Lerneinheit

1

11

➔1

Was passt?

: Telefon : Hammer : Fotoapparat : Batterie :
: Gabel : Kerze : Film : Strumpf : Feuerzeug :
: Nagel : Ansichtskarte : Messer : Deckel :
: Telefonbuch : Schuh : Briefmarke : Topf : Küchenuhr :

a.

Briefmarke

b.

............................

............................

c.

............................

d.

............................

e.

............................

f.

............................

g.

............................

h.

............................

i.

............................

j.

............................

k.

............................

l.

............................

m.

............................

n.

............................

o.

2

p.

............................

q.

............................

r.

............................

➔1

Der, die oder das?

die

............................

a.

...........

Briefmarke

f.

...........

Batterie

k.

...........

Topf

o.

...........

Schuh

b.

...........

Feuerzeug

g.

...........

Gabel

l.

...........

Küchenuhr

p.

...........

Deckel

c.

...........

Hammer

h.

...........

Nagel

m.

...........

Strumpf

q.

...........

Kerze

d.

...........

Telefon

i.

...........

Ansichtskarte

n.

...........

Telefonbuch

r.

...........

Film

e.

...........

Fotoapparat

j.

...........

Messer

neunundsechzig
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3
:

der

➔2

Was passt zusammen? Ergänzen Sie.
Tee

:

Öl

:

Birne

:

Rucksack

:

:

Zettel

der Rucksack

:

Unfall

Pullover

:

Tomaten

:

Briefmarke

:

...........

Koffer

...................................................

...........

Pizza

...................................................

...........

Jacke

...................................................

...........

Brief

...................................................

...........

Kaffee

...................................................

...........

Kugelschreiber

...................................................

...........

Essig

...................................................

...........

Polizeiauto

...................................................

...........

Apfel

...................................................

4
a.

Der, die, das oder den?

............

b.

............

............

............

............

............

...........

Ich suche

5

...........

g.

............

Telefonbuch.

............

Deckel.

............

............

Hammer.

............

............

Messer.

Topf?

Briefmarke ist nicht da.

Suchst du
m. Ist

Gabel.

Topf ist weg.

Sucht er
l.

Messer nicht da?

............

............

............

............

Briefmarke?

Nagel nicht da?

Wir suchen

............

Nagel.

➔5

c. telefonieren – Handy

.....................................................................................

.....................................................................................

b. lernen – Bücher

70

k.

Möchtest du …?, Suchst du … ? Schreiben Sie Gespräche.

.....................................................................................

K

Er sucht

Feuerzeug?

............

Gabel ist nicht da.

Strümpfe.

.....................................................................................

t

............

............

Strümpfe nicht da?

t Möchtest du schreiben?
K Ja, ich möchte schreiben.
t Suchst du den Kugelschreiber?
K Ja, ich suche den Kugelschreiber.

K

............

Wir suchen

a. schreiben – Kugelschreiber

t

Film?

Hammer ist weg.

Sie sucht
i. Ist

............

Feuerzeug ist nicht da.

Suchst du
h.

j.

Film nicht da?

............

Suchst du

Schuhe.

Deckel ist weg.

Ich suche
e. Sind

............

Telefonbuch ist weg.

Ich suche
d.

Fotoapparat.

Schuhe sind nicht da.

Sie sucht
c.

f. Ist

Fotoapparat ist weg.

Er sucht

➔4

t
K

t
K

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

d. fotografieren – Film

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

t
K

t
K

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................
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e. kochen – Topf

t
K

t
K

g. spielen – Ball

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

f. gehen – Regenschirm

t
K

t
K

6

t
K

t
K

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

h. reiten – Pferd

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

t
K

t
K

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

Ergänzen Sie ein, eine, einen, kein, keine, keinen.
ein

➔8

kein

a. Brauchst du

....................

Pflaster?

– Nein danke, ich brauche

....................

Pflaster.

b. Brauchst du

....................

Regenschirm? – Nein danke, ich brauche

....................

Regenschirm.

c. Brauchen Sie

....................

Briefmarke?

– Nein danke, ich brauche

....................

Briefmarke.

d. Brauchst du

....................

Telefonbuch?

– Nein danke, ich brauche

....................

Telefonbuch.

e. Brauchen Sie

....................

Hammer?

– Nein danke, ich brauche

....................

Hammer.

f. Brauchst du

....................

Sonnenbrille?

– Nein danke, ich brauche

....................

Sonnenbrille.

g. Brauchst du

....................

Mantel?

– Nein danke, ich brauche

....................

Mantel.

7

11

Bilden Sie Sätze.

➔8

Der Tischler hat einen Nagel, aber er hat keinen Hammer.

a. Nagel – Hammer

.............................................................................................................................................

b. Sonnenbrille – Regenschirm

.............................................................................................................................................

c. Jacke – Mantel

.............................................................................................................................................

d. Kerze – Feuerzeug

.............................................................................................................................................

e. Fragen – Antworten

.............................................................................................................................................

f. Fotoapparat – Film

.............................................................................................................................................

g. Zelt – Schlafsack

.............................................................................................................................................

h. 500 Euro – Münzen

.............................................................................................................................................

Der Tourist

.

Ich

.

Du

.

Der Mathematiklehrer

.

Die Reporterin

.

Ihr

.

Die Touristin

.

einundsiebzig
Lagune 1 Arbeitsbuch

ISBN 3-19-011624-5

© Max Hueber Verlag 2006

71

Lerneinheit

11

8

Nominativ oder Akkusativ? ✗

➔8

Nominativ

Akkusativ

✗

a. Der Hammer ist nicht da.

✗

b. Er sucht den Hammer.
c. Er hat kein Taschentuch.
d. Wir brauchen keinen Regenschirm.
e. Mein Mantel ist weg.
f. Sind die Gummistiefel nicht da?
g. Ich suche die Telefonkarte.
h. Wir brauchen keine Münzen.

9
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

bestellen:
hören:
lesen:
schicken:
schneiden:
schreiben:
trinken:
verstehen:

10

c.
d.
e.
f.
g.
h.

72

eine Pizza – ein Mineralwasser – einen Moment – Blumen
einen Zug – ein Gespräch – ein Polizeiauto – eine Briefmarke
einen Nagel – einen Satz – eine Ansichtskarte – eine Information
eine E-Mail – einen Brief – einen Geburtstag – eine Bewerbung
einen Apfel – Haare – eine Tomate – einen Topf
einen Hammer – einen Brief – eine Ansichtskarte – einen Text
ein Bier – einen Saft – eine Gabel – Wasser
einen Deckel – eine Sprache – ein Formular – ein Gespräch

Ergänzen Sie keinen /keine/kein und einen /eine/ein / – .

keinen
Sie braucht k
Wir brauchen k
Er braucht k
Sie möchte k
Er möchte k
Sie möchte k
Er schreibt k

a. Er braucht
b.

➔ 10

Verben mit Akkusativ. Was passt nicht?

DVD-Rekorder. Er hat

.................

.................

Plattenspieler. Sie hat

.................

Fernsehgerät.

...............

Radio.

Anrufbeantworter. Wir haben

Auto. Er hat

...............

...............

Fahrrad.

Hund haben. Sie hat

...............

Katze.

Katzen haben. Er hat

...............

Hunde.

.................

.................

.................

ein

..........

.................

Fotoapparat haben. Sie hat

.................

Brief. Er schickt

...............

➔ 10

...............

Handys.

Video-Handy.

Ansichtskarte.

zweiundsiebzig
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Artikel: Nominativ und Akkusativ
Nominativ

Maskulinum
Femininum
Neutrum
Plural

Plural

der Löffel
den Löffel
die Gabel
das Messer

Der Löffel ist weg.
Die Gabel ist weg.
Das Messer ist weg.

Ich suche den Löffel.
Ich suche die Gabel.
Ich suche das Messer

die Töpfe

Die Töpfe sind weg.

Ich suche die Töpfe.

Da ist ein Löffel.
Da ist eine Gabel.
Da ist ein Messer.

Ich brauche einen Löffel.
Ich brauche eine Gabel.
Ich brauche ein Messer

Da sind Töpfe.

