acitve here: adv. actively
job-related illness
organic farmer
organic vegetables
cold (noun)
nutrition
ex-furniture mover
early retiree
more (I have no more problems.)
milk product
at least
furniture mover
mountain bike riding
non-smoker
a few (We’ll go on vacation for a few
days.)
smoking
sauna
slender, slim
skiing
on Sundays
walk, stroll
squash
and so forth

das Rauchen (Sg.)
die Sauna, Saunen
schlank, schlanker, am schlanksten
das Skifahren (Sg.)
sonntags
der Spaziergang, "-e
das Squash (Sg.)
usw. (= und so weiter)
der Vegetarier, die Vegetarierin, -nen
zunehmen, er nimmt zu, zugenommen
detailliert, detaillierter, am detailliertesten
die Skala, Skalen
ungesund, ungesünder, am ungesündesten

vegetarian
to gain / to put on weight
detailed
scale
unhealthy

die Beschwerde, -n (Welche Beschwerden haben Sie?)
die Besserung (Sg,) (Gute Besserung!)
hinten
der Patient, -en
die Patientin, -nen
unten
der Bedarf (Sg.)

patient
down here/there
requirement, necessity (if required/
necessary)
per hour, every hour
drop

stündlich *,*
der Tropfen, -
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improvement (here: All the best for your
health!)
back there/here
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übermorgen
wiederkommen, er kommt wieder, ist wiedergekommen

day after tomorrow
to return / to come back

erlauben, er erlaubt, erlaubt

to allow/permit

Kapitel 12
buchen, er bucht, gebucht
das Doppelzimmer, die Fahrkarte, -n
der Flug, "-e
die Halbpension (Sg.)
die Hotelinformation, -en
die Pension, -en
die Reise, -n
der Sand (Sg.)
die Sonne (Pl.)
das Wetter (Sg.)

to book
double room
ticket
flight
half-board (room and 2 meals)
hotel information
bed-and-breakfast place, boardinghouse
trip, voyage
sand
sun
weather

1

abfliegen, er fliegt ab, ist abgeflogen
der Abflug, "-e
die Ankunft (Sg.)
die Durchsage, -n
einsteigen, er steigt ein, ist eingestiegen
das Einzelzimmer, fliegen, er fliegt, ist geflogen
der Flughafen, "das Flugzeug, -e
die Freizeit (Sg.)
das Gepäck (Sg.)
der Koffer, der Prospekt, -e
das Reisebüro, -s
der Reiseführer, der Rucksack, "-e
die Übernachtung, -en
wandern, er wandert, ist gewandert
pünktlich, pünktlicher, am pünktlichsten

to take off (plane)
takeoff, departure
arrival
announcement
to get in/on, to board
single room
to fly
airport
airplane
leisure time
luggage
suitcase
brochure
travel agency
tour guide
backpack
overnight stay
to hike
punctual

2

das Reiseziel, -e
hinter (+D.)
der Punkt, -e
ans (= an das)
ausruhen, er ruht aus, ausgeruht
der Berg, -e
die Küste, -n
das Meer, -e

travel destination
here: after
point
to the
to rest
mountain
coast
sea
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3

bar *,*
der Freitagnachmittag, -e
hinfliegen, er fliegt hin, ist hingeflogen
raus
reservieren, er reserviert, reserviert
verreisen, er verreist, ist verreist
zurückfliegen, er fliegt zurück, ist zurückgeflogen
variieren, er variiert, variiert

cash
Friday afternoon
to fly there
away, out
to reserve
to travel
to fly back
to vary/alter

4

die Akkusativform, -en
der See, -n
der Wald, "-er
das Wandern (Sg.)

accusative form
lake
forest
hiking

5

der Hafen, "das Sonderangebot, -e
die Wochenendreise, -n
der Mini-Dialog, -e

harbor, port
special offer
weekend trip
mini dialogue

6

pass for reduced train fares
die BahnCard, -s
der Fensterplatz, "-e
window seat
zurückfahren, er fährt zurück, ist zurückgefahren
to return/drive back
einfach *,* (Bitte eine Fahrkarte nach Heidelberg – einfach.) here: one way
das Fenster, window
der Gang, "-e (Möchten Sie am Fenster oder am Gang
on the train: corridor
sitzen?)
hin und zurück
there and back (round trip ticket)
der Regionalexpress (Sg.)
regional express train
der Sitzplatz, "-e
seat on a train
der Teil, -e
part
die Ermäßigung, -en
reduction
die Strecke, -n
route, distance
die Verbindung, -en
connection, transfer
der Zugtyp, -en
type of train

7

die Rezeption, -en
der Fernsehraum, "-e
der Frühstücksraum, "-e
der Internetanschluss, "-e
das W-Lan (Sg.)
der Aufzug, "-e
die Jacke, -n

reception
TV room
breakfast room
Internet hook-up/connection
w-lan
lift, elevator
jacket, coat

8

das Geräusch, -e
das Grad, -e (3 Grad Celsius)
minus
regnen, es regnet, geregnet
scheinen, er scheint, geschienen (Die Sonne scheint.)
der Schnee (Sg.)
schneien, es schneit, geschneit

noise
degree (3 degrees Celsius above zero.)
minus
to rain
to shine
snow
to snow
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der Wind, -e
die Wolke, -n
die Wortgruppe, -n

wind
cloud
word group

9

die Jahreszeit, -en
nass, nasser, am nassesten
die Regenzeit, -en
selten, seltener, am seltensten
trocken, trockener, am trockensten
die Trockenzeit, -en
windig, windiger, am windigsten

season
wet
raining season
seldom; rarely
dry
dry season
windy

10

empfehlen, er empfiehlt, empfohlen
extra
günstig, günstiger, am günstigsten
der Strand, "-e

to recommend
extra
here: reasonable (in price)
beach

11

ausgeben, er gibt aus, ausgegeben
bis zu (Sie sparen bis zu 70 Prozent.)
einig- (Ich fahre mit einigen Freunden nach Stuttgart.)
die Fahrt, -en
die Gebühr, -en
gegen (Gegen 9 Uhr fahren wir zurück.)
gelten, er gilt, gegolten
mitfahren, er fährt mit, ist mitgefahren
ohne (+A.)
reisen, er reist, ist gereist
die Rückkehr (Sg.)
rund (Das kostet rund 300 Euro.)
das Schloss, "-er
sparen, er spart, gespart

to spend
up to
some, several, a few
ride
fee
toward(s) (We go back towards o'clock.)
to be valid
to come/travel along with …
without
to travel
return trip
here: about
castle
to save

P

das Handyfoto, -s

cell phone photograph

12

der Kursausflug, "-e
die Sprachschule, -n

trip with the course
lanugage school

13

inklusive

inclusive

der Föhn, -e
die Minibar, -s
der/die Bahnangestellte, -n

hair dryer
minibar
railway clerk

die Übersicht, -en
das Befinden (Sg.)

overall view, table
state of health, condition

die Konsonantenverbindung, -en

connection between consonants
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Kapitel 1 – Hallo!
3.2

1

Die Kursliste

Dialog 1
○ Wie heißen Sie?
● Ich heiße Mônica Nunes.
○ Woher kommen Sie?
● Ich komme aus Porto Allegre.
Dialog 2
○ Hallo, ich heiße Noriko. Wie heißt du?
● Naira.
○ Woher kommst du, Naira?
● Ich komme aus Bolivien. Und woher kommst du?
○ Aus Japan.
3.3

2

Sie und du

Dialog 1
○ Guten Tag. Mein Name ist Wohlfahrt. Wie heißen Sie?
● Guten Tag, Frau Wohlfahrt. Ich bin Carlos Sanchez.
Dialog 2
○ Hallo, ich bin Carlos. Wie heißt du?
● Tag, Carlos. Ich bin Yong-Min.
3.4

3

Aussprache: Melodie und Akzent

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wie heißen Sie?
Ich heiße Carlos.
Mein Name ist Carlos Sanchez.
Entschuldigung, wie heißen Sie?
Sanchez, Carlos Sanchez.
Woher kommen Sie?
Aus Valencia.
Wie bitte?
Aus Valencia in Spanien.
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3.5

4

Sich vorstellen

Dialog 1
Hi, ich bin Susi.
Dialog 2
Guten Tag, mein Name ist Kraus.
Dialog 3
Hallo, ich heiße Jack.
3.6

6

Steckbrief

○

Sie heißen?

●
○
●
○
●
○
●
○
●
○

Selma Peter.
Ist Selma Ihr Familienname?
Nein, der Vorname.
Und Peter ist der Familienname?
Ja, das ist richtig.
Und sie kommen aus Italien?
Nein, ich wohne jetzt in Italien.
Sie sprechen also Deutsch und Italienisch.
Ja, so ist es.
Danke, sie dürfen jetzt draußen ...

3.7

7

Deutschkurs A1

○
●
○
●
○
●

Wer ist das?
Das ist Mehmet Korkmaz.
Woher kommt er?
Er kommt aus Izmir.
Wo liegt das?
In der Türkei. Mehmet spricht auch Persisch!

3.8

9

Buchstabieren

○
●
□
■

Müller, mein Name ist Müller, M-Ü-L-L-E-R.
Ich bin Herr Mayer, Mayer mit a y bitte.
Nein, nicht Schulze, Schulten, S-C-H-U-L-T-E-N.
Schmitt ist mein Name. Schmitt mit Doppel-T, S-C-H-M-I-T-T.

© 2009 Langenscheidt KG, Berlin und München
Seite 2

47

Transkript zum Arbeitsbuchteil, Kapitel 1-6
3.9

Aussprache üben
1 Vokale
1.1 Stadt und Land
lang Basel – Wien – Jena – Rom – Budapest – Zürich – Österreich
kurz Halle – Finnland – Lettland – Bonn – Stuttgart – München – Köln
3.10

1.2 Wörter und Sätze
kommen – wohnen – Name – Land – Stadt – liegen – hören – Tag – Türkisch – sie spricht –
Schweden
Guten Tag, mein Name ist Winter. Tom Winter. Ich komme aus Schweden.
3.11

2

ei, eu, au

„ai“ „oi“ „au“
heißen – mein – nein – deutsch – Tim Reuter – aus – Frau – Paul
○ Wie heißen Sie?
● Tim Reuter.
○ Und ich bin Frau Laudis.
3.12

3

h

„h“

Hallo – heißen – woher – Herr Hansen – Hallo, ich heiße Hannes Hansen.

3.13

4

sch, st, sp

„sch“
„schp“
„scht“

Englisch – Polnisch – Entschuldigung – Ich spreche Deutsch und Englisch.
Spanien – sprechen – Sprache – Er kommt aus Spanien.
Stadt – buchstabieren – Wie heißt die Stadt? Bitte buchstabieren Sie.

3.14

5

s/ß

„s“ Sie – sind – Sabine – Pilsen – Woher kommen Sie? – Aus Pilsen.
“ß“ aus – du kommst – heißen – Russland – Woher kommst du? – Aus Russland.
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3.15

6

Dialoge

Dialog 1
○ Guten Tag.
● Hallo, ich bin Jana. Und wie heißt du?
○ Adam. Ich komme aus Pilsen.
● Hallo, Adam.
Dialog 2
○ Das ist mein Deutschkurs.
● Wer ist das?
○ Das ist Birsen. Sie kommt aus Ankara.
● Aha, das liegt in der Türkei.

Kapitel 2 – Wie geht's?
3.16

4

Ja/Nein-Fragen und Antworten

4.5 Melodie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Heißen Sie Schuhmann?
Kommen Sie aus Lettland?
Ich bin Sabine Wohlfahrt.
Wo wohnt sie?
In Moskau.
Kommen Sie aus Spanien?

3.17

4.6
1.
2.
3.
4.
5
6.

Kommst du aus Moskau?
Wie heißen Sie?
Was machen Sie in Deutschland?
Trinken Sie Kaffee?
Sprechen Sie auch Englisch?
Wo wohnst du?
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3.18

9

Telefonnummern und Adressen

Dialog 1
○ Und wo wohnst du?
● In der Mozartstraße 12.
○ Hast du Telefon?
● Na klar, 030, das ist Berlin, und dann 867 8314.
○ 030 867 8314, o. k.?
Dialog 2
○ Wie heißen Sie?
● Togrul Altintas.
○ Haben Sie Telefon?
● Ja, ein Handy. Die Nummer ist 0171 9456789 und meine Adresse ist Hegelstraße 23.
○ Hegelstraße wie viel?
● 23.
Dialog 3
○ Wo wohnst du jetzt, Brigitte?
● Ich bin jetzt in Heidelberg.
○ Hast du schon Telefon?
● Ja. Die Nummer ist 258837 und Heidelberg ist 06221.
○ Also, 06221 258837 und deine Adresse?
● Äh, das ist die Kaiserstraße 46.
3.19

10 Zahlen von 13 bis 200
1.
2.
3.
4.
5.
6.

5 mal 5 ist 25.
8 mal 7 ist 56.
7 mal 10 ist 70.
12 mal 12 ist 144.
7 mal 23 ist 161.
2 mal 99 ist 198.

3.20

Aussprache üben
1 ch, -ig
„ch“

ich – möchten – nicht – zwanzig – sprechen – Ich möchte bitte Milch.
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3.21

2

p, t, k am Wortanfang und Wortende

„p“ Polen – Passau – Frau Jakob – Verb – Kommt Frau Jakob aus Passau?
„t“ Tee – trinken – Deutschland – und – Sie sind – Sind Sie aus Deutschland?
„k“ Kaffee – zurück – sie sagt – guten Tag – Sie sagt: „Guten Tag, trinken Sie Kaffee?“
3.22

3

Kleine Pausen im Satz

1.
2.
3.
4.
5.

Woher kommen Sie?
Ich komme aus der Türkei.
Ich trinke Tee mit Zucker.
Sind Sie Frau Jakob?
Nein, mein Name ist Sabine Wohlfahrt.

3.23

4

z

„ts“ Zucker – Zahl – zwei – zehn – zwölf
Zwei plus zehn mal zwei minus zehn minus zwölf ist gleich zwei.
Er kommt aus Zürich, aus der Schweiz. Wie heißt die Postleitzahl?
3.24

5

-r/-er am Wortende

„a“ Wasser – super – sehr – vier – Zucker – Telefonnummer – Deutscher – Peter ist
Deutscher.
3.25

Schwierige Wörter
Postleitzahl
Apfelsaft
zwanzig

die Postleitzahl
auch Apfelsaft
zweiundzwanzig

Wie heißt die Postleitzahl?
Ich nehme auch Apfelsaft.
Zwölf Euro zweiundzwanzig, bitte.
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Kapitel 3 – Was kostet das?
3.26

2

Was kostet …?

Dialog 1
○ Ich möchte das Wörterbuch.
● Das Wörterbuch?
○ Na, das da! Was kostet es?
● Nur 3 Euro.
○ O. k.
Dialog 2
○ Der Herd kostet 140 €.
● 140? Das ist sehr viel. 100 €?
○ Was? Er ist fast neu.
● 120.
○ Mhmm – o. k.
3.27

3

Nomen und Artikel: der/das/die

der Vorname – der Familienname – die Adresse – das Land – die Telefonnummer – die
Sprache – die Lehrerin – der Kaffee – der Tee – die Milch – der Zucker – das Mineralwasser
3.28

4

Was kostet wie viel?

○
●
○
●
○
●
○

Guten Tag, Sie wünschen?
Ich suche Elektrogeräte.
Was suchen Sie denn?
Na ja, ich brauche einen Herd, eine Spülmaschine und eine Waschmaschine.
Da haben Sie Glück. Das habe ich alles da. Hier habe ich einen Herd. Der kostet 99 Euro.
Moment, ich schreib mir das mal auf, Herd: 99 Euro.
Ja, und da steht eine Spülmaschine, fast neu. Ich mach Ihnen aber einen guten Preis 149
Euro.
149 Euro? Ist das nicht sehr teuer?
Ich bitte Sie, neu kostet die 399 oder mehr. Na gut – hier drüben habe ich noch eine
Waschmaschine. 4 Jahre alt für 129 Euro.
Das sind zusammen fast 380 Euro. Hm, ich habe nicht genug Geld für alles. Was kosten
der Herd und die Waschmaschine zusammen?
○ Ich mach Ihnen einen Superpreis: 220.
Für 200 nehme ich beide Sachen.
210.
O. k.

●
○
●
●
○
●
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3.29

10 Aussprache: lange und kurze Vokale
1
Kaffee – Tee – Saft – mit – Zucker – Wasser – Mineralwasser – Cola – Milch – trinken
2
Basel – Lissabon – Zürich – Rom – Berlin – Paris – Moskau – Prag – Budapest – Oslo
3
Portugiesisch – Italienisch – Deutsch – Russisch – Tschechisch – Ungarisch – Norwegisch
3.30

Aussprache üben
1

ch, f, w

„ich“-Laut
nicht – möchten – sprechen – Milch
„ach“-Laut
Wasserkocher – brauchen – Buch – Sprache
„f“ vier – fünf – Beruf – Tafel
„w“ wir – was – Vokal – Wasser
3.31

2

Vokalneueinsatz

Apfelsaft
Orange
Euro

ein|Apfelsaft
ein|Orangensaft
zehn|Euro

Hier ist ein Apfelsaft!
Hier ist ein Orangensaft!
Das kostet zehn Euro!

