2

r etwas ist angeben,
sagen, von wem / wohe
e andere Person
woher man kommt ein
n,
ohnort nennen sage
vorstellen seinen W
nd macht sich nach
was man in Griechenla
n eine kurze Grußdem BeŲnden erkundige
karte schreiben

ǑȎǻǯǸ ǯǿȑ ȃǵǼ ǍȄȂȃȀȎǯ.

1 ǘǸǯ ǹȋȀȃǯ ǯǿȑ ȃǵǼ ǑǺǰǳȃȎǯ
ǯ ǎȋǺȃǳ ȃǵ ȂȉȂȃȍ ǺȌǽǵ. Setzen Sie die Ländernamen ein: Woher kommen die Bilder?
ǵ ǑǺǺȋǲǯ z ǵ ǍȄȂȃȀȎǯ z ǵ ǑǺǰǳȃȎǯ z ǵ ǏǳȀǻǯǼȎǯ

Grüße aus Wien

ǖȀȍȃǵ

y______________
ǐ

y
A

______________

y
E

ǝǍǐǕǛ ǟǍǚǕ 6386
ǖǸǼǵȃȑ 697873
Ȅ
ǙȎǹǾȁ ǗȋǻǿȀǾȄ 30
ǜǯǼǳǿǸȂȃǵǻȎǾ
ǯ
ȍǼ
ǍǶ
3
56
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y
Z

y

y

Ǐ

B

______________

6
y

______________

ǟǾ ǎ ǳȎǼǯǸ ǯǿȑ ȃǵ ǏǳȀǻǯǼȎǯ.
ǟǾ ǐ ǳȎǼǯǸ ǯǿȑ ȃǵǼ ǑǺǺȋǲǯ.

ǰ ǍǹǾȒȂȃǳ ǹǯǸ ȂȄǻǿǺǵȀȕȂȃǳ. Hören Sie und ergänzen Sie: Woher und von wem sind die Objekte?
ǦǼǼǯ z ǍǶȍǼǯ z ǑǺȌǼǵ z ǖȀȍȃǵ z ǘǯǼǼ z ǛǺȄǻǿǸǯǹȑ z ǜǳǸȀǯǸȋ z ȀȋǲǸǾ ȃǯǽȎ
Woher?

Von wem?

Ǎ

ǯǿȑ ȃǵ ǎǸȌǼǼǵ

ǯǿȑ ȃǵǼ ______________

ǎ

ǯǿȑ ȃǾ ǘȑǼǯȇǾ

ǯǿȑ ȃǵǼ ______________ ǹǯǸ ȃǾǼ ǜǯȒǺǾ

Ǐ

ǯǿȑ ȃǵ ǏǳǼǳȒǵ

ǯǿȑ ȃǵǼ ǹȄȀȎǯ __________

ǐ

ǯǿȑ ȃǵǼ ______________

ǯǿȑ ȃǾǼ ǟȋǹǵ ǻǾȄ

Ǒ

ǯǿȑ ȃǾǼ ______________

ǯǿȑ ȃǾǼ ______________

ǒ

ǯǿȑ ȃǵǼ ______________

ǯǿȑ ȃǾ _______________

ȃǵ ǎǸȌǼǼǵ
ǯǿȑ ȃǵǼ ǍȄȂȃȀȎǯ, ǯǿȑ
len und
ka
Vo
r
Das Ǽ steht nur vo
, ǻǿ, Ǽȃ.
Ǳǹ
ȃǴ,
,
ȃȂ
Ȉ,
vor ǹ, ǿ, ȃ, ǽ,
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Ǿ
ǑȎǼǯǸ ǯǿȑ...

ǜǳǸȀǯǸȋȁ

ȃǾǼ ǜǳǸȀǯǸȋ

ǵ

ǍǶȍǼǯ

_____ ǍǶȍǼǯ

ǲǳǹǯȃȌȂȂǳȀǯ
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ȃǾ

ǘȑǼǯȇǾ

_____ ǘȑǼǯȇǾ

zz
zz

Ǳ ǝȉȃȍȂȃǳ ǹǯǸ ǯǿǯǼȃȍȂȃǳ. Schreiben Sie Städtenamen auf Karten. Jeder zieht eine Karte, dann
befragen Sie sich gegenseitig.