Ich brauche Töpfe.

Da ist kein Löffel.
Da ist keine Gabel.
Da ist kein Messer.

Ich brauche keinen Löffel.
Ich brauche keine Gabel.
Ich brauche kein Messer

Da sind keine Töpfe.

Ich brauche keine Töpfe.

ein Löffel
einen Löffel
eine Gabel
ein Messer

Nominativ

Plural
TIPP

12

Akkusativ

Töpfe

Maskulinum
Femininum
Neutrum

§1

Akkusativ

Nominativ
Maskulinum
Femininum
Neutrum

➔

11

Akkusativ

kein Löffel
keinen Löffel
keine Gabel
kein Messer
keine Töpfe

Im Femininum, Neutrum, Plural: Akkusativ = Nominativ

Subjekt, Verb und Akkusativ-Ergänzung

Der Topf ist weg.
Ich suche den Topf.
Eine Pizza kommt.
Ich brauche keine Pizza.

➔

§ 23b

(Topf = Subjekt)
(Topf = Akkusativ-Ergänzung)
(Pizza = Subjekt)
(Pizza = Akkusativ-Ergänzung)

Typische Verben mit Akkusativ-Ergänzung:
suchen, brauchen, haben, schneiden, schreiben, trinken, zeichnen ...

dreiundsiebzig
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11

Nomen
r Anrufbeantworter, e Batterie, -n
r Computer, r Deckel, r DVD-Rekorder, s Fahrrad, -er
s Fernsehgerät, -e
s Feuerzeug, -e
r Fotoapparat, -e
e Gabel, -n
r Gegenstand, -e
r Geschirrspüler, r Gummistiefel, r Hammer, e Kerze, -n
e Küchenuhr, -en
r Mantel, s Messer, -

74

r MP3-Player, e Münze, -n
r Nachbar, -n
e Nachbarin, -nen
r Nagel, s Pflaster, r Plattenspieler, r Regenschirm, -e
e Situation, -en
e Sonnenbrille, -n
r Strumpf, -e
s Taschentuch, -er
s Telefonbuch, -er
e Telefonkarte, -n
r Topf, -e
r Umzug, -e

Verben
brauchen
suchen

Ausdrücke
Der Topf ist da.
Der Deckel ist weg.
Ich suche den Deckel.
Er hat keinen Regenschirm.
Er braucht einen Regenschirm.
Möchtest du einen Fotoapparat haben?

Kurssprache
r Nominativ, -e
r Akkusativ, -e
e Pantomime, -n
vorspielen
vortragen
zusammenpassen
Spielen Sie die Gespräche vor.
Tragen Sie die Ergebnisse vor.
Was passt zusammen?

vierundsiebzig
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1

Was passt zusammen?
:

➔1

:

Zeitung : Fotoapparat : Bett : Computer : Schuhe : CD
Drucker : Kühlschrank : Blumen : Strümpfe : Digitalkamera

:
:

Filme :
Bonbons

:

a. Möbelgeschäft:

......................................................

Bett

e. Fotogeschäft:

......................................................

b. Musikgeschäft:

......................................................

f. Elektrogeschäft:

......................................................

c. Computergeschäft:

......................................................

g. Schuhgeschäft:

......................................................

d. Kiosk:

......................................................

h. Blumengeschäft:

......................................................

2

Ergänzen Sie nicht oder keinen /keine/kein.

a. Er kann heute leider
b. Sie brauchen
c. Ich habe

...................

...................

d. Sie möchte heute
e. Heute hat sie

3

...................

...................

g. Die Pizza ist
h. Hier ist

Hund.

...................

➔2

f. Er arbeitet

kochen.

Pizza.

...................

12

...................

...................

i. Morgen sind wir

schwimmen.

.
so gut.

Taxi.

...................

in Berlin.

Tomaten.

Sagen Sie es anders.

➔4

a. Sie hat einen Topf, aber einen Deckel hat sie nicht.

Sie hat einen Topf, aber sie hat keinen Deckel.

................................................................................................................................................................

b. Er hat Schuhe, aber Strümpfe hat er nicht.
................................................................................................................................................................

.

c. Sie hat Freunde, aber ein Handy hat sie nicht.
................................................................................................................................................................

.

d. Er braucht Freiheit, aber Geld braucht er nicht.
................................................................................................................................................................

.

e. Sie hat ein Zelt, aber ein Haus hat sie nicht.
................................................................................................................................................................

.

f. Er braucht seine Freunde, aber ein Handy braucht er nicht.
................................................................................................................................................................

.

g. Er hat einen Hund, aber eine Familie hat er nicht.
................................................................................................................................................................

.

h. Sie hat ein Radio, aber einen Plattenspieler hat sie nicht.
................................................................................................................................................................

.

fünfundsiebzig
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4

Ergänzen Sie.

➔4

Sie hat eine Jacke. Einen Mantel hat sie nicht.
Er hat
Er hat
Sie hat
Er hat
Wir haben
Ihr habt
Sie haben

a. Jacke – Mantel

...................................................................................................................................

b. Regenschirm – Gummistiefel

...................................................................................................................................

.

c. Zelt – Wohnung

...................................................................................................................................

.

d. Fahrrad – Wagen

...................................................................................................................................

.

e. Nagel – Hammer

...................................................................................................................................

.

f. Kerze – Feuerzeug

...................................................................................................................................

.

g. Film – Fotoapparat

...................................................................................................................................

.

h. Fragen – Antworten

...................................................................................................................................

.

5
a.

...............

Haus und

b.

...............

Handy braucht er nicht, aber trotzdem hat er überall

c. Er braucht

...............

...............

Wagen,

d. Er hat

...............

Frau und

e. Er hat

...............

Hund.

f. Er braucht

6

➔4

Ergänzen Sie einen /eine/ein / –, keinen /keine/kein .

...............

Wohnung hat Georg Walder nicht, aber

...............

...............

Motorrad und auch

das Bett

...............

...............

Zelt hat er.

Freunde.

Fahrrad.

Kinder.

Geld, aber er braucht

Wie heißen die Wörter?

...............

...............

Freiheit.

➔9

a.

........... ..............................

b.

........... ..............................

c.

........... ..............................

d.

........... ..............................

e.

........... ..............................

f.

........... ..............................

g.

........... ..............................

h.

........... ..............................

76
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i.

........... ..............................

j.

........... ..............................

k.

........... ..............................

l.

........... ..............................

m.

........... ..............................

n.

........... ..............................

o.

........... ..............................

p.

........... ..............................

7

➔

Richtig r oder falsch f ? Was passt?

Kursbuch S. 63

a.

Jochen Pensler studiert Sport.

i.

Karin Stern ist von Beruf Fotografin.

b.

Er hat kein Telefon und kein Radio.

j.

Sie ist 33 und wohnt in Frankfurt.

c.

Er braucht nur seine Bücher und seine Tiere.

k.

Einen Computer braucht sie nicht.

d.

Sein Hobby kostet aber nicht viel Zeit.

l.

Aber sie hat einen Geschirrspüler.

e.

Bernd Klose ist Reporter von Beruf.

m.

Linda Damke hat ein Segelboot.

f.

Deshalb arbeitet er oft zu Hause

n.

Eine Wohnung und ein Auto hat sie nicht.

g.

Seine Wohnung hat vier Zimmer.

o.

Im Sommer ist sie immer in Griechenland.

h.

Er findet Möbel nicht wichtig.

p.

Ihre Kajüte ist groß und hat viel Platz.

8

Ergänzen Sie.

➔9

:

:

Platz

:

Mäuse

Möbel

:

a. Jochen Pensler hat 6 Schlangen und 14
b. Er braucht Bücher, aber er hört keine
c. Bernd Klose findet
d. Von Beruf ist er

................................

. ................................

e. Karin Stern hat im

g. Linda Damke braucht nicht viel

................................

................................

:

Musik

:

Reporter

:

Geld

:

.

.

nicht wichtig.

ein Fotolabor.

................................

................................

h. Sie hat kein Haus und auch keine

Bad

.