3.32

3

Wortakzent: Komposita

1.
2.
3.
4.

der Kaffee – die Maschine – die Kaffeemaschine
der Kaffee – die Kanne – die Kaffeekanne
der Kurs – das Buch – das Kursbuch
das Wasser – der Kocher – der Wasserkocher
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3.33

4

Dialoge

Dialog 1
○ Ich möchte das Wörterbuch.
● Das Wörterbuch?
○ Ja! Das da! Was kostest es?
● Fünf Euro.
Dialog 2
○ Der Fernseher kostet fünfundsiebzig Euro.
● Fünfundsiebzig Euro? Das ist sehr viel!
○ Viel? Der ist fast neu!
● Ich zahle sechzig.

Testtraining 1
3.34

Hören
Sie hören jetzt Gespräche. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Bitte kreuzen Sie die richtige
Antwort an. Sie hören jeden Text zweimal.
Beispiel

○
●
○
●
○

Entschuldigung, wo ist hier bitte der Deutschkurs A1?
Moment mal, ich sehe nach. Der ist in Raum 15.
Raum 15, wo ist der denn?
Der ist gleich hier rechts.
Besten Dank!

3.35

Nummer 1
○
●
○
●
○
●

Hallo, Magdalena!
Morgen, Mehmet!
Möchtest du auch einen Tee?
Nein danke, ich trinke lieber Kaffee.
Einen Kaffee und einen Tee, bitte. Hier, Magdalena, da ist dein Kaffee!
Danke, Mehmet!

3.36

Nummer 2
○
●
○

Ein Saft und ein Mineralwasser – das macht zwei siebzig.
Entschuldigung, das war sehr schnell. Wie viel?
Zwei Euro siebzig.
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●
○
●

Ah ja, okay. Moment, hier sind drei Euro.
Danke. Und 30 Cent zurück.
Danke.

Kapitel 4 – Wie spät ist es?
3.37

3 Der Tag von Walter Baier
3.3 Uhrzeiten
1
○
●

Wann beginnt der Unterricht?
Um halb neun.

2
○
●

Wann kommen denn Nachrichten im Fernsehen?
Im ZDF um 19 Uhr und im ersten Programm um 20 Uhr.

3
○
●
○

Können Sie mir sagen, wie viel Uhr es ist?
Nein, leider nicht. Aber hören Sie!
Ah ja, danke. Es ist ...

4
Im Cinemaxx 1 sehen Sie heute „Tarzan“ um 20 Uhr 45. „Sonnenallee“ um …
5
○
●

Wann macht die Bäckerei heute auf?
Sonntags immer erst um Viertel vor neun.

6
○
●

Wie spät ist es genau?
Sieben Minuten nach drei.

3.38

4

Verbformen

Um Viertel nach sechs klingelt das Handy. Herr Schild steht auf. Dann duscht er, kocht Kaffee
und geht zur Arbeit. Frau Schild schläft bis um acht Uhr. Dann duscht sie, frühstückt und
liest die Zeitung. Um Viertel vor neun fährt Frau Schild ins Büro. Sie nimmt immer das
Fahrrad. Herr Schild arbeitet von acht bis fünf. Dann kauft er ein und geht nach Hause. Frau
Schild kommt um sechs nach Hause. Dann gibt es Abendessen.
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3.39

5

Aussprache: Wortakzent und Rhythmus

5.1 Akzent

Kaffee – Telefon – anfangen – beginnen – am Mittag – lesen – mitlesen – kaufen – einkaufen –
verkaufen – markieren
Markieren Sie. – Markieren Sie bitte.
entschuldigen – Entschuldigen Sie. – Entschuldigen Sie bitte.
3.40

5.2 Rhythmus und Akzent
einkaufen – die Zeitung – Er trinkt Kaffee.
3.41

6

Tages- und Uhrzeiten

um |eins – um |acht – um |elf |Uhr – am |Abend – von |eins bis |acht
Er kommt am Abend um elf Uhr.
3.42

Schwierige Wörter
frühstückst
die Zeitung
zweiundzwanzig

frühstückst du
morgens die Zeitung
kostet zweiundzwanzig

Wie lange frühstückst du?
Liest du morgens die Zeitung?
Das kostet zweiundzwanzig Euro.

Kapitel 5 – Was darf's sein?
3.43

1

Lebensmittel

der Apfel – die Banane – das Bier – das Brot – das Brötchen – die Butter – das Fleisch – der
Joghurt – die Kartoffel – der Käse – der Kuchen – die Milch – das Mineralwasser – der Salat –
der Schinken – die Tomate – der Zucker – die Wurst
3.44

7

Aussprache: ü und ö

7.1 ü- und ö-Laute
-sie-lie- -lü-him-kis- -küss-neh-le- -lö-ret- -röt-mech-

-sü-hüm-nö-möch-
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3.45

7.2 Welchen Namen hören Sie?
Möttler – Rellig – Behring – Schöne – Küsker – Mühsam – Bieler – Liebermann
3.46

7.4 Vokale
1
2
3

Ich übe am Dienstag und Mittwoch fünfzehn Minuten die Aussprache.
Natürlich frühstücke ich in München.
Wir essen viel Gemüse mit Olivenöl.

3.47

8

Matis Laden

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wer kommt dran?
In Scheiben oder am Stück?
Wie viel?
Ist das alles?
Noch etwas?
Das macht 23 Euro zusammen.

7.
8.

Ich möchte 100 Gramm Salami.
Ich brauche noch etwas Gouda-Käse.

3.48

10 Was kochen wir?
Dialog 1
○ Was darf’s sein?
● Ich hätte gern ein Kilo Kartoffeln.
○ Ja, noch etwas?
●
○
●
○
●

Haben Sie Bananen?
Oh, heute leider nicht.
O. k., dann nehme ich drei Äpfel.
Gut, noch etwas?
Nein, danke, das ist alles.

Dialog 2
○ Was essen wir heute?
● Wie wär’s mit Pizza?
○ Ach nee, nicht schon wieder Pizza. Vielleicht mache ich eine Gemüsesuppe.
● Nein, das mag ich nicht. Spaghetti mit Gemüsesoße?
○ Gute Idee!
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Dialog 3
○ Das ist alles.
● Gut, das sind dann die Tomaten, 2 Euro 50, die Kartoffeln, 3 Euro, und drei Äpfel, 1 Euro
50. 6 Euro zusammen.
○ 6 Euro?
● Oh, 2,50 plus 3 plus 1,50 – 7 Euro.
○ Das sind 10 Euro.
● Und 3 Euro zurück. Danke.
○ Vielen Dank, auf Wiedersehen.
3.49

11 Nomen: Akkusativ
○
●
○
●
○
●

Ich mache den Salat und eine Soße.
Ich koche die Gemüsesuppe. Haben wir alles?
Wir haben eine Tomate, eine Zwiebel, eine Paprika und Kartoffeln. Aber wir haben keinen
Brokkoli und keine Möhre.
Ist o. k. Ich schneide das Gemüse. Machst du einen Obstsalat?
Ja, aber wir haben keine Bananen und keine Orangen und nur einen Apfel.
Dann kaufe ich etwas Obst und bringe einen Liter Milch mit.

Kapitel 6 – Familienleben
3.50

4

Interviews im Kurs

4.2 Das Familienfoto
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●

Hier ist unser Familienfoto. In der Mitte sind meine Großeltern. Das sind meine Eltern und
das …
Das bist du, Christoph! Deine Oma sieht sehr schön aus. Wie alt ist sie?
Hier feiert sie gerade ihren Geburtstag, sie ist 80 Jahre alt.
Und das? Sind das deine Brüder?
Nein, ich habe keinen Bruder. Ich habe noch zwei Schwestern. Nina und Martha. Und das
sind ihre Ehemänner, Robert und Matthias.
Und wer ist das?
Das ist meine Frau Meike und hier sind unsere Kinder Clara und das Baby ist Paul.
Und wer ist das?
Das ist Onkel Manfred mit Tante Sophie. Meine Oma hat zwei Kinder. Meine Mutter und
Onkel Manfred.
Haben sie auch Kinder?
Ja, sie haben eine Tochter, Susanne. Sie lebt mit ihrer Familie in Süddeutschland.
Dann bist du hier auf dem Foto ein Sohn, ein Vater, ein Ehemann, ein Bruder, ein …
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3.51

5

Aussprache: -er(n) und ver-

5.1
unser – unsere – Das ist unser Sohn. – Das ist unsere Tochter. – Das ist unser Vater. – Das ist
unsere Mutter.
euer – eure – Ist das euer Bruder? – Ist das eure Schwester? – Ist das euer Sohn? – Ist das
eure Tochter?
3.52

5.2 Wiederholung
im Supermarkt – der Zucker – die Butter – das Wasser – die Eier – der Bäcker – der Metzger –
der Computer – der Fernseher – der Drucker – der Verkäufer – teuer
Peter kauft im Supermarkt Zucker, Butter, Wasser und Eier.
Der Fernseher, der Computer und der Drucker sind im Supermarkt nicht teuer.
3.53

5.3
der Bäcker – die Bäckerei – der Metzger – die Metzgerei – der Verkäufer – die Verkäuferin
3.54

7

Bens Geburtstag

○
●
○
●
□
●

Hey, Mama, Papa … das ist ja eine Überraschung!
1, 2, 3: Zum Geburtstag viel Glück …
Oh nein, bitte kommt rein. Ich mach die Tür zu.
Herzlichen Glückwunsch.
Alles Gute zum Geburtstag!
Viel Glück und alles Liebe zum Geburtstag! Hier ist unser Geschenk! Ein Fest mit
Apfelkuchen, Pizza und Salat.
Und hier kommen die Getränke. Das braucht man für ein Geburtstagsfest! Herzlichen
Glückwunsch, mein Sohn!
Und jetzt noch mal dein Lied: Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück …

□
●
3.55

Schwierige Wörter
-wunsch
Geburtstag
-kuchen

Glückwunsch
zum Geburtstag
Geburtstagskuchen

Herzlichen Glückwunsch!
Alles Gute zum Geburtstag.
Hier ist der Geburtstagskuchen.
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Testtraining 2
3.56

Hören
Sie hören jetzt Nachrichten vom Anrufbeantworter. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Bitte
kreuzen Sie die richtige Antwort an. Sie hören jeden Text zweimal.

Nummer 1
Hallo Lisa, Walter hier. Du, ich hab eine neue Telefonnummer. Das ist die neun null neun vier
zwei neun drei. Ich wiederhole: neun null neun vier zwei neun drei. Ruf mich doch bitte bald mal
an! Danke.
3.57

Nummer 2
Tag, Yong-Min, hier ist Olga. Ich komm heut gern zu dir und ich möchte auch was mitbringen.
Ich habe sehr guten Tee aus Russland, den trinken wir dann zusammen, ja?
3.58

Nummer 3
Hallo Lars, Stefan hier. Du, ich hab ein großes Problem: Mein Fernseher funktioniert nicht und
heut Abend ist doch das Fußballspiel! Kann ich zu dir kommen? Du hast doch einen Fernseher,
oder? Ruf mich bitte schnell zurück!
3.59

Nummer 4
Unser Angebot der Woche: Das neueste Handy von Siemens, natürlich mit Videofunktion und
vielen tollen Extras, diese Woche für nur 129 Euro! Holen Sie sich das topaktuelle Handy zum
Super-Preis von nur 129 Euro! Dieses Angebot gilt nur diese Woche! Kaufen Sie jetzt!
3.60

Nummer 5
Hallo Fatima, Katja hier. Du, ich bin total im Stress, ich muss für das Fest heute Abend noch
unbedingt mein Kleid bügeln – und gerade ist mein Bügeleisen kaputtgegangen! Kann ich
vielleicht heute Nachmittag zu dir kommen und deines benutzen? Und dann können wir ja
schnell noch einen Kaffee zusammen trinken. Bitte ruf sofort zurück! Danke!
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Kapitel 7 – Willkommen in Berlin
4.2

6

Wo ist was in Ihrer Stadt?

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Entschuldigung, wo ist das Rathaus?
Muss ich umsteigen?
Was kostet der Brief?
Wann ist das Fußballspiel?
Wie lange ist das Bad geöffnet?
Entschuldigung, sind Sie von hier?
Kann ich hier parken?

4.3

9

Aussprache: Die Konsonanten p, t, k und b, d, g

9.1
das Büro – Verb – (ihr) habt – haben – Fahrrad – oder – Land – Handy – Tag – (du) fragst –
Montag – Entschuldigen Sie.
4.4

9.3
1)
2)
3)
4)
5)

Das Büro ist montags geschlossen.
Die Tickets verkaufen wir montags bis freitags.
Montag und Donnerstag esse ich immer in der Kantine.
Habt ihr auch ein Konto bei der Sparkasse?
Der Bus fährt hier um sieben Uhr siebzehn ab.

Kapitel 8 – Zimmer, Küche, Bad
4.5

2

Ich suche eine Wohnung.

●

Gaus.
Guten Tag, mein Name ist Jelinek. Ich habe Ihre Anzeige gelesen. Ist die Wohnung noch
frei?
Ja, es rufen viele Leute an, aber sie ist noch frei.
Ich bin nicht aus Heidelberg. Wo liegt die Wohnung?
Nicht weit vom Hauptbahnhof und zu Fuß sind es 15 Minuten ins Stadtzentrum
Das ist gut. Gibt es eine Haltestelle in der Nähe?
Ja, am Hauptbahnhof gibt es Busse, Straßenbahnen und natürlich die S-Bahn.
Das ist ja super. Wie viel kostet die Wohnung?
400 Euro.
Und die Nebenkosten?

○
●
○

●
○
●
○
●
○
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●
○
●
○
●
○
●
○

Wo wohnen Sie zurzeit?
In Frankfurt. Ich fange im Januar in Heidelberg meine neue Arbeitsstelle an.
Wo?
An der Pestalozzischule.
Kommen Sie doch mal vorbei und sehen Sie sich die Wohnung an.
Ja, gerne. Ich habe aber leider nur am Wochenende Zeit.
Ist Samstag um 10 o. k.?
Ja, prima, Samstag um 10 bin ich bei Ihnen.

4.6

9

Radshif und Silvia haben eine Wohnung gefunden.

■

Sagt mal, ich habe gehört, ihr seid umgezogen. Wie habt ihr denn so schnell eine
Wohnung gefunden?
Schnell? So schnell war das nicht. Wir haben fast sechs Monate gesucht.
Ja, aber zum Schluss war es dann plötzlich sehr einfach.
Das war so. Vor drei Wochen habe ich am Samstag mal wieder die Zeitung gekauft …
Du hast die Zeitung gekauft? Ich war das.
Ja, o. k., also Silvia hat die Zeitung gekauft und ich habe den Anzeigenteil gelesen und
da habe ich die Wohnung gefunden.
Ich hab dann gleich angerufen. Radshif hat nämlich gesagt: 'Am Wochenende kann man
da doch nicht anrufen.' Ich habe also mit dem Vermieter gesprochen und er hat gleich
gesagt: 'Kommen Sie doch vorbei und sehen Sie sich die Wohnung an.'.
Ja, und dann sind wir gleich hingefahren …
Gleich nicht, denn Radshif hat erst noch das Fußballspiel zu Ende gesehen.
Gut, der Termin war auch erst um sechs. Wir waren also dort, haben die Wohnung
gesehen und waren beide begeistert.
Und was zahlt ihr Miete?
Das war eben das Problem. 800 Euro. Das können wir eigentlich gar nicht bezahlen, aber
der Vermieter hat gesagt, die Nebenkosten sind nicht hoch, vielleicht 100 Euro.
Eigentlich ist sie für uns zu teuer, aber sie ist ideal. Das muss irgendwie gehen.
Wir haben eine Nacht lang nicht geschlafen. Dann haben wir die Wohnung genommen.
Wir haben noch am Sonntag den Mietvertrag unterschrieben.
Und am Montag hatte ich schon einen Nachmieter für die alte Wohnung. Vor zwei
Wochen haben wir renoviert und letzte Woche sind wir eingezogen. Ich sage dir, wir sind
total fertig!
Aber glücklich in der Wohnung. Jetzt kann das Kind kommen.
Wann ist es so weit?
In vier Wochen.

●
○
●
○
●
○
●
○
●
■
○
●
○
●
○
■
○
4.7

10

Aussprache: w, f/v, s

sie – suchen – müssen – Süden – was – Susi – ist – Person – plus – Kosten
Wohnung – fahren – waschen – vermieten – Freunde – gefunden – wer – telefonieren – Freitag
– Nominativ

© 2009 Langenscheidt KG, Berlin und München
Seite 2

62

Transkript zum Arbeitsbuchteil, Kapitel 7-12
4.8

Schwierige Wörter
die Nebenkosten
Einkaufszentrum
Kaution

sind die Nebenkosten
ein Einkaufszentrum
Kaution bezahlen

Wie hoch sind die Nebenkosten?
Gibt es ein Einkaufszentrum?
Muss ich eine Kaution bezahlen?

