L ektion 6
1. Was macht Peter? Schreiben Sie.
WANN?

WAS?

WOHIN?
ins Kino

Englischkurs
Tennis spielen

Am Montag

in den Park
ins Konzert

Am Dienstag
ins Restaurant „La Bella”
Am Samstag

Peter spielt am Montag Tennis. Er geht in den Park.
2. Wie heißt es richtig?
Ich möchte am Montag Englisch trinken, am Dienstag Schach hören, am Mittwoch Polka essen, am Donnerstag Bier lernen, am Freitag einen Film spielen,
am Samstag Musik sehen und am Sonntag einen Hamburger tanzen.
Englisch _________ , Schach _________ , Polka _________ , Musik _________ ,
Bier _________ , einen Film _________ , Hamburger _________

3. Üben Sie zu zweit.
● Gehst du am Montag Tennis spielen?
➜

➜

▲ Ja, ich gehe in den Sportklub.

▲ Nein, am Montag gehe ich ins Kino.

●
a) Tennis / Montag

Ja, _____________________________________

b) Schach / Donnerstag

Nein, __________________________________

c) Englisch / Mittwoch

Ja, _____________________________________

d) tanzen / Sonntag

Nein, __________________________________

e) Musik hören / Dienstag

Ja, _____________________________________

f) essen / jetzt

Nein, __________________________________

Konzert
Klub
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Kino
Theater

▲

Disko
Restaurant

Park
Schule

Sprachschule
Sportklub
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4. Was macht Katze Mitzi? Korrigieren Sie.

macht „Gymnastik”

flirtet

schläft

spielt

frühstückt

steht auf

5. Wohin gehen die Leute?
Sebastian möchte e-mailen, er geht in das Internetcafé.
Karola möchte Eis essen, ____________________________________________________
Marion lernt Deutsch, _______________________________________________________
Karin möchte spazieren, ____________________________________________________
Sabine möchte schlafen, ____________________________________________________
Es regnet, Lukas geht _______________________________________________________

6. Üben Sie zu zweit.
● Gehen wir am Abend in den Tennisklub!
▲ Am Abend möchte ich eigentlich nicht Tennis spielen.
●

▲

Nachmittag / Konzert
Dienstag / Theater
Vormittag / Disko
Abend / Tennisklub
Sonntag / Café
Morgen / Park

Tennis spielen
tanzen
Kaffee trinken
spazieren
Musik hören
den „Faust“ sehen

47

7. Üben Sie zu zweit.

Dienstag

Petra

Mittwoch

Donnerstag

?

Samstag

?

?

?

Sonntag

?

?

?

?

?
?

?

Mittwoch

Montag

▲ Was macht Petra am Montag?
● Sie _________

Harald

Freitag

Dienstag

Montag

●

Petra

● Was macht Harald am Montag?
▲ Er _________

Harald

?
?

?
Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

▲
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8. Was passt zusammen?
a) Es regnet.
b) Gehst du in die Diskothek?
c) Ist Jasmin nicht verheiratet?
d) Kommt er am Montag?
e) Das ist mein Auto.
f) Das sind Sommers, nicht wahr?
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1) Ja, genau.
2) Und wie!
3) Ach so! Sehr schön.
4) Wie schön!
5) Doch, schon 2 Jahre.
6) Nein, nie.
7) Schon wieder?

a)
b)
c)
d)
e)
f)

2, 7
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9. Antworten Sie.
● Wann hört Monika Musik?

▲ _________________________________

● Von wann bis wann bist du in
Paris?
● Wann lernt Richard Englisch?

▲ _________________________________

● Wann kommt Peter nach Hause?

▲ _________________________________

● Von wann bis wann sieht
Elisabeth fern?
● Wann holt Peter Astrid ab?

▲ _________________________________

Sonntag um 21 Uhr
am Abend

▲ _________________________________

▲ _________________________________

von Montag bis Donnerstag
am Dienstag

5-8 Uhr
um 13 Uhr

10. Petra hat für den Abend etwas vor. Die Mutter fragt sie.
● ________________________________ ?

▲ In die Diskothek.

● ________________________________ ?

▲ Wir tanzen.

● ________________________________ ?

▲ Vielleicht um 24 Uhr.

● ________________________________ ?

▲ Nein, mit Markus.

● ________________________________ ?

▲ Der Bruder von Sabine.

● ________________________________ ?

▲ 17.