................................

f. Nur für ihre Kameras braucht sie

:

Wohnung

.

.

................................

.
siebenundsiebzig
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9

Zwei Wörter passen zusammen. Markieren Sie.

➔9

a. Bett – Maus – Tisch

f. Wohnung – Briefmarke – Haus

b. Schreibtisch – Schlange – Krokodil

g. Reporter – Musiker – Spinne

c. Radio – Fernseher – Regenschirm

h. Sommer – Winter – Kiste

d. Möbel – Motorrad – Wagen

i. Mensch – Geld – Münzen

e. Luxus – Bett – Matratze

j. Tiere – Zoo – Segelboot

10

➔9

Gibt es hier einen Fernseher? Schreiben Sie.

Gibt es einen
Gibt es Krokodile?
Gibt es ein Telefon?

Ja, es gibt einen Fernseher.
Nein, es gibt keine

a. (Fernseher)

.......................................................................

? –

....................................................................................

b. (Krokodile)

.......................................................................

–

....................................................................................

.

c. (Telefon)

.......................................................................

–

....................................................................................

.

d. (Spinne)

.......................................................................

? –

....................................................................................

.

e. (Kiste)

.......................................................................

? –

....................................................................................

.

f. (Bett)

.......................................................................

? –

....................................................................................

.

g. (Fotoapparat)

.......................................................................

? –

....................................................................................

.

h. (Schlangen)

.......................................................................

? –

....................................................................................

.

i. (Kühlschrank)

.......................................................................

? –

....................................................................................

.

j. (Topf)

.......................................................................

? –

....................................................................................

.

k. (Tisch)

.......................................................................

? –

....................................................................................

.

l. (Geschirrspüler)

.......................................................................

? –

....................................................................................

.

11

Ordnen Sie die Wörter.

➔9

a. Er ist Reporter. (er – selten – zu Hause – ist)

Deshalb ist er selten zu Hause.

...................................................................................................................................

b. Sie liebt ihre Freiheit. (sie – ein Segelboot – hat)

Deshalb

...................................................................................................................................

c. Tiere sind sein Hobby. (ein Zoo – sein Zimmer – ist)

Deshalb

...................................................................................................................................
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d. Er ist selten zu Hause. (Möbel – findet – nicht – wichtig – er)

Deshalb

...................................................................................................................................

e. Sie braucht keinen Luxus. (sie – keinen Computer – auch – hat)

Deshalb

...................................................................................................................................

f. Das Segelboot hat wenig Platz. (nicht – bequem – ist – es – sehr)

Deshalb

...................................................................................................................................

g. Er hört keine Musik. (hat – kein Radio – er)

Deshalb

...................................................................................................................................

12

➔9

Schreiben Sie die Sätze anders.

Alkohol trinke ich nicht.
Einen Computer
Tiere
Unterhaltung
Ein

a. Ich trinke keinen Alkohol.

...............................................................................................

b. Ich brauche keinen Computer.

...............................................................................................

.

c. Ich habe keine Tiere.

...............................................................................................

.

d. Ich brauche keine Unterhaltung.

...............................................................................................

.

e. Ich habe kein Krokodil.

...............................................................................................

.

f. Ich lese keine Bücher.

...............................................................................................

.

g. Ich habe kein Motorrad.

...............................................................................................

.

h. Ich bin kein Student.

...............................................................................................

.

i. Ich habe keine Probleme.

...............................................................................................

.

13

Ergänzen Sie ein, eine, einen oder -.

a. Jochen Pensler studiert
................

kosten

Spinnen,

................

b. Karin Stern ist
................

................

................

Biologie. Sein Zimmer ist

Mäuse und

................

Krokodil.

................

Zoo. Er hat

................

Tiere sind sein Hobby, aber sie

................

Schlangen,

Zeit.

................

Sozialarbeiterin von Beruf. Ihr Bad ist eigentlich

................

Fotolabor. Sie braucht

Geld für ihre Kameras.

c. Bernd Klose ist

................

Reporter. Er findet

aber er braucht unbedingt
d. Linda Damke hat
................

➔9

................

................

................

Möbel nicht wichtig.

................

Bett hat er nicht,

Schreibtisch.

Segelboot.

................

Wohnung braucht sie nicht. Ihr Segelboot bedeutet

Freiheit.

neunundsiebzig
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14

Nomen: Gebrauch mit und ohne Artikel

Ohne Artikel
Bernd ist Reporter von Beruf.
Karin braucht Geld.
Linda braucht Freiheit.
Jochen liebt Tiere.

15

Mit Artikel
Ein Reporter braucht ein Mobiltelefon.
Das Geld ist weg.
Ihre Freiheit findet sie wichtig.
Seine Tiere sind sein Hobby.

Subjekt oder Akkusativ-Ergänzung im Vorfeld

Subjekt im Vorfeld:
Vorfeld
Verb (1)
Bernd
braucht
Ich
suche
Wir
möchten
Bernd
hat
Ich
suche
Wir
möchten

Mittelfeld
drei Dinge.
eine Uhr.
den Stuhl
keinen Wagen.
keine Brille.
keine Schuhe

Akkusativergänzung im Vorfeld:
Vorfeld
Verb (1)
Drei Dinge
braucht
Eine Uhr
suche
Den Stuhl
möchten
Einen Wagen
hat
Eine Brille
suche
Schuhe
möchten

Bernd.
ich.
wir
Bernd
ich
wir

16
!

80

Mittelfeld

Negation: nominal ➔ verbal
Bernd hat keinen Wagen.
Wir möchten keine Schuhe kaufen.

➔

§ 28

Verb (2)

kaufen.

kaufen.

Verb (2)

kaufen.
nicht.
nicht.
nicht

➔
➔
➔

kaufen.

§4
Einen Wagen hat Bernd nicht.
Schuhe möchten wir nicht kaufen.

achtzig
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Lernwortschatz

12

Nomen

Verben

Ausdrücke

e CD, -s
e Digitalkamera, -s
s Ding, -e
e Freiheit
r Fuß, -e
s Haus, -er
e Kamera, -s
r Kiosk, -e
s Krokodil, -e
r Kühlschrank, -e
s Leben
e Maus, -e
s Möbel, s Motorrad, -er
r Platz, -e
s Schlafzimmer, r Sommer, e Sozialarbeiterin, -nen
e Spinne, -n
s Tier, -e
r Tisch, -e
e Unterhaltung, -en
r Wagen, r Winter, e Wohnung, -en
s Zimmer, -

bedeuten
finden
geben

Eine Wohnung hat jeder.
Andere Leute haben ein Haus.
Die Tiere kosten viel Zeit.
Sie hat wenig Platz.
Einen Geschirrspüler findet sie nicht wichtig.
Der Rest ist nicht so wichtig.
Einen Fernseher hat er auch nicht.
Es gibt eine Matratze und einen Schreibtisch.
Ihr Segelboot bedeutet Freiheit.
Im Sommer ist sie in Deutschland.
Im Winter ist sie in Griechenland.
Manche Menschen haben zum Beispiel ein Krokodil.
Sie braucht Geld für ihre Kameras.
Mehr braucht sie nicht.
Wir haben noch Kartoffeln und Tomaten.
Er arbeitet heute bis acht.
Deshalb ist er selten zu Hause.

Andere Wörter
den
einen
keinen
andere
jeder
jemand
wen
auch nicht
bis
deshalb
gerne
gesund
mehr
noch
nur
okay
selbst
selten
so
überall
unbedingt
viel
wenig
wichtig
zurzeit

Kurssprache
r Hinweis, -e
e Überschrift, -en
formulieren
Was bedeutet das?
Welches Wort gibt den Hinweis?
Formulieren Sie es anders.
Finden Sie weitere Beispiele.

einundachtzig
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Lerneinheit

13

1

➔1

Ergänzen Sie der, die oder das.

die

a.

............

Anzeige

f.

............

Miete

k.

............

Balkon

b.

............

Wohnung

g.

............

Platz

l.

............

Telefonnummer

c.

............

Haus

h.

............

Größe

m.

............

