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LEKTION 1 

BEKANNSCHAFT 

GRAMMATIK 

1.   (Präsens). 
      Präsens є ь     (Infinitiv)  

 ь     
(Personalpronomen):        

Singular 

 

 

      Plural 

1.wir ( ) leb-en arbeit-en heiβ-en 

2.ihr ( ) leb-t arbeit-et heiβ-t 

3.sie ( ), Sie ( ) leb-en arbeit-en heiβ-en 

 

  є  є ь   -d, -t   –m, -n   
 ,   2-   3-      2-  

    є ь  –e (arbeitet, findest, 

rechnet).  

  є  є ь   –s, -β, -z, -x,   2-  
  є ь  ь  -t (du heiβt, du übersetzt). 

 

2. в  (Zahlwörter) 
Ч  ( . . 2)  1  12  ь   .  

13  19 ь    ь  10 (zehn) 

( : sechzehn, siebzehn).    (  20  90) 
є ь   -zig (  dreiβig).     

  ь  (dreiundvierzig).  ь  
   ь  100 (hundert) 

(fünfhundert). 

1. ich ( ) leb-e arbeit-e heiβ-e 

2. du ( ) leb-st arbeit-est heiβ-t 

3. er ( ), sie ( ), es ( ) leb-t arbeit-et heiβ-t 
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   ь  ,  ausend 

( ),  Million: 668 – sechshundertachtundsechzig; 2020 – 

zweitausendzwanzig; 3 356 704 – drei Millionen 

dreihundertsechsundfünfzigtausendsiebenhuundertvier. 

 

3.  в (Wortfolge)  . 
   (Aussagesatz)   ь 

  .     ь  
(  )     (  

): Mein Freund lebt in Weiβrussland. Dort wohnen unsere 

Eltern.        

 ь   (Fragesatz)  ь   (W-

Frage)    ь ь  ,   – 

,      : Wie heiβt dein Land? 

Wo liegt deine Heimatstadt?  ь   welcher?, wie 

viele?, ь   ,   : Welche 

Sprache sprechen Sie? Wie viele Studenten sind in der Gruppe? 

ь    ь   ь   
,  -     : Kommst du auch aus 

den USA? Sprechen Sie Spanisch? 

  (Aufforderungssatz)  є ь   
є - : Wiederholen Sie bitte noch einmal! Sprechen Sie 

Deutsch! 

 

4. в   (Possessivpronomen) 

   ь  ,    
    ,    ь :   

ich mein ( , є) meine ( , ) 
du dein ( , є) deine ( , ) 
er, es sein ( ) seine ( ) 
sie ihr ( ) ihre ( ) 
wir unser ( , ) unsere ( , ) 
ihr euer ( , ) eure ( , ) 
sie ihr ( , є) ihre ( , ) 
Sie Ihr ( , ) Ihre ( , ) 

       

      



7   

 

TEXT A. DARF ICH MICH VORSTELLEN? 
Ich heiβe Olena. Das ist mein Vorname. Mein Nachname 

(Familienname) ist Petruk, mein Vatersname ist Iwaniwna. Ich bin 17 

Jahre alt. 

Meine Familie lebt in der Ukraine. Meine Eltern und meine 

Geschwister sind Ukrainer. Ich bin auch Ukrainerin. Ich komme aus 

dem Dorf Werba, Bezirk Dubno, Gebiet Riwne. Das ist im Westen von 

der Ukraine. 

Jetzt wohne ich in der Stadt Riwne. Ich bin Studentin und studiere an 

der Universität. Meine Uni heiβt “Nationale Universität für 
Wasserwirtschaft und Naturnutzung”. 

In der Stadt Riwne wohne ich im Studentenwohnheim, meine 

Adresse ist: Tschornowilstraβe, Haus 53, Zimmer 843. Unsere 

Postleitzahl ist 33000. Die Telefonnummer im Studentenheim ist 

230589, die Vorwahl der Stadt ist 0362. Meine Handynummer ist 

0672394851. 

Meine Muttersprache ist Ukrainisch. Ich spreche auch Russich und 

verstehe etwas Deutsch. Jetzt lerne ich die deutsche Sprache. 

 

WORTSCHATZ ZUM TEXT 

vorstellen (-te, -t)  

sich vorstellen (-te, -t)  

darf ich?  ? 

heiβen (ie, ei)  

der Name (-n) ` ,  

der Vorname (-n)  `  

der Nachname (-n)  

der Familienname (-n)  

der Vatersname (-n) - ь  

die Familie (-n) `  

leben (-te, -t)  

die Eltern  ь  
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die Geschwister    

auch  

kommen ( , ) ;  

aus  

das Dorf (Dörfer)  

der Bezirk (-e)  

das Gebiet (-e)  ь 

der Westen З  

im Westen von   З  

jetzt ,  

wohnen (-te, -t)   
die Stadt (Städte)  

studieren (-te, -t) n ,  

die Universität (-e), die Uni  

die Wasserwirtschaft   

die Naturnutzung  

das Studentenwohnheim (-e) ь   

die Straβe (-n)  

das Haus (Häuser)  

das Zimmer (=)  

die Postleitzahl (-en)   

die Zahl (-en)  

die Vorwahl (-en)  ( ) 
das Handy (-s) ь   

die Sprache (-n)  

sprechen (a, o)  

die Muttersprache (-n)   

verstehen (a, a)  

etwas ,    
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TEXT B. WIR LERNEN DEUTSCH. 

Wir sind Studenten und studieren an der Nationalen Universität für 
Wasserwirtschaft und Naturnutzung, am Institut für Wirtschaft und 

Management. Hier studieren wir Marketing, Management, Wirtschaft 

sowie Mathematik, Physik, Geschichte, Philosophie  und andere Fächer. 
Die Studenten lernen auch verschiedene Fremdsprachen: Englisch, 

Deutsch, Französisch, Spanisch, Polnisch. Unsere Gruppe lernt Deutsch. 

In der Deutschstunde arbeiten alle Studenten viel. Sie lesen und 

übersetzen Texte, suchen, ordnen und vergleichen Informationen, hören 
und spielen mit den Partnern Dialoge, diskutieren, machen Interviews, 

notieren neue Wörter. Die Lehrerin fragt und die Studenten antworten 

laut. Aber sie verstehen nicht alles und die Lehrerin wiederholt noch 

einmal. Sie korrigiert unsere Aussprache und formuliert die Regeln. 

Heute sprechen die Studenten über Menschen: Person, Name, 

Herkunft (Land), Wohnort und schreiben Übungen: ergänzen Sätze, 
markieren richtige Varianten, ordnen die Fragen den Antworten zu und 

andere. 

WORTSCHATZ ZUM TEXT 

lernen ,  

hier  

sowie   

die Geschichte (-n)  

das Fach (Fächer) ,  

verschieden  

die Fremdsprache (-n)   

die Stunde (-n) ,  

arbeiten (-te, -t)  

viel  

lesen (a, e)  

übersetzen (-te, -t)  

suchen (-te, -t)  

ordnen (-te, -t)  
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vergleichen (i, i)  

notieren (-te, -t)  

das Wort ( Wörter)  

spielen (-te, -t) ( ) 
machen (-te, -t)  

fragen (-te, -t)  

antworten ( -te, -t)  

laut   

halblaut  

verstehen  

alles  

wiederholen (-te, -t)  

noch einmal   

korrigieren (-te, -t )  

die Aussprache (-n)  

die Regel (-n)  

der Mensch (-en)  

die Person (-en)  

die Herkunft  

das Land (Länder)  

der Wohnort (-e)   

schreiben (ie, ie)  

die Übung (-en)  

ergänzen (-te, -t)   
der Satz (Sätze)  

markieren (-te, -t)  

richtig ь  

zuordnen (-te, -t)  

die Frage (-n)  

die Antwort (-en) ь 
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- Guten tag! 

- Servus! 

- Entschuldigung, wollen wir uns bekannt machen! Mein Name ist Udo 

Schaper. 

- Angenehm, ich heiβe Akemi Waldhäusl. Der Vorname Akemi ist 
japanisch und der Nachname ist deutsch. 

- Sehr angenehm. Und woher kommen Sie? 

- Ich bin Japanerin und Österreicherin. Meine Heimatstadt liegt im 
Osten von Japan, aber jetzt lebe ich in Österreich, in Innsbruck. 

- Und ich bin Schweizer, ich lebe in der Schweiz, in der Stadt Bern. 

- Wo wohnen Sie in Bern? 

- Meine Adresse ist: Bahnhofstraβe, 16, die Postleitzahl: 0092, die 

Telefonnummer: 0304658, die Vorwahl der Stadt ist 055. Und wie ist 

bitte Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer? 

- Meine Handynummer ist: 0965215827. In Innsbruck wohne ich 

Gartengasse, Haus 9. 

- Sagen Sie bitte, welche Sprachen sprechen Sie? Ich spreche Deutsch, 

Französisch und Spanisch, und Sie? 

- Japanisch ist meine Muttersprache. Ich spreche auch gut Englisch und 

ein bisschen Deutsch. 

- Danke für die Bekannschaft. 
- Gleichfalls. Auf Wiedersehen. 

- Bis bald! 

 

WORTSCHATZ  ZUM DIALOG 

bekannt ,  

sich bekannt machen ь 

Wollen wir uns bekannt machen!  ь! 

