Cuvânt înainte

Manualul de limba germană – anul I – este structurat pe 10 unităţi axate pe
diverse structuri conversaţionale, specifice unor situaţii concrete de viaţă. Unităţile sunt
variabile ca dimensiune şi înglobează dialoguri, texte autentice, proverbe, noţiuni
gramaticale, traduceri, exerciţii lexicale / gramaticale şi alte aplicaţii.
Manualul a fost conceput atât ca suport de curs, cât şi în vederea învăţării autonome –
pentru studenţii care urmează cursurile la frecvenţă redusă, aşadar fiecare secţiune este
însoţită de traduceri / explicaţii. De asemenea, cerinţele exerciţiilor sunt formulate de cele
mai multe ori în limba română (în special în teste) sau în limba germană şi apoi traduse în
română, pentru ca studentul să nu aibă dificultăţi în a înţelege ceea ce se urmăreşte a se
soluţiona în acel exerciţiu.
Cele 10 centre lexicale pe eşafodajul cărora sunt construite cele 10 unităţi reprezintă teme
de interes în viaţa cotidiană şi în sfera de activitate a unui viitor specialist în domeniul
turismului / comerţului.
Fiecare unitate are o secţiune intitulată fie Wörter und Wendungen, fie Redensarten im
Alltag concepută ca ghid de conversaţie ce reuneşte în jurul temei lexicale propuse cele
mai uzuale cuvinte, expresii, formulări.
Lucrarea se adresează studenţilor anului I cursuri de zi şi frecvenţă redusă care, având
deja cunoştinţe de bază de limba germană, vor reuşi în urma parcurgerii materialului
propus să-şi îmbogăţească cunoştinţele lexicale şi gramaticale, exprimându-se în scris şi
oral într-un mod mai natural.
Manualul îşi fixează un dublu obiectiv:
- perfecţionarea cunoştinţelor de limbă prin recapitularea metodică a vocabularului
şi a gramaticii
- stabilirea contactului cu mediul din ţările germanofone în trei direcţii: viaţă
cotidiană, turism şi civilizaţie.
Atât studeţilor care urmează cursuri la zi, cât şi celor de la frecvenţă redusă li se
recomandă parcurgerea unităţilor în ordinea propusă, însuşirea individulă a informaţiilor
prezentate, utilizarea dicţionarelor şi soluţionarea integrală a exerciţiilor propuse în
cadrul secţiunilor lexicale / gramaticale şi a testelor aflate la finalul fiecărei unităţi.
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Die deutsche Sprache
Deutsch ist eine germanische Sprache, die verwandt ist mit English,
Niederländisch und mit den skandinavischen Sprachen. Heute sprechen ca. 100 Mio.
Menschen Deutsch als Muttersprache,so dass sie “die meistgesprochene Muttersprache in
der Europäischen Union”1 ist. Deutsch spricht man nicht nur in Deutschland, sondern
auch in Österreich (ca. 7,6 Mio.), in der Schweiz (ca. 4 Mio.), in Frankreich (ca. 1 Mio. in
den Gebieten Elsaß nd Lothringen), in Luxemburg, in Ostbelgien, in Dänemark
(Nordschleswig), im Südtirol (Italien) u.a.

BRD, DDR und die Wiedervereinigung in Stichworten
1949 wurde zuerst die BRD, dann die DDR gegründet. Am 13. August 1961
wurde die Berliner Mauer errichtet, am 9. November 1989 ist sie gefallen. Der Beitritt
der DDR zur Bundesrepublik Deutschland wurde am 3. Oktober 1990 wirksam. Die fünf
neuen Bundesländer (Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt,
Sachsen, Thüringen) haben die 14 Bezirke der Ex-DDR abgelöst. Berlin ist seit dem 3.
Oktober 1990 wieder Hauptstadt und Regierungssitz des vereinigten Deutschlands.
Als Bundesstaat wird die Bundesrepublik Deutschland aus den 16 deutschen Ländern
gebildet und stellt die jüngste Ausprägung des deutschen Nationalstaates dar. Die Länder
gliedern sich gemäß dem Verfassungsprinzip der kommunalen Selbstverwaltung in
kommunale Gebietskörperschaften. Am 31. Dezember 2007 lebten in der Bundesrepublik
Deutschland 82.217.800 Einwohner auf der Fläche von 357.104 Quadratkilometern. Das
Land gehört damit zu den am dichtesten besiedelten Flächenstaaten der Welt.
1

Angaben laut: www. tatsachen-ueber-deutschland.de/
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Österreich

Österreich ist eine bundesstaatlich organisierte parlamentarische Republik in
Mitteleuropa.
Österreich besteht aus neun Bundesländern; Wien als Bundeshauptstadt ist eines davon.
Die anderen acht Länder gliedern sich in 84 Bezirke, die wiederum in Gemeinden
unterteilt sind, sowie in 15 Statutarstädte, die die Bezirksverwaltung selbst ausüben.
Der Tourismus ist im Industrieland Österreich ein bedeutender Wirtschaftszweig.
Österreich verfügt in hohem Ausmaß über die Voraussetzungen für Tourismus:
naturnahe Gebirgslandschaften (Alpen, Granit- und Gneishochland) und
Seenlandschaften, zahlreiche Kulturdenkmale und attraktive Städte sowie gut ausgebaute
Infrastruktur. Vorteilhaft sind die zentrale Lage in Europa und die gute Erreichbarkeit.
Der Tourismus verteilt sich in Österreich gleichmäßig auf die Sommer- und die
Wintersaison.
Deutsch ist laut Artikel 8 der Bundesverfassung die Staatssprache der Republik
Österreich. Österreichisches Deutsch unterscheidet sich in Wortschatz und Aussprache,
aber auch durch grammatikalische Besonderheiten vom Hochdeutschen in Deutschland.
Zu Jahresbeginn 2008 erreichte Österreich einen Bevölkerungsstand von 8,33 Millionen.
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Die Schweiz, amtlich Schweizerische Eidgenossenschaft, ist ein Binnenstaat
und Alpenland in Mitteleuropa mit 7,7 Millionen Einwohnern auf 41'285 km². Die
Schweiz ist ein Bundesstaat mit 22 Kantonen, von denen jeder ein eigenes Parlament und
eine Regierung hat. Auf Bundesebene stellt der Nationalrat die Legislative, er Bundesrat
die Executive dar. Die Schweizer Großbanken gehören in der Tat zu den bedeutendsten
Finanzinstituten der Welt. Bezogen auf eine Bevölkerung von 7,3 Millionen ergibt dies
eine Geschäftsstellendichte , die von keinem anderen Lande der Welt übertroffen wird.
(Raportat la o populaţie de 7,3 mil de locuitori, reiese o densitate a agenţiilor bancare
care nu poate fi depăşită de nicio altă ţară din lume.)
Der Name Schweiz stammt vom Namen Gründungskantons Schwyz, der auf die gesamte
Eidgenossenschaft verallgemeinert wurde. Um keine der vier Amtssprachen zu
bevorzugen, lautet das Landeskennzeichen der Schweiz «CH», für Confoederatio
Helvetica, die lateinische Bezeichnung für Schweizerische Eidgenossenschaft. In den
anderen Landessprachen ist der Name der Schweiz Suisse (franz.), Svizzera (ital.) und
Svizra (rätoroman.).

Wortschatz:
Deutschland, deutsch, Deusche(r)
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die BRD (Bunesrepublik Deutschland): RFG
der Staat: stat
der Kreis: judeţ, district
die Stadt: oraşul
die Gemeinde: comună
das Dorf: satul
die Regierung: guvern
der Regierungssitz: sediul guvernului
die Hauptstadt: capitala
der Beitritt: aderarea
sich wiedervereinigen, die Wiedervereinigung: a se reunifica, reunificarea
die Schweiz, schweizerisch, der Schweizer: Elveţia, elveţian
der Bundesrat: guvern (Elveţia)
der Nationalrat: parlament (Elveţia)
der Kanton: canton
der Bundespräsident: preşedinte federal
Österreich, österreichisch, der Österreicher: Austria, austriac
der Nationalrat: consiliul naţional, parlament (Austria)
der Bundesrat: consiliul federal (Austria)
die Bundesregierung: guvern federal
der Bundeskanzler: cancelar federal
die Verfassung: constituţie
die Verwaltung: administraţie
das Parlament: parlament
Abgeordnete(r): deputat
die Sprache: limba
die Verkehrssprache: limba uzuală, vorbită în viaţa de zi cu zi
die Amtssprache: limba oficială
die Muttersprache: limba maternă
die Umgangssprache: limbaj familiar
die gehobene Sprache: limba cultă, îngrijită
Beantworte die Fragen mit JA oder mit NEIN:
a) München liegt im Süden Deutschlands.
b) Berlin ist seit dem 3. Okt. 1990 wieder Hauptstadt des vereinigten Deutschlands.
c) Österreichisches Deutsch unterscheidet sich nicht vom Hochdeutschen in
Deutschland.
d) Die Schweiz ist Bundesstaat mi 9 Kantonen.
e) Die Schweizer Großbanken gehören zu den bedeutendsten Finanzinstituten der Welt.
f) Die Schweiz hat 3 Amtssprachen.
g) Graz ist die Hauptstadt Österreichs.
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Redensarten im Alltag















Sprechen Sie Deutsch? Vorbiţi germana?
Nein, ich spreche nur English. Nu, nu vorbesc decât engleza.
Ich spreche kein Deutsch. Nu vorbesc germana.
Ich spreche nur Rumänisch. Nu vorbesc decât româna.
Ich bin Ausländer(in). Sunt străin(ă).
Ich verstehe etwas Deutsch. Înţeleg totuşi câteva cuvinte în germană.
Bitte, sprechen Sie lauter, langsamer, leiser. Vorbiţi, vă rog mai tare, mai rar, mai
încet.
Bitte, nochmals / noch ein Mal. Încă o dată, vă rog.
Ihre Aussprache ist wunderbar! Accentul dvs. este minunat!
Nein, meine Aussprache ist schrecklich! Nu, am un accent îngrozitor!
Wo haben Sie so gut Deutsch sprechen gelernt? In Deutschland oder anderswo?
Unde aţi învăţat să vorbiţi atât de bine germana?În Germania sau în altă parte?
Wie viele Fremdsprachen beherrschen / sprechen Sie? Câte limbi străine vorbiţi?
Ich spreche Chinesisch, Französisch, Niederländisch, Griechisch. Vorbesc
chineza, franceza, olandeza, greaca.
Ich verstehe Deutsch, aber ich kann nur nicht so gut sprechen. Înţeleg germana.
Nu o pot însă vorbi prea bine.

Der Artikel
 Der Artikel tritt immer zusammen mit einem Nomen auf.
 Zu den Artikeln im engeren Sinne gehören die bestimmten Artikel der, die
und das sowie der unbestimmte Artikel ein.
 Artikel werden flektiert (dekliniert, gebeugt). Sie stimmen in Genus,
Numerus und Kasus mit dem Nomen überein, vor dem sie stehen.
 Wir unterscheiden zwei Arten von Artikeln: der bestimmte Artikel und
der unbestimmte Artikel.
Der bestimmte Artikel - Man verwendet gewöhnlich den bestimmten Artikel um
anzugeben, ob ein Nomen männlich, weiblich oder sächlich ist. Die deutsche
Bezeichnung für den Artikel ist dann auch „Geschlechtswort“:
der Stuhl, der Mann, die Bank, die Frau, das Sofa, das Kind, das Mädchen
Der bestimmte Artikel wird verwendet, wenn das Nomen im Satzzusammenhang
bestimmt (eindeutig identifiziert) ist. Der unbestimmte Artikel resp. kein Artikel steht,
wenn ein Nomen im Satzzusammenhang unbestimmt (nicht eindeutig identifiziert) ist.
unbestimmt: Ein Hund bellt. Hunde bellen.
bestimmt: Der Hund bellt. Die Hunde bellen.
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Flexion des bestimmten Artikels - Die Form des bestimmten Artikels richtet sich nach
Genus, Numerus und Kasus des Nomens, bei dem er steht.

Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

Singular
Maskulin
der
des
dem
den

Neutrum
das
des
dem
das

Feminin
die
der
der
die

Plural
Maskulin/Neutrum/Feminin
die
der
den
die

Der unbestimmte Artikel steht nur im Singular und richtet sich nach dem Genus und
dem Kasus des Nomens, bei dem er steht.
Flexion des unbestimmten Artikels
Singular
Im Plural steht an der Stelle des unbestimmten
Maskulin Neutrum Feminin Artikels kein Artikel (der Nullartikel).
Nominativ ein
ein
eine
Genitiv eines
eines
einer
Dativ
einem einem einer
Akkusativ einen
ein
eine
Ergänze die Artikel im Nominativ:
1. Da steht ein Mann; der Mann kommt aus Italien.
2. Hier ist eine Frau; … Frau ist Französin.
3. Da sitzt … Mädchen; … Mädchen lernt Deutsch.
4. Jetzt kommt … Junge; … Junge heißt Thomas.
5. Dort hinten wartet … Herr; … Herr hat keine Zeit.
6. Hier kommt … Dame; … Dame spricht fließend Englisch.
7. Morgen besucht mich … Freund; … Freund lebt jetzt in Dänemark.
8. Jetzt kommt … Lehrer; … Lehrer unterrichtet Deutsch.
9. Hier ist … Lehrerin; … Lehrerin wohnt in Köln.
10. Dort drüben steht … Hausfrau; … Hausfrau hat drei kleine Kinder.
11. Im Supermarkt arbeitet … Verkäuferin; … Verkäuferin verkauft Obst und
Gemüse.
12. Hier spielt … Kind; … Kind ist vier Jahre alt.

Ergänze die richtige Genitiv-Endung:
1. Die Frau liest das Buch d____ Mannes.
2. Ein Kind sieht die Tür d____ Hauses.
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3. Die Häuser d____ Stadt sind groß.
4. Der erste Tag ein____ Woche (f.) ist der Montag.
5. Der Löwe ist der König d____ Tiere (pl.).

Ergänze die richtige Dativ-Endung:
1. Ich schenke ein____ Katze einen Ball.
2. Wir kaufen d____ Mutter das rote Auto.
3. Das Mädchen schreibt d____ Eltern (pl.) einen Brief.
4. Die Kinder geben d____ Vater die Äpfel.
5. Ich lese ein____ Kind ein Buch vor.

Ergänzen sie folgende Sätze mit "ein" oder "eine"! (im Nominativ)
1. München ist _____ Stadt. Ist Rijeka _____ Hafen?
2. Ist Bled _____ Stadt? Österreich ist _____ Land.
3. Das ist _____ Freund von Bert. Wir sind _____ Familie.
4. Dort ist _____ Heft. Lotte ist _____ Freundin von Helga.
5. Hier links ist _____ Zimmer. _____ Frau kommt.
6. Herr Müller ist _____ Familienname. Hier ist _____ Telegramm für den Vater.
7. Im Zimmer ist _____ Mann. Ist hier rechts _____ Büro?

Ergänzen Sie die Artikel nach folgendem Muster!
Beispiel: - Ist das ein Elefant?
- Ja, das ist ein Elefant. Der Elefant ist groß.
- Nein, das ist kein Elefant. Das ist ein Auto. Das Auto ist ist schnell.
1. Ist das _____ Ball?
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- Ja, das ist _____ Ball. _____ Ball ist rot.
- Nein, das ist _____ Ball. Das ist _____ Tafel. _____ Tafel ist grün.
2. Ist das _____ Lehrerin?
- Ja, das ist _____ Lehrerin. _____ Lehrerin ist jung1.
- Nein, das ist _____ Lehrerin. Das ist _____ Lehrer. _____ Lehrer ist alt.
3. Ist das _____ Telefon?
- Ja, das ist _____ Telefon. _____ Telefon ist modern.
- Nein, das ist _____ Telefon. Das ist _____ Foto. _____ Foto ist schön.
4. Ist das _____ Übung?
- Ja, das ist _____ Übung. _____ Übung ist leicht.
- Nein, das ist _____ Übung. Das ist _____ Koffer. _____ Koffer ist schwer.
Nicht oder kein/e/n?
1. Sie kommt heute _____________ zum
Unterricht.
2. Heute habe ich ____________ Zeit (f).
3. Thomas geht ____________ gern
einkaufen.
4. Er ist ___________ Student.
5. Meine Augen sind ______________ blau.

6. Ich kaufe im Supermarkt
____________ ein.
7. Ich habe ____________ Angst (f) vor
Feuer.
8. Du hast _____________ Bruder.
9. Das ist ___________ Wand!
10 Ich bin ___________ zwanzig Jahre
alt.

Das Substantiv
(Hauptwort, Namenwort, Dingwort oder Nomen)
Ein Substantiv ist in der Grammatik eine Wortart zur Andeutung eines Lebewesens,
Gegenstands oder einer Sache.
Substantive beginnen im Deutschen mit einem Großbuchstaben.
Deutsche Substantive gehören entweder dem Genus Maskulinum (männlich) mit dem
bestimmten Artikel der, dem Femininum (weiblich) mit dem bestimmten Artikel die oder
dem Neutrum (sächlich) mit dem bestimmten Artikel das an.
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Substantive sind in flektierenden Sprachen deklinierbar („beugbar“), im Deutschen
existieren vier Fälle (Kasus): Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ.
Die Pluralformen - Man unterscheidet folgende Pluralformen:
•

Maskuline und neutrale Nomen, die auf -er, -en, -el, -chen, -lein enden, haben
keine Pluralendung! Maskuline Nomen erhalten bei den Selbstlauten a, o, und u
oft einen Umlaut.

das Fenster - die Fenster

der Fehler - die Fehler

der Apfel - die Äpfel

das Mädchen - die Mädchen

der Garten - die Gärten

der Vater - die Väter

das Männlein - die Männlein

das Zeichen - die Zeichen der Vogel - die Vögel

•

•

•

•

Die meisten maskulinen und neutrale Nomen bilden ihre Pluralform mit -e. Die
maskulinen Nomen haben oft einen Umlaut, feminine Nomen dagegen immer.
der Ball - die Bälle

das Boot - die Boote

die Kuh - die Kühe

der Tag - die Tage

das Gedicht - die Gedichte die Laus - die Läuse

der Tisch - die Tische

das Telefon - die Telefone die Nacht - die Nächte

Alle maskulinen Nomen der n-Deklination, die meisten femininen Nomen, viele
Fremdwörter sowie einige neutrale Nomen bilden ihre Pluralform mit -(e)n. Die
Pluralform wird in dieser Gruppe fast immer ohne Umlaut gebildet.
der Junge - die Jungen

das Auge - die Augen die Frage - die Fragen

der Löwe - die Löwen

das Bett - die Betten

die Idee - die Ideen

der Student - die
Studenten

das Ohr - die Ohren

die Straße - die Straßen

Die meisten neutralen Nomen sowie einige maskuline Nomen bilden ihre
Pluralform mit der Endung -er. In dieser Gruppe bilden die meisten Nomen mit
den Selbstlauten a, o oder u einen Umlaut.
das Buch - die Bücher das Land - die Länder

das Wort - die Wörter

das Haus - die Häuser

der Mann - die Männer

der Wald - die Wälder

das Bild - die Bilder

das Kind - die Kinder

das Licht - die Lichter

Nomen mit den Endungen a, i, o oder u, Abkürzungen sowie Fremdwörter aus
dem Englischen bilden ihre Pluralform mit -s.
das Foto - die Fotos

das Kino - die Kinos

das Taxi - die Taxis

das Sofa - die Sofas

die Oma - die Omas

der Opa - die Opas
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der LKW - die LKWs
•

der PKW - die PKWs

das Team - die Teams

Nomen mit den Endungen -nis und -in verdoppeln ihren Konsonanten.
das Ereignis - die Ereignisse

das Ergebnis - die Ergebnisse

die Ärztin - die Ärztinnen

die Lehrerin - die Lerhrerinnen

Die Pluralformen bei Fremdwörtern
Fremdwörter behalten teilweise ihre ursprüngliche Pluralendung, andere übernehmen die
deutsche Pluralendung -en. Einige ausgewählte Fremdwörter bilden ihre Pluralendung
wie folgt:
•

•

Pluralformen mit -en
das Album - die Alben

der Atlas - die Atlanten

das Datum - die Daten

die Firma - die Firmen

der Globus - die Globen

das Konto - die Konten

das Museum - die Museen

das Risiko - die Risiken

das Thema - die Themen

Fremde Pluralendungen
der Index - die Indizes

das Komma - die Kommata das Lexikon - die Lexika

das Praktikum - die Praktika das Solo - die Soli

das Visum - die Visa

Nomen, die nur im Singular- oder nur im Plural benutzt werden.
Einige Nomen werden nur im Singular oder nur im Plural benutzt. Die wichtigsten davon
werden in folgender Tabelle aufgeführt:
nur Singular
das Alter

nur Plural

der Ärger die Alimente die Einkünfte

der Frieden das Geld die Eltern

die Ferien

die Geduld das Glück die Gebrüder die Geschwister
die Hitze

die Kälte die Kosten

die Lebensmittel

der Lärm

die Zeit

die Personalien

die Leute

12

•
•

Ich habe kein Geld. Bernd hat keine Zeit. Der Lehrer hat viel Geduld. ...
Meine Eltern sind nicht da. Die Ferien sind schön. Die Lebensmittel sind teuer. ...
Der Bundeskanzler und die deutsche Regierung

Die Abgeordneten im Bundestag wählen den Regierungschef. Dieser ist dann
Bundeskanzler. Der Bundeskanzler von Deutschland ist seit 2005 eine Frau. Sie heißt Dr.
Angela Merkel. In der BRD wird die Regiergunspolitik vom Bundeskanzler und seinen
Ministern bestimmt (parlamentarische Demokratie). Die Anzahl der Ministerien, die
wichtigsten politische Aspekte und die zentralen Aufgaben für jedes Ministerium werden
vom Bundeskanzler bestimmt. Auch die Minister werden vom Bundeskanzler
ausgewählt. Der Bundeskanzler macht dem Bundespräsidenten Vorschläge.
Die Bundesregierung steht unter der Kontrolle des Bundestages und die parlamentarische
Opposition kritisiert öffentlich, wenn etwas nicht so gut geht.
Unterstreichen Sie die Artikeln!
Unterstreichen Sie die Nomen und tragen sie in die Tabelle ein:
Maskulinum
Sg.

Maskulinum
Pl.

Femininum
Sg.

Femininum
Pl.

Neutrum
Sg.

Neutrum
Pl.

Welche Pluralform ist korrekt?
Alkohol: Alkohöle, Alkohols, Alkoholen, keine Pluralform
Angst: Angste, Ängste, Angsten, Ängsten
Arzt: Arzten, Ärzten, Ärzte, Arzte
Baby: Babyen, Babys, Babies, keine Pluralform
Beamtin: Beamtinen, Beamtinnen, Beamtins, keine Pluralform
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Datum: Datums, Daten, Datüme, keine Pluralform
Ergebnis: Ergebnissen, Ergebnnisen, Ergebnise, Ergebnisse
Fluss: Flüsse, Flüße, Flusse, Flüßen
Fuß: Fußen, Füßen, Füße, Füsse
Geld: Gelde, Gelder, Gelden, keine Pluralform
Gesetz: Gesetz, Gesetze, Gesetzs, Gesetzen
Gesicht:Gesicht, Gesichte, Gesichter, Gesichten
Glas: Glas, Glasen, Glase, Gläser
Grund: Gründe, Grunde, Grunden, Gründen
Hand: Händen, Handen, Hände, Hande
Hotel: Hoteln, Hotels, Hotelle, Hotelen
Jugend: Jugenden, Jügende, Jugends, keine Pluralform
Kenntnis: Kenntnissen, Kenntnisen, Kenntnisse, keine Pluralform
Kindheit: Kindheiten, Kindheite, Kindheits, keine Pluralform
Kleidung: Kleidungen, Kleidunge, Kleidünge, keine Pluralform
Kraft: Krafte, Kräfte, Kräften, Kraften
Kritik: Kritiks, Kritike, Kritiker, Kritiken
Mangel: Mangels, Mangelen, Mängel, Mängeln
Medium: Mediume, Medien, Mediums, keine Pluralform
Milch: Milche, Milchen, Milchs, keine Pluralform
Mund: Munde, Munden, Münder, Münde
Museum: Müseum, Museen, Museums, Museumen
Mutter: Mütter, Mutter, Muttern, Mutters
Obst: Obste, Obsten, Öbste, keine Pluralform
Publikum: Publika, Publikume, Publikums, keine Pluralform
Ruhe: Ruhen, Ruher, Rühen, keine Pluralform
Schnee: Schnees, Schneen, Schnee, keine Pluralform
Studium: Studiumen, Studiums, Studien, keine Pluralform
Tochter: Töchter, Tochters, Tochteren, Tochterer
Treue: Treues, Treuen, Treuer, keine Pluralform
Unterricht: Unterrichte, Unterrichten, Unterrichts, keine Pluralform
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Vergleich: Vergleichen, Vergleiche, keine Pluralform, Vergleichs
Wald: Walde, Wälder, Walden, Wälde
Wand: Wander, Wänden, Wände, Wande
Wasser: Wässer, Wassers, Wassere, keine Pluralform
Werbung: Werbüngen, keine Pluralform, Werbungen, Werbungs
Wort: Worte, Wörter, Worten, Wörte
Zukunft: Zukunfte, Zukünfte, Zukünften, keine Pluralform

Test
1. Bifaţi în căsuţa corespunzătoare:
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Welches Land hat eine Fläche von 356.910 km2.
Dieses Land zählt 82 Mill. Einwohner.
Es zählt 16 Bundesländer.
Das Land der 5000 Finanzinstitute.
Es hat eine Fläche von 84.000 km2.
Es hat eine Bevölkerung von 7.3 Mio.

BRD

Schweiz

Österreich

2. Completaţi:
a)
b)
c)
d)
e)

Seine Hauptstadt ist Bern: ……………
Wo Berlin die Hauptstadt ist: ……………
Das Land der Schokolade und der glücklichen Kühe: …………….
Wo Elbe, Main, Weser und Neckar fließen: ………………
Mercedes, Opel, VW, BMW, Porsche, Audi: ………………

3. Răspundeţi la următoarele întrebări:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Wann ist die Berliner Mauer gefallen?
Welche sind die fünf neuesten Bunesländer?
Aus wie viele Bundesländern besteht Österreich?
Wie heißt die Hauptstadt Deutschlans?
Wer wählt den Regierungschef im Bundestag?
Wie lautet das Landeskennzeichen der Schweiz?
Welche sind die Amtssprachen der Schweiz?
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4. Ergänze die richtige Endung:
1. Ich kaufe d____ Mutter einen neuen Hut.
2. Ich sehe die großen Fenster ein____ Kirche (f.).
3. Die Frau d____ Mannes heißt Sabine.
4. D____ Eltern (pl.) geben wir die Bücher.
5. Den Mantel schenke ich ein____ armen Frau.

4. Indicaţi forma de plural a următoarelor substantive:
 das Praktikum –
 das Risiko –
 das Datum –
 die Oma –
 das Taxi –
 die Idee –
 der Mann –
 der Wald –
 das Buch –
 das Bett –
5. Traduceţi:
a) Paul vorbeşte fluent două limbi străine.
b) Mulţi turişti români îşi petrec vacanţa în Austria.
c) Când vorbim de Elveţia ne gândim adesea la ciocolată bună, ceasuri de
precizie şi la multe bănci.
d) Berlin este iarăşi capitala Germaniei.
e) Vorbiţi, vă rog mai tare!
f) La 9 nov. 1989 a căzut zidul Berlinului.
g) În Austria, turismul reprezintă o sursă considerabilă de valută.
h) Unde aţi învăţat să vorbiţi atât de bine germana?
i) Atmosfera capitalei, farmecul vienez şi cafenelele sale au o reputaţie
excelentă.
j) Pentru a vă îmbunătăţi cunoştinţele de limbă, faceţi un sejurr într-o ţară
germanofonă.
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Sich vorstellen

Salvador Dali und seine Uhren
Wenn du mal in Barcelona bist, besuch doch auch Figueras! Diese Stadt ist etwa 100
Kilometer entfernt. Dort wurde Salvador Dali geboren. Er lebte von 1904 bis 1989. Das
ist ein interessanter Maler. Du kannst in Figueras einige seiner berühmten Bilder sehen.
Dali liebt es, die Leute zu provozieren. „Als ich zehn war,“ sagt er, „wollte ich
Napoleon sein. Von da an sind meine Ansprüche noch gestiegen. Nun bin ich der
Meister aller Meister, der größte lebende Künstler.“
Dali hat einen Schnurrbart. Die Enden dreht er so, dass sie nach oben schauen. Das
sind die Antennen, mit denen er den Einfluss aus dem Kosmos auffängt. Dalis Bilder
sind eine Mischung von Träumen, Vorstellungen und Verfremdungen. Die Uhren
sind keine normalen Uhren. Es sind „weiche“ Uhren, die ein wenig wie
schmelzendes Schleckzeug aussehen.
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Die Uhren symbolisieren das menschliche Gedächtnis. Unser Wissen und unsere
Erinnerungen sind nicht fest und starr. Sie schmelzen und fließen mit der Zeit
dahin.
Berühmt sind auch die „Brennenden Giraffen“ oder „Die Dame mit den Schubladen“.
Salvador Dali ist ein surrealistischer Künstler. Surrealismus bedeutet: Jenseits der
Wirklichkeit.

Wortschatz:
entfernt – departe, îndepărtat
er wurde geboren – s-a născut
leben, lebte, gelebt – a trăi; → lebend(e): în viaţă
der Anspruch – pretenţie, drept
→ anspruchsvoll: pretenţios, exigent
→ anspruchslos: modest, fără pretenţii
der Maler – pictor, zugrav
der Meister – maistru, meşter; aici: maestru
der Künstler – artist
der Schnurrbart – mustaţă
drehen, drehte, gedreht – a întoarce, a răsuci
der Einfluss – influenţă
auffangen – a prinde din zbor, a colecta, a intercepta
die Mischung – amestec
die Vorstellung – reprezentaţie, spectacol
die Verfremdung – înstrăinare
weich – moale
schmelzen, schmolz, geschmolzen – a (se) topi, a (se) dezgheţa
das Schleckzeug – delicatese, trufandale
das Gedächtnis – memorie
starr – rigid, ţeapăn
die Schublade – sertar
jenseits – prep. + G: de partea cealaltă; das Jenseits: lumea cealaltă
Weshalb sind die folgenden Leute berühmt?
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Welche Tätigkeit übten sie aus?
Politiker? Maler? Detektive? Sänger?
Sportler? Schauspieler? Erfinder? Schriftsteller? Revolutionär?
Dali Picasso Klee Miro Maler
Ghandi Stalin Kennedy Clinton
Shakespeare Cervantes Molière Schiller
Kate Hudson di Caprio Kostner Hanks
Gutenberg Watt Nobel Edison
Che Guevara Dinescu Guillotin Bălcescu
Maradona Tomba Federer Beckham
Caruso Sinatra Mercury Williams
Holmes Poirot Maigret Colombo
Beantworte die Fragen mit JA oder mit NEIN:
1. Salvador Dali war ein Schulkamerad von Napoleon.
2. In der Nähe von Barcelona sind Bilder von Salvador Dali ausgestellt.
3. Die Bilder von Salvador Dali sind ein wenig wie Träume.
4. Auf den Bildern von Salvador Dali kann man keine Gegenstände erkennen.
5. Salvador Dali war ein berühmter Schriftsteller.
6. Salvador Dali machte Werbung für die Uhrenmarke „Softwatch“.
7. Salvador Dali konnte mit seinem Schnurrbart Radio hören.
8. Salvador Dali war ein surrealistischer Künstler.
9. Salvador Dali war ein Deutscher.
10. Salvador Dali war ein bescheidener Mann.

Che Guevara – der Revolutionär
Ernesto „Che“ Guevara kommt 1928 in Argentinien auf die Welt. Er verbringt eine
unbeschwerte Jugend. Er studiert Medizin und wird Arzt. Er unternimmt lange
Reisen durch Lateinamerika. Er sieht überall schreckliche Armut. Che Guevara ist
überzeugt, dass nur eine Revolution die gesellschaftlichen Verhältnisse in
Südamerika ändern kann. Er wird Marxist.
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Im Jahre 1956 schließt er sich den Guerillakriegern von Fidel Castro an, die in Kuba
einen Aufstand planen. Der kubanische Diktator Batista soll gestürzt werden. Che
Guevara wird Führer der Guerilla. Castro gewinnt. Batista muss fliehen. Che Guevara
wird Diplomat und Minister in der neuen kubanischen Regierung. Aber Guevara macht
nicht gern Büroarbeit. Er fühlt sich nicht wohl als Diplomat. Er möchte, dass auch andere
arme Länder kommunistisch werden. Er kämpft für die Revolution. Er sagt: „Hasta la
victoria siempre!“ („Lasst uns bis zum Sieg weiterkämpfen!“).
Er reist geheim nach Afrika und Südamerika. 1967 wird er in Bolivien von der Armee
gefasst. Die Soldaten erschießen ihn.
Nach seinem Tod wird Che Guevara ein romantisches Symbol der Revolution. Sein
Porträt erscheint auf Millionen von Posters in der ganzen Welt.

Wortschatz:
auf die Welt kommen – a veni pe lume, a se naşte
verbringen, verbrachte, verbracht – a petrece
beschweren, beschwerte, beschwert – a încărca, a îngreuna;
→ + über + A: a se plânge de, a reclama
unterbringen, brachte unter, unterbracht – a adăposti, a găzdui, a depozita
die Armut – sărăcie
überzeugen, überzeugte, überzeugt – a se convinge de
das Verhältnis – situaţie, relaţie, legătură
ändern, änderte, geändert – a schimba
der Aufstand – răscoală, revoluţie
der Sturz – cădere, prăbuşie, răsturnare; stürzen, stürzte, gestürzt – a răsturna, a cădea
fliehen, floh, ist geflohen + von + D - a fugi de
geheim - secret
erschießen, erschoß, erschossen – a împuşca
Streiche, was nicht in die Reihe passt:
Revolution Diplomat Umsturz Aufstand
Argentinien Bolivien Brasilien Schweiz
Soldaten Militär Armee Jugend
unbeschwert leicht sorglos kubanisch
Mediziner Arzt Minister Doktor
geheim romantisch verborgen versteckt
erscheinen fassen verhaften packen
Büro Poster Plakat Bild
Führer Chef Diktator Porträt
Zeichen Symbol Sinnbild Million
Beantworte die Fragen mit JA oder NEIN:
1. Che Guevara war ein Argentinier. JA
2. Che Guevara war ein Feind Fidel Castros.
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3. Fidel Castro war ein Freund Batistas.
4. „Guerilla“ heißen die Untergrundkämpfer in Südamerika.
5. Ein Minister ist ein hohes Mitglied der Regierung.
6. „La victoria“ heißt auf Deutsch „der Sieg“.
7. Kuba liegt in Afrika.
8. Karl Marx war ein Kommunist.
9. Che Guevara war ein bolivianischer Diktator.
10. Che Guevara wurde erschossen, weil er ein Revolutionär war.

JOY Interview mit Schauspielerin Kate Hudson "Ich liebe es, zu flirten!"

München - Im Interview mit dem Trendmagazin JOY spricht Kate Hudson (29) über ihr
Single-Leben. Die allein erziehende Mutter wurde soeben vom amerikanischen PeopleMagazin zur "schönsten Frau der Welt" gewählt. Auch privat sorgt sie für Schlagzeilen:
“In letzter Zeit sieht man sie mit häufig wechselnden Verehrern. Was ist ihr SchönheitsGeheimnis? "Mein Motto lautet: Do it yourself. Ich wachse sogar meine Beine selber,
weil ich nicht die Zeit habe, einen Beautysalon zu besuchen. Keine Ahnung, wann ich
das letzte Mal bei der Maniküre war oder eine Gesichtsbehandlung hatte. Mein Sohn
Ryder hält mich permanent auf Trab. Wenn ich morgens aufwache, will ich nur eins:
noch fünf Minuten schlafen, aber Ryder ist gnadenlos. Er drängelt, dass ich ihm
Frühstück mache. Vielleicht ist das mein Schönheitsgeheimnis: Aus Zeitmangel muss
ich ständig improvisieren." Und wie hält sie ihren beneidenswerten Body in Form?
"Glücklicherweise habe ich die Gene meiner Mutter Goldie Hawn geerbt. Zudem liebe
ich Sport: Ich nehme Jazz-Unterricht, jogge, tanze und mache Pilates. Bisher war ich in
meinem Leben nur ein einziges Mal etwas rundlicher und das war während meiner
Schwangerschaft 2004. Da habe ich 30 Kilo zugelegt und wog 82 Kilo. Wenn ich mich
im Spiegel anschaute, dachte ich nur: oh Gott! Du bist wirklich fett! (lacht) Generell
verzichte ich auf Milchprodukte und Lebensmittel aus hellem Mehl. Wäre ich allein auf
einer einsamen Insel und dürfte mich für ein Gericht entscheiden, wäre das Pizza. Wenn
ich drehe, gönne ich mir immer einen Tag in der Woche, an dem ich schlemmen darf,
was ich will - meist freitags!" Wann findet sie sich selbst am schönsten? "Ich sehe am
besten aus, wenn ich morgens aufstehe und noch einen Rest Wimperntusche drauf habe.
Wieso steht sie so auf Natürlichkeit? "Ich habe früher viel Zeit mit meinen drei Brüdern
verbracht. Immer, wenn ich zuhause die Treppen runterkam und zu viel Make-up
aufgetragen hatte, meinten die Jungs: 'Was hast du mit deinem Gesicht gemacht? Das
sieht hässlich aus!'" Welches Körperteil mag sie am wenigsten an sich? "Ich hätte gerne
vollere Lippen. Und mein Busen ist ziemlich flach. Aber eine Schönheits-OP kommt für
mich nicht infrage! Mein Traum ist es, mit 60 Jahren noch so gut auszusehen wie meine
Mutter Goldie. Wenn das klappt, wäre ich sehr glücklich!" Sie ist eine umschwärmte
Frau. Seit der Scheidung von Chris Robinson sagte man ihr Affären mit Justin
Timberlake, Owen Wilson und Lance Armstrong nach. Gefällt ihr das Partner-Hopping?
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"Es macht einfach Spaß, mal wieder ausgiebig zu flirten. Aber nicht hinter jedem Flirt
steckt auch eine Affäre. Mit Justin zum Beispiel lief gar nichts, wir verstehen uns
einfach nur gut. Nach der Trennung von Chris bin ich anfangs öfter mal ausgegangen.
Nachdem mir aber jeden Tag eine neue Affäre angedichtet wurde, habe ich den Spaß
daran verloren und blieb lieber zuhause. Die Single-Phase habe ich intensiv genutzt, um
mein Leben mal wieder neu zu ordnen." Und? Was ist dabei herausgekommen? "Mein
größter Rückhalt bleibt meine Familie. Ebenso wichtig sind mir meine fünf engsten
Freundinnen. Wir sind eine eingeschworene Clique, ein bisschen wie in 'Sex and the
City'. Darüber hinaus möchte ich mich in meinem Beruf kreativ austoben können.
Familie, Freunde und Beruf sind die drei Eckpfeiler meines Lebens, die ich in Balance
zu halten versuche, um glücklich zu sein." Hat sie nicht einen wichtigen Punkt
vergessen: die Liebe? "Sicher, wie jeder Mensch sehne auch ich mich nach Liebe,
Geborgenheit und einer starken Schulter zum Anlehnen. Ein Leben als Dauersingle
könnte ich mir nicht vorstellen. Wenn mein Sohn Ryder morgens an mein Bett kommt,
mich küsst und mir leise ins Ohr flüstert 'Mami, I love you', bin ich die glücklichste Frau
der Welt. Dieser kleine Mann schenkt mir so viel Freude, ich könnte ihn manchmal
auffressen vor Glück." Glaubt sie trotz aller Rückschläge noch an die große Liebe?
"Unbedingt! Die Liebe ist sehr mysteriös. Das macht es ja so spannend. Nur weil meine
Ehe gescheitert ist, bin ich nicht verbittert. Ich glaube immer noch an die große Macht
der Liebe. Auch für mich!" Würde sie noch ein zweites Mal heiraten? "Nein, ich halte es
in Zukunft lieber so wie meine Eltern. Meine Mum und mein Dad Kurt Russell leben
seit 25 Jahren in wilder Ehe ohne Trauschein. Das ist für mich die bessere
Beziehungsvariante." Womit kann ein Mann sie beeindrucken? "Mit Natürlichkeit. Es
ist eigentlich so einfach, eine Frau zu beeindrucken. Aber viele Männer denken zu
kompliziert - oder gar nicht." Auf welchen Typ Mann steht sie? "Ich habe kein Muster,
sondern verlasse mich auf mein Gespür. Haben Männer auch manchmal Angst vor ihr?
"Das kommt vor. Aber nicht, weil ich so ein hartes Weibsbild bin, sondern weil sie in
mir den unnahbaren Hollywood-Star sehen. Wahrscheinlich hänge ich deshalb eher mit
anderen Promis ab. Schade eigentlich! Ich hätte kein Problem damit, einen Mann zu
daten, der mit dem Hollywood-Showbiz nichts am Hut hat.”
Das ausführliche Interview mit Kate Hudson erscheint in der aktuellen JOY (ET
07.07.2008).