11. Was machst du heute?
Spiel in der Gruppe. Bilden Sie Kleingruppen. Ein Schüler schreibt über sein Tagesprogramm. Die anderen fragen ihn. Wer hat die meisten Tätigkeiten erraten? (Háromnégy fõs csoportokban az egyik tanuló leírja, hogy aznap mit csinál. A többiek
megpróbálják kitalálni a programját. Az nyer, aki a legtöbb találatot éri el.)

● Stehst du um 7 Uhr auf?
➜

➜

▲ Ja, es stimmt.

▲ Nein.

● Du gehst um 8 Uhr schwimmen, nicht wahr?
➜

➜

▲ ________________________________

▲ ________________________________
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12. Was fehlt?
➊ ▲ _________ geht Peter am Montag?

● Er geht _________ Sprachschule.

➋ Meine Freundin _________ sehr gut Englisch.
➌ Wir gehen _________ Mittwoch ins Kino, ich _________ meinen Freund um 7
Uhr zu Hause_________
➍ Am Sonntag schläft Peter_________, er steht um 12 Uhr auf. Peter _________
Christine _________, und sie gehen in die Disko.
➎ Wir hören die Nachbarn nicht, vielleicht sind sie noch nicht zu _________ .

13. Bilden Sie Sätze.
wir • Marion • wann • abholen?

______________________________________

besuchen • wann • ihr • Kerstin?

______________________________________

ich • anrufen • Petra • heute Abend _______________________________________
du • ins Kino • gehen

_______________________________________

14. Ergänzen Sie.
anrufen, gehen, sprechen, aufstehen, sehen, hören, schlafen, fernsehen
a) ● _________wir heute Abend joggen?
▲ Nein, ich bleibe zu Hause und _________ .
b) ● Es ist 9 Uhr! _________ du noch?
▲ Nein, ich _________ sofort _________ .
c) ● _________ du heute noch mit Christine?
▲ Ja, ich _________ sie _________ .
d) ● Wo ist mein Walkman? Ich _________ ihn nicht.
▲ Er ist hier. Ich _________ ihn gerade!
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15. Lesen Sie den Pospekt und antworten Sie auf die Fragen. (Olvassa el a szöveget
és válaszoljon a kérdésekre magyarul!)

ROGNER-Bad Blumau

Therme
Blumau
A-8283 Blumau 100
Tel.: 03383/5100 9600
Fax: 03383/5100 808
E-mail: Spa.blumau@Rogner.com

Öffnungszeiten der Therme Blumau
täglich von 9.00 Uhr bis 23.00 Uhr

Besuchen Sie die Hotel-Bad-Saunalandschaft. Sie liegt 126 km von Wien und
60 km von Graz entfernt in der Steiermark. Das Märchenhotel von Hundertwasser* erwartet seine Gäste mit 86 Zimmern. Sportmöglichkeiten: Golf, Tennis,
Schwimmen, Fitnessklub, Wasserbecken
1500 m2
Baden in Blumau
Sauna
Solarium
Thermalwasser
Trinkkuren
Kinderbecken Plantschen Wassertiefe 30-70 cm
Kleinkinderbecken Wassertiefe 0-30 cm
Süßwasserbecken 26-28 °C von einer
Heilquelle aus der Jungsteinzeit

Tageseintritt
Erwachsene
Kinder
Abendkarte
Erwachsene
Kinder 6–14 Jahre
Gruppenpreise

( 20
( 10
( 11
( 16
( 15

Drei Stunden Badekarte zur Benutzung der Schwimmbecken und Sauna

➊ Mit lehet csinálni a blumaui épületegyüttesben? Húzza alá a megfelelõ szavakat!
filmet nézni, teniszezni, táncolni, megszállni, úszni tanulni, ebédelni, golfozni, szaunázni, tornázni, úszni, gyógyvízes kúrát venni, vásárolni
➋ Mibe kerül egy család számára az egész napos jegy? (két szülõ és gyerekeik,
akik egy, három és tizenkét évesek)
➌ Milyen pénzkímélõ megoldást választhatunk, ha csak egy órát szeretnénk úszni?
➍ Mit tudunk meg a nyitva tartásról?
* Friedenstreich Hundertwasser osztrák festõ és építész (1928–2000)
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16. Das macht ein Computervirus. Ergänzen Sie.
✹ch st✹he j✹d✹n T✹g ✹m 6✹hr ✹✹f M✹✹n H✹ nd ✹nd –
✹ch g✹h✹n ✹n d✹n P✹rk D✹rt l✹✹f✹n w✹r ✹✹n✹ St✹nd✹
D✹nn g✹h✹n w✹r n✹ch H✹✹s✹ W✹r fr✹hst✹ck✹n z✹s✹mm✹n
✹r b✹k✹mmt M✹lch, ✹ch tr✹nk✹ K✹f✹✹✹

