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Zusammenfassung der Deutschstunde eins und zwei
Summary of the first and second german classes

Aussprache:
Fußball (ß=ss)
Ägypten (ä=the sound between a and e) 
Müsli (ü=the sound between u and i) 
Köln (ö=the sound between o and i)
Bier (ie=long i)
Heidelberg (ei=ai)
deutsch (eu=oi)
Säule (äu=oi)
schön (sch=sound of "sh" in "shower"
Spiel (sp=schp)

-st- : at the beginning of a syllable "scht" (Stein) otherwise just "st" (kommst)
-ch- : either soft (ich), hard (Buch) or like "k" (Fuchs)

Personalpronomen im Nominativ
ich              wir
du               ihr
er/sie/es     sie

Verben im Präsens
komm-en (infinitive)     komm (imperative)

ich komm-e                wir komm-en
du komm-st                ihr komm-t
er/sie/es komm-t        sie komm-en

Zusätzliches Vokabular bisher
Verben: heißen, studieren, lernen, verstehen, arbeiten, machen, kochen, 
hören, fragen, kennen, brauchen
Nomen/Substantive: der Fisch, das Hähnchen, das Gemüse, die Kartoffeln 
(singular: die Kartoffel), die Eier (singular: das Ei)
Andere: nicht, Ja, Nein, mit, und, wie, was

Aussagen und Fragen
Er kommst. Kommt er?
Ihr versteht nicht. Versteht ihr nicht?
Ich heiße Claudio. Wie heißt du ?
Sie kochen Hähnchen mit Kartoffeln. Was kochen sie ?



Personalpronomen im Akkusativ
mich                  uns
dich                   euch
ihn/sie/es           sie

Artikel im Nominativ und Akkusativ
der Mann   ->   den Mann
die Frau     ->   die Frau
das Buch   ->   das Buch

Beispiele:
Die Frau kocht den Fisch und das Hähnchen.The woman cooks the fish and 
the chicken.
Verstehst du mich? Do you understand me ?
Ich arbeite nicht, ich studiere. I don't work, I study.
Kennst du den Mann ? Er kennt dich. Do you know the man? He knows you.

Übungsaufgaben Excercises:
He comes, she comes and we come. Do they come?
My name is Alfred. I study german.
My name is Giulia and I study german. 
Are you studying ?
Do you understand him ? I understand him.
What do you study (generally speaking)?
I cook the potatoes and the vegetables.
I hear you. She does not hear you.
I need the book. Do you need it ?
The man and the woman know us. We know the man. We don't know the 
woman. 



Lösungen Solutions:
Er kommt, sie kommt und wir kommen. Kommen sie ?
Mein Name ist Alfred. Ich lerne deutsch.
Mein Name is Giulia und ich lerne deutsch.
Lernst du ?
Verstehst du ihn ? Ich verstehe ihn.
Was studierst du ?
Ich koche die Kartoffeln und das Gemüse.
Ich höre dich. Sie hört dich nicht.
Ich brauche das Buch. Brauchst du es ?
Der Mann und die Frau kennen uns. Wir kennen den Mann. Wir kennen die 
Frau nicht.
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Zusammenfassung der Deutschstunde drei und vier
Summary of the third and fourth german classes

Das Verb „sein" 
ich bin                 wir sind
du bist                 ihr seid
er/sie/es ist         sie sind

Unbestimmte Artikel
der Stift                    ein Stift                        kein Stift
die Pflanze    >        eine Pflanze       >        keine Pflanze
das Kind                  ein Kind                        kein Kind

Nicht und Kein
Ich verstehe nicht ein Wort!
Ich verstehe kein Wort!

Das Verb „haben"
ich habe                wir haben
du  hast                 ihr habt
er/sie/es hat          sie haben

Satzstellung
Der Vater  putzt   den Tisch    hier      heute.
(subject)   (verb)    (object)   (place)   (time)

Den Tisch putzt der Vater hier heute.
Hier putzt der Vater den Tisch heute.
Heute putzt der Vater den Tisch hier.

Zusätzliches Vokabular bisher
Nomen: die Studenten (sg: der Student), die Studentinnen (sg: Studentin), 
das Handy, die Umarmung, der Kuchen, die Torte, das Wort, das Messer, die 
Gabel, der Teller, die Küche, der Lehrer, die Lehrerin
Andere: schon, für, wer, wen

Beispiele:
Ich bin der Claudio und das ist die Maria. Wir sind Studenten.I am (the) 
Claudio and that is (the) Maria. We are students.
Das ist kein Kuchen, das ist eine Torte. That is not a cake, that is a pie.



Ich habe eine Gabel, aber ich habe kein Messer. I have a fork, but I don't 
have a knife. (aber=but)
Ich brauche keinen Teller, ich habe schon einen. I don't need a plate, I 
already have one.
Wer hat einen Stift ? Who has a pen ?
Wen kennt sie ? Whom does she know ?