Kapitel 9 – Was ist passiert?
4.9

6

Aussprache

6.1 h-Laut
1)
2)
3)
4)
5)
6)

hier
heiß
aus
elf
essen
Hanna

7)
8)
9)
10)
11)
12)

ihr
Hände
Eis
Halle
Herr
Haus

4.10

6.2 Vokal-Neueinsatz
1)
2)
3)
4)
5)

arbeiten
öffnen
antworten
üben
aufwachen

Tom |arbeitet
ge|öffnet
be|antworten
ge|übt
um |acht |aufwachen

Tom hat ge|arbeitet.
Wann hat das Kino ge|öffnet?
Sie hat den Brief be|antwortet.
Sie hat das Perfekt gut ge|übt.
Er ist um |acht |aufgewacht.

4.11

9

Interviews

●
○
●

Guten Tag, spreche ich mit Frau Kohls?
Ja, wer spricht, bitte?
Frau Kohls, ich rufe Sie von der Firma Marktinform an. Wir machen gerade ein Umfrage
zu Straßenbahnen und Bussen in Mannheim und interviewen dazu Bürger und
Bürgerinnen, die noch nicht so lange in der Stadt wohnen.
Eigentlich habe ich keine Zeit.
Es dauert nur drei Minuten. Frau Kohls, wie lange wohnen Sie schon in Mannheim?
Seit drei Jahren. Wir leben gern in Mannheim.
Das ist schön. Sie sind verheiratet?
Ja.
Haben Sie Kinder?
Ja, zwei Söhne.
Und die gehen in Mannheim in die Schule?
Ja, der Große aufs Gymnasium und der Kleine in die Grundschule.

○
●
○
●
○
●
○
●
○
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●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○

Leben ihre Eltern und Geschwister auch hier?
Nein, mein Mann und ich kommen aus Dresden. Meine Familie lebt in und in der Nähe
von Dresden.
Wie viele Personen zählen Sie zur Familie: 5–10, 10–20 oder mehr?
Na, ich weiß nicht, wirklich zur Familie – meine Eltern, die Mutter von meinem Mann,
mein Bruder mit Familie und die Schwester von meinem Mann … Na, gerade mal 10,
denke ich.
Arbeiten Sie in Mannheim?
Nein, ich arbeite in Speyer, aber mein Mann arbeitet hier.
Was arbeiten Sie?
Ich bin Sekretärin.
Und ihr Mann?
Der ist Lehrer an einer Berufsschule.
Wie oft fahren Sie Bus oder Straßenbahn?
Jeden Tag.
Und ihre Familie?
Auch jeden Tag.
Wie zufrieden sind Sie mit den Bussen und Straßenbahnen in der Stadt?
Ich finde sie gut, aber sehr teuer. Und morgens sind sie sehr voll.
Benutzen Ihre Kinder die Straßenbahn?
Der Große ja, der Kleine fährt mit dem Fahrrad zur Schule. Aber hören Sie, ich muss jetzt
wirklich gehen, der Hund will raus und …

Testtraining 3
4.12

Hören
Sie hören jetzt Durchsagen. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Bitte kreuzen Sie die richtige
Antwort an. Sie hören jeden Text nur einmal.
Beispiel

Verehrte Fahrgäste, willkommen im ICE nach Hamburg über Leipzig und Berlin. Es ist
Kaffeezeit! In unserem Bordrestaurant bekommen Sie heiße Getränke und leckere
Kuchen! Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
4.13

Nummer 1
Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Kinder! Zum Schulanfang haben wir ein tolles
Angebot für Sie: Stabile Kinderschreibtische zu einem absolut fairen Preis! Besuchen
Sie unsere Kinder- und Jugend-Möbelabteilung im dritten Stock!
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4.14

Nummer 2
Verehrte Fahrgäste, aufgrund technischer Probleme muss der ICE 1709, nach
München, planmäßige Abfahrt 11:05 Uhr, heute entfallen. Ich wiederhole: Der Zug um
11:05 nach München fährt heute leider nicht. Wir bitten um Entschuldigung.
4.15

Nummer 3
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, herzlich willkommen zu unserem
Schulfest! Spiele für die Kleinen gibt es wie immer auf dem Schulhof. Im Keller ist eine
Disko für die Großen, und wer Hunger hat, findet im 1. Stock ein großes Büffet mit
leckeren Kuchen und tollen Salaten! Ich wünsche uns allen viel Spaß!
4.16

Nummer 4
Liebe Kundinnen und Kunden, der Sommer kommt, endlich! Feiern Sie doch mit
Nachbarn und Freunden mal wieder eine Gartenparty! Was Sie dafür brauchen, also
praktische Gartenmöbel und alles zum Grillen, finden Sie im 4. Stock!

Kapitel 10 – Ich arbeite bei ...
4.17

2

Arbeitsalltag

Dialog 1
●
Herr Kölmel, können Sie mal zu mir ins Büro kommen?
○
Jetzt gleich?
●
Nein, jetzt habe ich eine Konferenz. Um halb elf.
○
In Ordnung.
Dialog 2
●
Guten Morgen, Frau Ruppert, ich glaube, da ist ein Fehler in der Lohnabrechnung.
○
Ein Fehler?
●
Ich hab letzten Monat 10 Überstunden gemacht. Die sind
nicht dabei.
○
Ich prüfe das, Herr Wetz, und gebe Ihnen morgen
Bescheid. O. k.?
●
Ja, äh … ja, o. k.
Dialog 3
○
Kann ich Ihnen helfen?
●
Entschuldigung, ich suche das Personalbüro.
○
Da müssen Sie in den ersten Stock runtergehen.
●
Bin ich hier nicht im ersten Stock?
○
Nein, Sie sind im zweiten.
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4.18

3

Drei Berufe

Bei City-Express arbeiten viele Menschen. Lena Pirk ist Informatikerin. Sie hilft den Kollegen
bei Problemen mit den Computern. Die Arbeit macht Spaß. Sie kann selbstständig arbeiten und
sie hat Gleitzeit. Manchmal muss sie am Wochenende arbeiten. Sie verdient ganz gut.
Alvaro Peneda arbeitet nicht bei der Firma City-Express. Er ist Elektriker. Herr Peneda muss
früh aufstehen. Im Winter findet er das manchmal hart. Alvaro arbeitet 38 Stunden in der
Woche. In drei Jahren will er eine eigene Firma haben.
Frau Klose ist eigentlich Verkäuferin, aber jetzt arbeitet sie bei einer Zeitarbeitsfirma. Sie putzt
zurzeit die Büros bei City-Express. Sie mag die Arbeit nicht sehr. Die Bezahlung ist nicht gut
und die Arbeitszeit wechselt oft. Ihr Mann möchte gern nach Stuttgart, aber sie und die Kinder
wollen hierbleiben.
4.19

5

Im Personalbüro

Dialog 1
●
Guten Tag, Frau Ruppert, ich muss nächste Woche zwei Tage frei nehmen. Mein Bruder
heiratet.
○
Kein Problem, Frau Pirk, wann?
●
Am Donnerstag und am Freitag.
○
Donnerstag und Freitag, das sind der 28. und 29. Mai, richtig?
●
Richtig.
Dialog 2
●
Bartusch.
○
Tag, Frau Bartusch, hier ist Frau Ruppert.
●
Tag, Frau Ruppert.
○
Frau Bartusch, Herr Kölmel war gerade hier. Er möchte im August Urlaub machen. Das
geht natürlich nicht!
●
Was?
○
Natürlich geht das. Aber der Chef schenkt Ihnen beiden zur Hochzeit 2 Urlaubstage. Der
31. Juli und der 1. August sind ein Geschenk der Firma für Sie beide. Herzlichen
Glückwunsch, Frau Bartusch!
●
Oh, vielen Dank, das ist aber nett vom Chef!
Dialog 3
●
City-Express Personalabteilung, Ruppert.
○
Frau Ruppert, ich kann heute nicht zur Arbeit kommen.
●
Ich höre es schon. Sie müssen zum Arzt, Herr Wetz.
○
War ich schon. Ich muss bis Donnerstag zu Hause bleiben.
●
Gut, also sie bleiben von heute 28. April bis Donnerstag 30. April zu Hause.
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○
●
○
●

Ja, und dann ist ja erster Mai und dann das Wochenende. Nächste Woche bin ich
bestimmt wieder da.
Ja, dann alles Gute. Bleiben Sie erst mal im Bett!
Ja, mach ich. Wiederhören, Frau Ruppert.
Wiederhören.

4.20

6

Aussprache: Ich-Laut, Ach-Laut, sch

6.1
1)
aufwachen – Markt – machen – wecken – Woche – brauchen – Buch
2)
Deutsch – billig – schlecht – natürlich – Sprache – aufstehen – manchmal
4.21

6.3
Ach-Laut
Ich bin Koch und arbeite auch am Wochenende.
Wir haben sechzehn Sachbearbeiter in der Buchhaltung!
Ich-Laut
Ich bin Mechaniker.
Am Wochenende möchte ich nicht arbeiten.
Welche Köche arbeiten am Wochenende in München?
„sch“
Ich arbeite als Aushilfe - Überstunden, Schichtarbeit und das Gehalt ist schlecht.
Als Schreiner muss ich nicht so früh aufstehen – die Arbeit macht Spaß.
4.22

7

Arbeitsplatz und Beruf

1)
Hallo, mein Name ist Petra Pause. Ich arbeite bei der Firma Siemens als Informatikerin. Ich
arbeite 35 Stunden in der Woche. Von Montag bis Donnerstag immer von 9 Uhr bis 17 Uhr 30.
An diesen Tagen mache ich eine Stunde Mittagspause. Am Freitag arbeite ich von 8 Uhr bis ein
Uhr, da mache ich keine Pause, ich bin lieber früher zu Hause. Das Gehalt ist o. k. Ich
bekomme so 2.200 Euro im Monat, netto. Ich habe 28 Tage Urlaub pro Jahr und mache nie
Überstunden. Unser Team ist sehr nett und die Arbeit gefällt mir. Manchmal möchte ich eine
Weiterbildung machen, aber das ist sehr anstrengend.
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4.23

2)
Ich heiße Rolf Benitz. Ich bin Taxifahrer. Ich arbeite oft nachts, wir haben eine kleine Tochter.
Manchmal fahre ich 12, 13 Stunden. Dann verdiene ich gut, so 2.500 bis 2.800 Euro im Monat.
Das ist der Preis für die vielen Überstunden. Einmal im Jahr machen wir richtig Urlaub, drei
Wochen ans Meer mit der Familie. Lange mache ich den Job nicht mehr. Vielleicht mache ich
eine Umschulung, was Praktisches, Schreiner oder so.
4.24

3)
Ich bin Anne Reimann. Ich bin Köchin im Hotel „Vier Jahreszeiten”. Ein richtiger Traumberuf!
Zumindest für mich. Ich arbeite 38 Stunden in der Woche, manchmal auch am Wochenende für
Partys oder Feste. Das macht Spaß, da kochen wir etwas Besonderes. Und die Überstunden
werden gut bezahlt. Im Durchschnitt bekomme ich 2.400 Euro im Monat. Und dann habe ich 24
Tage Urlaub im Jahr, aber ich habe noch Urlaub vom letzten Jahr, ich arbeite lieber. Später
möchte ich mein eigenes kleines Restaurant ...
4.25

Schwierige Wörter
selbstständig
Bereitschaftsdienst
wechselt

selbstständig arbeiten
mache Bereitschaftsdienst
wechselt oft

Ich möchte selbstständig arbeiten.
Ich mache Bereitschaftsdienst.
Die Arbeitszeit wechselt oft.

Kapitel 11 – Gesund und fit
4.26

2

Körperteile

Fahrräder – Feste – Freunde – Kinder – Konzerte – Filme – Männer – Länder – Finger – Beine
– Häuser – Rezepte – Ärzte – Gläser – Schränke – Wecker – Arme
4.27

4

Was tun Sie für Ihre Fitness?

Interview mit Herrn Graf
Also, ich rauche nicht mehr. Äh, schon seit fast zwei Jahren. Und jeden Samstag gehe ich
schwimmen. In meinem Job sitze ich jeden Tag 8 Stunden, das ist nicht gut für den Rücken.
Meistens fahre ich mit dem Rad ins Büro, wenn das Wetter schön ist. Und in den Ferien mache
ich mit meiner Frau lange Wanderungen. Ich glaube, ich lebe schon gesund.
Interview mit Frau Thielen
Das Wichtigste ist eine gesunde Ernährung! Wir haben einen kleinen Garten und essen viel
frisches Gemüse. Wir sind aber keine Vegetarier. Ich trinke wenig Alkohol und rauche nicht.
Und im Haushalt habe ich sowieso viel Bewegung. Ach ja, jeden Morgen laufe ich eine halbe
Stunde mit Luka, das ist unser Hund.
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Interview mit Herrn Heim
Man ist gesund oder man ist nicht gesund. Ich komme aus einer gesunden Familie. Also, äh,
extra mache ich nichts für meine Gesundheit. Ich schlafe viel und ... Ja, und so modernes FastFood esse ich auch nicht, das ist bestimmt ungesund. Und kein Stress! Ich glaube, der Stress
macht die Menschen krank.
4.28

12

Aussprache: r

Sie sprechen r:
der Rücken – ein Rezept – die Grippe – die Brust – Karies – krankschreiben
Sie braucht ein Rezept. –
Sie dürfen nicht rauchen.
Sie sprechen kein r:
der Finger – die Schulter – untersuchen – der Hörtest – um vier Uhr – unser Auto verkaufen –
euer Terminkalender – und ihr?

Kapitel 12 – Schönes Wochenende!
4.29

3

Eine Reise buchen

●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○

Was kann ich für Sie tun?
Ich will eine Woche verreisen, aber es darf nicht teuer sein.
Wohin möchten Sie denn?
Ans Meer, vielleicht nach Spanien, Mallorca oder so.
Da kann ich Ihnen eine Woche an der Costa Brava anbieten.
Was kostet das?
Eine Woche Halbpension im Einzelzimmer 317 Euro.
Und wann kann ich da fliegen?
Der Flug ist immer freitags ab Düsseldorf um 13 Uhr 40 und zurück um 6 Uhr 45.
Gut, dann nehme ich das.
Wie möchten Sie bezahlen? Bar oder mit Karte?
Mit Kreditkarte.

4.30

6.1 Fahrkarten kaufen
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Wann möchten Sie fahren?
Um wie viel Uhr möchten Sie fahren?
Es gibt einen Zug um 10 Uhr 5. Da müssen Sie aber zweimal umsteigen.
Einfach?
Möchten Sie einen Sitzplatz reservieren?
Haben Sie eine BahnCard?

© 2009 Langenscheidt KG, Berlin und München
Seite 9

69

Transkript zum Arbeitsbuchteil, Kapitel 7-12
4.31

6.2 Durchsagen am Bahnhof
Durchsage 1
Eine Durchsage für die Fahrgäste zum ICE 567 nach Hamburg: Der verspätete ICE 567 fährt
heute ausnahmsweise von Gleis 2 ab. Ich wiederhole: Der verspätete ICE 567 fährt heute
ausnahmsweise von Gleis 2 ab.
Durchsage 2
Achtung an Gleis 2. Es hat nun Einfahrt: der verspätete ICE 567 von München nach HamburgAltona. Die Wagen der 1. Klasse halten im Abschnitt A, die Wagen der 2. Klasse in den
Abschnitten B bis D. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt des Zuges.
Durchsage 3
Auf Gleis 11 fährt ein: die S4 aus Kaiserslautern. Bitte in diesen Zug nicht einsteigen. Der Zug
endet hier. Reisende nach Karlsruhe, bitte nehmen Sie die S5. Abfahrt Gleis 10 am gleichen
Bahnsteig gegenüber.
Durchsage 4
Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Hamburg-Altona. Ihre weiteren
Anschlüsse in Hamburg-Altona sind: Ein Regionalexpress über Celle nach Braunschweig, 16
Uhr 32, Gleis 3. Die S5 nach Lüneburg um 16 Uhr 36, Gleis 8. Der ICE 667 nach BerlinHauptbahnhof, 16 Uhr 38, Gleis 7. Bitte achten Sie auch auf die Lautsprecherdurchsagen am
Bahnsteig.
4.32

8

Das Wetter

1)
Es ist schon März und der Winter nimmt kein Ende. Im Süden erreichen wir gerade mal 0 Grad,
aber es gibt viel Sonne. Im Norden etwas wärmer: 4 Grad. Es regnet nicht, aber die Sonne
sehen wir auch nicht.
2)
Und nun das Wetter: Es bleibt wie es ist. Im Norden regnet es und die Temperaturen erreichen
maximal 19 Grad. Ist das der Sommer? Der Süden bekommt viel Sonne und es wird bis zu 28
Grad warm. Ja, das ist der Sommer. Übermorgen ist es dann auch im Norden wärmer mit …
3)
So macht der Winter Spaß. Richtig kalt ist es morgen im Norden mit Temperaturen von minus
10 Grad, aber wir bekommen einen wunderbaren Sonnentag. Im Süden ist es nicht so kalt und
morgens schneit es. Hier erreicht das Thermometer maximal 0 Grad.
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4.33

10

Aussprache: Zwei Konsonanten

„ts“

das Zimmer – das Einzelzimmer – die Information – der Geburtstag – bezahlen –
rechts – der Fensterplatz – sitzen – der Sitzplatz
der Kopf – empfehlen – abfahren – der Apfelsaft
extra günstig – ein Taxi – der Frühstücksraum – links – sonntags
zuerst – im August – Hast du Zeit? – Wann kommst du?
im dritten Stock – am Strand – die Stadt besichtigen – umsteigen

„pf“
„ks“
„st“
„scht“
4.34

Schwierige Wörter
Frühstücksraum
Einzelzimmer
pünktlich

der Frühstücksraum
ein Einzelzimmer
kommt pünktlich

Hier ist der Frühstücksraum.
Haben Sie ein Einzelzimmer?
Der Zug kommt pünktlich.