úõ Ôçăöñïõ

í Òëûðÿùåç

í Ùçóúõ÷åóí

õ õ×ë×ë
ï÷çï÷çï
ïâøâø

í Íû÷åýí

õ ×ëï÷çïâø

úõ Éë÷õñåóõ

Ǎǿȑ ǿǾȒ ǳȎǼǯǸ ǵ ǹȋȀȃǯ;
Ǎǿȑ ȃǾǼ ǜǳǸȀǯǸȋ.
zz

ǲ MǸǺȍȂȃǳ ǻǳȃǯǽȒ Ȃǯȁ. Ordnen Sie zunächst den Dialog und unterhalten Sie sich dann selbst.

v
z
v
z
v

AB 1

ǑȎǻǯǸ ǯǿȑ ȃǾ ǎǳȀǾǺȎǼǾ. ǑȂȒ;
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Ǎǿȑ ȃǾ ǖȀȑǸȃȂǻǿǳȀǱǹ. ǑȂȒ;
ǑǱȕ ǳȎǻǯǸ ǯǿȑ ȃǾ ǞǯȀǺȑȃǳǻǿǾȄȀǱǹ.
ǖǸ ǳǱȕ ǳȎǻǯǸ ǯǿȑ ȃǾ ǎǳȀǾǺȎǼǾ!
Ǎǿȑ ǿǾȄ ǯǹȀǸǰȕȁ;

_____________________________________
ǳȂȒ = du
ǳȂǳȎȁ = ihr / Sie

2 Ǎǿȑ ǿǾȒ ǳȎȂǯǸ; ǑȎȂǯǸ ǯǿȑ ȃǵ ǏǳȀǻǯǼȎǯ;
7
y

ǯ ǟǯǸȀǸȋǽȃǳ ǲǸȋǺǾǱǾ ǹǯǸ ǳǸǹȑǼǯ. Dialog und Bild – was passt zusammen?
Hören Sie und notieren Sie die entsprechende Nummer.

yy

yy

A

B

yy
Ǐ

ǰ ǞȉȂȃȑ ȍ ǺȋǶǾȁ; Richtig oder falsch? Hören Sie erneut und notieren Sie Ǟ für ȂȉȂȃȑ und Ǘ für ǺȋǶǾȁ.
Dialog 1
Dialog 2
Dialog 3

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

Der Mann kann ein bisschen Deutsch.
Die Frau kommt aus Deutschland.
ǖȕȂȃǯȁ ǘǯȄȀȎǲǵȁ und Frau Schneider kennen sich bereits.
Frau Schneider kommt aus Wien.
Die beiden Griechen sprechen kein Deutsch.
Sie kommen aus Athen.

y
y
y
y
y
y
ǲǳǹǯǿȌǼȃǳ
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2
Ǳ ǐǸǯǰȋȂȃǳ ǹǯǸ ȂȄǻǿǺǵȀȕȂȃǳ. Lesen Sie die Dialogausschnitte und vervollständigen Sie die
Tabelle mit den Formen des Verbs „sein“.
1

2

v Ǎǿȑ ǿǾȒ ǳȎȂǯǸ; ǑȎȂǯǸ ǯǿȑ ȃǵ ǏǳȀǻǯǼȎǯ;
z ǫȇǸ, ǳȎǻǯǸ ǯǿȑ ȃǵǼ ǑǺǰǳȃȎǯ, ǯǿȑ ȃǵ ǒȄȀȎȇǵ.
v Ǎǿȑ ȃǵ ǒȄȀȎȇǵ, ǻȋǺǸȂȃǯ.
3

x ǑȎȂȃǳ ǯǿȑ ȃǵǼ ǑǺǺȋǲǯ;

U

ǙǯǸ! ǑȎǻǯȂȃǳ ǯǿȑ ȃǵǼ ǍǶȍǼǯ. ǑȂǳȎȁ;

x ǑǱȕ ǳȎǻǯǸ ǯǿȑ ȃǵǼ ǖǾǺȉǼȎǯ.