Servus! ! 
Entschuldigung!  ! 
angenehm є , є  

Sehr angenehm  є  

woher  
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die Heimat ь  

die Heimatstadt (-städte)   

liegen (a, e) , ь 

der Osten  

wo  

wie  

wie ist  ( , ) є 

die Gasse (-n)  

welcher, welche, welches , ,  

ein bisschen  

die Bekannschaft  

gleichfalls є  

Bis bald!   ! 

 

ÜBUNGEN  
1. Lesen Sie die internationalen Wörter und beachten Sie die 
Aussprache 
der Student, der Partner, die Nationale Universität, die Fakultät, das 
Institut, die Adresse, die Nummer, das Telefon, das Kontinent, die 

Information, der Dialog, das Interview, das Fach, das Management, der 

Marketing, der Text, die Tabelle, die Pause, die Variante, der Alphabet, 

der Akzent, die Gruppe 

 

2.Lesen Sie und lernen Sie auswendig die Zahlwörter 
a) eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf; 
b)zwanzig, dreiβig, vierzig, fünfzig, sechzig, siebzig, achtzig, neunzig; 

c)(ein)hundert, zweihundert, dreihundert, vierhundert, fünfhundert, 
sechshundert, siebenhundert, achthundert, neunhundert, Tausend 

 

3. Ergänzen Sie die Sätze a) mit den Pronomen; b) mit den Verben 

a) 1.Wie heiβt … ? 2.Jetzt lerne …Deutsch. 3. … suchen und ordnen 
neue Informationen. 4. Lesen … bitte laut! 5. Wo wohnst …? 6. In der 
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Stunde arbeiten … viel. 7. Welche Sprache studiert …? 8. … 
wiederhole die Regel noch einmal. 9. Machen … uns bekannt!   
b)  1. Meine Familie …in der Ukraine. 2. Die Deutschlehrerin …Oxana 
Iwaniwna. 3. Er …aus der Schweiz. 4. Die Stadt … im Westen von 
Frankreich. 5. Ich … Italiener. 6. Anna … Gartenstraβe, Haus 25. 7. 

Darf ich mich …? 8. Ihr… ein bisschen Deutsch. 9. Wie … Ihr 

Vatersname? 10. Ich verstehe nicht und die Lehrerin … noch einmal. 
11. Die Lehrerin fragt und wir … . 12. Welche Fächer … die Studenten? 
13. In der Deutschstunde spielen wir Dialoge, … Interviews. 14. Woher 

…du? 15.Wer … das ? – Das … Ihor Petrenko. 
 

4. Bilden Sie Sätze 
1. wohne, jetzt, ich, Studentenheim, im. 2. auch, Englisch, verstehe, 

und, ich, spreche, Deutsch, etwas. 3. Franzose, aber, jetzt, lebt, ist, in, 

er, Deutschland, er. 4. in, wir, mit, spielen, den Partnern, der Stunde, 

Dialoge. 5. alles, die Studenten, verstehen? 6. wir, uns, machen, wollen, 

bekannt! 7. neue, notieren, Wörter, Sie! 8. Studentin, an, studiere, bin, 
und, der Universität, ich. 9. Sie, Informationen, welche, suchen? 10. 
noch, Sie , bitte, wiederholen, einmal! 

 

       

 

          LEKTION 2. 

IN EINER FREMDEN STADT. 

GRAMMATIK 

1.А ь (Artikel).  ь (bestimmter Artikel) 
 ь     є ь  ь,  
є  ,    : der –   

(Masculinum), die –   (Femininum), das –   
(Neutrum), die –  (Plural). 

 ь є  : 
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Kasus 

( ) 
Fragen 

( ) 
Singular ( ) 

Plural 

(
) 

m f n pl 

Nominativ 

( ) 
wer? was? 

( ? ?) der die das die 

Genitiv 

( ) 

wessen? 

( ? ? 
є? ?) 

des der des der 

Dativ 

( ь ) 

wem? 

( ? 
?) 

de

m 
der dem den 

Akkusativ 

( ) 
wen? was? 

( ? ?) den die das die 

 

 , Dativ є   wo? ( ?)  wann? 

( ?),  Akkusativ -   wohin? ( ?). 
 ь     

 : in+dem=im, an+dem=am, zu+dem=zum  . (im 

Hotel, am Theaterplatz,  zur Uni). 

 ь є ь    , 
,  ’є  : Wo ist das Hotel Kyjiw? Ich suche 

den Bahnhof. Das Theatr liegt im Zentrum. 

 

2.   ь  є в (Präsens der starken 
Verben) 

   Präsens ь  є  (   ь  
є  ь  ) ь   

  2-   3-   : 
a→ä (fahren→du fährst, er fährt) 

au→äu (laufen→du läufst, er läuft) 

e→i(ie) (sprechen→du sprichst, er spricht) 

 (lesen→du liest, er liest) 
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3. в ь  є в  (unregelmäßige Verben) haben 
( ), sein ( ), werden ( ) 

Singular 

1.ich habe bin werde 

2.du hast bist wirst 

3.er,  sie,  es hat ist wird 

Plural 

1.wir haben sind werden 

2.ihr habt seid werdet 

3.sie,   Sie haben sind werden 

 ’ ,   є  ”sein”  „werden”  
,  ь , ь ь,   

 ь, є ь  ь: Ich bin Student. 

Bist du Schweizer? Wir werden Manager. Sie ist Christin. 

 

TEXT A. ANKUNFT IN DER FREMDEN STADT. 
Milena hat eine Freundin, sie heißt Beatrix und wohnt in der Stadt 

Essen. Das Mädchen besucht ihre Freundin. 

Nach der Ankunft in Essen geht Milena zum Ausgang und sucht 

die Touristeninformation. Das ist ganz einfach: sie geht geradeaus, 

ungefähr 50 Meter. Da findet sie das Informationsbüro und bittet um 
den Stadtplan. Das Mädchen möchte auch ein Kulturprogramm 

bekommen und das Touristenticket kaufen. Das Programm findet sie 

im Stadtprospekt, aber Tickets gibt es nur  im Bahnhof. 

Dann sucht Milena ein Hotel. Sie fragt eine Frau und bekommt die 

Antwort. Die Frau beschreibt den Weg zum Hotel Lindenhof, aber das 

Mädchen versteht nicht alles und fragt oft: „Wie bitte?“ Die Frau 
wiederholt. 

Zuerst geht Milena die Kettwiger Straße Richtung Zentrum, bis zur 
Kreuzung. Links sieht sie das Theater und den Theaterplatz. Jetzt geht 

sie rechts weiter und kommt zum Kennedyplatz. Dort beginnt die 

Logenstraße und da sieht Milena das Hotel Lindenhof. Das ist 
wirklich nicht weit, das Mädchen geht nur 5 bis 10 Minuten zu Fuß. 
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WORTSCHATZ ZUM TEXT: 

die Ankunft (Anküfte)    
fremd  

das Mädchen( =)  

besuchen (-te, -t)  

die Freundin (-innen)  

der Ausgang (Ausgänge)  

ganz ; ,  

einfach ,  

geradeaus  

ungefähr  

finden(a, u)  

bitten (a, e) um  ь 

bekommen(a, o)  

das Ticket (-s)  

kaufen (-te, -t)  

sie möchte    

es gibt є 

nur ь ,  

der Bahnhof (Bahnhöfe)   

dann ,  

beschreiben (ie, ie)   

der Weg (-e)  

oft  

Wie bitte`?   ? 

zuerst  

die Richtung (-en)  

Richtung Zentrum     

die Kreuzung (-en)  

links  

rechts  

weiter  

weit  

der Platz (Plätze) ;  
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dort  

beginnen (a, o)   (- ) 
da ,  

wirklich  

zu Fuß  

 

TEXT B. DIE SEHENSWÜRDIGKEITEN VON ESSEN. 

In Essen spricht Milena mit Beatrix. Die Freundinnen lesen 

Prospekte und machen Pläne für morgen. 

Am Morgen hat Beatrix nicht viel Zeit, leider nur zwei Stunden. 

Die Mädchen laufen zur Haltestelle, nehmen den Bus und fahren in 
die Altstadt. Dort besuchen sie das alte Münster und die Alte 
Synagoge. Diese Sehenswürdigkeiten sind heute Museen und sind 
sehr bekannt. Um elf Uhr geht Beatrix zur Arbeit und Milena 

besichtigt andere Denkmäler, Kirchen und Museen allein. Nicht weit 
liegt das Museum Folkwang. Da gibt es eine Fotoausstellung, ganz 

toll! Es gibt auch viele Bilder, Grafiken, Skulpturen von 19. und 20 

Jahrhundert. 

Nach dem Ausflug geht Milena zum Marktplatz, nimmt die U-

Bahn und fährt ins Hotel. Am Abend, um 7 Uhr kommt Beatrix zum 
Hotel. Die Mädchen besprechen weitere Pläne. Am nächsten Morgen 
möchen sie den Grugapark  im Süden von Essen besuchen. Das ist ein 
großer Park mit Grugahalle für Sport, Konzerte, verschiedene 
Ausstellungen und Messen. 

WORTSCHATZ ZUM TEXT: 

die Sehenswürdigkeit (-en)  ’  

morgen  

der Morgen (=)   

am Morgen  

viel  

die Zeit (-en)  

leider  ь 

laufen (ie, a)  
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die Haltestelle (-en)  

den Bus nehmen    

alt  

besuchen (-te, -t)  

das Münster (=)  

die Uhr (-en) ;  

um 11 Uhr  11  

besichtigen (-te,-t)  

das Denkmal (Denkmäler) ’  

die Kirche (-en)  

allein ,  

die Ausstellung (-en)  

das Bild (-er)  

das Jahrhundert (-e)  

der Ausflug (Ausflüge)  

der Markt (Märkte)  

die U-Bahn (-en)  

der Abend (e)  

am Abend  

besprechen (a, o)  

nächste  

die Halle (-n)  ( ),  

die Messe (-n)  

 

 

DIALOG. GESPRÄCH IM HOTEL 

- Guten Morgen, was möchten Sie? 