Adresse

d.

............

Apartment

i.

............

Küche

n.

............

Straße

e.

............

Zimmer

j.

............

Bad

2

➔1

Was passt?

: Platz : Anzeigen : Balkon : Küche : Zimmer :
: Adresse : Quadratmeter : Haustiere : Miete :
a. Er sucht eine Wohnung. Deshalb möchte er die
b. Die Wohnung ist schön und hat 150
c. Leider gibt es keinen
d. Die

lesen.

.

.

ist 900 Euro.

e. Das Bad ist klein und hat wenig
f. Sie kochen gern. Ihre

......................................

......................................

......................................

Anzeigen

........................

......................................

......................................

g. Das Haus ist in Frankfurt. Die

.

ist sehr groß.

......................................

ist Berliner Straße 55.

h. Die Studentin hat keine Katze und keinen Hund. Sie hat keine
i. Der Student hat wenig Geld. Er sucht ein

3

Was passt zusammen?

......................................

......................................

.

.

➔3

a. Sag mal, wie heißt du denn?

1. Ja, aber ich möchte mehr Freiheit.

b. Bist du Student?

2. Morgen habe ich Zeit.

c. Wo wohnst du denn jetzt?

3. Natürlich möchte ich das Zimmer haben.

d. Sind deine Eltern nett?

4. Noch zu Hause bei meinen Eltern.

e. Die Miete ist 130 Euro.

5. Ja, ich studiere Biologie.

Möchtest du das Zimmer haben?

6. Peter heiße ich. Und du?

f. Wann kannst du kommen?

82
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Lerneinheit

4
a.

t

K Ja,

b.

➔4

Ergänzen Sie der oder den.
Guten Tag. Ist
............

der

..........

t

c.

Kühlschrank noch da?

Er kostet nur 200 Euro und ist neu.

t

t

Ich möchte

K

t

Guten Tag. Haben Sie

K Ja,

t
K

5

............

Kühlschrank kaufen.

..........

Guten Tag. Haben Sie

K Ja,

Kühlschrank haben wir noch.

............

13

Kleiderschrank noch?

............

Schreibtisch haben wir noch.

Schreibtisch ist 130 Jahre alt.

Guten Abend. Ist

K

Kleiderschrank ist noch da.

Schreibtisch noch?

Wie alt ist er denn?

t

d.

............

.........

............

............

Herd noch da?

Herd haben wir leider nicht mehr.

Wie viel kostet er denn?
............

Kleiderschrank kostet nur 100 Euro.

➔5

Was passt nicht?

a. Computer – Fernseher – Geschirrspüler – Topf
b. Segelboot – Schreibtisch – Stuhl – Schreibmaschine
c. Herd – Film – Geschirrspüler – Kühlschrank
d. Minute – Gaskocher – Uhr – Sekunde
e. Radio – Fernseher – Unterhaltung – Telefonbuch
f. Wohnung – Zimmer – Wagen – Haus
g. Löffel – Gabel – Nagel – Messer
h. Bett – Koffer – Tisch – Schrank

6

➔6

Ergänzen Sie er, sie, es, ihn.

a. Der Stuhl ist sehr bequem, aber
b. Der Topf ist neu, aber

...........

er

........

hat keinen Deckel. Kaufst du

c. Die Uhr kostet nur 5 Euro und

...........

d. Der Kühlschrank ist schön, aber

...........

g. Die Betten sind bequem und
h. Das Handy ist schön, aber

...........

.

?
?

...........

funktioniert nicht. Frau Fischer kauft

...........

ist nicht schön. Wir kaufen

funktioniert gut. Kauft ihr

...........

ihn

...........

...........

ist fast neu. Kaufen Sie

...........

e. Das Radio hat keine Batterie und
f. Der Fernseher ist alt, aber

kostet 200 Euro. Vielleicht kaufe ich

...........

...........

nicht.

nicht.

?

...........

kosten zusammen nur 150 Euro. Möchtet ihr

...........

kostet 100 Euro. Herr und Frau Fischer möchten

kaufen?

...........

kaufen.

dreiundachtzig
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Lerneinheit

13

7

➔6

Ergänzen Sie die Pronomen.
Er
Er

ihn

a. Der Reporter sucht den Tennisspieler.

.......

sucht

............

b. Der Tennisspieler sucht den Reporter.

.......

sucht

............

c. Die Frau sucht den Nagel.

sucht

............

f. Das Kind braucht das Messer.

............

............

g. Der Tischler braucht den Hammer.

.

............

kauft

k. Der Student möchte das Zimmer haben.

.

............

fragen

............

j. Die Reporterinnen finden die Filme gut.

.

............

.

............

findet

........

finden

............

............

m. Die Frisörin kann den Mann schnell rasieren.

c.
d.

........

............

kann

haben.

will

............

............

nicht kaufen.

schnell rasieren.

➔6

Wer ist das?
Er sucht einen Lehrer. Wen sucht er?
Das ist ein Hammer. Was ist das?
Er braucht den Hammer. Was braucht er?
............

............

............

............

e. Wir suchen die Lehrerin.

............

sucht ihr?

f. Die Lehrerin ist nicht da.

............

ist nicht da?

g. Das Buch ist weg.

ist weg?

............

h. Frau Stern sucht das Foto.

............

i. Der Reporter sucht die Sängerin.
j. Der Computer ist kaputt.

............

k. Ich brauche den Computer.
l. Sie liebt den Reporter.
m. Sie liebt Musik.

............

brauchst du?

liebt sie?

liebt sie?

o. Er versteht gut Spanisch.
p. Wir hören den Mann.

sucht der Reporter?

ist kaputt?

............

............

............

sucht Frau Stern?

n. Sie kann den Freund gut verstehen.
............

............

q. Er kann den Zug hören.

............

kann sie gut verstehen?

versteht er gut?

hört ihr?

............

r. Er findet die Frau schön.

kann er hören?

............

s. Er findet den Löffel nicht schön.
84

gut.

Was passt: Wer, wen oder was? Ergänzen Sie.

a. Das ist Herr Nolte.
b.

............

wichtig.

........

möchte

l. Frau Fischer will die Schreibmaschine nicht kaufen.

8

.

............

.

braucht

............

i. Die Musikerin findet Freiheit wichtig.

sucht

............

braucht

............

h. Die Touristen fragen die Taxifahrer.

.

............

d. Die Krankenschwester sucht das Besteck.
e. Die Studentin kauft die Bücher.

.

findet er schön?
............

findet er nicht schön?

vierundachtzig
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9

13

➔6

Ergänzen Sie.

a. In zwanzig Sekunden möchte Herr Noll zwanzig Kartoffeln essen.

Aber kann er sie in zwanzig Sekunden essen

...........

............

.....

.......

.....

...................

......................

.............

?

b. In zwei Sekunden möchte Frau Nolte die Flasche Mineralwasser trinken.

Aber kann

............

............

............

............

in

.......

............

........................

..........................

?

..........................

?

c. In drei Sekunden möchte Frau Stern den Film wechseln.

Aber

............

............

............

............

in

.......

............

........................

d. In vierzehn Sekunden möchte Frau Schneider vierzig Zwiebeln schneiden.

Aber

............

............

............

............

in

.......

............

........................

..........................

?

e. In dreißig Sekunden möchte der Lehrer seine zwanzig Schüler blind erkennen.

Aber kann

............

............

............

............

in

.......

............

........................

........................

..........................

?

f. In vierzig Sekunden möchten die Sekretärinnen vierzehn Briefe schreiben.

Aber

............

............

............

............

in

.......

............

........................

..........................

?

g. In zwei Minuten möchte Herr Thien zwölf Touristinnen zeichnen.

Aber kann

............

10

............

............

............

in

.......

............

........................

einen

...............

b. Der Mann hört

Fernseher,

...............

c. Der Tourist fotografiert
d. Die Fotografin wechselt
e. Wir suchen

...............

f. Sie schreiben

g. Der Frisör schneidet
h. Seine Frau schneidet
i. Der Reporter findet

Katze und

...............

...............

Tisch,

...............

...............