Wortschatz:
wählen, wählte, gewählt – a alege, a vota, a forma un număr de telefon → ich wähle die
Nummer meines Freundes: formez numărul de telefon al prietenului meu
erziehen, erzog, erzogen + zu + D – a educa, a creşte → die Eltern erzogen ihren Sohn
zur Aufrichtigkeit: părinţii şi-au educat fiul să fie sincer
sorgen, sorgte, gesorgt + für + A – a avea grijă de → sie sorgt für ihre Mutter: ea are
grijă de mama ei
häufig – frecvent, des
der Verehrer – adorator, admirator;
verehren, verehrte, verehrt - a stima, a adora, a face curte
die Schlagzeile – (tipogr.) manşetă, titlu;
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→ die Nachricht machte Schlagzeilen: vestea a produs vâlvă
die Ahnung – presimţire, bănuială, idee
→ keine Ahnung! – Habar n-am!
der Trab – trap; → er bringt dich auf den Trab: te bagă el în viteză
→ sie ist immer af Trab: tot timpul este zorită
gnadelos – fără milă; die Gnade – milă, îndurare
drängeln, drängelte, gedrängelt – a împinge, a îmbulzi, a îngrămădi
der Mangel – lipsă de
→ aus Zeitmangel : din lipsă de timp
ständig – permanent
beneidenswert – de invidiat; beneiden, beneidete, beneidet + Akk : a invidia
erben, erbte, geerbt – a moşteni
wiegen, wog, gewogen – a cântări
!!! wiegen, wiegte, gewiegt: a legăna → das Kind wiegen: a legăna copilul
→ Petersilie / Dill wiegen: a toca mărunt pătrunjel / mărar
fett – gras
das Gericht – fel de mâncare, judecată, judecătorie
drehen, drehte, gedreht – a învâti, a întoarce, aici: a filma
gönnen, gönnte, gegönnt – a nu invidia pe cineva pentru ceva
→ ich gone ihm dem Erfolg: nu sunt invidios pe succesul lui
schlemme, schlemmte, geschlemmt – a huzuri, a benchetui, a duce o viaţă îmbelşugată
infrage kommen / in Frage kommen – a fi vorba despre
→ das kommt nicht in Frage: nici vorbă de aşa ceva
klappen, klappte, geklappt → es klappt: în regulă
ausgiebig – îmbelşugat, spornic, copios
beeindrucken, beeindruckte, beeindruckt – a impresiona
→ ich verlasse auf mein Gespür – mă bazez pe intuiţie

Erklären und übersetzen Sie die folgenden Sätze:
 Mein Sohn Ryder hält mich permanent auf Trab.
 Ich könnte ihn manchmal auffressen vor Glück.
 Auf welchen Typ Mann steht sie?
 Nur weil meine Ehe gescheitert ist, bin ich nicht verbittert.
 Wahrscheinlich hänge ich deshalb eher mit anderen Promis ab.
 Ich hätte kein Problem damit, einen Mann zu daten, der mit dem HollywoodShowbiz nichts am Hut hat.
Beantworte die Fragen mit JA oder mit NEIN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kate Hudson hat eine Tochter.
Goldie Hawn und Kurt Russell leben seit 25 Jahren in wilder Ehe ohne Trauschein.
Kate Hudson hat die Gene ihrer Mutter Goldie Hawn geerbt.
Sie hatte eine Affäre mit Justin Timberlake.
Die Schauspielerin hat keine Zeit, einen Beautysalon zu besuchen.
Sie nimmt Jazz-Unterricht, joggt, tanzt und macht Pilates.
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Wörter und Wendungen
Redensarten im Alltag
 Wie heißen Sie? / Wie ist Ihr Name? Cum vă numiţi?
 Ich heiße ... / Mein Name ist ... Mă numesc ...
 Darf ich mich vorstellen? / Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle? - Permiteţi-mi
să mă prezint.
 Darf ich Ihnen ... vorstellen? / Gestatten Sie, dass ich Ihnen ... vorstelle? - Daţi-mi
voie să vă prezint pe ...
 Darf ich bekannt machen? - Îmi daţi voie să vă fac cunoştinţă?
 (Sehr) angenehm. / (Es) freut mich, Sie kennen zu lernen. - Încântat de
cunoştinţă!
 Ich habe viel von Ihnen gehört. - Am auzit atât de multe despre dvs.

 Wie ist Ihr erster Vorname? - Care este primul prenume al dvs.?
 Wie ist Ihr zweiter Vorname? - Care este al doilea prenume al dvs.?
 Wie geht es dir / Ihnen? - Ce mai faci / faceţi?
 Wie geht’s? / Wie steht’s? - (fam.) Cum merge? Cum stau lucrurile?
 Wie fühlen Sie sich? - Cum vă simţiţi?
 Wie geht es Ihnen gesundheitlich? - Cum o mai duceţi cu sănătatea?
 Danke, gut. Danke, es geht. - Mulţumesc, bine. Merge.
 Ziemlich gut, danke. - Destul de bine, mulţumesc.
 Ich bin 40 Jahre alt. - Am 40 de ani.
 Was machen Sie? - Cu ce vă ocupaţi?
 Was sind Sie von Beruf? - Ce meserie aveţi?
 Ich bin Zimmermädchen, Buchhalter / Buchhalterin, Pförtner / Pförtnerin,
Handelsverträter / Handelsverträterin, Immobilienmakler / Immobilienmaklerin cameristă, contabil(ă), portar / portăreasă (la o instituţie), repr. comercial, agent
imobiliar.
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 Wohin gehen Sie? - Unde mergeţi?
 Woher kommen Sie? - De unde veniţi?
 Wann sind Sie angekommen / eingetroffen? - Când aţi sosit?
 Wann wollen Sie weggehen? - Când vreţi să plecaţi?
 Wann wollen Sie zurückkehren? - Când vreţi să vă întoarceţi?
 Wo wohnen Sie? - Unde locuiţi?
 Wie erklärt es sich, dass ...? - Cum se face că ...?
Lebenslauf
Ergänzen Sie das Partizip II.
1. gehen: Ich bin auf die 22-Schule in Temeswar ………………. .
2. besuchen: Das Gymnasium habe ich auch in Temeswar ……………….. .
3. machen: Dort habe ich auch das Abitur …………………… .
4. beginnen: 2003 habe ich an der Universität ein Studium im Fach Geschichte
……………….. .
5. gefallen: Aber das hat mir nicht ………………… .
6. studieren: Deshalb habe ich später Handels- und Tourismus Management
…………….. .
7. abschließen: 2007 habe ich mein Studium als Tourismuskaufmann (-frau)
……………… .
8. unternehmen: Danach habe ich Reisen in verschiedene europäische Länder
………………… .
9. arbeiten: Von 2008 bis Iuni 2009 habe ich bei einem Reisebüro in Temeswar
………….. .
10. sich bewerben: Danach habe ich mich um eine neue Stelle ………………… .

Satztypen
Felurile propoziţiilor
1. Propoziţia enunţiativă: Das ist Karl.
2. Propoziţia interogativă: a) cu pronume interogativ: Woher kommt er?
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b) fără pronume interogativ: Ist noch ein Zimmer
frei?
3. Propoziţia imperativă: Bleib zu Hause!
După locul verbului în propoziţie, deosebim două feluri de propoziţii: cu verbul
pe locul al doilea (Das ist Karl Schäfer. Woher kommt Karl?), cu verbul pe locul
întâi (Bist du glücklich? Ist noch ein Zimmer frei? Probieren Sie mal!).
Wortstellung.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tante Emma kommt morgen um sechs Uhr mit dem Bus nach Hause.
Sie geht abends um 11 Uhr auf dem Sofa schlafen.
Vater geht montags um halb eins ins Restaurant.
Ich gehe heute um halb sechs schnell nach Hause.
Onkel Johann und Georg fliegen morgen nach München.
Die Studenten lernen abends sehr fleißig Deutsch.

Die wichtigsten Fragewörter in Deutsch
Wer ist das?
Wer weiß die Antwort?
Wo wohnst du?
wo?
Wo ist dein Deutschheft?
Wie alt bist du?
Wie kommst du in die Schule?
wie?
Wie spät ist es?
Was ist das?
was?
Was machst du am Wochenende?
Woher kommst du?
woher?
Woher weißt du, dass heute mein Geburtstag ist?
Wann bist du nach Deutschland gekommen?
wann?
Wann hast du Geburtstag?
Warum hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht?
warum?
Warum kannst du nicht zu meiner Party kommen?
Wohin geht er? - In die Cafeteria.
wohin?
Wohin gehst du in den Sommerferien?
Wieviel Pizza kannst du essen?
wie viel?
Wieviel weißt du über die deutsche Geschichte?
Wie viele Kinder haben Brad und Angie?
wie viele?
Wie viele Fragen hast du geantwortet?

wer?
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welche ..?

In welcher Klasse bist du?
Welches Schulfach hast du am liebsten?

Über sich erzählen - Wählen Sie das passende Fragewort aus!
Wie?

–

Was?

–

Woher?

–

Wann?

–

Warum?

–

Wo?

–

Wohin?

1. …………… alt sind Sie? – 38
2. …………… kommen Sie? – Aus Irland.
3. …………… haben Sie studiert? – In Dublin.
4. ………….. haben Sie studiert? –Chemie.
5. ………….. haben Sie dieses Studienfach gewählt? – Weil ich in Chemie immer sehr
gut war.
6. …………. haben Sie Ihr Studium abgeschlossen? – 1993.
7. …….…… arbeiten Sie im Moment? – In einer Apotheke.
8. ……….… beginnt Ihre Arbeitszeit? – Um 8.30 Uhr.
9. …………. gehen Sie nach Ihrer Arbeitszeit? – Nach Hause.
10. ………… machen Sie in Ihrer Freizeit? – Ich gehe gern wandern.
11. ………… wandern Sie am liebsten? – An der Atlantikküste.
A. Fragen und Antworten.
_______ 1. Wie heißt du?
A. 24 Jahre alt.
_______ 2. Woher kommen Sie?
B. Nein, Deutsch.
_______ 3. Sprechen Sie Englisch?
C. Er ist gut, danke.
_______ 4. Wie ist der Kaffee?
D. Nein, Engländerin.
_______ 5. Wie alt bist du?
E. Drei.
_______ 6. Bist du Amerikanerin?
F. Du bist im Klassenzimmer.
_______ 7. Wo bin ich?
G. Ich heiße Klaus.
_______ 8. Tschüss!
H. Ich komme aus Österreich.
_______ 9. Wie viele Fenster sind im Klassenzimmer? I. Auf Wiedersehen.

B. Fragestellung.

27

1 __________________________________ 5 __________________________________
__________
_______
-- Ich bin 20 Jahre alt.
-- Sie studiert in Madison.
2 __________________________________ 6 __________________________________
__________
_______
-- Sie kommt aus Berlin.
-- Mein Haar ist braun.
3 __________________________________ 7 __________________________________
__________
_______
-- Peter studiert Biologie.
-- Eine Minute hat sechzig Sekunden.
4 __________________________________ 8 __________________________________
__________
_______
-- Das ist mein Freund Hans.
-- Der Unterricht ist Montag, Mittwoch,
Donnerstag.

C. Interview mit deinem Partner.
Wie heißt du? ____________________
Woher kommst du? ____________________
Wie alt bist du? ____________________
Was ist deine Telefonnummer?
Seine / Ihre Telefonnummer ist __________________.
Wo wohnst du?
Er / Sie wohnt in ________________________ .
Wer ist dein bester Freund (oder deine beste Freundin)?
Sein bester Freund / Ihre beste Freundin ist _____________________.
Welche Farbe hat dein Haar?
Sein / Ihr Haar ist ___________________.
Welche Farbe haben deine Augen?
Seine / Ihre Augen sind ___________________.
Wie viele Kurse hast du dieses Semester?
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Er / Sie hat ____________ Kurse.

Test
1. Puneţi în ordine următoarele cuvinte pentru a formula propoziţii
interogative:
a) in kommst die wie Schule du?
b) gekommen du bist nach wann Deutschland?
c) Beruf was bist du von?
d) es gesundheitlich wie geht Ihnen?
e) vorstelle ich gestatten mich Sie dass?
f) ich machen darf bekannt?
2. Alegeţi cuvântul interogativ corespunzător fiecărei propoziţii:
warum, woher, wie, wo, wohin, was
a)
b)
c)
d)
e)
f)

...... haben Sie gesagt?
...... kommst du?
...... heißt deine Frau?
...... gehst du in den Winterferien?
…... wohnt deine Mutter?
…… hast du den Brief nicht gelesen?

3. Găsiţi corespondenţele:
A. Che Guevara fühlt sich nicht wohl als
B. Dali liebt es,
C. Che Guewara studiert Medizin und wird
D. Kate Hudson hätte gerne
E. Dali hatte
F. Dali war ein interessanter
G. Salvador Dali ist ein surrealistischer

1. vollere Lippen.
2. Künstler.
3. einen Schnurrbart.
4. Maler.
5. die Leute zu provozieren.
6. Arzt.
7. Diplomat.

4. Care afirmaţii sunt adevărate şi care nu?
a) Ernesto „Che“ Guevara kommt 1928 in Kuba auf die Welt.
b) Kate Hudson glaubt nicht mehr an die große Macht der Liebe.
c) Dalis Uhren sind „weiche“ Uhren, die ein wenig wie schmelzendes
Schleckzeug aussehen.
d) Als Dali zehn war, wollte Napoleon sein.
e) Kate Hudson wog während der Schwangerschaft 82 Kilo.
f) Che Guevara wird Diplomat und Minister in der neuen kubanischen
Regierung.
5. Traduceţi:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Câţi copii are Kate Hudson?
Ce faci la sfârşit de săptămână?
Cum o mai duceţi cu sănătatea?
Destul de bine, mulţumesc.
Am auzit atât de multe despre dvs.

Ce meserie aveţi?
Sunt agent imobiliar.
Ernesto „Che“ Guevara a venit pe lume în 1928 în Argentina.
Salvador Dali este un pictor suprarealist.
Am petrecut mult timp cu cei trei fraţi ai mei.

Typisch deutsch
Mehr als Bratwurst und Bier
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Der Deutsche trinkt Bier auf dem Oktoberfest, natürlich in Lederhosen und mit
Seppelhut. Deutschlands Ureinwohner sind blond, haben blaue Augen, sind kühl und
abweisend. Sie ernähren sich am liebsten von Würstchen mit Sauerkraut. Und die
deutsche Musik besteht nur aus Beethoven und Bach.
Klischees und Vorurteile über "die Deutschen". Immer wieder gerne bemüht, wenn es
darum geht, die Frage zu beantworten, was denn nun "typisch deutsch" sei. Was kann
typisch sein für ein Land, in dem mehr als 80 Millionen Menschen leben? Vielleicht ist es
ja typisch, dass es den Deutschen manchmal schwer fällt, positiv über sich selbst zu
reden? Ihnen fällt gerade auch nichts ein? Wie wär's damit: gastfreundlich, freigebig und
hilfsbereit. Gerne auch pünktlich, entgegenkommend und arbeitsam. In jedem Fall hat in
den letzten Jahrzehnten - nicht zuletzt durch die vielen Migrantinnen und Migranten, die
hier leben - die deutsche Gesellschaft so viel Vielfalt und Toleranz gewonnen, dass
manches Klischee einfach nicht mehr greift.
Doch das Märchen vom "hässlichen Deutschen", der es oft schwer hat mit seinem Image
in der Welt, konnten auch Boris Becker und Claudia Schiffer nicht umschreiben. Wer
aber heute mit offenen Augen nach Deutschland kommt, wird überrascht sein. Deutsche
tragen auch Dreadlocks und essen Döner. Deutsche lachen gern und genießen ihr Leben
in einem gemütlichen Café. Die Mentalität der Menschen ist in manchen deutschen
Regionen den europäischen Nachbarn ähnlicher als den Mitbürgern im angrenzenden
Bundesland. Das moderne Deutschland ist viel zu abwechslungsreich und vielschichtig,
um sich in wenige Worte fassen zu lassen. Hier gibt es jeden Tag etwas Neues,
"Typisches" zu entdecken. Und das ist nun wirklich "typisch deutsch".
Die europäischen Nachbarn halten die Deutschen vor allem für gut organisiert, akkurat
und leicht pedantisch. Das ergab eine Studie der GfK Marktforschung, in der rund 12 000
Bürger in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden,
Österreich, Polen, Russland, Tschechien und der Türkei befragt wurden.
Zuverlässigkeit, Umgänglichkeit und Geselligkeit sind Eigenschaften, die oft in den
Deutschen gesehen werden. Jeder fünfte Niederländer beschreibt die Deutschen als nette
und freundliche Menschen, immerhin ein Fünftel der Franzosen betont die Partnerschaft
mit den europäischen Nachbarn. In Russland geben acht Prozent der Menschen an, dass
sie die Deutschen mögen. Allerdings: Nahezu jeder fünfte Tscheche hält die Deutschen
für arrogant, acht Prozent der Österreicher sagen spontan, dass sie die Deutschen nicht
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mögen, und knapp jeder zehnte Italiener verbindet Deutschland immer noch mit Hitler
und den Nazis.

Das monumentale Brandenburger Tor kann auf eine rund 200jährige Geschichte
zurückblicken. War es bis zum Jahre 1989 ein Symbol für die Teilung Berlins und
Deutschlands, ist es heute ein Nationalsymbol für die Einheit und somit eines der
berühmtesten Wahrzeichen der Stadt.

Die Ruprecht-Karls-Universität ist die älteste Universität Deutschlands. Sie war nach
Prag und Wien die dritte Gründung auf dem Boden des Heiligen Römischen Reiches
Deutscher Nation. Die Universität Heidelberg kann am 26. Juni 2011 ihr 625-jähriges
Bestehen feiern.

Wortschatz:

der Seppelhut – pălărie tradiţională germană
der Ureinwohner – băştinaş
kühl – răcoros, aici: rece
abweisen, wies ab, abgewiesen – a respinge, a refuza; abweisend – respingător
(sich) ernähren, ernährte, ernährt – a (se) alimenta
Würstchen u. Sauerkraut – cârnăciori cu varză acră (mâncare tradiţională germană)
das Vorurteil – prejudecată; vorurteilslos – lipsit de prejudecăţi
gastfreundlich – primitor, ospitalier
freigebig – darnic; ≠ geizig
hilfsbereit – serviabil
pünktlich – punctual
entgegenkommend – amabil
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arbeitsam – harnic; = fleißig
in jeden Fall – în orice caz; auf keinen Fall – în niciun caz
die Gesellschaft – societate, companie; GmbH - ~ mit mit beschränkter Haftung – SRL
die Vielfalt – diversitate, varietate; vielfältig – variat, felurit
greifen, griff, gegriffen – a apuca, a pune mâna pe; + zu + D: a recurge la, aici: nu mai
sunt eficiente, valabile
umschreiben, umschrieb, umschrieben– a parafraza; umschreiben, schrieb um,
umgeschrieben – a scrie din nou, a transcrie
tragen, trug, getragen – a purta

Dreadlocks – un tip de coafură creată în Africa
genießen, genoß, genoßen – a se bucura de, a savura
ähnlich – asemănător
abwechslungsreich – variat
vielschichtig – pluristratificat; die Schicht: strat
fassen, faßte, gefaßt - a cuprinde, a prinde, a exprima, a înţelege
akkurat – exact, grijuliu, foarte ordonat
zuverlässig – de nădejde, sigur, demn de încredere
umgänglich – conciliant, sociabil, prietenos
gesellig – sociabil
knapp – strâmt, limitat; despre stil: concis
die Einheit – unitate
das Wahrzeichen – simbol, emblemă; das ~ einer Stadt – emblema unui oraş
die Gründung – întemeiere
berühmt – celebru
Beantworte die Fragen mit JA oder mit NEIN:
1. Deutschland ist ein Land, in dem mehr als 100 Millionen Menschen leben.
2. Die europäischen Nachbarn halten die Deutschen vor allem für gut organisiert,
akkurat und leicht pedantisch.
3. Deutschlands Ureinwohner sind dunkelhaarig und haben grüne Augen.
4. Die Deutschen ernähren sich am liebsten von Würstchen mit Sauerkraut.
5. Jeder fünfte Tscheche hält die Deutschen für gastfreundlich, freigebig und
hilfsbereit.
6. Jeder zehnte Italiener verbindet Deutschland immer noch mit Hitler und den
Nazis.
7. Das monumentale Brandenburger Tor war bis zum Jahre 1989 ein Symbol für
die Einheit Berlins und Deutschlands.
8.

Das Brandenburger Tor ist das wichtigste Wahrzeichen der Stadt Berlin.

9. Es wurde in den Jahren von 1788 bis 1791 erbaut.
10. Die Ruprecht-Karls-Universität ist die älteste UniversitätEuropas.
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Typisch französisch
Baguette und Rotwein - so isst der Franzose
Der Lebensstil der Franzosen wurde schon desöfteren hoch gelobt. “Essen wie Gott in
Frankreich” oder der Ausdruck “Haute Cuisine” geben davon ein Abbild.
Der ehemalige Präsident Frankreichs, Jacques Chirac, hatte sich mal über die
Essgewohnheiten der Briten lustig gemacht. Die französische Küche, ist die beste Küche.
Davon ist nicht nur er, sondern viele Franzosen überzeugt.

Klassische Vesper in Frankreich: Baguette und Rotwein
Vor allem das Baguette ist Teil der französischen Küche und wird quasi zu Allem
serviert. Selbst Renault wirbt mit dem Baguette als französisches Objekt der Identität.
Und der Wein - na klar - der gehört dazu. Denn zum Essen trinkt der Franzose gerne
Wein.
Man sagt, dass gerade diese zwei Elemente französischer Küche die Herzinfarkt-Quote
im Europavergleich reduzieren. Das Wichtigste ist allerdings, dass es lecker ist und dem
französischen Way-of-Life entsprechend, gemütlich ist. Vermutlich ist das auch der
Grund warum man in Frankreich so viel Zeit mit Essen verbringen. Sicherlich hat es auch
damit zu tun, dass in der traditionellen französischen Familie, das Essen aus vier bis
sechs Gängen besteht.
Daher sollte man sich dort, wenn man dazu kommt, nicht gleich beim ersten Gang den
Bauch vollschlagen. Eines ist aber sicher, wenn der Käse gereicht wird, ist es dann vorbei
- und dieser kommt gewöhnlich in Verbindung mit dem Baguette. Während der Wein
immer dabei ist.
Die Zwischen - Mahlzeiten, im Süden Deutschlands gern als Vesper bezeichnet, bestehen
in der französischen Kultur in der Regel aus Baguette und Rotwein. Und das ist gut so!
Es ist eben typisch Französisch.
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Der Eiffelturm ist ein Wahrzeichen der französischen Hauptstadt Paris und steht
weltweit als Symbol für ganz Frankreich. Er wurde in den Jahren 1887 bis 1889
anlässlich des hundertjährigen Jubiläums der französischen Revolution erbaut. Der
Stahlfachwerkturm ist nach seinem Erbauer Gustave Eiffel benannt und steht an der
gleichnamigen Avenue de Alexandre Gustave Eiffel im Parc du Champ de Mars, direkt
am Fluss Seine. Der 10.000 Tonnen schwere Turm ist 300 Meter, einschließlich der
Fernsehantenne sogar 324 Meter, hoch. Die Touristenattraktion empfängt mehr als sechs
Millionen Besucher jährlich. Im Jahre 2002 wurde der insgesamt 200-millionste
Besucher empfangen.

Wortschatz:
loben, lobte, gelobt – a lăuda
das Abbild – copie, imagine
die Gewohnheit – obicei, obişnuinţă; gewöhnlich – obişnuit, de obicei
lustig; sich lustig machen über + über – a râde de, a-şi bate joc de cineva
überzeugen, überzeugte, überzeigt + von + D – a se convinge de
die Vesper – mică gustare între mese; vecernie
vermutlich – probabil, prezumtiv
der Gang – mers: ein jugendlicher Gang - mers tineresc
drum, cursă: mein erster Gang ist zu dir – primul meu drum este la tine
mişcare: eine Maschine in ~ setzen – a pune în mişcare o maşină
viteză: den dritten ~ einschalten – a băga în viteza a treia
gang, coridor, culoar
fel de mâncare: wir haben zum Mittagessen drei Gänge – la prânz avem trei
feluri de mâncare
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reichen, reichte, gereicht – a da, a întinde: ~ Sie mir bitte das Brot: daţi-mi vă rog pâinea
a ajunge, a fi suficient: Danke, es reicht – Mulţumesc, e
suficient
dabei sein, war dabei, ist dabeigewesen – a fi de faţă
die Haupstadt – capitala
anlässlich + G – cu ocazia, cu prilejul
einschließlich + G - inclusiv

Beantworte die Fragen mit JA oder mit NEIN:
1. Der ehemalige Präsident Frankreichs, Jacques Chirac, hatte sich mal über die
Essgewohnheiten der Deutschen lustig gemacht.
2. Viele Franzosen sind überzeugt, dass die französische Küche, die beste Küche ist.
3. Zum Essen trinkt der Franzose gerne Bier.
4. In der traditionellen französischen Familie, das Essen nur aus zwei Gängen
besteht.
5. Die Zwischen - Mahlzeiten bestehen in der französischen Kultur in der Regel aus
Baguette und Rotwein.
6. Das Baguette ist Teil der französischen Küche und wird quasi zu Allem serviert.
7. In Frankreich verbrigt man viel Zeit mit Essen.
8. Der Eiffelturm ist 200 Meter hoch.
9. Der Eiffelturm ist ein Wahrzeichen der französischen Hauptstadt Paris und steht
weltweit als Symbol für ganz Frankreich.
10. Der Erbauer des Eiffelturms ist unbekannt.

Typisch Holland
Holland und Tulpen - ein untrennbares Paar
Woran
denken
Menschen,
wenn
sie
das
Wort
“Holland”
hören?
Vermutlich erstmal an Käse und dann an die schwer beliebten Coffee-Shops, in denen
sich legal mit Gras eingedeckt werden kann. Irgendwann dazwischen kommt doch dann
aber vermutlich eines der offizielleren holländischen Wahrzeichen - die Tulpe.
Tulpen, Windmühlen, bezaubernde Landschaften - Holland ist im Frühling mehr als
hübsch anzusehen. Hübsche Blumenlandschaften, Krokusfelder, Hyazinthen und
Narzissen durchziehen Holland in malerischer Art und Weise.
Überraschend ist in dem Zusammenhang vielleicht, dass die Niederlande dem Klischee
“Tulpennation” nicht vollständig gerecht werden können, ursprünglich kommen die nach
der Rose zweitbeliebtesten Schnittblumen Europas nämlich aus türkischen Gefilden. Die
Ur-Tulpe wächst / wuchs vor allem in Persien (heute Iran), Afghanistan und der Türkei.
Der Name „Tulpe“ stammt im Übrigen vom persischen Wort „dulband“, mit dem eine in
Persien übliche turbanähnliche Kopfbedeckung bezeichnet wurde, da die Blüte der Tulpe
solch einem Turban recht ähnlich sieht. Dieser Name spiegelt sich auch in der
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botanischen Bezeichnung “Tulipa” wider. Im Wappen der Osmanen tauchte die Tulpe
bereits früh als Bildelement auf.

Bis heute ist die Tulpe auch die Nationalblume der Türkei geblieben und steht für das
Leben und die Fruchtbarkeit des Landes. Von der Türkei wanderte die Tulpe nach
Österreich und erst danach in die Niederlande. Die Tulpen stellen im Übrigen ein recht
einzigartiges Phänomen dar: Sie wachsen als einzige Schnittblumen in der Vase noch
weiter. Das gibt es so kein zweites Mal.
Rotlicht-Viertel Amsterdam
Das Rotlicht-Viertel ist zweifellos das berühmteste dieser Art in der ganzen Welt. Es liegt
direkt im Zentrum der Stadt. Hier bieten sich Frauen aller Nationen in Fenster an. Aus
gleich offensichtlichen und nicht so offensichtlichen Gründen ist es seit schon
fünfhundert Jahre ein besonders interessant Gebiet für ausländischen Besucher gewesen.

Wenn Sie sich die Häuser in diesem Viertel genauer anschauen, wird Ihnen auffallen,
dass viele Gebäude über 300 Jahre alt sind. Teilweise sind diese schon derartig
abgesunken, dass sie krumm und schief aussehen. Die Kanäle, die das Viertel
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durchziehen, sind von Bäumen gesäumt und man kann schon fast von einer Idylle reden,
wäre da nicht die Heerscharen von Touristen und halbnackte Frauen zur Schau gestellt.
Die Oudekerk ist die älteste Amsterdamer Kirche, die noch aus der Gotik stammt. Die
Frau Rembrandts ist hier unter der kleinen Orgel begraben.
Coffeeshops
Amsterdam und die Drogen! Ein endloses Thema, denn viele sehen in dieser Stadt so
etwas ähnliches wie eine riesige Open-Air-Opium-Höhle. Aber das ist ganz großer
Quatsch! Schon vor fast 30 Jahren zeigt die holländische Regierung Vernunft und trennte
die Märkte der harten und weichen Drogen. Seitdem gibt es Coffeeshops, in denen sich
jeder über 18 sein Gras oder Hasch kaufen kann. Heroin und andere harte Drogen gibt es
dort nicht, der Handel damit ist verboten. Der Umgang mit Cannabis hingegen wird
toleriert.

Wortschatz:
das Gras – iarbă; aici: droguri
eindecken, deckte ein, eingedeckt – a (se) aproviziona: wir haben uns für den Winter mit
Kartoffeln eingedeckt – ne-am aprovizionat cu cartofi pentru iarnă
die Tulpe – lalea
die Windmühle – moară de vânt
die Landschaft – peisaj, ţinut
der Krokus – brânduşă
die Hyazinthe – zambilă
durchziehen, zog durch, durchgezogen - a petrece, a trece prin, a străbate
vollständig – complet, cu desăvârşire
ursprünglich – iniţial, originar, natural
das Gefilde – câmpie, şes
übrig – în plus; die Übrigen – ceilalţi; im Übrigen, übrigens – de altfel
das Wappen – stemă
auftauchen, tauchte auf, ist aufgetaucht – a apărea, a se ivi, a ieşi la iveală
darstellen, stellte dar, dargestellt – a reprezenta, a interpreta; die Darstellung –
reprezentare, interpretare, descriere; der Darsteller – interpret
das Viertel – sfert, pătrime; aici: cartier
zweifelllos – fără îndoială
liegen, lag, gelegen – a sta culcat; aici: a se afla, a se găsi, a se situa
anbieten, bot an, angeboten – a oferi, a-şi oferi serviciile, a se oferi
offensichtlich – evident, clar
der Grund – teren, motiv, bază, fond
das Gebiet – teritoriu, regiune, domeniu
absenken, senkte ab, abgesenkt – a scufunda, a coborî
krumm – stâmb, încovoiat
schief – oblic, înclinat, strâmb
säumen, säumte, gesämt – a mărgini, a tivi, a ezita
das Heer –armată, oştire; scharen, scharte, geschart – a se grupa, a se uni
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begraben, begrub, begraben – a îngropa, a înmormânta
die Vernunft – raţiune, minte
der Markt – piaţă
der Handel – comerţ
verbieten, verbot, verboten – a interzice
der Umgang – relaţii, legături
Beantworte die Fragen mit JA oder mit NEIN:
1.
2.
3.
4.

Die Ur-Tulpe wächst / wuchs vor allem in Holland und Belgien.
Bis heute ist die Tulpe auch die Nationalblume der Türkei geblieben.
Im Wappen der Osmanen tauchte die Tulpe bereits früh als Bildelement auf.
Wenn die Menschen das Wort “Holland” hören, denken sie an Tulpen,
Windmühlen, Coffe-Shops und Käse ?
5. Die Tulpen wachsen als einzige Schnittblumen in der Vase noch weiter.
6. Viele Gebäude von dem „Rot-Licht Viertel“ sind über 800 Jahre alt.
7. Die Frau Van Goghs ist in der Oudekerk, unter der kleinen Orgel begraben.
8. Teilweise sind viele alte Gebäude schon derartig abgesunken, dass sie krumm und
schief aussehen.
9. In Amsterdam gibt es Coffeeshops, in denen sich jeder über 18 sein Gras oder
Hasch kaufen kann.
10. Viele sehen in dieser Stadt so etwas ähnliches wie eine riesige Open-Air-OpiumHöhle.

Redensarten im Alltag
 Welches ist Ihr Heimatland? – Care este ţara dvs.?
 Mein Heimatland ist Rumänien, Deutschland, Weißrussland (Bielorusia), die
Schweiz, die Türkei, Holland / die Niederlande. – Ţara mea este ...
 Woher kommen Sie? – De unde veniţi?
 Ich komme aus Frankreich, Rumänien, Deutschland. – Vin din ...
 Wo wohnen Sie? – Unde locuiţi?
 Ich wohne in Frankreich, in der Schweiz, in der Türkei – Locuiesc în Franţa,
Elveţia, Turcia.
 Wohin gehen / fahren Sie? – Unde plecaţi?
 Ich gehe / fahre nach Portugal, in die Schweiz, in die Türkei. – Plec în ...
 Ich komme aus Deutschland, bleibe ein paar Tage in Rumänien und dann fahre
ich in die Türkei. – Vin din Germania, stau câteva zile în România şi apoi plec în
Turcia.
 Was ist Ihre Nationalität? – De ce naţionalitate sunteţi?
 Ich bin Ire / Irin, Holländer / Holländerin, Rumäne / Rumänin, Deutsche,
Franzose / Französin – Sunt irlandez(ă), olandez(ă), român / româncă, german(ă),
francez(ă).
 Aus welchem Land kommen Sie? – Din ce ţară sunteţi?
 Sind Sie deutscher Staatsbürger? – Sunteţi cetăţean german?
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 Sind Sie Ausländer? – Sunteţi străin?
 Nein, ich bin kein Ausländer, ich bin Rumäne, habe aber zugleich auch die
deutsche Staatsbürgerschaft. – Nu, nu sunt străin, sunt cetăţean român, am însă şi
cetăţenie germană.
 Ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. – Am primit cetăţenia germană.
 Ich habe doppelte Staatsbürgerschaft. – Am cetăţenie dublă.
Typisch deutsch? Typisch französisch? Länderadjektive:
chinesisch – japanisch – ägyptisch - indisch –schottisch – holländisch – italienisch
englisch - schwedisch – griechisch – russisch – französisch – amerikanisch – belgisch –
norwegisch – schweizerisch – australisch – spanisch – irisch – polnisch – türkisch –
deutsch – mexikanisch – österreichisch – kanadisch – finnisch –
1. Teigwaren, Pavarotti, schiefer Turm......italienisch ................
2. Windmühlen, Rembrandt, Tulpen..............................................
3. Philosophie, Sirtaki, Akropolis ...................................................
4. Sayonara, Toyota, Harakiri........................................................
5. Pyramiden, Kleopatra, Nil..........................................................
6. Mao, Yangtse, große Mauer......................................................
7. Weißes Haus, Hamburger, Kaugummi......................................
8. Sonnenkönig, Rotwein, Eiffelturm.............................................
9. Tee, Themse, Regenschirm......................................................
10. Kreml, Wodka, Samovar ...........................................................
11. Käsefondue, Milchschokolade, Jodeln ......................................
12. Rhein, Bier, BMW......................................................................
13. Ahornblatt, Eishockey, Bären....................................................
14. Elche, Volvo, Wasa-Schiff .........................................................
15. Bumerang, Barrier Reef, Känguru.............................................
16. Schlangenbeschwörer, heilige Kühe, Pagoden.........................
17. Loch Ness, Whisky, Dudelsack .................................................
18. Stierkampf, Sonne, Flamenco...................................................
19. Sombrero, Fiesta, Sierra ...........................................................
20. Theater, Skirennen, Kaffee........................................................
Wenn das Adjektiv die Sprache bezeichnet und besonders wenn dann eine Präposition
davor steht, schreibt man groß: sie spricht Spanisch, er lernt Griechisch, wir unterhalten
uns auf Deutsch, im Englischen schreibt man...
Die Namen der Sprachen - Wähle die richtige Antwort:
1. Was hälst du von ihrer Aussprache des Niederländischen, Niederländischem,
Niederländisches?
2. Wie findest du mein Französisches / Französisch / französisch?
3. Sie schreibt ihre Artikel immer in dem Englisches / Niederländisch / Polnischen.
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4. Sie hat fünf Jahre russisch / Russisch / Russisches studiert.
5. Sein englisch / Englisch / Englisches war früher viel besser!
6. Ich beherrsche die Grammatik des Deutsches / Deutschen / Deutsch.
7. Wie sagt man das auf deutsch / Deutsch / Deutschem?
8. Kannst du Arabisch / Arabisches / Arabischen lesen?
9. Wie nennt man das in dem Russischen / Russisches / Russischem?
10. Das Englische / Englisches / Englisch ist eine Weltsprache.
11. Mit Englisches / Englischem / Englisch kommt man überall durch.
12. Er beherrscht das Deutsch / Deutsches / Deutsche.
13. Ihr Deutsch / Deutsches / Deutschen hat einen englischen Akzent.
14. Kann sie wirklich Französisch / Französisch / Französische?
15. Was heißt das auf Deutsch / Deutsches / Deutsche?

Entsprechungen
Finde die Entsprechungen:
Racket italienisch Kapitän Kontinent Bäcker hören Sohn Kontinent Eis Milch Racket
Theater Bein Wasser lernen Nest trinken hässlich Gummi Österreich Kopf heiß Osten
Woche Mitternacht Europa schreiben
Deutschland Deutsch → Italien italienisch
Flugzeug Pilot → Schiff Kapitän
Buch lesen → Musik
Schweiz Land → Europa
Biene Honig → Kuh
Boxen Handschuhe → Tennis
Auto Rad → Tisch
Lampe Licht → Brunnen
Kirche beten → Schule
Meer Wasser → Gletscher
Teller essen → Glas
Schmetterling schön → Spinne
Schuhe Füße → Hut
Nordpool kalt → Äquator
Januar Jahr → Montag
Messer schneiden → Bleistift
links rechts → Westen
Morgen Abend = Mittag
Nil Afrika → Rhein
Mutter Tochter → Vater
Kuh Stall → Vogel
Wurst Metzger → Brot
Leinwand Kino → Bühne
Rom Italien → Wien
Ring Gold → Pneu
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Entsprechungen
Finde die Entsprechungen:
Teufel chinesisch Krone sehen rot langsam weiß Dublin Flugzeug böse Umschlag Dollar
Vase leicht Gesang Tod süß Asien oft gefrieren Fische Friede(n) tot Glas Uniform
Japan japanisch → China chinesisch
Gras grün → Blut rot
Himmel Hölle → Engel
Ohren hören → Augen
Pfeil schnell → Schnecke
Österreich Wien → Irland
Pedal Fahrrad → Propeller
Mensch Mantel → Brief
Ritter Schwert → König
Japan Yen → USA
Getränk Flasche → Blumen
Kohle schwarz → Schnee
unten oben → schwierig
singen malen →Sänger
Frühling Geburt = Winter
Senf scharf → Zucker
Kongo Afrika → Vietnam
nie immer → selten
weiß schwarz → lieb
heiß sieden → kalt
Flügel Vögel → Flossen
Gefahr Sicherheit → Krieg
Spital krank → Friedhof
Kaffee Tasse → Wein
Schauspieler Kostüm → Soldat

Das Adjektiv
Das Adjektiv (von lat. adiectum = das Hinzugefügte), deutsch Eigenschaftswort
genannt, kann als Begleiter eines Nomens auftreten sowie dessen Eigenschaften
bezeichnen.
Das Adjektiv steht entweder beifügend (attributiv) in engster Verbindung beim Nomen
und wird mit diesem dekliniert (das hohe Haus), oder es steht in aussagender
(prädikativer) Stellung und bleibt undekliniert (das Haus ist hoch).
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Adjektive bezeichnen Eigenschaften von Dingen (eine große Kugel), Tieren (die
langsame Schnecke), Pflanzen (das grüne Gras), Menschen (die nette Nachbarin),
Gefühlen (der furchtbare Schreck) usw.
Deswegen heißen Adjektive auch Eigenschaftswörter. Man kann Adjektive durch Fragen
ermitteln:
Wie ist das Gras? - Das Gras ist grün.
Was für eine Kugel ist das? - Eine große Kugel.
Adjektive können an verschiedenen Stellen im Satz stehen
 Adjektive können zwischen Artikel und Nomen stehen: die rote Blume.
 Manche können nach dem Hilfsverb sein stehen: die Blume ist rot; die Blumen
sind rot.
 Manche können auch nach Verben stehen: die Blume blüht rot.
Schreibe die Adjektive "heutig, laut, neblig, schnell, täglich" in die entsprechenden
Lücken!
1.
2.
3.
4.
5.