t
v
x
v
x
v

Ǔ ǹȄȀȎǯ ǞǼȋǸǼȃǳȀ – ǳȎǼǯǸ ǯǿȑ ȃǵǼ ǍȄȂȃȀȎǯ.
Ǜ ǖȕȂȃǯȁ ǘǯȄȀȎǲǵȁ.
ǏǳǸǯ Ȃǯȁ, ǹȄȀȎǯ ǞǼȋǸǼȃǳȀ, ȇǯȎȀȉ ǿǾǺȒ.
ǣǯȎȀȉ ǿǾǺȒ.
Ǎǿȑ ȃǵǼ ǍȄȂȃȀȎǯ; Ǎǿȑ ǿǾȒ ǯǹȀǸǰȕȁ ǳȎȂȃǳ;
ǑȎǻǯǸ ǯǿȑ ȃǵ ǎǸȌǼǼǵ.
Ǎ, ǯǿȑ ȃǵ ǎǸȌǼǼǵ, ǿǾǺȒ ȉȀǯȎǯ!

ǯǿȑ ȃǵǼ ǑǺǰǳȃȎǯ, ǯǿȑ ȃǵ ǒȄȀȎȇǵ.
;

Ǎǿȑ ǿǾȒ
H ǹȄȀȎǯ ǞǼǯȎǼȃǳȀ

ǯǿȑ ȃǵǼ ǍȄȂȃȀȎǯ.
EȎǻǯȂȃǳ

ǯǿȑ ȃǵǼ ǍǶȍǼǯ.
ǯǿȑ ȃǵǼ ǑǺǺȋǲǯ;

Ǔ ǑǺȌǼǵ ǹǯǸ Ǿ ǘǸȇȋǺǵȁ ǳȎǼǯǸ
zz
zz

ǯǿȑ ȃǵǼ ǍǶȍǼǯ.

ǲ ǜǯǸȇǼȎǲǸ. Lesen Sie noch einmal,
notieren Sie wichtige Ausdrücke
auf Deutsch und Griechisch auf
je ein Kärtchen und spielen Sie:
Was passt zusammen?

zz
zz

óçï

ǳ ǖȋǼȃǳ ǲǸȋǺǾǱǾ. Wählen Sie
eine der Situationen aus 2Ǳ und
variieren Sie den Dialog.

AB 2-3

òâñïùúç ah,

tatsächlich

nein

3 ǘȌǼȉ ȂȃǵǼ ǿǯǼȂǸȑǼ.
ǯ ǟǯǸȀǸȋǽȃǳ. Ordnen Sie zu: In welchen Ländern liegen diese Städte?
Ǔ ǏǳǼǳȒǵ, ǿǾȒ ǳȎǼǯǸ;
Ǔ ǏǳǼǳȒǵ ǳȎǼǯǸ ȂȃǵǼ ǑǺǰǳȃȎǯ.

Ǎǿȑ ǿǾȒ;

ǜǾȒ;

Ǎǿȑ ȃǵǼ ǑǺǰǳȃȎǯ.

__________ ǑǺǰǳȃȎǯ.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ǔ ǏǳǼǳȒǵ ǳȎǼǯǸ
ǟǾ ǗǸǼȃȁ ǳȎǼǯǸ
ǟǾ ǢǺȌǼȂǻǿǾȄȀǱǹ ǳȎǼǯǸ
Ǔ ǗǾȄǹȌȀǼǵ ǳȎǼǯǸ
ǟǾ ǘǿȀȌǱǹǳǼȃǴ ǳȎǼǯǸ
ǟǾ ǞǰǳȀȎǼ ǳȎǼǯǸ

ǲǳǹǯȌǽǸ
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ȂȃǵǼ ǍȄȂȃȀȎǯ.
Ȃȃǵ ǏǳȀǻǯǼȎǯ.
ȂȃǵǼ ǑǺǰǳȃȎǯ.

ǰ ǐǸǯǰȋȂȃǳ. Lesen Sie den Dialog: Wer sagt was?