Testtraining 4
4.35

Hören 1
Dieser Test hat drei Teile. Sie hören kurze Gespräche und Ansagen.
Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe.
Lesen Sie zuerst die Aufgabe, hören Sie dann den Text dazu.
Kreuzen Sie die richtige Lösung an.
Schreiben Sie zum Schluss Ihre Lösungen auf den Antwortbogen.
Kreuzen Sie an: a, b oder c. Sie hören jeden Text zweimal.
Beispiel
●
Hallo Peter, wie geht’s?
○
Tag, Susanne! Ach du, leider nicht so gut!
●
Oh, das tut mir aber leid, was ist los?
○
Na ja, im Moment hab ich total viele Probleme. Aber wie geht’s dir denn?
●
Mir geht es super, danke!
4.36

Nummer 1
●
○
●

Guten Morgen, Frau Kelek. Gut, dass ich Sie hier treffe. Bitte gehen Sie gleich ins
Personalbüro. Frau Schneider hat eine Frage wegen Ihrer Kontonummer.
Ach, und ich habe mich schon gefragt, warum ich mein Geld nicht bekomme! Danke, da
gehe ich gleich hin!
Gut, alles klar!
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4.37

Nummer 2
●
○
●
○
●
○

Hallo Natascha!
Tag, Pablo!
Was ist los? Du warst heute gar nicht im Sprachkurs.
Ja, ich hatte leider einen Arzttermin. Und jetzt muss ich ganz schnell nach Hause, mein
Sohn kommt gleich vom Schwimmkurs. Kann ich dich heute Abend anrufen? Ich brauche
noch die Hausaufgaben.
Ja, klar, ruf mich an! Bis dann!
Bis später!

4.38

Nummer 3
●
○
●
○
●
○

Ja, also, die Wohnung gefällt mir sehr gut. Wie hoch sind denn die Nebenkosten?
Die Nebenkosten? Im Moment ungefähr 150, denke ich.
150 Euro? Das ist ja ganz schön viel.
Ja, aber da ist dann auch alles dabei.
Na gut, ich nehme die Wohnung.
Wunderbar, dann machen wir gleich einen Mietvertrag.

4.39

Nummer 4
●
○
●

○
●
○
●

Hallo Bülent, lange nicht gesehen, wie geht’s?
Ach, danke, ganz gut, und dir?
Na ja, so lala. Aber wenigstens habe ich heute Abend was Nettes vor. Ich gehe mit
Freunden ins Kino. Wir schauen uns den neuen Film von Fatih Akin an. Möchtest du
vielleicht mitkommen?
Ja, warum nicht? Wann denn?
Wir treffen uns um sieben am Kino Zentral. Der Film geht um halb acht los.
Okay, dann um sieben am Zentral. Bis dann!
Bis dann!

4.40

Nummer 5
●
○
●
○
●

Guten Tag, Herr Schmidt, wie geht es Ihnen denn?
Leider gar nicht gut, ich habe seit drei Tagen Kopfschmerzen.
Haben Sie auch Fieber?
Ich glaube nicht.
Gut, dann schreibe ich Ihnen mal ein Rezept. Wenn es nicht besser wird, kommen Sie
bitte in zwei Tagen wieder.
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4.41

Nummer 6
●
○
●
●

Die Fahrkarten, bitte!
Äh, Moment, wo hab ich die noch mal? Ah ja, hier ist sie ja.
Dann brauche ich bitte auch noch Ihre BahnCard.
Mhm, sofort. Wo ist die denn schon wieder? Oh nein, ich glaube, die habe ich zu Hause
vergessen. Aber ich kann Ihnen meinen Reisepass zeigen …

4.42

Hören 2
Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Sie hören jeden Text einmal.
Beispiel
Achtung, eine Durchsage! Die kleine Tanja Schwarz sucht ihre Eltern! Die Eltern von Tanja
kommen bitte sofort zur Information in der zweiten Etage. Tanja wartet hier auf sie.
4.43

Nummer 7
Liebe Fahrgäste, herzlich willkommen im ICE nach Köln über Hannover und Hamm. Kommen
Sie doch zu einem Feierabendbier in unser gemütliches Bordbistro! Wir haben auch warme
Suppen und leckere Snacks im Angebot! Unser Team begrüßt Sie gerne!
4.44

Nummer 8
Achtung, Achtung! Der Wagen mit dem Kennzeichen B – EP – 2009 blockiert ein anderes Auto.
Der Fahrer des Wagens B – EP – 2009, fahren Sie bitte sofort Ihr Auto weg!
4.45

Nummer 9
Herr Sveresson, gelandet mit Flug LH 7345 aus Oslo, bitte kommen Sie sofort zum
Informationsschalter in Halle A. Wir haben eine wichtige Nachricht für Sie! Herr Sveresson bitte
zur Information in Halle A!
4.46

Nummer 10
Verehrte Fahrgäste, wir weisen Sie nochmals darauf hin, dass im gesamten Zug nicht geraucht
werden darf. Das gilt auch für die Toiletten! Ich wiederhole: Bitte beachten Sie das absolute
Rauchverbot im ganzen Zug!
4.47

Hören 3
Kreuzen Sie an: a, b oder c. Sie hören jeden Text zweimal.
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Nummer 11
Hallo Karla, Jakob hier. Schön, dass du zu meiner Party kommen kannst! Ich habe nicht so viel
Zeit, deshalb bringen alle etwas mit. Jetzt hab ich nur ein Problem: Es gibt schon ganz viele
Kuchen und Salate, aber noch keine Suppe. Könntest du vielleicht eine Suppe kochen?
Tausend Dank und bis dann, ich freu mich schon!
4.48

Nummer 12
Grüß dich, Svenja! Du, ich ruf nochmal an wegen unserem Wochenende. Also, du willst ja nach
München, aber das ist mir echt zu teuer. Und da hab ich jetzt im Internet ein tolles Angebot
gefunden für ein Wochenende in Köln. Das ist doch auch eine interessante Stadt! Und die
Kölner sind doch immer so lustig! Da müssen wir von Hannover aus auch nicht so lang im Zug
sitzen. Ruf mich bitte schnell zurück!
4.49

Nummer 13
Guten Tag, Frau Kolle, Ossendorfer hier. Ich muss dringend noch mit Ihnen sprechen. Es geht
um die neue Informatikerin. Wer zeigt ihr die Firma und wer stellt sie den Kollegen vor? Sie hat
am Montag ihren ersten Arbeitstag. Bitte rufen Sie mich heute, Donnerstag, noch an, ich bin
sicher bis 18 Uhr hier.
4.50

Nummer 14
Hallo Saskia, ich bin’s, Marlene. Ich freu mich schon sehr auf unser Treffen heute, aber leider
kann ich erst um sieben kommen und nicht schon um sechs. Meine Mutter passt ja auf das
Baby auf, aber sie hat vorher noch einen Arzttermin. Und mein Mann arbeitet wie immer bis
spät. Also, dann bis um sieben im Park-Café!
4.51

Nummer 15
Hallo Schatz, ich bin’s. Du, ich muss heute noch länger im Büro bleiben. Bist du so lieb und
kaufst was fürs Abendessen ein? Ein bisschen Brot und Käse reicht schon, und vielleicht auch
einen Salat? Ich will nicht schon wieder Pizza essen! Und Nudeln kann ich auch nicht mehr
sehen! Küsschen, bis später!
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Kapitel 1 – Hallo!
1.2

1

Die Kursliste

Dialog 1
●
Guten Tag. Ich heiße Sabine Wohlfahrt. Wie heißen Sie?
○
Ich heiße Olga Minakova.
●
Woher kommen Sie?
○
Ich komme aus Russland, aus Moskau.
Dialog 2
●
Hallo, ich bin Carlos. Wie heißt du?
○
Mehmet.
●
Woher kommst du, Mehmet?
○
Ich komme aus der Türkei. Aus Izmir. Und woher kommst du?
●
Aus Valencia. Das ist in Spanien.
1.3

2

Sie und Du

Dialog 1
●
Guten Tag. Mein Name ist Susanne Schmitt.
○
Guten Tag, Frau Schmitt. Ich bin Tim Reuter.
Dialog 2
●
Petra Weiß.
○
Kraus.
●
Entschuldigung, wie heißen Sie?
○
Kraus, Gerhard Kraus.
●
Guten Tag, Herr Kraus.
○
Guten Tag, Frau Weiß.
Dialog 3
●
Hallo, ich bin Paul. Wie heißt du?
○
Tag, Paul. Ich bin Wiktor.
●
Woher kommst du?
○
Aus der Ukraine.
1.4

3

Aussprache: Melodie und Akzent

Dialog 1
●
Woher kommst du?
○
Aus Hamburg.
●
Und wie heißt du?
○
Peter. Peter Bode.
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1.5

Dialog 2
●
Wie heißen Sie, bitte?
○
Wohlfahrt. Sabine Wohlfahrt.
●
Und woher kommen Sie?
○
Ich komme aus Berlin.
1.6

4

Sich vorstellen

Dialog 1
●
Hallo.
○
Tag, ich bin Olga.
●
Und ich heiße Yong-Min.
○
Entschuldigung, wie heißt du?
●
Yong-Min. Ich bin aus Korea und du?
○
Ich bin aus Russland.
1.7

Dialog 2
●
Guten Tag. Mein Name ist Sanchez.
○
Guten Tag, Herr Sanchez. Ich bin Adam Svoboda.
●
Woher kommen Sie?
○
Aus Pilsen. Und Sie?
●
Aus Valencia.
1.8

Dialog 3
●
Guten Abend.
○
Guten Abend, ich bin Markus Schmeling.
●
Entschuldigung, wie ist Ihr Name?
○
Schmeling, Markus Schmeling.
●
Und ich bin Frau Jacob, Irene Jacob.
1.9

6

Steckbriefe

1.
Mein Name ist Kim. Mein Vorname Yong-Min. Ich komme aus Korea. Ich wohne in Seoul. Ich
spreche Koreanisch und Chinesisch.
2.
Ich heiße Minakova. Mein Vorname ist Olga. Ich komme aus Moskau in Russland. Ich spreche
Russisch und Englisch.
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3.
Ich bin Mehmet Korkmaz. Mein Vorname ist Mehmet. Ich komme aus Izmir in der Türkei. Ich
spreche Türkisch und Persisch. Das ist die Sprache im Iran.
4.
Ich heiße Sanchez. Carlos Sanchez. Ich komme aus Valencia. Valencia ist in Spanien. Ich
spreche Spanisch und ein bisschen Französisch.
5.
Ich heiße Kasimir Lasarenko. Mein Vorname ist Kasimir. Ich komme aus Kiew, in der Ukraine.
Ich spreche Ukrainisch und Russisch.
1.10

7

Deutschkurs A1

●
○
●
○
●
○
●
○
●
○

Wer ist das?
Das ist Mônica Nunes.
Woher kommt sie?
Sie kommt aus Porto Alegre.
Wo liegt das?
Das liegt in Brasilien. Mônica spricht Portugiesisch und Spanisch.
Und wer ist das?
Das ist Michael Kukan. Er kommt aus Bratislava.
Aus der Slowakei?
Genau! Er spricht Slowakisch und Russisch. Und das ist …

1.11

9a Buchstabieren
Guten Morgen. Wie heißen Sie bitte?
Kowalska.
Wie bitte?
Kowalska.
Äh, bitte buchstabieren Sie.
K–O–W–A–L–S–K–A
Und wie ist Ihr Vorname?
Magdalena. M – A – G – D – A – L – E – N – A
Danke. Und wo wohnen Sie …

●
○
●
○
●
○
●
○
●
1.12

9b Alphabet mit Rhythmus lernen
A Be Ce De E eF Ge Ha I Jott Ka eL eM eN O Pe Qu eR eS Te

•

•

•

•

•

•

•

U Vau We iX Yp-si-lon

•

•

•

•

•

• •

•

•
Zet

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

A Be Ce De E eF Ge Ha I Jott Ka

•

•

• •

•
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1.13

9c Wie heißen die Personen?
Dialog 1
●
Wie heißen Sie?
○
Raimondo Pereira.
●
Entschuldigung, wie ist Ihr Name?
○
Raimondo Pereira.
●
Buchstabieren Sie bitte.
○
R–A–I–M–O–N–D–O P–E–R–E–I–R–A
●
Danke schön.
Dialog 2
●
Ihr Name bitte?
○
Natalia Mishalov.
●
Mischeroff?
○
Nein, Mishalov!
●
Bitte buchstabieren Sie.
○
M–I–S–H–A–L–O–V
●
Mishalov! Danke schön.
1.14

11 Leute aus Deutschland
Ja, also ich … ich heiße Sandra Petri und – äh – ich bin 18 Jahre und wohne in Dresden.
Dresden – äh – das ist die Hauptstadt von Sachsen. Ich mag Autos. Also, Autos find ich ganz
toll. Ich lerne Automechanikerin.
Ich heiße Christoph, Christoph Ulreich. Ich wohne in München. Ich bin 37 Jahre alt. Ich
unterrichte Deutsch als Fremdsprache an einer Sprachenschule. Ich unterrichte gern.
Mein Name ist Martina Keller. Ich bin 37 Jahre alt und wohne in Berlin. Ich bin Sekretärin. Ich
habe eine Tochter. Sie heißt Julia und ist zwei Jahre alt. Ich bin zurzeit zu Hause und kümmere
mich um meine Tochter Julia.

Kapitel 2 – Wie geht’s?
1.15

2

Wie geht’s?

Dialog 1
●
Guten Tag, Herr Kukan. Wie geht es Ihnen?
○
Es geht. Und Ihnen?
●
Danke gut. Möchten Sie noch etwas Kaffee?
○
Nein, danke. Ich habe schon.
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Dialog 2
●
Hallo, wie geht’s?
○
Nicht so gut.
●
Oh, das tut mir leid. Möchtest du Tee?
○
Nein, ich habe Saft.
Dialog 3
●
Guten Morgen, Magdalena, wie geht’s?
○
Danke gut, und dir?
●
Super. Möchtest du auch Tee?
○
Nein, danke, ich nehme Kaffee und ein Wasser.
Dialog 4
●
Was trinkst du?
○
Kaffee.
●
Nimmst du Milch und Zucker?
○
Nein, danke. Ich trinke immer schwarz. Und du?
●
Ich nehme viel Milch.
1.16

3

Dialoge

Dialog 1
●
Hallo, wie geht's?
○
Danke, gut. Und dir?
●
Es geht.
○
Trinkst du Tee?
●
Nein, lieber Kaffee und Wasser.
Dialog 2
●
Guten Morgen, wie geht’s?
○
Sehr gut, danke. Und Ihnen?
●
Gut. – Kaffee?
○
Ja, gerne, mit viel Milch. Und Sie?
●
Ich trinke Tee.
1.17

4

Aussprache: Melodie Ja/Nein-Fragen

●
○

Kommen Sie aus Lettland?
Nein, ich komme aus Polen.

1.18
●
Trinkst du Kaffee?
○
Ja, gerne.
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1.19

5

In der Cafeteria

Dialog 1
●
Hallo, ist hier frei?
○
Ja, klar. Das sind Beata und Maria.
●
Hallo. Ich heiße Kasimir. Seid ihr im Deutschkurs B?
■ Nein, wir sind im Kurs C.
●
Und was macht ihr in Deutschland?
■ Deutsch lernen! Wir sind Au-pair-Mädchen.
○
Toll, dann sprecht ihr viel Deutsch zu Hause.
Dialog 2
●
Woher kommt ihr?
□ Aus Polen. Wir kommen aus Warschau. Und ihr?
○
Ich komme aus Spanien, aus Valencia. Und Kasimir kommt aus der Ukraine.
●
Ja, aus Kiew. Was möchtet ihr trinken? Trinkt ihr Tee?
□ Ich nehme lieber Mineralwasser. Was trinkst du, Maria?
■ Kaffee natürlich. Mit viel Milch und Zucker, bitte.
1.20

8

Null bis zwölf

null – eins – zwei – drei – vier – fünf – sechs – sieben – acht – neun – zehn – elf – zwölf
1.21

8c Handynummern
Dialog 1
● Hast du Telefon?
○
Ja, ein Handy.
● Wie ist deine Nummer?
○
Die Vorwahl ist 0175 und die Telefonnummer 2569138.
● Also 0175 2569138.
Dialog 2
●
Ich ruf dich heute noch an.
○
O.k. Hast du meine Handynummer?
● Nein.
○
Die Vorwahl ist 0173 und die Nummer 9768541.
1.22

10 Zahlen von 13 bis 200
13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 26 – 27 – 29 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 –
80 – 90 – 100 – 101 – 200
Der Kurs dauert noch 213 Stunden und ich bin jetzt schon müde.
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1.23

11 An der Kasse
Dialog 1
●
Kaffee, Wasser … macht zwei achtzig.
○
Entschuldigung, wie viel?
●
Zwei Euro und achtzig Cent.
○
Hier, bitte.
●
Und 20 Cent zurück, danke.
○
Danke, tschüs.
Dialog 2
●
Zwei Cola, zwei Kaffee … macht sechs achtzig.
○
Wie viel?
●
Sechs Euro und achtzig Cent.
○
Moment, zwei Cola kosten zwei Euro und 60 Cent und der Kaffee ...
Dialog 3
●
Ich bezahle alles: ein Mineralwasser, einen Kaffee, einen Tee und zwei Espresso.
○
… sechs Euro achtzig.
●
Zwei, vier, sechs … fünfzig … Mist! Hast du mal 30 Cent?
1.24

12 Telefonnummern und Uhrzeiten
A
Der ICE 577 von Frankfurt nach Stuttgart um 7 Uhr 29 fährt heute von Gleis 5. Ich wiederhole:
Der ICE 577 von Frankfurt nach Stuttgart um 7 Uhr 29 fährt heute von Gleis 5.
B
Wir sehen uns wieder um 22 Uhr 15 bei den Tagesthemen.
C
Hallo, mein Handy ist aus. Ihr könnt mich zu Hause anrufen: Meine Telefonnummer ist 986 – 24
– 45 in Berlin. Tschüüüüs.
D
●
○

Fährt der Bus am Wochenende auch um 19 Uhr 5?
Nein, er fährt nur um 19 Uhr 35.