Heute ist ein ………… Tag. Es ist sehr ……….. draußen.
Der ………… Ärger macht ihn krank. Die Zeitung erscheint ……………. .
Sie hörten ein ……… Lachen. Alle schrien sie …….. . Der Krach ist …….. .
Die ………….. Zeitung liegt noch im Briefkasten.
Das …………. Auto überholt uns. Das Auto fährt …….. . Wir sind auch ……… .

Von vielen Adjektiven lassen sich Gegensatzpaare bilden:
gut – schlecht, hoch – tief, schwarz – weiß, hell – dunkel
Wie heißt der Gegensatz? Schreibe die entsprechenden Adjektive in die Lücken!
alt - ……….
arm - ……….
breit - …………
dumm - …….
dunkel - …………. kalt - ……….
krank - ……….
rund - ………
krumm - ………… weiß -………
weit - …………
schnell - …….
Adverbien kann man mit Adjektiven leicht verwechseln.
Doch es gibt eine Probe, mit der man immer feststellen kann, ob ein Wort ein Adjektiv ist
oder ein Adverb, die Einsetzprobe nämlich:
Adjektive lassen sich zwischen Artikel und Nomen einsetzen: Das Auto ist neu. - Das
neue Auto.
Das ist mit Adverbien niemals möglich: Das Auto ist hier. Ein "hieres" Auto - das gibt es
nicht!
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Schreibe aus den folgenden Sätzen die Adverbien und Adjektive (in Grundform)
heraus!
1. Die Jugendlichen reparierten oft ihr kaputtes Auto.
2. Manchmal spielten die Kinder ein großartiges Spiel.
3. Im Wald sahen sie hin und wieder einen seltenen Vogel.
4. Hier sprang das Pferd über einen breiten Graben.
5. Der bunte Vogel sang auf dem grünen Baum.
6. Lass doch nun dein dämliches Lachen!
Adverbien:

Adjektive:

Test
1. Găsiţi antonimele:
alt, schlecht, leise, klein, faul, teuer, langweilig, hässlich
gut –
preiswert –
neu –
schön –
laut –
groß –
fleißig –
entspannend –

2. Puneţi următoarele cuvinte în ordine. Atenţie la locul adjectivelor!
a) die Frau kleinen ist Van Goghs unter der Orgel in der Oudekerk begraben.
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b)
c)
d)
e)
f)

die die Oudekerk ist Kirche Amsterdamer älteste.
ist Thema Amsterdam und die Drogen ein endloses.
vor allem ist Teil der Küche das Baguette französischen.
Deutsche Leben gemütlichen lachen und genießen gern ihr in Café einem.
das vielschichtig ist moderne abwechslungsreich Deutschland und.

3. Ţări şi naţionalităţi. Indicaţi corespondentul:
Ex: Frankreich – der Franzose / die Französin – französisch







Deutschland –
Österreich –
Italien –
Rumänien –
die Schweiz –
die Türkei –

4. Bifaţi în căsuţa corespunzătoare ce este tipic pentru locuitorii ţărilor
menţionate:
Deutschland Frankreich Holland
a. Bier trinken
b. Rembrandt, Van Gogh, Ian Vermeer
c. die beste Küche Europas
d. Rotlicht-Viertel –ein besonders interessant
Gebiet für ausländischen Besucher
e. Zum Essen trinkt man gerne Wein
f. Die Ureinwohner waren blond und hatten
blaue Augen
g. Die Zwischen-Mahlzeiten bestehen in der
Regel aus Baguette und Rotwein
h. Die Musik besteht nur aus Beethoven und
Bach
i. Tulpen, Windmühlen, bezaubernde
Landschaften
j. Schon vor fast 30 Jahren trennte die
Regierung die Märkte der harten und weiche
Drogen.
5. Traduceţi:
a)
b)
c)
d)
e)

Din ce ţară sunteţi?
Am primit cetăţenia germană.
De ce naţionalitate sunteţi? Sunt român / româncă.
Nu, nu sunt străin, sunt cetăţean român, am însă şi cetăţenie germană.
Ea vorbeşte spaniolă.
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f)
g)
h)
i)
j)

Ce poate fi tipic pentru o ţară în care locuiesc peste 80 mil. de oameni?
În familia tradiţională franceză, masa se compune din patru până la şase feluri.
Multe clădiri din acest cartier sunt vechi de peste 300 de ani.
Canalele care traversează cartierul sunt mărginite de copaci.
Oudekerk este cea mai veche biserică din Amsterdam.

Familie und Frauen-Rollen

Die Familie -Johann Valentin Meyer

Die Zeiten ändern sich
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(nach Petra Beckmann-Schulz)

Die Singers
Heute (2002) ist Katharina Singer 75 Jahre alt. Sie hat vier Kinder und sechs Enkel.
Welche Träume und Pläne hätte sie früher? Was ist aus ihnen geworden? Wie denkt
Tochter Steffi über ihre Mutterrolle? Wie sieht Enkelin Nina ihre Zukunft? Die Autorin
(Petra Beckmann-Schulz) hat mit den drei Frauen aus Hamburg und Wertewandel, das
weibliche Rollenverständnis und das Familienbild diskutiert (Namen wurden verändert,
die Interviews wurden am 23. und 24. Mai 2002 geführt).
Katharina Singer – Hausfrau und Mutter von vier Kinder, gebohren 1927
„Um zwölf steht das Essen auf dem Tisch.“ – Die gemeinsamen Mahlzeiten zu festen
Zeiten organisierten die Familie. Katharinas Vater, ein Handwerksmeister, führte das
Wort. Ihre Mutter bereitete den Tisch für die Großfamilie mit sechs Kindern. Wer zu spät
kam, bekam Ärger und verpasste womöglich –was schlimmer war – Tratsch und Klatsch
und wichtige Familie-Nachrichten. Und Katharina fühlte sich immer eingeengt durch den
streng organisierten Familienhaushalt ihrer Eltern. Etwas mehr Freiheit sollte schon sein
– so dachte sie sich das für ihre eigene Familie.
Nach dem Schulabschluss war Krieg, für Ausbildung keine Zeit. Direkt nach Kriegsende
heiratete Katharina ihren Verlobten Hans. Das Paar war in einigen Dingen sehr modern.
Nicht urlaubslose Dauerarbeit: „Egal wie wenig Geld wir hatten, wir sind jedes Jahr in
den Urlaub gefahren – an die Ostsee oder in den Schwarzwald.“ ... Dafür war
Emanzipation überhaupt kein Thema. „Meine Frau braucht nicht zu arbeiten“ – auf
diesem Standpunkt beharrte der Ehemann und verbot seiner Frau eine Stelle
einzunehmen. „Jede Diskussion war zwecklos und das, obwohl wir manchmal jeden
Pfennig zweimal umgedreht haben“, sagt Katharina und schüttelt den Kopf. So nähte sie
die Kleidung selbst und wusch die Wäsche bis in die 60er Jahre hinein auf dem Herd.
„Ich habe die Familie versorgt und meinem Mann den Rücken frei gehalten. Er war
Mauermeister und ich seine Frau.“ Rollenverteilund war nie ein Thema.
Steffi Singer – Friseurin und Mutter von zwei erwachsenen Kindern, in zweiter Ehe
verheiratet, gebohren 1949
Ein Leben, „klassisch an der Seite des Mannes“ – für Steffi war das anfangs sehr normal,
aber nur mit einer Berufsausbildung. „Ich wollte auf jeden Fall eine berufliche
Grundlage, für mich selbst und damit man sich mal etwas Besonderes leisten kann“,
erzählt die 53-Jährige. Natürlich hat sie nach den beiden Kindern aufgehört zu arbeiten,
es war schließlich genug Arbeit zu Hause da. Als die dann aus dem Gröbsten heraus
waren, konnte Steffi stundenweise wieder in ihrem alten Beruf arbeiten.
Die erste Ehe hielt nicht. Ihre Mutter konnte das nicht verstehen. „Da muss man durch –
jede Ehe hat mal ein Tief“. Doch Steffi hat schließlich einen Schlussstrich gezogen. Sie
ist heute glücklich in zweiter Ehe verheiratet. Den Nachnamen ihres Ehemannes wollte
sie aber nicht annehmen. „Ich habe erkannt, dass ich selbst bleiben muss. Ich habe
meinen Mädchennamen wieder angenommen.“
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Nina – Sekretärin und Mutter von zwei Kindern, verheiratet, gebohren 1973
Nina hat wie ihre Mutter nach der Schule eine Berufsausbildung absolviert:
Bürokauffrau, weil sie sich dafür interessierte und weil ein solcher Beruf so gut mit
einem Familienleben zu vereinbaren ist. Aber nach der Ausbildung hat sie erst einmal ihr
Leben und ihre Jugend genossen. Sie ist seit drei Jahren verheiratet, hat zwei kleine
Kinder (vier und zwei Jahre alt: „Wir mussten ja nicht gleich heiraten, bloß weil wir ein
Kind erwarteten“). Beim ersten Kind ist sie noch ein Jahr zu Hause geblieben, beim
zweiten hat sie gleich nach dem Mutterschaftsurlaub wieder angefangen zu arbeiten.
„Wir haben eine wunderbare Tagesmutter, unsere Nachbarin, und unsere ältere Tochter
geht ja schon in der Kindergarten. Mein Gehalt können wir gut gebrauchen, denn die
Eigentumswohnung muss abbezahlt werden.“
Nina möchte mehr: Sie hat die Möglichkeit, in der Firma, in der sie arbeitet, zur EDVSachbearbeiterin aufzusteigen – wenn sie an einer halbjährigen Fortbildung in der
Hauptstelle in einer anderen Stadt teilnimmt. Das würde bedeuten: Ein halbes Jahr
Familie und Wochenende-Ehe. Damit stellen sich viele Fragen, vor allem: Geht das mit
den kleinen Kindern?
Timo – Kfz-Mechaniker und Ninas Ehemann, gebohren 1972
An sich findet Timo ihr Familienleben optimal: Beide sind erwerbstätig (unterschiedlich
viel) um die Kindern kümmern und die Wohnung konnten sie sich auch leisten. Für ihn
ist es kein Thema, im Haushalt mit anzupacken, er hat seine Aufgaben (z.B. am Samstag
einkaufen, den Abfall entsorgen, Fenster putzen). Von Ninas Ambitionen ist er nicht so
recht überzeugt: „Alles könnte bleiben, wie es ist. Die Kinder sind doch noch so klein. Da
müssten wir viel organisieren ...“

Wortschatz:
das Kind, die Kinder: copilul, copiii
der Enkel, die Enkelin: nepot / nepoată (de bunică)
der Neffe, die Nichte: nepot / nepoată (de unchi / mătuşă)
der Traum: plan
die Tochter: fiică
der Sohn: fiu
die Zukunft: viitor
der Wandel: schimbare, transformare; → ein überraschender ~ : o schimbare surprinz.
wandelbar: schimbător
der Wert: valoare ; → im ~e von (+D): în valoare de
das Verständnis: înţelegere
verständnisvoll ≠ verständnislos: plin de înţelegere ≠ neînţelegător
gemeinsam: comun, împreună
die Mahlzeit: masă; → wir essen die drei ~en am Tag: noi luăm trei mese pe zi
führen, führte, geführt: a conduce; a duce; a da / a duce spre; a se comporta;
→ X ~ das Wort: X este cel care vorbeşte/ care are un cuvânt de spus
bereiten: a cauza; a pregăti; →das Essen ~: a pregăti mâncarea
der Ärger: necaz; neplăcere
verpassen, verpasste, verpasst: a pierde
womöglich: în caz că este posibil; (fam.) probabil
→Tratsch und Klatsch: bârfă, discuţie
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eingeengt: restricţionat, limitat
der Haushalt: menaj; buget
der Krieg: război
die Ausbildung: instruire, educaţie, formare
der / die Verlobte: logodnicul, logodnica
verloben, verlobte, verlobt: a se logodi
der Urlaub: concediu; urlaublos: fără concediu
→ im / auf ~ sein: a fi în concediu
überhaupt: mai ales, în special; absolut (pe lângă negaţii)
der Standpunk: punct de vedere; → ich stehe auf dem ~, dass ... : sunt de părere că
beharren, beharrte, beharrt + auf + D: a insista asupra; er beharrt auf seinem Standpunkt:
el insistă asupra punctului său de vedere
der Ehemann, die Ehefrau: soţul, soţia
verbieten, verbot, verboten: a interzice
die Stelle: loc, post; annehmen, nahm an, angenommen: a primi, a accepta
der Zweck: ţel, scop, finalitate; zwecklos: zadarnic
umdrehen, drehte um, umgedreht: a se întoarce, a se răsuci, a se roti
schütteln, schüttelte, geschüttelt: a clătina, a scutura
→ er schüttelt den Kopf: el dă din cap
nähen, nähte, geneht: a coase
der Held: erou
versorgen, versorgte, versorgt: a avea grijă de, a îngriji; + mit + D: a se aproviziona cu
der Rücken: spate, spinare
der Fall: 1. cădere; 2. caz; → auf jeden ~: în orice caz; → auf keinen ~: în niciun caz
die Grundlage: bază, temelie
leisten, leistete, geleistet: a efectua, a realiza
aus dem Gröbsten heraus sein: das Schwerste überwunden haben, das Schwierigste hinter sich haben
– a trece peste ce e mai greu
tief: adânc; das Tief / die Tiefe: adâncime, profunzime
der Strich: linie; der Schlussstrich: linie finală
verheiraten, verheiratete, verheiratet: a (se) căsători
vereinbaren, vereinbarte, vereinbart: a stabili, a cădea de accord; die Vereibarung: înţelegere, accord
genießen, genoss, genossen: a se bucura de, a savura
bloß: numai, doar; → mit ~em Auge: cu ochiul liber; → das sind ~e Worte: acestea sunt
vorbe goale; → der ~e Gedanke an + A: numai gândul la
die Eigentumswohnung: locuinţă proprietate personală
abbezahlen, bezahlte ab, abbezahlt: a plăti o datorie în rate
EDV = elektronische Datenverarbeitung
die Fortbildung: perfecţionare, continuarea studiilor
teilnehmen, nahm teil, teilgenommen: a lua parte, a participa la
erwerbstätig ≠ erwerbsunfähig: apt / inapt de muncă
unterschiedlich: diferit
kümmern, kümmerte, gekümmert: a (se) interesa, a (se) preocupa; + um + A: a se ocupa
de, a se îngriji de
leisten, leistete, geleistet: a realiza, a efectua; → einen Dienst ~: a face / a presta un serviciu
anpacken, packte an, angepackt: a pune mâna pe; a apuca; a aborda
der Abfall: deşeu; gunoi; cădere
entsorgen : a dispune, a elimina; den Abfall entsorgen: a duce gunoiul

Beantworte die Fragen mit JA oder mit NEIN:
1. Katharina Singer ist 6o Jahre alt.
2. Sie hat 2 Kinder und 2 Enkel.
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3. Katharina fühlte sich immer eingeengt durch den streng organisierten
Familienhaushalt ihrer Eltern.
4. Während des Krieges heiratete Katharina ihren Verlobten Hans.
5. Sie sind jedes Jahr in den Urlaub gefahren – an die Ostsee oder in den
Schwarzwald.
6. Katharinas Mann war Mauermeister.
7. Er verbot seiner Frau eine Stelle einzunehmen.
8. Steffi Singer ist Katharinas Tochter.
9. Sie ist Friseurin und Mutter von drei erwachsenen Kindern.
10. Sie wollte den Nachnamen ihres Ehemannes nicht annehmen.
11. Nina ist Steffis Tochter.
12. Sie ist ledig und hat zwei kleine Kinder.
13. Ninas Ehemann ist Zahnarzt.
14. Timo hat seine Aufgaben (z.B. am Samstag einkaufen, den Abfall entsorgen,
Fenster putzen).
15. Von Ninas Ambitionen ist er nicht so recht überzeugt.

Die Rollenverteilung in Friedrich Schillers „Lied von der Glocke“ (1799)
Der Mann muss hinaus ins feindliche Leben,
Muss wirken und streben,
Und pflanzen und schaffen.
Erlisten, erraffen,
Muss wetten und wagen.
Das Glück zu erjagen...
Und drinnen waltet die züchtige Hausfrau,
Die Mutter der Kinder
Und herrschet weise
Im häuslichen Kreise,
Und lehret die Mädchen
Und ehret den Knaben.
Und regt ohne Ende
Die fleißigen Hände,
Und mehrt den Gewinn
Mit ordnendem Sinn.
Und füllet mit Schätzen die duftenden Laden
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Und dreht um die schnurrende Spindel den Faden...
Und füget zum Guten den Glanz und den Schimmer
Und ruhet nimmer...

Die Familie in Deutschland
In Deutschland gibt es 39,2 Millionen Haushalte2. Davon mehr als ein drittel
Haushalte mit nur ein Person, mit drei Personen 13,8 %und mit 5 oder mehr Personen nur
4,1 %. In nur ca.einem Drittel aller Haushalte leben zwei oder mehrere Generationen.
Für sehr viele Deutsche spielt die Familie weiterhin eine sehr wichtige Rolle. Ader das
Modell der traditionellen Familie hat sich in den letzten Jahren auch in Deutschland
geändert. Die meisten Frauen bleiben nicht mehr zu Hause, sie gehen arbeiten und
studieren. In den meisten Kleinfamilien gibt es entweder keine Kinder oder nur eins,
zwei. Längst vergangen sind die Zeiten, wo eine kinderreiche Familie als das
erstrebenswerte Modell galt. Trotz der Entwicklung der Sitten und der Einstellungen in
den letzten zwanzig Jahren, durch die heute selbst eine wilde Ehe gesellschaftsfähig
geworden ist, spricht sich immer noch eine bedeutende Mehrzahl der Deutschen (84
Prozent der Frauen und 75 v.H. der Männer) für die Ehe als idealste Form der
Partnerschaft aus.
Wortschatz:
erstrebenswert: demn de urmat
die Sitte: morav
die Einstellung: mentalitate
die Ehe: căsătoria; der Ehemann = der Gate: soţ; die Ehefrau = die Gattin: soţie;
die Eheleute: cuplu, soţi; eheliches ≠ uneheliches Kind: copil legitim ≠ nelegitim
→ eine zerrüttete Ehe: o căsnicie cu probleme
→ die Ehescheidung: divorţ
→ die wilde Ehe = das Konkubinat = die eheähnliche Gemeinschaft: concubinaj, căsătorie
nelegitimă
→ die Vernunftehe: căsătorie din interes, de convenienţă
→ die Mischehe: căsătorie mixtă
→ eine Ehe schließen: a încheia o căsătorie
die Heirat: căsătorie;jdn heiraten=sich mit jemandem verheiraten: a se căsători cu cineva
2

Alle Angaben laut: www.destatis.de/ presse/deutsch/; www.faz.net/s/.
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→ die Liebesheirat: căsătorie din dragoste
→ die Geldheirat: căsătorie din interes, pt. bani
die Trauung: cununie
die Hochzeit: nuntă
gesellschaftsfähig: acceptat de societate
die Partnerschaft: parteneriat, aici relaţie între parteneri; der Partner, die Partnerin:
partener, parteneră

Redensarten im Alltag
 Er / sie ist verheiratet. – El / ea este căsătorit(ă).
 Er ist unverheiratet / ledig. – El este necăsătorit / celibatar.
 Wer seinen Partner oder Partnerin durch den Tod verloren hat, ist ein Witwer oder
eine Witwe. – Cine şi-a pierdut partenerul sau partenera prin moarte este văduv
sau văduvă.
 Immer mehr Jugendliche leben in eheähnlicher Gemeinschaft (in wilder Ehe). –
Tot mai mulţi tineri trăiesc în concubinaj.
 Sie haben sich scheiden lassen. – Ei au divorţat.
 Eine Ehe kann gesetzlich aufgehoben werden. – O căsătorie poate fi legal
anulată.
 Der Ehebruch oder ständige Missverständnisse zwischen den Eheleute können zu
einer Scheidung oder zu einer Trennung führen. – Adulterul sau dezacordurile
permanente între soţi pot duce la o despărţire sau la un divorţ.
 Die Einehe nennt man Monogamie, die Vielehe Polygamie. – Căsătoria unică (cu
un singur partener) se numeşte monogamie, căsătoia multiplă poligamie.

Übung: Zwischen Klammern stehen die Pluralformen
der Vater (Väter), die Mutter (Mütter), die Eltern, der Mann (Männer), die Frau (Frauen),
der Sohn (Söhne), die Tochter (Töchter), die Geschwister, der Bruder (Brüder), die
Schwester (Schwestern), der Großvater (Großväter), die Großmutter (Großmütter), die
Großeltern, das Enkelkind (Enkelkinder), der Onkel (Onkel), die Tante (Tanten), der
Neffe (n), die Nichte (n), der Vetter (Vettern), die Kusine (Kusinen).
der Neffe: der Sohn eines Bruders oder einer Schwester
die Nichte: die Tochter eines Bruders oder einer Schwester
der Vetter: der Sohn eines Onkels oder einer Tante
die Kusine: die Tochter eines Onkels oder einer Tante
Mein Name ist Käthi. Ich habe zwei Geschwister: einen ………. Thomas, und eine
………….., Heidi. Sie sind beide verheiratet. Die ……….. von Thomas heißt Irene und
der ………… von Heidi heißt Ossi. Die …………… von Thomas und Irene heißen Tessa
und Sandra. Heidi hat drei Kinder. Meine ………….. heißen Loris und Niko. Meine
………… heißt Lotte. Ich selbst habe keine Kinder.
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Mein Vater ist Anton und meine ……….. ist Christel. Sie sind meine …………. . Der
Bruder von Anton heißt Albrecht. Er ist mein ………… . Albrecht und seine …………
haben einen ……….. , Kurt. Kurt ist mein …………. . Seine Schwester heißt Annika:
sie ist meine ……….. . Die Mutter von Kurt und Annika ist meine …………… .
Der Vater meines Vaters ist Herbert. Er ist mein ………….. . Seine Frau, Marlene, ist
meine …………… . Herbert und Marlene sind also meine …………….. . Ich (Käthi),
Thomas, Heidi, Kurt und Annika sind die ……………. von Herbert und Marlene.
Übung: Welche Antwort passt?
1. Bist du verheiratet?
2. Wie heißet dein Mann?
3. Hast du Kinder?
4. Wie viele Kinder hast du?
5. Wie alt sind deine Kinder?
6. Woher kommt deine Familie?
7. Wie ist dein Familienname /
Nachname?
8. Wie viele Geschwister hast du?
9. Wie heißt dein Bruder?
10. Wohnst du mit deinen Eltern
zusammen?

a. Meine Kinder sind neun und sechs Jahre alt.
b. Meine Familie kommt aus Köln.
c. Mein Mann heißt Kurt.
d. Nein, ich bin ledig / Single.
e. Ich habe zwei Kinder.
f. Mein Bruder heißt Georg.
g. Nein, ich wohne nicht mit meinen Eltern
zusammen.
h. Mein Familienname / Nachname ist Berger.
i. Ich habe drei Geschwister: zwei Brüder und
eine Schwester.
j. Ja, ich habe Kinder.

Übung: Welche Eigenschaften passen zu den Familienmitgliedern?
o
o
o
o
o
o

Mutter: nervös, (in)tolerant, geduldig, aktiv
Vater: sympathisch, vergesslich, pedantisch, zuverlässig
Onkel Klaus: langweilig, fit, witzig, streng
Tante Inge: altmodisch, offen, locker, freundlich
die Schwester von Alex: frech, fleißig, unehrlich, faul
Alex: chaotisch, taktvoll, schüchtern, aktiv
-

Du suchst ja schon wieder deinen Schlüssel! Genau wie dein Vater. Ihr
seid aber ............ und vergesslich.
Sei nicht so nervös, Mama! Du machst immer Ordnung auf meinem
Schreibtisch und ich kann dann nichts finden.
Dann schau dir doch mal Annes Schreibtisch an. Und ihr Zeugnis!
Ja, ja, sie ist fleißig, diszipliniert. Mit einem Wort: …………….. .
Jawohl. Und, hast du den Schlüssel gefunden? Ach, übrigens: Wir sind am
Wochenende bei Tante Inge eingeladen. Ich hoffe, du ziehst dich dismal
angemessen an.
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-

Mensch, schon wieder Tante Inge! Sie ist so …………. . Onkel Klaus ist
super!
Wieso super?
Er ist …………, witzig, tolerant und nicht so langweilig wie Tante Inge.
Du bist einfach …………. . Jetyt ist aber schluss mit deiner
Familiencharakteristik!
Ich habe den Schlüssel. Tschüs, ich komme gegen elf zurück.
Alex, warte mal! Um zehn musst du zu Hause sein! … Er hört mir nie zu!

Übung: Finde entsprechende Antonyme zu den angegebenen Adjektiven und trage
sie ein!
۞pedantisch ۞faul
۞modern ۞ taktvoll ۞nervös
۞pessimistisch
۞locker
۞humorlos
chaotisch ≠
fleißig ≠
altmodisch ≠
frech ≠

humorvoll ≠
ruhig ≠
optimistisch ≠
streng ≠

Wie bist du? Nenne
Charaktereigenschaften!

einige

von

deinen

positiven

und

negativen

Beispiel: Ich bin optimistisch.

Personalpronomen
Die Personalpronomen, auch persönliche Fürwörter genannt, werden unterschieden nach:
•
•
•

Personen: ich, du, er, sie, es, wir, ihr, Sie, sie
Numerus: Singular und Plural
Kasus: Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ

Numerus

Per
son

Genus

Nominativ
(= 1. Fall)

Genitiv
(= 2.
Fall)

Dativ
(= 3. Fall)

Akkusativ
(= 4. Fall)
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1.

ich

meiner

mir

mich

2.

du

deiner

dir

dich

M

er

seiner

ihm

ihn

F

sie

ihrer

ihr

sie

N

es

seiner

ihm

es

1.

wir

unser

uns

uns

2.

ihr

euer

euch

euch

3.

sie

ihrer

ihnen

sie

Höflichkeitsform 2.

Sie

Ihrer

Ihnen

Sie

Singular

3.

Plural

In der 3. Person Singular kann das Personalpronomen zudem stellvertretend für ein Nomen stehen
und zeigt dann den entsprechenden Genus (maskulin, feminin, neutral) an.
•
•
•

Maskulinum: Hast du einen neuen Tisch? - Ja, er war recht preiswert.
Femininum: Hast du eine neue Vase? - Ja, meine Mutter hat sie mir geschenkt.
Neutrum: Hast du ein neues Buch? - Ja, es ist total spannend.

Wie heißt das richtige Personalpronomen?
Ersetzen Sie das Substantiv im Dativ durch das Personalpronomen.
Muster: Der Schüler gibt dem Lehrer das Heft. Klaus gibt ihm das Heft.
1. Der Polizist zeigt der Frau den Weg. ► Der Polizist zeigt ………. den Weg.
2. Die Großeltern bringen dem Enkel ein Computerspiel. ► Der Polizist zeigt …….. den
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Weg.
3. Pierre erklärt dem Freund das Problem. ► Pierre erklärt …….. das Problem.
4. Anja schenkt dem Vater eine CD. ► Anja schenkt ……… eine CD.
5. Thomas gibt der Kellnerin Trinkgeld. ► Thomas gibt …….. Trinkgeld.
6. Angela schickt ihrem Bruder eine Postkarte. ► Angela schickt ……….. eine Postkarte.
7. Wir bringen den Freunden ein Geschenk. ► Wir bringen ……… ein Geschenk.
8. George gibt dem Kind ein Überraschungsei. ► George gibt ……… ein Überraschungsei.
Welche Variante ist richtig?
Wählen Sie aus.
1. Tim schenkt mir das Buch. ►Tim schenkt es mir / mir es / sie mir.
2. Ich kaufe meiner Schwester den Pullover. ► Ich kaufe sie ihm / ihn ihr / ihn mir.
3. Gabriela bringt dem Vater die Zeitung. ► Gabriela bringt sie ihm / es ihm / ihn
ihm.
4. Du gibst dem Hund einen Knochen. ► Du gibst ihn ihm / es ihm / ihm sie.
5. Ute erklärt uns den Weg. ► Ute erklärt uns ihm / ihn mir / ihn uns.
6. Katja bringt den Freunden frisches Obst. ► Katja bringt es ihnen / es ihm / es uns.
7. Diego zeigt der Mutter die Fotos. ► Diego zeigt sie ihm / ihr sie / sie ihr.
8. Wir machen dem Freund eine Überraschung. ► Wir machen sie ihr / ihn ihm / sie
ihm.

Ersetze alle unterstrichenen Satzglieder durch ein Personalpronomen!
Hinweis: Die Satzglieder stehen im Nominativ und im Akkusativ. Beachte die Groß- und
Kleinschreibung!
Der Mann kauft das Buch. Er kauft es.
Hubert und Stefan brauchen einen Bleistift.
__________________________________
Maria, Susi und ich brauchen ein Heft und eine Schere.
__________________________________
Sabine trinkt ein Cola.
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__________________________________
Markus fragt dich und Julia.
__________________________________
Birgit ruft mich und Stefan.
__________________________________
Susi und ihre Schwester haben einen Hund.
__________________________________
Der Lehrer nimmt das Klassenbuch.
__________________________________
Ich esse die Jause.
__________________________________
Kurt liest das Buch.
__________________________________

Ersetze alle unterstrichenen Satzglieder durch ein Personalpronomen!
Hinweis: Die Satzglieder stehen im Nominativ und im Dativ. Beachte die Groß- und
Kleinschreibung!
Der Mann gratuliert dem Kind. Er gratuliert ihm.
Die Sekretärin dankt dem Schulwart.
__________________________________
Sigrid, Birgit und ich vertrauen der Lehrerin.
__________________________________
Anatol begegnet dem Fotomodell.
__________________________________
Birgit hilft den Schülerinnen.
__________________________________
Die Torte schmeckt Vera.
__________________________________
Andrea gratuliert ihren Kollegen.
__________________________________
Der Administrator hilft dem Schularzt.
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__________________________________
Vera begegnet den Schülerinnen.
__________________________________
Susi und ihre Schwester danken der Sekretärin.
__________________________________

Nominativ oder Akkusativ?
1. Kauft der Herr die Schuhe? Ja, er kauft … .
2. Peter ist Marthas Sohn. … ist neun Jahre alt.
3. Heute besuche ich meine Freundin. Morgen besucht sie … .
4. Bezahlst du die Rechnung? Nein, ich bezahle … nicht.
5. Wie buchstabieren Sie Ihre Namen? Ich kann … nicht schreiben.
6. Du denkst vielleicht, ich habe … vergessen.
7. Das ist die Sekretärin. Das ist … .
8. Kennen Sie dieses Museum? Nein, ich kenne … nicht.
9. Ich kenne deine Eltern, aber kennen sie …?
10. Wie findest du den Kellner? Ich finde … nett.
11. Heute besuchen Sie Ihre Freunde. Morgen besuchen sie … .
12. Meine Schwester ist Krankenschwester. … arbeitet 8 Stunden täglich.
Übersetze die Sprichwörter ins Rumänische!
☺Wie der Vater, so der Sohn, wie die Muter, so die Tochter.
☺Wie Hund und Katze zusammenleben.
☺Kleine Kinder – kleine Sorgen, große Kinder – große Sorgen.
☺Jeder Mutter Kind ist schön.

Possessivpronomen
Mit den Possessivpronomen und -artikeln mein, dein, sein, ihr, unser und euer
wird ein Besitz im engen (Eigentum) und im weiteren Sinn (Zugehörigkeit,
Zuordnung, Verbundenheit) ausgedrückt.
Personalpronomen
ich
du
er
es
sie

Possessivpronomen
mein
dein
sein
sein
ihr
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wir
ihr
sie
Sie

unser
euer
ihr
Ihr

Possessivartikel:
Die Possessivpronomen können als Possessivartikel vor einem Nomen stehen:
Mein Wagen ist schneller als dein Wagen.
Ihr Auto ist schneller als euer Auto.
Wir leihen euch unsere Bücher.
Singular
Plural
Maskulin
Feminin
Neutrum
Mask./Neut./Fem.
Stamm Endung Stamm Endung Stamm Endung Stamm Endung
Nominativ
e
e
Genitiv
es
er
es
er
Stamm
Stamm
Stamm
Stamm
Dativ
em
er
em
en
Akkusativ
en
e
e
Stellvertretend, ohne Artikel:
Die Possessivpronomen können ohne Artikel stellvertretend für ein Nomen stehen. Die
endungslose Form Maskulin Singular erhält dann die Endung –er, die endungslosen
Formen des Neutrum Singular die Endung –es.
Meiner ist schneller als deiner.
Ihres ist schneller als eures.
Wir leihen euch unsere.
Singular
Plural
Maskulin
Feminin
Neutrum
Mask./Neut./Fem.
Stamm Endung Stamm Endung Stamm Endung Stamm Endung
Nominativ
er
e
e
e
Genitiv
en
er
es
er
Stamm
Stamm
Stamm
Stamm
Dativ
em
er
em
en
Akkusativ
es
e
e
e
Possessive Ausdrücke können aus syntaktischer Sicht sowohl als Attribut (=
Possessivum, oder auch Possessivartikel), z. B. Das ist sein Haus, oder anstelle eines
Nomens (= Possessivpronomen), z. B. Wem gehört das Haus? - Das ist seins, gebraucht
werden. Possessiva werden nach Zahl (Numerus) und Geschlecht (Genus) des
Referenznomens dekliniert (gebeugt).
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Singular

Plural

maskulin feminin

neutrum

maskulin/feminin/neutrum

N

Das ist mein
...
Freund

meine
mein
Freundin Kind

Das
sind ...

meine
Freunde/Freundinnen/Kinder

G

der
meines
Name ... Freundes

meiner meines
Freundin Kindes

die
Namen
...

meiner
Freunde/Freundinnen/Kinder

meiner meinem
Freundin Kind

Ich
meinen
schreibe
Freunden/Freundinnen/Kindern
...

meine
mein
Freundin Kind

Ich
meine
suche ... Freunde/Freundinnen/Kinder

Ich
meinem
D schreibe
Freund
...

A

Ich
meinen
suche ... Freund

Possessive Ausdrücke können auch Nomen ersetzen. Diese Formen werden vor allem in
mündlicher Rede (familiärer/informeller Sprachstil) verwendet. Voraussetzung für das
Verständnis solcher Konstruktionen ist allerdings, dass das gemeinte Nomen zuvor
bereits genannt wurde:

Nominativ

Akkusativ

Wem gehört der Stift? - Das ist Ich brauche mal einen Stift. - Du kannst meinen
meiner.
nehmen.

Wem gehört das Auto? - Das ist meins.

Ich brauche mal ein Auto. - Du kannst meines
nehmen.
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Wem gehört die Tasse? - Das ist Ich brauche mal eine Tasse. - Du kannst meine
meine.
nehmen.

Wem gehören die Schuhe? - Das sind Ich brauche mal Schuhe. - Du kannst meine
meine.
nehmen.

PERSONAL- ODER POSSESSIVPRONOMEN?
1. Ich gehe heute Abend mit Klaus in die Disco. … … tanzt sehr gern.
… … Frau ist auch eine sehr gute Tänzerin.
2. Kennst Du Marianne? … … kommt aus Rumänien und wohnt seit
April hier, aber … … Familie ist noch in Rumänien. Du kannst … …
heute bei der Party kennenlernen.
3. Fahmi, Edwin, hier sind wir. Warum kommt … … so spät? Habt …
…… …Eintrittskarten? Das Konzert beginnt sofort. … …ist völlig
ausverkauft.

4. … … habe heute Herrn und Frau Clausen zum Abendessen
eingeladen. … … kommen gegen sieben Uhr. … … Tochter Martina ist
Ärztin.

5. Weißt … … was, Schwesterchen? Mutter möchte … … am Sonntag
besuchen. … … haben Mutti lange nicht mehr gesehen. Sie bringt …
… Lieblingskuchen mit.
6. Herr Olsen, wie finden … … das Essen? … … Steak schmeckt
wirklich scheußlich! Hoffentlich schmeckt … … Salat besser als … …
Steak.

7. A: Siehst … … das Kind dort? … … sieht wirklich sehr süß aus. - B:
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Ja, aber … … Hund finde ich noch niedlicher!
8. Der Wagen ist wunderschön. Ich mag … … wirklich sehr gern. … …
elegantes Design fasziniert mich!
9. Wann möchten … … zurückfliegen? Ich buche … … Rückflug für
den 11. August. Ist das in Ordnung?
10. Bert und ich können morgen leider nicht mitkommen. … … haben
schon eine Verabredung. … … treffen … … alten Studienfreund aus
England. … … ist leider nur einen Tag hier.
Übung:
a) Herr Weiss hat ein Auto. Das ist ……… Auto.
b) Ich habe eine braune Handtasche. ………. Handtasche ist neu.
c) Anna hat eine schöne Kette. Das ist ………. Kette.
d) Du hast einen Hund. Ist das ……… Hund?
e) Tante Susi hat ein Baby. Ist das …… Baby?
f) Das Buch gehört Peter. Das ist …….. Buch.
g) Du hast einen Schreibtisch. Das ist ……….. Schreibtisch.
h) Gisella kauft neue Bücher. Sie sind ……… Bücher.
i) Jörg bekommt ein Spielzeug. ……… Spielzeug ist sehr teuer.
j) Onkel Franz hat eine Tochter und einen Sohn. ……….. Tochter heißt Jutta und
……… Sohn Emil.

Test
1. Completaţi spaţiile libere cu următoarele cuvinte:
Großfamilie, Person, Kinder, Generationen, Haushalt.

Familie,

Frau,

In Deutschland gibt es 39,2 Millionen .......... . Davon mehr als ein drittel
Haushalte mit nur ein ......, mit drei Personen 13,8 % und mit 5 oder mehr
Personen nur 4,1 %. In nur ca.einem Drittel aller Haushalte leben zwei oder
mehrere ........ .
Für sehr viele Deutsche spielt die .......... weiterhin eine sehr wichtige Rolle.
In den meisten Kleinfamilien gibt es entweder keine .......... oder nur eins, zwei.
Die Mutter bereitete den Tisch für die ........... mit sechs Kindern.
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Der Mann verbot seiner ............ eine Stelle einzunehmen.
2. Găsiţi perechea pentru a forma expresii:
A. in wilder ... leben
B. eheähnliche
C. auf jeden
D. mit bloßem
E. den Rücken
F. den Kopf
G. jeden Pfennig
H. das Wort

a. zweimal umdrehen
b. Auge
c. führen
d. Gemeinschaft
e. schütteln
f. Ehe
g. Fall
h. frei halten

3. Care este forma de feminin şi pluralul următoarelor substantive (m / f):








der Neffe –
der Vetter –
der Sohn –
der Vater –
der Onkel –
der Bruder –
der Verlobte –

4. Înlocuiţi cuvintele subliniate cu pronume personale:
a. Vera liebt Markus.
__________________________________
b. Die Mutter kauft die Jause. (gustare de dupăamiază)
__________________________________
c. Der Administrator bringt den Stundenplan.
__________________________________
d. Vera sieht den Stephansdom.
__________________________________
e. Der Vater vertraut der Tochter.
__________________________________
f. Ich begegne oft dem Direktor.
__________________________________
g. Die Jause schmeckt Kurt immer.
__________________________________
h. Markus antwortet dem Brieffreund.
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__________________________________
i. Helga ist mit Oleg verheiratet.
__________________________________
5. Completaţi cu forma corespunzătoare a adjectivului posesiv:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

…….. Mutter geht heute ins Kino (ich).
…….. Tochter ist heute krank. (er)
…….. Auto ist kaput. (wir)
…….. Freundin heißt Anna. (ihr)
…….. Zeitung liegt auf dem Tisch. (sie)
…….. Haus ist klein und dunkel. (sie)
Ist das …….. Tasche? (du)
…….. Vater heißt Otto. (er)
…….. Telefon ist kaput. (sie)
…….. Schwester ist zu Hause. (er)

6. Traduceţi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Kurt este burlac.
Domnul Herbert este de doi ani văduv.
O căsătorie poate fi legal anulată.
Adulterul sau dezacordurile permanente între soţi pot duce la o despărţire sau
la un divorţ.
Doamna Müller este căsătorită şi are doi copii: un fiu şi o fiică.
Soţia mea nu trebuie (nu are nevoie) să muncească.
Anja şi Georg trăiesc de 10 ani în concubinaj.
Cu primul ei soţ a avut o căsnicie cu probleme.
Era vorba despre o căsătorie din interes.
După 7 ani, ei au divorţat.