AB 4-6

y Ǒǲȕ, ȂȃǵǼ ǍǶȍǼǯ, ǿǾȒ ǻȌǼǳǸȁ;
ǙȃǯǼǸȌǺǯ ǹǸ ǳǱȕ, ǻȌǼǾȄǻǳ ȂȃǾ ǹȌǼȃȀǾ,
y ǓȂȃǵǼ
ǿǯǼȂǸȑǼ «H ǑȄȀȕǿǵ». ǑȂȒ, ǿǾȒ ǻȌǼǳǸȁ;
ǻȌǼȉ ȂȃǾǼ ǜǳǸȀǯǸȋ. ǍǺǺȋ ǳȎǻǯǸ ǯǿȑ
y ǟȕȀǯ
ȃǵ ǗǳȄǹȉȂȎǯ.
y Ǎǿȑ ȃǵ ǗǳȄǹȉȂȎǯ ... ǵ ǗǳȄǹȉȂȎǯ, ǿǾȒ ǳȎǼǯǸ;

y
A

ǻȌǼȉ
ǻȌǼǳǸȁ
ǻȌǼǳǸ
ǻȌǼǾȄǻǳ
ǻȌǼǳȃǳ
ǻȌǼǾȄǼ

y

4 ǖȋǼȉ ǲǸǯǹǾǿȌȁ.

B

ǯ ǟǯǸȀǸȋǽȃǳ. Ordnen Sie zu: Welche Aussage passt zu welchem Bild?

y ǧȇȉ ȂǿȎȃǸ Ȃȃǵ ǞǯǼȃǾȀȎǼǵ. y ǖȋǼȉ ǲǸǯǹǾǿȌȁ ȂȃǵǼ ǍǶȍǼǯ.
y2 ǐǾȄǺǳȒȉ ȂȃǾǼ ǜǳǸȀǯǸȋ. y ǞǿǾȄǲȋǴȉ Ȃȃǵ ǔǳȂȂǯǺǾǼȎǹǵ.

y
1

y
3

y
2

y
4

ǰ ǞǵǻǳǸȕȂȃǳ. Notieren Sie, was die Personen jeweils tun.
1. _______________

2. _______________
Ëõûñëăëï

_______________

AB 7

3. _______________

4. _______________

_______________

_______________

_______________
ùúõó ×ëï÷çïâ.

5 ǧǺǯ, ǿȋǻǳ ǻǯǴȎ.
8
y

ǯ ǞȉȂȃȑ ȍ ǺȋǶǾȁ; Richtig oder falsch? Hören Sie und notieren Sie Ǟ für ȂȉȂȃȑ und Ǘ für ǺȋǶǾȁ.
1. Eva sucht die Metro.
2. Eva macht Ferien in Griechenland.
3. Maria studiert in Berlin.

y
y
y

Ǿ ȆȎǺǾȁ ǻǾȄ = ______
___ Fre
ǵ ȆȎǺǵ ǻǾȄ = ______
___ Fre

ǰ ǍǹǾȒȂȃǳ ǽǯǼȋ. Hören Sie erneut und kreuzen Sie an: Welche Äußerungen kommen vor?
1. ǐǾȄǺǳȒǳǸȁ ǳǲȕ;
2. ǖȋǼǳǸȁ ǲǸǯǹǾǿȌȁ;
3. ǏǼȉȀȎǴǳǸȁ ȃǾ ǎǳȀǾǺȎǼǾ;
4. ǞǿǾȄǲȋǴǳȃǳ…;

y
y
y
y

ǐǾȄǺǳȒȉ ǳǲȕ.
ǖȋǼȉ ǲǸǯǹǾǿȌȁ.
ǏǼȉȀȎǴȉ ȃǾ ǎǳȀǾǺȎǼǾ!
ǞǿǾȄǲȋǴǳǸ… .