- Guten Morgen. Ich habe hier ein Hotelzimmer reserviert. 

-Wie ist Ihr Name? 

- Ich heiße Milena Hlasek 

- Wie bitte? 

- Mein Vorname ist Milena und mein Familienname ist Hlasek 
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- Moment mal! Entschuldigen Sie, aber ich finde das nicht. Wie 

schreibt man das? Buchstabieren Sie! 

- Ha – eL – A – eS – E – Ka 

- Ach hier, Hlasek Milena. Stimmt das? 

- Ja, richtig. Ich möchte ein Einzelzimmer. 
- Mit Bad oder Dusche? 

- Mit Dusche bitte und mit Frühstück. 
- Wie lange bleiben Sie im Hotel? 

- Drei Nächte bitte. 
- Gut. Hier ist das Meldeformular, füllen Sie es aus. Schreiben Sie den 
Namen, das Geburtsdatum, den Wohnort und hier bitte unterschreiben. 

- Ist alles richtig? 

- In Ordnung. Sie haben Zimmer 12. Hier ist der Schlüssel. Das 
Zimmer liegt im zweiten Stock. Frühstück gibt es von 8 bis 10 Uhr. 
- Entschuldigung, aber ich habe noch eine Frage: wie komme ich zur 

Post? 

- Nehmen Sie den Bus Linie 34 oder den Obus Linie 10. Die 

Haltesstellen sind nicht weit von hier 

- Vielen Dank. 

WORTSCHATZ ZUM DIALOG 

das Gespräch (-e)  

Was möchten Sie? Щ    ? 

reservieren (-te,-t) ,  

Entschuldigen Sie!  

man schreibt ь ( ь ) 
buchstabieren (-te, -t)    

die Buchstabe (-n)  

das stimmt (nicht)  ( )  

das Einzelzimmer (=)   

das Doppelzimmer (=)   

mit Bad   

mit Dusche   

das Frühstück (-e)  

Wie lange?   ? ь  ? 
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bleiben (ie, ie)  

die Nacht (Nächte)  

das Meldeformular (-e)  є  

ausfüllen (-te,-t)  

das Geburtsdatum (-daten)   

unterschreiben (ie,ie)  ( ) 
die Unterschrift (-en)  

in Ordnung   

der Schlüssel (=)  

der Stock (die Stockwerke)  

von…bis …  

Entschuldigung!   

Wie komme ich zu…?    …? 

die Post (-en)  

der Bus Linie 34  №34 

der Obus  

hier  

von hier  

 

ÜBUNGEN 

1.Lesen Sie die internationalen Wörter, Beachten Sie die Ausspache 
und Artikel. 

die Information, der Tourist, das Büro, der Plan, das Programm, der 
Prospekt, das Hotel, das Zentrum, das Theater, die Synagoge, das 

Museum, das Foto, die Grafik, die Skulptur, der Park, der Sport, die 

Dusche, das Formular, das Datum, die Minute, die Linie, die Station. 

2.Beantworten Sie die Fragen 

1. Wie heißt unsere Stadt? 

2. Wo liegt Riwne? 

3. Ist Riwne eine große Stadt? 

4. Besuchen viele Touristen die Stadt? 

5. Wie heißt die Hauptstraße in Riwne? 

6. Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in der Stadt? 
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7. Was befindet sich im Zentrum? 

8. Wo liegt der Hauptbahnhof? 

9. Wie viele Busstationen gibt es in der Stadt? 

10. Ist das weit vom Zentrum? 

11. Wie kommt man zum Zentralmarkt? 

12. Gibt es viele Märkte in der Stadt? 

13. Welche Transportarten gibt es in der Stadt? 

14. Gibt es in Riwne die U-Bahn? 

15.Wie fahren Sie zur Uni? 

3. Ergänzen Sie die Sätze mit den Artikelwörtern 

1. Wo ist bitte …Ausgang? 2. Ich suche …Hauptbahnhof. 3. Gehen 
Sie geradeaus, da finden Sie …Hotel Lindenhof. 4. Sagen Sie bitte, 

wo ist …Touristeninformation? 5. Rechts siehtst du …Grugapark. 6. 
Haben Sie …Stadtprospekt? 7. In… Museum Folkwang findest 

du …Fotoausstellung. 8. Links ist …Theater und … Theaterplatz. 9. 
Milena besucht … Freundin heute. 10. Wie schreibt man das? 

Buchstabieren Sie bitte … Namen. 11. … Kirche steht in … 
Zentrum … Stadt. 12. Zuerst gehen … Mädchen in … Altstadt. 13. 
Die Stadt liegt in … Süden von Deutschland. 14. Nehmen Sie bitte … 
Schlüssel. 15. An … Haltestelle nimmt … Frau … Obus Linie 3. 

4. Schreiben Sie die Verben in der richtigen Form  

1. Hier (finden) du den Stadtmarkt. 2. Dort (sehen) sie das Hotel 

Dnipro. 3. Wen (besuchen) ihr in Essen? 4. Peter (arbeiten) nicht, er 

(studieren). 5. (Sein) das weit? 6. Wohin (fahren) das Mädchen 
morgen? 7. Ich (sein) Ukrainerin, er (sein) auch Ukrainer. 8. (Haben) 

du heute Zeit? 9. Bitte, (unterschreiben) Sie hier! 10. Wir (sein) im 

Zentrum der Stadt. 11. Welche Sprachen (sprechen) du? 12. Was 

(sehen) die Frau in der Ausstellung? 13. (Wiederholen) Sie bitte noch 

einmal! 14. Wie (bitten) man um Wiederholung? – Man (sagen) : 

„Wie bitte?“ 15. Wann (werden) die Nächte lang? 16. (Sprachen) Sie 
bitte langsam, ich (verstehen) nicht.  
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LEKTION 3 

MEIN HOBBY IST MUSIK 

GRAMMATIK 

1.  ь (unbestimmter Artikel). 

 ь є 'є        

ь   , .: Auf der Bühne steht eine Band. 

Die Band  heiβt  «Tokio Hotel».                    
 ь є ь    : 

                                       m            f               n 

Nominativ                      ein          eine          ein 

Genitiv                           eines       einer        eines 

Dativ                              einem      einer        einem 

Akkusativ                       einen       eine         ein 

        ь  є . 
      є ь   

ь,     i є   ь  
ь (Nullartikel): Ich kaufe ein Heft und  einen Kugelschreiber – 

Ich kaufe Hefte und Kugelschreiber. 

2. в  в  (Ordnungszahlwörter) 

         ь   ь  : 
                           1  19 –    -te 

 20   -   –ste 

der (die, das) zweite, der (die, das) fünfunddreiβigste, der hundertste. 

: der erste – , der dritte – , der siebte (  

siebente) – ь  . 

         ь      

ь   : Der wievielte ist heute? – Heute ist 

der elfte November. Wann war das? – Das war am 24. August 1991 

(am vierundzwanzigsten  August neunzehnhunderteinundneunzig) (  

  є ь   ).  ,  

є  , ь  . 

 

TEXT A. MEINE LIBLIENGSBAND 

      Meine Hobby ist Musik. Ich höre Musik gern, spiele Gitarre, 
besuche oft Konzerte. 
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     Heute gehe ich auch ins Konzert. Im Saal sind viele Leute. Auf der 

Bühne steht meine Liebliengsband – die «Young Goods» (Junge Götter). Das 
sind drei Musiker : Bernard Trontin, Franz Treichler und Alain Monod. 

Bernard steht links, er spielt Sampler. In der Mitte steht Franz. Er ist 35 

Jahre alt und singt schon 20  Jahre. Rechts ist Alain, er spielt 

Schlagzeug. Die Young Goods spielen Rockmusik und komponieren 

auch Ballettmusik. Die Band produziert auch CDs. Dann sind sie im 

Studio. Dort stehen ein Computer, ein Mikrofon und Musikinstrumente. 

Die Musiker machen Experimente : sie mischen Zahlen und Musik.  

      Die Young Goods sind heute  sehr bekannt. Acht Monate im Jahr 

sind die Musiker unterwegs. Woche für Woche, auch am Wochenende, 
gehen sie auf Welt-Tour. Von Januar bis März sind sie in Europa. Im 
Mai und Juni fliegen sie nach Nord- und Südamerika. Im August gibt 
die Band Konzerte in Asien. Dann sind die Musiker wieder in Europa. 

Zum Beispiel, am Mittwoch, am ersten September fahren sie nach 

Potsdam, am Zweiten und am Dritten spielen sie in Berlin und am 

fünften Dritten sind sie schon in Bremen. Im November und Dezember 

haben sie frei. 