E
Sie haben die Nummer 635894 gewählt. Ich bin im Moment nicht da. Sie erreichen mich mobil
unter der Nummer: 0176 38956421.
F
Es ist 9 Uhr 30. Radio FFH – Sie hören Nachrichten. Berlin: Die Bundespräsidentin trifft heute
...
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1.25

13 Angebote im Supermarkt
Im Angebot finden Sie heute: Italienische Salami der Extraklasse, 100 Gramm für nur 1 Euro
und 69 Cent.
Kaffee trinken – Kaffee genießen. Kaffee Dallmayr Prodomo – So wird Kaffeetrinken zum
Genuss. Heute im Angebot für nur 4 Euro 10 die 500-Gramm-Packung.
Gesund leben – gesund essen – Milch ist ein Naturprodukt. Bergbauern Milch ist etwas ganz
Besonderes! Einen Liter Milch in der umweltfreundlichen Glasflasche finden Sie bei uns heute
für nur 1,29.
Wasser ist Leben. – In unserer Getränkeabteilung finden Sie heute: Adelholzener
Mineralwasser Classic und Sanft für nur 89 Cent der Liter.

Kapitel 3 – Was kostet das?
1.26

1

Gegenstände

der Computer – der Drucker – der Fernseher – der MP3-Player – das Handy – die DVD – der
Kuli – der Bleistift – das Heft – das Wörterbuch – die Schere – der Herd – der Wasserkocher –
das Bügeleisen – die Kaffeemaschine – die Waschmaschine – der Stuhl – der Tisch – die
Lampe
1.27

2

Was kostet …?

Dialog 1
●
Ich möchte die Lampe.
○
Die Lampe?
●
Na, die da! Was kostet sie?
○
Nur 20 Euro.
●
Das ist sehr teuer.
Dialog 2
●
Schau mal, der Drucker ist ja billig. Er kostet nur 5 Euro.
○
Der ist bestimmt kaputt.
Dialog 3
●
Der Fernseher kostet 180 Euro und das Bügeleisen nur 8.
○
Der Fernseher ist sehr klein. 180 ist sehr viel. 110 Euro?
●
Nein, das ist sehr wenig. Er ist fast neu.
○
130.
●
140 Euro.
○
O. k.
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1.28

4

Was kostet wie viel?

65 € – 139 € – 289 € – 717 € – 2.312 € – 3.800 € – 745.600 € – 3.265.170 €
1.29

4c Sechs Dialoge
Dialog 1
●
Was kostet der Staubsauger?
○
139 €.
●
Wie viel?
○
139 €. Das ist ein Top-Gerät!
Dialog 2
●
Das Fahrrad ist ja toll. Was kostet denn so etwas?
○
Das hier kostet 2.312 Euro. Aber es hat auch einen Karbonrahmen, Scheibenbremsen …
●
Boa!! Sehr teuer, aber sehr, sehr schön!
Dialog 3
●
Was wollen Sie für das Auto?
○
3.800 €.
●
13.800 €? Das ist sehr teuer.
○
Nein, nein, 3.800 €.
●
Ach so. Das geht.
Dialog 4
●
Was kostet der Kühlschrank?
○
Der hat 200 Liter. Energiespargerät Klasse 1, italienisches Design …
●
Was kostet er?
○
Nur 289 €.
●
Das ist sehr teuer, haben Sie auch einen billigeren?
Dialog 5
●
Möchte jemand einen Kinderwagen kaufen?
○
Meine Schwester braucht einen. Was kostet er?
●
Er ist nicht ganz neu, aber er funktioniert. Sind 65 Euro o.k.?
○
Ja, ich denke schon. Ich frag mal meine Schwester.
Dialog 6
●
Was kostet das Haus?
○
Die Villa?
●
Ja, das Haus.
○
Das ist ein super Angebot, nur 745.600 Euro.
●
Wie viel?
○
745.600 Euro.
●
Ah ja, interessant, sehr interessant …
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1.30

5

Das ist ein/eine, kein/keine, mein/meine …

Dialog 1
●
Ist das ein Fernseher?
○
Nein, das ist kein Fernseher. Das ist ein Monitor.
●
Wie viel kostet er?
○
35 Euro.
Dialog 2
●
Ist das ein Handy?
○
Ja, klar.
●
Wie viel kostet es?
○
Für Sie nur 25 Euro.
Dialog 3
●
Ist das dein Handy?
○
Nein, das ist meine Digitalkamera.
●
Ist sie gut?
○
Ja, super.
1.31

7

Ein Flohmarkt im Kursraum

●
○
●
○
●
○
●
○

Ist das eine Kaffeekanne oder eine Teekanne?
Das ist eine Kaffeekanne, eine Thermoskanne.
Was kostet sie?
Nur zwei Euro!
Das ist aber billig!
Ja, ein Schnäppchen …
Funktioniert sie?
Na klar!

1.32

10 Aussprache: lange und kurze Vokale
a

Lang

lesen – die Schere – das Buch – wohnen – die Tafel – sieben – das Bügeleisen
Guten Tag! – Haben Sie ein Bügeleisen? – Haben Sie eine Schere?
1.33

b

Kurz

das Heft – die Lampe – praktisch – billig – der Tisch – der Drucker – kaputt – kommen – kosten
Das Heft ist praktisch. – Der Drucker ist bestimmt kaputt. – Was kostet die Lampe?
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1.34

10c
●
○

Was kostet der Papierkorb?
Vier Euro. – Na gut, heute drei Euro!

■
□

Ich möchte die Schere und das Heft.
Gern. Zusammen zwei Euro, bitte.

1.35

12 Zwei Gespräche
Dialog 1
●
Noll.
○
Guten Tag, mein Name ist Toluk. Ich rufe wegen Ihrer Anzeige an. Haben Sie den
Kinderwagen noch?
●
Ja, der ist noch da.
○
Was kostet er?
●
Ich möchte 120 Euro für den Kinderwagen und den Stuhl, wie es in der Anzeige steht.
○
120 Euro, das ist sehr teuer.
●
Der Kinderwagen ist fast neu.
○
Ich zahle 70 Euro. Ich möchte eigentlich nur den Kinderwagen.
●
Das ist sehr wenig! 110 für den Stuhl und den Wagen?
○
Gut, sagen wir 85?
●
O.k. für 95.
○
Prima! Ich komme heute Nachmittag und hole die Sachen.
●
Ich bin aber erst um 18 Uhr ...
Dialog 2
●
Galovic.
○
Hallo, hier ist Schmitz. Sie suchen eine Waschmaschine?
●
Ja! Unsere Waschmaschine ist kaputt. Haben Sie eine?
○
Klar, sehr günstig. Um die 150.
●
Nein, das ist sehr teuer!
○
Ja, aber das ist eine Miele Electronic Maschine.
●
Wie alt?
○
Na ja, vielleicht zwei Jahre oder drei.
●
Nein, das ist sehr teuer. Ich zahle 100 Euro.
○
Nein, nein, das geht nicht. 130!
●
Gut, ich nehme sie für 120 Euro.
○
Na gut, für Sie 120.
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Raststätte 1
1.36

2

Dialoge

Dialog 1
●
Guten Tag, mein Name ist Nikos Kukidis.
○
Und ich bin Boris Bogdanow.
●
Woher kommen Sie?
○
Ich komme aus der Ukraine und Sie?
●
Ich komme aus Griechenland, aus Athen.
○
Und ich bin aus Kiew.
Dialog 2
●
Wo wohnst du?
○
In der Kaiserstraße, und du?
●
In der Blumenstraße 34.
○
Hast du Telefon?
●
Nur Handy. Die Nummer ist 0172 5480808.

Kapitel 4 – Wie spät ist es?
1.37

2

Wie spät ist es?

Dialog 1
● Lea bist du fertig? Wir gehen gleich.
○
Ich mag nicht.
●
Aber es ist schon 5 vor acht. Wir gehen gleich.
○
5 vor acht. 5 vor acht. Was ist 5 vor acht?
●
Das ist fast 8 Uhr. Deine Freundin wartet schon.
○
Ich mag nicht.
●
Komm jetzt endlich, Lea, wir gehen.
Dialog 2
●
Nadija, wie spät ist es? Hast du die Uhrzeit?
○
Es ist Viertel nach sieben. Ich gehe jetzt. Tschüs!
●
Viertel nach sieben? Dann habe ich ja noch Zeit.
■ Ich auch. Ich hab heute erst um Viertel vor neun Schule.
Dialog 3
●
Es ist 10 Uhr hier ist der Norddeutsche Rundfunk, Sie hören Nachrichten.
○
Schon 10? So spät? Ich hab doch in 20 Minuten einen Termin.

© 2009 Langenscheidt KG, Berlin und München
Seite 12

86

Transkript zum Lehrbuchteil, Kapitel 1-6
1.38

5

Aussprache: Wortakzent und Rhythmus

1.
aufwachen – aufstehen – einkaufen
2.
Sara wacht auf. – Sara steht auf. – Herr Weiß kauft ein.
3.
Mittagspause – Kaffee trinken – Zeitung lesen
4.
Sie isst Brötchen. – Er trinkt Kaffee. – Sie liest Zeitung.
1.39

8

Interviews im Kurs

●
○
●
○
●
○
●
○
●
○

Mehmet, wann stehst du auf?
Um kurz vor sieben.
Wie lange frühstückst du?
10 Minuten.
Liest du am Morgen die Zeitung?
Nein.
Wann gehst du zum Kurs?
Um acht Uhr.
Von wann bis wann ist der Kurs?
Von halb neun bis 12 Uhr. Drei Stunden und 30 Minuten.

Mehmet steht um kurz vor sieben auf. Er frühstückt zehn Minuten. Er liest keine Zeitung. Um
acht Uhr geht er zum Kurs. Der Kurs dauert von halb neun bis zwölf Uhr. Drei Stunden und
dreißig Minuten.
1.40

9

Kommst du mit ...?

Dialog 1
●
Minakova.
○
Olga?
●
Ja.
○
Hallo, Olga, hier spricht Peter.
●
Hallo, Peter!
○
Olga, am Donnerstag spielt „TokStok“. Hast du Zeit?
○
„TokStok“? Das ist ja super.
●
Kommst du mit?
○
Ja klar. Was kostet die Karte?
●
Ich lade dich ein. Danach gehen wir tanzen in die Havanna Bar. Da spielt …
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Dialog 2
●
Hallo, Regine, wie geht’s?
○
Danke, ganz gut und dir?
●
Na ja, viel Stress, aber sag mal, kommst du am Freitagabend mit ins Kino?
○
Das geht leider nicht. Da hab ich meinen Englischkurs.
●
Bis wie viel Uhr?
○
Bis acht.
●
Gehen wir dann ins Metronom? Da ist Jazz ab 22 Uhr.
○
Gerne. Ich komme dann bei dir vorbei und …
Dialog 3
●
Olli, kommst du am Sonntag mit zum Fußball?
○
Nein, hab keine Lust. Kommst du mit zum Bowling?
●
Wann?
○
Am Sonntag. Es beginnt um 9 und geht bis 4 Uhr nachmittags.
●
Das ist gut. Danach geh ich zum Fußballspiel ins Waldstadion.

Kapitel 5 – Was darf's sein?
1.41

2

Einkaufen

●
○

Entschuldigung, wir machen eine Umfrage: Wo kaufen Sie ein?
Wo ich einkaufe? Hm, also ich kaufe fast alles hier im Supermarkt. Ich komme immer spät
von der Arbeit und im Supermarkt kann ich bis 20 Uhr einkaufen. Da bekomme ich alles,
was ich so brauche: Brot, Butter, Käse, Eier, Fisch … und Wein und Pizza. Ich bin am
Abend oft zu müde, um richtig zu kochen. Am Samstag kaufe ich Fleisch und Wurst oder
Schinken in der Metzgerei. Fleisch kaufe ich nur in meiner Metzgerei. Da kaufe ich schon
seit vielen Jahren ein …

●
○

Entschuldigung, wir machen eine Umfrage: Wo kaufen Sie ein?
Ich mag Supermärkte nicht! Obst, also Äpfel und Bananen, kaufe ich immer auf dem Markt.
Auch das Gemüse: Salat, Kartoffeln, Tomaten, Paprika. Hm, ja, Brot und Brötchen kaufe
ich beim Bäcker. Der ist ganz in der Nähe und er bäckt noch selbst! Ich habe ja eine
Familie und gesunde Lebensmittel sind für uns ganz wichtig. Nudeln, Reis, Müsli und so
weiter kaufe ich nur im Bioladen. Ach ja, Saft und Wasser holt mein Mann im
Getränkemarkt. Die Kästen sind mir zu schwer …

1.42

6

Nomen im Plural

Ich möchte zwei Flaschen Bier.
Ich möchte zwei Flaschen Bier und drei Pfund Tomaten.
■ Ich möchte zwei Flaschen Bier, drei Pfund Tomaten und eine Packung Nudeln.
□ Ich möchte zwei Flaschen Bier und eine Packung Nudeln.
► Falsch! Ich möchte vier Äpfel.
●
○
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1.43

7

Aussprache: ü und ö

7a ü-Laute
üben – fünf – Gemüse – mit Gemüse – frühstücken – in München frühstücken – ein Menü
kochen
Üben Sie das „Ü“! – In München und Zürich? – Natürlich! – Fünf Minuten?
1.44

7b ö-Laute
schön – danke schön – möchten – Öl – mit Öl – Brötchen – zwölf Brötchen
Möchten Sie Brötchen? – Ja, zwölf Brötchen, bitte. – Salat mit Öl? – Mit Zitrone und Öl.
1.45

8

Matis Laden

●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●

Guten Tag, Frau Beimer.
Guten Tag.
Sie wünschen?
Ich hätte gern ein Kilo Tomaten.
Spanische oder deutsche?
Spanische.
Sonst noch was?
Ja, geben Sie mir bitte eine Packung Butter und sechs Eier.
So … Darf’s noch etwas sein?
Warten Sie … Tomaten, Butter, Eier, ja, ich brauche noch 200 Gramm Gouda-Käse.
Tut mir leid, ich habe keinen Gouda. Emmentaler ist heute im Angebot.
Gut, dann nehme ich 200 Gramm Emmentaler ...
In Scheiben oder am Stück?
Am Stück, bitte.
Ist das alles?
Was kosten denn die Mangos?
Die sind aus Brasilien, drei Euro das Stück.
Oh Gott, nein, das ist zu teuer. Das wär‘s dann.
Also, die Tomaten 2 Euro 50, sechs Eier 1 Euro 50, der Käse 2 Euro 20, die Butter 1 Euro
70. Das macht zusammen 7 Euro 90 …
Ja, das sind 10 Euro und hier sind 3 Euro 10 zurück.
Wieso?

○
●

1.46

10 Was kochen wir?
a

Das Menü

●
○
●
○
●

Wie viele Leute sind wir heute Abend?
Fünf oder sechs. Klaus kommt vielleicht nicht.
Was kochen wir?
Ich habe Lust auf ein richtiges Menü mit drei oder vier Gängen.
Gut, ich auch. Dann machen wir vielleicht einen Salat als Vorspeise und dann eine Suppe
und dann…
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○
●
○
●
○

Matthias und Lara essen am liebsten Spaghetti.
Schon wieder Spaghetti? Pizza essen doch auch alle gerne.
Gut, machen wir eine Pizza als Hauptspeise. Und als Nachtisch?
Ich mache einen Obstsalat, o.k.?
Prima. Dann haben wir es ja.