Wo wohnen Sie?
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Anna
Ulli
Anna
Ulli
Anna
Ingrid
Anna
Ingrid
Anna
Ingrid
Anna
Ingrid
Ulli
Anna
Ingrid
Ulli
Ingrid
Ulli
Ingrid
Ulli

Anna
Anna
Ulli
Anna

Ingrid sucht eine Wohnung zu vermieten. Ulli und Anna helfen ihr.
Ulli!
Hier: Ein-Zimmer-Appartement, Aachenerstraße, 40 Quadratmeter, 600 €
kalt.
Zu teuer. Das kann sie nicht bezahlen.
Und wie wär's hiermit? Zwei-Zimmer-Wohnung, 28 Quadratmeter, Köln
Kalk, 350 € kalt. Ach nein, "nur an Dame zu vermieten".
Komm, schau mal mit. Hier: Modernes Apartment, Hürth-Efferen. Keine
Tiere ...
Tiere?
Katzen, Hunde.....wuff wuff!
Ach so.....Tiere
Naja, hast du doch nicht?
Nein.
400 € kalt.
400 € kalt? Was bedeutet das?
Das heißt, die Miete für die Wohnung ist 400 € im Monat, aber ohne die
Kosten für Elektrizität und Heizung. Warm ist inklusiv.
Dann musst du etwa 150 € dazurechnen.
Also, insgesamt Miete 550 € im Monat?
Richtig.
Das ist sehr viel.
Nico, wie wäre es mit einer Familie?
Eine Familie? Wie meinst du das?
Tja, du mietest nur ein Zimmer - in einem Haus oder einer Wohnung bei
einer deutschen Familie. Das ist billiger und du kannst dein Deutsch
verbessern!
Du, Ulli, das ist keine schlechte Idee.
Schon zwölf Uhr. Komm, lass uns Mittagspause machen.
Ja, geht nur, ich telefoniere noch mit ein paar Freunden. Vielleicht weiß
jemand ob ein Zimmer zu vermieten ist.
Gut. Dann bis gleich!
Ulli hat es geschafft, bei einer Familie ein freies Zimmer zu finden.

Georg
Ingrid
Georg
Ingrid
Georg

Georg

Marlene ist momentan nicht da, und die Kinder spielen Gott sei Dank im
Garten. Also haben wir ein bisschen Ruhe!
Es ist so schön hier!
Gefällt es Ihnen?
Ja, es gefällt mir sehr gut.
Ich zeig' Ihnen mal das Haus. Also, dies hier ist unser Wohnzimmer. Hier
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spielen die Kinder tagsüber und abends sitzen wir hier und lesen und
hören Musik.
Und manchmal glotzen wir auch.

Ingrid
Ulli
Ingrid
Georg
Ingrid
Georg
Ingrid
Georg
Georg
Ingrid
Georg
Ingrid
Georg
Ingrid
Georg
Ingrid
Georg
Ingrid
Georg
Ingrid
Georg

Was bedeutet glotzen?
Fernsehen.
Ach so.
Kommt, bitte. Hier ist die Küche.
Schön!
Hier essen wir auch. Schon um sieben Uhr geht es mit Frühstück los!
Sehr früh!
Richtig!
So, hier sind unsere Schlafzimmer - Marlene und ich schlafen da, hier ist
die Toilette, das Badezimmer, hier schläft Annette, das ist Benns Zimmer.
Und wo ist das Zimmer?
Eine Etage höher. Kommt mit.
Mitkommen, herkommen ...
Und das ist das Gästezimmer.
Es ist ein sehr schönes Zimmer. Wie hoch ist die Miete?
Mmmm ... äh ... ich weiss nicht. Ich muss Marlene fragen. Vielleicht
250€? Was meinen Sie?
Warm oder kalt?
Warm, natürlich! Mit Heizung, alles inklusiv.
Um so besser, das Zimmer gefällt mir!
Allerdings nächste Woche ist meine Mutter zu Besuch, aber danach - kein
Problem.
Gut.
Kommt runter, und wir wollen ein Bierchen zusammen trinken.

Der Wohnungsmarkt
4-Zi.-Whg. mit Bk.
in Altb. Bj. 1920 mit ZH
mit EBK, WC und Bad.
Nur NR, keine WG
700 € ohne NK; KT 3 MM

1.OG : Erstes Obergeschoss / Erster Stock
2-Zi-Whg.: Zweizimmerwohnung
Altb.: Altbau
App.: Appartement
Bk.: Balkon
Bhf.: Bahnhof

Bj.: Baujahr
DG: Dachgeschoss
EBK: Einbauküche
EG: Erdgeschoss
HK: Heizkosten
KM: Kaltmiete
KT: Kaution
K.-TV: Kabel-TV
MM: Miete pro Monat

NR: Nichtraucher
ren.: renoviert
RH: Reihenhaus
TG: Tiefgarage
WG: Wohngemeinschaft
WM: Warmmiete
Wohnfl.: Wohnfläche
qm: Quadratmeter
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möbl.: möbliert
NK: Nebenkosten

ZH: Zentralheizung

Einen Umzug planen
 So früh wie möglich
- Neuen Mietvertrag genau prüfen
- Alten Mietvertrag frist- und formgerecht kündigen
- Plan mit Möbeln in der neuen Wohnung erstellen
- Helfer / Helferinnen für den Umzug organisieren
 2-4 Wochen vor dem Umzug
- Adressänderungen schreiben an …
- Vorräte aufbrauchen
 1-2 Wochen vor dem Umzug
- Reparaturen in der alten Wohnung machen
- Kartons, Tücher und Verpackungsmaterial organisieren
- Putzmittel kaufen
 1-2 Tage vor dem Umzug
- Müll wegwerfen
- Schränke leeren
 Am Umzugstag
- Essen für Helfer kaufen
- Wohnung putzen: Staubsauger ausleihen, alle Zimmer mit Besen kehren
- Küche / Bad feucht wischen
- Am Schluss alte Wohnung abschließen
Der Traum vom Eigenheim
Aus den neuesten statistischen Erhebungen geht hervor, dass die Bundesbürger
durchschnittlich 15 v.H. ihres Einkommens für Mieten oder Abzahlungen der eigenen
vier Wände aufbringen. Manche Hamburger, Münchener oder Düsseldörfer müssen bis
zu 30 % ihrer Einkünfte für eine Ein- oder Mehrzimmerwohnung ausgeben. Deshalb
versuchen gerade diese Großstädter sich über die Bausparverträge den Traum vom
Eigenheim zu erfüllen.

Wortschatz:
die Abzahlung: plată eşalonată, rată, rambursare a unui împrumut
das Eigenheim: locuinţă proprie
die Eigentumswohnung: locuinţă proprietate personală
die Miet-, Dienst-, Sozialwohnung: locuinţă închiriată, de serviciu, socială
wie ziehen ein: ne mutăm în locuinţă
wir ziehen aus: părăsim locuinţa
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wir ziehen um: ne mutăm
ich wohne bei X zur Miete: locuiesc la X cu chirie
das Zimmer: camera → das Arbeits-, Schlaf-, Wohnzimmer
der Raum: spaţiul, încăperea
die Toilette (das WC)
die Einbauküche: bucătărie amenajată
die Wohnung ist schön eingerichtet: locuinţa este frumos amenajată
die Belastungen (die Umlagen) pl.: cheltuieli
der Bausparvertrag: contract de economii pentru construcţii
einen Bausparvertrag abschließen: a încheia un contract de economii pentru
construcţii
Schulden haben, abtragen: a avea, a plăti datorii

VERBOTSCHILDER AN UND IN MIETSKASERNEN (Pancarte conţinând
interdicţii de pe şi din imobilele cu locuinţe închiriate)

Das Spielen der Kinder auf Hof, Flur und
Treppen, sowie das Umherstehen vor der
Haustür sind streng untersagt! (Jocul copiilor
în curte, pe hol şi pe scări, precum şi
staţionarea în faţa uşii sunt strict interzise!)

Das Spielen der Kinder und das Einstellen von
Fahrrädern im Treppenhaus sind verboten! (Jocul
copiilor şi depozitarea bicicletelor în casa scărilor
sunt interzise!)

Wortfeld Gebäude
Ein Wortfeld umfasst Wörter, die einen ähnlichen Sinn haben. Zum Wortfeld "Gebäude"
gehört also von Menschen Errichtetes, das uns oder unseren Sachen als Unterkunft dient:
Einfamilienhaus, Garage (fürs Auto), Hangar (für Flugzeuge), Bude (Studentenzimmer),
Iglu (Schneehaus) etc. Wörter mit fast der gleichen Bedeutung nennen wir
Synonyme:Wirtshaus=Gasthof
Verteile die folgenden Gebäude:
Altersheim, Schloss, Burg, Wohnhöhle, Hausboot, Zelt, Wohnwagen, Bunker,
Zuchthaus, Laubhütte, Lagerhalle, Bootshaus, Hangar, Kirche, Dom, Tempel, Synagoge,
Kapelle, Restaurant, Sanatorium, Kunsthaus, Kaserne, Iglu, Spital, Gymnasium,
Kindergarten, Turnhalle, Einfamilienhaus, Chalet, Reihenhaus; Vogelnest, Hundehütte,
Katzenkörbchen, Warenhaus, Fabrik, Schlosserei, Kiosk, Villa, Jugendherberge,
Gartenhaus, Weinkeller, Motel, Notschlafstelle, Fachhochschule, Wohnblock, Schuppen,
Gewächshaus, Moschee, Fuchsbau, Depot, Baracke, Kathedrale, Garage, Universität,
Internat, Bungalow, Schreinerei, Tennishalle, Bauernhaus, Einkaufszentrum, Blockhaus,
Wochenendhaus, Hotel.
Wohnhäuser: Villa, ....................................................................................................
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....................................................................................................................................
Geschäftshäuser: Warenhaus ....................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Gasthäuser:Motel...................................................................................................................
............................................................................................................................................
Gotteshäuser:......................................................................................................................
................................................................................................................................................
Schulhäuser:...........................................................................................................................
................................................................................................................................................
Tierbehausung:.......................................................................................................................
................................................................................................................................................
Lagerhäuser:...........................................................................................................................
................................................................................................................................................
Provisorische Behausung:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Spezielle Behausungen: ...Sanatorium, Kunsthaus
………………………………………....................................................................................
................................................................................................................................................
Ein altes Mietshaus in der Jahngasse...
Ein altes Mietshaus in der Jahngasse in Wien-Margareten, 30 eher schlecht ausgestattete
Wohnungen. Die Bewohner haben aber ihre eigenen vier Wände in jahrelanger
mühevoller Kleinarbeit verschönert. Dennoch herrscht Angst und Aufregung, seit ein
Privatmann Anteile am Haus erworben hat. Jetzt ist Mieterterror an der Tagesordnung!
Mehrere "Herren" führen wiederholt Wohnungsbegehungen durch. Einer davon gibt sich
als Rechtsanwalt aus, ist aber bei der zuständigen Kammer nicht bekannt. Die Mieter
werden rüpelhaft behandelt, sogar angeschrien und gestoßen. Ungefragt werden die
Wohnungen inspiziert, Kästen geöffnet und Fotos angefertigt. Schließlich folgen
Drohungen, man werde die Mieten auf 10.000 Schilling erhöhen. So werden die Mieter
zur Aufgabe ihrer Wohnrechte gedrängt. Leider teilweise auch mit Erfolg. Der Verdacht
liegt nahe, dass die Wohnungen, die bekanntlich ohne Mieter viel mehr wert sind, künftig
im Eigentum abverkauft werden sollen.
Doch die verbliebenen Mieter wollen sich nicht länger drangsalieren lassen - sie
schlossen sich zu einer "Notwehrgemeinschaft" zusammen. Bei einem Ortsaugenschein
haben wir ihnen die volle Unterstützung der Stadt zugesagt. Die Bewohner werden über
ihre Rechte informiert, Gemeinde und Mietervereinigung stellen ihnen einen
Rechtsanwalt zur Seite. Finanziert werden die anfallenden Kosten durch unseren
"Antispekulationsfonds". So werden alle rechtlichen Mittel ausgeschöpft, damit die
Mieter der Jahngasse wieder in Frieden leben können.

Wortschatz:
das Haus, das Miethaus – casă, casă închiriată
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die Gasse – uliţă, străduţă
ausstatten – a echipa, a înzestra
der Bewohner – locuitor
jahrelang – ani de-a rândul, ani în şir
die Mühe, mühevoll ≠ mühelos – osteneală, trudă; cu osteneală ≠ fără osteneală; ex: Es
ist nicht der Mühe wert, dass ... = nu merită osteneala să ...
verschönern – a înfrumuseţa
herrschen – a domni, a stăpâni
die Aufregung – a agita, a tulbura
erwerben – a câştiga, a obţine, a căpăta
der Anteil – parte, porţie
durchführen – a executa, a împlini, a duce la capăt
begehen – a comite, a face, a săvârşi
ausgeben – a cheltui, a plăti, a preda (ein Paket ~), a lansa (Aktien ~)
zuständig, die Zuständigkeit – competent, competenţă
die Kammer – cameră
rüpelhaft – (adj.) mitocan, bădăran, grosolan
behandeln – a se purta, a trata, a prelucra
der Schrei, schreien – ţipătul, a ţipa
der Stoß, stoßen – lovitură, a lovi; jmdn. vor den Kopf ~ = a jigni pe cineva
inspizieren – a inspecta
anfertigen – a face, a fabrica, a confecţiona
die Drohung, drohen – ameninţare, a ameninţa
die Aufgabe – lecţie, temă
der Drang, drängen – imbold, pornire, îndemn; a zori, a împinge, a înghesui; die Zeit
drängt – nu e timp de pierdut
der Verdacht – bănuială, suspiciune
künftig – viitor
das Eigentum – proprietate
der Verkauf, verkaufen, verkäuflich – vânzare, a vinde, de vânzare
drangsalieren – a chinui, a plictisi, a necăji
(sich) zusammenschließen – a se împreuna, a se uni, a se asocia
der Ort, der Augenschein – loc, localitate; inspecţie; der Ortsaugenschein – inspecţie
vizuală
die Unterstützung – sprijin, ajutor
die Zusage, zusagen – promisiune, a promite
die Gemeinde – obşte, comună
die Seite, zur Seite stellen – parte, latură; a pune de o parte
die Mietervereinigung – uniunea locatarilor; der Mieter – locatar; die Vereinigung –
unire, uniune, vereinigen – a uni, a împreuna; die Vereinigten Staaten von Amerika –
SUA
der Anfall – atac, acces
das Mittel – mijloc, leac, remediu
ausschöpfen – a scoate
erschöpfen – a epuiza

70

Redensarten im Alltag

























Wo wohnen Sie? Unde locuiţi?
Wir wohnen in einer schönen Wohnung. Locuim într-un apartament frumos.
Wie teuer war das? Cât a costat?
Es hat ein Vemögen gekostet. Ne-a costat o avere.
Wohnen Sie in einem Altbau? Clădirea în care locuiţi este veche?
Wir wohnen in einem Neubau. Imobilul în care locuim este nou.
Wie viele Zimmer hat die Wohnung? Câte camere are apartamentul?
Wir haben zwei ziemlich große Zimmer. Avem două camere destul de spaţioase.
Das Wohnzimmer ist 6 m lang und 4 breit. Sufrageria are 6 m lungime şi 4
lăţime.
Wie hoch sind die Zimmer? Cât de înalte sunt încăperile?
Das Bad und die Küche sind nicht sehr groß. Baia şi bucătăria nu sunt foarte
mari.
Wohnen Sie allein oder mit den Eltern? Locuiţi singur sau cu părinţii?
Wir haben mit den Eltern gewohnt, aber wir haben beschlossen eine
Einzimmerwohnung zu meiten. Am locuit cu părinţii, însă am hotărât să
închiriem o garsonieră.
Wie hoch ist die Miete für die Einzimmerwohnung? Ce chirie plătiţi pentru
garsonieră?
In welchem Stock wohnen Sie? La ce etaj locuiţi?
Wir wohnen im Erdgeschoss, im ersten Stock, im letzten Stock. Locuim la parter,
la etajul I, la ultimul etaj.
Alle Zimmer sind möbliert? Toate încăperile sunt mobilate?
Wann wollen Sie ausziehen? Când vreţi să vă mutaţi din apartament?
Wann wollen Sie einziehen? Când vreţi să vă mutaţi în apartament?
Ist die neue Wohnung dem Stadtzentrum näher? Noul apartament este mai
aproape de centru?
Nein, sie ist am Stadtrand. Es ist viel ruhiger so, nicht? Nu, se află la periferie. E
mai multă linişte aşa, nu crezi?
Das neue Haus hat einen Dachboden und einen Keller. Noua casă are şi un pod şi
o pivniţă.
Wann sins Sie zu Hause? Ich würde Sie gern besuchen kommen. Când sunteţi
acasă? Mi-ar plăcea să vă vizitez.
Wir organisieren eine Einweihungsparty. Können Sie kommen? Vom da o
petrecere de casă nouă. Puteţi veni?

Das Verb
Das Verb ist die veränderbare (flektierbare) Wortart, die eine Tätigkeit, ein
Geschehen, einen Vorgang oder einen Zustand bezeichnet. Es heißt auch Tätigkeitswort,
Zeitwort oder Tuwort und teilt Verben (unter anderem) in Tätigkeits-/Handlungsverben
(weinen, kritisieren, malen), Vorgangsverben (wachsen, fallen) und Zustandsverben
(stehen, leben, bleiben) ein.
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Stammformen bestimmen die Art der Konjugation. Zumeist werden die drei Formen
gegeben:
Infinitiv

Präteritum

Partizip Perfekt

lieben
glauben
spielen
sagen

liebte
glaubte
spielte
sagte

geliebt
(= schwaches Verb)
geglaubt (= schwaches Verb)
gespielt
(= schwaches Verb)
gesagt
(= schwaches Verb)

gehen
sitzen
sterben
stehlen

ging
saß
starb
stahl

gegangen (= starkes Verb)
gesessen (= starkes Verb)
gestorben (= starkes Verb)
gestohlen (= starkes Verb)

Beachte: Bei den schwachen Verben bleibt der Stammvokal (auch: ie, ei, au) in allen
drei Formen gleich.
Bei den starken Verben bleibt der Stammvokal nicht in allen drei Formen gleich.
Konjugation von starken Verben
1. Beispiel: schreiben - schrieb - geschrieben

(Wortstamm: -schreib- / -schrieb- )

PERSON

PRÄSENS

PRÄTERITUM

Ich

schreibe

schrieb

Du

schreibst

schriebst

Er / Sie / Es

schreibt

schrieb

Wir

schreiben

schrieben

Ihr

schreibt

schriebt

Sie

schreiben

schrieben

PERSON

PERFEKT

PLUSQUAMPERFEKT

Ich

habe geschrieben

hatte geschrieben

Du

hast geschrieben

hattest geschrieben

Er / Sie / Es

hat geschrieben

hatte geschrieben

Wir

haben geschrieben

hatten geschrieben

Ihr

habt geschrieben

hattet geschrieben
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Sie

haben geschrieben

hatten geschrieben

PERSON

FUTUR I

Ich

werde schreiben

Du

wirst schreiben

Er / Sie / Es

wird schreiben

Wir

werden schreiben

Ihr

werdet schreiben

Sie

werden schreiben

Merke:
 Die Formen des Präsens und Präteritums werden gebildet durch den Wortstamm
+ Personalendung .
 Die Formen des Perfekts und Plusquamperfekts werden gebildet durch die
Formen des Hilfsverbs "haben" + "ge" + den Wortstamm + "en" (= Partizip
Perfekt).
 Die Formen des Futur 1 werden gebildet durch die Formen des Hilfsverbs
"werden" + Infinitiv.
 Die
Formen
des
Futur
2
werden
gebildet
durch
die
Formen
des
Hilfwerbs
"werden"
+
Partizip
Perfekt
+ Infinitiv des Hilfsverbs "haben".
Ebenso werden gebildet zum Beispiel: reiten - ritt - geritten,
fliegen - flog - geflogen,
glimmen - glomm - geglommen,
meiden - mied - gemieden,
saufen - soff - gesoffen,
lügen - log - gelogen,
schwören - schwor - geschworen,
gären - gor - gegoren,
quellen - quoll - gequollen
und alle starken Verben, die im Präteritum und im Partizip Perfekt den gleichen
Stammvokal haben.
2. Beispiel: rufen - rief - gerufen

PERSON

PRÄSENS

(Wortstamm: -ruf- / -rief- )

PRÄTERITUM
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Ich

rufe

rief

Du

rufst

riefst

Er / Sie / Es

ruft

rief

Wir

rufen

riefen

Ihr

ruft

rieft

Sie

rufen

riefen

PERSON

PERFEKT

PLUSQUAMPERFEKT

Ich

habe gerufen

hatte gerufen

Du

hast gerufen

hattest gerufen

Er / Sie / Es

hat gerufen

hatte gerufen

Wir

haben gerufen

hatten gerufen

Ihr

habt gerufen

hattet gerufen

Sie

haben gerufen

hatten gerufen

PERSON

FUTUR I

Ich

werde rufen

Du

wirst rufen

Er / Sie / Es

wird rufen

Wir

werden rufen

Ihr

werdet rufen

Sie

werden rufen

Merke:
 Die Formen des Präsens und Präteritums werden gebildet durch den Wortstamm
+ Personalendung .
 Die Formen des Perfekts und Plusquamperfekts werden gebildet durch die
Formen des Hilfsverbs "haben" + Partizip Perfekt.
 Die
Formen
des
Futur
1
werden
gebildet
durch
die Formen des Hilfsverbs "werden" + Infinitiv.
 Die Formen des Futur 2 werden gebildet durch die Formen des Hilfwerbs
"werden" + Partizip Perfekt + Hilfsverb "haben".
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Ebenso werden gebildet zum Beispiel: fahren - fuhr - gefahren
fangen - fing - gefangen
raten - riet - geraten
kommen - kam - gekommen
stoßen - stieß - gestoßen
laufen - lief - gelaufen
heißen - hieß - geheißen
und alle starken Verben, die im Präsens und Partizip Perfekt den gleichen
Stammvokal haben.
3. Beispiel: bitten - bat - gebeten

(Wortstamm: -bitt- / -bat- / -bet- )

PERSON

PRÄSENS

PRÄTERITUM

Ich

bitte

bat

Du

bittest

batest

Er / Sie / Es

bittet

bat

Wir

bitten

baten

Ihr

bittet

batet

Sie

bitten

baten

PERSON

PERFEKT

PLUSQUAMPERFEKT

Ich

habe gebeten

hatte gebeten

Du

hast gebeten

hattest gebeten

Er / Sie / Es

hat gebeten

hatte gebeten

Wir

haben gebeten

hatten gebeten

Ihr

habt gebeten

hattet gebeten

Sie

haben gebeten

hatten gebeten

PERSON

FUTUR I

Ich

werde bitten

Du

wirst bitten

Er / Sie / Es

wird bitten

Wir

werden bitten
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Ihr

werdet bitten

Sie

werden bitten

Merke:
 Die Formen des Präsens und Präteritums werden gebildet durch den Wortstamm
+ Personalendung .
 Die Formen des Perfekts und Plusquamperfekts werden gebildet durch die
Formen des Hilfsverbs "haben" + Partizip Perfekt.
 Die Formen des Futur 1 werden gebildet durch die Formen des Hilfsverbs
"werden" + Infinitiv.
 Die
Formen
des
Futur
2
werden
gebildet
durch
die
Formen
des
Hilfwerbs
"werden"
+
Partizip
Perfekt
+ Hilfsverb "haben" oder "sein".
Ebenso werden gebildet zum Beispiel: schwimmem - schwamm - geschwommen
schwinden - schwand - geschwunden
liegen - lag - gelegen
helfen - half - geholfen
gebären - gebar - geboren
hängen - hing - gehangen
und alle starken Verben, die im Präsens, im Präteritum und im Partizip Perfekt
verschiedene Stammvokale haben.
Konjugation von schwachen Verben – Beispiel: wohnen-wohnte-gewohnt (wohn-)
PERSON

PRÄSENS

PRÄTERITUM

Ich

wohne

wohnte

Du

wohnst

wohntest

Er / Sie / Es

wohnt

wohnte

Wir

wohnen

wohnten

Ihr

wohnt

wohntet

Sie

wohnen

wohnten

PERSON

PERFEKT

PLUSQUAMPERFEKT

Ich

habe gewohnt

hatte gewohnt

Du

hast gewohnt

hattest gewohnt

Er / Sie / Es

hat gewohnt

hatte gewohnt

Wir

haben gewohnt

hatten gewohnt
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Ihr

habt gewohnt

hattet gewohnt

Sie

haben gewohnt

hatten gewohnt

PERSON

FUTUR I

Ich

werde wohnen

Du

wirst wohnen

Er / Sie / Es

wird wohnen

Wir

werden wohnen

Ihr

werdet wohnen

Sie

werden wohnen

Merke:
 Die Formen des Präsens und Präteritums werden gebildet durch den Wortstamm
+ Personalendung .
 Die Formen des Perfekts und Plusquamperfekts werden gebildet durch die
Formen des Hilfsverbs "haben" + Partizip Perfekt .
 Die Formen des Futur 1 werden gebildet durch die Formen des Hilfsverbs
"werden" + Infinitiv.
 Die
Formen
des
Futur
2
werden
gebildet
durch
die Formen des Hilfwerbs "werden" + Partizip Perfekt + die Formen des
Hilfsverbs "haben".
Ebenso werden gebildet zum Beispiel: hoffen - hoffte - gehofft
lachen - lachte - gelacht
weinen - weinte - geweint
sagen - sagte - gesagt
und alle Verben, die in allen drei Formen (Infinitiv - Präteritum - Partizip Perfekt)
den gleichen Stammvokal haben (=typisch für schwache Verben).

Bei der Konjugation dieser Verben ist zu beachten, dass sie nicht nur in den drei
Stammformen, sondern auch innerhalb ihrer Präsens-Formen umlauten!
Ich
Du
Er/sie/es

befehle
befiehlst
befiehlt

berge
birgst
birgt

blase
bläst
bläst

braten
brätst
brät

empfehle
erwerbe
empfiehlst erwirbst
empfielt
erwirbt
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Wir
Ihr
Sie

befehlen
befehlt
befehlen

bergen
bergt
bergen

blasen
blast
blasen

braten
bratet
braten

empfehlen erwerben
empfehlt
erwerbt
empfehlen erwerben

befehlen – befahl – befohlen: a ordona, a porunci; bergen – barg – geborgen:a salva, a
ascunde; blase – blies – geblasen: a sufla; braten – briet – gebraten: a prăji; empfehlen
– empfahl – empfohlen: a recomanda; erwerben – erwarb – erworben: a dobândi, a
achiziţiona

Ich
esse
Du
ißt
Er/Sie/Es ißt

fahre
fährst
fährt

falle
fällst
fällt

fange
fängst
fängt

gebe
gibst
gibt

graben
gräbst
gräbt

helfe
hilfst
hilft

Wir
Ihr
Sie

fahren
fahrt
fahren

fallen
fallt
fallen

fangen
fangt
fangen

geben
gebt
geben

graben
grabt
graben

helfen
helft
helfen

essen
eßt
essen

essen – aß – gegessen; fahren – fuhr – ist gefahren; fallen – fiel – ist gefallen: a cădea;
fangen – fing – gefangen: a prinde; geben – gab – gegeben; graben – grub – gegraben:
a săpa; helfen – half – geholfen + D: a ajuta

Ich
lade
Du
lädst
Er/Sie/Es läd

lasse
lässt
lässt

laufe
läufst
läuft

lese
liest
liest

messe
misst
misst

mag
magst
mag

nehme
nimmst
nimmt

Wir
Ihr
Sie

lassen
lasst
lassen

laufen
lauft
laufen

lesen
lest
lesen

messen
messt
messen

mögen
mögt
mögen

nehmen
nehmt
nehmen

laden
ladet
laden

laden - lud - geladen: a încărca, a invita; lassen – ließ – gelassen: a lăsa; laufen – lief –
ist gelaufen: a fugi; lesen – las – gelesen: a citi; messen – mass – gemessen: a măsura,
mögen – mochte – gemocht: a dori, a plăcea, a putea (a fi posibil), nehmen – nahm –
genommen: a lua

Ich spreche
steche stehle
stoße
Du
sprichst
stichst stiehlst stößt
Er/Sie/Es spricht sticht stiehlt stößt
Wir
Ihr
Sie

sprechen
sprecht
sprechen

stechen stehlen
stecht stehlt
stechen stehlen

trage
trägst
trägt

stoßen tragen
stoßt tragt
stoßen tragen

trete
verderbe
trittst verdirbst
tritt
verdirbt
treten
tretet
treten

verderben
verderbt
verderben

sprechen – sprach – gesprochen; stechen – stach – gestochen: a înţepa; stehlen – stahl
– gestohlen: a fura; stoßen – stieß – gestoßen: a împinge; tragen – trug – getragen: a
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purta; treten – trat – getreten: a păşi, a călca,
verdorben: a deteriora, a (se) strica

Ich
Du
Er/Sie/Es

vergesse
vergisst
vergisst

Wir
Ihr
Sie

vergessen
vergesst
vergessen

a apăsa; verderben – verdarb –

wachse
wächst
wächst

wasche
wäschst
wäscht

werbe
wirbst
wirbt

wachsen
wachst
wachsen

waschen
wascht
waschen

werben
werbt
werben

werfe
wirfst
wirft
werfen
werft
werfen

vergessen – vergass – vergessen; wachsen – wuchs – ist gewachsen: a creşte; !!!
wachsen – wachste – gewachst: a cerui; waschen – wusch – gewaschen; werben – warb
– geworben: a recruta, a face reclamă; werfen – warf – geworfen: a arunca

Bei der Konjugation dieser Verben ist zu beachten, dass sie nicht nur in den drei
Stammformen, sondern auch innerhalb ihrer Präsens-Formen umlauten !
A. Ergänze mit:
beginnen
finden
hören
kommen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

fliegen
gehen
haben
sein
spielen
studieren

Mein Bruder ___________________ Informatik an der Uni.
Wir ___________________ im Sommer nach Kanada.
Karin ___________________ aus Österreich.
Wir ___________________ Amerikaner.
Ich ___________________ heute einen neuen Job.
Mein Vater ___________________ sehr gern klassische Musik.
___________________ du heute in die Bibliothek?
Wo ___________________ ich hier Detektivbücher?
Kinder, ___________________ ihr gern Fußball?
___________________ du dieses Semester viele Kurse?

B. Ergänze mit:
essen • fahren • gehen • laufen • lesen • schwimmen • sehen
• spielen • sprechen • tragen • trinken
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1. Axel ____________________ heute Abend ein Buch.
2. Ich ____________________ am Mittwoch und Freitag abends.
3. Monika ____________________ gern Spaghetti und Lasagne.
4. Dieter ____________________ gern Wein.
5. ____________________ du oft amerikanische Filme?
6. Fahrt ____________________ gern Motorrad?
7. Regina ____________________ im Winter Schlittschuh.
8. Ich ____________________ Japanisch und Dänisch.
9. Nina ____________________ am Wochenende ins Konzert.
10. Herr Meyer, ____________________ Sie gern Tennis?

Test
1. Daţi denumirea încăperilor corespunzătoare literelor:
A ist ein ...................... .
B ist ein ...................... .
A

D

C ist eine .............. .
D ist ein .................... .
B

E ist ein ........

C

E

2. Transcrieţi cu prescurtări următoarele anunţuri de închiriere:
a) Dreizimmerwohnung im Altbau, erster Stock, Wohnfläche 80 Quadratmeter,
Einbauküche, Zentralheizung, Kabel-TV, Zentralheizung, Tiefgarage, 800 €
Miete pro Monat ohne Nebenkosten.
b) Einzimmerwohnung im Erdgeschoss, nur für Nichtraucher, möbliert, 250 € +
Heizungskosten, Kaution 3 Miete / Monat.
c) Appartement im Neubau, Baujahr 2008, Dachgeschoss, Wohnfläche 120
Quadratmeter, Einbauküche, 900 € Warmmiete, Kaution 6 Miete / Monat.
3. Adevărat sau fals?
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Für Nico ist das Ein-Zimmer-Appartement in Aachenerstraße zu teuer.
Nico hat einen Hund.
Kalt bedeutet ohne die Kosten für Elektrizität und Heizung.
Bei einer Familie wohnen ist teuerer als allein wohnen.
Die Kinder spielen tagsüber in der Küche.
Glotzen bedeutet lachen.
Georg zeigt Nico das Haus.

4. Refaceţi puzzelul:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Sie in Stock wohnen welchem?
sehr das nicht und die groß Bad Küche sind.
die Stadtzentrum ist neue Wohnung dem näher?
hat Vemögen es ein gekostet.
Sie würde besuchen ich gern kommen.
lang und Wohnzimmer ist 6 m das 4 breit.

5. Completaţi: Ein altes Mietshaus in der Jahngasse...
Ein alt_____ Mietshaus in d_____ Jahngasse in Wien-Margareten, 30 eher schlecht_____
ausgestattet_____
Wohnungen. Die Bewohner haben aber ihr_____ eigen_____ vier_____ Wände in
jahrelang_____ mühevoll_____ Kleinarbeit verschönert. Dennoch herrscht Angst und
Aufregung, seit ein_____ Privatmann Anteile am Haus erworben hat. Jetzt ist
Mieterterror an d_____ Tagesordnung! Mehrer_____ "Herren" führen wiederholt
Wohnungsbegehungen durch. Ein_____ davon gibt sich als Rechtsanwalt aus, ist aber bei
d_____ zuständig_____ Kammer nicht bekannt_____. Die Mieter werden rüpelhaft_____
behandelt, sogar angeschrien und gestoßen. Ungefragt werden d_____ Wohnungen
inspiziert, Kästen geöffnet und Fotos angefertigt. Schließlich folgen Drohungen, man
werde d_____ Mieten auf 10.000 Schilling erhöhen. So werden die Mieter zu_____
Aufgabe ihr_____ Wohnrechte gedrängt. Leider teilweise auch mit Erfolg. Der Verdacht
liegt nahe, dass die Wohnungen, die bekanntlich ohne Mieter viel mehr wert_____ sind,
künftig im Eigentum abverkauft werden sollen.
Doch d_____ verblieben_____ Mieter wollen sich nicht länger drangsalieren lassen - sie
schlossen sich zu ein_____ "Notwehrgemeinschaft" zusammen. Bei ein_____
Ortsaugenschein haben wir ihn_____ d_____ voll_____ Unterstützung der Stadt
zugesagt. Die Bewohner werden über ihr_____ Rechte informiert, Gemeinde und
Mietervereinigung stellen ihnen ein_____ Rechtsanwalt zu_____ Seite. Finanziert
werden d_____ anfallend_____ Kosten durch unser_____ "Antispekulationsfonds". So
werden all_____ rechtlich_____ Mittel ausgeschöpft, damit d_____ Mieter d_____
Jahngasse wieder in Frieden leben können.
6. Daţi celelalte două forme de bază ale următoarelor verbe:
a) wohnen - _____________ - ___________
b) _______ - sagte - _____________
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c)
d)
e)
f)
g)

_______ - _________ - gebraten
____________ – vergass – ____________
werfen – ____________ - ____________
____________ - ____________ - getragen
____________ - warf – ____________

7. Traduceţi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Ce chirie plătiţi pentru garsonieră?
Noua casă are şi un pod şi o pivniţă.
Chiria pentru acest apartament este în total 400 € pe lună.
Dormitorul are 5 m lungine şi 4 lăţime.
Clădirea în care locuiţi este veche?
Toate încăperile sunt mobilate.
Locuinţa este frumos amenajată.
Cheltuelile sunt prea mari.
Locuiesc la familia Braun cu chirie.
Apartamentul se află la periferie, lângă gară.

Beim Arzt
Autorin: Jana Pareigis/Raphaela Häuser
Redaktion: Barbara Syring
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Wenn Migranten ohne Papiere krank werden, können sie in Deutschland nicht
einfach zum Arzt gehen. Ihnen droht die Abschiebung. Berlin aber will Migranten
den Zugang zu medizinischer Behandlung ab sofort erleichtern.
Fatima Addo aus Westafrika lebt seit Jahren ohne Papiere in Deutschland. Ihren
richtigen Namen nennt sie nicht. Sie hat Angst, entdeckt und abgeschoben zu werden.
"Es ist sehr, sehr schwer, ohne Papiere zurechtzukommen. Und wenn du krank bist, gibt
es keine Möglichkeit, zu einem Arzt zu gehen", sagt sie.
Bisher können sich Menschen wie Fatima Addo nicht einfach untersuchen lassen, wenn
sie schwanger sind, eine Lungenentzündung oder Gelenkprobleme haben. An sich
bekommen auch Migranten ohne Papiere und Krankenversicherung die Behandlung vom
Sozialamt bezahlt. Doch das Sozialamt muss die Ausländerbehörde informieren. Dann
droht den Patienten die Abschiebung.
Der Berliner Staatssekretär für Gesundheit, Benjamin-Immanuel Hoff, prüft zurzeit die
Möglichkeit eines anonymen Krankenscheins für akute medizinische Notfälle. So
würde Fatima Addo, wenn sie krank ist, einen Krankenschein mit einer Nummer
bekommen. Im Krankenhaus müsste sie dann ihren Namen nicht nennen. Und das
Krankenhaus würde die Behandlungskosten vom Sozialamt erstattet bekommen.
In anderen europäischen Ländern ist das längst Normalität. So gibt es in Italien und
Spanien bereits seit einiger Zeit ein ähnliches Modell, das gut funktioniert, sagt Burkhard
Bartholome vom Berliner Büro für medizinische Flüchtlingshilfe. Er hofft, dass der
anonyme Krankenschein bald in Berlin eingeführt wird. Dann könnte das Modell auch in
anderen Bundesländern salonfähig werden.

Wortschatz:
anonym – ohne einen Namen zu nennen
der/die Migrant/in– jemand, der aus einem Land in ein anderes eingewandert ist
ohne Papiere – hier: ohne offizielle Erlaubnis, in einem Land zu leben
jemandem droht etwas – jemand muss vor etwas Angst haben;
→ drohen, drohte, gedroht + D: a ameninţa (ex: die Mutter drohte dem Kind)
die Abschiebung– das Zurückschicken von jemandem in sein Heimatland (expulzare)
→ abschieben, schob ab, abgeschoben: a împinge, a expulza
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zurechtkommen, kam zurecht, (ist) zurechtgekommen: mit etwas keine Probleme
haben (a o scoate la capăt, a se descurca)
die Entzündung– eine Krankheit, bei der das betroffene Körperteil oft heiß ist und weh
tut (aprindere, inflamaţie)
das Gelenk– die Stelle, an der zwei Knochen verbunden sind, z. B. Knie, Schulter
(articulaţie, încheietură)
an sich – eigentlich (de fapt)
das Sozialamt– die Behörde, die für Menschen ohne Geld zuständig ist (serviciu social)
die Ausländerbehörde– das Amt, das z. B. für Aufenthaltsgenehmigungen zuständig ist
→ die Behörde: autoritatea; → der Ausländer: străin
der Staatssekretär– hier: ein Politiker, der einen Minister in einem bestimmten Bereich
unterstützt (secretar de stat)
der Krankenschein– ein Schein, der den Patienten zu einer medizinischen Behandlung
berechtigt (certificat de boală)
akut – dringend
der Notfall– hier: eine gefährliche Krankheit oder Verletzung (caz de nevoie, urgenţă)
etwas erstatten, erstattete, erstattet – die Kosten für etwas übernehmen (a restitui, a
rambursa); ex: Man
erstatteteihm die Auslagen – I-au fost rambursate cheltuielile.
etwas einführen, führte ein, eingeführt – hier: eine neue Regel offiziell gültig machen
(a importa, a introduce)
etwas ist salonfähig – etwas wird akzeptiert

Fragen zum Text
1. Ausländer ohne Papiere können nicht zum Arzt gehen, …
a) weil in Deutschland kranken Menschen die Abschiebung droht.
b) weil sie sich vor der Ausländerbehörde verstecken müssen.
c) weil sie kein Geld haben, um die Behandlung zu bezahlen.
2. … können Menschen ohne Papiere ohne Angst zum Arzt gehen.
a) In einigen europäischen Ländern
b) In vielen deutschen Bundesländern
c) In Berlin
3. "Jemand wird abgeschoben" heißt, dass …
a) man ihn gegen seinen Willen in sein Heimatland zurückschickt.
b) das Sozialamt die Behandlung beim Arzt nicht bezahlt.
c) er beim Arzt sehr lange warten muss.

4. Burkhard Bartholome wünscht sich … des anonymen Krankenscheins.
a) die Einfuhr
b) die Zufuhr
c) die Einführung

84

5. Das Krankenhaus schickt den Krankenschein an das Sozialamt, …
a) obwohl das Geld für die Behandlung erstattet wurde.
b) um die Behandlungskosten erstattet zu bekommen.
c) nachdem die Kosten zu erstatten sind.
Arbeitsauftrag
Kennen Sie die Namen einiger Krankheiten auf Deutsch? Machen Sie eine Liste und
beschreiben Sie, woran man diese Erkrankungen erkennt. Tragen Sie dann in der Gruppe
die Ergebnisse zusammen und sortieren Sie sie. Welche Krankheiten sind gefährlich,
welche nicht?
Gesund / krank sein

die Körperteile

der Appetit
der Arzt /die Ärztin
die Diät
das Fieber
das Krankenhaus
die Medizin
der Schmerz,-en
dürfen
müssen
untersuchen
weh tun
krank sein

r Kopf, r Hals, r Bauch, r Rücken …..
e Nase, e Hand, e Hüfte, e Lippe
s Knie, s Auge, s Ohr, s Bein
Ich habe keinen Appetit.
zum Arzt / zur Ärztin gehen
eine Diät machen / halten
Ich habe Fieber / kein Fieber.
ins Krankenhaus gehen müssen / im Krankenhaus sein
zur Apotheke gehen / Medizin nehmen
Ich habe Kopf-/ Hals-/ Bauch-/ Ohren-/Rückenschmerzen.
Er darf keinen Kuchen essen.
Ich muss nicht in die Schule gehen.
Der Arzt untersucht mich.
Gute Besserung!
Tut dir der Kopf weh? Ja, der Kopf tut mir weh. / Tun dir
die Ohren weh? Nein, die Ohren tun mir nicht weh.
eine Grippe haben / Schnupfen haben / Durchfall haben /
husten / erkältet sein / müde sein / allergisch gegen …. sein

Was denken Sie? Welche Antwort passt?