 

WORTSCHATZ ZUM TEXT 

die Band (-en)        ,  

die Lieblingsband      

das Hobby (-s)     

gern     

spielen (-te, -t)    ( ) 
Gitarre spielen     

die Leute  

die Bühne (-n)     

"Junge Götter"     "  " 

der Musiker (=)      

die Mitte (-n)     

der Sänger (=)     

Er ist 35 Jahre alt      35  

singen (a,u)     
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das Schlagzeug (-e)     

komponieren (-te, -t)     

produzieren (-te,-t)  ,  

mischen (-te,-t)     

die Zahl (-en)       

der Monat (-e)       ь 

das Jahr (-e)  

unterwegs      

die Woche (-n)      ь 

Woche für Woche ь   

das Wochenende    ь ,  

 die Welt       

auf Tour gehen (sein)       ( )   

fliegen (o, o)     

der Norden  

der Süden ь 

geben (o, e)       

wieder       

frei         ь  

frei haben         ь  

 

 

TEXT B. WIEDER AUF DER BÜHNE  
Nach einer langen Pause ist der Rocksänger Herbert Grönemeyer 

endlich wieder auf der Bühne.  
Herbert lebt in Deutschland und in England und singt auf Deutsch 

und auf Englisch. Er gibt Konzerte auch im Ausland.  

Herbert Grönemeyer ist ein bekannter Musiker und Sänger, er singt 
und spielt Gitarre schon lange. Er komponiert auch Musik und Lieder 

und produziert  CDs. Herbert hat mehr als elf Millionen Platten und ist 

ein Star. Der Sänger hat viele Fans, viele Zuschauer besuchen seine 

Konzerte. Im Jahre 1991 gibt er ein Konzert in Berlin vor 100000 

Zuschauern. 1999 geht er auf Tour und 600000 Leute kommen zu den 

Konzerten.  
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Herbert Grönemeyer spielt auch im Theater und in Filmen, zum 
Beispiel im Film " Das Boot". 

Vom 10. September bis 31. Oktober geht der Rocksänger mit seiner 
Platte "Mensch" wieder auf Welt-Tour. Herbert sagt : " Die Platte ist 

traurig, aber auch optimistisch". Im November singt  er wieder in 

Deutschland. Im Dezember und Januar hat er frei. Aber am 1. Februar 

steht er schon wieder auf der Bühne.     
  WORTSCHATZ ZUM TEXT 

endlich      

im Ausland       

lange     

schon    

das Lied (-er)    

mehr als   ь ,  

die Platte (-n)    

der Star (-s)      

der  Fan (-s)     

der Zuschauer (= )     

die Tausend ( -en)     

zum Beispiel     

das Boot (-e)     

der Mensch (-en)     

traurig      

 

DIALOG. WELCHE MUSIK GEFÄLLT  DIR? 

- Hallo Werner ! 

- Hallo Claudia, wie findest du das Konzert ? 

- Spitze, sehr gut! Die Musik ist super, die Solistin einfach toll ! Und 

du ? 

- Sehr schlecht. Mir gefällt das Konzert nicht. 
- Und die Sängerin ? Wie alt ist sie ? 

- Ich  weiß nicht, aber sie ist eine Katastrophe ! 
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- Findest du ? Welche Musik  hörst du denn gerne ?  Magst du Jazz 
nicht ? 

- Nein, ich mag lieber Rock und Techno. Und du ? Ich sehe, dir 

gefällt Jazz. 
- Natürlich, aber ich interessiere mich auch für Klassik. 
- Und wie findest du das Mozart-Quartett Salzburg? 

- Sehr schön . Das Quartett spielt klassische Musik und ist sehr 

bekannt. 

- Welche Instrumente haben sie ? 

- Zwei Musiker spielen Violinen, die anderen zwei spielen Viola und 

Violoncello. Sie geben Konzerte im  In-  und Ausland . 

- Ich weiß das. Sie unterstützen Schulen in  Afrika und spenden Geld 

für afrikanische Schulen. Die Schüler kaufen dann Bücher, Hefte, 

Kugelschreiber, Bleistifte. 

- Am 25. Mai tritt das Quartett in unserer Stadt auf. Gehen wir 

zusammen ins Konzert ! 

- Einverstanden, danke.  
WORTSCHATZ  ZUM DIALOG 

gefallen (ie,a)    

wie findest du ?      є  ? 

schlecht    ,  

Wie alt ist sie ?    ь    ? 

wissen (wusste, gewusst)  

ich weiß ( nicht)     ( )  

gerne    

ich mag     

lieber    :  ь ,  

natürlich    

sich interessiren für     

die Violin (-en)    

im Inland     

unterstützen (-te,-t)    

spenden (-te, -t)    

das Geld   
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die Schule (-n)    

der Schüler (=)   ь 

das Buch (Bücher)    

das Heft (-e)    

der Kugelschreiber (=)   

der Bleistift (-e) ь 

auftreten (-a,-e)     

zusammen     
ÜBUNGEN 

1.Lesen Sie die internetionalen Wörter.Beachten Sie die Aussprache 
und Artikel. 

das Konzert, die Musik, der Rock, der Jazz, die Klassik, das Ballett, das 

Instrument, das Studio, der Computer, das Mikrofon, die Gitarre, das 

Experiment, die Tour, das Quartet, der Solist, die Pause, die Platte, der 

Saal, der Stadion, der Fan, die Sensation, der Film. 

 

2. Beantworten Sie die Fragen 
1. Interessieren Sie sich für Musik? 

2. Welche Musik hören Sie gern? 

3. Wie finden Sie Rock? 

4.Mögen Sie die klassische Musik? 

5. Besuchen Sie oft Konzerte? 

6.Wie heißt Ihr Lieblingssänger? 

7. Welche Band gefällt Ihnen? 

8. Hat diese Band viele Fans? 

9. Welche Instrumente spielen die Musiker? 

10. Wie heißt der Solist (die Solistin)? 

11. Tritt die Band nur im Inland auf? 

12. Wie oft gehen die Musiker auf Welt-Tour? 

13. Besucht diese Band auch unsere Stadt? 

14. Spielen Sie auch ein Instrument? 

15. Welche Hobbys haben sie noch?  

       

      



28   

 3. Egänzen sie die Sätze mit dem bestimmten  oder unbestimmten  
Artikl oder Nullartikel . 
1.Heute ist … erste Mai. 2.Da singt ... Rocksänger aus England. - Wie 

heißt  ... Sänger? 3.Heute spielt ... Band aus Deutschland,  … Band heißt  
"Tokio Hotel". 4.Morgen ist ... Jazzkonzert. - Wann beginnt ... Konzert ? 

5.Wie alt ist ... zweite Schwester ? 6.Franz spielt ... Gitarre. 7.Wie 

findest du ... Konzert ? 8.Magst du ... Volksmusik ? 9.Im Sommer 

geht ... Band auf … Tour. 10. ... Monate für ... Monate  sind  sie 

unterwegs. 11. Auf ... Bühne steht ... Band .   ... Band  heißt ... «Junge 

Götter». 12.Der Solist singt auf  ... Deutsch und auf ... Englisch. 13. ... 

Quartett hat schon CDs.  ... CDs sind super. 14. Die Solistin ist 25 ... 

Jahre alt. 15. Am Wochenende ist … Konzert in unserer Stadt. –Wer 

gibt … Konzert? 

 

4 . Schreiben Sie die Sätze im Plural 
1. Im November gibt der Musiker ein Konzert in Österreich . 2. Der 
Junge spielt ein Stück von Mozart. 3. Jetzt spielt der Mann auch in 

einem Film. 4. Am Morgen liest Viktoria eine Zeitung. 5. Haben sie ein 

Kulturgramm? 6. Da liegen eine Gitarre und ein Violin 7.Die Musikerin 

unterstützt eine Schule in Asien. 8. Ist das ein Kugelschreiber ? 9. Das 
ist eine Zahl. 10. Ich habe ein Hobby. 11. Wo ist ein Hotel? 12. Das 

Mädchen liest einen Stadtprospekt und macht einen Plan 13. Ist das ein 
Foto oder ein Bild? 14. Der Sampler ist ein Musikinstrument. 15. 

Milena hat eine Freundin. 

 

 

 

LEKTION 4 

ARBEITSTAG UND FREIZEIT 

GRAMMATIK 

1. є в   в в   (Verben mit 

trennbaren Präfixen). 
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   ь: be-, ge-, er-, ver-, 

zer-, ent-, emp-, miss-.    (besprechen, 

erzählen, verstehen).  
  .     

  ь   є ,    -    
(abfahren, aussteigen, ankommen, aufstehen, losgehen, fernsehen).  

. :   stehen – verstehen – aufstehen 

Singular 

1. ich  stehe verstehe stehe auf 

2. du  stehst verstehst stehst auf 

3. er,  sie, es,  steht versteht steht auf 

Plural 

1. wir  stehen verstehen stehen auf 

2. ihr steht versteht steht auf 

 3. sie, Sie stehen verstehen stehen auf  
Jeden Tag stehe ich um 7 Uhr auf. Am Abend sieht das Mädchen 

fern. 

  ь   ,   
 ( . übersétzen –   `übersetzen 

– ).  
2.  (Negationen) “nicht”  “kein”. 

 nicht є ь    є , o ь   
      ,  
ь  : Heute arbeiten wir nicht. Ich möchte das nicht 

vergessen.  

   nicht ь    : 
Die Eltern kommen nicht heute. Es ist nicht 8 Uhr, es ist Viertel vor 8. 

З  kein ( , ) є ь  ь   
,   є ь   ,   : Ich habe 

keinen Bruder. Sie ist keine Schülerin, sie ist schon Studentin.  
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TEXT A. AM MORGEN. 
Jeden Morgen erwacht Sara Becker sehr früh. Um 6 Uhr klingelt der 

Wecker aber die Frau bleibt einige Minuten liegen und hört Radio. Dann 
steht sie langsam auf und geht ins Badezimmer. Dort duscht sie, danach 

macht sie das Frühstück. Etwa um 7 Uhr frühstückt sie: sie ist belegte 
Brötchen oder Cornflakes, trinkt Kaffee oder Tee und liest eine Zeitung.  