Film und

...............

...............

...............

...............

...............

Bett und

...............

...............

Verkäuferin.

Batterie.

...............

Schrank.

Ansichtskarten und

...............

Haare und

...............

Bärte.

Zwiebeln,

...............

Tomate und

Sängerin und

Mobiltelefon wichtig.

Hund.

Schlange und

...............

Brief,

Fotoapparat und

...............

?

➔6

Ergänzen Sie einen, eine, ein oder -.

a. Sie findet

..........................

...............

Postkarte.

...............

Karotte.

Fotografin interessant.

fünfundachtzig
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11

Eva Humbold
Reporter – interessant
Katzen – schön
Luftballons – toll
Reisen – herrlich
Freiheit – wichtig
ein Mobiltelefon – nicht so wichtig

Werner Bergman
Polizistinnen – nett
seinen Hund – prima
Ansichtskarten – interessant
Segeln – wunderbar
Geld – nicht so wichtig
aber Kreditkarten – herrlich

Und Sie?
Frisöre / Studenten / Großväter ...

interessant / nicht so interessant /
nett / freundlich / sympathisch ...
schön /prima ...
toll / interessant ...
herrlich / wunderbar / spannend ...
wichtig / nicht so wichtig ...
wichtig / nicht so wichtig ...

Katzen / Hunde / einen Papagei ...
Filme / Bücher / Briefmarken ...
Reisen / Telefonieren / Tennis ...
Musik / Unterhaltung / Luxus ...
ein Mobiltelefon / einen Fernseher / ein Radio ...
a. Eva Humbold

findet

....................

.

Reporter

................

.................... ....................

toll.

................................

....................

findet sie

Polizistinnen

....................

............................... .................... ....................

findet er

.

Katzen

findet sie

..................

und

....................

....................

interessant.

.................... .................... ....................

c. Ich finde (Frisöre)
(Filme)

.......................

.......................

finde ich

aber (einen Fernseher)

a. Das ist Vanessa. Das ist

ihr

.........

............

c. Das ist Uwe. Das ist

............

Wagen.

er

....................

................................

.

und

....................

.................................. .................... .................... .............................

.......................

. (Telefonieren)

finde ich

.......................

.......................

.

und

finde ich nicht so wichtig,

finde ich wichtig.

............

Er

.......

ist neu.

Sie

zeichnet

........

wiegt zweihundert Gramm.

............

d. Das sind Benno und Veronika. Das ist

ist kaputt.

............

Gummistiefel.

Koffer.

............

............

............

möchte

ist neu.

............

Freundin.

g. Das ist Frau Fischer.

............

Geschirrspüler funktioniert nicht.

h. Das sind Herr und Frau Nolte.

............

............

ihn

fotografiert

............

verkaufen.

............

Hund ist weg.

............

möchten

............

ist sehr schön. Peter liebt
............

.

...........

............

sind sehr bequem.

f. Das ist Peter. Das ist

86

er

.................... ....................

.......................

Regenschirm.

Apfel.

............

e. Das ist Jörg. Das sind

nicht so wichtig.

.................... .................... ....................

sympathisch. (Hunde)

.......................

und Luftballons

➔8

Ergänzen Sie.

b. Das ist Eva. Das ist

, aber

.

....................

................................ .................... ....................

.................... ....................................... .................... ....................

b. Werner Bergman

12

➔6

Wie finden die Leute ...? Ergänzen Sie.

heute.

............

.

ist sehr alt. Aber

ist erst 1 Jahr alt.

ISBN 3-19-011624-5

packen.

............

............

sechsundachtzig
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............

suchen

braucht
.

............

............

.

Grammatik

13

Maskulinum

Akkusativ

er

ihn

Femininum

sie

Neutrum

es

Plural

sie

TIPP

14

Der Stuhl ist schön.
Er ist neu.
Die Uhr ist schön.
Sie ist neu.
Das Telefon ist schön.
Es ist neu.

Ich
Ich
Ich
Ich
Ich
Ich

kaufe
kaufe
kaufe
kaufe
kaufe
kaufe

den Stuhl.
ihn.
die Uhr.
sie.
das Telefon.
es.

Die Schuhe sind schön.
Sie sind neu.

Ich kaufe die Schuhe.
Ich kaufe sie.

Im Femininum, Neutrum, Plural: Akkusativ = Nominativ

Personalpronomen im Satz

Vorfeld
Der Stuhl
Er
Frau Fischer
Sie
Sie
Die Uhr
Sie
Frau Fischer
Sie
Sie

15

➔§8

Personalpronomen: Nominativ und Akkusativ
Nominativ

13

Verb (1)
ist
ist
findet
möchte
kauft
ist
ist
findet
möchte
kauft

➔ § 30

Mittelfeld
schön.
schön.
ihn
schön.
ihn
ihn.
alt.
alt.
sie
nicht schön.
sie
nicht
sie
nicht.

Fragepronomen für Personen und Dinge

Nominativ
Akkusativ

Personen
Wer ist das?
Das ist Herr Nolte.
Wen sucht er?
Er sucht einen Lehrer.

Verb (2)

kaufen.

kaufen.

➔

§ 25c

Dinge
Was ist das?
Das ist ein Hammer.
Was braucht er?
Er braucht einen Hammer.

siebenundachtzig
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13

Nomen

Andere Wörter

Kurssprache

e Anzeige, -n
s Apartment, -s
r Balkon, -s / -e
s Besteck, -e
s Bett, -en
e Biologie
s Haustier, -e ➔ Tier
r Herd, -e
e Küche, -n
e Lampe, -n
r Löffel, e Mathematik
e Miete, -n
e Physik
r Quadratmeter, - (m2)
e S-Bahn, -en
e Schreibmaschine, -n
r Schreibtisch, -e
r Stuhl, -e
e Uni, -s = e Universität, -n
e Zeitungsanzeige, -n ➔ Anzeige

ihn

e Aufgabe, -n
e Lücke, -n
s Pronomen, e Tabelle, -n
r Unterschied, -e

Verben
anrufen
bezahlen
funktionieren
kaufen
passen
verkaufen
vermieten

88

ab
abends
fast
frei
möbliert
neu
nicht mehr
privat
verkauft
zusammen

beschreiben
besprechen
Lesen Sie zuerst die Aufgabe.
Welche Wörter passen in die Lücken?
Was sind die Unterschiede in den Texten?

Ausdrücke
Ab 18 Uhr.
Das Bett ist fast neu.
Das Besteck ist komplett.
Die Schreibmaschine ist noch da.
Der Schreibtisch ist nicht mehr da.
Das Klavier ist schon verkauft.
Sie haben zusammen eine Wohnung.
Sie haben ein Zimmer frei.
Zu vermieten.
Das geht nicht.
Die Anzeige passt.
In Deutschland
sagt man:

In Österreich
sagt man auch:

der Stuhl
die Telefonkarte
die Anzeige
der Schreibtisch

der Sessel
die Telefonwertkarte

In der Schweiz
sagt man auch:
die Taxcard
die Annonce
das Pult

achtundachtzig
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1

➔1

Wie heißen die Wörter richtig?
die Briefmarke

a. die KEMARBRIEF

................................................

g. der SCHIRMGENRE

................................................

b. die BRILSONNENLE

................................................

h. der PICHTEP

................................................

c. das GALRE

................................................

i. die SEVA

................................................

d. der MERHAM

................................................

j. der GELSPIE

................................................

e. der SCHRANKKÜHL

................................................

k. der FELSTIEMIGUM

................................................

f. der TELMAN

................................................

2

Ergänzen Sie den Plural.

a. der Schuh

die Schuhe

.................................