85

a. Man darf nicht so viel sitzen, keinen
Kuchen essen, keinen Kaffee trinken. Man
darf nicht rauchen / nicht so viel arbeiten.
2. - Was machst du, wenn du krank
b. Man muss mehr Obst und Gemüse essen
bist?
und trinken. Man muss wenigstens 2 Liter
Wasser pro Tag trinken.
3. - Was fragt der Arzt, wenn du zu ihm c. Ich darf nicht aufstehen / rausgehen. Ich
gehst?
darf nicht spielen / arbeiten.
4. - Was darfst du nicht machen, wenn d. Ich finde es blöd, wenn ich im Bett
du krank bist?
bleiben muss.
5. - Was findest du gut, wenn du krank e. Ich muss keine Hausaufgaben machen.
bist?
Ich muss drei Tage im Bett bleiben, Tee
trinken und Medizin nehmen.
6. - Was soll man machen, wenn man
f. Ich finde es gut, wenn ich nicht in die
gesund bleiben will?
Schule gehen muss.
7. - Was musst du machen, wenn du
g. Wie geht es dir? Was fehlt dir denn?
krank bist?
Was hast du denn? Was tut dir weh?
8. - Was findest du blöd, wenn du
h. Es geht mir schlecht / furchbar / nicht
krank bist?
gut / besser / schon besser.
9. - Was darf man nicht machen, wenn i. Ich gehe zum Arzt.
man zu dick ist?
10. - Was darf man nicht machen,
j. Man muss Sport machen. Man muss sich
wenn man zu dünn ist?
mehr bewegen. Man soll Diät machen.
Man soll 5 – 10 Kilo abnehmen.
1. - Wie geht es dir, wenn du krank
bist?

Wussten Sie das?
Sollten Sie einmal krank sein, so holen Sie sich bei Ihrer Krankenkasse einen
Krankenschein (auch bei einem Auslandsaufenthalt sollten Sie einen solchen bei sich
haben). Ihr Hausarzt oder irgendein praktischer Arzt wird sie dann gründlich
untersuchen. Wenn er Sie aber nicht behandeln kann, überweist er Sie an einen Facharzt
oder in ein Krankenhaus. Mit einem Rezept, das er Ihnen ausstellt, bekommen Sie bei
einer Apotheke die für die Behandlung notwendigen Arzneien. Die ärztliche Behandlung
sowie die Medikamente sind eigentlich kostenfrei, doch man hat, um die Kosten zu
dämpfen, in der achtziger Jahren das Prinzip der Kostenbteiligung eingeführt. So muss
der Kranke für jedes Medikament einen Kostenanteilzahlen und den
Krankenhausaufenthalt über die eigentliche Behandlung hinaus mitfinanzieren.
Ersatzkassen erstatten diese Kosten zum Teil oder ganz zurück.

Wortschatz:
der Arzt: medic
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→ der Vertrauensarzt: medic consultant
→ der Kassenarzt: medic al casei de asigurări
→ der Hausarzt: medic de familie
→ der Facharzt: medic specialist
→ der praktischer Arzt: medic generalist
→ der Werksarzt: medic de întreprindere
→ der Augenarzt; Hals-, Nasen- und Ohrenarzt: medic oftalmolog, medic
ORL-ist, der Zahnarzt: medic stomatolog
die Apotheke: farmacia; der Apotheker: farmacistul; apothekenpfichtiges
Medikament: medicament care se găseşte doar în farmacii
die Behandlung: tratamentul; ambulante, stationäre Behandlung: tratament
ambulatoriu (ex.într-un dispensar); tratament în cadrul unui spital sau al unei
clinici; er ist bei einem Facharzt in Behandlung sau er wird von einem Facharzt
behandelt: el este tratat de un medic specialist.
→ die ärztliche Behandlung: tratament medical
untersuchen, untersuchte, untersucht: a cerceta, a examina, a controla
das Medikament, das Arzneimittel: medicament
→ ein Medikament verschreiben: a prescrie un medicament
das Rezept: reţeta; → dieses Arzneimittel gibt es nur auf Rezept: acest medicament nu
se poate cumpăra decât pe bază de reţetă
die Ersatzkasse: casa de asigurări

Finden Sie den Eindringling!
A.
B.
C.
D.
E.

das Medikament, das Arzneimittel, die Medizin, das Rezept
Arzneimittel, Zahlungsmittel, Schlafmittel, Beruhigungsmittel
untersuchen, vorbeugen, behandeln, heilen
der Arzt, die Arztpraxis, die Ärztin, der Doktor
Krankenkasse, Behandlunskosten, Kostenbteiligung, Krankenwagen

Wörter und Wendungen
 Ich muss zum Hausarzt / Frauenarzt / Kardiologen gehen. – Trebuie să consult
medicul de familie, ginecologul, cardiologul.
 Wann kann ich in die Sprechstunde von Herrn / Frau Doktor kommen? – Când
pot veni la o consultaţie la dl / dna doctor?
 Ich bitte um einen Termin. – Aş dori o programare.
 Was ist los? / Was ist passiert? – Ce s-a întâmplat?
 Heute sehen Sie nicht so gut aus. – Nu arătaţi prea bine astăzi.
 Mir geht es nicht so gut seit einiger Zeit. – Nu mă simt deloc bine în ultima vreme.
 Es ist mir schlecht. Ich habe vielleicht einen Sonnenstich. – Mă simt rău. Cred că
am făcut insolaţie.
 Es ist gut, wenn Sie viel Flüssigkeit zu sich nehmen. – E bine să consumaţi multe
lichide.
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Alles tut mir weg. - Mă doare peste tot.
Hier tut es mir sehr weh. – Aici mă doare foarte tare.
Ich habe heute den ganzen Tag Fieber gehabt. – Am avut temperatură toată ziua.
Ich habe Magenschmerzen. – Mă doare stomacul.
Mein Magen ist verstimmt: ich erbreche und habe Durchfall. – Am stomacul
deranjat: vomit şi am diaree.
Ich habe mich erkältet. – Am răcit.
Ich habe furchtbare Kopfschmerzen. – Am o durere îngrozitoare de cap.
Ich huste und die Nase läuft (mir). – Tuşesc şi îmi curge nasul.
Ich verschreibe Ihnen etwas / Ich schreibe Ihnen ein Rezept. – Vă voi face o
reţetă.
Nehmen Sie vierstündlich eine Dosis ein. – Luaţi o doză din patru în patru ore.
Nehmen Sie das Medikament nach dem Essen ein. – Luaţi medicamentul după
masă.
Verzichten Sie auf Kaffee und Alkohol. – Renunţaţi la cafea şi alcool.
Liegen Sie lieber einen Tag im Bett. – Mai bine aţi sta o zi în pat.
Der Fußknöchel ist von dem Sturz vorige Woche angeschwollen. – Mi s-a umflat
glezna de la cazătura de săptămâna trecută.
Ich muss Ihnen eine intramuskuläre Spritze / intravenöse Spritze geben. – Trebuie
să vă fac o injecţie intramusculară / intravenoasă.
Ich muss mir ein Röntgenbild / eine Echographie / eine Tomographie machen
lassen. – Trebuie să fac o radigrafie / ecografie / tomografie.
Tragen Sie diese Salbe auf: sie wirkt schmerzstillend. – Folosiţi unguentul acesta:
are un efect calmant.
Bitte betäuben Sie mich. / Bitte geben Sie mir eine Narkose. – Vă rog să-mi faceţi
anestezie.
Wie sind die Untersuchungsergebnisse? – Cum sunt analizele?
Das Blutbild ist nicht so gut. – Analiza de sânge nu este prea bună.
In einem Monat sind Sie wieder kerngesund. – Peste o lună veţi fi sănătos tun.

Was passt zusammen? Bilden Sie Wörter!
kerndas Blutdie Untersuchungsschmerzdas RöntgenMagender Fußdie Sprechder Sonnenvier-

Ergebnisse
gesund
stillend
stündlich
Stich
Bild
Bild
Knöchel
Stunde
Schmerzen

Was soll ich tun?
A. Ich habe Fieber und Kopfschmerzen.
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□ Gehen Sie zum Hausarzt!
□ Nehmen Sie ein Beruhigungsmittel ein!
□ Sie müssen sich ein Röntgenbild machen lassen.
B. Ich habe mich erkältet.
□ Liegen Sie lieber einen Tag im Bett!
□ Verzichten Sie auf Kaffee und Alkohol!
□ Trinken Sie heißen Tee!
C. Mein Magen ist verstimmt.
□ Man soll Diät machen.
□ Tragen Sie diese Salbe auf: sie wirkt schmerzstillend!
□ Man muss Sport machen. Man muss sich mehr bewegen.
D. Ich habe vielleicht einen Sonnenstich.
□ Es ist gut, wenn Sie viel Flüssigkeit zu sich nehmen.
□ Man darf nicht so viel sitzen, keinen Kuchen essen, keinen Kaffee trinken.
□ Ich verschreibe Ihnen etwas. Nehmen Sie vierstündlich eine Dosis ein!

Die Modalverben
Die Modalverben bilden zusammen mit dem Infinitiv eines Vollverbs das Prädikat eines
Satzes.
Die Kinder dürfen heute länger aufbleiben.
Ich muss arbeiten.
Er wollte euch besuchen.
Sie bezeichnen eine Modalität, d.h. ein bestimmtes Verhältnis zwischen dem Subjekt des
Satzes und der durch den Infinitiv ausgedrückten Verbhandlung. Die Tabelle zeigt die
wichtigsten Modalitäten der einzelnen Modalverben:
Modalverb Modalität
müssen
Notwendigkeit, Vermutung
dürfen
Erlaubnis, Vermutung
können
Möglichkeit, Fähigkeit, Erlaubnis, Vermutung
mögen
Wunsch, Einräumung, Vermutung
sollen
Auftrag, Empfehlung, Eventualität, Vermutung
wollen
Wille, Notwendigkeit
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Indikativ Präsens
Person
ich
du
er /sie /es
wir
ihr
Sie / sie

müssen
muss
musst
muss
müssen
müsst
müssen

dürfen
darf
darfst
darf
dürfen
dürft
dürfen

können
kann
kannst
kann
können
könnt
können

mögen
mag
magst
mag
mögen
mögt
mögen

sollen
soll
sollst
soll
sollen
sollt
sollen

wollen
will
willst
will
wollen
wollt
wollen

Setze ein und konjugiere richtig:
1. Hier __________ (dürfen) du nicht rauchen! Wenn du rauchen _________
(wollen), ___________ (müssen) du in den Garten gehen.
2. Der Arzt sagt, ich _____________ (müssen) die Tabletten täglich nehmen, dann
_____________ (können) ich wieder gesund werden. Außerdem _____________
(sollen) ich viel Gemüse essen.
3. Wenn ihr das Auto kaufen _____________ (wollen), _____________ (müssen)
ihr lange sparen. Sonst _____________ (können) ihr es euch nicht leisten.
4. Er _____________ (mögen) nicht nach Florida fliegen, er _____________
(wollen) lieber zu Hause bleiben.

Dürfen, mögen, sollen, müssen, können?
1. Das Verkehrsschild sagt: Parken verboten! Hier _____________ du nicht parken.
2. Ich habe Lust, einen Tee zu trinken. Ich _____________ einen Tee trinken.
3. Die Firma hat den Plan, ein Stadion zu bauen. Hier _____________ ein Stadion
gebaut werden.
4. Englisch - Kenntnisse sind bei uns Pflicht. Ihr _____________ Englisch
beherrschen.
5. Ich schaffe das nicht allein! _____________ du mir bitte helfen?

Welche Antwort ist richtig?
1. Ich gehe in die Stadt. (sollen)

2. Martin kommt heute zu mir. (wollen)
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□ Ich sole in die Stadt gehen.
□ Ich gehe in die Stadt sollen.
□ Ich soll in die Stadt gehe.

□ Martin wollen heute zu mir kommen.
□ Sie will heute zu mir kommt.
□ Martin will heute zu mir kommen.

□ Ich soll in die Stadt gehen.

□ Er wollt heute zu mir kommen.

3. Ihr macht oft Hausaufgaben.

4. Fritz und Benjamin schwimmen heute.

(müssen)

(dürfen)

□ Ihr müßt oft Hausaufgaben machen.

□ Fritz und Benjamin dürfen schwimmen heute.

□ Ihr macht oft Hausaufgaben müssen.

□ Fritz und Benjamin darf heute schwimmen.

□ Ihr musst oft Hausaufgaben.

□ Fritz und Benjamin durft heute schwimmen.

□ Ihr müßt oft Hausaufgaben macht.

□ Fritz und Benjamin dürfen heute schwimmen.

5. Schreibst du eine Arbeit? (können)

6. Ich gehe ins Kino. (möchten)

□ Du kannst eine Arbeit schreiben.

□ Ich möchten ins Kino gehen.

□ Könnst du eine Arbeit schreiben?

□ Ich mag ins Kino gehen.

□ Kannst du eine Arbeit schreiben?

□ Ich möchte gehen ins Kino.

□ Du kannst schreiben eine Arbeit.

□ Ich möchte ins Kino gehen.

7.Wir essen viel Eis! (wollen)

8. Du trinkst kein Bier. (dürfen)

□ Wir wollen viel Eis essen!

□ Du dürfst kein Bier trinken.

□ Wir wollen essen viel Eis!

□ Du darfst kein Bier trinken.

□ Wir will viel Eis essen!

□ Du darfst trinken kein Bier.

□ Wir viel Eis essen wollen!

□ Du trinkst kein Bier dürfen.

Setze ein und konjugiere richtig: müssen, können, dürfen!
Herr Direktor, ________________ wir heute nach der Pause nach Hause gehen?
________________ ihr zehn Wörter ohne Fehler abschreiben?
________________

du mir bitte helfen? Ich verstehe die Aufgabe nicht.

Was ist los? – Wir ________________ nicht ins Haus. Die Tür ist zu!
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Wir ________________

für Deutsch 50 neue Wörter lernen.

________________ ihr heute mit ins Kino gehen? - Nein, das geht nicht.
Herr Lehrer, ________________ich Sie mal etwas fragen?
________________in Deutschland die Kinder Schuluniform tragen?
Wie lange

________________ du noch zur Schule gehen?

Mein Papagei ________________ schon sehr gut Englisch, aber er ________________
noch Deutsch lernen. Daniel und Francesco ________________ am Samstag bis 23
Uhr aufbleiben. Am Sonntag ________________ sie dafür lange schlafen.
Ich habe Hunger. Ich ________________

unbedingt einen Hamburger essen.

________________ du schon einen Motorroller fahren? Wenn ja, ________________
du ihn versichern.
Besonderheit: Ersatzinfinitiv
Bei einigen Verben wird das Partizip Perfekt in den zusammengesetzten Zeiten durch den
Infinitiv Präsens ersetzt, wenn es unmittelbar nach einem Infinitiv steht:
Immer bei den Modalverben dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen + brauchen
Ich habe weggehen dürfen.
nicht:
weggehen gedurft
Sie hätte schreiben können.
nicht:
schreiben gekonnt
Er wird nicht haben kommen können**.
nicht:
kommen gekonnt haben
Wir hätten es tun sollen.
nicht:
tun gesollt
Sie hatte kommen wollen.
nicht:
kommen gewollt
Das hättet ihr nicht zu wissen brauchen.
nicht:
zu wissen gebraucht
Meistens bei heißen, lassen, sehen
Sie hat mich kommen heißen.
Ich hatte den Schlüssel zu Hause liegen lassen.
Du habest ihn wegfahren sehen.
Auch bei fühlen, helfen, hören
Ich habe die Kräfte in mir wachsen fühlen.
Er würde ihm den Wagen haben waschen
helfen**.
Habt ihr uns kommen hören?

selten:
selten:
selten:

kommen geheißen
liegen gelassen
wegfahren gesehen

auch:
auch:

wachsen gefühlt
waschen geholfen haben

auch:

kommen gehört
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**Der Ersatzinfinitiv steht an letzter Stelle
Dies gilt meist auch in Nebensätzen, wo nach der allgemeinen Regel die finite Form des
Hilfsverbs haben an letzter Stelle stehen müsste. Das Hilfsverb haben wird vor die beiden
Infinitive gestellt:
dass ich habe weggehen dürfen
weil sie hätte schreiben können
weil er den Schlüssel hat liegen lassen
nachdem ihr uns habt kommen sehen

nicht:
nicht:
nicht:
nicht:

weggehen dürfen habe
schreiben können hätte
liegen lassen hat
kommen sehen habt

Konjugiere die Modalverben im Perfekt!
1. Er muss das Haus verkaufen. / Er _____________ das Haus _____________
_____________.
2. Sie sagte, dass sie mitkommen will./ Sie sagte, dass sie _____________
_____________ _____________.
3. Wir dürfen ein Wörterbuch verwenden. / Wir _____________ ein Wörterbuch
_____________ _____________.
4. Ihr könnt euch nicht erinnern. / Ihr _____________ euch nicht _____________
_____________.
5. Ich weiß, dass er mit dem Rauchen aufhören soll. / Ich weiß, dass er mit dem
Rauchen _____________ _____________ _____________.

Test
1. Găsiţi-i fiecărui cuvânt (expresie) echivalentul:
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1. der Notfall
2. die Entzündung
3. anonym
4. zurechtkommen
5. der Krankenschein
6. das Gelenk

a. ohne einen Namen zu nennen
b. mit etwas keine Probleme haben
c. hier: eine gefährliche Krankheit oder Verletzung
d. die Stelle, an der zwei Knochen verbunden sind
e. dringend
f. eine Krankheit, bei der das betroffene Körperteil oft heiß
ist und weh tut
g. ein Schein, der den Patienten zu einer medizinischen
Behandlung berechtigt

7. akut

2. Formaţi cuvinte compuse cu ajutorul elementelor de mai jos:
-arzt

KostenKranken-haus -fall -mittel
-fähig
-kasse
zurecht-stich
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

der Sonnen………
………..kommen
der Frauen………
die ………..beteiligung
der Nott……..
der …………schein
salon……….
das Arznei………..
das Kranken………
die ………kasse

3. Completaţi spaţiile libere cu verbele modale potrivite:
-Frau Professor Kneisser, ich ________ leider nicht am Deutschunterricht teilnehmen.
-Warum ________ du heute nicht mitmachen?
-Ich bin krank. Ich ________ mich ausruhen. Ich ________ heiß duschen, Tee trinken
und schlafen.
-Wer hat das gesagt?
-Mir ist wirklich schlecht! Ich _______ mich heute nicht konzentrieren.
-Warst du schon beim Arzt?
-Nein, noch nicht.
-Du ________ nach Hause gehen. Aber du _______ mir morgen eine Bestätigung vom
Arzt bringen!
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4. Introduceţi verbul modal dintre paranteze în propoziţiile de mai jos. Treceţi apoi
predicatul la perfectul compus!
Du sprichst gut Deutsch. (können)  Du kannst gut Deutsch sprechen . Du hast gut
Deutsch sprechen können.
Er kommt zu mir. (wollen)
Wir lernen bei mir Deutsch. (können)
Du bereitest dich auf die Schularbeit vor. (sollen)
Wir lernen viel. (müssen)
Die Schüler rauchen im Schulhof. (dürfen)
Hilfst du mir bei der Hausübung? (können)
Geht diese Klasse jetzt nach Hause? (dürfen)
Die Nachhilfelehrerin hilft dir. (sollen)
Der Maturant lernt die Literaturgeschichte. (müssen)
Die vierte Klasse fährt auf Schikurs. (wollen)
5. Traduceţi:
a. pe stomacul gol
b. Când pot veni la o consultaţie la dl / dna doctor?
c. Aş dori o programare.
d. Ce s-a întâmplat?
e. Nu arătaţi prea bine astăzi.
f. Nu mă simt deloc bine în ultima vreme.
g. Trebuie să fac o radigrafie / ecografie / tomografie.
h. Am stomacul deranjat: vomit şi am diaree.
i. Am răcit.
j. Am o durere îngrozitoare de cap.
k. Tuşesc şi îmi curge nasul.
l. Luaţi medicamentul după masă.
m. Peste o lună veţi fi sănătos tun.

Zum Einkaufen über die Grenze

95

Die Preise in der Republik Irland gehören zu den höchsten in ganz Europa.
Während der Boom-Zeiten hat das keinen gestört. Doch seit Beginn der
Wirtschaftskrise fahren viele zum Einkaufen über die Grenze nach Nordirland.
ZUM EINKAUFEN ÜBER DIE GRENZE
In der Republik Irland sind die Preise im Vergleich zu anderen europäischen Ländern
besonders hoch. Durch die Wirtschaftskrise wird das für viele Menschen zum Problem:
Die Regierung hat die Steuern erhöht und manche Firmen entlassen ihre Mitarbeiter.
Viele Iren fahren deswegen über die Grenze nach Nordirland und kaufen dort ihre
Lebensmittel ein. Dabei sparen sie viel Geld, weil sie billig mit dem britischen Pfund
bezahlen können.
Wegen der niedrigen Preise haben die nordirischen Geschäfte viele Kunden, während auf
der anderen Seite der Grenze Supermärkte geschlossen werden. Aber nicht nur die Preise
für Lebensmittel sind in Nordirland niedriger, auch der Besuch beim Zahnarzt lohnt sich
dort.
SPRECHERIN:
Die Fahrt über die Grenze lohnt sich. Newry ist zurzeit ein Magnet für Iren aus dem
Süden - so wie für Familie Maxwell aus Dublin. Astrid und Terry sind zum ersten Mal
hier, aber sie haben in der Zeitung gelesen, wie man es macht: einfach auf zum
Shopping- Paradies "The Keys". Auf dem Parkplatz ist jedes zweite Auto aus der
Republik Irland.
Die meisten sind eine Stunde gefahren, einige kommen aber auch von viel weiter her. Mit
einem gemütlichen Einkaufsbummel hat Shoppen in Newry nichts zu tun. Zu jeder
Tageszeit sind die Läden rappelvoll. Und der Tag für Kinderwünsche ist heute auch
nicht. Die Eltern sind zu beschäftigt mit der Suche nach Schnäppchen. Die Maxwells
sind passionierte Teetrinker und legen schnell ein paar Vorräte an.
REPORTERIN: Wie viel sparen Sie denn?
TERRY MAXWELL: Sie kosten zwei Euro noch was in Dublin.
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ASTRID MAXWELL: Mindestens das Doppelte.
TERRY MAXWELL: Hier kosten sie alle nur 99 Pence.
SPRECHERIN: Weil die irische Regierung gerade erst kräftig die Steuern erhöht hat,
müssen auch die Maxwells jeden Euro umdrehen – so wie die meisten Iren derzeit.
Manche kaufen nur noch in Nordirland. Bei ihnen zu Hause sind die Parkplätze der
Supermärkte wie leergefegt. Hier in Dundalk, wenige Kilometer südlich der Grenze,
steht ein Supermarkt vor der Schließung. 70 Mitarbeiter verlieren auf einen Schlag ihren
Job.
MITARBEITER:
Wir werden es vermissen. Ja, wir sind alle sehr traurig.
MITARBEITERIN:
Wir werden nicht alle sofort einen neuen Job kriegen. Ich werde mich bewerben, aber ob
ich einen bekomme oder nicht, das ist eine ganz andere Frage. Ich werde wohl eine Pause
machen müssen. Es ist sehr traurig, weil wir so lange zusammengearbeitet haben.
SPRECHERIN:
Doch die Shoppingtouristen im nordirischen Newry denken zuerst an ihren eigenen
Geldbeutel. Dass bei ihnen zu Hause Supermärkte schließen müssen, dafür fühlen sie
sich nicht verantwortlich.
KUNDIN:
Es tut mir leid um die Geschäfte zuhause. Aber die Regierung könnte ja etwas gegen die
hohen Preise tun. Hier schaffen sie es doch auch.
TERRY MAXWELL:
Ich bin nicht dafür verantwortlich. Außerdem habe ich jetzt gerade eine Steuererhöhung
bekommen. Die Regierung ist schuld, dass alles so weit gekommen ist.
SPRECHERIN:
Auch den hohen Gesundheitskosten entfliehen viele Iren. Zahnarzt John Murray ist
ausgebucht bis Juni: allein 40 neue Patienten aus der Republik Irland in den letzten zwei
Monaten– so wie Patrick aus Dublin. Bei John Murray kostet eine Untersuchung 20
Pfund. Das ist nur halb so viel wie bei Patrick zu Hause. John Murray freut sich über
seine volle Praxis. Wenn er aber morgen nach Dublin fährt, muss auch er rechnen.
JOHN MURRAY:
Morgen fahre ich zu einem Rugbyspiel und muss meinen Sterling in Euro wechseln. Also
wird Dublin für mich sehr teuer sein.
REPORTERIN:
Aber hier profitieren Sie doch.

97

JOHN MURRAY:
Ja, hier haben wir viel zu tun deswegen.
SPRECHERIN:
Familie Maxwell hat inzwischen ihren Einkaufswagen gut gefüllt. Ein ganzer
Wocheneinkauf und noch einige Vorräte.
TERRY MAXWELL:
Ich habe 100 Pfund gespart: 100 Euro rund bei einem Einkauf von 200 Euro. Wenn ich
näher an der Grenze wohnen würde, würde ich jede Woche kommen. Aber für Leute aus
Dublin ist es schon eine Reise.
SPRECHERIN:
Die Maxwells wollen wiederkommen – schon nächsten Monat. In der Wirtschaftskrise ist
ihnen eben ihr eigenes Portemonnaie am nächsten.

Wortschatz:
die Steuer – impozit
entlassen, entließ, entlassen – kündigen : a concedia, a da drumul , a elibera; die
Entlassung
etwas lohnt sich – hier: etwas bringt einen finanziellen Gewinn
lohnen, lohnte, gelohnt: a merita; → das lohnt die Mühe nicht: nu merită
osteneala
der Magnet– hier: ein Ort, an den viele Menschen kommen wollen
das Paradies– hier: ein besonders schöner Ort, an dem es alles gibt, was man haben
möchte
der Einkaufsbummel– ein Spaziergang durch verschiedene Geschäfte; einkaufen, kaufte
ein, eingekauft: a face cumpărături; der Bummel: hoinăreală
rappelvoll – sehr voll
das Schnäppchen– etwas, das sehr preiswert verkauft wird: chilipir
schnappen, schnappte, geschnappt + nach + D: a încerca să înşface
passioniert – begeistert
Vorräte, die (Plural) – hier: Lebensmittel, die gekauft werden, um sie erst später zu
essen, der Vorrat: provizie
zwei Euro noch was – zwei Euro und ein paar Cent
jeden Euro umdrehen – genau überlegen, was man kauft
umdrehen, drehte um, umgedreht: a (se) întoarce, a (se) răsuci; a (se) învârti
wie leergefegt – vollkommen leer
auf einen Schlag – gleichzeitig: în acelaşi timp, simultan
jemanden/etwas vermissen – traurig sein, dass jemand/etwas nicht mehr da ist
vermissen, vermisste, vermisst: a simţi lipsa
das Geldbeutel– das Portemonnaie
verantwortlich (+ für + A)– hier: an etwas schuld sein: răspunzător, responsabil de
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etwas ist so weit gekommen – hier: eine Situation hat sich stark verschlechtert
die Gesundheitskosten– das Geld, das eine Behandlung beim Arzt kostet
jemandem/etwas entfliehen – von jemandem/etwas weglaufen
entfliehen, entfloh, (ist) entflohen: a evada
ausgebucht – so, dass keine Termine mehr frei sind
die Praxis– hier: die Räume, in denen ein Arzt arbeitet
von etwas profitieren – hier: an etwas Geld verdienen
rund – hier: ungefähr
etwas ist jemandem am nächsten – hier: etwas ist jemandem besonders wichtig
Ordnen Sie diesen Begriffen die richtige Erklärung zu.
A. jeden Euro umdrehen
B. Geldbeutel
C. den Job verlieren
D. Schnäppchen

a) arbeitslos werden
b) sparen
c) ein besonders preiswertes Produkt
d) Portemonnaie

Setzen Sie in die Lücken die richtigen Begriffe ein:
Viele Iren fahren _____ Nordirland, um dort billig einzukaufen. Sie kommen _____
Orten ___ der Nähe der Grenze oder auch aus Dublin. ____ Dublin ____ nach Newry ist
es eine weite Strecke. Trotzdem lohnt sich die Reise. Und die Menschen kaufen dort
nicht nur ein. Sie gehen in Nordirland auch ____ Zahnarzt.
a) aus b) bis c) in
d) nach e) von f) zum

Das Ladenschlussgesetz
(legea cu privire la ora de închidere a magazinelor)
Das Ladenschlussgesetz, das vor fast 45 Jahren in Kraft trat, bestimmt, dass die
Geschäfte nicht vor 7 Uhr morgens geöffnet warden dürfen und am Abend spätestens um
halb sieben schließen müssen. Sonnabends machen die kleinen Läden und
Einkaufszentren schon um 14 Uhr zu. An jedem ersten Samstag des Monats darf bis 18
Uhr verkauft und gekauft werden. An Sonn- und Feiertagen dagegen ist immer alles
ganztägig geschlossen. Eine Ausnahme jedoch bilden Blumenläden und Konditoreien,
die länger geöffnet bleiben dürfen.

Wortschatz:
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der Laden = das Geschäft → das Fachgeschäft: magazin de specialitate
kaufen ≠ verkaufen : a cumpăra ≠ a vinde
einkaufen → Einkäufe / Besorgungen machen: a face cumpărături
das Einkaufszentrum: centru comercial
das Warenhaus = das Kaufhaus: magazin universal
die Schlusszeiten: ore de închidere
die Geschäftszeiten: program de lucru
→ der Laden schließt um 18.30 Uhr: magazinul se închide la 18.30
→ er ist durchgehend / rund um die Uhr geöffnet: este deschis non stop
Ergänzen Sie:
◘Supermarkt ◘Bedienung ◘Zigarren
◘Waren
Bedarfs
◘Artikel
◘Schaufenster
◘Schlussverkauf
◘Rabatt
◘Preisermässigung

◘Waren des täglichen
◘Brot ◘preiswert
◘Selbstbedienungsladen

Beim Bäcker kaufe ich ............., im Tabakladen finde ich ................ . Im ...................
finde ich alles unter einem Dach, und die ............... sind billiger, aber oft fehlt die
individuelle ............... . Im Warenhaus sind die .............. im ................... ausgestellt
(expuse în vitrină), es ist auch ein Vorteil (avantaj).
In einem .......................... bedient man sich selber. Man findet besonders
..................... wie Lebensmittel.
◘Schlussverkauf

◘Preisermässigung
◘preiswert

◘Händler

◘Luxusgüter

◘Rabatt

Wie viel kostet das? Es ist sehr ............. . Ich habe nie .................. gekauft. Ich habe
diese Schuhe im .................... erworben; der ................ hat einen großen .................
gewährt. Eine ......................... ist ja immer interessant.

Wortschatz:
erwerben, erwarb, erworben: a dobândi, a achiziţiona
die Ware: marfa; →Waren des täglichen Bedarfs: articole de necesitate zilnică
der Artikel: articolul
die Standard-, Luxusgüter (pl.): produse standard, de lux
der Händler: negustor, comerciant
preiswert: convenabil
Was passt?
1. Ich zahle nicht mit Scheck, ich zahle ... .
□ in der Bar
□ bar
□ mit Bargeld
2. 100 Euro? Dann bekommen Sie noch 24 Euro ... .
□ raus
□ draußen
□rein
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3. Tante Emma hat schon um 18.30 ... .
□ verschlossen
□ beschlossen
□ dichtgemacht
4. Der Laden ist ... geöffnet.
□ durchgehend □ durchgegangen

□ durch gehen

5. Das ist ... in.
□ zu der Zeit
□ zurzeit

□ zur Zeit

6. Diese Ware hat jetzt einen ... .
□ Sonderpreis
□ sonder Preis

□ Sonder Preis

Redewendungen mit “Geld”
 all sein Geld ausgeben
 Meine Geldbörse ist sehr beansprucht: ich bin gezwungen viel Geld
auszugeben
 Geld regiert die Welt: Wer reich ist und über Geld verfügt, hat auch Macht und
Einfluss
 Geld wie Heu haben: sehr reich sein → das Heu: fân; a fi putred de bogat
 das Geld unter die Leute bringen: das Geld schnell ausgeben
 das Geld mit beiden Händen zum Fenster hinauswerfen: sein Geld leichtfertig
ausgeben, verschwenderisch sein
 jemandem das Geld aus der Tasche ziehen: versuchen jemandem das Geld
abzunehmen
 Geld auf die hohe Kante legen: Geld sparen
 im Geld schwimmen: sehr viel Geld haben
 das große Geld machen: sehr viel Geld verdienen
 nach Geld stinken: sichtlich, offenkundig sehr reich sein
Was bedeuten die folgenden Redewendungen?
A. Wenn bei jemandem das Geld knapp
ist
B. Wenn jemand einem anderen den
Geldhahn zudreht
C. Wenn jemand Geld auf die hohe Kante
legt
D. Wenn jemand Geld wie Heu hat
E. Wenn jemand sein Geld zum Fenster
hinauswirft
F. Wenn jemand einem anderen in die
Tasche greift
G. Wenn jemand das große Geld macht

b) dann gibt er ihm kein Geld mehr.
c) dann hat er so viel Geld, dass er es
nicht zählen kann.
d) dann verdient er sehr viel Geld.
e) dann nimmt er ihm Geld weg.
f) dann spart er es für schlechte
Zeiten.
g) dann gibt er sein Geld aus, ohne
nachzudenken.
h) dann hat er wenig Geld.

Găsiţi echivalentul!
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A. Der Laden ist durchgehend geöffnet.
B. Das ist ein Spottpreis.
C. Der Preis ist horrend.
D. Das große Geld machen.
E. Kann ich bar bezahlen?
F. Geld wie Heu haben.
G. Der Kleinhandel ist in diesem Bereich sehr
günstig.
H. Dieser Wagen ist nicht für den Großhandel
geeignet.

a. Das kostet doch ein Heidengeld
b. rund um die Uhr
c. en gros-Verkauf
d. der Einzelhandel
e. Sehr reich sein
f. Sehr viel Geld verdienen
g. cash
h. ein Schnäppchen

Geschäfte
◘ das Kaufhaus
◘ der Discounter
◘ der Buchladen
◘ der Supermarkt
◘ der Tabakladen
◘ die Bäckerei
◘ die Metzgerei
◘ die Fleischerei
◘ die Molkerei
◘ das Fischgeschäft ◘ das Lebensmittelgeschäft ◘ der Markt
◘ das Feinkostgeschäft
◘ das Sportgeschäft ◘ das Möbelgeschäft
◘ das Geschäft für Elektrogeräte
◘ die Kleiderboutique ◘ das Bekleidungsgeschäft

Tante-Emma-Laden ist eine in Deutschland
gebräuchliche umgangssprachliche Bezeichnung für
ein
kleines
Einzelhandelsgeschäft,
welches
Lebensmittel und weitere Artikel des täglichen
Bedarfs anbietet, oft so klein, dass nur eine Person –
die „Tante Emma“, also häufig die Ladenbesitzerin
persönlich – im Laden arbeitet. In Österreich spricht
man vom Greißler.

Was macht man, wenn man einkauft? Ergänzen Sie die Verben, die passen:
zurückbringen – vergleichen – vergessen – fragen – bezahlen – auswählen – ausgeben
– aufschreiben – ansehen
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

alle Einkäufe auf einer Liste …
im Schaufenster die Artikel …
die Preise von Produkten …
ein günstiges Angebot …
nach dem Preis …
manchmal zu viel Geld …
mit einem Scheck, mit einer Kreditkarte oder bar …
den Kassenzettel nicht …
ein Produkt ins Geschäft …, wenn man nicht zufrieden ist.
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Was kann man hier kaufen?
A. im Tante EmmaLaden
B. im Tabakladen
C. in der Bäckerei

D. in der Buchhandlung

E. auf dem Markt
F. in der Fleischerei

G. in der Abteilung für
Kosmetikartikel

a. Brötchen / Semmeln (chifle), eine Brezel (covrig) und
Feingebäck (produse de patiserie)
b. ein Kilo Schweinefleisch (n), Rindfleisch, Hühnerfleisch,
ein Kilo Gehacktes / ein Kilo Hackfleisch (n) – carne tocată
c. eine Zigarre (un trabuc), eine Pfeife (o pipă), ein Feuerzeug
(o brichetă), eine Schachtel Filterzigaretten (un pachet de
zigări cu filtru)
d. ein Fläschchen Parfüm (n), Gesichtscreme (f), Shampoo
(n), Lippenstift (m), Lidschatten (m) – (fard de pleoape),
Zahnbürste(f), Zahnpasta(f), Kamm(m), Seife(f), Duschgel(n)
e. Butter (f), Tee (m), Bohnenkaffee (m), Puderzucker (m),
Mehl (n), Gries (m), Reis (m)
f. Knoblauch (m) – (usturoi), Kraut (n) – (varză), Zwiebel (f)
– (ceapă), Dill (m) – (mărar), Bohnen (pl) – (fasole), Erbsen
(pl) – (mazăre), Sellerie (f) – (ţelină)
g. ein Malbuch (o carte de colorat), einen Roman, ein
Wörterbuch, ein Lehrbuch (manual), einen Krimi (roman
poliţist), einen Reiseführer (ghid turistic)
Wörter und Wendungen























Ist der Laden zu / offen? – Magazinul e închis / deschis?
Ist das Geschäft geschlossen / geöffnet? - // Ist das teuer / billig? – E scump / ieftin?
Ist das ein Qualitätserzeugnis / eine Qualitätsware? – Este un produs de calitate?
Diese Ware hat jetzt einen Sonderpreis. – Acest produs are acum un preţ
promoţional.
Die Preise sind gestiegen. – Preţurile au crescut.
Die Preise sind gesunken. – Preţurile su scăzut.
Kann ich auf Raten kaufen? – Pot cumpăra în rate?
Kann ich bar bezahlen? – Pot plăti cash?
Sie haben Ihr Rückgeld vergessen. – V-aţi uitat restul.
Bezahlen Sie dieses Auto bar? – Cumpăraţi această maşină cu bani gheaţă?
Nein, ich nehme einen Kredit auf. – Nu, iau un credit.
Ist das ein Selbstbedienungsladen? – Este un magazine cu autoservire?
Es gibt mehrere Abteilungen. – Există mai multe raioane.
Die Abteilung für … ist im ersten Stock. – Raionul de … se află la etajul I.
Ich möchte das anprobieren. – Aş vrea să încerc asta.
Welche Größe haben Sie? – Ce măsură purtaţi?
Ich möchte den Anzug aus dem Schaufenster. – Aş dori costumul din vitrină.
Der Rock / das Kleid ist zu kurz. – Fusta / rochia este pre scurtă.
Die Bluse ist zu weit.- Bluza este prea largă.
Ich möchte ein langärmeliges / kurzärmeliges Hemd. – Aş dori o cămaşă cu
mânecă lungă / scurtă.
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Diese Schuhe sind mir zu eng. - Pantofii aceştia mă strâng.
Welche Schuhgröße haben Sie? – Ce număr purtaţi la încălţăminte?
Haben Sie Schnürsenkel? – Aveţi şireturi?
Das steht mir / das steht mir nicht. – Îmi vine bine / nu îmi vine bine.
Ich hoffe, das passt. – Sper să mi se potrivească.
Ich bin noch unentschlossen. – Încă nu m-am hotărât.
Ich möchte einen anderen Farbton: einen dunkleren / einen helleren. – Aş dori o
altă nuanţă: mai închisă / mai deschisă.
Welches sind die neuesten Modelle? – Care sunt ultimele modele?
Das ist zurzeit in. – Este foarte la modă.
Das ist ein Spottpreis / ein Schnäppchen. – E un chilipir.
Der Preis ist horrend. / Das kostet doch ein Heidengeld. (fam.) – Produsul acesta
are un preţ exorbitant.
Es sind Sonder- und Ausverkaufspreise. – Este o perioadă de promoţii şi soldări.
Es ist Winterschlussverkauf (WSV) / Sommerschlussverkauf (SSV). – Este
perioada reducerilor de iarnă / de vară.
Ich biete Ihnen einen günstigen Preis an. – Vă ofer un preţ avantajos.
der Klein-, Großhandel – comerţ cu amănuntul, cu ridicata
der Einzelverkauf / der Einzelhandel – vânzare cu bucata
der en gros-Verkauf – vânzare en gros

Finden Sie die Antonyme:
A. Das ist zurzeit in.
B. Der Preis ist horrend.
C. Dieses Hemd ist sehr teuer.
D. Die Preise sind gestiegen.
E. Das Kleid ist zu kurz.
F. Deine Bluse ist zu weit.
G. Ist das Geschäft geschlossen?

a. gesunken
b. geöffnet
c. lang
d. aus
e. eng
f. Das ist ein Spottpreis.
g. billig

Die Steigerung der Adjektive und Adverbien
Adjektive und Adverbien können im Deutschen gesteigert werden. Mit den
Steigerungsformen werden verschiedene Grade einer Eigenschaft, eines Merkmals
angedeutet: der gleiche Grad, der höhere Grad, der höchste Grad, ein sehr hoher Grad:
 Im Komparativ haben Adjektive und Adverbien die Endung -er und im
Superlativ -(e)st. Viele haben einen Umlaut (a-ä, o-ö, u-ü).
Er ist älter als ich.
Die Zugspitze ist der höchste Berg Deutschlands.
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 In Komparativ und
Deklinationsendungen.