Um Viertel nach sieben geht die Frau los. Sie schliest die Tür und 
läuft schnell zur U-Bahn. Die U-Bahn fährt genau um 7 Uhr 30 ab. 
Heute ist die U-Bahn voll und Sara findet keinen Platz. An der Station 

Spittelmarkt steigt sie aus und geht zu Fuβ weiter. 

Sara Becker arbeitet in der Redaktion “Berliner Abendpost”. Im 
Büro, im Flur trifft sie Frau Huber, die Chefin. Die Frauen begrüβen 

einander und sprechen über heutige Aufgaben. 
Sara ist Fotografin und Journalistin. Sie macht die Seite “Ein Tag im 

Leben von…” Einmal pro Woche gibt sie ein Porträt: eine Person, 
einige Fotos und ein Interview. Heute macht Sara das Intrview mit Karl 

Kuhn. Er ist Student und Nachtportier. Um 14 Uhr hat die Journalistin 

einen Termin mit Karl im Café “Aroma”. 
WORTSCHATZ  ZUM TEXT 

jeder (jede, jedes)   ( , ) 
früh  

erwachen (-te, -t)  

klingeln (-te, -t)  

der Wecker (=) ь  

langsam ь  

aufstehen ( , )  

das Badezimmer   

duschen (-te. –t)   

danach  ь  

frühstücken (-te –t)  

essen (a, e)  

etwa  

das belegte Brötchen (=)  

trinken (a, u)  

die Zeitung (-en)  

losgehen  
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schlieβen (o, o)  

die Tür (-en)  

laufen (ie, au)  

schnell  

genau  

abfahren (u, a)  

voll  

aussteigen (ie, ie)  (  ) 

der Flur (-e) , ь 

treffen (a, o)  

begrüβen (-te, -t)  

einander   

die Aufgabe (-n(  

die Seite (-n) ;  

pro Woche  ь 

der Termin (-e)   

 

 TEXT B. DIE JOURNALISTIN MACHT EIN INTERVIEW. 

Am Vormittag arbeitet Sara Becker im Buro. Zuerst liest sie die E-

Mails. Karl Kuhn hat ein Problem: Der Termin um 14 Uhr im Café 
“Aroma” ist nicht möglich. Er möchte um 15 Uhr kommen. Sara hat 
auch um 15 Uhr Zeit und sie schreibt die Antwort. Später bereitet sie 
das Interview vor: sie schreibt Notizen und Fragen, nimmt die Kamera. 

Das muss sie nicht vergessen! 

Am Nachmittag, um 15 Minuten vor drei trifft die Journalistin Karl 

Kuhn und macht das Interview. Der Junge hat immer viel zu tun. Am 

Tage studiert er an der Universität, er besucht Vorlesungen und 
Seminare. Nach dem Unterricht schläft er einige Stunden und in der 
Nacht, von 24 bis 5 Uhr arbeitet er als Nachtportier. Er muss Geld 

verdienen und das Studium bezahlen. 

Um halb siebzehn ist Sara zurück im Büro. Sie arbeitet am 
Computer: sie wählt die Fotos und schreibt den Artikel.  Heute arbeitet 
sie lange. Um 19 Uhr ist der Artikel fertig. Müde aber zufrieden geht sie 

nach Hause. 
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Zu Hause isst sie zu Abend. Dann sieht sie ein bisschen fern: heute 

keinen Krimi, nur die Nachrichten. Um elf Uhr geht die Frau ins Bett. 
    

am Vormittag   

möglich  

vorbereiten (-te, -t)  

die Notiz (-en) ,  

nehmen (a, o)  

müssen (musste, gemusst)  

vergessen (a, e)   

am Nachmittag   

immer  

viel zu tun haben    

am Tage ь 

die Vorlesung (-en)  

der Unterricht  

schlafen (ie, a)  

einige  

in der Nacht  

arbeiten als  ь 

das Studium  

bezahlen (-te, -t)  

zurück  

wählen (-te, -t)  

der Artikel (=)  

fertig  

müde  

zufrieden  

nach Hause  

zu Hause  

zu Mittag essen  

zu Abend essen  

fernsehen (a, e) ь  

die Nachrichten  ,  

ins Bett gehen   

       

      



33   

DIALOG. WIE VERBRINGST DU DEINE FREIZEIT? 

- Guten Tag, Sara. Wie geht es dir? 

- Danke, sehr gut. Ich habe jetzt einen Job. Ich arbeite als Managerin bei 

einer Firma. Und dir? Wie geht es dir? 

- Ach, mir geht es schlecht, ich habe keine Arbeit, ich bin immer noch 

arbeitslos. 

- Schade. Und ich arbeite fünf Tage pro Woche. Am Samstag und 
Sonnabend habe ich frei. 

- Wo und wie verbringst du deine Freizeit? 

- Manchmal gehe ich im Park spazieren. Am Wochenende erholen sich 

dort immer viele Leute. Einige machen Sport: sie joggen oder spielen 

Fuβball oder Tennis. Die anderen machen Yoga oder hören ein Konzert, 
noch andere tanzen oder diskutieren einfach. 

- Und was machst du am Abend? 

- Abends lese ich ein Buch oder sehe  fern. Sehr oft sitze ich am 

Computer und surfe im Internet. Manchmal gehe ich ins Konzert oder in 

die Diskothek oder besuche eine Party. 

- Was macht ihr in der Party? 

- Dort essen wir und trinken und reden. Alle reden sehr laut und über 
nichts. 

- Welche Pläne hast du für heute? 

- Heute Nachmittag treffe ich meine Freundin Gabi und wir gehen 

zusammen in die Nationalgalerie. Kommst du mit? Hast du auch Lust? 

- Ja, gerne. Danke für die Einladung. 
-  Wie spät ist es? 

- Es ist punkt 10. 

- Also, in 5 Stunden um 15 Uhr in der Galerie. 

- Einverstanden. Auf Wiedersehen! 

- Tschüs. Bis bald! 
 

WORTSCHATZ  ZUM DIALOG 

verbringen(verbrachte, verbracht)  ( ) 
die Freizeit ь   

der Job (-s)  

Wie geht es dir? (Wie geht ‘s?)    ? 

Es geht mir gut    ь  
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arbeitslos  

schade ь 

manchmal  

spazieren gehen     

sich erholen (-te, -t)  

Fuβball spielen     

Yoga machen   

tanzen (-te, -t)  

abends  

im Internet surfen    

mitkommen (a, o)   

die Party  

reden (-te, -t)  

nichts ,  

Lust haben   

die Einladung (-en)  

Wie spät ist es?  ? 

Es ist punkt zehn    

also   
in 5 Stunden  5  

Einverstanden! ь! 
Tschüs! ! 

 

ÜBUNGEN 

1. Lesen Sie die internationalen Wörter und beachten Sie die 
Aussprache und Artikel 
Das Radio, der Kaffee, das Café, die Station, die Redaktion, das Büro, 
der Chef, der Fotograf, der Journalist, das Porträt, das Foto, der Portier, 

die Kamera, die Kasette, der Computer, das Internet, die Managerin, die 

Firma, die Diskothek, die Galeri , die Party, das Problem. 

2. Beantworten Sie die Fragen 
1. Arbeiten Sie oder studieren? 

2. An welchen Tagen studieren Sie? 

3. Wann haben Sie frei? 

4. Um wie viel Uhr beginnt Ihr Studientag? 

5. Was machen Sie am Morgen? 
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6. Wann und wie fahren (gehen) Sie zur Uni? 

7. Um wie viel Uhr beginnt der Unterricht, wie lange dauert er und 

wann ist er zu Ende? 

8. Essen Sie zu Mittag in der Mensa? 

9. Wohin gehen Sie nach dem Unterricht? 

10. Arbeiten Sie oft in der Bibliothek? 

11. Von wann bis wann bleiben Sie im Computerraum? 

12. Was machen Sie abends? 

13. Wann gehen Sie ins Bett? 

14. Wie erholen Sie sich am Wochenende? 

15. Wie oft legen die Studenten die Zwischenprüfungen und Prüfungen 
ab? 

16. Wann haben die Studenten Ferien?  
3. Schreiben Sie die Verben in der richtigen Form 
1. Der Wecker (klingeln) und ich (aufstehen) schnell. 2. Guten Abend! 

Wie (gehen) es Ihnen? 3. Der Bus (halten) und der Mann (aussteigen). 

4. Nehmen Sie den Bus Linie 2 und ( fahren) Sie zur letzten Haltestelle. 

5. (Ankommen) der Zug in der Stadt in der Nacht ? 6. Die Frau 

(schlieβen) die Tür und (losgehen). 7. Die Journalistin (vorbereiten) die 
Notizen für das Interview. 8. Dieses Bild (gefallen) mir gut. 9. 

Unterwegs (einkaufen) die Frau. 10. Am Abend (fernsehen) ich ein 

bisschen. 11. (Sein) alles okey? 12. Heute (haben) das Mädchen frei und 
(spazieren gehen). 13. Jetzt (gehen) es mir schlecht, ich (haben) keine 

Arbeit. 14. Am Morgen (essen) er nicht viel und was  (essen) du? 15. Im 

Park (treffen) Sara ihre Freundin Gabi. 