17. Wer geht wohin?
Vater
Café,

Petra

Greta

Park,

Schule,

Mutter
Restaurant,

Großmutter
Sprachschule,

Ich hole das
Auto, gleich bin
ich da.
Mutti

Ich habe
bis 16 Uhr
Englisch.
Greti

Meine Lieben!
Wir gehen mit
Frau Müller
spazieren. Oma

Komme spät
es gibt Gäste
aus Holland, wir
gehen essen.
Vater

Sebastian
Garage

Wir spielen
gegen die
Klasse 3/a.
Um 19 Uhr
komme ich
nach Hause.
Sebastian
Wir trinken
mit Alex .
Cappuccino
Petra

18. Schreiben Sie Minidialoge zu den Ausdrücken.
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● Das passt schon!
▲ ________________________________

● Darf ich vorstellen?
▲ ________________________________

● Was bekommen Sie?
▲ ________________________________

● ________________________________
▲ Macht nichts!
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19. Interview mit einem Fitnessweltmeister
● _______________________________ ?
▲ Um 7 Uhr.

● _______________________________ ?
▲ Am Vormittag.

● _______________________________ ?
▲ Auch um 7.

● _______________________________ ?
▲ Immer zu Hause.

● _______________________________ ?
▲ Ja, immer, aber nur etwas Obst.

● _______________________________ ?
▲ Eigentlich alles, aber sehr wenig.

● _______________________________ ?
▲ Ja, ich schwimme, spiele Tennis
und jogge.

● _______________________________ ?
▲ Ich gehe in den Park joggen.

● _______________________________ ?
▲ Dann bin ich zu Hause.

● _______________________________ ?
▲ Um 23 Uhr.

● _______________________________ ?
▲ Ja, sehr gern. Besonders die
Filme und die Serien mag ich.

● _______________________________ ?
▲ Bitte.

20. Führen Sie Dialoge.
A 1.

Hívja el barátját kirándulni.
Javasolja, hogy vasárnap délelõtt
érte megy.
A 2.

Hívja fel barátját telefonon.
Szeretne vele sakkozni a héten.

B 1.

Fogadja el barátja programjavaslatát.
B 2.

Ön sajnos nem ér rá a héten.
Számoljon be barátjának heti
programjáról.
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21. Übersetzen Sie.
– Hallo, Alex!
– Hallo Peter! Vasárnap délelõtt kocogni megyünk. Te is eljössz?
– Vasárnap mindig késõn kelek.
– Mikor?
– Tízkor.
– Az még nincsen olyan késõn. Érted megyünk 11-re.
– Köszönöm. Anna is jön?
– Igen.

GR AMMATIK – KURZ GEFA SST
1 . A Z E L Ö L J Á R Ó ( d i e Pr ä p o s i t i o n )
Die Familie geht in den Schnellimbiss. A család elmegy a gyorsétterem be .
Die Familie geht in einen Schnellimbiss. A család elmegy egy gyorsétterem be .
Wir gehen in die Garage. Bemegyünk a garázs ba .
A német elöljárók állhatnak tárgy-, részes vagy birtokos esettel.
a) in + tárgyeset
Kommst du ins Restaurant? Eljössz a vendéglõbe?
Az in elöljáró tárgyesettel a magyar -ba, -be határozóragnak felel meg.
Az in elöljáró és a das névelõ általában összeolvad: in + das ➜ ins
b) um + tárgyeset
Um 2 (Uhr) kommen wir schon. Kettõkor már jövünk.

2 . T Õ H A N G V Á LT Ó S I G É K ( L Á S D M É G 3 . L E C K E )
e ➜ ie

a➜ä

ich

sehe

wir sehen

ich

schlafe

wir schlafen

du

siehst

ihr seht

du

schläfst

ihr schlaft

sie sehen

er, sie, es

schläft

sie schlafen

er, sie, es sieht

Egyes igéknél, ezeket erõs igéknek nevezzük, megváltozik a szótõben lévõ magánhangzó az egyes
szám második és harmadik személyben.
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3 . A D I E U H R É S A D I E S T U N D E S Z A V A K H A S Z N Á L ATA
Meine Uhr ist zu Hause. Otthon van az órám.
Um 5 Uhr kommt Ute. Ute 5 órakor jön.