1.47

b

Die Zubereitung

●
○
●
○

Wer macht was?
Ich mache den Salat und eine Soße mit Olivenöl, Zitronensaft und Knoblauch.
Ich koche dann die Gemüsesuppe. Haben wir alles?
Wir haben noch eine Tomate, eine Zwiebel, zwei Paprika und drei Kartoffeln. Aber keinen
Brokkoli und keine Möhre.
Macht nichts! Das reicht ja. Ich schneide das Gemüse.
Für die Pizza nehme ich ein Pfund Mehl, ein Päckchen Hefe, etwas Öl und Wasser.
Sonst nichts?
Doch! Für den Belag brauche ich eine Dose Tomaten, sechs Scheiben Salami, eine Dose
Champignons und 500 Gramm Käse.
Das haben wir. Aber Inge mag kein Fleisch. Mach doch eine Ecke nur mit Gemüse.
Und du machst den Obstsalat?
Ja, aber wo ist das Obst? Wir haben keine Bananen und keine Orangen und nur einen
Apfel und eine Kiwi.
Dann kaufe ich noch schnell ein paar Äpfel, Orangen und Bananen bei Matis.
Bring noch einen Liter Milch mit.

●
○
●
○
●
○
●
○
●
1.48

14 Omas Tipps
●
○

●
○
●
○
●
○
●
○

Keller!
Hallo, Oma, hier ist Felix! Danke für das Rezept. Es kommen sieben Leute zum Essen.
Was muss ich dann tun?
Nimm einfach die doppelte Menge von allem, dann reicht es sicher. Aber pass beim
Würzen auf.
Aber Nina mag keine Zucchini …
Dann nimm doch Karotten, das geht auch.
Und was essen wir dazu?
Mach doch Fisch dazu oder Fleisch.
Ich glaube, Lea ist Vegetarierin.
Mein Gott, Felix, was sind deine Gäste kompliziert! Dann reibst du einfach Käse darüber.
Und dann ist es ein Kartoffel-Karotten-Käse-Auflauf!
Prima! Tschüs, Oma! Und danke!
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Kapitel 6 – Familienleben
1.49

1

Familienfotos

1.
Alles Gute zum Geburtstag, Oma. Vor allem Gesundheit und Zufriedenheit.
Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, liebe Oma, zum
Geburtstag viel Glück.
2.
●
○
●
○
●
○

Wann kommt Mama nach Hause?
Um halb zehn.
Sagt sie mir noch „Gute Nacht“?
Na klar, aber dann schläfst du doch schon.
Ich will aber Mama „Gute Nacht“ sagen.
Jetzt schlaf erst mal. Morgen arbeitet Mama nicht und bringt dich ins Bett.

3.
●
○
●
■
○
■

Und, wie geht’s dir heute?
Es geht. Morgen gehe ich zum Arzt. Mein Bein tut so weh.
Lore, wann essen wir zu Abend?
Ich bin gleich fertig. Dann essen wir. Wo sind Hedwig und Willi?
Ihr Sohn ist zu Besuch. Sie gehen ins Restaurant essen.
Und warum sagt mir das keiner? Jetzt habe ich …

4.
●
○
●
○
●
○
●

Sind die Hausaufgaben fertig?
Fast. Ich muss noch Wörter lernen.
Brauchst du Hilfe?
Nö.
Am Wochenende bist du bei Papa.
Wann holt er mich ab?
Am Freitagnachmittag. Und am Sonntag um vier bringt er dich wieder zurück.

1.50

2

Wie groß ist Ihre Familie?

A
Meine Großmutter lebt noch. Mein Großvater ist schon lange tot.
B
Nein, ich bin ledig, aber ich heirate bald. In zwei Wochen ist meine Hochzeit!
C
Ja, zwei.
D
Kira ist 12 und Samira ist fast 6.
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E
Ich habe einen Bruder in Kenia und eine Schwester in Berlin.
F
Meine Familie hier ist klein. Aber meine Familie in der Türkei ist groß. 40 Verwandte.
G
Nein, meine Eltern leben in Bochum.
1.51

5

Aussprache: -er(n) und ver-

meine Mutter – mein Vater – meine Geschwister – unser Bruder – meine Eltern – meine
Tochter – meine Kinder – euer Sohn – Hier ist meine Schwester. – meine Verwandten –
verheiratet
Das ist meine Mutter und hier sind meine Geschwister.
Das sind meine Eltern.
Ich habe zwei Brüder und eine Schwester.
Meine Kinder sind verheiratet.
1.52

7

Bens Geburtstag

7a Anrufbeantworter
Nachricht 1
Hallo, Ben! Hier ist Sigrid. Es ist Donnerstag. Es ist 18 Uhr. Wo bist du denn? Arbeitest du etwa
noch? Am Geburtstag? Also, dann sag ich es erst einmal dem Anrufbeantworter: Lieber Ben,
alles Liebe und Gute zu deinem Geburtstag! Liebe, Glück, Gesundheit, Erfolg und so weiter. Ist
mein Geschenk schon da? Hoffentlich hast du am Samstag ein schönes Fest. Und hier dein
Geburtstagslied ... Feier schön! Tschüs und bis bald.
Nachricht 2
Hi, hier ist Max. Ich habe deine SMS bekommen. Danke für die Einladung. Ich komme auf
jeden Fall. Aber ich komme leider erst um zehn Uhr. Ich arbeite am Samstag bis neun.
Tschüs.
Nachricht 3
Hallo, Anne, hier ist Kati. Ich rufe wegen deiner SMS an: Ich habe kein Geld und kein
Geschenk, aber ich habe eine Idee. Ich backe einen Kuchen. Einen Käsekuchen. Ben liebt
doch Käsekuchen. Bis bald!
1.53

7d Glückwünsche
●
○
■
□

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
Alles Gute und Liebe zum Geburtstag!
Vielen Dank für Ihre Glückwünsche.
Vielen Dank für das Geschenk.
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Kapitel 7 – Willkommen in Berlin
2.2

2

Berlin kennenlernen

Dialog 1
● Endlich sind wir in Berlin. Schau mal, da ist das Reichstagsgebäude. Das ist nicht weit vom
Hauptbahnhof. Vielleicht eine Viertelstunde zu Fuß.
○ Stimmt, aber ich möchte erst meine Tasche wegbringen.
● Gut, dann fahren wir zuerst ins Hostel.
○ Wo ist das?
● In Berlin–Kreuzberg. Es heißt Die Fabrik.
○ Nehmen wir die U-Bahn?
● Zuerst die S-Bahn bis Warschauer Straße und dann die U1 bis Schlesisches Tor.
2.3

Dialog 2
●
Entschuldigung, wo ist denn die Touristeninformation?
○
Tut mir leid, das weiß ich auch nicht. Aber ich wohne in Berlin. Vielleicht kann ich Ihnen
helfen. Was suchen Sie denn?
●
Ich bin das erste Mal hier und möchte eine Stadtrundfahrt machen.
○
Ach so, da habe ich einen guten Tipp. Die beste Stadtrundfahrt können Sie mit dem Bus
100 machen. Der startet am Bahnhof Zoo und fährt bis Alexanderplatz. Die Fahrt dauert
ungefähr eine halbe Stunde. Das ist wirklich super – und kostet nur den normalen BVGTarif!
●
Wie oft fährt der Bus?
○
Das weiß ich nicht genau, fragen Sie doch dort bei der BVG-Information.
●
Danke!
○
Viel Spaß!
2.4

Dialog 3
●
Kann ich Ihnen helfen?
○
Ja, wir suchen den Winterfeldtplatz.
●
Ja, also, der ist in Schöneberg. Sehen Sie, hier ist der Zoo, und dann sind es noch zwei
Stationen mit der U2 bis Nollendorfplatz. Da steigen Sie am besten aus. Dann gehen Sie
die Maaßenstraße runter, dann kommen Sie direkt zum Winterfeldtplatz.
○
Wissen Sie auch, wo in Schöneberg die VHS ist?
●
Ja, die ist am Barbarossaplatz. Das ist ganz in der Nähe. Sehen Sie, das ist hier.
○
Vielen Dank. Das finden wir bestimmt.
●
Gern geschehen, viel Glück.
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2.5

Dialog 4
●
Bist du das erste Mal in Berlin?
○
Ja, und du?
●
Ich lebe seit 2 Monaten hier, aber ich kenne nur mein Büro in Berlin–Mitte und meine
Wohnung in Friedrichshain. Und am Wochenende lerne ich Berlin kennen! Heute mache
ich eine Stadtrundfahrt mit dem Fahrrad. Da trifft man nette Leute, lernt die Stadt kennen
und macht Sport!
○
Das ist ein guter Tipp. Wie heißt die Organisation?
●
Das weiß ich nicht genau, wir treffen uns an der Kulturbrauerei. Aber hier ist die
Internetadresse.
○
Ahh, vielen Dank!
2.6

3

Wo ist bitte ...? Wie komme ich ...? Ich suche ...

●
○

Entschuldigung, wo ist bitte der Kleist-Park?
Das ist ganz einfach. Wir sind hier in der Winterfeldtstraße. Gehen Sie hier rechts in die
Goltzstraße und dann immer geradeaus. Links sehen Sie eine Kirche, die St. MatthiasKirche. Gehen Sie da links in die Pallasstraße bis zur AOK. Nach der AOK gehen Sie dann
rechts in die Elßholzstraße. Da sehen Sie gleich vor dem Kammergericht links den Eingang
zum Park.
Also: in die Goltzstraße – dann geradeaus – Kirche – dann links – nach der AOK rechts –
Park links.
Ja, es ist ganz einfach.
Vielen Dank!

●
○
●
2.7

5

Präpositionen mit Dativ

a
●
○
●
○
●
○
●

Wie lange brauche ich zum Bahnhof?
Mit dem Bus oder mit der U-Bahn?
Egal! Mein Zug fährt um 14 Uhr 30.
Mit dem Bus brauchen Sie 25 Minuten.
Was? Dann fahre ich lieber mit dem Taxi.
Ja, mit den Taschen ist ein Taxi besser! Die Taxis stehen in der Rosenstraße. Hier links
und an der Apotheke rechts.
Danke.

2.8

c
●
○
■

Entschuldigung, wo ist bitte das Café Caro?
Das ist in der Weststraße. Fahr am besten mit der U4 nach Schöneberg.
Nein, das ist nicht in der Weststraße! Das ist am Rosenplatz ganz hier in der Nähe.
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○
●
○

Stimmt, am besten gehst du an der Kreuzung rechts bis zur Apotheke und dann an der
Ampel links. Dann siehst du das Café.
Ich muss vorher noch zu einer Bank oder Sparkasse.
Kein Problem, eine Sparkasse ist hier am Bahnhof oder davorne an der Bushaltestelle.

2.9

7

Frau Lipinskas neue Firma

Dialog 1
● Guten Tag, mein Name ist Lipinska.
○ Guten Tag, Frau Lipinska. Was kann ich für Sie tun?
● Ja, äh, ich bin neu hier, ich …
○ Ach ja, Frau Lipinska. Gehen Sie bitte zuerst ins Personalbüro. Frau Stern erwartet Sie.
● Entschuldigung, wo finde ich …?
○ Im zweiten Stock rechts, da drüben ist der Aufzug.
2.10

Dialog 2
● Guten Morgen, sind Sie Frau Lipinska?
○ Ja, ich …
● Füllen Sie bitte den Personalbogen aus …
○ Ist das so richtig?
● Ja, aber, Frau Lipinska, Sie brauchen ein Konto. Wir überweisen das Gehalt immer auf ein
Girokonto.
○ Wo kann ich ein Konto eröffnen?
● Zum Beispiel bei der Sparkasse.
○ Wo ist die Sparkasse?
● Hier am Park ist eine Filiale, das ist nicht weit.
○ Ist sie jetzt offen?
● Nein, sie macht erst um 14 Uhr wieder auf. Vielleicht ist ja auch eine Filiale in der Nähe von
Ihrer Wohnung.
○ Gut, dann mache ich das später. Wo ist die Kantine? Ich treffe da eine Kollegin.
● Im Keller. Sie kommen aus dem Aufzug und dann sehen Sie sie gleich.
2.11

Dialog 3
● Ah, Maria, da bist du ja. Hier sind Teller und Besteck. Du bestellst da an der Theke und
dann gehst du zur Kasse davorne.
■ 5 Euro 80.
● Alles o. k.?
○ Ja, fast. Aber ich brauche noch ein Girokonto.
● Hast du schon eine Monatskarte für die U-Bahn?
○ Nein, wo gibt es die?
● Hier am Kudamm ist ein Kundenzentrum von der BVG.
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2.12

Dialog 4
● Ich möchte ein Konto eröffnen.
○ Ein Girokonto?
● Ja, ein Girokonto, bitte.
○ Gern. Haben Sie Ihren Ausweis dabei?
● Ja, bitte, hier ist mein Pass.
○ Danke, Frau Lipinska. Ich notiere Ihre Personalien und kopiere den Ausweis. Wie ist bitte
Ihre Adresse?
● Lessingstraße 17.
○ Ach, das ist ja gleich hier bei uns.
● Ja, zwei Minuten zu Fuß. Das ist praktisch.
○ So, sehen Sie sich das Formular noch einmal an: Hier sind Ihre Personalien, die
Passnummer und Ihre Adresse. Bitte unterschreiben sie hier …
2.13

Dialog 5
● Ich brauche eine Monatskarte für die U-Bahn und den Bus.
○ Welche Tarifzone?
● Was ist „Zone”?
○ Welcher Tarifbereich? Von wo bis wo fahren Sie?
● Ich wohne zurzeit in der Lessingstraße.
○ Und wo arbeiten Sie?
● Im KaDeWe.
○ Das ist in der Stadtmitte. Das ist Tarifbereich A. Füllen Sie bitte das Formular hier aus.
2.14

9

Aussprache: Die Konsonanten p, t, k und b, d, g

a
1. Sie sprechen weich:
das Gehalt – gleich gegenüber – bitte – buchstabieren
Fragen Sie bitte dort im Büro. – Danke.
2. Sie sprechen hart:
das Konto – täglich geöffnet – das Ticket – und – Das tut mir leid. – ab Montag
Habt ihr ein Konto bei der Bank? – Na klar!?
2.15

b
er liegt – liegen – ab – aber – täglich – die Tage – das Fahrrad – die Fahrräder

© 2009 Langenscheidt KG, Berlin und München
Seite 4

96

Transkript zum Lehrbuchteil, Kapitel 7-12
Kapitel 8 – Zimmer, Küche, Bad
2.16

2

Ich suche eine Wohnung.

Dialog 1
● Noll.
○ Guten Tag, mein Name ist Bäumler. Ich suche eine Wohnung und habe Ihre Anzeige
gelesen. Ist sie noch frei?
● Ja.
○ Ist die Wohnung ruhig? Wissen Sie, meine Frau hat …
● Es ist ein Altbau in der Aachener Straße.
○ Wie hoch sind die Nebenkosten?
● Ungefähr 110 Euro im Monat.
○ Gibt es einen Bus in der Nähe?
● Nein, aber eine U-Bahn-Station.
○ Wann kann ich die Wohnung ansehen?
● Kommen Sie doch heute Nachmittag ab fünf vorbei.
2.17

Dialog 2
● Stegmüller Immobilien, mein Name ist Rilke, guten Tag.
○ Witmer, guten Tag. Ich habe gerade Ihre Anzeige gelesen.
● Welche?
○ Die Zweizimmerwohnung im Zentrum.
● Ja, Frau …
○ Witmer.
● Ja, Frau Witmer. Die Wohnung ist noch frei. Möchten Sie sie sehen?
○ Wie hoch ist denn die Kaution?
● Zwei Monatsmieten.
○ Und gibt es noch andere Kosten?
● Na, ja, die üblichen Nebenkosten …
○ Wann kann ich vorbeikommen?
● Haben Sie heute um 15 Uhr Zeit?
2.18

Dialog 3
● Frank.
○ Guten Abend, Herr Frank. Ich heiße Marie Raguet. Ist das Zimmer noch frei?
● Es haben schon zwei Leute angerufen. Es ist eine Einzimmerwohnung mit separatem
Eingang.
○ Muss ich Kaution bezahlen?
● Eine Monatsmiete.
○ Wie lange braucht man von Lohmar in die Stadt?
● Mit der S-Bahn 25 Minuten. Mit dem Auto eine halbe Stunde.
○ Was sind die Nebenkosten?
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●
○
●
○
●
○

Heizung, Wasser usw.
Kann man in der Nähe parken?
Das ist kein Problem.
Kann ich jetzt gleich vorbeikommen?
Heute geht es schlecht. Rufen Sie doch morgen früh noch einmal an, da …
Ja, aber ich brauche das Zimmer.

2.19

7

Magdas Wohnung

●
○

Ich habe gerade deine SMS gelesen! Du hast eine Wohnung? Wie hast du das gemacht?
Eigentlich ganz einfach! Ich habe eine Anzeige im Supermarkt aufgehängt: „Hilfe! Ich
suche ein Zimmer zur Untermiete.“. Frau Feldmann hat den Zettel gelesen und sofort
angerufen. Sie hat ein Zimmer frei und ich kann ihre Küche und das Bad im Flur benutzen.
Hast du die Wohnung schon gesehen?
Gesehen? Am Wochenende haben wir mein Bett und den Schreibtisch geholt und gestern
habe ich die erste Nacht in meinem Zimmer geschlafen!
Und deine Vermieterin, Frau Feldmann? Ist sie nett?
Frau Feldmann ist super. Und der Mietvertrag ist auch in Ordnung. Es ist ein StandardMietvertrag.
Und wie hast du den Umzug gemacht? Hattest du ein Auto?
Ja, Marek war da. Er hat ein Auto gemietet. Peter und Tom haben die Kartons und die
Möbel getragen und ich habe alles ausgepackt. Es ist fast alles fertig.
Und jetzt bist du müde, oder?
Ja, aber es war ein toller Tag! Am Abend habe ich gekocht und wir haben Frau Feldmann
eingeladen. Wir haben alle zusammen gegessen, Wein getrunken und ganz viel erzählt.