Übungsaufgaben Excercises:
This is not a book. We are not  students. I am not the teacher. 
You are a woman. 
I need a hug and a cake. 
Be a man! 
Does she need a pen? No she already has a pen.
I have a book. Do you need a book ?
Here is a plate for you. 
Who cleans the kitchen today ? Who is that ? Who is here today ?
What do you cook today ? Whom does he ask? Whom do we need for that?
Peter and Sophie, come! Cook for me today (pl. you)!



Lösungen Solutions:
Das ist kein Buch. Wir sind keine Studenten. Ich bin nicht der Lehrer.
(alternatively: Das ist nicht ein Buch. Wir sind nicht Studenten)
Du bist eine Frau.
I brauche eine Umarmung und einen Kuchen.
Sei ein Mann!
Braucht sie einen Stift ? Nein, sie hat schon einen Stift.
Ich habe ein Buch. Brauchst du ein Buch ?
Hier ist ein Teller für dich.
Wer putzt die Küche heute ? Wer ist das ? Wer ist heute hier ?
Was kochst du heute ? Wen fragt er ? Wen brauchen wir für das ?
Peter und Sophie, kommt! Kocht heute für mich!
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Zusammenfassung der Deutschstunde fünf und sechs
Summary of the fifth and sixth german classes

Verben mit Vokalwechsel a->ä (Beispiel: schlafen)
ich schlafe       wir schlafen
du schläfst       ihr schlaft
es schläft         sie schlafen

andere: fahren, halten, laufen, gefallen (+dat)

Der Dativ
Nominativ   Akkusativ  Dativ
ich              mich           mir
du               dich            dir
er                ihn             ihm
sie               sie             ihr
es                es             ihm

wir               uns            uns
ihr               euch          euch
sie               sie            ihnen

der              den            dem Mann
die              die              der Frau
das             das             dem Kind

ein              einen         einem 
eine            eine           einer        (same for kein...)
ein              ein             einem

Beispiele:
Das Gefällt mir. I like that.
Du gefällst ihnen. They like you.
Die Schuhe gefallen der Frau. The woman likes the shoes.

Mit (+dat) und ohne (+akk)
Ich fahre mit dem Bus. I go (drive) by bus 
Ich fahre ohne dich. I go (drive) without you
Ich fahre ohne dich mit dem Bus. I go without you by bus.



Verben mit Vokalwechsel e->i (Beispiel: sprechen)
ich spreche      wir sprechen
du sprichst       ihr sprecht
es spricht         sie sprechen

andere: essen, helfen (+dat), treffen, geben

Zusätzliches Vokabular bisher:
Verben: nehmen, sehen, fliegen
Nomen: das Auto, der Zug, das Flugzeug, die Bahn, die U-Bahn, die Musik, 
Die Schuhe (sg. der Schuh)
Andere: bitte, jetzt,  wem

Beispiele:
Ich spreche deutsch, englisch und arabisch aber kein italienisch. I speak 
german, english and arab but not italian.
Ich spreche kein französich aber ich verstehe ein bißchen.I don't speak 
french but I understand some.
Hilf mir! Ich brauche einen Stift. Gibst du mir bitte den Stift?
Help me! I need a pen. Do you please give me the pen?

Übungsaufgaben Excercises:
Are you (pl.) eating without me?
I take the bus now.
We like the music. 
I speak a little german. Do you speak german?
They eat potatoes and some rice.
To whom are you giving the shoes? 
The teacher does not help the student. (both female)
Are you flying with the aeroplane?
I like the metro. I drive with it. 
I don't drive the bus, I go by bus.
Do you hear the music ? 
Please speak german with me!



Lösungen Solutions:
Esst ihr ohne mich ?
Ich nehme jetzt den Bus.
Die Musik gefällt uns.
Ich spreche ein bißchen deutsch. Sprichst du deutsch ?
Sie essen Kartoffeln und ein bißchen Reis.
Wem gibst du die Schuhe?
Die Lehrerin hilft der Studentin nicht.
Fliegst du mit dem Flugzeug?
Die U-Bahn gefällt mir. Ich fahre mit ihr.
Ich fahre den Bus nicht. Ich fahre mit dem Bus.
Hörst du die Musik ?
Sprich bitte deutsch mit mir!
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Zusammenfassung der Deutschstunden sieben und acht
Summary of the seventh and eight german classes

Modalverben

können
ich kann       wir können
du kannst     ihr könnt
es kann        sie können

müssen
ich muss      wir müssen
du musst      ihr müsst
es muss       sie müssen

sollen
ich soll
du sollst      ihr sollt
es soll

dürfen
ich darf
du darfst     ihr dürft
es darf

möchten 
ich möchte 
du möchtest   ihr möchtet
es möchte

wollen
ich will
du willst       ihr wollt
es will

Possessivartikel
mein                   unser
dein                    euer   
sein,ihr,sein        ihr



Beispiele:
Du musst das Gemüse essen. You have to eat the vegetables.
Sollen wir eine Pizza essen gehen? Should we go to eat a pizza?
Möchtest du mein Eis probieren? Do you want to try my ice cream ?
Ich kann Auto fahren, aber ich darf nicht. I know how to drive the car, but I am
not allowed to.
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