➔1

die Vasen

c. die Vase

.................................

der Beruf

.................................

die Blume

.................................

der Brief

.................................

die Lampe

.................................

der Film

.................................

die Briefmarke

.................................

das Haar

.................................

die Brille

.................................

der Hund

.................................

die Karotte

.................................

das Jahr

.................................

die Kiste

.................................

der Pilz

.................................

die Tasche

.................................

das Problem

.................................

die Tomate

.................................

der Tag

.................................

die Münze

.................................

das Tier

.................................

der Junge

.................................

b. der Topf

.................................

die Töpfe

14

die Stiefel

d. der Stiefel

.................................

der Gruß

.................................

der Spiegel

.................................

der Kuss

.................................

der Wagen

.................................

der Stuhl

.................................

der Löffel

.................................

der Strumpf

.................................

das Messer

.................................

der Bart

.................................

der Lehrer

.................................

der Sohn

.................................

der Deckel

.................................

der Saft

.................................

der Fernseher

.................................

der Geschirrspüler

.................................

neunundachtzig
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14

3

Ergänzen Sie den Artikel und sch – st – sp.
der
die

Tisch
Stadt
Kühl rank
ortlehrer
rumpf

➔3

Gummi iefel
Regen irm
uhl
Pfla er
Ta entuch

a.

............

........................................

f.

............

........................................

k.

............

b.

............

........................................

g.

............

........................................

l.

............

c.

............

........................................

h.

............

........................................

m.

............

d.

............

........................................

i.

............

........................................

n.

............

e.

............

........................................

j.

............

........................................

Welche zwei Antworten passen? ✗ ✗

4

a. Kann ich mal den Kugelschreiber haben?

➔7

Gern. Hier bitte.

Nein, das suche ich gerade.

Moment, die brauche ich gerade.

Nein, der ist hier.
d. Wo sind die Löffel?

Ja, die habe ich.

Die sind hier.

Ja, gern, die kann er haben.

Ist das hier?

Nein, die ist nicht da.

Hier sind die.

Ergänzen Sie der oder den.

Der

➔7
g. Kauft ihr den Wagen?

ist nicht da.

Ja,

b. Brauchst du den Kugelschreiber?
Nein,

den

...........

brauche ich nicht.

c. Suchst du den Bleistift?
...............

Nein,

suche ich.

...............

...............

kaufen wir morgen.

............

Nein,

...............

finde ich nicht so schön.

...............

kann ich schneiden.

j. Kannst du den Krankenwagen hören?

kaufen sie nicht.

Ja, natürlich höre ich

...............

.

k. Kannst du den Satz schreiben?

ist nicht da.

Natürlich kann ich

...............

schreiben.

f. Ist der Kleiderschrank neu?
...............

ist neu.

ist schnell und gut.

h. Findest du den Computer schön?

Ja,

e. Ist der Brief nicht da?
Nein,

............

i. Schneidest du bitte den Pilz?

d. Kaufen sie den Stuhl?

90

........................................

Nein, das ist nicht da.

..........

Ja,

........................................

Ja, gern, den kannst du haben.

a. Wo ist der Koffer?

Ja,

........................................

c. Ist das Messer nicht da?

b. Hast du die Zeitung?

5

inne
Geschirr üler
lafzimmer
reibma ine

........................................

...............

kaufen wir.
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Lerneinheit

6

Ordnen Sie das Gespräch.

➔9

t Wie

:
:
:
:
:
:

...................................................................

K

t
K

t
K

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Welche zwei Antworten passen? ✗ ✗

a. Suchst du eine Sonnenbrille?

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

d. Kaufen wir die Lampe?
Nein, wir brauchen keine.

Ja, ich suche einen.

Ja, die kaufen wir.

Ja, ich brauche eine.

Nein, wir haben keine.
e. Schau mal, die Uhr ist schön.

Die sind schön.

Meinst du die da?

Den finde ich schön.

Ja, die finde ich auch schön.

Der ist schön.

Sind da welche?

c. Ich suche eine Vase.

8

➔ 11

Nein, ich brauche keine.

b. Wie findest du den Stuhl?

b.

Meinst du das da?
Kaufen wir es?
Das ist nicht schlecht.
Ja, das kaufen wir.
Wie findest du das Regal?
Ja.

...................................................................

7

a.

14

f. Hast du keine Gummistiefel?

Hast du keine?

Nein, ich brauche welche.

Brauchst du eine?

Nein, die sind nicht schön.

Meinst du den?

Nein, aber ich kaufe welche.

Ergänzen Sie einer, eine, eins oder welche.
Der Regenschirm ist nicht so schön.
Die Töpfe sind nicht so gut.
Das Messer ist nicht gut.
Die Stühle sind kaputt.
Der Tisch ist nicht schön.
Der Fernseher funktioniert nicht.
Die Gabel ist alt.
Den Tisch finden wir nicht schön.
Die Bücher sind nicht spannend.
Das Buch finde ich nicht spannend.
Die Vase ist kaputt.

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

➔ 11

einer

Kein Problem, hier ist noch
Aber hier sind noch

...............

...............

Kein Problem, hier ist noch

.

...............

Kein Problem, hier sind noch
Moment, hier ist noch
Bitte, hier ist noch

Moment, hier ist noch

Moment, hier sind noch
Moment, hier ist noch

.

.

...............

...............

...............

Kein Problem, hier ist noch

.

.

...............

Kein Problem, hier ist noch

.

...............

...............

...............

.

.

.

.

...............

.
einundneunzig
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14

9

➔ 11

Ergänzen Sie.
Da
Da
Da
Da

Nominativ
ein Teppich.
eine Vase.
ein Radio.
Töpfe.

ist
ist
ist
sind

Ich
Ich
Ich
Ich

Da ist ein Bild.

brauche
brauche
brauche
brauche

Akkusativ
einen Teppich.
eine Vase.
ein Radio.
Töpfe.

Ich brauche

Ich
Ich
Ich
Ich

brauche
brauche
brauche
brauche

Akkusativ
einen.
eine.
eins.
welche.

Ich brauche

a. (Bild)

........................................................

...........................................................

..........................................................

b. (Stuhl)

........................................................

...........................................................

..........................................................

c. (Vasen)

........................................................

...........................................................

..........................................................

d. (Tisch)

........................................................

...........................................................

..........................................................

e. (Regal)

........................................................

...........................................................

..........................................................

f. (Uhr)

........................................................

...........................................................

..........................................................

g. (Lampen)

........................................................

...........................................................

..........................................................

h. (Tasche)

........................................................

...........................................................

..........................................................

10

➔ 11

Ergänzen Sie.
:

ein

:

eine

a. Schau mal, da ist
b. Hier ist

................

:

einer

................

:

eins

:

einen

Regal. Ich brauche

Vase. Ich brauche

................

Teppich und

d. Brauchst du

................

Teppich? Hier ist

e. Du suchst doch
f. Ist das

................

................

................

Regenschirm. Hier ist

Lampe? Ich suche

................

................

Feuerzeug. Haben Sie

h. Ich brauche

................

Stuhl. Da ist

................

j. Hier gibt es

92

................

Topf? Ich brauche

................

.

................

.

.
................

?

.

................

Radio. Wir brauchen

.

Tisch.

................

g. Ich brauche

i. Haben Sie

................

.

................

c. Ich brauche

:

.

................

.

zweiundneunzig
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11

Ordnen Sie das Gespräch.

➔ 11

t Schau

:
:
:
:
:
:

.....................................................................

.....................................................................

K

t
K

t

14

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

Hast du keinen Teppich?
Schau mal, da ist ein Teppich.
Hier sind noch welche.
Aber den finde ich nicht schön.
Nein, ich habe keinen.
Ich suche einen.

.....................................................................

12

➔ 11

Ergänzen Sie.
:

keiner

:

keinen

:

keine

:

keins

:

Nein, ich habe
Nein, ich brauche
Nein, ich habe
Nein, hier gibt es
Ja, aber hier ist
Nein, hier ist
Ja, aber hier ist
Ja, aber ich brauche
Nein, ich brauche
Nein, ich habe

a. Haben Sie einen Spiegel?

–

.................................................................................................

.

b. Kaufst du eine Lampe?

–

.................................................................................................

.

c. Hast du ein Regal?

–

.................................................................................................

.

d. Gibt es hier Stühle?

–

.................................................................................................

.

e. Suchst du einen Regenschirm?

–

.................................................................................................

.

f. Ist hier ein Bild?

–

.................................................................................................

.

g. Brauchst du einen Topf?