y
y
y
y
ǲǳǹǯǳȆȃȋ

Pame! A1 Der Griechischkurs, Kursbuch 978-3-19-005404-6 © Hueber Verlag 2010
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und

undin

2
Ǳ ǐǸǯǰȋȂȃǳ ǹǯǸ ǯǿǯǼȃȍȂȃǳ. Lesen Sie und beantworten Sie die Fragen.
1. Ǎǿȑ ǿǾȒ ǳȎǼǯǸ ǵ ǑȒǯ; __________________________________________________________
2. ǐǾȄǺǳȒǳǸ ȂȃǵǼ ǑǺǺȋǲǯ; ________________________________________________________
3. Ǔ ǘǯȀȎǯ ǱǼȉȀȎǴǳǸ ȃǾ ǎǳȀǾǺȎǼǾ; __________________________________________________
4. ǟǸ ǹȋǼǳǸ Ǿ ǞȃǯȒȀǾȁ Ȃȃǵ ǣǾȒǻǿǾǺǼȃ ǛȄǼǸǰǳȀȂǸȃȌȃ; ___________________________________

v
z
v
z
v
z
v
z
v
z
v
z
v
z

ǯǿȑ ȃo(Ǽ) = ǯǿ’ ȃǾ(Ǽ)
__
ǯǿȑ ȃǵ(Ǽ) = ________
= __________

ǯǿȑ ȃo

zz
zz

ǞȄǱǼȕǻǵ ... ǿǾȒ ǳȎǼǯǸ ǳǲȕ ȃǾ ǘǳȃȀȑ;
ǟǾ ǘǳȃȀȑ; ǧǺǯ, ǿȋǻǳ ǻǯǴȎ.
ǥȀǯȎǯ. ǑȄȇǯȀǸȂȃȕ.
ǑȎǻǯǸ ǵ ǘǯȀȎǯ. ǑȂȒ;
ǘǳ ǺȌǼǳ Eva.
Ǎ, ǑȒǯ. Ǎǿȑ ǿǾȒ ǳȎȂǯǸ;
Ǎǿ’ ȃǵ ǏǳȀǻǯǼȎǯ.
ǖǯǸ ȃǸ ǹȋǼǳǸȁ ȂȃǵǼ ǑǺǺȋǲǯ; ǐǾȄǺǳȒǳǸȁ ǳǲȕ;
ǫȇǸ, ǹȋǼȉ ǲǸǯǹǾǿȌȁ. Ǔ ȆȎǺǵ ǻǾȄ ǻȌǼǳǸ ǳǲȕ.
ǘȋǺǸȂȃǯ. Ǎǿ’ ȃǵ ǏǳȀǻǯǼȎǯ – ǯǿȑ ǿǾȒ ǯǹȀǸǰȕȁ;
Ǎǿ’ ȃǾ ǎǳȀǾǺȎǼǾ.
Ǎǿȑ ȃǾ ǎǳȀǾǺȎǼǾ; ǍǺȍǶǳǸǯ;
ǙǯǸ. ǑȂȒ, ǱǼȉȀȎǴǳǸȁ ȃǾ ǎǳȀǾǺȎǼǾ;
ǎȌǰǯǸǯ ǱǼȉȀȎǴȉ ȃǾ ǎǳȀǾǺȎǼǾ! Ǜ ȆȎǺǾȁ ǻǾȄ, Ǿ ǞȃǯȒȀǾȁ,
ǻȌǼǳǸ ǳǹǳȎ, ȂǿǾȄǲȋǴǳǸ Ȃȃǵ ǣǾȒǻǿǾǺǼȃ ǛȄǼǸǰǳȀȂǸȃȌȃ!
Ǚǯ, ȃǾ ǘǳȃȀȑ, ǳǲȕ ǳȎǻǯȂȃǳ...

ǲ ǍǺȄȂȎǲǯ. Kettenübung: Wer macht was?

ǑǱȕ ǲǾȄǺǳȒȉ, ǹǯǸ ȃǸ ǹȋǼǳǸȁ ǳȂȒ;
Ǔ ǏǹȋǻǿǸ ǲǾȄǺǳȒǳǸ, ǳǱȕ ǹȋǼȉ
ǲǸǯǹǾǿȌȁ ǹǯǸ ȃǸ ǹȋǼǳǸȁ ǳȂȒ;
Ǔ ǏǹȋǻǿǸ ǲǾȄǺǳȒǳǸ, Ǿ ǘǿǳȀǼȃ
ǹȋǼǳǸ ǲǸǯǹǾǿȌȁ, ǳǱȕ...
ǳ ǍǹǾȒȂȃǳ ǽǯǼȋ ǹǯǸ ȂǵǻǳǸȕȂȃǳ. Hören Sie noch einmal und notieren Sie:
Welche Ausdrücke passen in diesen Situationen?

zz
zz
AB 8-9

Ǵ
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1. Maria schlägt vor, gemeinsam zu gehen.