 

4. Ergänzen Sie die Sätze mit den Negationen “nicht” oder “kein” 
1. Ich komme …aus Deutschland. 2.Peter spricht noch … gut Englisch. 
3. Er hat …Schwester, nur einen Bruder. 4. Warum liest du nicht ? – Ich 

habe … Buch. 5. Heute gehen wir ins Theater … . 6. Ich bin … das erste 
Mal hier. 7. Nein, das stimmt … ganz. 8. Unsere Firma ist …groβ. 9. 

Am Wochenende haben wir frei, wir arbeiten … . 10. Herr Berger ist …  
Schweizer. 11. Ich weiβ das … . 12. Sie ist … Sekretärin, sie ist 
Dolmetscherin. 13. Wir brauchen …Hilfe. 14. Die Eltern kommen … 
morgen, sie kommen übermorgen. 15. Der Mann hat … Job.    

       

      



36   

LEKTION 5 

GUTEN APPETIT! 

GRAMMATIK 

1. ь  є в  (Modallverben) 

ь  є     ь   ,   
  .     ь     

є ,  ь   . 
 ь  є  ь : wollen – , ; 

mögen – , ; können –  (  ), , ; 
dürfen –  (  , ) ; müssen – ; sollen –  

:            
Anna will ihre Freundin besuchen. Der Student kann heute nicht 

kommen. Darf ich fragen? Wir müssen viel arbeiten. Du sollst schlafen!   

є  “können”   « »  ь  
: Kannst du Deutsch ? Ich kann nicht tanzen. 

 є  “mögen ”  ь  є ь     
: ich möchte:  (   ): Entschuldigung, ich möchte etwas 

fragen. 

 Präsens  є   є ь      
« »: Ich mag Schokolade. Der Junge mag dieses Mädchen. 

  

2.    ь  є в (Präsens der 
Modallverben) 

   ь  є  ь  
  1- , 2-   3-   ;  1-   3-   
   : 
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Singural 

1. ich will mag kann darf muss soll 

2. du willst magst kannst darfst musst sollst 

3. er, sie, 

es 

will mag kann darf muss soll 

Plural 

1. wir wollen mögen können dürfen müssen sollen 

2. ihr wollt mögt könnt dürft müsst sollt 

3. sie, Sie wollen mögen können dürfen müssen sollen 

 

3.   “man” (unbestimmtes Pronomen) 

З  “man” є ь   -   
 є   ь . є   ь  ь  3-  

 ,  є ь   ь    
ь   : Man sagt, dass…- ь, … Wie 

bestellt man Tickets? –  ь ( ) ? 

З  “man”  ь   ь  
є ,   : man kann –  

( ), man darf –  ( ), man muss – , man 

soll – . 
 

TEXT A. FRÜHSTÜCK – MITTAGESSEN – ABENDESSEN. 

Am Morgen haben die Leute wenig Zeit. Deshalb gehen sie oft in 

ein Bistro und frühstücken dort. Im  Bistro können sie warme Getränke 
(Tee, Kaffee, Espresso, Cappuccino) nehmen. Hier kann man auch kalte 

Getränke bekommen (Mineralwasser, Saft, Limonade: Cola, Fanta). Im 
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Bistro gibt es auch kleine Speisen: verschiedene Sandwichs (mit Salat 

und mit Käse, Schinken oder Salami), Mini-Pizza, Tagessuppe. 

Ich frühstücke immer zu Hause. Gewöhnlich esse ich zwei 

gekochte oder gebratene Eier und zwei Scheiben Brot mit Butter und 

Marmelade. Manchmal esse ich zum Frühstück belegte Brötchen mit 
Butter und Käse oder Wurst. Ich mag auch Würstchen mit Kartoffeln. 
Mir schmeckt auch Bio-Frühstück: Müsli, Obst, Joghurt. Nach dem 
Essen trinke ich ein Glas Tee mit Zitrone und Zucker oder eine Tasse  

Kaffee mit Milch. 

Zu Mittag isst man in einem Restaurant oder Café (Gaststätte) oder 
in der Kantine, wo man arbeitet. Ich esse in der Mensa der Universität 
oder in meinem Zimmer, im Studentenheim. Dann mache ich das 

Mittagessen selbst. Zum ersten Gang esse ich gewöhnlich eine Fleisch-

oder Hühnersuppe oder einen Borstsch. Der Hauptgericht ist Fleisch 
oder Fisch mit Gemüse und mit der Beilage (Reis, Nudeln, Kartoffeln).  

Als Nachtisch esse ich Eis, Kuchen und trinke Mineralwasser, 

Apfel-oder Orangensaft. 

Zu Abend esse ich oft kalt: Brot mit Schinken oder Wurst und mit 

Salat aus Gurken, Tomaten und Zwiebeln. Manchmal esse ich am 

Abend eine Milchsuppe oder Brei und Obst. Das schmeckt mir auch gut.                                 

 

WORTSCHATZ ZUM TEXT 

die Mahlzeiten  

Mahlzeit ! C ! (  ) 
Guten Appetit ! C ! 
wenig  

deshalb  

warm  

das Getränk (-e)  

kalt  

der Saft (-e)  
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die Speise (-n)  

der Käse   

gewöhnlich   

kochen (-te, -t) ,  

gekocht  

braten (ie, a)  

gebraten  

das Ei (-er)  

die Scheibe (-n)  

das Brot  

manchmal  

das Brötchen  

das belegte Brötchen  

die Wurst (Würste)  

das Würstchen  

gern haben  

trinken (a, u)  

das Glas (Gläser) ,  

die Zitrone (-n)  

die Tasse (-n)  

die Milch  

das Mittagessen (=)  

die Gaststätte (-n) ь ,  

die Mensa ь  ( ь ) 
selbst ,  

der erste Gang  ,    
das Fleisch ’  

das Huhn (Hühner)  

der Hahn (Hähne) ь 

das Gericht (-e) ,  
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das Hauptgericht (-e)  ,   

der Fisch (-e)  

das Gemüse  

die Beilage  (-n)  

die Nudeln (pl) ь 

der Nachtisch (-e)  

das Eis (das Speiseeis)  

der Kuchen (=)  

der Apfel (Äpfel)  

die Orange (-n) ь  

das Abendessen (=)  

die Gurke (-n)  

die Tomate (-n)  

die Zwiebel(-n)  

das Obst  

schmecken ,  

Schmeckt’s? ? 

der Buchweizen  

der Brei (-e)  

 

TEXT B.  WIR MACHEN EINKÄUFE 

Es gibt verschiedene Einkaufsmöglichkeiten. Nach der Arbeit gehen 

die Leute nach Hause und unterwegs kaufen sie ein. Sie haben wenig 

Zeit und können schnell im Supermarkt einkaufen. Dort gibt es alles: 
Fleisch und Fisch, Milchprodukte, Brot, Mehl, Öl, Essig, Gemüse und 
Obst, Getränke.  

Am Samstag fahren viele ins Einkaufszentrum und machen Einkäufe. 
Dort kaufen sie nicht nur Lebensmittel, sondern auch andere Waren. Die 

Preise sind da nicht so hoch. Natürlich gibt es auch noch andere 
Geschäfte, zum Beispiel, Fleisch und Wurst kann man in der Metzgerei 
kaufen, Brot und Kuchen – in der Bäckerei, Süβwaren - in der 
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Konditorei. In kleinen Läden (in Deutschland nennt man diese “Tante-

Emma-Läden”) bekommt man auch Lebensmittel, aber die sind hier oft 
teuer. Die Leute können auch auf dem Markt einkaufen. Dort sind die 
Produkte  immer frisch – aber nicht billig!  

Heute muss ich auch einkaufen. Ich mache einen Deutschkurs in 

Bremen und morgen feiern wir unser Kursfest. 

Zum Fest kommen viele Gäste. Die Studenten stellen ihre Länder vor: 
sie machen Vorträge, zeigen Video, organisieren internationales Büfett 
und bieten ihre Spezialitäten an. 

Es ist kurz vor fünf.  Ich gehe zum Markt, meine Freundin will auch 
mitkommen: ihre Gruppe macht eine Grillparty. Auf dem Markt treffen 

wir viele Leute. Hier verkauft man verschiedene Produkte. Ich möchte 
ein Huhn kaufen: ich will eine Suppe kochen. Ich frage die Verkäuferin: 
“ Wie schwer ist das und was kostet das?”  Ich nehme noch ein Huhn 
und frage: “Was macht das zusammen?” Jetzt muss ich noch  Pfeffer 
und Lorbeerblätter kaufen. Fehlt noch etwas? Ach, Salz. Das steht auch 

auf meinem Einkaufszettel. Meine Freundin braucht Fleisch und 

Gemüse und wir gehen weiter.    
 

WORTSCHATZ ZUM TEXT 

einkaufen (-te, -t)   

der Einkauf (Einkäufe)  

die Möglichkeit ь 

der Supermarkt (-märkte)  

das Mehl  

das Öl  

der Essig  

das Einkaufszentrum (-zentren) ь   

die Lebensmittel (pl)    

nicht nur … sondern auch  ь  …   

die Ware (-n)  
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der Preis (-e)  

hoch  

das Geschäft (-e) ; ,   
die Metzgerei (-en)    

die Backerei (-en)   

süβ  

die Süβwaren (die Süβigkeiten) ь   
( ) 

die Konditorei (-en) ь  

der Laden (Läden) ,  

nennen (nannte, genannt)  

teuer  

frisch  

billig  

einen Kurs machen    

feiern (-te, -t)  

das Fest (-e)  

der Gast (Gäste) ь 

der Vortrag (Vorträge) ь 

zeigen (-te, -t)  

anbieten (o, o)  

die Spezialität (-en)   

Es ist kurz vor fünf        ь     

verkaufen (-te, -t)  

die Verkäuferin (-innen)  

Wie schwer ist das?  ь   ь? 