(használati tárgy)
(idõpont)

Rolf arbeitet acht Stunden, von 8 bis l6 Uhr. Rolf 8 órát dolgozik, 8-tól 16 óráig.
Ich habe heute sechs Stunden. Nekem ma 6 órám van. (iskolai óra)
A Stunde szó az eltelt idõtartam kifejezésére szolgál.

4 . A Z E LV Á L Ó É S A N E M E LV Á L Ó I G E K Ö T Õ K
anrufen:

Ich rufe meine Familie an. Felhívom a családomat telefonon.
Wen rufst du an?

aufstehen: Stehst du auch um 5 Uhr auf? Te is ötkor kelsz fel?
Nein, ich stehe um 8 auf.
Az elváló igekötõk hangsúlyosak, a ragozás során a mondat végére kerülnek, és mondatkeretet
alkotnak a ragozott igével.
Egyes igekötõk nem válnak el az igétõl, ezek az igekötõk hangsúlytalanok, a szóhangsúly az igetõn
van. Ilyen a be-, ver-, er- stb. pl.: ergänzen, verstehen, bezahlen, bestellen.

5 . A S O N D E R N K Ö T Õ S Z Ó H A S Z N Á L ATA
1 2
3
Peter geht nicht in eine Diskothek, sondern er bleibt zu Hause.
Péter nem megy diszkóba, hanem otthon marad.
A sondern nem változtatja meg az utána álló mondat szórendjét.
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L ektion 7

1. Schreiben Sie. Fangen Sie die Sätze so an.

Es gibt kein / keine / keinen…

2. Führen Sie Dialoge.
A: Sie möchten in Mücklingen _________
●
●
●
●
●

drei Tage bleiben.
zu Mittag essen.
Englisch lernen.
spazieren.
einen Film sehen.

●
●
●
●
●

ins Museum gehen.
einen Orangensaft trinken.
Fußball spielen.
tanzen.
schwimmen gehen.

Fragen Sie B.
A: Gibt es in Mücklingen eine Sprachschule?
B: Ja, es gibt hier eine Sprachschule. / Nein, es gibt hier keine Sprachschule.
(A kérdéseket a 222. oldalon található térkép segítségével válaszolja meg.)
Und in Ihrem Wohnort? Führen Sie weitere Dialoge.
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3. Ergänzen Sie.
es gibt, sein, haben

➊ Herr Meyer _________ ein Auto. Das Auto _________ ganz neu.
➋ Gehen wir nicht in die Salatbar, dort _________ keine Pizza!
➌ ▲ Sagen Sie mal, wo _________ das Museum? ● Tut mir Leid, aber hier
_________ kein Museum.
➍ Hier _________ meine Theaterkarten. Morgen _________ ich leider keine Zeit.
➎ ▲ _________ du Geld? ● Zu Hause _________ es kein Geld.
➏ Wir gehen nicht ins Kino, wir _________ viel zu tun.
➐ Zu Hause _________ wir keinen Computer, aber ich kann in den Internetklub
gehen. Dort _________ viele Computer.
➑ ▲ Wo _________ das Telefonbuch? ● Hier _________ du es.

4. erst oder nur?
a) ● Arbeitest du heute lange?
▲ Nein, _________ vier Stunden.
c) ● Guten Tag, Michael! Ich
telefoniere aus Philadelphia.
▲ Guten Abend! In Berlin ist es
schon 20 Uhr!
● Entschuldige, hier in Amerika
ist es _________ 14 Uhr.

b) ● Peters Haus ist sehr schön,
nicht wahr?
▲ Find‘ ich auch, aber er hat
_________ ein Zimmer.
d) ● Kommt Stefanie schon am
Sonntag?
▲ Nein, _________ am Montag.

e) ● Wie alt ist das Baby?
▲ _________ einen Monat alt.

