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Kursbuch

Lektion 1   

Seite 1

Lektion  die, -en unit
Zoll  der (no plural) customs
Frau Yoshimoto Mrs Yoshimoto
Frau  die, -en Mrs, woman
Passkontrolle  die, -n passport control
Hallo! hello
Wie geht’s? How are you?

wie how
gehen to go
’s = es it

Willkommen! Welcome
Hören und sprechen Sie. Listen and speak.

hören + ACCUSATIVE to listen
und and
sprechen to speak
Sie you

Guten Morgen. Good morning.
gut good
Morgen  der, - morning

Guten Tag. Good day. (Greeting used especially in 
afternoon)
Tag  der , -e day

Guten Tag, Frau Bauer. Good day, Mrs Bauer.
Wie geht es Ihnen? How are you?
danke   thank you
gut   well
Und Ihnen? And you?
Auch gut, danke. I’m well too, thank you.

auch also
Hallo, Nikos! Hello Nikos!
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Hören und markieren Sie. Listen and tick
markieren to tick, to mark

Dialog  der, -e dialogue
eins one
Bild  das, -er picture
zwei two
drei three
Ergänzen Sie die Dialoge. Complete the dialogues.

ergänzen to complete
die the

dann   then
vergleichen   to compare
Ihren Pass bitte! Your passport, please!

Pass  der, -̈ e passport
bitte please

na   well
mein   my

Name  der, -n   name
Sind Sie Frau Bauer? Are you Mrs Bauer?

sind ( sein) are ( “to be”)
Ja. Yes.
in in
Deutschland  (das) Germany
lesen   to read
spielen   to act out

Seite 3

Und wie ist Ihr Name? And what is your name?
ist ( sein) is ( “to be”)
Ihr Name your name

ich   I
bin ( sein)   am ( “to be”)
von   from
Und wie heißen Sie? And what’s your name?

heißen to be called
Ich heiße Veronika Winter. I’m Veronika Winter.
Hallo, ich bin Eva. Hello, I am Eva.
Und wie heißt du? And what’s your name?

du you (used for children, close friends etc.)
Was sagen die Leute? What are the people saying?

was what
sagen to say
Leute  die (plural) people

ordnen   to sort, to match up
Frage  die, -n   question
Antwort  die, -en   answer
Frau Beckmann sagt und fragt: … Mrs Beckmann says

and asks …
sagen to say
fragen to ask

Tourist  der, -en tourist
antworten to answer
Und wie …? And what …?  Literally: And how (are you

called)?
Hören Sie noch einmal und markieren Sie die Akzente.

Listen once again and mark the stresses.
einmal once
Akzent  der, -e stress

Vorname  der, -n first name
Familienname  der, -n surname
Nachname  der, -n surname
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machen to do
das the
Puzzle  das, -s the puzzle
Was passt zusammen? What fits together?

zusammenpassen to fit together
Entschuldigen Sie, … Excuse me, …
… ich suche Globe-Tours.

… I’m looking for Globe Tours.
suchen to look for

Da sind Sie hier richtig. Then you’re in the right place.
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II Words
Verbs

§ 5 The infinitive - the basic form of the verb

§ 6 Present tense

§ 7 Irregular verbs

essen, heißen, kommen, gehen

komm en

verb stem ending

In a dictionary verbs are
given in the infinitive.

Hallo! Ich heiße

Yoko Yoshimoto.

Singular verb stem + ending

1st person: ich komm e

2nd person: du komm-st

3rd person: sie / er / es komm-t

Plural

1st person: wir komm-en

2nd person: ihr komm-t

3rd person: sie / Sie komm-en

sein haben

ich bin habe
du bist hast
sie / er / es ist hat
wir sind haben
ihr seid habt
sie / Sie sind haben

komm en

1. sein / haben 

2nd person singular 3rd person singular

sprechen du sprichst sie / er / es spricht

nehmen du nimmst sie / er / es nimmt
sehen du siehst sie / er / es sieht
lesen du liest sie / er / es liest
geben du gibst sie / er / es gibt
essen du isst sie / er / es isst
helfen du hilfst sie / er / es hilft

2. Verbs with vowel change in the 2nd and 3rd person singuiar

Vowel change e � i, e � ie



Guten Tag, Herr Beckmann! –
Grüezi Herr Kunz!

Tag, Irma! Na, wie geht’s?

– Gut, hallo Steffi!

greeting someone formal informal

Guten Tag! Tag!
Guten Morgen! / Abend! Morgen! / Abend!
Grüezi (CH) Hallo! 
Servus (A)

introducing oneself asking someone’s name

Mein Name ist Wie ist Ihr Name, bitte?
Ich heiße Brigitte Müller. Wie heißen Sie, bitte?
Ich bin

introducing somebody reacting to introduction

Das ist meine Frau. Guten Abend, Herr Hug.
Darf ich vorstellen? Das ist mein Sohn Urs. Freut mich, Sie kennen zu lernen.
Kennen Sie sich schon? Herr Hug – Frau Meier. Schön, Sie kennen zu lernen.

Kennt ihr euch schon? Das ist Urs – das ist Pia. Hallo Pia.

Communication

Hallo!

Mein Name ist Beckmann.

1

2

Auf Wiedersehen!3

taking one’s leave: formal informal

Auf Wiedersehen! (D)  Ade! (CH)
Tschüs!

Gute Nacht! Ciao (Tschau)!

Bis heute Abend! Bis gleich!
Bis morgen! Bis später!
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