●
○
●
○
●
○
●
○

2.20

10 Aussprache: w, f/v, s
a
wohnen – warm – eine Woche – die Wohnung
Wer wohnt in der Wohnung?
Fest – vermieten – der Beruf – fünf
Er ruft den Vermieter um Viertel vor vier an.
sie lesen – am Sonntag – suchen – sehr sauber
Susanne geht am Samstag in den Supermarkt.
was – der Bus – das Wasser – alles – Spaß
Klaus liest montags die Zeitung im Bus.
2.21

b
Wer vermietet die Wohnung?
Wer will eine Waschmaschine verkaufen?
Welchen Beruf hat Walter Fischer?
Frau Funk kommt um Viertel vor fünf.
Am Samstag essen sie Pizza und Salat.
Dazu gibt es Mineralwasser und Saft.
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2.22

12 Der Umzug
●
○
●
○

Also hier muss es sein, Borstellstraße 24.
Wo ist das Apartment?
Im 2. Stock.
Also, los. In zwei Stunden müssen wir fertig sein. Um 12 Uhr haben wir einen Termin in der
Rathausstraße.

■
○
□
○

Hier ist es. Die Tür ist offen, keiner da.
Ist das richtig hier?
Klar, das steht auf dem Zettel: Borstellstraße 24, 2. Stock.
O.k. Dann an die Arbeit.

■
□
■
□

Die Küche geht schnell. Die Schränke sind fast leer.
Hermann, hier sind noch Spaghetti.
Das nehmen wir alles mit.
O. k. Du bist der Chef.

□
○
□

Ich bleibe im Auto und packe die Sachen ein. Hier ist genug Platz.
Hier sind noch zwei Kisten.
Gut, alles ist drin, wir können losfahren.

► Was ist denn hier los? Wo sind meine Möbel? Wo ist meine Wohnung? Hilfe …
► Da fährt meine Wohnung! Telefon 66636, äh 33363.

Kapitel 9 – Was ist passiert?
2.23

1

Das Wochenende

Dialog 1
● Was hast du am Wochenende gemacht?
○ Ich war in einem Konzert, Flamenco aus Andalusien.
● Und, wie war’s?
○ Super. Die Musiker haben über zwei Stunden gespielt – ohne Pause.
Dialog 2
● Wo warst du gestern? Ich habe über eine Stunde gewartet!
○ Ich war im Krankenhaus. Ich bin vom Fahrrad gefallen.
● Oh Gott, wie ist das denn passiert?
○ Ich habe gestern Sport gemacht. Nach dem Frühstück habe ich mein Fahrrad geputzt.
Dann bin ich in den Park gefahren – na, und dann ist es passiert: Ich bin von meinem
Mountainbike gefallen und habe mir den Arm gebrochen.
● Ich sag's ja: Sport ist Mord!
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Dialog 3
● Und was habt ihr am Wochenende gemacht?
○ Wir haben am Samstag nach dem Mittagessen im Kindergarten gearbeitet.
● Wieso habt ihr das gemacht?
○ In unserem Kindergarten helfen die Eltern mit. Am Wochenende haben wir im Garten
gearbeitet.
Dialog 4
● Oh, schaut mal, Anna hat Kuchen mitgebracht. Was ist los? Hast du Geburtstag?
○ Nein, ich habe am Samstag Kuchen gebacken für das Schulfest. Das Schulfest war um
zwei Uhr. Und davor habe ich drei Kuchen gemacht. Der ist übrig geblieben.
● Du hast drei Kuchen gebacken?
○ Ja, alle Eltern haben etwas mitgebracht.
Dialog 5
● Und was haben Sie am Wochenende gemacht, Herr Rohrer?
○ Wir haben am Samstag ein Picknick gemacht. Ich habe lange geschlafen. Ich bin um elf
aufgestanden und vor dem Frühstück bin ich ins Schwimmbad gegangen. Danach habe ich
eingekauft und bin mit dem Fahrrad zu meiner Freundin gefahren. Am Nachmittag haben
wir einen Ausflug gemacht. Wir sind zum See gefahren und dort haben wir ein Picknick
gemacht: Brötchen, Tomaten ...
● Hoffentlich hört er bald auf. So genau will ich es doch gar nicht wissen.
2.24

6

Aussprache

a

h-Laut

heute – hier in Hamburg – Hausaufgaben – nach Hause kommen – Hunger haben – von
Hannover nach Hamburg – in Heidelberg – heiraten – Hallo Hanna!
Gestern hat Herr Hansen seine Heidi geheiratet. – Wo? – In Hamburg!
Heute hat Hanna keine Hausaufgaben gemacht. Hanna war im Krankenhaus!
2.25

b

Vokal-Neueinsatz

um |acht – um |eins – am |Abend – ein |Eis |essen – mit |Anne – hat |angerufen – im |Internet
Wann hat |Anne angerufen?
Geht Tom |Eis |essen?
Der Kurs geht von |acht bis |eins.
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2.26

7

Das Fotoalbum von Swetlana Riesen

Ich heiße Swetlana Riesen. Ich bin 44 Jahre alt. Ich bin in der Stadt Orenburg geboren.
Orenburg liegt in Russland, am Ural. Ich lebe seit 15 Jahren in Deutschland. Auf dem ersten
Foto sind meine Oma, meine Tante, meine ältere Schwester und ich. Ich bin gerade ein Jahr
alt. Foto B ist vom Winter 1971. Ich bin mit sechs Jahren in die Schule gekommen. Auf dem
Foto bin ich in einer typischen russischen Schuluniform. Ich habe zehn Jahre lang die Schule
besucht. Und nach dem Schulabschluss habe ich mehrere Ausbildungen gemacht. Zuerst habe
ich fünf Jahre als Verkäuferin in der Stadt Tula gearbeitet. Danach habe ich eine Umschulung
zur Straßenbahnfahrerin gemacht. Foto C ist aus dieser Zeit, ich glaube von 1987. Da bin ich
mit meinen Umschulkolleginnen und -kollegen. Später sind wir wieder nach Orenburg
umgezogen. Und in Orenburg ist 1992 meine Tochter geboren. Man sieht sie auf Foto D. 1993
sind wir dann nach Deutschland ausgesiedelt. Und auf dem nächsten Foto bin ich schon in
Minden. Ich habe dort in der Benedictschule einen Sprachkurs gemacht. Der Kurs hat sechs
Monate gedauert. Im Kurs haben wir sehr viel gelernt, aber wir haben auch sehr viel Spaß
gehabt! Das sieht man ja auf dem Foto. Auf dem letzten Foto bin ich beim AltendorfAktivitätszentrum in der Altendorf-Stiftung. Ich arbeite hier seit zwei Jahren als Büroangestellte.
2.27

10 Wiener Geschichten
c
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●

Hallo, Olga!!
Hallo, Kim!
Wie geht‘s dir?
Mir? Einfach toll!
Wie war’s in Wien?
Super! Wien war super! Eine tolle Stadt …
Äh, ich habe mal eine Frage an dich, vielleicht ein bisschen indiskret ...
Kim! Du bist meine Freundin, frag mich! Dir sage ich alles!
In deiner E-Mail hast du geschrieben, ‚Nach dem Frühstück bin ich zum Prater gefahren.‘
und dann hast du geschrieben‚ ‚Abends waren wir dann in einem Beisl.‘ … Wie heißt er?
Also Kim! Das ist wirklich indiskret … Er heißt Leopold …
Und?
Ein echter Wiener. Er lacht gern, er ...
Olga! Bist du verliebt?
Vielleicht, ein bisschen ...
Wie hast du ihn kennengelernt?
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2.28

d
●
○
●
○
●
○
●
○

Komm, erzähl mir deine Geschichte.
Also, ich war im Riesenrad. Und er saß mir gegenüber. Und dann habe ich ihn gefragt, ob
er ein Foto von mir machen möchte – mit meinem Fotoapparat natürlich …
Natürlich!
Und dann hat es nicht funktioniert und ich habe ihm den Apparat erklärt. Wir haben viel
gelacht …
Und fotografiert …
Willst du die Geschichte hören, oder nicht?
Doch, doch, erzähl mir mehr von ihm!
Ja, und dann war die Fahrt mit dem Riesenrad zu Ende.

2.29

e
○

●

Dann hat er mich gefragt: ‚Kennst du Wien?' Ja, und dann hat er mir seine Stadt gezeigt.
Wir sind mit seinem Auto ins Zentrum gefahren und dann sind wir durch die Altstadt
spaziert. Und am Abend sind wir in ein ‚Beisl‘ gegangen. Und im ‚Beisl‘ … ähm … Also ...
am nächsten Morgen ist er ins Hotel gekommen und hat mich abgeholt. Wir haben den
Stephansdom ...
Stopp! Das weiß ich doch alles, das hast du mir in deiner E-Mail geschrieben. Was war im
Beisl? Ich möchte wissen, was du nicht geschrieben hast! Erzähl mir mehr von euch.

2.30

f
○
●
○
●

Im Beisl hat er mich ganz lange angeschaut – und …
… und er hat dich geküsst!
Nein! Danach sind wir zur Donau gefahren. Es war eine wunderbare Sommernacht. Und
an der Donau haben wir ... Kim, ich muss Schluss machen. Leopold ruft an. Tschüüs!
Ich glaube, ich will auch nach Wien.

Raststätte 3
2.31

Dialog 1
● Ich möchte zum ... Wie komme ich da hin?
○ Gehen Sie hier immer geradeaus. Da vorne am Ende der Straße sehen Sie eine
Restaurant, eine Pizzeria. Da gehen Sie links und gleich wieder rechts und dann sehen Sie
schon den ...
● Also, hier die Straße entlang bis zum Ende. Dann links, dann rechts.
○ Genau.
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Dialog 2
● Entschuldigung, ich suche die ...
○ Die ...? Hm, also, da gehen Sie diese Straße hier bis zum Ende. Äh, ja und dann rechts.
Bis zur Kreuzung. Dann links bis zur Pizzeria Augusta. Dort rechts bis zum Ende von der
Straße. Die ... ist auf der linken Seite.
Dialog 3
● Entschuldigung, wissen Sie, wo das ... ist?
○ Tut mir leid, das weiß ich leider nicht. Ich bin nicht von hier.
● Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo das ... ist?
■ Ja, das ist ganz einfach. Gehen Sie hier rechts an der Volkshochschule vorbei. Nach der
Kreuzung sehen Sie eine Pizzeria. Sie gehen weiter geradeaus. Nach dem Kaufhaus dann
links. Dann sehen Sie die Sporthalle. Und gleich daneben ist es.

Kapitel 10 – Ich arbeite bei ...
2.32

2

Arbeitsalltag

Dialog 1
● Herr Kölmel, können Sie mal zu mir ins Büro kommen?
○ Jetzt gleich?
● Nein, jetzt habe ich eine Konferenz. Um halb elf.
○ In Ordnung.
Dialog 2
● Guten Morgen, Frau Ruppert, ich glaube, da ist ein Fehler in der Lohnabrechnung.
○ Ein Fehler?
● Ich hab letzten Monat 10 Überstunden gemacht. Die sind nicht dabei.
○ Ich prüfe das, Herr Wetz, und gebe Ihnen morgen Bescheid. O. k.?
● Ja, äh … ja, o. k.
Dialog 3
● Was ist denn los, Theo? Du siehst so deprimiert aus.
○ Ich glaube, ich muss mir einen anderen Job suchen.
● Wieso?
○ Ich muss was mit den Händen machen. Jeden Tag nur Papier und Computer, das halt ich
nicht aus.
Dialog 4
● Höhne GmbH, guten Tag! Mein Name ist Sabrina Bartusch. Was kann ich für Sie tun?
○ Fritsche, guten Tag, Frau Bartusch! Wir warten jetzt schon seit zwei Stunden auf den
Transporter ...
● Moment, ich verbinde Sie mit dem Außendienst ...
Dialog 5
● Guten Tag, wir sind die Elektriker …
○ Ach, gut, dass Sie kommen. Im Lager funktionieren einige Lampen nicht …
© 2009 Langenscheidt KG, Berlin und München
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Dialog 6
● Was machst du dieses Jahr im Urlaub, Erhan? Fährst du in die Türkei?
○ Ja, ich will zu meinen Eltern nach Izmir fahren. Aber ich kann erst am 15. August fahren.
Ich muss noch zwei Monate arbeiten.
Dialog 7
○ Kann ich Ihnen helfen?
● Entschuldigung, ich suche das Personalbüro.
○ Da müssen Sie in den ersten Stock runtergehen.
● Bin ich hier nicht im ersten Stock?
○ Nein, Sie sind im zweiten.
2.33

5

Im Personalbüro

●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●

Guten Tag, Herr Kölmel. Was kann ich für Sie tun?
Guten Morgen, Frau Ruppert. Ich möchte meinen Urlaub anmelden.
Wann wollen Sie in Urlaub gehen?
Vom 31. Juli bis zum 20. August.
Moment. Das geht leider nicht. Im August will Frau Bartusch drei Wochen Urlaub machen.
Ich weiß! Deshalb muss ich auch im August in Urlaub gehen.
Hm. Haben Sie schon mit Frau Bartusch gesprochen?
Ja! Sie ist einverstanden!
Ah, ich verstehe. Sie wollen zusammen Urlaub machen?
Ja! Wir heiraten am 31. Juli. Und vom 1. August bis 20. August ist unsere Hochzeitsreise.
Ja, dann! Herzlichen Glückwunsch!

2.34

6

Aussprache: Ich-Laut, Ach-Laut, sch

a
1
suchen – machen – die Buchhaltung – auch – am Wochenende
Wir haben acht Sachbearbeiter. – Herr Koch ist auch Buchhalter.
2
ich – möchten – manchmal – welche – hoffentlich – ein Mechaniker
Das ist nicht wichtig. – Hoffentlich klappt es! – Natürlich in München!
3
schreiben – Spaß machen – im dritten Stock – früh aufstehen – Schreiner sein – über Berufe
sprechen – Überstunden machen
Der Stundenlohn ist schlecht.
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b
1
Viele Kollegen möchten Überstunden machen. – Ich auch!
2
Herr Koch ist Buchhalter. – Das Gehalt ist nicht schlecht.
3
●
○

Machen Sie mittwochs Überstunden?
Ich arbeite vierzig Stunden in der Woche.

2.36

10 Zwei Telefongespräche
Telefongespräch 1
● Schönen guten Tag! Sie wünschen?
○ Sie suchen freundliche Damen und Herr...
● Ah, unsere Anzeige in der Zeitung! Sie haben Glück, wir brauchen noch Mitarbeiter.
○ Was muss ich da machen?
● Ach, das ist ganz einfach, Sie müssen nur telefonieren.
○ Ja, aber ...
● Wir sind eine Agentur für Direktmarketing. Im Moment machen wir für einen Kunden aus
der Versicherungsbranche eine Aktion.
○ Was heißt das?
● Sie bekommen Telefonnummern von potenziellen Kunden und Sie rufen an.
○ Aha, und wie ist das mit der Bezahlung?
● Ja, das hängt von Ihnen ab. Sie erhalten natürlich eine Provision pro Auftrag!
○ Provision? Kein festes Gehalt?
● Provision ist viel besser! Wenn Sie erfolgreich sind, können Sie bei uns sehr gut verdienen.
○ Und ein Arbeitsvertrag?
● Ich bitte Sie! Sie können Ihre Arbeitszeit frei wählen! Sie arbeiten praktisch zu Hause ...
Aber wir können einen Provisionsvertrag machen. Und für die Adressen müssen Sie uns
natürlich eine Kaution von 500 Euro bezahlen. Die wird dann angerechnet ...
○ Äh, also ich glaube, ich muss das noch einmal überlegen ...
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2.37

Telefongespräch 2
● Wiener Spezialitätenbäckerei, mein Name ist Kobel, was kann ich für Sie tun?
○ Guten Tag. Ich heiße Brause, Tina Brause, ich rufe an wegen der Anzeige.
● Guten Tag, Frau Brause! Ja, wir suchen eine Reinigungsfrau für unseren neuen Laden.
○ Wie hoch ist der Stundenlohn?
● Wir bezahlen gut. Und es gibt einen Zuschuss für die Fahrtkosten.
○ Was zahlen Sie?
● 10 Euro die Stunde.
○ Könnte ich auch erst ab 20.30 Uhr arbeiten?
● Klar! Das können Sie selbst einteilen.
○ Ich bin sehr interessiert!
● Sehr schön! Können Sie heute Nachmittag ins Büro kommen? Dann reden wir über die
Details. Bitte bringen Sie Ihren Ausweis mit ...