5. schon, schon lange, nur oder erst?
a) ● Bist du hier _________ ?
▲ Nein, ich bin _________ zwei
Minuten hier.

b) ● Bist du _________ 32 Jahre alt?
▲ Nein, ich bin _________ 25 Jahre
alt.

c) ● Kommst du _________ am
Nachmittag nach Hause?
▲ Nein, _________ am Abend.

d) ● Gehen wir_________ ! Das
Theater fängt um sieben Uhr an.
▲ Wir haben noch Zeit. Es ist
_________ halb sieben.

e) ● Sind viele Gäste _________ da?
▲ Nein, _________ fünf Leute.
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6. gehen, kommen oder fahren?
➊ Ich arbeite heute bis 18 Uhr und dann kann ich nach Hause _________ . ➋ Das
Auto _________ sehr schnell, etwa mit 180 km/h. ➌ Es ist schon 11 Uhr. Wohin
möchtest du jetzt _________ ? ➍ ▲ Wir _________ heute ins Kino. _________ du
auch mit? ▲ Leider _________ es nicht. Ich muss noch lange arbeiten. ➎ Meine
Uhr _________ schon wieder nicht. ➏ Kannst du Auto _________ ? ➐ Wann
_________ die Gäste?

7. Was passt zusammen?
a) Kennst du die Diskothek
„Milchstraße“?

1.) Vielleicht ins Theater.

b) Wohin gehen wir heute Abend?

2.) Nein. Wo ist das?

c) Kommst du mit ins Kino?

3.) Das ist wirklich schade.

d) Möchtest du ins Kino gehen?

4.) Das schon, aber ich muss zu
Hause bleiben.

e) Heute muss ich leider noch lernen.

5.) Leider geht es heute nicht.
a b c d e

8. Ergänzen Sie die Sätze.
a)

sie

➊ Klara ist um sieben Uhr zu Hause. Holen Sie
bitte ab!
➋ Klaus und Helga essen gern Pizza. Wir laden _________ ein.
➌ Haben Sie für heute nichts vor? Dann besuchen Sie _________ !
➍ Kommt ihr ins Museum mit? Dann holen wir _________ um sieben Uhr ab!
➎ Herr Kuhn ist hier. Jetzt können Sie _________ fragen!
b)

➊ Wann kann ich _________ (Sie) abholen? ➋ Ich verstehe _________ (es) nicht.
➌ Möchtest du _________ (er) auch einladen? ➍ Woher kennen wir _________
(ihr)? ➎ Sie kann _________ (wir) heute nicht anrufen. ➏ Frau Meyer besucht
_________ (du) heute. ➐ Ich muss für _________ (er) Theaterkarten kaufen.
➑ Warum ruft er _________ (ich) immer so spät an? ➒ Der Lehrer lädt _________
(wir) ins Café ein.
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9. Der Babysitter. müssen oder können?
●
▲
●
▲
●
▲
●
▲
●
▲
●

Also, wie oft _________ Sie meine Kinder abholen?
Ich _________ es jeden Tag machen.
_________ Sie Auto fahren?
Ja, sehr gut.
Das ist prima. Sie _________ die Kinder donnerstags ins Schwimmbad
fahren.
Ja, gerne. Aber sie _________ mich duzen*. Ich bin erst 17.
Gut, also Anna, _________ du kochen?
Ja, ich _________ eigentlich alles kochen.
Du _________ natürlich nicht jeden Tag kochen, aber manchmal _________ ich
nicht früh nach Hause gehen. Dann _________ du das Abendessen machen.
Ich habe auch eine Frage. Wann _________ die Kinder ins Bett gehen?
Sie _________ bis 21 Uhr fernsehen, aber dann _________ sie schon ins
Bett. Sonst _________ sie am Morgen nicht aufstehen.

10. Schreiben Sie Bildunterschriften.

Peter möchte / kann / kann nicht / muss…

11. müssen oder können?
➊ Die Studenten haben Prüfungen, sie _________ viel lernen. ➋ Meine Nachbarin
hört laut Musik, ich _________ nicht schlafen. ➌ Der Computer ist sehr teuer.
Wir _________ ihn nicht kaufen. ➍ _________ du heute 12 Stunden arbeiten?
➎ Frau Schubert geht nicht in den Klub: sie _________ nicht Schach spielen.
➏ Die Kinder _________ in die Schule gehen. ➐ _________ Sie Englisch? ➑ Gehen
wir ins Café! Dort _________ ihr einen Espresso trinken.
* duzen: tegezni
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12. kennen, können oder wissen?
● Wann beginnt der Film?
▲ Ich _________ es nicht. Aber wir _________ mal Anna fragen. Sie _________ es
sicher.
● _________ du das Restaurant Kukuck? Da _________ man gut essen.
▲ Nein, ich _________ es nicht.
● Wo _________ man hier Brot kaufen? Könnt ihr es vielleicht uns sagen?
▲ Wir _________ es leider nicht.
● _________ Sie hier einen Schnellimbiss?
▲ Gehen Sie in den Schnellimbiss Nordsee. Dort _________ Sie sehr gut
essen.
● Woher _________ ihr die Familie Bosch?
▲ Ich _________ es leider nicht genau sagen.

