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Kapitel 9   
   

Über Freizeitaktivitäten sprechen ● Was machst du am 
Wochenende? 

○ Ich gehe oft / manchmal ins 

Kino. 
 ● Fährst du oft Rad? ○ Nein, ich fahre selten / nie 

Rad.  
 ● Besuchst du mich am 

Sonntag? 

○ Ja, gerne! 

 ● Wann kann man hier 
schwimmen? 

○ Täglich von 8 bis 19 Uhr. 

   

Sich verabreden ● Wollen wir essen gehen / 
joggen / Musik hören?  

○ Ja, gerne! / Das ist eine gute 

Idee! / Tut mir leid, ich habe 
keine Zeit. 

 ● Was machst du am Mittwoch / 
…? 

○ Ich treffe meine Freundin. 

 ● Hast du am … um … Zeit? ○ Ja, klar! / Nein, da habe ich 

keine Zeit. 
 ● Kannst du morgen Abend? ○ Am Abend kann ich leider 

nicht. / Da geht es nicht, aber 
wir können … 

 ● Kommst du morgen mit? ○ Ja, gerne! 

 ● Rufst du mich / sie / ihn an? ○ Ja, klar! 

   

Erzählen, was man gemacht hat ● Was hast du gestern / am 
Sonntag / … gemacht? 

○ Gestern habe ich gegrillt. / Am 

Sonntag habe ich Sport 
gemacht. 

 ● Hast du am Wochenende 
Pizza gegessen? 

○ Ja, ich habe Pizza gegessen. / 

Nein, ich habe Suppe 
gegessen. 

 ● Ich hatte gestern Besuch. Und 
du? 

○ Ja, ich auch. / Nein, ich war im 

Park. 
   

Kapitel 10   
   

Über Tätigkeiten in der 
Vergangenheit sprechen 

● Was hast du schon gemacht? ○ Ich habe schon Computer 

repariert / im Büro gearbeitet / 
... 

 ● Hast du schon einmal auf 
Deutsch telefoniert? 

○ Ja, das habe ich schon 

gemacht. / Nein, ich habe noch 
nicht auf Deutsch telefoniert. 
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Verständnisfragen stellen ● Entschuldigen Sie, bitte, wo 
finde ich Sabine Akdeniz? 

○ Sie ist im zweiten Stock, 

Zimmer 223. 
 ● Wen suchen Sie, bitte? ○ Sabine Akdeniz. 

 ● Wann ist das Bürgeramt offen? ○ Von … bis ... 

 ● Wo bist du / sind Sie geboren? ○ Ich bin in der Türkei geboren. 

 ● Bist du / Sind Sie verheiratet? ○ Ja, ich bin verheiratet. 

 ● Wann bist du nach 
Deutschland gekommen? 

○ Ich bin 2005 nach Deutschland 

gekommen. 
   

Nachfragen ● Was bedeutet das?   

 ● Habe ich das richtig 
verstanden? 

 

 ● Können Sie das bitte 
wiederholen? 

 

 ● Können Sie das nochmal 
erklären? 

 

   

Arbeitsaufträge formulieren ● Bringen Sie Personalausweis 
mit! 

 

 ● Bitte klopfen Sie an!  

 ● Kommen Sie bitte ins 
Personalbüro! 

 

   

Kapitel 11   
   

Über Geschenke sprechen ● Was schenkst du gerne? ○ Ich schenke gerne Blumen.  

 ● Was bekommen Sie gerne als 
Geschenk? 

○ Ich bekomme immer gerne 

Musik als Geschenk. 
 ● Was hast du zum Geburtstag 

bekommen? 

○ Ich habe eine Musik CD 

bekommen. 
   

Ein Fest vorstellen ● Wann war das Fest / dein 
Geburtstag / …? 

○ Im Sommer. / Vor 3 Tagen. 

 ● Eleni, wann hast du 
Geburtstag? 

○ Ich habe am 12.3. Geburtstag. 

Das ist übermorgen. 
 ● Wann findet das Fest statt? ○ Das Fest findet am 23. Mai 

statt. 
 ● An welchem Tag feiert Eleni? ○ Sie feiert am Samstag. 

 ● Ab wann können die Gäste 
kommen?  

○ Sie können ab 18 Uhr 

kommen. 
 ● Wann war dein Hochzeitsfest? ○ Vor drei Wochen. 
   

Glückwünsche aussprechen ● Herzlichen Glückwunsch zur 
Hochzeit. / zum Geburtstag. / ... 

 

 ● Fröhliche Weihnachten und ein 
gutes neues Jahr! 

 

 ● Ich wünsche dir alles Gute!  