________________________

2. Ǒva zeigt sich erfreut.

________________________

3. Maria ist überrascht.

________________________

4. Maria bekräftigt, dass sie Berlin kennt.

________________________

5. Maria zeigt auf die Metrostation.

________________________

ǖȋǼȃǳ ǲǸȋǺǾǱǾ. Spielen Sie den Dialog aus 5Ǳ nach. Verändern Sie dabei einige Informationen
und überlegen Sie eine „richtig / falsch“-Aufgabe für Ihr Publikum.
ǲǳǹǯǾȇȃȕ
Pame! A1 Der Griechischkurs, Kursbuch 978-3-19-005404-6 © Hueber Verlag 2010

6 ǍȄȃȑȁ ǳȎǼǯǸ Ǿ ǞȃǯȒȀǾȁ.
ǯ ǞȄǻǿǺǵȀȕȂȃǳ. Ergänzen Sie: Auf welche Fragen wird hier geantwortet?

v ǖǾȎȃǯ, ǻǸǯ ȆȉȃǾǱȀǯȆȎǯ. ǍȄȃȑȁ ǳȎǼǯǸ Ǿ ǞȃǯȒȀǾȁ.
z _______________________________________
v Ǎǿ’ ȃǵǼ ǑǺǺȋǲǯ.
z _______________________________________
v ǟȕȀǯ ǻȌǼǳǸ ȂȃǾ ǎǳȀǾǺȎǼǾ.
z _______________________________________
v ǞǿǾȄǲȋǴǳǸ.

: }
ǯȄȃȑȁ

zz

ǰ ǝȉȃȍȂȃǳ ǹǯǸ ǯǿǯǼȃȍȂȃǳ. Fragen und antworten Sie – Sie benutzen die Tabelle auf dieser Seite,
Ihr Partner schlägt Seite 78 auf. Tauschen Sie die fehlenden Informationen aus.

ǞȃǯȒȀǾȁ

zz

ǯȄȃȍ

Ǎǿȑ ǿǾȒ ǳȎǼǯǸ;

ǑǺǺȋǲǯ
(ǍǶȍǼǯ)

ǜǾȒ ǻȌǼǳǸ;

ǎǳȀǾǺȎǼǾ

ǟǸ ǹȋǼǳǸ;

ȂǿǾȄǲȋǴǳǸ

ǘǯȀȎǯ

ǙȎǹǾȁ

ZǯǻǿȎǼǳ

ǑǺǺȋǲǯ
(ǙǯȒǿǺǸǾ)
ǜȋȃȀǯ

ǜǯȒǺǾȁ
ǑǺǺȋǲǯ
(ǜǳǸȀǯǸȋȁ)

ǑǺǺȋǲǯ
ǲǾȄǺǳȒǳǸ
ȂȃǵǼ ȃǯǰȌȀǼǯ

ǹȋǼǳǸ ǲǸǯǹǾǿȌȁ
ȂȃǵǼ ǑǺǰǳȃȎǯ

Ǳ ǘǸǺȍȂȃǳ ǻǳȃǯǽȒ Ȃǯȁ. Unterhalten Sie sich: Bringen Sie selbst ein Foto mit und stellen Sie sich
gegenseitig Fragen.
ǍȄȃȍ ǳȎǼǯǸ ǵ ȆȎǺǵ ǻǾȄ ǯǿ’ ȃǵǼ ǑǺǺȋǲǯ. / ǍȄȃȑȁ ǳȎǼǯǸ Ǿ ȆȎǺǾȁ ǻǾȄ...
ǜȕȁ ȃǵ ǺȌǼǳ; / ǜȕȁ ȃǾǼ ǺȌǼǳ;
ǟǵ ǺȌǼǳ... / ǟǾǼ ǺȌǼǳ...
ǖǯǸ ǿǾȒ ǻȌǼǳǸ;