13. Machen Sie Ordnung. Schreiben Sie den Dialog.
Nein, dazu habe ich keine Lust.
Das Metropol? Wo ist das?
Und die Diskothek Apollo?
1

Was machen wir heute Abend?
Wieder in eine Diskothek? Nein, keine Lust dazu.
Gehen wir ins Metropol.
Die Idee ist nicht schlecht. Wann beginnt es denn?
Kennst du es nicht? Es ist in der Nähe, in Kreuzberg*.
Um 22 Uhr.
Dann gehen wir Musik hören. Im Irish Pub gibt es Volksmusik aus
Irland.
Also dann um 22 Uhr! Tschüss!

* Kreuzberg: Stadtteil von Berlin
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14. Was fehlt?
● Hallo Klara! Ich möchte dich am
_________ ins _________ _________ .
▲ Gute Idee, aber ich muss _________
● Wann kannst du dann _________ ?
▲ Das _________ auch nicht. Ich
habe _________

●
▲
●
▲

Und hast du am _________ ?
Ich bin am _________ frei!
Super! Um _________ ?
Um 6 Uhr morgens!

15. Ergänzen Sie die Dialoge.
Einladung ins Theater

Einladung ins Kino

● _______________________ ?

● Hallo! Wie geht es dir?

▲ Leider muss ich am Freitag
zu Hause bleiben.

▲ _______________________

● _______________________ ?

● Danke, es geht mir auch
gut. Was machst du jetzt?

▲ Ja, am Samstag komme
ich gern mit.

▲ _______________________

● _______________________ ?

● Immer nur die Arbeit! Kannst du
nachher nicht ins Kino
mitkommen?

▲ Ja, eigentlich kann ich sie
kaufen.
● _______________________ ?
▲ Gute Idee. Ich hole dich
um 7 Uhr ab!

▲ _______________________
● Aber am Freitag passt
es mir nicht.
Du! Gehen wir heute ins Kino,
und du kannst am Freitag
Kuchen backen.
▲ _______________________
● Nein, bis Sonntag warte
ich nicht! Ich rufe lieber Susi an.
Tschüss!

Führen Sie ähnliche Dialoge. (Csináljon hasonló párbeszédeket!)
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16. Schreiben Sie.

2. 5. 2002

Hallo Ulla,
am Montag gibt’s bei
Klaus Müller eine Party.
Alle Freunde sind da,
auch du musst da sein!
Viele liebe Grüße
Monika

Ulla Lichtberger
Herderstrasse 21
45865 Frankfurt am Main
Deutschlland

Válaszlevelében udvariasan utasítsa el a meghívást. Hivatkozzon valami elfoglaltságra. Tudassa, hogy ön is házibulit rendez. Értesítse a pontos idõpontról.

Liebe Monika,
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17. Führen Sie Dialoge.
Kartenkauf im Kino National
●
▲
●
▲
●

Guten Tag! Was gibt es heute Abend?
Heute gibt es _________ (1) Der Titel* ist _________ (2)
Nein, das ist nichts für mich. Und morgen?
Morgen spielt man einen _________ (1)
Das ist gut. Ich möchte zwei Karten für _________ (2)
1

Westernfilm
Horrorfilm
Liebesfilm
Kriminalfilm
Naturfilm
Komödie
2

Romeo und Julia
Kleine Katzen und große Hunde
Ein Fall für Poirot
Drei Pistolen und ein Mann
Vampirennacht

Columbo Polizeiruf 110
Die Legende von Pinocchio
Drei Indianer und ein Cowboy
Tarzan
Mein Bruder Kain