 ● Viel Glück und Erfolg!  
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Smalltalk machen ● Woher kommen Sie? ○ Ich bin aus Benin. 

 ● Schmeckt Ihnen der Salat? ○ Danke. Der ist super.  

 ● Wie lange sind Sie schon hier? ○ Ich bin jetzt 5 Monate in 

München.  
 ● Sind Sie auch im 

Deutschkurs? 

○ Nein, wir kennen uns von der 

Arbeit. 
 ● Wohnst du schon lange hier? ○ Nein, noch nicht lange. 

 ● Wo arbeitest du? ○ Beim Partyservice Fein. 

 ● Kann ich dir noch etwas 
anbieten? 

○ Ich danke dir. Das ist sehr lieb 
von dir. 

 ● Möchten Sie noch etwas 
trinken? 

○ Ja, gerne. Können Sie mir ein 

Glas Wasser bringen? 
   

Über Jahreszeiten und 
Aktivitäten sprechen  

● Wann ist der Winter / Frühling / 
Sommer / Herbst in Europa? 

○ Der Winter / ... geht von 

Dezember / ... bis März / ... 
 ● Welche Jahreszeit magst du? ○ Ich mag Sommer.  

○ Ich finde den Winter langweilig. 

 ● Was machst du im Winter? ○ Im Winter fahre ich gerne Ski. 

 ● Wann hast du Geburtstag? ○ Mein Geburtstag ist im 
Oktober. 

 ● Wie ist der Sommer in 
Spanien? 

○ Er ist lang und sehr schön. 

   

Kapitel 12   
   

Einen Weg beschreiben ● Wie kommst du zum Bahnhof / 
zur Schule? 

○ Ich fahre mit der Straßenbahn. 

 ● Wo ist die Post / …? ○ Gehen Sie hier links, dann 

rechts. 
 ● Kommst du mit dem Zug? ○ Nein, ich gehe zu Fuß. / Ich 

fahre mit dem Bus. / mit der U-
Bahn. 

   

Ein Gespräch am 
Fahrkartenschalter führen 

● Ich möchte eine Fahrkarte 
nach Berlin / … 

○ Gerne. 

 ● Wann möchten Sie fahren? ○ Am Montag / Dienstag / ... 

 um 1 Uhr / 2 Uhr / ... 
 ● Wann komme ich in Bremen 

an? 

○ Abfahrt in München um ..., 

Ankunft um ... 

 Der Zug fährt von Gleis ...  
 ● Möchten Sie auch eine 

Rückfahrkarte? 

○ Ja, bitte, hin und zurück. 

 ● Hinfahrt am … und Rückfahrt 
am ... 

 

 ● Von welchem Gleis fährt der 
ICE 537 ab? 

○ Von Gleis 10. 

 ● Wann fährt der ICE 522 heute 
ab?  

○ Um 13:15 Uhr. 
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 ● Woher kommt der ICE 321?  ○ Aus Berlin. 

   

Eine Stadt vorstellen ● Wo liegt Bremen / Berlin / …? ○ Bremen ist im Norden von 

Deutschland. 
 ● Was kann man in Bremen 

besichtigen? 

○ Dort kann man den Dom und 

das Rathaus besichtigen. 
 ● Was kann man in Bremen in 

der Freizeit machen? 

○ Man kann mit einem Boot 

fahren oder an der Weser 
spazieren. 

 ● Wie viele Einwohner hat 
Bremen? 

○ Bremen hat 500.000 

Einwohner. 
   

Kapitel 13   
   

Sagen, dass man krank ist ● Wie geht es dir / Ihnen? ○ Ich bin krank.  

 ● Bist du krank? ○ Ja, ich habe eine Erkältung 
und Fieber. 

 ● Was tut dir weh? ○ Mein Hals tut weh. 

   

Aufforderungen formulieren ● Gehen Sie zum Arzt! ○ Ich soll zum Arzt gehen. 

 ● Bleiben Sie im Bett!  ○ Ich soll im Bett bleiben. 

 ● Rufen Sie den Arzt an  ○ Ich soll den Arzt anrufen. 

   

Körperteile benennen ● Mein Kopf / Hals / … tut weh.  

 ● Tut dein Hals weh? ○ Nein, meine Ohren tun weh. 

 ● Hast du Kopfschmerzen? ○ Nein, ich habe 

Bauchschmerzen. 
   

Einen Arzttermin vereinbaren  ● Praxis Dr. Engel, was kann ich 
für Sie tun? 

○ Ich habe … 

 Ich brauche … 
 ● Haben Sie Fieber / Husten / 

Schnupfen / Schmerzen / ...? 

○ Ja. Ich habe eine Erkältung. 