–

.................................................................................................

.

h. Die Löffel sind schön.

–

.................................................................................................

.

i. Brauchen Sie einen Koffer?

–

.................................................................................................

.

j. Hast du ein Feuerzeug?

–

.................................................................................................

.

dreiundneunzig
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Grammatik

14

13

Pronomen: Nominativ und Akkusativ

➔

§ 8, 9

Zum Vergleich:
Definiter Artikel:
Definitpronomen:
Personalpronomen:

der Stuhl
der
er

Indefiniter Artikel:
Indefinitpronomen:
Negationspronomen:

ein Stuhl
einer
keiner

Übersicht:
Maskulinum

Nominativ
der
er
einer
keiner

Akkusativ
den
ihn
einen
keinen

Der Stuhl ist schön.
Der ist schön.
Er ist neu.
Hier ist einer.
Da ist keiner.

Ich kaufe den Stuhl.
Den kaufe ich.
Ich kaufe ihn.
Ich brauche einen.
Ich brauche keinen.

Nominativ

Akkusativ
die
sie
eine
keine

Die Uhr ist schön.
Die ist schön.
Sie ist neu.
Hier ist eine.
Da ist keine.

Ich kaufe die Uhr.
Die kaufe ich.
Ich kaufe sie.
Ich brauche eine.
Ich brauche keine.

Nominativ

Akkusativ
das
es
eins
keins

Das Telefon ist schön.
Das ist schön.
Es ist neu.
Hier ist eins.
Da ist keins.

Ich kaufe das Telefon.
Das kaufe ich.
Ich kaufe es.
Ich brauche eins.
Ich brauche keins.

Nominativ

Akkusativ
die
sie
welche
keine

Die Schuhe sind schön.
Die sind schön.
Sie sind neu.
Hier sind welche.
Da sind keine.

Ich kaufe die Schuhe.
Die kaufe ich.
Ich kaufe sie.
Ich brauche welche.
Ich brauche keine.

Femininum

Neutrum

Plural

14

Rekapitulation: Nomen in Singular und Plural

Singular
der Spiegel
die Tochter
der Brief
der Stuhl
das Kind
der Mann
der Junge
die Frau
das Auto

94

Symbol
für Plural
-e
-e
-er
-er
-n
-en
-s

Plural
die
die
die
die
die
die
die
die
die

Spiegel
Töchter
Briefe
Stühle
Kinder
Männer
Jungen
Frauen
Autos

So steht es
in der Wortliste
r Spiegel, e Tochter, r Brief, -e
r Stuhl, -e
s Kind, -er
r Mann, -er
r Junge, -n
e Frau, -en
s Auto, -s

Besondere Formen:
der Bus, Busse
die Fotografin, Fotografinnen
die Firma, Firmen
das Datum, Daten
das Zentrum, Zentren
das Praktikum, Praktika

vierundneunzig
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Lernwortschatz

Nomen

Andere Wörter

Ausdrücke

r Bleistift, -e
r Fernseher, s Foto, -s
e Kiste, -n
r Kuss, -e
s Regal, -e
r Rest, -e
s Segelboot, -e
r Spiegel, r Stiefel, s Wörterbuch, -er

einer
eine
eins
keiner
keine
keins
welche

Schau mal.
Meinst du den da?
Der Stuhl ist zu alt.
Hier ist noch einer.
Hier sind noch welche.
Einen Spiegel habe ich noch nicht.
Ich brauche keinen.
Kann ich mal den Bleistift haben?
Tut mir Leid.
Den brauche ich gerade.
Wie findest du den?
Findest du die Straße?

Verben
finden
Leid tun
meinen
schauen

gerade
hässlich
noch
noch nicht
teuer
zu ...

14

Kurssprache
betont
markieren
ordnen
vorlesen
Welche Wörter sind betont?
Markieren Sie die Betonung.
Ordnen Sie die Wörter.
Lesen Sie den Text vor.

fünfundneunzig
Lagune 1 Arbeitsbuch

ISBN 3-19-011624-5

© Max Hueber Verlag 2006

95

Lerneinheit

15

1

Wie schreibt man es richtig? Welche Wörter schreibt man groß?
Suchst du die Spinne?

a. suchstdudiespinne

............................................................

b. findestdutennisspannend

............................................................

?

c. kostetderstuhlnureineneuro

............................................................

?

d. stimmtdas

............................................................

?

e. kaufstdudiesportschuhe

............................................................

?

f. brauchstdudiestrümpfe

............................................................

?

g. spielstduklavier

............................................................

?

h. bistdustudentin

............................................................

?

i. studierstdusport

............................................................

?

j. springstduodernicht

............................................................

?

2

Ergänzen Sie St, st, Sp, sp.

a. Such st du die
......

b. Finde

.......

c. Ko

et der

d. Ja, das
e. Kauf

annend?

.......

uhl nur einen Euro?

.......

immt.

.......

.......

3

f. Brauch

inne?

.......

du Tennis

.......

➔1

du ihn?

g.

iel

.......

h. Bi

.......

i.

.......

j.

.......

.......

.......

du

udier
ring

du die

du Klavier?
udent?

.......

.......

.......

Ergänzen Sie den Singular oder den Plural.
Stühle

rümpfe?

.......

du

ort?

.......

du oder nicht?

➔1

a. Stuhl

......................

g. Topf

......................

b.

......................

Schränke

h.

......................

Häuser

c.

......................

Uhren

i.

......................

Blumen

d. Schlafsack

......................

j.

......................

Hämmer

e.

Mäuse

k. Sprache

......................

f. Schuh

96

......................

......................
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Lerneinheit

4

Ergänzen Sie.

a. (Balkon)
(schön)

..............................................................................................

..............................................................................................

t

(sehr groß)

K

(zu klein)

t
K

d. (Küche)

t

(prima)

K

e. (Tisch)

t

(toll)

K

f. (Stühle)

t

(bequem)

K

g. (Lampen)

t

(schön)

K

h. (Teppich)

t

(zu groß)

K

i. (Regal)

t

(gut)

K

j. (Bild)
(hässlich)

➔2

t Wie findest du den Balkon?
K Den finde ich schön.

b. (Wohnung)

c. (Bad)

15

t
K

..............................................................................................

?

..............................................................................................

.

..............................................................................................

?

..............................................................................................

.

..............................................................................................

?

..............................................................................................

.

..............................................................................................

?

..............................................................................................

.

..............................................................................................

?

..............................................................................................

.

..............................................................................................

?

..............................................................................................

.

..............................................................................................

?

..............................................................................................

.

..............................................................................................

?

..............................................................................................

.

..............................................................................................

?

..............................................................................................

.
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15

5

Da wohne ich. Lesen Sie den Text links
und beschreiben Sie dann Ihre Wohnung / Ihr Zimmer.

Meine Adresse:
Ich wohne in Neustadt, Alte Straße 5.

➔2

Meine Adresse:

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Meine Wohnung:
Es gibt ein Zimmer. Es hat 12 Quadratmeter.
Eine Küche habe ich auch, aber die
ist sehr klein. Mein Bad ist auch klein.
Das finde ich gut:
Meinen Balkon. Da bin ich oft im Sommer.

Meine Wohnung:

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Das finde ich gut:

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Meine Unterhaltung:
Ich höre gerne CDs, Jazz und Mozart.
Ein Radio habe ich nicht.
Meine Möbel:
Ich habe ein Bett und einen Kleiderschrank.
Er ist sehr groß. Es gibt auch einen
Schreibtisch, zwei Regale, und 333 Bücher.
Das habe ich auch:
Natürlich habe ich einen Computer und
ein Handy. Ein Telefon gibt es nicht.

Meine Unterhaltung:

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Meine Möbel:

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Das habe ich auch:

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Mein Traum:
Ein Haus, 3 Bäder, 5 Zimmer, 1000 Bücher,
2000 CDs und zwei Katzen.

Mein Traum:

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................
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6

Vergleichen Sie die zwei Tische und ergänzen Sie.