Superlativ

haben

die

Adjektive

die

normalen

Peter ist mein älterer Bruder.
Uta ist meine jüngste Schwester.
 In

prädikativer Stellung (nach den Verben sein, werden und bleiben)

 und bei

Adverbien verwendet man im Superlativ am … -sten.

Der Waldweg ist am schönsten.
Wo ist das Bier am billigsten?
Wie kommt man am schnellsten zum Bahnhof?
Adjektive auf –el, -en, -er verlieren meist das e im Komparativ.
Im Superlativ steht –est und nicht –st, wenn das Adjektiv nicht endet auf:
-d, -t, -s, -ß, -sch, -x, -z
Ist die letzte Silbe unbetont, steht im Superlativ kein e:
bedeutend, bedeutender,
bedeutendste

am

bedeutendsten,

der/die/das

Die Steigerung einiger Adjektive und Adverbien ist unregelmäßig.

Regelmäßige Steigerung
POSITIV

KOMPARATIV SUPERLATIV

interessant

interessanter

am interessantesten
der/die/das interessanteste

klein

kleiner

am kleinsten
der/die/das kleinste

leise

leiser

am leisesten

schlecht

schlechter

am schlechtesten
der/die/das schlechteste
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schmal

schmaler

am schmalsten
der/die/das schmalste

schön

schöner

am schönsten
der/die/das schönste

süß

süßer

am süßesten
der/die/das süßeste

Steigerung mit Umlautbildung
POSITIV

KOMPARATIV

SUPERLATIV

alt

älter

am ältesten
der/die/das älteste

hart

härter

am härtesten
der/die/das härteste

jung

jünger

am jüngsten
der/die/das jüngste

kalt

kälter

am kältesten
der/die/das kälteste

klug

klüger

am klügsten
der/die/das klügste

kurz

kürzer

am kürzesten
der/die/das kürzeste

lang

länger

am längsten
der/die/das längste

scharf

schärfer

am schärfsten
der/die/das schärfste

schwach

schwächer

am schwächsten
der/die/das schwächste

stark

stärker

am stärksten
der/die/das stärkste

warm

wärmer

am wärmsten
der/die/das wärmste
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Unregelmäßige Steigerung
POSITIV

KOMPARATIV

SUPERLATIV

dunkel

dunkler

am dunkelsten
der/die/das dunkelste

sauer

saurer

am sauersten
der/die/das sauerste

teuer

teurer

am teuersten
der/die das /teuerste

trocken

trock(e)ner

am trockensten
der/die/das trockenste

gern

lieber

am liebsten
der/die/das liebste

groß

größer

am größten
der/die/das größte

gut

besser

am besten
der/die/das beste

hoch

höher

am höchsten
der/die/das höchste

nahe

näher

am nächsten
der/die/das nächste

viel

mehr

am meisten
der/die/das meiste

Vergleichswörter

POSITIV
genauso ... wie / ebenso ... wie / so ... wie

KOMPARATIV
als

Er ist genauso alt wie ich.
Sie ist genauso groß wie meine Schwester.
sehr
Diese Blumen sind sehr schön.
Das sind sehr schöne Rosen.

Das Taxi ist sicher schneller als der Bus.
viel
Die Blumen da sind aber viel schöner.
Im Sommer gibt es viel schönere Blumen.
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Welche Steigerungsstufe? Care este gradul de comparaţie?
Der Rhein ist länger als die Fulda. ... Komparativ
Diese Schuhe sind billig.
Das Empire State Building war lange Zeit das höchste Gebäude der Welt. .......................
Ein Ferrari ist schneller als ein Skoda. ................................................................................
Das Death Valley in Kalifornien ist der heißeste Ort der Welt. ..........................................
Die Durchquerung der Sahara ist nicht ungefährlich..................................
Ein Toyota ist etwa gleich teuer wie ein Mazda...........................................
Er hat ein neues Handy gekauft. ..........................................................
Die Krimis von Donna Leon sind wirklich spannend. .................................
Die Blaue Mauritius ist eine der teuersten Briefmarken. ... .........................
Bilden Sie den Komparativ:
•
•
•
•
•
•
•
•

lang –
kurz –
viel –
teuer –
hoch –
schön –
gut –
groß –

Test
1. Adevărat sau fals?
a) Beim Bäcker kauft man Semmeln und Feingebäck.
b) Der Laden ist durchgehend geöffnet. = Er ist rund um die Uhr geöffnet.
c) Geld wie Heu haben bedeutet sehr arm sein.
d) Jeden Euro umdrehen bedeutet viel ausgeben.
e) Der Einkaufsbummel ist ein Spaziergang durch verschiedene Geschäfte.
f) Sonder- und Ausverkaufspreise sind gestiegene Preise.
g) In der Buchhandlung kann man Knoblauch, Kraut und Dill kaufen.
h) Tante-Emma-Laden ist ein kleines Einzelhandelsgeschäft, welches
Lebensmittel und weitere Artikel des täglichen Bedarfs anbietet.
2. Găsiţi intrusul:
a)
b)
c)
d)

anprobieren – vergessen – kaufen – bezahlen
teuer – billig – günstig – schön
Fleischerei – Metzgerei – Schnitzerei – Bäckerei
preiswert – günstig – billig – teuer
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e) Warenhaus – Krankenhaus – Kaufhaus – Geschäft
f) kurz – lang – bitter – eng
g) Geld – Portemonnaie – Kreditkarte – Scheck
3. Completaţi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ich habe keine Kreditkarte; ich möchte ... bezahlen.
Die … für Herrenkleidung ist im ersten Stock.
Es ist Sommerschlussverkauf. Die Preise sind jetzt … .
Dieses Kleid ist zu eng. Das … mir nicht.
Hier sind die neuesten Modelle. Das ist zurzeit ... .
Diese Schuhe sind sehr billig. Du solltest sie kaufen. Das ist ein … .
Ich kann das nicht bar bezahlen. Ich nehme einen … auf.

4. Găsiţi greşeala şi corectaţi-o!
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Das Taxi ist sicher am schnellsten als der Bus.
Diese Schuhe sind sehr schöner.
Er ist genauso ältest wie ich.
Ich kaufe vieler Klamotten als Julia.
Karla liest am gernesten Krimis.
Ich wohne neben der Schule. Hilde auch. Aber wer wohnt am nähesten?

5. Traduceţi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Aş dori o cămaşă cu mânecă scurtă.
Pantofii aceştia mă strâng.
E un chilipir.
Produsul acesta are un preţ exorbitant.
V-aţi uitat restul.
Sper să mi se potrivească.
Bluza aceasta nu îmi vine bine.
Magazinul este deschis non stop.
Magazinul se închide la 18.30.
Vă ofer un preţ avantajos.
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Im Restaurant

Ein Gast kommt ins Restaurant und setzt sich an einen Tisch. Der Kellner bringt
die Speisekarte und fragt etwas später: "Was darf ich Ihnen bringen?" - "Ich hätte gern
eine Leberknödelsuppe, ein Wiener Schnitzel mit Röstkartoffeln und einen gemischten
Salat." - "Und was möchten Sie trinken?" - "Ein helles Bier, bitte." Nach ungefähr 10
Minuten serviert der Kellner das Essen und sagt zum Gast: "So, bitte sehr. Guten
Appetit." Als der Gast mit dem Essen fertig ist, kommt der Kellner wieder und fragt:
"Hat es Ihnen geschmeckt?" - "Ja, sehr gut. Danke." - "Haben Sie noch einen Wunsch?" "Ja, ich möchte einen Kaffee." - "Gerne". Er bringt dem Gast den Kaffee. Nach zehn
Minuten ruft der Gast den Kellner und sagt: "Die Rechnung, bitte." Der Kellner macht
die Rechnung fertig und kommt an den Tisch. "Das waren jetzt eine Leberknödelsuppe,
ein Wiener Schnitzel und ein Kaffee. Das macht zusammen 218,-- Euro" Der Gast
bezahlt 230 Euro und sagt: "Stimmt so." Der Kellner bedankt sich für das Trinkgeld und
wünscht dem Gast einen schönen Tag.
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Dialog
(Ursula ist Kellnerin. Da kommen die Gäste).

:

Ursula : Guten Abend, mein Herr. Guten Abend, gnädige Frau, kommen Sie hier
entlang, bitte sehr !
Eliane und Peter : Guten Abend, Fräulein !
Ursula : Nehmen Sie Platz, bitte schön !
Eliane und Peter : Danke sehr !
Ursula : Wollen Sie Sich neben das Fenster setzen, gnädige Frau ?
Eliane : O nein, da ist zu viel Luft !
Ursula : Und neben die Tür ?
Peter : O Nein. Da werden wir ständig gestört ! Ich setze mich lieber hier auf diese
Bank neben der Wand. (Die Herrschaften gehen zu einem Tisch). (Peter geht an
seinen Platz und tritt auf Ursulas Fuß...)
Peter : O Entschuldigung, Fräulein ! Habe ich Ihnen weh getan ?
Ursula : Nein, es geht schon !
Peter : Was gibt es denn heute zu essen ?
Eliane : Und zu trinken ?
Ursula : Hier ist die Speisekarte ! (Oder : die Karte !)
Peter und Eliane : Danke schön !
Eliane : Käsetorte nach Art des Avesnois. Schmeckt Dir das, Peter ?
Peter ( wendet sich an die Kellnerin) : Was ist denn das eigentlich ?
Ursula : Eine gesalzene Torte mit Maroilles drin ?
Peter und Eliane : Mit Maroilles ? Was ist denn das ?
Ursula : Ein wohlriechender Käse aus der Gegend, es schmeckt sehr gut !
Peter : Dann nehme ich das ...
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Eliane : Ich auch.
Peter : Und haben Sie Weißwein ? [a]
Ursula : Nein ! ( Peter denkt: was für ein armes Restaurant!) Aber wir haben Rosé
aus der Provence..
Peter : Es schmeckt auch ! Und haben Sie Aperitifs ?
Eliane : Ja, hier ist die Aperitif-Karte.
Peter : Hmm... Ich muss fahren. Ich nehme einen alkoholfreien Aperitif, bitte schön.
Eliane : Und für mich auch. Dieser alkoholfreie Anis- Aperitif wird gut passen.
Ursula : Schön. Ich bringe Ihnen das alles. (Ursula empfängt neue Gäste und
Franziska serviert die alkoholfreien Aperitifs)
Franziska : Hier die alkoholfreien Aperitifs.
Eliane und Peter : Danke schön ! ( Franziska bringt eine Platte mit zwei kleinen
Maroilles-Torten). (Peter probiert die Maroilles-Torte).
Peter : O, klein, aber, oho ! Es schmeckt. Und schmeckt es Dir auch, Eliane ?
Eliane : O ja ! Es schmeckt mir. Aber Alkohol trinken kann zu schweren
Gesundheitsproblemen führen und ist für das Fahren von Fahrzeugen gefährlich.

Die Mahlzeiten:





das Frühstück
das Mittagessen
das Abendessen
ein Imbiss (gustare)

Was isst man:
A. zum Frühstück?
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
B. zum Mittagessen?
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
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◘Lammbraten (friptură de miel)◘Omelett (n) ◘Scweinerostbraten (m.) (grătar de porc)
◘Hörnchen (cornuri, brioşe) ◘Hünersuppe mit Nudeln (supă de pui cu tăiţei)
◘Rostbratwurst (cârnăciori la grătar)
◘Erbsen (mazăre)
◘Gemüsebeilage (garnitură de legume) ◘weich gekochte Eier (ouă fierte moi)
◘grüne Bohnen (fasole verde)
◘Spinat (m) ◘geröstetes Brot
Koch / Köchin
Köche verrichten alle Arbeiten, die zur Herrstellung von Speisen gehören: Planung,
Einkauf von Lebensmitteln und Zutaten, Vorbereitung, Lagerhaltung. Sie kennen die
Rezepte für Gerichte aller Art, für Suppen, Soßen, Gebäck und Süßspeisen.
Sie stellen die Speisekarte zusammen, kochen, braten, backen und garnieren. In großen
Küchen sind die Köche meist auf die Zubereitung bestimmter Speisen spezialisiert, zum
Beispiel auf Soßen, Salate oder Fisch- und Fleischgerichte.
Verben:
................................................................................................................................................
........................................................................................................................
Nomen:
................................................................................................................................................
........................................................................................................................

Die Sterne des Michelin
Besonders die Vergabe der Sterne, die seit 1926 für die Küche vergeben
warden, interessiert die Feinschmecker.
In der Deutschen Ausgabe des Führers wird die Bedeutung der Sterne wie
folgt beschrieben:
•
•
•

* ein Stern – “Eine sehr gute Küche, welche die Beachtung des Lesers verdient”
** zwei Sterne – “Eine hervorragende Küche – verdient einen Umweg”
*** drei Sterne – “Eine der besten Küchen – eine Reise wert”

Bewertungsmodalitäten
Nach Unternehmensangaben beschäftigt der Guide Michelin in Europa für die zwölf
europäischen Restaurant- und Hotelführer insgesamt 85 Kritiker, die grenzüberschreitend
eingesetzt warden können. Im Schnitt warden die 3800 Restaurants und 5000 Hotels alle
18 Monate besucht, mit Stern ausgezeichnete häufiger. Bei mehr als 1500 Restaurants
wurden differenzierte Empfehlungen ausgesprochen.
Ausgezeichnete Restaurants
Die Stadt mit den meisten ausgezeichneten Restaurants ist Tokio mit insgesamt 191
Sternen: acht Mal wurden drei Sterne vergeben, 25 Mal zwei Sterne und 117 Mal ein
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Stern. Tokio besitzt damit fast doppelt soviel Sterne wie Paris, wo sich allerdings neun
mit drei Sternen ausgezeichnete Restaurants befinden; in ganz Frankreich sin des 26
Drei-Sterne-Restaurants. Die Stadt mit den moisten Sternen im deutschsprachigen Rau
mist Berlin, mit einem 2 Sterne-Restaurant und zehn mit einem Stern.
In Deutschlandgibt es laut Ausgabe 2009 neun Restaurants mit drei Sternen, 18 mit zwei
Sternen und 189 mit einem Stern.
Einen Dialog schreiben:
Schreiben Sie einen Dialog mit zwei Personen und einem Kellner:
Die1. Person möchte: Salat/ Limonade
Die 2. Person möchte: Kaffee/ Stück Käsekuchen
Ober: G________________________. Was__________________________________?
1. Person: G_______________________________! Ich_________________________.
Ober: Und Sie?
2. Person: Für mich ______________________________________________________.
Ober: Mit M___________ und Z_______________?
2: Nein, bitte schwarz und ohne ____________________.
Ober: Also einmal_____________________________________________und einmal
__________________________________________.
Lösungsvorschlag
Einen Dialog schreiben:
Schreiben Sie einen Dialog mit zwei Personen und einem Kellner:
Die1. Person möchte: Salat/ Limonade
Die 2. Person möchte: Kaffee/ Stück Käsekuchen
Ober: Guten Tag! Was möchten Sie?
1. Person: Guten Tag! Ich möchte bitte einen Salat und eine Limonade.
Ober: Und Sie?
2. Person: Für mich bitte ein Stück Käsekuchen und einen Kaffee.
Ober: Mit Milch und Zucker?
2: Nein, bitte schwarz und ohne Zucker.
Ober: Also einmal Salat und Limonade und einmal Käsekuchen und Kaffee.
Das Frühstück
Zum Frühstück nehme ich:
Brot, ..........................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
Den Tisch decken:
FEL- MES – GLAS – LER -GAB– SER – LÖF -TAS – TEL – SE -EL
Um den Tisch zu decken, legst du folgende Gegenstände hin:
Löffel, ..........................................................................................................................
Das Frühstück servieren:
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KAF – BROT – GEN – CROIS - BACK – SANTS - ZWIE – CORN – FLAKES – TER –
KON – FI – RE - SPECK- EIHO– JOG – ORAN – FEE – SAFT – KÄ – MILCH – SE –
BRÖT – NIG – CHEN – MAR – ME – LA – DE – TEE –BUT – TÜ – RÜHR - HURT................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Den Tisch abräumen:
TEL- SE - LÖF – FEL – KAO – SER - BUT – TER – ET - CORN – LER – FLAKES –
KÄ – SE – KA – TE - TAS – VI
In den Kühlschrank zurück:...................................................................................................
In den Schrank zurück:..........................................................................................................
In den Geschirrspüler:...........................................................................................................
In den Abfall:.........................................................................................................................
Streiche, was auf keinen Fall auf einen Frühstückstisch gehört:
eine Tasse – ein Pferd – das Brot - eine Morgenzeitung – eine Vase mit Blumen – die
Kaffeekanne – der Milchkrug – Trauben – Fruchtsaft – Bier – der Hund – Wurst –
Margarine – ein Ei – ein Frosch – ein Fußball – ein Paar Stiefel – eine Ratte – Zucker –
Salz – Benzin
Unterstreiche das treffende Verb: Was machst du
mit dem Brotmesser? brechen – schneiden – gießen
mit dem Fruchtsaft? trinken – essen – hören
mit der Spülmaschine? stopfen – einfüllen – verspeisen
mit der Butter? kleben – streichen – pressen
mit der Milchpackung? boxen – öffnen – binden
mit dem Tablett? surfen – spielen - servieren
mit dem Tisch? fliegen – abräumen – mähen

Wie essen die Deutschen?
Mittags wird meistens eine leichte Mahlzeit eingenommen (ein Hauptgericht mit
Nachspeise, ohne Brot und oft ohne Getränke). Zwischen 18 und 20 Uhr wird zu Abend
gegessen. Das Abendbrot besteht aus einer Platte mit kaltem Aufschnitt (verschiedene
Sorten von Wurst, Braten, Schinken in Scheiben), Käse, Weiß- und Schwarzbrot,
beispielsweise “Pumpernickel” (Roggenmehl). Sonntags wird im Allgemeinen üppiger
gekocht: Suppe, Schweine oder Rinderbraten, Nachtisch (Früchte, Pudding). Nachmittags
gegen 16 Uhr wird Kaffee getrunken und Kuchen gegessen.
!!!

wir frühstücken – wir essen zu Mittag – wir essen zu Abend
wir essen warm – wir essen kalt
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!!! Zum essen braucht man ein Besteck. Das sind der Löffel, das Messser und die Gabel.
Man benutzt auch eine Serviette. Um den Tisch zu decken braucht man auch Teller,
Gläser und eine Tischdecke (faţă de masă).
(m) ein tiefer / flacher Teller; ein Teller Suppe: o farfurie cu supă
(n) ein Glas Wasser: un pahar cu apă
Das Zeitadverb
Nomen
der Morgen
der Vormittag
der Mittag
der Nachmittag

Adverb
morgens
vormittags
mittags
nachmittags

Nomen
der Abend
die Nacht
der Montag
der Dienstag

Adverb
Abends
Nachts
Montages
dienstags

Hier können Sie Ihren Hunger stillen und Ihren Durst löschen
 Die Imbissstube (der Schnellimbiss): hier serviert man Ihnen Schnellgerichte wie
Brat- oder Bockwurst mit Kartoffelsalat, Schaschlik mit Pommes usw.
 Das Wirthaus ist die traditionsreiche Gaststätte, in der Sie typische deutsche
Hausmannkost serviert bekommen.
 Das Restaurant ist eine Hotelgaststätte, die auf der Speisekarte oft eine
internationale küche anbietet. Merke jedoch: das Pussta-, Zigeuner- oder
Jägerschnitzel ist von keener deutschen Speisekarte wegzudenken.
 Die Fischbratküche, besonders in Norddeutschland zu Hause, empfiehlt sich mit
billigen und schmackhaften Fischgerichten.
 Die Autobahnraststätte erlaubt dem müden Autofahrer, sich von den Strapazen
der Reise zu entspannen. Fragen Sie nach dem Tagesgericht.

Wortschatz:
die Mahlzeit einnehmen: a lua masa; spus în timpul mesei “Mahlzeit” : Poftă bună!
→ eine leichte ≠ schwere Mahlzeit
das Getränk: băutura
das Gericht, das Hauptgericht, das Tagesgericht: fel de mâncare; fel principal,
specialitatea zilei
das Abendbrot = das Abendessen: cina
der Aufschnitt: mezeluri
das Brot, das Weiß-/ Schwarzbrot: pâinea
das Mehl: făină; das Roggenmehl: făină de secară
üppig: copios, îmbelşugat
der Braten: friptură
der Nachtisch = die Nachspeise: desert
die Vorspeise: aperitiv
der Imbiss, -e: fast food; der Schnellimbiss: f-f, snack-bar
das Restaurant
das Wirthaus: cârciumă, han
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die Fischbratküche: restaurant cu specialităţi din peşte
die Gaststätte (das Gasthaus, der Gasthof): restaurant, local, han
die Autobahnraststätte: restaurant pe autostradă
das Café: cafenea
die Kneipe: cârciumă
das Bierlokal: braserie
die Weinstube: bodegă, cârciumă

Wörter und Wendungen
 Können Sie mir ein Restaurant in der nähe meines Hotels empfehlen? – Puteţi sămi indicaţi un restaurant în apropiere de hotelul meu?
 Ich möchte einen Tisch für drei Personen. – Aş dori o masă pentru trei persoane.
 Ich möchte einen Tisch am Fenster. – Aş dori o masă la fereastră.
 Dieser Tisch ist frei / besetzt. – Această masă e liberă / ocupată.
 Sie hatten für 4 Personen reserviert, ich muss also noch ein Besteck auflegen. –
Aţi rezervat pentru 4 persoane, trebuie să mai pun aşadar încă un tacâm.
 Getränke wie Wein, Bier, Limonade oder Mineralwasser sind im Preis nicht
inbegriffen (einbegriffen). – Băuturile ca vinul, berea, limonada sau apa
minerală nu sunt incluse în preţ.
 Essen wir à la carte oder nehmen wir ein festes Menü? – Mâncăm à la carte sau
luăm un meniu fix?
 Was empfehlen Sie mir? – Ce-mi recomandaţi?
 Ich möchte bitte die Speisekarte. – Aş dori meniul.
 Schmeckt es euch? / Schmeckt es Ihnen? – Vă place (vouă / dvs.)?
 Ja, es ist köstlich. – Da, e delicios.
 Das schmeckt sehr lecker. – E foarte gustos.
 Herr Ober / Bedienung, bitte. Ich möchte bestellen. – Chelner / Ospătar, vreau
să-mi luaţi comanda, vă rog.
 Fräulein, bitte zahlen (die Rechnung, bitte). – Domnişoară, plata vă rog (nota de
plată, vă rog).
 Bedienung und Trinkgeld sind inbegriffen. – Servirea şi bacşişul sunt incluse.
 Ich habe nicht genug Geld dabei für die Rechnung. Könntest du mir etwas Geld
leihen / borgen? – Nu am destui bani la mine pentru nota de plată. Ai putea să-mi
împrumuţi nişte bani?
 Ich möchte dem Kellner auch etwas Trinkgeld geben. – Aş vrea să-i las
chelnerului şi un bacşiş.
 Wir zahlen getrennt. – Plătim separat.
Ergänzen Sie folgende Dialoge im Restaurant

Dialog 1
Kellner: Guten _______, der Tisch ist leider reserviert. Nehmen Sie bitte dort ______.
Gast: Danke!
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Kellner: Haben _______ schon etwas gefunden?
Gast: Ja, meine Frau möchte einen griechischen Salat. Ich ____ Fleisch mit Pommes
Frites.
Kellner: Und _____ möchten Sie trinken?
Gast: Eine Flasche _____ und ein Glas Wein.
Kellner: Vielen Dank.
Dialog 2
Gast: Ist dieser Tisch _____?
Kellner: Ja, bitte!
Gast: Bringen Sie mir _______ die Speisekarte.
Kellner: Haben Sie sich entschieden?
Gast: Ja, ich nehme eine Erbsensuppe und ein Schweinesteak. Als Dessert einen
Apfelstrudel. Zu ______ möchte ich ein Helles.
Kellner: Danke.
Gewürze & Kräuter für die Küche
Gewürze für Speisen sind "Das Salz in der Suppe"
Anis (anason)| Basilikum (busuioc)| Bohnenkraut (cimbru) | Chili | Curry | Dill (mărar)|
Essbare Blüten | Estragon | Fenchel | Gewürznelken (cuişoare) | Kapern | Kardamom |
Knoblauch | Koriander | Kümmel | Lorbeer (dafin)| Majoran | Minze | Muskatnuss |
Oregano | Paprika | Petersilie (pătrunjel)| Pfeffer | Rosmarin | Safran | Salbei (salvie)|
Salz | Thymian (cimbru)| Vanille | Wacholder (ienupăr)| Zimt (scorţişoară)| Zwiebeln

Kräuter und Gewürze erfüllen bei der Erstellung und
Zubereitung von Speisen verschiedene Funktionen. Vor
allem sollen Sie die Gerichte geschmacklich verfeinern
aber auch zum Teil dafür sorgen, das die Nahrung
haltbarer wird. Manche Gewürze verändern die Farbe der
Mahlzeiten wie z.B. das überaus teure Safran, andere
sorgen dafür das die Nahrung besser verdaut wird, andere
haben eine Heilwirkung und wieder andere wie Salz
werden vom Körper einfach dringend benötigt.
Dies zeigt sich auch im Gewürzverbrauch, pro Person werden ca. 200 gr. in der
heimischen Küche jährlich an Gewürzen verbraucht und fast die doppelte Menge nimmt
jeder noch zusätzlich durch gewürzte Produkte zu sich.
Von den 200 gr. Gewürzen nimmt der Pfeffer mit einem Pro Kopf Verbrauch von fast 60
gr. die Spitzenstellung ein.
Suchen Sie die unbekannten Wörter im Wörterbuch und ergänzen Sie die
Speisekarte mit den fehlenden Begriffen.
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◘Vom Rind
◘Beilagen

◘Vorspeisen
◘Schweinegerichte
◘Salate
◘Nachspeisen
◘Suppen
◘Geflügel (n.)-păsări de curte

Speisekarte
Vorspeisen
Geräucherter Lachs (somon afumat) mit feiner Dillsauce (der Dill,
die Dille = mărar)
"Tomaten Mozzarella" mit Rucola-Pesto und gerösteten
Pinienkernen
Tomatencremesuppe
Nudelsuppe
Kümmelsuppe (der Kümmel= chimen)
Rinderleber mit Zwiebelringen
Kalbsteak mit Salatteller
Rumpsteak mit Pfeffer-Knoblauch-Sauce (der Knoblauch = usturoi)
Paniertes Schweinerückensteak mit Röstkartoffeln
Schweinebraten mit Kartoffelpüree
Gefüllte Perlhuhnbrust mit Lammfilet, dazu Senfsaatsauce
(das Perlhuhn = bibilică; die Brust = piept)
Hähnchenbrust paniert mit Champignons
Pommes Frites
Reis gewürzt nach griechischer Art
Grüne Bohnen mit Tomatensauce
Bauernsalat
Tomatensalat (die Tomate = roşia)
Krautsalat (das Kraut = varză)
Tiramisu
Apfelstrudel
Obstsalat

Das Perfekt
Die zusammengesetzten Zeiten der Vergangenheit werden mit den Hilfsverben
haben oder sein gebildet. Es sind dies das Perfekt und das Plusquamperfekt.
Das Perfekt drückt Sachverhalte und Geschehen aus, die im Sprechmoment
vergangen, abgeschlossen sind.
Das deutsche Perfekt ist eine zusammengesetzte Verbform aus der Personalform
der Hilfsverben „haben“ oder „sein“ und dem aussagenden Verb.
Das Hilfsverb wird im Präsens konjugiert. Das aussagende Verb steht stets im
Partizip II und ist daher in jeder Person gleich.
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Kolumbus hat 1492 Amerika entdeckt.
Er ist letzten Monat auf Barbados angekommen.
 Vergangenheit mit haben
Die folgenden Verben stehen mit haben:
1. Transitive Verben, d.h. Verben die mit einem Akkusativobjekt stehen (können).
Der Agent hat eine Zigarette geraucht. Wir haben das Buch gefunden.
Transitive Verben stehen auch mit haben, wenn das Akkusativobjekt nicht im Satz
erscheint:
Er hat gestern wieder getrunken (Alkohol, Wein, Bier, ...). Wir haben schon
gewaschen (die Wäsche).
Ausnahme: Einige transitive Verben stehen mit sein. Es handelt sich um einige
wenige von einem mit sein konjugierten Verb abgeleitete Verben:
Ich bin die alten Sachen nicht losgeworden. Er ist einen Pakt eingegangen.
Der Lehrer ist (selten: hat) die Prüfung mit den Schülern durchgegangen.
2. Alle reflexiven Verben
Die Kinder haben sich sehr gefreut. Ich habe mir die Zähne geputzt.
Dies gilt nicht für reziproke Verben. Sie verhalten sich wie „gewöhnliche“ Verben.
Wenn sie mit dem Akkusativ stehen, bilden sie die Vergangenheit mit haben:
Sie haben sich (einander) gestern gesehen. Wir haben uns (einander) am Bahnhof
getroffen.
3. Unpersönliche Verben
Es hat geregnet. Es hat geschneit. Es hat gedämmert.
4. Alle Modalverben (Infinitiv statt Partizip Perfekt)
Sie hat nicht kommen können. Ich habe zuschauen dürfen.
5. Intransitive Verben, die ein nicht abgeschlossenes Geschehen, einen
andauernden Zustand ausdrücken (= durative intransitive Verben).
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Der Bär hat den ganzen Winter geschlafen. Die Sonne hat heute nur kurz geschienen.
Die Blumen haben gestern noch geblüht. Hast du an diesem Projekt mitgearbeitet?
Ausnahmen: sein und bleiben werden mit dem Hilfsverb sein konjugiert, obwohl sie
einen andauernden Zustand ausdrücken:
Ich bin in der Stadt gewesen. Ihr Mann ist zu Hause geblieben.
Puneţi verbele scrise cu caractere italice la perfect compus:
machen: Der Lehrer … den ganzen August Urlaub am
Schwarzen Meer … ….
verdienen: Diesen Urlaub … er sich auch redlich … ….
arbeiten: Er … das ganze Jahr hart … … .
besuchen: Zunächst … er und seine Frau das Reisebüro …
….
flirten: Dort … der Lehrer die ganze Zeit mit der
Angestellten … … .
sich ärgern: Darüber … sich seine Frau sehr … … .
erleben: So etwas … sie noch nicht … … .
fotografieren: Sie … die Angestellte heimlich … … .
erklären: Daraufhin … der Lehrer seiner Frau … …, dass er die Dame von früher kennt.
retten: Und so … er die Situation doch noch … … .
sich konzentrieren: Schließlich … sich die beiden doch noch auf ihren kommenden
Urlaub … … .
kaufen: Der Lehrer … die Flugtickets aus dem Last-Minute-Angebot … … .
einpacken: Zu Hause … sie schnell ein paar Sachen … … .
bestellen: Anschließend … sie ein Taxi … … .
warten: Darauf … sie 40 Minuten … … .
schaffen: Aber sie … trotzdem noch das Flugzeug … … .
rasen: Der Taxifahrer ist wirklich sehr … … !
passieren: Aber es ist nichts … … .
kosten: Die Taxifahrt … 35 Mark … … .
aufregen: Der Herr Lehrer … sich maßlos über die heutigen Preise … … .
sagen: Das … er dem Taxifahrer auch … … .

 Vergangenheit mit sein
Die folgenden Verben stehen mit sein:
1. Mit dem Hilfsverb „sein“ wird das Perfekt einer Gruppe von intransitiven oder
intransitiv benutzten Verben gebildet, die eine Ortsänderung („von A nach B“:
kommen, gehen, fahren, springen …) ausdrücken. Diese Verben werden als
Bewegungsverben bezeichnet.
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Beispiel: Ich bin mit dem Auto gefahren – Aber: Ich habe dich gefahren.
Auch eine Gruppe von Verben, die eine Zustandsänderung (Übergang von einem
Zustand in einen anderen) ausdrücken (einschlafen, aufwachen, sterben, verwelken),
bilden das Perfekt ebenfalls mit „sein“.
Ich bin eingeschlafen. Ihr seid nicht auf der Arbeit erschienen.
Sehr oft mit sein verwendet werden zum Beispiel: fahren, fliegen, galoppieren,
klettern, schwimmen.
Nur noch mit sein werden verwendet: gehen, reisen, laufen, springen.
2. sein und bleiben werden mit dem Hilfsverb sein konjugiert, obwohl sie
intransitive Verben sind, die ein nicht abgeschlossenes Geschehen, einen
andauernden Zustand ausdrücken:
Ich bin in der Stadt gewesen. Ihr Mann ist zu Hause geblieben.
Einige wenige transitive Verben, die von einem mit sein konjugierten Verb
abgeleitetet sind.
Er ist einen Pakt eingegangen. Der Lehrer ist (selten: hat) die Arbeiten mit den
Schülern durchgegangen. Ich bin die alten Sachen nicht losgeworden.
3. stehen, liegen, sitzen –
Die Verben stehen, liegen, sitzen sowie viele von ihnen abgeleiteten Verben werden
im nördlichen deutschen Sprachraum meist mit haben, im südlichen deutschen
Sprachraum meist mit sein verwendet.
Er hat auf der Treppe gesessen.

Er ist auf der Treppe gesessen.

Die Schrank hat im Kinderzimmer
gestanden.

Der Schrank ist im Kinderzimmer
gestanden.

Sie haben im Gras gelegen.

Sie sind im Gras gelegen.

Viele Leute haben herumgestanden.

Viele Leute sind herumgestanden.

Transitive Verben bilden ihr Perfekt mit "haben", auch wenn es sich um Verben der
Bewegung oder Zustandsänderung handelt.
Reflexive Verben bilden ihr Perfekt mit "haben"
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brennen: Das Haus in der Schillerstraße hat die ganze Nacht gebrannt.
brennen, brannte, gebrannt: a arde, a prăji

sich verbrennen: Der Feuerwehrmann hat sich bei dem Einsatz die
Hand verbrannt. (der Einsatz: mobilizare, intervenţie, miză)
verbrennen, verbrannte, verbrannt: a arde

abbrennen: Die Schule ist bis auf die Grundmauern abgebrannt.
abbrennen, brannte ab, ist abgebrannt: a incendia; ist abgebrannt: a arde complet, a
se preface în scrum

dürfen: Heute darf man Kuscheltiere mit in die Schule bringen. Früher
haben wir das nie gedurft. dürfen, darf, gedurft: a avea voie
fahren: Der Taxifahrer hat den Wagen in die Waschanlage gefahren.
fahren: Der Taxifahrer ist mit seinem Wagen in die Waschanlage
gefahren.
fahren, fuhr, ist gefahren: a conduce, a merge cu un vehicul

sich öffnen: Nach einem leisen Klopfen hat sich die Tür geöffnet.
öffnen, öffnete, geöffnet: a deschide

rennen: Die Pferde sind in wildem Galopp über die Felder gerannt.
rennen, rannte, ist gerannt: a fugi, a alerga

überrennen: Der Chefredakteur hat seine Kollegen mit dieser Nachricht
überrannt. überrennen, überrannte, überrannt: a asalta, a copleşi
überspringen: Die Läufer haben die letzte Hürde (obstacol)
übersprungen.
überspringen, sprang über, ist übersprungen: a sări peste

aufgehen: Plötzlich ist die Tür aufgegangen.
aufgehen, ging auf, ist aufgegangen: a se deschide, a se ridica

umgehen: Das Pferd hat das Hindernis (obstacol, piedică) umgangen
und bekommt acht Strafpunkte.
umgehen, umging, ist umgegangen: a ocoli, a evita; umgehen, ging um, ist
umgegangen: a circula, a umbla, a manipula

nennen: Die Presse hat den Sänger einen "Shooting Star" genannt.
nennen, nannte, genannt: a numi

erkennen: Die Kommission hat den Bewerber auf dem Foto nicht
erkannt. erkennen, erkannte, erkannt: a recunoaşte
nachdenken: Wir haben über Ihr Angebot nachgedacht.
nachdenken, dachte nach, nachgedacht: a reflecta, a se gândi

sich zuwenden: Der Künstler hat sich neuen Projekten zugewandt.
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zuwenden, wandte / wendete zu, zugewandtet / zugewendet: a se îndrepta către, a se
consacra

können: Herr Meyer kann mit seinen Ohren wackeln. Ich habe das nie
gekonnt. können, konnte, gekonnt: a putea
stecken: Er hat das Geld wortlos in die Tasche gesteckt.
stecken, steckte, gesteckt: a pune, a băga, a fixa

verlieren: Dieser Herr hat seinen Regenschirm verloren.
verlieren, verlor, verloren: a pierde

mögen: Der Vater hat seinen Schwiegersohn noch nie gemocht!
mögen, mochte, gemocht: a plăcea, a dori

brechen: Mit diesem guten Witz hat der Referent das Eis gebrochen.
brechen, brach, gebrochen: a sparge, a frânge, a rupe

brechen: Aufgrund des schweren Seegangs ist der Mast der Yacht "Blue
Magic" gebrochen. (der Mast: catargul)

!!! Bewegungsverben, die intransitiv und transitiv verwendet werden: Manche
intransitive Bewegungsverben (mit sein) können auch transitiv (mit haben) verwendet
werden.
Verben mit verschiedenen Bedeutungsvarianten:
Ich habe den Ball gerollt.

Der Ball ist gerollt.

Sie hat ihren Vater nach Wien gefahren.

Sie ist nach Wien gefahren.

Er hat das Glas zerbrochen.

Das Glas ist zerbrochen.

Der Jäger hat ein Reh geschossen. (das Reh: Der Wagen ist um die Ecke geschossen.
căprioară)

Sie haben uns den Teppich unter den Sie sind aus der Stadt weggezogen.
Füßen weggezogen. (wegziehen, zog weg,
ist weggezogen: a trage, a se muta)
Der Zug hat die Grenze passiert.

Auf der A1 ist ein Unglück passiert.

Er hat sich ins Wasser gestürzt.

Er ist ins Wasser gestürzt.

Wir haben uns geirrt. (irren: a rătăci, a Wir sind durch das ganze Kaufhaus geirrt.
greşi, a se înşela)

124

Ergänzen Sie Hilfsverben und Partizipien.
Peter hat Urlaub auf Teneriffa gemacht. Auf dem Rückflug schreibt er seinen
Eltern:
Liebe Eltern,
reisen

Ich ............ in meinem Urlaub mit Jutta nach Teneriffa ................ .

dauern

Der Flug dorthin ..................... fünf Stunden................................. .

starten landen

Unsere Maschine................... um 7 Uhr in Berlin ..................... und
um 12 Uhr auf Teneriffa ........................................... .

bleiben wohnen

Wir ................. zwei Wochen auf der Insel .............................. und
.................... die ganze Zeit in einem Hotel in Puerto de la
Cruz.................................................................... .

schwimmen liegen
lesen

Ich .............. jeden Tag .............................., aber Jutta ...................
meistens in der Sonne................................. . Und sie ......................
viel ............................. .

wandern

Wir ............... aber auch viel auf der Insel .................................... .