Kapitel 11 – Gesund und fit
2.38

1

Der Körper

b
das Gesicht – der Kopf – die Haare – das Auge – die Nase – das Ohr – der Mund – der Zahn –
der Hals – die Schulter – der Arm – die Hand – der Finger – das Herz – die Brust – der Rücken
– der Bauch – der Po – das Bein – das Knie – der Fuß – die Zehe
2.39

c
Bitte stehen Sie auf. Stehen Sie auf beiden Füßen. Machen Sie die Augen zu. Heben Sie den
rechten Arm. Die rechte Hand geht zur Nase. Sie berühren die Nase. Heben Sie jetzt den
linken Arm. Die linke Hand geht zum rechten Ohr. Sie berühren das rechte Ohr. Beide Arme
gehen wieder nach unten. Sie machen die Augen auf. Heben Sie das linke Bein. Die rechte
Hand geht zum linken Knie. Bleiben Sie bitte so stehen. Die linke Hand geht zum rechten Knie.
Bleiben Sie bitte so stehen. Stehen Sie jetzt wieder normal. Tief einatmen und ausatmen.
Entspannen. Die rechte Hand geht zum Bauch. Sie berühren Ihren Bauch. Die linke Hand geht
zur Schulter. Bleiben Sie bitte so stehen. Tief einatmen und ausatmen. Entspannen. Ihr
Oberkörper geht nach vorne und wieder zurück. Und wiederholen: nach vorne und wieder
zurück. Danke schön, jetzt können Sie mit Aufgabe 2 weitermachen.
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3

Im Fitness-Studio.

Dialog 1
● Hallo, ich bin Dirk.
○ Hallo, Sabine. Sabine Winterer.
● Wir duzen uns hier alle, ist das o. k.?
○ Ja, klar. Ich bin das erste Mal hier. Bist du mein Trainer?
● Ja. Wir machen zusammen deinen Trainingsplan und ich bin dein persönlicher
Ansprechpartner beim Training.
○ Gut. Kann ich heute schon anfangen?
● Ja, klar. Zuerst machen wir einen Gesundheitscheck und besprechen, was du machen
möchtest. Dann zeige ich dir unser Studio.
○ O. k.
Dialog 2
● Was möchtest du machen? Erzähl mal.
○ Tja, äh, also … ich möchte abnehmen. Eine Diät mache ich schon, aber das ist nicht
genug. Deshalb möchte ich auch Sport machen. Und dann habe ich Probleme mit meinem
Rücken und den Knien. Jeden Tag laufen oder joggen - das kann ich gar nicht. Nach fünf
Minuten tun meine Knie weh. Ich habe auch oft Kopfschmerzen. Vielleicht kommt das auch
vom Rücken oder von den Schultern. Die sind auch sehr hart und verspannt.
● Das kann gut sein. Hast du viel Bewegung im Alltag? Fährst du Rad oder machst du schon
Sport?
○ Nein, ich arbeite am Schreibtisch, am Computer. Meine Kondition ist sehr schlecht und das
ist ja auch nicht gesund. Ich möchte mehr für meine Gesundheit tun. Deshalb bin ich auch
hier.
Dialog 3
● Gut, dann können wir anfangen. Am Anfang ist immer ein Basisprogramm für den ganzen
Körper wichtig: Beine, Bauch, Brust, Schultern, Arme und Rücken. Wir machen zuerst
einen genauen Gesundheitscheck, dann stelle ich die Übungen für den Rücken und den
Bauch zusammen. Die Schultern und die Arme trainierst du extra.
○ Stimmt, meine Bauchmuskulatur ist auch ganz schlecht.
● Für die Kondition fangen wir mit Radfahren an. Das ist gut für die Knie.
○ Habt ihr auch Kurse, wo man in der Gruppe trainieren kann?
● Ja, in den Kursen trainiert man den ganzen Körper. Wir haben 14 Kurse in der Woche. Da
kannst du auswählen. Wir haben auch einen speziellen Kurs zum Abnehmen: „Kick die
Kilos“, der ist jeden Tag.
○ Das ist eine gute Idee. Das mache ich bestimmt.
● Und zur Entspannung haben wir auch verschiedene Angebote. Das ist auch wichtig bei
einem Trainingsplan. Du kannst hier viel für deine Gesundheit tun, aber du musst auch
deinen Alltag ändern.
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5

Bei der Hausärztin

Dialog 1 – In der Anmeldung
● Guten Tag, ich möchte zu Frau Dr. Prunk.
○ Haben Sie einen Termin?
● Nein, aber Schmerzen.
○ Haben Sie Ihre Versichertenkarte dabei?
● Ja, hier.
○ Nehmen Sie bitte im Wartezimmer Platz.
2.42

Dialog 2 – Im Sprechzimmer
● Guten Tag, Frau Tomba. Was fehlt Ihnen denn?
○ Hier oben tut es so weh und da auch bis in mein Bein.
● Hm, wie lange haben Sie das schon?
○ Seit vorgestern. Montags ist unser harter Tag in der Firma. Da muss ich oft schwere Kisten
tragen.
● Wir müssen erst mal röntgen. Ich schreibe Ihnen eine Überweisung zum Röntgen und ein
Rezept für Schmerztabletten und eine Salbe.
○ Ich brauche eine Krankmeldung für meinen Arbeitgeber.
● Ich schreibe Sie bis Freitag krank.
○ Wie oft muss ich die Tabletten nehmen?
● Dreimal am Tag zu den Mahlzeiten.
○ Darf ich Sport machen? Unsere Fußballmannschaft hat nämlich …
● Nein, das dürfen Sie nicht. Auf keinen Fall! Gehen Sie viel spazieren und …
○ Na gut, dann freut sich wenigstens mein Hund.
2.43

6

Fragen und Antworten beim Arzt

A
B
C
D
E
F

Welche Beschwerden haben Sie? Wo tut es Ihnen weh?
Seit wann haben Sie Schmerzen?
Nehmen Sie regelmäßig Medikamente?
Was haben Sie bisher gegen die Beschwerden getan?
Waren Sie schon einmal beim Arzt?
Wer ist Ihr Hausarzt?
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7

Modalverben sollen und dürfen

1
●
○

Darf ich Fußball spielen?
Nein, Sie dürfen keinen Sport machen.

2
●
○

Dürfen wir Computer spielen?
Ja, ihr dürft ein bisschen spielen.

3
●
○

Herr Doktor, darf mein Mann rauchen?
Er darf auf keinen Fall rauchen.

2.45

9

Termine machen, absagen, verschieben

Dialog 1
● Praxis Doktor Bleiche, Schmidt, guten Tag.
○ Beckord, guten Morgen. Ich brauche einen Termin.
● Zur Vorsorge?
○ Nein, ich habe Schmerzen, vor allem abends.
● Können Sie nächste Woche Donnerstag? Um halb vier?
○ Geht es nicht früher?
● Einen Termin haben wir nicht, aber Sie können morgen kommen. Sie müssen aber warten.
○ Gut, danke, dann komme ich lieber morgen.
Dialog 2
● Praxis Doktor Gebauer, mein Name ist Braun, guten Tag.
○ Luhmann, guten Tag. Ich habe heute einen Termin zur Vorsorge für meinen Sohn. Für die
U6. Es tut mir leid, aber ich kann heute nicht kommen. Können wir den Termin
verschieben?
● Natürlich! Wann können Sie denn kommen? Vormittags oder nachmittags?
○ Lieber vormittags.
● Am Dienstag, den 18. September um 11 Uhr?
○ Ja, das passt gut.
Dialog 3
● Praxis Doktor Kamp, Rüther, guten Tag.
○ Blasig, guten Tag. Ich habe morgen einen Termin bei Ihnen.
● Ja, um 9 Uhr dreißig.
○ Genau. Ich muss leider absagen, meine Tochter ist krank.
● Möchten Sie einen neuen Termin?
○ Ja.
● In 2 Wochen, am 1. August um 8 Uhr 30 habe ich einen Termin frei.
○ Ja, das geht, vielen Dank.
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11 Ja oder Doch
●
○

Willst du nicht zum Arzt gehen?
Doch, ich habe schon angerufen.

●
○

Hast du eine Überweisung?
Ja.

●
○

Hast du deine Tabletten genommen?
Ja, vor dem Essen.

●
○

Nimmst du keine Tabletten?
Doch, immer vor dem Frühstück.

2.47

12 Aussprache: r
a
Sie sprechen r:
der Rücken – ein Rezept – die Grippe – die Brust – Karies – krankschreiben
Sie sprechen kein r.
der Finger – die Schulter – untersuchen – um vier Uhr – zur Vorsorge
Geht es früher? – Ja, am Donnerstag.
2.48

b
1. Er hat Grippe und geht zum Hausarzt.
2. Darf Frau Traube am Computer arbeiten?
3. Der Arzt untersucht den Rücken und die Schulter.
4. Wer braucht ein Rezept?
5. Was macht Ihr Sohn im Urlaub?
6. Wir möchten euch wiedersehen.
2.49

14 Zwei Interviews
Interview 1
Bitte? Eine Fitness-Umfrage? Naja, von mir aus. Also, ich mache eigentlich keine besonderen
Sachen für meine Fitness. Acht Stunden Arbeit, das hält fit! Ich bin LKW-Fahrer und muss
manchmal auch ein- und ausladen. Ganz schön schwer, das kann ich Ihnen sagen. Da brauch
ich kein Fitness-Studio! Und Ernährung ist wichtig. Gut essen. Meine Frau ist auch berufstätig
und wir essen bei uns zu Hause immer am Abend. Viel Fleisch! Ich brauch was Kräftiges aufm
Teller! Hm, ja und am Wochenende geh ich mit meinen beiden Jungs schon mal in’n Park.
Fußballspielen. Also eigentlich leb ich schon gesund. Ham’se mal Feuer?
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Interview 2
Eine Fitness-Umfrage? Ja, gerne! Ich finde, Fitness fängt bei der Ernährung an! Viel Gemüse,
viel Obst, viel Fisch, wenig Fleisch, das ist meine Speisekarte. Und ganz wenig Alkohol! Und
keine Zigaretten! Rauchen ist wirklich sehr ungesund. Und Bewegung ist wichtig! Viel wichtiger
als Sport. Vor allem Leistungssport ist sehr ungesund! Ich fahre viel Rad und gehe oft
spazieren, manchmal auch schwimmen. Und einmal in der Woche gehe ich in den Tai ChiKurs. Das ist toll: Körper und Geist in Harmonie.

Kapitel 12 – Schönes Wochenende!
2.50

1

Bilder und Wörter

Dialog 1
● Liria Bubani.
○ Hallo, Liria, ich war gerade im Reisebüro. Stell dir vor, ich habe eine Reise für uns gebucht.
● Echt, wohin denn?
○ Wir fliegen am 8. Mai und kommen am 10. Mai abends zurück.
● Komm, sag schon: Wohin denn?
○ Nach Norden zum Hafengeburtstag.
● Jetzt mach es nicht so spannend.
○ Das ist ein super Angebot. Nur 199 Euro pro Person mit Halbpension …
● Jetzt sag aber endlich, wohin …
○ Nach …
Dialog 2
● Ich muss hier unbedingt raus und ich brauche Bewegung und frische Luft!
○ Warum machen wir nicht mal eine Fahrradtour?
● Gute Idee, wohin?
○ Am Bodensee gibt es schöne Radwege.
● O. k. Ich bin dabei.
○ Wir können am Donnerstagnachmittag fahren, dann haben wir Freitag und Samstag zum
Radfahren und am Sonntag fahren wir wieder nach Hause.
● Und wo übernachten wir? Hotel ist mir zu teuer.
○ Es gibt sicher Jugendherbergen. Die kosten nicht so viel wie ein Hotel. Ich schaue nachher
mal im Internet nach.
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Dialog 3
● Guten Tag, kann ich Ihnen helfen?
○ Ich möchte mit meinem Freund ein Wochenende ans Meer?
● Wohin?
○ Nordsee oder Ostsee.
● Da haben Sie Glück. Ich habe gerade ein sehr gutes Angebot von der Bahn bekommen, 3
Tage auf Sylt mit Frühstück im Doppelzimmer für 169 Euro pro Person.
○ Und wie kommen wir da hin?
● Mit der Bahn. Die Bahnfahrt ist im Preis mit drin. Sie müssen aber die Hin- und Rückfahrt
fest buchen.
○ Wann ist das?
● Ihr Zug fährt am Freitagmorgen um 7 Uhr 10 direkt nach Westerland und am Sonntag um
16 Uhr 22 geht es zurück. Sie sind dann um 22 Uhr 35 wieder hier.
○ Gut, das nehme ich.

4
Der Flug German Wings 374 von München nach Berlin fliegt heute wegen verspäteter Ankunft
90 Minuten später ab. Ich wiederhole: German Wings Flug 374 von München nach Berlin fliegt
heute wegen verspäteter Ankunft 90 Minuten später ab. Wir bitten um Entschuldigung.
2.51

3

Eine Reise buchen

●
○

Was kann ich für Sie tun?
Meine Freundin und ich wollen im Mai ein Wochenende verreisen, aber es darf
nicht viel kosten. Haben Sie da etwas für mich?
Wohin möchten Sie denn? Ans Meer, in die Berge?
Egal, wir wollen nur ein paar Tage raus hier. Vielleicht nach Berlin oder
Hamburg.
Da habe ich etwas für Sie. Vom 8. bis 10. Mai zum Hafengeburtstag nach
Hamburg. Doppelzimmer mit Frühstück, Flug ab München für 159 Euro pro
Person.
Das gefällt mir. Um wie viel Uhr ist der Flug?
Sie fliegen am Freitagnachmittag um 14 Uhr hin und am Sonntag um 21 Uhr
zurück.
Gut, dann nehme ich das.
Für wen kann ich reservieren?
Für mich und meine Freundin.
Wie möchten Sie bezahlen? Bar oder mit Karte?
Bar.

●
○
●

○
●
○
●
○
●
○
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6

Fahrkarten kaufen

Teil 1: Ort und Datum
● Guten Tag, ich möchte eine Fahrkarte von Würzburg nach Heidelberg.
○ Für wann?
● Für den 3. August.
○ Um wie viel Uhr möchten Sie fahren?
● Um neun.
○ Um 9 Uhr 30 fährt ein ICE und um 9 Uhr 35 ein Regionalexpress, aber bei beiden Zügen
müssen Sie einmal umsteigen.
Teil 2: Kauf und Reservierung
○ Einfach?
● Nein, hin und zurück.
○ Haben Sie BahnCard?
● Ja, BahnCard 25, 2. Klasse.
○ Möchten Sie einen Sitzplatz reservieren?
● Ja, bitte.
○ Fenster oder Gang?
● Wie bitte?
○ Möchten Sie am Fenster sitzen oder am Gang?
● Am Fenster, bitte.
○ Gut, das kostet dann 73 Euro.
2.53

7

An der Rezeption

Dialog 1
● Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen?
○ Wir haben eine Reservierung für ein Doppelzimmer.
● Wie heißen Sie, bitte?
■ Ich bin Angela Happle und das ist Jürgen Braun.
● Wir haben für Sie zwei Nächte reserviert. Richtig?
○ Ja.
● Können Sie bitte dieses Formular ausfüllen?
○ Ja klar.
● Ihr Zimmer ist 210. Der Frühstücksraum ist gleich hinter der Rezeption.
○ Danke.
Dialog 2
○ Eine Frage. Haben Sie W-Lan hier?
● Nein, aber neben dem Eingang steht ein Computer mit Internetanschluss.
■ Und wo ist der Fernsehraum?
● Hinter dem Frühstücksraum.
○ Haben wir einen Kühlschrank im Zimmer?
● Ja, er steht unter dem Fenster.
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2.54

8

Das Wetter

1
Brrr – kalt. Kalt und Sonne und guter Schnee. Einfach super.
2
●
○

Endlich mal warm. Das war aber auch Zeit.
Aber dann gleich wieder so warm …

3
So ein Sauwetter. Kalt, Regen, Wind. Und das schon seit Tagen. Das ist ja furchtbar. Das
Wetter wird jedes Jahr schlechter.
2.55

10 Aussprache: Zwei Konsonanten
„ts“
„pf“
„ks“
„st“
„scht“

das Zimmer – die Information – bezahlen – rechts – sitzen – der Sitzplatz
empfehlen – der Apfelsaft – der Kopf – abfahren – die Abfahrt
extra – ein Taxi – der Frühstücksraum – links – sonntags
zuerst – im August – Hast du Zeit? – Wann kommst du?
im dritten Stock – am Strand – die Stadt besichtigen – umsteigen

2.56

12 Ein Kursausflug
Dialog 1
● Hallo, Olga. Wann ist eigentlich unser Kursausflug?
○ Unser Kursausflug? Na, um zehn Uhr fahren wir los.
● Freitag oder Samstag?
○ Ähm, ich glaube, am Freitag … Lass mich nachschauen … Nein, am Samstag, am
Samstag um zehn Uhr fahren wir los.
2.57

Dialog 2
● Und wo fahren wir ab? Wieder am Bahnhof?
○ Schon, aber wir treffen uns alle hier in der Sprachschule und fahren dann zusammen zum
Bahnhof.
● Wie ist das?
○ Um halb 10 müssen alle hier in der Sprachschule sein. Dann fahren wir zusammen zum
Bahnhof und dort wartet der Bus auf uns.
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2.58

Dialog 3
● Und wie ist das mit dem Essen?
○ Zuerst wollten wir im Restaurant essen, aber das ist zu teuer.
● Und jetzt?
○ Jetzt bringt jeder etwas mit und wir machen eine Pause in einem Park und essen dort
zusammen.
● Das ist schön. Was muss ich mitbringen?
○ Bring doch einen Salat mit.
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