zz
zz

ǲ ǜǯȎǽȃǳ ȂȃǵǼ ȃȋǽǵ. Spielen Sie im Kurs: Jeder überlegt sich eine Ųktive Identität mit Herkunftsort,
Wohnort und Tätigkeit. Gehen Sie dann herum und Ųnden Sie einen anderen, mit dem Sie etwas
gemeinsam haben. Berichten Sie anschließend
Ihre
Gemeinsamkeiten im Kurs.
AB 10-11
Ǔ ǘǿǳȃȃȎǼǯ ǹǸ ǳǱȕ ǻȌǼǾȄǻǳ
Ȃȃǵ ǗǳȄǹȉȂȎǯ.

ǲǳǹǯǳǼǼǸȋ
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2
7 ǟǸ ǹȋǼǳǸȁ; ǖǯǺȋ;
ǯ ǐǸǯǰȋȂȃǳ. Lesen Sie. Um welche Bilder von Seite 14 handelt es sich?

ǰ ǐǸǯǰȋȂȃǳ ǽǯǼȋ ǹǯǸ ȂǵǻǳǸȕȂȃǳ. Lesen Sie noch einmal und notieren Sie, wie man ...

zz

... nach dem BeŲnden fragt, wenn man sich duzt.

___________________________

... sich nach dem BeŲnden erkundigt, wenn man „per Sie“ ist.

___________________________

... einen Brief oder eine Karte einleiten kann.

___________________________

... ausdrückt, dass man etwas schön Ųndet.

___________________________

... Grüße ausrichtet.

___________________________

... eine Karte oder einen Brief beenden kann.

___________________________

Ǳ ǘǸǺȍȂȃǳ ǻǳȃǯǽȒ Ȃǯȁ. Sortieren Sie zunächst die Antworten und fragen Sie sich dann gegenseitig
nach dem BeŲnden.
ǿǾǺȒ ǹǯǺȋ z ȌȃȂǸ ǹǸ ȌȃȂǸ z ȑȇǸ ǿǾǺȒ ǹǯǺȋ z ǹǯǺȋ / ǻǸǯ ȇǯȀȋ

ãúùï ðï ãúùï
__________________ __________________
ǟǸ ǹȋǼǳǸȁ;
ǖǯǺȋ, ǳȂȒ;

AB 12
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__________________

__________________

TǸ ǹȋǼǳȃǳ;
ǘǸǯ ȇǯȀȋ, ǳȂǳȎȁ;

ǳȎǹǾȂǸ
Pame! A1 Der Griechischkurs, Kursbuch 978-3-19-005404-6 © Hueber Verlag 2010

ǘǳ ǲȄǾ ǺȑǱǸǯ
ǑǹȆȀȋȂǳǸȁ

Kurz gesagt

Wichtige Ausdrücke
ǏǼȉȀȎǴǳǸȁ ȃǵ ǞǯǼȃǾȀȎǼǵ;
ǙǯǸ. / ǫȇǸ. / ǎȌǰǯǸǯ!

Ǎǿȑ ǿǾȒ ǳȎȂǯǸ; / Ǎǿȑ ǿǾȒ ǳȎȂȃǳ;
(ǑȎǻǯǸ) Aǿȑ ȃǵ ǏǳȀǻǯǼȎǯ.
Ǎǿȑ ǿǾȒ ǯǹȀǸǰȕȁ;
Ǎǿ’ ȃǾ ǎǳȀǾǺȎǼǾ.

ǍȄȃȍ ǳȎǼǯǸ ǵ ȆȎǺǵ ǻǾȄ ǯǿ’ ȃǵǼ ǍǶȍǼǯ. ǟǵ ǺȌǼǳ ǘǯȀȎǯ.
ǍȄȃȑȁ ǳȎǼǯǸ Ǿ ȆȎǺǾȁ ǻǾȄ ǯǿ’ ȃǾ ǙǯȒǿǺǸǾ. ǟǾǼ ǺȌǼǳ ǙȎǹǾ.

ǜǾȒ ǻȌǼǳǸȁ; / ǜǾȒ ǻȌǼǳȃǳ;
ǘȌǼȉ ȂȃǾ ǹȌǼȃȀǾ.
ǘȌǼǾȄǻǳ ȂȃǵǼ ǿǯǼȂǸȑǼ «Ǔ ǑȄȀȕǿǵ».