Gerade ist Kaffepause in der Firma und Zeit zum Erzählen. Ingrid hat letztes
Wochenende Freunde besucht. Sie erzählt:

aufstehen

Ich … um 6 Uhr … … .
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trinken

Dann … ich Kaffee …… .

essen

Und dazu … ich ein Brot mit Käse … … .

laufen

Dann … ich schnell zum Bahnhof … …,

einsteigen

und … in den Zug nach Schwäbisch Hall … ….

abfahren

Der Zug … pünktlich … … .

ankommen

Ich … dann um halb zehn in Schwäbisch Hall …
….

warten

In Schwäbisch Hall … meine Freunde schon auf
mich … … .

abholen

Sie … mich am Bahnhof … … .

gehen

Wir … dann gleich in die Stadt … … .
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zeigen

Meine Freunde … mir zuerst die Michaelskirche
…….

besuchen

Danach … wir noch ein ganz modernes
Kunstmuseum … … .

kosten

Und der Eintritt … nichts … … .

gefallen

Dieses Bild … mir besonders gut … … .

bestellen,
aussuchen

In einem netten Café in der Nähe … wir uns
Kaffee … … und ein Stück Kuchen … … .

schmecken

Die Schwarzwälder Kirschtorte … wunderbar …
….

machen

Und dann … wir noch einen kleinen
Stadtbummel … … .

backen

Am Abend … meine Freunde noch eine Pizza …
…,

anbieten

und noch ein Gläschen Wein dazu … ... .

sitzen, planen

Da … wir noch lange … … und unsere Reise
nach Wien … … .

langweilen

Oje, die Pause ist schon längst zu Ende!
Hoffentlich … ich sie nicht … … ?
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FREITAG DER 13.
Als ich heute Morgen aufgestanden (aufstehen) … , hatte ich schon
so ein komisches Gefühl, daß heute etwas Schlimmes passiert. Am
Vormittag habe ich eine schwarze Katze auf unserer Straße … …
(sehen), und das bringt doch Unglück. Ich … mir eine Tasse Kaffee
… … (kochen) und dann … ich zur Arbeit gefahren (fahren). Alles
… wunderbar … … (funktionieren). Der Bus … pünktlich … … (kommen) und auch die
Straßenbahn ist nicht … … … (kaputtgehen). Ich … die schwarze Katze schnell wieder
vergessen (vergessen). An der Ecke zur Schillerstraße hat eine Jazzband … … (spielen)
und ich … da eine Weile zugehört (zuhören) und … … (zuschauen). Dann … ich schnell
weitergegangen (weitergehen), damit ich nicht zu spät zur Arbeit komme. Aber ich …
nicht weit gekommen (kommen). Ich habe meine Schwester … … (treffen) und sie
wollte sich mit mir unterhalten. Das … wieder zehn Minuten gedauert (dauern). Als ich
dann endlich in der Straßenbahn gesessen (sitzen) habe, … ich erst einmal ein Stück
Schokolade gegessen (essen). Nach zehn Minuten … ich dann an der Firma
angekommen (ankommen).
Ich … schnell ausgestiegen (aussteigen) und auf die Straße … … (laufen). Dann ist es
schon … … (passieren). Ein Motorrad hat mich angefahren (anfahren) und der
Motorradfahrer … hingefallen (hinfallen). Er … sich auch verletzt (verletzen). In
Zukunft nehme ich mir mehr Zeit für den Weg zur Arbeit.

Test
1. Găsiţi intrusul:
A. Tiramisu – Apfelstrudel – Obstsalat – Eis – Bauernsalat
B. bestellen – bezahlen – bedienen – essen – trinken
C. Abendbrot – Weißbrot – Schwarzbrot – Vollkornbrot – Roggenmischbrot
D. Hauptgericht – Nachspeise – Vorspeise – Nachmittag
E. Fischbratküche – Bierlokal – Imbissstube – Restaurant
F. Basilikum – Dill – Rose – Thymian – Zimt
G. Rinderleber – Knoblauch – Schweinerückensteak – Hähnchenbrust
2. Găsiţi perechea pentru a completa expresiile:
A. den Tisch
B. die Mahlzeit
C. Haben Sie sich … ?
D. Haben Sie schon etwas … ?
E. Bedienung und Trinkgeld sind ... .
F. Herr Ober, wir möchten ... !
G. Fräulein, bitte ... !

a. entschieden
b. zahlen
c. bestellen
d. abräumen
e. einnehmen
f. inbegriffen
g. gefunden
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3. Completaţi propoziţiile cu cuvintele dumneavoastră:
Wenn man in ein Restaurant …….., muss man zuerst wissen, wo man sitzen will.
Die besten Plätze sind die ……....... am Fenster. Von dort kann man ........ was draußen
passiert. Dann muss man ............., was man bestellen soll. Wenn einem der Fisch nicht
schmeckt, dann …….. er keinen Fisch. Man sollte mit einer kalten oder warmen ………
beginnen, dann eine Suppe …………. . Erst nachher kommt das Hauptgericht.
Und hier stehen einem viele Gerichte zur Wahl: Rind, Schwein, …………. , …………..,
………….. . Auf die .............. sollte man auch nicht verzichten, denn das Dessert macht
einem das Leben süß. Und ein Glas .................... ist auch nicht zu viel.
………….. macht die Rechnung fertig und kommt an den Tisch. Er bedankt sich für
………… und wünscht …………… einen schönen Tag.

4. Încercuiţi varianta corectă a auxiliarului şi a formei de participiu trecut:
Gestern hat / ist / haben Andreas vieles (machen) macht / gemacht / miech. Am
Morgen ist / hat / habe er lange im Bett (bleiben) geblieben / blieb / gebleiben. Er hat /
sind / ist ja schon um halb 7 (aufwachen) aufgewacht / geaufwacht / aufgewicht. Er hat /
habe / ist aber nicht gleich (aufstehen) aufgestehen / aufgestanden / geaufstanden . Er ist
/ habe / hat eine halbe Stunde im Bett (liegen) gelegt / gelegen / geliegen . Bald ist / habe
/ hat er wieder (einschlafen) einschliefen / eingeschlafen / eingeschlaft.
So ist / habe / hat er am Morgen (faulenzen) gefaulenzt / gefaulenzen / faulgelenzt. Um 9
Uhr ist / habe / hat ihn der Wecker (aufwecken) geaufweckt / aufgeweckt /
aufgewecken. Ungern ist / habe / hat er doch (aufstehen) aufgesteht / aufgestanden /
aufstanden. Er ist / habe / hat aber noch zehn Miniuten die Zeitung (lesen) geließt /
gelesen / gelaß. Dann ist / habe / hat Dieter die Zeitung auf den Tisch (legen) gelegen /
gelegt / gelieg. Er ist / habe / hat auch (frühstücken) gefrühstücken / gefrühstückt /
frühgestückt. Plötzlich ist / habe / hat ihm (einfallen) eingefallen / eingefiel / geeinfallt,
daß er (vergessen) vergessen, vergegessen / vergießt ist / habe / hat, Dieter anzurufen.
Er ist / habe / hat ihm vorgestern doch (versprechen) versprochen / verspacht /
vergesprochen, ihn anzurufen. Er ist / habe / hat ihn sofort (anrufen) angerufen / angeruft
/ geanruft. Dann ist / habe / hat Dieter (kommen) gekam / gekommen / gekommt.
Sie haben / sind / ist zusammen zu ihren Freunden (gehen) gegehen / gegeht / gegangen.
Mit ihnen sind / haben / ist sie den ganzen Vormittag Fußball (spielen) gespielen /
gespielt / gespielte. Am Nachmittag haben / sind / ist sie sich noch einen tollen
Film (ansehen) ansah / angeseht / angesehen.
5. Puneţi verbele la perfect compus:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Georg und seine Frau essen immer sehr viel.
Sie bestellen eine Platte mit kaltem Aufschnitt, Käse, Weiß- und Schwarzbrot.
Sie trinken viel Rotwein.
Peter bietet dem Gast eine Zigarette an.
Wir schließen die Fenster und das Tür.
Trinkt ihr keine Milch zum Frühstück?
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g)
h)
i)
j)

Ich rufe Gisela an und lade sie zum Essen ein.
Mein Buder blieb drei Tage in Berlin.
Nach dem Essen gingen die Freunde im Park spazieren.
Meine Eltern machten eine Reise und fuhren nach Italien.

6. Traduceţi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Aş dori o masă pentru trei persoane.
Aş dori o masă la fereastră.
Această masă e ocupată.
Ce-mi recomandaţi?
Aş dori meniul.
Carnea de porc nu ne place / nu este bună la gust.
În acest restaurant toate felurile de mâncare sunt delicioase.
Servirea şi bacşişul sunt incluse în nota de plată?
Plătiţi împreună sau separat?
Aş vrea să-i las chelnerului şi un bacşiş.
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Am Telefon

Ein Telefongespräch
-

Guten Morgen!
Guten Morgen, Frau Weiss!
Wo ist denn Herr Müller?
Absolut keine Ahnung.
Herr Antonescu, das Telefon!
Produktionsbüro "Prima Plus". Hier ist Nico. Nico Antonescu. Was? Wie bitte?
Ah ...
Für dich.
Wer ist es denn?
Keine Ahnung.
Guten Morgen, Michael am Apparat. Wer spricht da? Oh, guten Morgen Herr
Sorge. Nein, tut mir Leid ... das war unser neuer Volontär.

Nico geht an Elke um Hilfe zu fragen.
-

-

Hallo, Elke, bin ich zu früh?
Hallo, Nico. Ja, du bist zu früh; es ist doch erst viertel vor zwölf. Aber du
kommst genau richtig. Ich bin gerade fertig. Setz dich doch. Na, was wollen wir
machen? Womit willst du anfangen?
Mit Telefonieren.
Komm, lass uns üben. Geh' doch zu dem Apparat und dreh dich, so dass du
mich nicht sehen kannst. Bimmel bimmel. Bimmel bimmel. Nico, das Telefon.
Ich verstehe. Nico, Apparat Frau Schneider. Guten Tag.
Fast perfekt. Nur musst du deinen Nachnamen sagen - Antonescu. Also noch
mal. Bimmel bimmel.
Antonescu, Apparat Frau Schneider. Guten Tag.
Guten Tag. Hier ist Frau Hilger. Könnte ich bitte mit Frau Maier sprechen.
Frau Maier? Frau Maier ist nicht da.
Ach je, können Sie ihr sagen, sie möchte mich zurückrufen - vierundvierzig
sechsunddreißig? Sind Sie noch da, Herr Antonescu?
Ja, ja. Äh . . . ich verstehe Sie nicht. Bitte wiederholen Sie. Und sprechen Sie
langsam bitte, mein Deutsch ist nicht so gut.
Wenn Frau Maier zurückkommt, sagen Sie ihr, sie möchte Frau Hilger anrufen.
Die Telefonnummer ist vierundvierzig . . .
Wiederholen Sie bitte.
Vierundvierzig.
Vier vier?
Ja, vier vier drei sechs.
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-

-

Vier vier drei sechs.
Wissen Sie, wann sie wiederkommt? Gegen?
Gegen zwei Uhr ist sie wieder da.
Sehr gut. Danke, Herr Antonescu. Auf Wiederhören.
Bravo, Nico! Das war doch sehr gut. Du musst immer gleich sagen, wenn du
'was nicht verstehst. Du musst üben. Ich habe eine Idee! Heute Abend rufst du
mich von einer Telephonzelle aus an. Meine Telefonnummer ist vierundvierzig
dreiundsiebzig fünfundsiebzig.
Ich versteh' dich nicht. Bitte wiederhole, langsam.
Vierundvierzig ... dreiundsiebzig ... fünfundsiebzig.
Wo und wie Sie telefonieren können

Telefonieren können Sie von jedem Postamt und von einer der vielen gelben
Telefonzelle aus. Die Telefonhäuschen, von denen Sie auch ins Ausland Gespräche
fuhren können, erkennen Sie an einem grünen Hinweisschield. Das Fernsprechnetz ist in
Deutschland vollautomatisch, d.h. Sie können alle Orts- und Ferngespräche selbst
wählen. Wählen Sie also zuerst die Kennzahl des Landes und anschließend die Vorwahl
des gewünschten Ortsnetzes und die Rufnummer des Teilnehmers. Eine Übersicht über
alle Landeskennzahlen und die am häufigsten gebrauchten Vorwahlnummer finden Sie in
einem gelben Büchlein, AVON genannt.

Wortschatz:
mit jdm. telefonieren = anrufen: a suna pe cineva la telefon
den Hörer abnehmen ≠ den Hörer auflegen: a ridica receptorul ≠ a pune rec.
în furcă, a închide
das Telefon = der Fernsprecher, der Münzfernsprecher: telefon cu fise
der Apparat: aparatul
das Handy: telefon mobil
die Vorwahl = die Kennzahl (mai rar): prefixul
die Telefonnummer → eine Nummer wählen: a forma un număr
→ ich habe mich verwählt: am greşit numărul
→ Sie können nach Frankreich durchwählen: puteţi suna în Franţa direct
der Telefonkunde = der Fernsprechteilnehmer: abonatul telefonic
das Freizeichen = die Linie ist frei
das Besetztzeichen = die Linie ist besetzt
der Anruf = das Telefonat: apelul
der Anrufbeantworter: robotul telefonic
das Telefongespräch: convorbire telefonică; → das Orts-, Ferngespräch:
convorbire locală, interurbană, internaţională
die Telefonauskunft: informaţii telefonice
der Anschluss = legătură telefonică
→ kein Anschluss unter dieser Nummer: numărul apelat nu este alocat
die Telefonzelle = das Telefonhäuschen
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! ! !An der Strippe hängen : a vorbi mereu la telefon
Puneţi în ordine următoarele operaţiuni:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

die Nummer wählen
Münzen nachwerfen
Auf Wiederhören sagen
Telefonauskunft anrufen
Hörer wieder auflegen
Hörer abnehmen
in die Telefonzelle treten
Wählton abwarten
sich in der Vorwahl irren
Münzen einwerfen

De unde se poate telefona? Găsiţi cele trei posibilităţi:
a. die Telefonauskunft
b. das Postamt
c. das Auslandsgespräch
d. die Telefonzelle

e. der Münzfernsprecher
f. die Duschkabine
g. die Vorwahl
h. die Rufnummer

Richtig Telefonieren
Wir glauben, dass Telefonieren die selbstverständlichste Sache der Welt ist.
Trotzdem hat das Telefonieren auch seine Tücken. Denn nicht immer erreichen wir unser
Gesprächsziel. Manchmal kommen wir mit einem verärgerten oder aggressiven
Gesprächspartner nicht zurecht. Es kann auch passieren, dass man am Ende eines
Telefonats nicht weiß was der Anrufer eigentlich wolte …
Der erste Eindruck ist entscheiden


Was? – Fachliche Fähigkeit
Kennen Sie die Produkte / Dienstleistungen Ihres Betriebs? Kennen Sie alle
Konditionen
(Preise,
Preinachlässe,
Lieferzeiten)
und
Ihren
Entscheidungsspielraum? Kennen Sie den Markt (Mitbewerber, Neuerungen,
aktuelle Trends)?



Womit? Organisatorische Fähigkeit
►Wie kann man externe und interne Gespräche unterscheiden?
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►Wie nimmt man Gespräche entgegen? – Mit welchen Worten tut man
das?
►Wie kann man weiterverbinden? – Welche Worte wählen Sie jetzt?


Wie? – Methodische Fähigkeit
►Was ist das Ziel Ihres Gesprächs?
►Welche Kompromisse könnten Sie schließen?
►Welche Hilfsmittel müssen bei der Hand sein (z.B. Terminplan,
Schreibzeug …)?
Nach dem Gespräch
►Haben Sie eine Telefonnotiz geschrieben?
►Wurde diese Notiz an die richtige Person weitergeleitet?



Mit wem? – Soziale Fähigkeit
►Mit wem werden Sie telefonieren? – Wie sprechen Sie Ihren
Gesprächsprächspartner an?
►Was wissen Sie über Ihren Telefonpartner (bisherige Kontakte,
Kundenkartei, Telefonkartei, andere Informationsquellen)? – Je mehr
Sie von ihm wissen, desto persönlicher wird das Gespräch.



Wann? – Zeitenteilung
►Legen Sie eigene Telefonzeiten fest! – Planen Sie täglich eine
bestimmte Zeitspanne als Tlefonzeit ein, in der Sie alle Anrufe
erledigen.
►Arbeiten Sie mit Sammelanrufen! – Rufen Sie Ihre Geschäfts- bzw.
Gesprächspartner nicht wegen jeder Kleinigkeit an. Notieren Sie sich die
einzelnen Gesprächspunkte und erledigeb Sie diese in einem
Sammelanruf.
►Kündigen Sie längere Anrufe vorher an! – Sagen Sie, worüber Sie
spatter sprechen wollen, damit sich Ihr Gesprächspartner vorbereiten
kann. Das erspart beiden Seiten Ärger, fehlerhafte Informationen und
Z
e
Ein erfolgreiches Telefongespräch
i
t
- Weimer
Elektro – Hamburg – Verkaufsabteilung – Georg Bauer.
.
- Guten
Tag, hier spricht Angela Bohlen. Ich möchte mich erkundigen, ob
der von mir bestellte CD-Player schon eingetroffen ist.
- Es tut mir sehr leid, Frau Bohlen. Die Lieferfirma hat uns heute mitgeteilt,
dass wir Geräte erst in 14 Tagen bekommen. Sobald Ihr CD-Player da ist,
werde ich Sie sofort anrufen. Um welche Zeit kann ich Sie am besten
erreichen?
- Am besten im Büro. Kurz vor 12 Uhr oder gleich in der Früh, zws. 8 und
8.30 Uhr.
- Ist in Ordnung, Frau Bohlen. Ich werde Sie verlässlich anrufen. Bitte geben
Sie mir noch Ihre Büronummer. Ich habe bis jetzt nur Ihre Privatnummer.
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Obwohl die Kundin den bestellten CD-Player noch immer nicht bekommen hat, verläuft
dieses Gespräch recht positive, weil Herr Bauer zuvorkommen und freundlich ist.
Wahrscheinlich hat er beim Sprechen auch gelächelt.

Lächeln Sie am Telefon, man hört es!
Positive Wortwahl schafft positiven Begriffen. Vermeiden Sie negative Begriffe, so
genannte „Reizwörter”!
Buchtipp:
Roland Arndt:
Menschen gewinnen per Telefon,
Walhalla Fachverlag 2006
142 Seiten, kartoniert; 9.95 Euro (ISBN 3-8029-4650-2)
Killerphrasen

Positive Wendungen

-

-

Fein, dass Sie so rasch zurückgerufen
haben!
Ich verstehe, Frau Bohlen, das ist
wirklich ärgerlich. Ich werde sofort
persönlich dafür sorgen, dass der
Schaden behoben wird.
Natürlich kann ich Ihnen helfen, Herr
Weber. Ich informiere mich und werde
Sie, wenn es Ihnen recht ist, in 20
Minuten anrufen.

-

Das gibt’s gar nicht!
Hören Sie mir doch endlich zu!
Das haben Sie ja ganz falsch
verstanden!
Wie stellen Sie sich das eigentlich vor?

Weitere wichtige Tipps:
 Telefonieren Sie nie mit vollem Mund!
 Auch Kaffeetrinken und Rauchen stört!
 Hintergrundgeräusche: Staubsauger, bellende Hunde, schreiende Kinder,
Geschirrklappern, Handys, Mikrowelle ... alle diese Geräusche können ein
seriöses Telefonat stören. Was sollten Sie also tun, damit das Telefongespräch
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ohne unerwartete Zwischenfälle erfolgreich geführt werden kann: Suchen Sie
einen ruhigen Raum, schließen Sie Fenster und Türen, drehen Sie das Radio ab
und schalten Sie natürlich den Fernseher aus.
Sprechen Sie nicht zu hastig! Halten Sie sich an den Grundsatz: Sprich langsamer,
als der Partner denkt; denke schneller , als der Partner spricht!
Auch mal ein "Nein" akzeptieren.
Verstellen Sie sich nicht! Sie wirken am besten, wenn Sie natürlich und
freundlich sprechen.
Stellen Sie sich auf Ihren Gesprächspartner ein. – Spricht er in der Mundart,
können auch Sie es tun. Im Normalfall wird aber eine gepflegte Umgangssprache
das Richtige sein.
Zeigen Sie, dass Sie zuhören! Auch ohne den anderen zu unterbrechen, kann man
das durch kurze Einwürfe wie „ja”, „richtig”, „interessant” signalisieren.
Wiederholen Sie mit eigenen Worten den Gesprächsinhalt! Besonders bei Termin
und Preisvereinbarungen ist das wichtig.

Eine Verabredung
Wählen Sie das passende Verb aus:
□ freue

□ treffen

□ Wollen

□ ist

□ läuft

□ hast

□ beeile

□ habe

□ Kannst

□ muss

□ mag

Klaus: Hallo Brigitte. ______________ wir heute ins Kino gehen?
Brigitte: Was für ein Film ______________ im Kino?
Klaus: Ein neuer romantischer Film.
Brigitte: Ich ____________ romantische Filme, und für heute Abend ______________
ich noch nichts vor.
Klaus: Gut, dann ________________ wir uns um 20 Uhr vor dem Kino.
Brigitte: 20 Uhr schon? Wie spät ist es jetzt?
Klaus: 19 Uhr. Du ______________ noch eine Stunde Zeit.
Brigitte: Das _________ nicht viel. Ich ________________ mich noch duschen, föhnen
und schminken. Aber gut. Ich ___________ mich. ________________ du vielleicht die
Kinokarten kaufen?
Klaus: Ja, natürlich. Ich _______________ mich schon auf den Film. Bis gleich!
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Wörter und Wendungen
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ich muss anrufen. - Trebuie să dau un telefon.
Wie ist die Telefonnummer von ...? – Ce număr de telefon are ... ?
Haben Sie eine Handynummer? – Aveţi un număr de telefon mobil?
Schick mir doch eine SMS. – Trimite-mi un SMS.
Ich möchte ein R-Gespräch nach Berlin. – Vreau să sun la Berlin cu taxă inversă.
Brauche ich eine Telefonkarte? – Am nevoie de o cartelă telefonică?
Sie müssen den Hörer abnehmen, die Telefonkarte stecken und auf den Signalton
warten, danach können Sie die Nummer wählen. – Trebuie să ridicaţi receptorul,
să introduceţi cartela şi să aşteptaţi tonul, după care puteţi forma numărul.
Es klingelt. Es ist besetzt. Es meldet sich niemand. Der AB hat sich eingeschaltet.
- Sună. Sună ocupat. Nu răspunde. A răspuns robotul.
Könnten Sie mich mit ... verbiden? – Îmi puteţi face legătura cu ... ?
Bleiben Sie bitte am Apparat. – Rămâneţi la telefon. / Rămâneţi pe fir.
Hallo, ist das die Nummer 456 53 67? – Alo, 456 53 67?
Nein, falsch verbunden. – Nu, greşeală.
Entschuldigung, ich habe mich verwählt. – Vă rog să mă scuzaţi, am format
greşit.
Wer ist am Apparat? Wer spricht da? – Cine e la telefon? / Cu cine vorbesc?
Hallo, bitte, legen Sie nicht auf! – Alo, vă rog, nu închideţi.
Bitten Sie Herrn / Frau Wagner mich zurückzurufen, wenn er / sie wieder da ist. –
Vă rog să-i transmiteţi dlui / dnei Wagner să mă sune când se întoarce.
Bitte buchstabieren Sie Ihren Namen. – Puteţi să-mi spuneţi numele dvs. pe
litere?
P wie Peter, O wie Otto – P de la Petru ...
Ich hab’s notiert. / Ich hab’s aufgeschrieben. – Am notat.
Bitte, sprechen Sie langsamer. – Vă rog să vorbiţi mai rar.
Ich muss mal nachsehen. – Aşteptaţi să văd.
Unter dieser Nummer ist er / sie erreichbar? – La numărul acesta … ?
Sie müssen um die Durchwahlnummer 135 bitten. – Trebuie să cereţi interiorul
135.
Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen? – Vreţi să lăsaţi un mesaj?
Sollten auch noch andere Probleme auftreten, rufen Sie mich bitte an. – Dacă mai
apar şi alte probleme, nu ezitaţi să mă sunaţi.
Haben Sie auch eine E-Mail Adresse? – Aveţi şi o adresă de e-mail la care să
puteţi fi contactat?
Selbstverständlich. Die E-Mail-Adresse ist wagner@yahoo.de, alles klein. –
Desigur, aceasta este …, cu litere mici.
der Klammeraffe - @ a-rond, a- coadă de maimuţă
Danke für den Anruf. – Mulţumesc pentru telefon.
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Präpositionen
(Verhältniswörter, auch: Beziehungswörter; österr. Vorwörter)
Präpositionen (von lateinisch "praeponere" = vorangestellt) geben an, in welchem
Verhältnis Personen, Dinge oder Vorgänge zueinander stehen.
Du kannst z.B. vor, hinter oder neben, sogar auf einem Auto stehen; unter einem
Auto liegen oder zwischen zwei Autos sein.
In welchem Verhältnis (hier: örtlichen Verhältnis) du zu einem Auto stehst, sagt uns
in diesem Beispiel das Verhältniswort.
Es bezeichnet das Verhältnis der Dinge zueinander.
Präpositionen können aber nicht nur lokale (örtliche) Angaben machen die Art des Verhältnisses kann sein:
* lokal (Ort):
* temporal (Zeit):
* kausal (Grund):
* modal (Art und
Weise):

Der Schlüssel liegt hinter dem Schrank.
Er liegt schon seit drei Tagen dort.
Dank deiner Hilfe haben wir ihn wiedergefunden.
Das Zimmermädchen hat ihn mit Absicht dort
versteckt.

Die wichtigsten Präpositionen sind:
•

lokal:
an, auf, aus, außer, außerhalb, bei, bis,
diesseits, durch, im, in, jenseits, nach, nahe, neben,
über, unfern, unter, unterhalb, unweit, zwischen

•

temporal: binnen, gegen, nach, seit, um, von ... an,
während

•

modal:
anstatt, auf, ausschließlich, außer, bis an, bis
zu, einschließlich, entgegen, gemäß, ohne, statt, zu,
zuwider, zuzüglich

•

kausal:
angesichts, anlässlich, dank, für, infolge,
kaft, laut, mangels, trotz, von, wegen, zwecks
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Präpositionen können zu verschiedenen Wortarten in ein Verhältnis treten:
* Verb:
* Adjektiv:
* Nomen:

z.B. sich sorgen / kümmern um
z.B. auf jemanden eifersüchtig sein
z.B. die Sorge um...

Präpositionen können stehen:
* vor dem Nomen, dessen Kasus sie bestimmen (das ist meistens
der Fall).
Zum Beispiel: Ich fahre nach Schwerte.
Ich fahre mit dem Auto dorthin.
* nach dem Nomen stehen
Zum Beispiel: des Spaßes halber...
dem Gesetz zuwider...
* vor oder nach dem Nomen stehen
Zum Beispiel: entlang der Straße...
die Straße entlang...
Präpositionen können mit einem Artikel verschmelzen:

an dem
bei dem
in das
durch das
hinter dem
hinter den
zu dem
zu der

>
>
>
>
>
>
>
>

am
beim
ins
durchs
hinterm
hintern
zum
zur

Beachte hierzu auch die Großschreibung von Verben.
Zum Beispiel: beim Radfahren, zum Wandern, ins Schwärmen usw.
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Präpositionen mit Genitiv
abseits
abzüglich

alături de
scăzând

angesichts

în faţa / având în vedere

anhand

cu ajutorul

anlässlich
anstatt

cu ocazia / cu prilejul
în locul / în loc de

anstelle
an Stelle

în locul / în loc de

aufgrund
auf Grund

pe baza

aufseiten
auf Seiten

de partea

ausschließlich

afară de / exclusiv

außerhalb

în afara

betreffs

referitor la

bezüglich

în legătură cu

dank

mulţumită / datorită

diesseits

de partea aceasta

eingedenk
einschließlich

fiind conştient de
inclusiv

exklusive

exclusiv / fără

halber

din cauza / de dragul

hinsichtlich

cu privire la / referitor la

infolge
inklusive

ca urmare a
inclusiv

inmitten

în mijlocul

abseits des Weges, abseits des Touristenstroms
Gesamtpreis abzüglich des vereintbarten Rabatts
abzüglich (der) Versandkosten
angesichts der günstigen Lage
angesichts der Tatsache, dass...
etwas anhand deutlicher Beispiele erklären
anhand des Briefes
anlässlich meines Geburtstages
anstatt der offiziellen Bezeichnung; anstatt schöner
Worte; anstatt seines Bruders kam seine Schwester
Anstelle schöner Worte wollen wir Taten sehen
anstelle resp. anstelle von kann auch getrennt
geschrieben werden: an Stelle, an Stelle von.
aufgrund der Tatsache; aufgrund widersprüchlicher
Zeugenaussagen
aufgrund resp. aufgrund von kann auch getrennt
geschrieben werden: auf Grund, auf Grund von.
sowohl aufseiten der Regierung als auch aufseiten
der Opposition
aufseiten kann auch getrennt geschrieben werden:
auf Seiten (alte Schreibung: auf seiten)
ausschließlich der Verpackung
ausschließlich der konsumierten Getränke
außerhalb der Stadtmauern; außerhalb des Dorfes;
außerhalb der Geschäftszeiten
der Regierungsstandpunkt betreffs unnötiger
medizinischer Eingriffe; Rechtsfälle betreffs des
geistigen Eigentumsrechtes
Vorschriften
bezüglich
staatlicher
Beihilfen
die Regelung bezüglich der Bilder und Texte aus dem
Internet
dank ihres unermüdlichen Einsatzes
dank des schnellen Eingreifens der Polizei
diesseits des Waldes
Von hier aus liegt der Dom diesseits des Rheins.
eingedenk Ihres großen Verdienstes
einschließlich der Verpackung; einschließlich der
konsumierten Getränke
exklusive der Verpackung; exklusive der
konsumierten Getränke
Mit Genitiv, immer nachgestellt: Der Vollständigkeit
halber möchte ich noch erwähnen, dass...besonderer
Umstände halber; der Ordnung halber
Wir sind mit ihrem Angebot hinsichtlich des Preises
einverstanden.
Preiserhöhungen infolge der Einführung des Euros
inklusive der Verpackung; inklusive der
konsumierten Getränke
Wir standen inmitten einer Gesellschaft von gut
gekleideten Leuten; inmitten der Nacht
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innerhalb

în cadrul / în interiorul

jenseits

de cealaltă parte

kraft

pe baza / în virtutea

längs

de-a lungul

laut

conform

mangels

în lipsă de / din lipsă de

mithilfe
mit Hilfe

cu ajutorul

mittels
oberhalb

cu ajutorul / prin
deasupra

seitens

din partea

seitlich

(în) lateral

statt
trotz

în locul / în loc de
în ciuda

um...willen

de dragul

unfern

nu departe de

ungeachtet

în ciuda / neţinând seama
de

unterhalb

dedesubt

unweit
vermittels
vermittelst
vonseiten
von Seiten

nu departe de
prin / cu ajutorul

während

în timpul

wegen

din cauza

zugunsten

în favoarea

din partea

innerhalb eines Monats; innerhalb der festgelegten
Grenzen
jenseits des Waldes; von hier aus liegt der Dom
jenseits des Rheins.
Kraft Gesetzes; Jeder Mensch kann dies kraft der
Vernunft erkennen.
Die Eisenbahnlinien längs der Flüsse Limmat, Aare
und Rhein; die Weiden längs des Weges
Laut eines Presseberichtes ist die Anzahl der Toten
weiter gestiegen; laut beiliegender Rechnungen
Mangels der Beweise; mangels gesetzlicher
Grundlagen
mithilfe des Dateneingabeformulars; mithilfe vieler
Fallbeispiele
Variante mithilfe von mit Dativ: mithilfe von vielen
Fallbeispielen
mittels eines Schraubenziehers (der ~ = şurubelniţă)
Auf der Anhöhe oberhalb des Marktplatzes steht die
alte Kirche; starke Prellungen (die ~ = contuzie)
oberhalb des Knies
Nichterfüllung des Arbeitsvertrages seitens des
Arbeitnehmers; seitens eines unserer Verkäufer
„Krähenfüße“ sind Fältchen seitlich der Augen.
Seitlich des Chores befinden sich die Beichtstühle
(beichten, beichtete, gebeichtet: a mărturisi, a se
spovedi).
statt der offiziellen Bezeichnung; statt schöner Worte
trotz ausreichender Beweise; trotz des schlechten
Wetters
um des Friedens willen; um eines guten Zwecks
willen
Der Marktplatz liegt unfern der alten Kirche; ein
neues Hotel unfern des Strandes
ungeachtet seiner Begabung (în ciuda talentului
său);
ungeachtet ihres fortgeschrittenen Alters
Der Heizkörper ist unterhalb des Fensters
(caloriferul este sub fereastră)
Unweit des Bahnhofs (nu departe de gară)
vermittels eines Schraubenziehers
Jeder Vorschlag vonseiten eines Mitglieds muss auf
die Tagesordnung gesetzt werden.
vonseiten kann auch getrennt geschrieben werden:
von Seiten
während des Aufenthalts; während des Zweiten
Weltkrieges
wegen des schlechten Wetters; wegen einiger
Probleme mit der Steuerung (die ~ = comandă,
reglaj)
Seltener auch nachgestellt: des schlechten Wetters
wegen
Sie hat zugunsten ihres Bruders auf den Preis
verzichtet.
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zu Gunsten
(die ~ = favoare)
zuhanden
(presc. z. H.
sau z. Hd.)
zulasten
zu Lasten
zuzüglich
zwecks

zugunsten kann auch getrennt geschrieben werden:
zu Gunsten
la îndemâna

Zwischenbericht
Nationalfonds

în contul / pe seama

Die Versandkosten gehen zulasten des Kunden.
zulasten resp. zulasten von kann auch getrennt
geschrieben werden: zu Lasten, zu Lasten von
zuzüglich (der) Versandkosten
zwecks eines besseren Gesamtverständnisses

plus
în vederea / în scopul/
pentru

zuhanden

des

Schweizerischen

Sätze bauen. Genitiv erkennen und bilden. Ordnen Sie die Satzglieder. Die
erstgenannte Person bildet immer das Subjekt.
sein / das Buch / meine Frau / das / . Das ist das Buch meiner Frau.
1. tanzen / Erwin / sein Chef / die Frau /mit / .
…………………………………………………….…………………
2. finden / Jens / die Motorschraube / nicht / .
……………………………………………………………………….
3. beobachten / jemand / das Haus / der Minister
…..………………………………………………………………….
4. stehlen / jemand / Heidi / das Auto / .
……………………………………………………………………….
5. kaufen / Holger / das Auto / mein Bruder / .
……………………………………………………………………….
6. warten / müssen / auf / ich / der Zug / Martina
………….………………………………………………………….
7. sein / verliebt / in / er / Udo / die Schwester /.
..…………………………………………………………………….
8. verlieren / Klaus / sein Vater / das Geld / .
……………………………………………………………………….
9. machen / kaputt / Peter / das Auto / der Motor / .
………………………………………………………………….
10. gehören / die Uhr / Ute / die Schwester / .
……………………………………………………………………….
Genitiv bilden. Antworten Sie. Bilden Sie in Ihrer Antwort den Genitiv.
Ist das das Buch vom Lehrer. - Ja, das ist das Buch des Lehrers.
1. Ist das das Auto von Alfred? - Nein, ..……………………………………. …………..
2. Sind das die Schlüssel von Emma? - Ja, ..………………………………………. …….
3. Ist das der Freund von Susanne? - Nein, ..……………………………………. ……….
4. Sind das die Kinder von unserem Chef? - Ja, ..………………………………………. ..
5. Gehört das Fahrrad dem Kind? - Nein, ..……………………………………. …………
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6. Gehören die Häuser unserem Pfarrer? - Ja, ..………………………………………. ….
7. Besuchst du die Schwester von Gerd? - Ja, …...……………………………………. ….
8. Braucht ihr jetzt den Computer von eurem Vater? - Ja, ...………………………………
9. Siehst du heute Abend den Bruder von Heike? - Ja, ...………………………………….
10. Petra, hast du das Geld von Heiko? - Nein, ..…………………………………………..

Test
1. Completaţi următoarele propoziţii:
a)
b)
c)
d)
e)

Den Telefondienst, der uns die Auskünfte erteilt, nennt man … .
Die Kennzahl, die eine Stadt zu erkennen erlaubt, ist die … .
Der Ton, der anzeigt, dass die gewählte Nummer frei ist, ist das … .
Informationen kann man dank des … telefonisch abrufen.
Wer lang und oft telefoniert hängt an der … .

2. Indicaţi sinonimele:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

mit jdm. telefonieren =
der Fernsprecher =
die Vorwahl =
der Telefonkunde =
der Anruf =
das Telefonhäuschen =

3. Alegeţi perechea potrivită pentru a forma expresii:
A. kein Anschluss unter
B. Danke für
C. den Hörer
D. die Telefonkarte
E. auf den Signalton
F. die Nummer
G. Der AB hat sich
H. Ich möchte ... nach Berlin.
I. eine Nachricht
J. sich in der Vorwahl

a. abnehmen
b. stecken
c. ein R-Gespräch
d. dieser Nummer
e. den Anruf
f. irren
g. hinterlassen
h. warten
i. eingeschaltet
j. wählen

4. Formaţi cuvinte compuse:
◘ die Nummer
◘ das Gespräch
◘ besetzt

◘ das Ausland
◘ der Beantworter
◘ das Zeichen

◘ der Anruf
◘ rufen
◘ fern

◘ das Telefon
◘ die Zelle
◘ der Sprecher
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5. Alegeţi prepoziţia corectă:
a. ________ der hohen Preise gefällt mir dieses Hotel. (innerhalb, trotz, wegen,
während, statt, außerhalb)
b. Ich übernachte lieber in einer alten Pension ________ eines großen Hotels.
(innerhalb, trotz, wegen, während, statt, außerhalb)
c. ________ der vielen Touristen gab es keinen Platz mehr im Hotel. (innerhalb, trotz,
wegen, während, statt, außerhalb)
d. deutschen Bieres trinken wir italienischen Wein. (innerhalb, trotz, wegen, während,
statt, außerhalb)
e. Der Strom ging __________ des großen Sturmes aus. (innerhalb, trotz, wegen,
während, statt, außerhalb)
f. __________ des Gesprächs konnte man sehen, dass der Herr sehr intelligent war.
(innerhalb, trotz, wegen, während, statt, außerhalb)
g. ________ seines unglücklichen Endes habe ich den Film gern gesehen. (innerhalb,
trotz, wegen, während, statt, außerhalb)

6. Traduceţi:
a) Aveţi un număr de telefon mobil?
b) Trebuie să cereţi interiorul 135.
c) Vreţi să lăsaţi un mesaj?
d) Trebuie să ridicaţi receptorul, să introduceţi cartela şi să aşteptaţi tonul, după care
puteţi forma numărul.
e) Alo, vă rog, nu închideţi.
f) Îmi puteţi face legătura cu ... ?
g) Puteţi să-mi spuneţi numele dvs. pe litere?
h) Dacă mai apar şi alte probleme, nu ezitaţi să mă sunaţi.
i) Numărul apelat nu este alocat.
j) Mulţumesc pentru telefon.
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Im Hotel

Herr Braun erkündigt sich bei der Empfangsdame:
H.B.: Entschuldigen Sie, haben Sie zufällig noch ein Zimmer frei?
E.: Möchten Sie ein Eizel- oder ein Doppelzimmer? Wie lange würden Sie bei uns
bleiben?
H.B.: Ein Einzelzimmer für drei Nächte, wenn es geht.
E.: Ich schau mal in der Zimmerliste nach … Gestern waren wie völlig ausgebucht … Ja,
das dürfte gerade noch klappen. Ich lasse Ihr Gepäck auf Ihr Zimmer tragen, wenn Sie
inzwischen den Meldezettel ausfüllen wollen.
H.B.: Seien Sie bitte so nett: Was kostet eine Übernachtung bei Ihnen?
E.: Ein Doppelzimmer mit Bad und Frühstück berechnen wir mit 120 Euro. Unsere
Preise verstehen sich inclusive Bedienung.
H.B.: Das scheint mir für ein Hotel der Luxusklasse durchaus angemessen zu sein.
E.: Alle Zimmer haben Telefon, Fernseher, Kühlschrank, Seif und Internet-Anschluss.
Hotelboy: Ist das Ihr Gepäck? Welches Zimmer haben Sie?
E.: Hier ist der Schlüssel. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt bei uns.
Hotelboy: (Im Zimmer) So, da wären wir. Hier haben Sie das WC und dort das Bad.
Kann ich sonst noch etwas für Sie tun?
H.B.: (Gibt dem Hotelboy ein Trinkgeld) Nein, danke.
Hotelboy: Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche Ihnen eine gute Nacht.