Was kostet das? ь   є? 

Was macht das zusammen? ь    ? 

der Pfeffer ь 

das Lorbeerblatt (-blätter)   

fehlen (-te, -t)  ;  
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das Salz ь 

der Einkaufszettel (=)   

brauchen (-te, -t)  

 

DIALOG. HERZLICH WILLKOMMEN! 

- Guten Tag, Herr Kellner! 

-Mahlzeit! Herzlich willkommen, meine Herren! 

- Gibt es freie Tische für zwei Personen? 

- Ja, natürlich, das Tischchen neben dem Fenster, in der Ecke ist frei. 
Was wünschen Sie? 

- Bringen Sie bitte die Speisekarte. 

- Bitte,  hier ist die Tageskarte. Was darf es sein? 

- Als Vorspeise nehme ich Ölsardinen mit Zwiebel und Toast. Und du? 

- Ich mag keine Vorspeisen. Ich nehme Champignonsuppe und Wiener 

Schnitzel mit Bratkartoffeln und Gemüse. 
-Und was möchten Sie? Was essen Sie gern? 

-Gulaschsuppe bitte und als Hauptgericht Pfeffersteak mit Reis und 

Salat. Ist dieses Gericht scharf? 

-Ein bisschen. Aber das schmeckt gut. Sie müssen das probieren. 
- Und was gibt es zu trinken?  

-Hier ist die Getränkkarte.  Wir haben Bier, Wein, Mineralwasser, 

verschiedene Säfte, Cola. Was darf ich Ihnen anbieten? 

-Zweimal Bier bitte. 

-Und zum Nachtisch? Möchten Sie ein Dessert? 

-Wir nehmen Bananeneis – zweimal und zwei Tassen Kaffee. 

Nach 25 Minuten: 

-Bedienung! Wir wollen schon bezahlen.  

-Villeicht möchten  Sie noch etwas? 

- Nein, vielen Dank, wir sind schon satt. Geben Sie bitte die Rechnung! 

-Das macht zusammen 25 Euro.  Danke für Ihren Besuch. 
WORTSCHATZ ZUM DIALOG 
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der Herr (-en)                                ,  

Herzlich willkommen!  ! 
der Tisch (-e)  

die Person (-en)  

 neben                              ,  

das Tischchen (=)  

das Fenster (=)  

die Ecke (-en)  

wünschen (-te, -t)    

bringen (brachte, gebracht)  

die Speisekarte (-n)  

die Tageskarte (-n)   

die Vorspeise (-n)  

nehmen (a, o)  

der Toast  

die Bratkartoffeln   

scharf  

probieren (-te, -t)  

der Nachtisch (-e)  

das Bier  

der Wein  

zweimal   

 zweimal Bier   

die Bedienung (-en)  

vielleicht  satt      
die Rechnung (-en)     
der Besuch (-e)   

 

 

ÜBUNGEN 
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1. Lesen Sie die internationalen Wörter und beachten Sie die 

Aussprache und Artikel 
Der Supermarkt, das Bistro, das Büfett, das Café, der Kaffee, der 
Esspresso, der Cappuccino, die Limonade, das/die Cola, die Fanta, die 

Müsli, der Schinken, die Pizza, die Kartoffeln, das Kotelett, das 
Schnitzel, die Suppe, der Salat, der Spinat, die Selerie, das Produkt, die 

Flasche, die Packung, das Rezept, die Dose, das Dessert.  
2. Beantworten Sie die Fragen. 

1. Wo und wann frühstücken Sie? 

2. Wer bereitet das Frühstück vor? 

3. Was essen sie gewöhnlich am Morgen? 

4. Wo und was essen Sie meistens zu Mittag? 

5. Was essen Sie lieber: Fleisch oder Fisch? 

6. Besuchen Sie manchmal ein Café oder ein Restaurant? Wann machen 

Sie das? 

7. Was nehmen Sie als Nachspeise (zum Nachtisch)? 

8. Schmeckt es Ihnen immer? 

9. Was kostet ein Mittagessen im Café (im Restaurant)? 

10. Essen Sie oft in der Mensa der Universität? 

11. Wann essen Sie Abendbrot? 

12. Was essen Sie zu Abend? 

13. Mögen Sie Gemüse und Obst? 

14. Wo kaufen Sie die Produkte? 

15. Sind die Produkte auf dem Markt frisch und billig? 

16. Wen kann man auf dem Markt treffen? 

17. Wann kaufen Sie im Supermarkt ein? 

18. Besuchen Sie oft Einkaufszentren? 

19. Was kann man dort kaufen? 

20. Sind die Produkte und Waren im Einkaufszentrum teuer? 

 

 

3. Schreiben Sie die Verben in der richtigen Form 
1. Was (essen) du am Abend? 2. Nach der Arbeit (einkaufen) die Leute 

im Supermarkt.   3. Hier (geben) es alles. 4. Ich (mögen) Bier nicht.        

5. Man (können) auch auf dem Markt einkaufen. 6. Das (schmecken) 
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mir nicht. 7. Was (mögen) Sie trinken? 8. Das (sein) ein bisschen scharf. 

9. Wie (nennen) man das? 10. Wie (bestellen) man die Speisen? 11. Am 

Morgen (vorbereiten) die Mutter das Frühstück. 12. Ihr (dürfen) nicht 

nach Hause gehen. 13. (Haben) du Hunger? 14. Das musst du 

(probieren), das schmeckt gut. 15. (Dürfen) ich dieses Gericht 
probieren?   

TESTKONTROLLE 

( А    Ь  ) 

I.Ergänzen Sie den Satz. 

1. Unser Haus liegt … Zentrum von Essen. 
a)ins; b)in; c)der; d)im; e)in; 

2. In wenigen Minuten sind Sie … Altstadt. 

a)in; b)der; c)in; d)ins; e)in der; 

3. Auf der Bühne steht … Band, die „Young Gods“. 
a)eine; b)die; c)ein; d)der; e)das; 

4. Wie alt … du? 

a)ist; b)bist; c)hast; d)bin; e)hat; 

5. Unsere Gruppe fährt im Sommer … Deutschland. 
a)in; b)ins; c)zu; d)nach; e)zum; 

6. … Sonntag haben die Studenten keinen Unterricht. 

a)im; b)an; c)in; d)am; e)ins; 

7. Um 7 Uhr … der Wecker. 
a)klingt; b)klingen; c)hören; d)klingelt; e)hört; 

8. Sara … Cornflakes und liest die Zeitung. 
a)isst; b)ist; c)esst; d)essen; e)ißt; 
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9. Der Mann steigt aus und geht… Fuß weiter. 
a)mit; b)auf; c)zu; d)von;  e) -; 

10. Viele ausländische Studenten … einen Deutschkurs in Bremen. 
a)kommen; b)machen; c)arbeiten; d)bekommen; e)lesen; 

11.  Jetzt habe ich … Job, ich arbeite als Fotograf bei der „Berliner 
Abendpost“. 

a)ein; b)der; c)das; d)einen e)die 

12. Ich … den Bus und fahre ins Büro. 
a)nehme; b)sitze; c)setze; d)komme; e)steige; 

13. Wie ist … Name? 

a)deine; b)seine; c)Ihr; d)Ihre; e)meine; 

14. Wie ist … Telefonnummer? 

a)Ihr; b)dein; c)ihr; d)deine; e)mein; 

15. .… kommst du? 

a) Woher; b) Wo; c) Was; d) Wer; e) Wie 

16. Stellen Sie sich … ! 
a) dort; b) auf; c) nur; d) gut; e) vor 

17. Biel liegt … Westen von der Schweiz. 
a) im; b) vom; c) auf; d) aus; e) in 

18. Entschuldigung …! Ich habe eine Frage. 
a) bitten; b) du; c) Sie; d) hier; e) bitte 

II.Markieren Sie den Satz mit richtiger Wortfolge. 

1. Welche sprechen Sie Sprachen? 

Wie diese Band heiβt? 

Ich komme aus der Ukraine. 

Mein ist Familienname Petrenko. 
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Die Stadt liegt von Österreich im Westen. 
 

2. Und ist wie die Telefonnummer? 

Ich möchte vorstellen meine Kollegin. 
Im Büro die Sekretärin liest die E-Mails. 

Die U-Bahn fährt um 8 Uhr ab. 
Wie ist der Sänger in Südamerika lange? 

 

3. Der Wecker klingelt um 7 Uhr. 

Wo spielt im August die Band? 

Die Musiker auftreten im In-und Ausland. 

Wann heute beginnt das Konzert? 

Ich bin 35 und komme in der Schweiz aus Genf. 

 

4. Wie spät ist es? 

Nach einer Pause langen ist wieder der Sänger auf  Tour. 
Hallo, wie du heiβt? 

In der Altstadt du siehst die Alte Synagoge. 

Wo bitte ist die Touristeninformation? 

 

5. Wie es dir geht? 

Am Wochenende sind viele Leute im Park. 

Ich jetzt habe einen Job. 

Gehen Sie geradeaus, da Sie finden den Bahnhof. 

Das geht nicht leider. 

 

6. Wie Sie heiβen? 

Karl steht gerne auf nicht. 