ǟǸ ǹȋǼǳǸȁ; / ǟǸ ǹȋǼǳȃǳ;
ǜǾǺȒ ǹǯǺȋ. / ǘǸǯ ȇǯȀȋ. / ǖǯǺȋ. / ǧȃȂǸ ǹǸ ȌȃȂǸ. / ǫȇǸ ǿǾǺȒ ǹǯǺȋ.

ǟǸ ǹȋǼǳǸȁ / TǸ ǹȋǼǳȃǳ ȂȃǵǼ ǑǺǺȋǲǯ;
ǖȋǼȉ ǲǸǯǹǾǿȌȁ. / ǐǾȄǺǳȒȉ. / ǞǿǾȄǲȋǴȉ.

ǣǯǸȀǳȃȎȂǻǯȃǯ ǯǿȑ ȃǵǼ ǑǺǰǳȃȎǯ!
ǢǸǺǸȋ, ǑǺȌǼǵ.

ǏȀǯǻǻǯȃǸǹȍ

Grammatik

Bestimmter Artikel und Substantive im Akkusativ Singular → GR 2.1, 3
Nominativ
Akkusativ Ǎǿȑ ǿǾȒ; ǑȎǼǯǸ ǯǿȑ...
Akkusativ ǜǾȒ; ǘȌǼǳǸ...

ǳȎǻǯǸ
ǳȎȂǯǸ
ǳȎǼǯǸ
ǳȎǻǯȂȃǳ
ǳȎȂȃǳ
ǳȎǼǯǸ

MǿǾȀȕ...

ǵ
ǍǶȍǼǯ
ȃǵǼ ǍǶȍǼǯ
ȂȃǵǼ ǍǶȍǼǯ

ȃǾ ǘȑǼǯȇǾ
ȃǾ ǘȑǼǯȇǾ
ȂȃǾ ǘȑǼǯȇǾ

Ǿ ȆȎǺǾȁ ǻǾȄ
ǵ ȆȎǺǵ ǻǾȄ

Personalpronomen → GR 6.1

Verben → GR 10.1
ǳȎǻǯǸ

Ǿ
ǜǳǸȀǯǸȋȁ
ȃǾǼ ǜǳǸȀǯǸȋ
ȂȃǾǼ ǜǳǸȀǯǸȋ

Possessivpronomen
→ GR 6.2

Verben auf -ȉ
(Typ A)
ǻȌǼȉ
ǻȌǼǳǸȁ
ǻȌǼǳǸ
ǻȌǼǾȄǻǳ
ǻȌǼǳȃǳ
ǻȌǼǾȄǼ

Nominativ

Akkusativ
betonte Form
ǳǱȕ
ǳǻȌǼǯ
ǳȂȒ
ǳȂȌǼǯ
ǯȄȃȑȁ / ǯȄȃȍ / ǯȄȃȑ ǯȄȃȑǼ / ǯȄȃȍ(Ǽ) / ǯȄȃȑ
ǳǻȋȁ
ǳǻǳȎȁ
ǳȂǳȎȁ
ǳȂȋȁ
ǯȄȃǾȎ / ǯȄȃȌȁ / ǯȄȃȋ ǯȄȃǾȒȁ / ǯȄȃȌȁ / ǯȄȃȋ

Ich kann ...

ich

_______

unbetonte Form
ǻǳ
Ȃǳ
ȃǾǼ / ȃǵ(Ǽ) / ȃǾ
ǻǯȁ
Ȃǯȁ
ȃǾȄȁ / ȃǸȁ / ȃǯ

Aufgabe

... angeben, woher und von wem etwas ist.

1

... sagen, woher ich komme.

1, 2

... meinen Wohnort nennen.

3

... sagen, was ich in Griechenland mache.

4, 5

... eine andere Person vorstellen.

2, 6

... nach dem BeŲnden fragen und darauf antworten.

7

... eine kurze Grußkarte schreiben.

7

ǳȎǹǾȂǸ ȌǼǯ
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