18. Ergänzen Sie.
a) Der Einkauf
zu, aus, um, für, in, ohne, am

Frau Müller steht _________ sechs Uhr auf. Sie muss _________ die Familie das
Frühstück machen. Die Kinder gehen _________ sieben Uhr _________ die
Schule. Frau Müller bleibt _________ Hause und kocht zu Mittag _________ sechs
Leute. Die Großeltern kommen heute _________ Lübeck. _________ Vormittag
geht sie noch schnell _________ das Geschäft. Es gibt kein Brot _________
Hause, sie muss Brot kaufen. Erst dann sieht sie, sie hat kein Geld mit**. Das
Geschäft liegt aber nicht _________ der Nähe. Was kann man machen? Der
Verkäufer versteht sie, so bekommt sie das Brot auch _________ Geld.
**der Titel,-: cím
**mit/haben: van nála
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b) Die Einladung
auf, für, in

● Was hast du _________ morgen Abend vor?
▲ Ich möchte _________ Kino oder essen gehen.
● Gehen wir _________ Restaurant Tintenfisch, ich habe Lust _________
Fisch. Kommst du mit?
▲ Gerne. Danke _________ die Einladung.
c) Der Filmfan
um, in, auf, am, ohne, zu

● Hallo Martin! Hier spricht Markus! Ich möchte dich _________ Restaurant
einladen. Ich kann dich schon _________ sechs abholen.
▲ Schon _________ sechs?
● Ja, wir gehen _________ den Park spazieren. Du musst mal _________ die
Straße gehen und nicht immer _________ Hause sein. Du hast nur ein
Hobby: fernsehen. Du kannst _________ Filme nicht leben.
▲ Nein, es stimmt nicht. Aber heute geht es wirklich nicht.
● Was möchtest du _________ Abend machen?
▲ Also, _________ SAT 1 gibt es einen Film.

19. Leider oder schade?
a) ● Kommst du heute mit ins Kino?
a) ▲ __________________ geht es
nicht. Ich muss noch lernen.
a) ● __________________

b) ● Wie geht es dir?
b) ▲ Ich bin krank. Ich muss
______________ zu Hause bleiben.
b) ● Wie __________________

20. Sagen Sie es anders.
Am Donnerstag passt es mir nicht.
Das Thema interessiert mich nicht.
Möchtest du eine Pizza essen?
Heute habe ich keine Zeit.

21. Sehen Sie sich die Bilder im Kursbuch, Seite 52–53 an.
Ön Berlin nevezetességeit szeretné megismerni, érdeklõdjön egy utazási
irodában.
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22. Führen Sie Dialoge.
A 1.

Hívja fel egy barátját és kérdezze
meg tõle, hogy milyen kulturális
programot ajánlana az Önnél
vendégeskedõ német ismerõse
számára.
A 2.

Jegyet szeretne váltani ma estére
a 20 órakor kezdõdõ filmelõadásra.

B 1.

Adjon tanácsot barátjának.

B 2.

Ön mozipénztáros. Ma este már
csak 22 órára van jegy.

23. Übersetzen Sie.
– Jó estét! Hol lehet itt mozijegyet venni?
– A közelben van egy mozi, de már nincsen nyitva. Már elmúlt 11 óra!
–
–
–
–

Holnap kiállításra megyünk. Te is jössz?
Sajnos a holnap nekem nem jó, otthon kell maradnom.
Kár, akkor felhívom Mártát, õ biztosan ráér.
Jó ötlet.

–
–
–
–

Még csak öt óra van, még elmehetünk az Internet kávéházba.
Szívesen jövök. Lehet ott enni is?
Igen, a szendvics és a fagylalt is nagyon jó, viszont alkohol nincsen.
Nem baj, én sohasem iszom alkoholt.

GR AMMATIK – KURZ GEFA SST
1. AZ ES GIBT SZERKEZET
Hier ist ein Vampir. Itt van egy vámpir.
A hangsúly a helyhatározón (hier) van.
Gibt es Vampire? Vannak vámpírok?
Az es gibt szerkezetet akkor használjuk, ha valaminek a létezését, vagy hiányát hangsúlyozzuk.
A hangsúly a létigén van, azaz hogy léteznek-e egyáltalán vámpírok.
● Gibt es hier einen Schnellimbiss? – Van itt egy gyorsétterem?
▲ Ja, hier gibt es einen Schnellimbiss. – Igen, van itt egy.
A tulajdonképpeni alany tárgyesetbe kerül.
Es gibt in München viele Bierstuben. Berlinben sok sörözõ van.
A szerkezet nyelvtani alanya az es, ezért az es gibt szerkezet mindig egyes számban áll.
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