Nein, meine Mutter hat Arbeit keine. 

Um halb acht geht Gabi zur Arbeit. 

Sie auf die Fragen antworten. 

III. Welches Wort passt nicht?  
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1.  

Akzent 

Name 

Vorname 

Nachname 

Familienname 

 

2.  

Europa 

Westen 

Osten 

Norden 

Süden 

3.  

Danke! 

Guten Tag! 

Grüezi! 
Servus! 

Hallo! 

4.  

Woche 

Name 

Herkunft 

Wohnort 

Adresse 

5.  

toll 

eins 

null 

hundert 

Tausend 

6.  

schlafen 

lesen 

schreiben 

h ren 

sprechen 

7.  

mein 

du 

sie 

Sie 

er 

8.  

Artikel 

Tag 

Morgen 

Abend 

Nacht 

9.  

Zeit 

Theater 

Kirche 

Museum 

Münster 
10.  

Land 

Wien 

Zürich 

Bern 

K ln 

11.  

Mensch 

Straβe 

Gasse 

Platz 

Weg 

12.  

essen 

fragen 

antworten 

sprechen 

buchstabieren 

13.  

Wetter 

Einzelzimmer 

Doppelzimme

r 

Hotel 

Reservierung 

14.  

Ort 

Jahr 

Monat 

Woche 

Tag 

15.  

sterreich 

Deutsch 

      Englisch 

Franz sisch 

Spanisch 
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IV. Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Frage zum Text. 

1.– Guten Tag, Frau Huber. 

– Guten Tag, Frau Becker. Wie geht es Ihnen? 

– Danke, gut. Und Ihnen? 

– Danke, es geht. Was machen Sie heute? 

– Ich schreibe einen Artikel. 

– Ach ja, natürlich. Und? Ist alles okay? 

– Ja, heute mache ich das Interview. 

      Wer macht ein Interview? 
a) Frau Huber macht ein Interview 

b) Die Frauen machen ein Interview 

c) Frau Becker schreibt einen Artikel 

d) Frau Becker macht ein Interview 

e) Die Frauen machen kein Interview 

2.– Hast du morgen Zeit, Beatrix? 

– Nicht viel, nur zwei Stunden. 

– Wir gehen zuerst in die Altstadt. 

Dort siehst du das Münster, das ist sehr alt.  
Und die Alte Synagoge. Die ist sehr bekannt. 

Das Museum Folkwang ist auch nicht weit,  

da gibt es eine Fotoausstellung, ganz toll!  

Wo ist die Fotoausstellung? 
a) Im Museum Folkwang gibt es eine Ausstellung 

b) Die Ausstellung ist im Münster 
c) Die Fotoausstellung ist in der Alten Synagoge 

d) Da gibt es keine Ausstellung 

e) Die Fotoausstellung ist ganz toll! 

3. – Guten Tag, bitte? 

– Guten Tag, mein Name ist Berger.  

Ich m chte ein Doppelzimmer, zwei Nӓchte. 

– Moment bitte, Herr Burger. 
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– Nein, nicht Burger, Berger. 

– Oh, Entschuldigung, Herr Berger.  

Sie haben Zimmer 20. 

– Danke. 

M chte Herr Berger ein Einzelzimmer? 

a) Ja, er m chte ein Einzelzimmer 

b) Nein, er möchte ein Doppelzimmer 
c) Nein, er möchte zwei Einzelzimmer 
d) Nein, er möchte zwei Doppelzimmer 
e) Herr Berger m chte ein Zimmer für drei Nӓchte 

4. Im Einkaufszentrum  gibt es nicht nur Lebensmittel sondern auch 

andere Dinge. Hier sind sie billiger. Natürlich gibt es auch noch kleine 
Geschäfte: Metzgerei, Bäckerei, „Tante- Emma-Läden“. Hier 
bekommt man auch Lebensmittel, aber die sind oft teuer. Meine 

Mutter kauft meist auf dem Markt, dort sind dir Produkte frisch.  

 Warum kauft die Mutter gewöhnlich auf dem Markt ein?   

a) Auf dem Markt sind die Produkte immer teuer 

b) Dort sind die Produkte nicht billig 

c) Hier gibt es nur Lebensmittel 

d) Auf dem Markt sind Produkte nicht frisch 

e) Auf dem Markt sind die Lebensmittel frisch 

 

5.  Das ist ganz einfach, Frau Milena. Wir sind hier. Gehen Sie die 

Kettwiger Straβe Richtung Zentrum,  ungefӓhr 200 Meter.  

Sie gehen rechts weiter, dann kommt der Kennedyplatz. Da ist die 

Logenstraβe. Gehen Sie einfach geradeaus. Da finden Sie das Hotel 

Lindenhof. 

Was sucht Milena? 

a) Sie sucht den Kennedyplatz 

b) Milena mӧchte zum Zentrum der Stadt 

c) Die Frau sucht ein Hotel 

d) Sie sucht die Logenstraβe 

e) Milena findet das Hotel Lindenhof 
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V. Finden Sie die Fortsetzung des Satzes. 

1. 

Gehen Sie gerade aus, … 

Tickets gibt es nur im Bahnhof. 

Das Mädchen sucht… 

wo der Ausgang ist. 

Du bist Schweizer… 

kommt die Delegation an. 

Nein, leider nicht, … 

Tickets gibt es nur im Bahnhof. 

Am fünften Februar … 

und wir kommen aus Deutschland. 

2. 

Mein Vorname ist Milena, … 

und spricht Deutsch und Italienisch. 

Nehmen Sie bitte das Formular … 

ich heiβe Bruno. 

Ich suche das Aalto Theater, … 

und füllen Sie es aus. 

Mein Nachname ist Bauer, … 

ist das weit? 

Er kommt aus Österreich… 

mein Familienname ist Hlasek. 

3. 

Sprechen Sie langsam, … 

ich verstehe Sie nicht. 

       

      



53  

Woher kommst du … 

und mein Mann ist Österreicher. 

Gehen Sie an die Tafel … 

und schreiben Sie diesen Satz. 

Ich bin Ukrainerin … 

im Westen von der Ukraine. 

Unsere Stadt liegt … 

und wie alt bist du? 

4. 

Der Junge kommt aus der Schweiz, … 

aber verschieden  

Alle drei sprechen Deutsch … 

im Süden von Italien. 

Mein Freund lebt … 

er sagt “Grüezi!”. 

Frau Herber wohnt … 

und frühstücken dort. 

Am Sonntag gehen wir ins Café … 

in Hamburg, im Zentrum der Stadt. 

5. 

Wiederholen Sie bitte noch einmal, … 

er läuft zur U-Bahn. 

Ich suche den Bahnhof, … 

unterwegs hört er Radio. 

Karl hat wenig Zeit, … 

ich verstehe nicht. 

Der Bus ist voll … 

und der Mann findet keinen Platz. 
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Am Abend geht der Junge langsam nach Hause, … 

wo ist das? 

VI. Ergänzen Sie den Text mit den entsprechenden Wörtern. 

1. 

Das bin ich. Darf ich mich …(1)…? Ich …(2)… Hanna Maurova. 
Mein Familienname ist Tschechisch. Ich komme aus der 

Tschechischen …(3)…, aus Prag. …(4)… ist die Hauptstadt der 
Republik. Jetzt …(5)… ich in der Schweiz, in der Stadt Biel. Biel 
…(6)… im Westen von der Schweiz. Ich studiere und arbeite in dieser 
Stadt. Ich arbeite als Krankenschwester und studiere Medizin. Ich 

…(7)… Tschechisch (das ist meine Muttersprache) und Französisch. 

In der Schweiz lerne ich auch die …(8)… Sprache und spreche schon 

ein bisschen Deutsch. 

1 

Republik 

2 

Prag 

3 

vorstellen 

4 

heiβe 

5  

lebe 

6 

deutsche 

7 

spreche 

8  

liegt 

2.  

Meine Stadt heiβt Verona. Verona …(1)… im Norden …(2)… Italien. 
Die Arena von Verona ist sehr bekannt. Das …(3)… ein Theater, es ist 
2000 Jahre …(4)… . Romeo und Julia kommen …(5)… Verona. In der 
Stadt gibt …(6)… das Haus von Romeo und Julia. …(7)… Altstadt ist 
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auch wichtig in Verona. Da …(8)… es viele Bars und Restaurants. Der 
Lago di Garda ist in der Nähe. Da ist es sehr schön. 

1 
ist 

2 

es 

3 

liegt 

4 

gibt 

5 

aus 

6 

von 

7 

die 

8 

alt 

3. 

…(1)… Dienstag …(2)… Anna Krüger früh auf. Um 7.30 …(3)… fährt 

sie zur Universität. …(4)… Viertel nach 8 hat sie einen Kurs. Nach dem 

…(5)… geht Anna ins Büro. Um 11 Uhr beginnt sie mit der Arbeit. 2 
Tage in der Woche …(6)… sie als Journalistin. Sie schreibt gerne Texte 
und mag ihre Arbeit. Um 11 Uhr treffen sich alle Journalisten im Büro, 
sie wählen die Themen aus: Was ist aktuell? Was ist interessant? Dann 

sammeln sie Informationen, telefonieren, sprechen mit Leuten. Um 18 

Uhr …(7)… Anna den Artikel. Nach der Arbeit geht sie …(8)… Hause. 

1 

Uhr 

2 

steht 

3 

am 
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4 

Kurs 

5 

um 

6 

nach 

7 

schreibt 

8 

arbeitet 
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