 ● Kommen Sie bitte morgen. ○ Am Vormittag oder am 
Nachmittag? 

 ● Vielen Dank für die Hilfe. ○ Gerne. 

 ● Gute Besserung! ○ Danke 

   

Kapitel 14   
   

Über Aufgaben im Alltag 
sprechen 

● Was musst du heute machen? ○ Ich muss heute noch das 

Zimmer reservieren. 
 ● Was hast du schon gemacht? ○ Ich habe heute schon 

Reisebüro angerufen. 
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Dialoge im Hotel ● Ich habe ein Doppelzimmer 
reserviert. 

○ Wie ist Ihr Name? 

 ● Hallo, ich brauche die 
Hoteladresse. 

○ Das Hotel ist in der 

Bahnhofstraße 3. 
 ● Wie kann ich Ihnen helfen? ○ Ich habe ein Problem. Mein 

Zimmer ist zu laut. 
 ● Haben Sie noch Zimmer frei? ○ Ja. / Nein, wir haben leider 

kein Zimmer frei. 
 ● Haben Sie ein anderes 

Zimmer? 

○ Ja, natürlich. / Nein, es tut mir 

leid. 
 ● Wann ist das Frühstück? ○ Frühstück gibt es ab 8 Uhr. 

 ● Wann schließt das Hotel? ○ Das Hotel schließt um 23 Uhr. 

 ● Ich warte schon 30 Minuten 
auf mein Essen. 

○ Entschuldigen Sie. Wir hatten 

ein Problem in der Küche. 
   

Biografische Informationen 
geben  

● Wie heißt du? ○ Mein Name ist ... 

 ● Was bist du von Beruf? ○ Ich bin … von Beruf. 

 ● Wie alt bist du? ○ Ich bin … Jahre alt. 

 ● Woher kommst du? ○ Ich komme aus ... 

 ● Seit wann wohnst du in 
München? 

○ Ich wohne seit … Jahren / 

Monaten in München. 
 ● Wo arbeitest du? ○ Ich arbeite in … als ... 

   

Kapitel 15   
   

Sagen, was man kann ● Kannst du gut stricken? ○ Ja, das kann ich, und du? 

 ● Kannst du schwimmen? ○ Ja, das kann ich. 

 ● Kannst du nicht tanzen? ○ Doch, ich kann tanzen! 

   

Sagen, was man gelernt hat  ● Wann hast du Tischtennis 
gelernt? 

○ Ich habe als Kind / vielleicht 

mit acht Jahren Tischtennis 
gelernt. 

 ● Wann hat Maria Schach 
gelernt? 

○ Sie hat mit elf Jahren Schach 

gelernt.  
 ● Wann hast du Auto fahren 

gelernt? 

○ Das habe ich nie gelernt. 

 ● Wie war das? ○ Das war einfach / schwer / 

langweilig 

○ Das hat Spaß gemacht. 

 ● Was hast du in der Schule 
gelernt? 

○ Ich habe in der Schule 

Schreiben und Rechnen 
gelernt. 
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Sagen, was man noch lernen 
möchte 

● Was möchtest du lernen? ○ Ich möchte Tennis spielen 

lernen. 
   

Lerntipps geben  ● Sprich / Sprecht viel Deutsch!  

 ● Korrigier bitte deine Fehler! / 

 Korrigiert bitte eure Fehler! 

 

 ● Mach / Macht Lernplakate!  

 ● Hör / Hört deutsche Lieder!  

   

Kapitel 16   
   

Gefallen und Missfallen äußern  ● Wie findest du den 
Gartenzwerg?  

○ Ich finde ihn schön / toll / 

fantastisch / zu klein / ... 
 ● Wie findest du Volksfeste? ○ Ich finde Volksfeste klasse / 

interessant / ... 
 ● Wie findest du das Sofa? ○ Ich finde es nicht so gut / 

hässlich / ... 
 ● Wie findest du die Musik? ○ Ich finde sie zu laut / 

schrecklich / ... 
   

Einkaufsgespräche führen ● Was möchten Sie, bitte? ○ Ein Würstchen, bitte. 

 ● Welch... möchten Sie? ○ Die / das / den da. 

 ● Möchten Sie noch etwas?  ○ Ja. / Nein, danke. 

 ● Für wen ist das Eis? ○ Das Eis ist für meine Tochter. 

 ● Ist der Fußball für deinen 
Freund? 

○ Ja. / Nein, er ist für mich.  

   

Was einen glücklich macht ● Ich finde … toll.   

 ● Ich mag …  

  … macht mich glücklich.  

  … gefällt mir sehr.  

 
  
 
 
 
 
  