Bild 1:

➔2

Bild 2:

Da ist eine Uhr.
Da gibt es einen Zettel.
Da gibt es
Da ist
Da gibt es
Da ist
Da gibt es
Da ist
Da gibt es
Da sind
Da gibt es
Da gibt es
Da ist
Da sind
Da gibt es

Da ist auch eine.
Da gibt es auch einen.
Da gibt es k
Da ist
Da gibt es
Da ist
Da gibt es
Da ist
Da gibt es
Da sind
Da gibt es
Da gibt es
Da ist
Da sind
Da gibt es

a. (Uhr)

.....................................................................

.....................................................................

b. (Zettel)

.....................................................................

.....................................................................

c. (Kugelschreiber)

.....................................................................

.

.....................................................................

.

d. (Brille)

.....................................................................

.

.....................................................................

.

e. (Zeitung)

.....................................................................

.

.....................................................................

.

f. (Buch)

.....................................................................

.

.....................................................................

.

g. (Heft)

.....................................................................

.

.....................................................................

.

h. (Foto)

.....................................................................

.

.....................................................................

.

i. (Zeichnung)

.....................................................................

.

.....................................................................

.

j. (Briefe)

.....................................................................

.

.....................................................................

.

k. (Briefmarken)

.....................................................................

.

.....................................................................

.

l. (Bus)

.....................................................................

.

.....................................................................

.

m. (Taxi)

.....................................................................

.

.....................................................................

.

n. (Blumen)

.....................................................................

.

.....................................................................

.

o. (Fahrkarten)

.....................................................................

.

.....................................................................

.

7
:
:
:
:
:
:
:
:

15

Ordnen Sie das Gespräch.

➔4

t Hallo Walter, hier ist Jens. Ich bin in …

.............................................................................

Hallo Jens. Hörst du? Wo bist du?
Hallo, Walter, hier ist Jens. Ich bin in …
Wie ist das Wetter da?
Was ist denn das Problem?
In Rom bin ich.
Meine Brille ist kaputt. Zu Hause ist noch eine.
Wunderbar ist das Wetter hier. Aber ich habe ein Problem.
Kein Problem, Jens. Ich schicke sie gerne.

K

t
K

t
K

t
K

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................
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8

➔6

Ergänzen Sie den Plural.

die

die Kreditkarten

a.

........

Kreditkarte

..................................................

i.

........

Fernseher

..................................................

b.

........

Kontaktlinse

..................................................

j.

........

Rasierapparat

..................................................

c.

........

Abendkleid

..................................................

k.

........

Koffer

..................................................

d.

........

Hotel

..................................................

l.

........

Zimmer

..................................................

e.

........

Museum

..................................................

m.

........

Schlüssel

..................................................

f.

........

Restaurant

..................................................

n.

........

Türke

..................................................

g.

........

Geschäft

..................................................

o.

........

Spanier

..................................................

h.

........

Geschirrspüler

..................................................

9

Ergänzen Sie.
:

bin
meine

:

:
:

➔6

sind
mein

:
:

gibt
sie

: finde : suche : kannst : Probleme : Problem :
: ihn : es : eins : einer : welche : eine : weg :

Liebe Inge,
ich bin in Paris. Paris ist wunderbar.
Aber es
ein
.
Rasierapparat ist weg.
Zu Hause ist noch
.
Kannst du
bitte schicken?
Viele Grüße
Jens

Lieber Udo,
ich bin in Athen. Die Stadt ist sehr
schön, aber ich habe
.
Brille ist weg. Zu Hause
ist noch
. Kannst du
bitte schicken?
Danke schön und herzliche Grüße
Karin

........

................

................

................

................

................

................

................

................

................

a.

Liebe Sara,
Rom
ich wirklich schön.
Die Stadt ist interessant, die Leute
wunderbar, aber ich habe ein
Problem. Mein Abendkleid ist
kaputt. Zu Hause ist noch
.
Schickst du
bitte?
Danke und liebe Grüße
Hannelore
................

............

................

................

................

................

..............

100

Lieber Peter,
Madrid ist herrlich! Die Restaurants
sind sehr gut. Aber ich habe ein
Problem: Ich
meine Schecks.
Sie sind
. Zu Hause habe ich
noch
.
du sie schicken?
Viele Grüße
Bernd

c.

..............

einhundert
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:

Schreiben Sie Gespräche und variieren Sie.
:

Tisch : Lampe : Klavier : Stuhl :
Schrank : Bett : Bild : Radio : Fahrrad
: Zelt : Uhr : Hut : Mantel : Topf :

t

Hier ist ein Tisch. Suchst du vielleicht einen?

t

Hier ist eine Lampe. Suchst du vielleicht eine?

t

Hier ist ein Klavier. Suchst du vielleicht eins?

➔6

:

K Nein, vielen Dank. Ich brauche keinen.
K Nein, vielen Dank. Ich brauche keine.
K Nein, vielen Dank. Ich brauche keins.

t Hier
K Nein,

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

t
K

t
K

t
K

t
K

t
K

t
K

t
K

t
K

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
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15

15

Lernwortschatz

102

Nomen

Andere Wörter

s Abendkleid, -er ➔ Kleid
r Autoschlüssel, - ➔ Schlüssel
s Bad, -er
e Europakarte, -n
s Fax, -e
s Geschäft, -e
e Hauptstadt, -e
e Jugendherberge, -n
s Kleid, -er
e Kontaktlinse, -n
e Kreditkarte, -n
s Museum, Museen
r Rasierapparat, -e
s Restaurant, -s
e Rezeption, -en
r Scheck, -s
r Schlüssel, s Wohnzimmer, r Zimmerschlüssel, -

herzlich
hoch
klein
modern

Ausdrücke
Die Wohnung ist klein.
Die Miete ist hoch.
Herzliche Grüße …

Kurssprache
unten
jeweils
Verwenden Sie die Wörter unten auf der Seite.
Schreiben Sie jeweils drei Sätze.

einhundertzwei
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Anker

Das kann ich jetzt: ✗
z Alltagsgegenstände benennen
z Über Möbel sprechen
Das kann ich

gut.
ein bisschen.
noch nicht so gut.
Da ist ein Nagel und da ist
ein Hammer.

K Wie findest du den Stuhl?

Die Ansichtskarte ist da.

Aber die Briefmarke ist weg.
Ich suche die Briefmarke.

Ich brauche ein Pflaster.

Ich möchte ein Videohandy.

Freiheit finde ich wichtig.

Einen Geschirrspüler finde
ich nicht so wichtig.

t Den finde ich schön.

z Sagen, dass etwas da ist
z Sagen, dass etwas nicht da ist
Das kann ich

gut.
ein bisschen.
noch nicht so gut.

z Sagen, was ich brauche
z Sagen, was ich haben möchte
Das kann ich

gut.
ein bisschen.
noch nicht so gut.

z Sagen, was ich wichtig finde
z Sagen, was ich unwichtig finde
Das kann ich

gut.
ein bisschen.
noch nicht so gut.

einhundertdrei
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Anker

Das kann ich jetzt: ✗
z Anzeigen lesen und verstehen
Das kann ich

Zimmer in Uni-Nähe zu
vermieten, möbliert,
23 m2, Miete 300 Euro.
Tel. 030 / 4 73 5812

gut.
ein bisschen.
noch nicht so gut.

z Preise erfragen
z Preise nennen
Das kann ich

gut.
ein bisschen.
noch nicht so gut.
Was kostet der Fernseher?

Der Geschirrspüler kostet
299 Euro.

Kann ich mal das
Wörterbuch haben?

Können Sie bitte
ein Taxi bestellen?

z Um etwas bitten
Das kann ich

gut.
ein bisschen.
noch nicht so gut.

z Kurze persönliche Mitteilungen schreiben
Das kann ich

gut.

Liebe Inge,
welche.
meine Autoschlüssel sind weg. Zu Hause sind noch
en?
schick
bitte
sie
du
Kannst
Dein Jens

ein bisschen.
noch nicht so gut.
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Liebe Rebekka,
Samstag brauche ich einen Schlafsack. Du hast
doch einen. Kann ich den haben?
Deine Linda
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