Wortschatz:
das Hotel → im Hotel absteigen: a trage la hotel; im Hotel übernachten: a înnopta la
hotel, die Übernachtung
das Gasthaus= der Gasthof: hotel-restaurant
die Pesion= das Fremdenheim: pensiune (unitate de cazare)
!!! die Pension: pensiune ref. la nr-ul meselor: →die HB (Halbpension): zwei
Mahlzeiten –Frühstück u. Abendessen; die VP (Vollpension) umfasst das
Frühstück u. zwei Mahlzeiten
das Zimmer → Einzel-, Doppelzimmer: Zimmer für eine Person mit einem Einzelbett
(cameră individuală); Zimmer für zwei Personen mit einem Doppelbett
(cameră dublă)
klappen, klappte, geklappt = möglich sein, OK sein : a fi posibil, a fi în regulă; es klappt
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= e în regulă
bedienen, bediente, bedient: a servi; die Bedienung: serviciu, servire
würden Sie bleiben: würden + Inf. : Konjunktiv II (condiţional); aici: aţi rămâne,
intenţionaţi să rămâneţi
inklusive = einschließlich: der Preis inklusive (einschließlich) der Transportkosten, aller
Gebühren: preţul inclusiv cheltuielile de transport şi toate taxele
wir sind völlig ausgebucht = das Hotel ist voll belegt : toate camerele hotelului sunt
ocupate
den Abreisetag angeben: a indica ziua plecării
den Meldezettel ausfüllen: a completa formularul de înregistrare
der Aufenthalt: şedere
→seinen Aufenthalt verlängern ≠ verkürzen: a-şi prelungi / scurta şederea

Tourist klagte wegen langem Weg zu Speisesaal
DEUTSCHLAND Ein frustrierter Gran-Canaria-Urlauber stieg bei einem Prozess
in München schlecht aus: Er behauptete, zusammen mit seinen beiden Mitreisenden, auf
der unwegsamen Strecke zum Speisesaal fünf Paar Schuhe verschlissen zu haben - und
das bei einem Weg von 500 Metern in nur zwei Wochen. Der Richter rechnete exakt
nach: In vierzehn Tagen je zwei Kilometer Weg zum Frühstück und zum Abendessen die Urlauber hatten Halbpension gebucht - ergebe bei drei Personen eine
Gesamtlaufleistung von 84 Kilometern. Demnach wären nach je 16,8 Kilometern ein
Paar Schuhe kaputt geworden, was der Jurist für äußerst unwahrscheinlich hielt: "Es gibt
sehr schlechte Schuhe und scharfe Steine. Aber dafür 1200 Euro haben zu wollen, ist
unrealistisch." Dem verärgerten Touristen wurden schließlich nur 300 Euro
Entschädigung zugesprochen. Der enttäuschte Kläger akzeptierte den vom
Reiseveranstalter angebotenen Vergleich. Da er von der geforderten Summe nur ein
Achtel erstritten hatte, blieb er auf sieben Achteln der Verfahrenskosten sitzen. Das
Prozessergebnis dürfte den Urlaubsfrust des Reisenden auch nicht gebessert haben.

Wortschatz:
der Urlaub = concediu; → im / auf Urlaub sein = a fi în concediu; in Urlaub gehen =
a intra în concediu
der Urlauber = turist, vilegiaturist
aussteigen, stieg aus, ist ausgestiegen = a coborî, a se retrage, a ieşi dintr-o situaţie
die unwegsame Strecke = o porţiune de drum ocolitoare; der Umweg = ocoliş
die Gesamtlaufleistung = distanţa totală
die Entschädigung = despăgubire, daune, compensaţie
zusprechen = a atribui
der Kläger = reclamatul
enttäuscht = dezamăgit
der Reiseveranstalter = organizatorul sejurului;
→ veranstalten, veranstaltete, veranstaltet = a organiza, a pregăti
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der Vergleich = comparaţie
→ vergleichen, verglich, verglichen = a compara
das Angebot = oferta; angeboten = oferit
die geforderte Summe = suma pretinsă, revendicată
→ fordern, forderte, gefordert = a cere, a pretinde, a revendica
die Verfahrenskosten = cheltuielile de judecată; das Verfahren = proces
Auszug aus dem Kriterienkatalog der Deutschen Hotelklassifizierung:
KRITERIEN

• Einzelzimmer 8 m2, Doppelzimmer 12 m2
• Alle Zimmer mit Dusche/WC oder Bad/WC
• Alle Zimmer mit Farb-TV samt Fernbedienung
• Tägliche Zimmerreinigung
• Empfangsdienst
• Telefax am Empfang
• Dem Hotelgast zugängliches Telefon
• Restaurant
• Erweitertes Frühstücksangebot
• Ausgewiesener Nichtraucherbereich im Frühstücksraum
• Getränkeangebot im Betrieb
• Depotmöglichkeit

• Einzelzimmer 12 m2, Doppelzimmer 16 m2
• Frühstücksbuffet
• Sitzgelegenheit pro Bett
• Nachttischlampe oder Leselicht am Bett
• Badetücher
• Wäschefächer
• Angebot von Hygieneartikeln (Zahnbürste, Zahncreme, Einmal-Rasierer etc.)
• Kartenzahlung möglich
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• Einzelzimmer 14 m2, Doppelzimmer 18 m2
• 10% Nichtraucherzimmer
• 14 Stunden besetzte separate Rezeption, 24 Stunden erreichbar
• Zweisprachige Mitarbeiter, Sitzgruppe am Empfang, Gepäckservice
• Getränkeangebot auf dem Zimmer
• Telefon auf dem Zimmer, Internetzugang
• Heizmöglichkeit im Bad, Haartrockner, Papiergesichtstücher
• Ankleidespiegel, Kofferablage, Safe
• Nähzeug, Schuhputzutensilien, Waschen und Bügeln der Gästewäsche
• Zusatzkissen und -decke auf Wunsch
• Systematischer Umgang mit Gästebeschwerden

• Einzelzimmer 16 m2, Doppelzimmer 22 m2
• 18 Stunden besetzte separate Rezeption, 24 Stunden erreichbar
• Lobby mit Sitzgelegenheiten und Getränkeservice, Hotelbar
• Frühstücksbuffet mit Roomservice
• Minibar oder 24 Stunden Getränke im Roomservice
• Sessel/ Couch mit Beistelltisch
• Bademantel, Hausschuhe auf Wunsch
• Kosmetikartikel (z.B. Duschhaube, Nagelfeile, Wattestäbchen), Kosmetikspiegel,
großzügige Ablagefläche im Bad
• Internet-PC / Internet-Terminal
• À la carte-Restaurant

• Einzelzimmer 18 m2, Doppelzimmer 26 m2, Suiten
• 24 Stunden besetzte Rezeption mit Concierge, mehrsprachige Mitarbeiter
• Doorman- oder Wagenmeisterservice
• Empfangshalle mit Sitzgelegenheiten und Getränkeservice
• Personalisierte Begrüßung mit frischen Blumen oder Präsent auf dem Zimmer
• Minibar und 24 Stunden Speisen und Getränke im Roomservice
• Körperpflegeartikel in Einzelflacons
• Internet-PC auf dem Zimmer und qualifizierter IT-Supportservice
• Kopfkissenauswahl, zentrale Bedienbarkeit der Zimmerbeleuchtung vom Bett, Safe im
Zimmer
• Bügelservice (innerhalb einer Stunde), Schuhputzservice
• Abendlicher Turndownservice
• Mystery Men Checks
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Beantworte die Fragen mit JA oder mit NEIN:
1. In einem Luxus Hotel ist die Kartenzahlung möglich.
2. In einem First Klass Hotel gibt es Personalisierte Begrüßung mit frischen Blumen
oder Präsent auf dem Zimmer.
3. Ein Tourist Hotel bietet keine Tägliche Zimmerreinigung an.
4. In einem Komfort Hotel gibt es 10% Nichtraucherzimmer.
5. Ein First Klass Hotel hat 24 Stunden besetzte Rezeption mit Concierge,
mehrsprachige Mitarbeiter.
6. Ein First Klass Hotel bietet dem Gast Bademantel und Hausschuhe auf Wunsch
an.
7. In einem Komfort Hotel gibt es Telefon auf dem Zimmer und Internetzugang.
8. In einem Tourist Hotelzimer gibt es keine Körperpflegeartikel in Einzelflacons.
9. Ein Luxus Hotel hat Doorman- oder Wagenmeisterservice.
10. Es gibt keine Badetücher in einem Standard Hotelzimmer.

Wörter und Wendungen
 Können Sie mir ein gutes Hotel empfehlen? – Îmi puteţi recomada un hotel
bun?
 Können Sie mir ein billiges Hotel empfehlen? – Îmi puteţi recomada un hotel
ieftin?
 Ich möchte ein Zimmer buchen. – Aş vrea să fac o rezervare / să rezerv o
cameră.
 Ich möchte ein Zweibettzimmer / ein Einzelzimmer / ein Doppelzimmer. –
Doresc o cameră cu două paturi / o cameră single / o cameră dublă.
 Ist das Frühstück im Preis eingeschlossen? / Ist die Übernachtung mit
Frühstück? – Micul dejun este inclus în preţ?
 Wir haben keine freien Zimmer mehr. – Nu mai avem camere libere.
 Ich möchte nur ein ruhiges Zimmer, ohne Straßenlärm. – Nu doresc decât o
cameră liniştită, departe de zgomotul de afară.
 Wir bieten Ihnen ein Zimmer im ersten Stock an. – Vă oferim o cameră la
etajul I.
 Haben Sie hier Klimaanlage? – Aveţi aici aer condiţionat?
 Bitte, füllen Sie dieses Anmeldeformular aus. – Vă rog să completaţi acest
formular de înregistrare.
 Wann muss ich das Zimmer räumen? – Când trebuie să părăsesc camera?
 Ich möchte den Hoteldirektor sprechen. – Aş dori să vorbesc cu directorul
hotelului.
 Bitte, lassen Sie das Gepäck auf mein Zimmer bringen. – Aş vrea să mi se ducă
bagajele în cameră.
 Ich möchte diese Kleider waschen / bügeln lassen. – Vreau să dau la spălat /
călcat aceste haine.

149

Hotelketten
Meist fängt es ganz klein an: ein Hotel entsteht, und bei Erfolg kommen weitere
Hotels hinzu. Wenn sich eine Hotelgruppe „Hotelkette“ nennen kann, ist sie an der Spitze
angelangt. Hunderte, oft sogar Tausende Hotels zählen dann zu diesen Hotelketten, die in
der Regel in größeren Städten und in beliebten Fremdenverkehrsorten Niederlassungen
betreiben. Der Besitzer kann sowohl die Hotelkette an sich, aber auch unabhängige
Unternehmen sein, welche die Bezeichnung der Hotelkette als Franchise nutzen. Eine
wahre Flut von Hotelketten-Gründungen ist unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg zu
vermerken, vor allen Dingen waren es zu dieser Zeit US-amerikanische Hotelketten, die
gegründet wurden. Natürlich wurden nicht nur in der Vergangenheit Hotelketten
gegründet. Auch in der Gegenwart gibt es Gründungen von Hotelketten zu verzeichnen,
vornehmlich im asiatischen Raum, speziell in China, Japan und Südkorea. Aber auch der
nordafrikanische Kontinent und vor allen Dingen skandinavische Länder wie Schweden,
Dänemark oder Norwegen bieten große und renommierte Hotelketten für den Urlauber
oder Geschäftsreisen an.
Es gibt allerdings nicht nur Hotelketten, die aus sich heraus wachsen. Es kommt immer
häufiger vor, dass sich verschiedene Hotels unter einer gemeinsamen Firmierung
zusammen schließen, um ihre Ressourcen gemäß dem Motto „Gemeinsam sind wir
stärker“ zu bündeln und anderen Hotelketten Paroli bieten zu können. Aus diesem Grund
gibt es junge und moderne Hotelketten genau so zu finden wie altehrwürdige Hotelketten,
die auf eine lange Geschichte und Tradition zurück blicken können. Hotelketten sind in
der Lage, auf Grund ihrer Kapazitäten günstige Preise für ein Hotelzimmer anbieten zu
können. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Hotelketten zu finden, die eher zu
den Nobelherbergen zu zählen sind, was sich dann letzten Endes auch im Preis
bemerkbar macht.

Best Western Hotels
Die Best Western Hotels sind eine Erfolgsgeschichte auf dem Gebiet der Hotels. Best
Western zählt zu den größten Hotelketten rund um den Globus mit über 4000 Hotels und
mehr als 315.000 Zimmern in mehr als 80 Staaten weltweit. Der Hauptsitz von Best
Western befindet sich in den USA, genauer gesagt in Phoenix, Arizona. Jedes einzelne
Hotel wird nur als Franchiseunternehmen geführt, das Unternehmen Best Western an sich
führt keinerlei Hotels. Im Unterschied zum herkömmlichen Franchisesystem, bei
welchem der Franchisegeber und der Franchisenehmer Gewinne erzielen, wird das
Unternehmen Best Western als so genannte „Non Profit Organisation“, also als eine Art
Zweckbündnis, der angeschlossenen Hotels geführt. So können sich die Hotels alle unter
demselben Namen und mit demselben Logo auf dem Markt präsentieren.
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Four Seasons Hotels and Resorts
Die Hotelkette Four Seasons Hotels and Resorts besitzt mehr als 70 Resorts und Hotels
und ist zum Luxussegment zu zählen: Die Hotels der Hotelkette Four Seasons Hotels and
Resorts gelten nicht nur in Fachzeitschriften und Reiseführern als mit die besten und
luxeriösten Hotelsin der Welt. Die Hotelkette Four Seasons Hotels and ResortsZählt
somit zu der weltweiten Topgruppe der Hotelketten, zu der außer der Hotelkette Four
Seasons Hotels and Resorts auch die Hotels Kempinski oder auch die Aman Resorts
gehören. Die Hotelkette Four Seasons Hotels and Resorts firmiert als eine öffentliche AG
mit Hauptsitz in Toronto, Kanada. Der Microsoft-Begründer Bill Gates gehört zu den der
wichtigsten Aktionären der Hotelkette Four Seasons Hotels and Resorts: Im Jahre 2007
erwarb Bill Gates gemeinsam mit dem saudi-arabischen Prinzen Alwaleed Bin Talal Bin
Abdulaziz Alsaud die Hotelkette Four Seasons Hotels and Resorts für rund 3,6 Milliarden
US-Dollar. Die Unternehmensgründerin Isadore Sharp behielt rund 10 Prozent ihrer
Hotelkette Four Seasons Hotels and Resorts.

Hilton
Die Hotelgruppe Hilton mit Hauptsitz in Los Angeles gehörte schon vor dem Aufstieg
der Erbin Paris Hilton zu den bekanntesten Hotelketten der Welt, konnte aber ihre
Bekanntheit besonders bei den jüngeren Menschen durch die öffentliche
Berichterstattung über Paris Hilton und ihre Schwester Nicky Hilton steigern. Der
Gründer Conrad Nicholson Hilton eröffnete das erste Hilton Hotel in Cisco, Texas, und
begründete damit den Siegeszug der weltweit operierenden Hotelkette. Ab 1950 begann
weltweite Expansion durch die Eröffnung des Caribe Hilton in Puerto Rico im Jahr 1949.
Das erste Hilton Hotel in Europa war das Hilton Istanbul, das Mitte der 1950er Jahre
eröffnet wurde. In der Gegenwart gibt es Hilton Hotels in mehr als in über 70 Staaten
rund um den Globus, so zum Beispiel auf dem Schwarzen Kontinent, im Nahen Osten, in
Asien, Down Under, in Nord- und Südamerika und im alten Europa.
Holiday Inn - Was weniger bekannt ist, ist der Umstand, dass Holiday Inn zu der
InterContinental Hotels Group zu zählen ist, eine britische Hotelkette, die in Windsor in
der Nähe der britischen Hauptstadt London zu Hause ist. Hier, unweit der Themse,
werden rund 3750 Hotels in mehr als 130 Staaten rund um den Globus und mit mehr als
560.000 Zimmern verwaltet. Damit ist die InterContinental Hotels Group die größte
Hotelkette weltweit. Neben den Holiday Inn Hotels gehören auch die die Express by
Holiday Inn Hotels zu der Kette. Zur Verbesserung der Kundenbindung hat sich Holiday
Inn etwas Besonderes einfallen lassen: Mit Hilfe der so genannten Priority Club Rewards
können Holiday Inn-Kunden Punkte sammeln und diese Punkte gegen eine Hülle und
Fülle von Prämien wie beispielsweise kostenlose Hotelübernachtungen oder für
Flugmeilen einlösen.. Diese Mitgliedschaft ist kostenlos und wird, seitdem sie von
Holiday Inn angeboten wird, mehr und mehr von den Holiday Inn-Gästen in Anspruch
genommen.
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Hyatt
Die Hotelkette Hyatt wurde Ende der 1950er Jahre durch dem Erwerb eines Motels durch
Jay Pritzker begründet. Die Bezeichnung Hyatt ist auf den vorherigen Eigentümer des
Motels, Hyatt van Dehn, zurück zu führen. Bereits kurze Zeit nach Wiedereröffnung des
Motels besaß Jay Pritzker schon insgesamt vier Motels und Hotels – der Grundstein für
die weltweite Expansion von Hyatt war gelegt. Hyatt besitzt gegenwärtig rund 730Hotels
und Resorts mit insgesamt über 135.000 Zimmern in rund 45 Staaten rund um den
Globus.
InterContinental Hotels Group
Die InterContinental Hotels Group ist diegrößte Hotelkette rund um den Globus, zu der
eine Vielzahl von einzelnen Hotelketten zu zählen sind. Bekanntestes Mitglied der
InterContinental Hotels Group ist sicher die Holiday Inn Hotelgruppe, die weltweit
bekannt ist. Über 800 Hotels in mehr als 125 Staaten rund um den Globus und zusammen
mehr als 560.000 Zimmer sprechen eine deutliche Sprache und machen vor allen Dingen
eines ganz klar und deutlich: Die InterContinental Hotels Group ist de facto ein Big
Player auf dem Markt der Resorts, Motels und Hotels weltweit.

Marriott International
Marriott International ist eine US-amerikanische Hotelkette. Unter Marriott International
sind summa summarum 15 Hotelmarken vereint, die alle zusammen knapp 2800 Hotels
und Resorts knapp 68 Staaten rund um den Globus mit mehr als 570.000 Hotelzimmern
repräsentieren. Bemerkenswert bei ist die Tatsache, dass auf jedem der Zimmer in den
Hotels außer der Bibel auch das Buch Mormon zu finden ist. Der Grund dafür: Einer der
Gründer von Marriott International war Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der
Letzten Tage.
Ritz-Carlton
Die Hotelkette The Ritz Carlton mit Sitz in Maryland, USA, unterhält rund 72 Hotels &
Resorts in knapp 25 Staaten rund um die Welt, die zu der Hotelkette The Ritz Carlton
gehören. The Ritz Carlton beschäftigt rund um den Globus etwa 35.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.
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Orte – Wohin?
Ich fahre/fliege/reise...
nach Indien – nach Spanien – nach Berlin – nach Gran Canaria – nach Bayern – nach
Südfrankreich –nach Asien
in die Schweiz – in die Türkei – in den Iran – in die USA – in andere/ferne Länder – in
den Süden von Frankreich – auf eine Insel – ans Meer – an die Küste – in viele Städte –
in diese Region
Orte – Wo?
Ich mache Urlaub... / Ich bin... in Urlaub.
in Indien – in Spanien – in Berlin – auf Gran Canaria (Insel) – in Bayern – in
Südfrankreich – in Asien
in der Schweiz – in der Türkei – im Iran – in den USA – in anderen/fernen Ländern – im
Süden von Frankreich – auf einer Insel – am Meer – an der Küste – in vielen Städten – in
dieser Region
Zeiten – Wann? / Wie lange?
im Frühling/Sommer/Herbst/Winter – in den
Schulferien/Osterferien/Sommerferien/Herbstferien/
Weihnachtsferien – am Wochenende
letzten Sommer/Monat – letzte Woche – letztes Jahr – im letzten Urlaub – in den letzten
Ferien
nächsten Sommer/Monat – nächste Woche – nächstes Jahr – im nächsten Urlaub – in den
nächsten Ferien
vor einem Monat/zwei Monaten/einem Jahr/zwei Jahren – vor einer Woche/zwei Wochen
in einem Monat/zwei Monaten/einem Jahr/zwei Jahren – vor einer Woche/zwei Wochen
einen Tag/drei Tage (lang) – einen Monat/zwei Monate (lang) – eine Woche/drei Wochen
(lang)
Aktivitäten: Verb (Präsens, 3. Person Singular/ Perfekt)
- in Urlaub fahren (fährt/ist...gefahren)
– nach Japan reisen (reist/ist...gereist)/fliegen (fliegt/ist...geflogen)
– einen Urlaub/eine Reise planen (plant/hat...geplant)
– sich informieren über + Akk (informiert sich/hat sich...informiert)
– ein Hotelzimmer reservieren (reserviert/hat...reserviert)
– einen Flug buchen (bucht/hat...gebucht)
– ein Flugticket/eine Fahrkarte kaufen (kauft/hat...gekauft)
– den Koffer/die Koffer packen (packt/hat...gepackt)
– ankommen (kommt...an/ist...angekommen)
– Freunde besuchen (besucht/hat...besucht)
– Leute treffen (trifft/hat...getroffen)
– andere Menschen kennen lernen (lernt...kennen/hat...kennen gelernt)
– flirten (flirtet/hat...geflirtet)
– eine andere Sprache sprechen (spricht/hat...gesprochen)
– eine andere Kultur/andere Kulturen kennen lernen
– an den Strand gehen (geht/ist...gegangen)
– am Strand sein (ist/ist...gewesen/war)
– die/eine Stadt besichtigen (besichtigt/hat...besichtigt)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ins/in ein Museum gehen
ins/in ein typisches/traditionelles Restaurant gehen (geht/ist...gegangen)
anderes Essen/das typische Essen aus Tunesien probieren (probiert/hat...probiert)
sich ausruhen (ruht sich...aus/hat sich...ausgeruht)
sich erholen (erholt sich/hat sich...erholt)
Fotos machen von (macht/hat...gemacht) – fotografieren
(fotografiert/hat...fotografiert)
viele Sehenswürdigkeiten sehen (sieht/hat...gesehen)
eine Postkarte/Postkarten aus dem Urlaub schreiben (schreibt/hat...geschrieben)
einem Freund/einer Freundin/der Familie eine Postkarte schicken
(schickt/hat...geschickt)
viel Spaβ haben (hat/hat...gehabt/hatte)
sich langweilen (langweilt sich/hat sich...gelangweilt)
in einem Hotel/in einer Pension übernachten (übernachtet/hat...übernachtet)
zelten (zeltet/hat...gezeltet)
auf einem Campingplatz sein (ist/ist...gewesen/war)
einen Ausflug machen (macht/hat...gemacht)
einen Spaziergang machen – spazieren gehen (geht...spazieren/ist...spazieren
gegangen)
eine Wanderung machen – wandern (wandert/ist...gewandert)
viel erleben (erlebt/hat...erlebt)
eine neue/wichtige Erfahrung machen
abreisen (reist...ab/ist...abgereist)
nach Hause fahren/fliegen
zurückfliegen (fliegt...zurück/ist...zurückgeflogen)

Wählen Sie die richtige Präposition aus: an • auf • in • nach
1. Wir fahren ……. Portugal.
2. Maria wohnt ……. Helsinki.
3. Robert sucht ein Haus …… der Nordsee.
4. Veronika möchte …….. eine einsame Insel umziehen.
5. Carlos hat …… der Schweiz einen Deutschkurs besucht.
6. Heute zahlt man ……. der Europäischen Union fast überall mit dem Euro.
7. Venedig liegt …….. Italien.
8. Wir haben unseren Urlaub dieses Jahr ……. den Niederlanden verbracht.
9. Nächste Woche fliege ich …….. die USA.
10. Komm, wir gehen ……. den Strand.

Bilden Sie Wendungen!
1. eine Wanderung
2. der Familie eine Postkarte
3. viele Sehenswürdigkeiten
4. in einem Hotel

a. schicken
b. sehen
c. haben
d. machen
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5. eine Stadt
6. viel Spaβ
7. spazieren
8. eine andere Kultur
9. einen Flug
10. Leute

e. kennen lernen
f. gehen
g. buchen
h. besichtigen
i. treffen
j. übernachten

Wer sagt das? Der Empfangsangestellte (E) oder der Gast (G)?
Ich möchte ein Zimmer reservieren.
Was für ein Zimmer hätten Sie gern?
Ich brauche ein Einzelzimmer.
Sie haben Zimmer Nummer 216.
Wir haben keine Zimmer frei.
Ich möchte ein Doppelzimmer buchen.
Wie teuer ist ein Zweibettzimmer?
Ich muss meine Buchung stornieren.
Ich möchte ein Zimmer mit Klimaanlage.
Für wie viele Nächte?
Wie lange wollen Sie bleiben?
Einen Moment bitte.
Der Fahrstuhl ist dort drüben.
Nehmen Sie Kreditkarten?
Wir haben ein schönes Zimmer im 3. Stock.
Frühstück ist inklusive.
Tragen Sie den Anreisetag (die Anreise = sosire) und auch den Abreisetag (die Abreise =
plecare) ein. (eintragen, trug ein, eingetragen = a înregistra, a înscrie)
Füllen Sie bitte das Formular aus.
Kann ich ein Zimmer für heute Nacht haben?
Hier ist Ihr Schlüssel.
Ihr Zimmer ist im 5. Stock.

Hotelangestellten

 Empfangschef / in
Empfangschefs und Empfangschefinnen sind im Hotel- und Beherbergungsgewerbe zu
finden. Empfangschefs und Empfangschefinnen in der Hotelbranche sind im Rahmen
dieses Hoteljobs dafür zuständig, die hoteleigene Abteilung Hotelempfang mitsamt
Reservierung, Portierloge und Telefonzentrale und organisieren die Arbeitsabläufe. Im
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Rahmen dieses Hoteljobs ist es durchaus Usus, dass die Mitarbeiter, die diesen Hoteljob
ausüben, als Vorgesetzte der Rezeptionisten fungieren. Sie teilen die Mitarbeiter in die
verschiedenen zu erledigenden Aufgaben ein und sind in dieser Funktion für die
Erstellung von Dienst- und Urlaubsplänen zuständig. Darüber hinaus sorgen die
Angehörigen dieses Hoteljobs für die effektive Aufgabenerledigung in den Abteilungen
des Hotels Rezeption, Reservierung, Kasse, Foyer und Information inklusive der Zentrale
für Telefon und Telefax, an den sich die Gäste wenden können. Empfangschefs und
Empfangschefinnen im Hotelgewerbe führen die Empfangsmitarbeiter/innen, arbeiten
diese ein sowie schulen diese in der Regel auch. Darüber hinaus klären sie die Aufgaben
in ihrem Aufgabenbereich mit anderen Abteilungen ab, vor allen Dingen mit der so
genannten Hausdamenabteilung. Zudem obliegt es den Empfangschefs als Aufgabe ihres
Hoteljobs, Konzepte zur Behandlung prominenter Gäste zu erstellen und auch
durchzuführen, was im Fachjargon als so genannte „VIP Treatments“ bezeichnet wird.
Zu den Aufgaben, die mit diesem Hoteljob einher gehen, gehört zudem die Übernahmen
des Beschwerde- und Reklamationsmanagements des jeweiligen Hotels.

 Portier
Viele Hoteliers in Deutschland bezeichnen den Hoteljob des Portiers als die „Seele“ eines
Hotels. Dies hat verschiedene Gründe: Der Portier empfängt und verabschiedet im
Rahmen dieses Hoteljobs die Gäste. In vielen Hotels sind die Hoteljobs Portier und
Rezeptionist sehr eng miteinander verknüpft. Größere und/oder exklusivere Hotels
trennen diese Aufgaben aber strikt; so findet man zum Beispiel in renommierten Hotels
so gut wie immer auch einen Nachtportier vor. Daher ist dieser Hoteljob auch zu den
klassischsten und traditionellsten Hoteljobs zu zählen, gar keine Frage.
Die Bezeichnung dieses Hoteljobs leitet sich von dem lateinischen Begriff „Porta" ab, der
so viel wie „Tür" bedeutet und somit auf den ursprünglichen Inhalt des Portierberufs
deutet. In Österreich ist die Bezeichnung „Portier“ zudem eine Bezeichnung für einen
Pförtner.
Ähnlich wie es bei einem Concierge der Fall ist, übernimmt ein Portier im Rahmen seines
Hoteljobs aber auch weitere Aufgaben, zum Beispiel rezeptionelle Aufgaben wie die
Annahme und das Verteilen von Hauspost, die Überwachung der Telefonzentrale und den
Besucherempfang. Ebenso fallen verwaltende Aufgaben wie zum Beispiel
Schlüsselaufbewahrung und das Führen von Anwesenheitslisten zu dem Profil dieses
Hoteljobs. Die Tätigkeiten des Portiers überlappen sich ab und an mit den Aufgaben
eines Hausmeisters. Allerdings kann man diese Berufe jedoch nicht gleich setzen, was
auch für den Beruf des Türstehers der Fall ist. Ein Türsteher gehört eher zum
Wachpersonal und lässt nur bestimmte, ausgewählte Gäste ein. Ein Portier hingegen steht
auch für Auskünfte und kleinere Dienstleistungen zur Verfügung.
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 Zimmermädchen
Der Hoteljob als Zimmermädchen bzw. als Roomboy ist sicher zu den Hoteljobs zu
zählen, die einem als Erstes in den Sinn kommen, wenn man an Hoteljobs denkt. Kaum
ein anderer Hoteljob ist so „klassisch“ wie der Hoteljob als Zimmermädchen oder als
Roomboy. Zimmermädchen und Roomboys führen im Hotelleriebereich meist einfachere
oder zuarbeitende Tätigkeiten aus. Sie übernehmen die Reinigung und
Chaosbeseitigung der Zimmer der Hotels, sie sorgen für Sauberkeit Reinlichkeit und
frische Bettwäsche und Handtücher.
Sie sind die „guten Geister“ eines Hotels; wenn man einen Roomboy bzw. ein
Zimmermädchen als Gast gar nicht bemerkt, so hat der Roomboy bzw. das
Zimmermädchen seinen Job sehr gut gemacht. Dieser Hoteljob ist kein
Ausbildungsberuf; Zimmermädchen und Roomboys werden in der Praxis am Arbeitsplatz
eingearbeitet. Allerdings können branchenspezifische praktische Erfahrungen sowie
Kenntnisse auf dem hauswirtschaftlichen Sektor durchaus von Vorteil sein.
Andere Stellungen / Jobs in Hotellerie: Empfangsherr/-dame, Etagenaufsicht,
Frühstücksleiter/in, Hallenchef/in (Hallenkellner/in), Reservierungssachbearbeiter/in,
Guest Relations Manager/in, Hotel-/ Stockgouvernante, usw.

Präpositionen mit Akkusativ
durch

prin

Die Linien 1 und 2 fahren durch die Altstadt.
Ich habe den Job durch einen Freund bekommen.
Durch einen Zufall habe ich von dieser Stelle gehört.

für

pentru

Für Sie ist ein Zimmer im Hotel Astoria reserviert.
Könntest du diesen Brief für mich einwerfen?
Für mich auch ein Glas Wein, bitte.
Frau Schreiber fährt für drei Tage nach Köln.

în favoarea
gegen

contra /
împotriva

Keiner war für den Vorschlag.
Die meisten von uns waren gegen den Vorschlag.
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Gegen den Rat ihrer Eltern hat sie sehr früh geheiratet.
în

Das Auto ist gegen einen Baum gefahren.

în jur de

Können wir uns so gegen 14 Uhr treffen?

ohne

fără

Ohne Handy kann ich nicht auskommen.

um
(…herum)

la / în jurul

Gehen Sie da rechts um die Ecke!
Die Touristen sammelten sich um den Fremdenführer.
Um den Markt stehen schöne alte Häuser.
Das Rathaus wurde um 1600 (herum) gebaut.
Um Ostern herum machen viele Urlaub.

la (sens
temporal)

Der Zug nach Hamburg fährt um 12.45 Uhr.

Präpositionen mit Dativ

aus

din / afară
din

Er holte den Wagen aus der Garage.

Herr Nägeli kommt aus der Schweiz.
Diese Möbel sind aus massivem Kiefernholz (pin) hergestellt.

Die Kirche stammt aus dem 16. Jahrhundert.

bei

la / în
apropierea

Lars wohnt als Untermieter bei der Familie Holler.
Er arbeitet als Praktikant bei dem Empfang des Hotels Hilton
in Paris.
Potsdam liegt bei Berlin.
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Bei diesem Wetter bleibe ich lieber zu Hause.
Er war beim Fernsehen eingeschlafen.

mit

cu /
împreună
cu

Tanja fährt mit ihrem Freund nach Rom.

Sie fahren mit dem Zug.
Petra fliegt nach England.
nach

spre / la
Dar: in die Schweiz, in die USA
după
(temporal)

Nach dem Sprachkurs fliegt sie zurück nach Bremen.

după
(local)

Nach der zweiten Ampel müssen Sie links abbiegen.

după /
conform

Nach meiner Meinung (sau: meiner Meinung nach) ist das
richtig.
Nach dem Wetterbericht regnet es den ganzen Tag.

seit

von

de
(temporal)

Jürgen lebt schon seit zwei Jahren in London.

din
(temporal)

Seit 1995 ist Österreich Mitglied der EU.

din / de la

Ich komme gerade von einem wichtigen Kunden.

Kennen Sie Herrn Glück von der Firma Sport AG?
funcţie de
genitiv

München ist die Hauptstadt von Bayern.
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la

zu

Heute Abend fliege ich zu meinen Eltern.

Könntest du mich zum Flughafen bringen?

N.B.

nach Hause

acasă (spre casă → direcţia)

zu Hause

acasă (locul)

Ergänze mit Präpositionen:
◘ mit
◘ bei







◘ ab

◘ gegenüber

◘ seit

◘ außer

Wir fliegen … allen größeren deutschen Flughäfen.
… dem Empfangsschef war niemand im Hotel.
Der Schirmständer steht … der Eingangstür.
Das Wirtshaus steht … der Kirche.
Er ist … dem Auto gekommen.
… unserem Urlaub in Spanien bevorzugen wir diese Hotelkette.

Wechselpräpositionen
Die folgenden Präpositionen stehen mit dem Akkusativ in Sätzen, die auf die Frage
Wohin? antworten. Sie stehen mit dem Dativ, wenn Antworten auf die Fragen Wo? oder
Wann? gegeben werden.

Wohin?

an

Wo?/ Wann?

Sein Tisch steht am Fenster.
Er setzt sich an seinen
Schreibtisch.

An der Wand hängen Plakate.

Dieses Jahr fahren wir an die
Ostsee.

An der Ostsee gibt es viele
Urlaubsorte.
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Am Wochenende gehen wir segeln.

auf
Ich habe den Brief auf seinen
Tisch gelegt.

Der Brief liegt noch auf seinem
Tisch.

Den Wagen kannst du hinter das
Haus fahren.

Hinter dem Haus ist ein Parkplatz.

Könnten Sie morgen in mein Büro
kommen?

Heute bin ich bis 16.30 Uhr im Büro.

hinter

in

Wir sehen uns in einer halben
Stunde.
Åsa und Pauli sind beide im Mai
geboren.

neben
Der Mann setzt sich neben seine
Frau.

Das Kind sitzt neben seinen Eltern.
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Neben meinem Studium habe ich in
einer Speditionsfirma gearbeitet.

über
Hier darf man nicht über die
Straße gehen.

Morgens hing dicker Nebel über der
Stadt.

Fliegen Sie über Frankfurt nach
Zürich?

unter
Der Ball rollte unter das Sofa.

Unter dem Sofa schlief der Hund.

Er mischte sich unter die
Hotelgäste.

Unter den Hotelgästen gab es viele
Deutsche.

Das Taxi brachte mich bis vor die
Haustür.

Die Straßenbahn hält direkt vor dem
Bahnhof.

vor

Wir treffen uns zehn Minuten vor dem
Konzertbeginn.

Das Theater wurde vor einem Jahr
renoviert.
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zwischen
Er setzte sich zwischen Peter und
seinen Bruder.

Göttingen liegt zwischen Kassel und
Hannover.
Wir kommen zwischen drei und vier
Uhr.

Ergänze mit Präpositionen und Artikeln!
1. Er geht in ____ Schule. (e Schule)
2. Das Buch liegt auf ____ Tisch. (r Tisch)
3. Das Bild hängt an ____ Wand. (e Wand)
4. Sie legt die Zigaretten neben ____ Bett. (s Bett)
5. Morgen gehen wir in ____ Zoo. (r Zoo)
1. Sie fährt ________ Schweiz.
2. Er kommt ________ Schweiz.
3. Sie fliegen ________ Vereinigten Staaten von Amerika.
4. ________ USA leben viele österreichische Auswanderer.
5. Mein schönster Urlaub war ________ Balearen.
1. Er trägt den Tisch in ____ Zimmer uns stellt ihn neben ____ Bett.
2. Das Bild, das früher an ____ Wand in ____ Küche hing, nimmt er ab und trägt es
in ____ Schlafzimmer, wo er es wieder an ____ Wand hängt.
3. Die Liebesbriefe seiner früheren Freundinnen steckt er zwischen ____ Bücher, die
auf ____ Bücherregal platziert sind.
4. In ____ Haus an ____ Ecke wohnt eine Frau, die täglich in ____ Kirche arbeitet.
5. Sie steigen auf ____ Berg, obwohl sie ihre Freizeit eigentlich lieber an ____ Meer
verbringen.
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Test
1. Despre ce angajat al hotelului este vorba: recepţioner, portar sau cameristă?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.

Branchenspezifische praktische Erfahrungen sowie Kenntnisse auf dem
hauswirtschaftlichen Sektor können durchaus von Vorteil sein.
Die Bezeichnung dieses Hoteljobs leitet sich von dem lateinischen Begriff
„Porta" ab, der so viel wie „Tür" bedeutet.
Im Rahmen dieses Hoteljobs ist es durchaus Usus, dass die Mitarbeiter, die
diesen Hoteljob ausüben, als Vorgesetzte der Rezeptionisten fungieren.
Wenn man ihn / sie / es als Gast gar nicht bemerkt, so hat er / sie / es seinen Job
sehr gut gemacht.
Viele Hoteliers in Deutschland bezeichnen diesen Hoteljob als die „Seele“ eines
Hotels.
Zu den Aufgaben, die mit diesem Hoteljob einher gehen, gehört zudem die
Übernahmen des Beschwerde- und Reklamationsmanagements des jeweiligen
Hotels.
Er empfängt und verabschiedet im Rahmen dieses Hoteljobs die Gäste.

2. Enumeraţi 4 lanţuri hoteliere!
3. Care sunt categoriile hoteliere? Enumeraţi pentru fiecare dintre ele cel puţin
trei caracteristici.
4. Puneţi în ordine cuvintele de mai jos pentru a forma propoziţii sau fraze:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

3. Stock haben ein wir Zimmer im schönes.
Nacht kann ein für ich heute haben Zimmer?
füllen Formular Sie das aus bitte!
Sie was Zimmer hätten für ein gern?
Gepäck bitte bringen lassen das auf Sie Zimmer mein.
ruhiges ich ohne nur ein möchte Zimmer Straßenlärm.

5. Completaţi spaţiile libere cu forma corectă a articolului. Atenţie la cazuri!
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Du kannst den Wagen vor … Hotel (n) fahren.
Der Stuhl stand zwischen mir und … Tisch (m).
Das Rathaus steht neben … Kirche (f).
Wir liegen in … Sonne (f).
Er mischte sich immer wieder in … Gespräch (n)ein.
Wir bleiben über … Wochenende (n) hier.
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g)
h)
i)
j)

Der Apfel liegt unter … Tisch.
Der Apfel ist unter … Tisch gerollt.
Wir haben ihn vor … Jahr kennen gelernt.
Der Unterschied zwischen … Hotel und … Pension (f) ist ziemlich groß.

6. Traduceţi:
a. Îmi puteţi recomada un hotel ieftin?
b. Vă rog să completaţi acest formular de înregistrare.
c. Când trebuie să părăsesc camera?
d. Aş vrea să mi se ducă bagajele în cameră.
e. Vara aceasta îmi petrec concediul în Gran Canaria.
f. Nu mai avem nicio cameră liberă.
g. Mâine vrem să vizităm oraşul.
h. Fiţi vă rog amabil, cât costă o noapte de cazare la dvs.?
i. Camerista se ocupă de curăţenia camerelor hotelului.
j. Recepţionerul dă turistului cheia camerei şi îi urează “Şedere plăcută!”
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Stammformen von starken Verben
INDIKATIV
befehlen
bergen
bersten
blasen
braten
dürfen
dreschen
empfehlen
erwerben
essen
fahren
fallen
fangen
geben
graben
helfen
laden
lassen
laufen
lesen
messen
mögen
nehmen
quellen
saufen
schelten
schlafen
schmelzen
schwellen
sehen
sprechen
stechen
stehlen
stoßen
tragen
treten
verderben
vergessen
wachsen
waschen
waschen

PRÄTERITUM
befahl
barg
barst
blies
briet
durfte
drosch
empfahl
erwarb
aß
fuhr
fiel
fing
gab
grub
half
lud
ließ
lief
las
maß
mochte
nahm
quoll
soff
schalt
schlief
schmolz
schwoll
sah
sprach
stach
stahl
stieß
trug
trat
verdarb
vergaß
wuchs
wusch
wusch

PARTIZIP PERFEKT

befohlen
geborgen
geborsten
geblasen
gebraten
gedurft
gedroschen
empfohlen
erworben
gegessen
gefahren
gefallen
gefangen
gegeben
gegraben
geholfen
geladen
gelassen
gelaufen
gelesen
gemessen
gemocht
genommen
gequollen
gesoffen
gescholten
geschlafen
geschmolzen
geschwollen
gesehen
gesprochen
gestochen
gestohlen
gestoßen
getragen
getreten
verdorben
vergessen
gewachsen
gewaschen
gewaschen
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werben
werfen

warb
warf

geworben
geworfen
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