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A2.1 

 

 

Kapitel 1   

   

Sich vorstellen ● Darf ich mich vorstellen?  

 ● Mein Name ist / Ich heiße / 
Ich bin … 

○ Freut mich! / Es freut mich, Sie 
kennenzulernen! / Schön, dich 
kennenzulernen! 

   

Das Du anbieten / ablehnen ● Wollen wir Du sagen? ○ Gerne, ich heiße ... 

○ Ich möchte lieber Sie sagen. 

 ● Du kannst ruhig Du sagen. ○ Das ist nett, vielen Dank! 

 ● Wir duzen uns hier alle. ○ Super, ich bin ... 

   

Etwas begründen ● Warum bist du müde / lernst 
du Deutsch / ...? 

○ Weil ich gestern lange gearbeitet 
habe. / Weil ich in Deutschland 
lebe. 

   

Höfliche Bitten äußern ● Ich hätte gerne …, bitte.  

 ● Kannst du bitte … / Können 
Sie bitte ... 

 

 ● Entschuldigung, darf ich Sie 
/ dich etwas fragen? 

 

   

Einladungen interkulturell 
vergleichen 

● Bei uns muss man / macht 
man / gibt es … 

 

○ In meinem Land ist das genauso 
/ ganz anders. 

○ Ich finde das gut / nicht gut. 

   

Kapitel 2   

   

Möbelstücke benennen ● Hast du ein Sofa / einen 
Schrank / eine Heizung? 

○ Nein, ich habe kein Sofa. Ich 
habe ein Bett.  

   

Die Position von Gegenständen 
angeben 

● Wo ist die Vase? ○ Die Vase steht am (an dem) 
Fenster. 

 ● Wohin stellst du die Vase? ○ Ich stelle die Vase ans (an das) 
Fenster.  

   

Ein Zimmer / Eine Wohnung 
beschreiben 

● Mein Zimmer ist klein. 
Neben der Tür steht das 
Sofa. 
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Gefallen / Missfallen äußern ● Wie gefällt dir das Zimmer? 

 

○ Mir gefällt das Zimmer (nicht) …, 
weil … 

○ Es gibt keinen / kein / keine … 

○ Es gibt (zu) viele / (nur) wenig(e) 
… 

 ● Wie findest du das Zimmer? ○ Ich finde das Zimmer sehr schön 
/ gut / zu groß / zu klein / toll / … 

   

Über Umzugserfahrungen 
sprechen 

● Wie oft bist du umgezogen? ○ Ich bin erst einmal umgezogen. 

 ● Was hast du alles 
mitgenommen? 

○ Ich habe mein Bett und meinen 
Schrank mitgenommen. 

 ● Wohin hast du die Möbel 
gestellt? 

○ Ich habe den Tisch an die Wand 
gestellt. 

   

Kapitel 3   

   

Über Kollegen sprechen ● Hast du gehört, dass …? ○ Ist das wahr? 

 ● Weißt du, dass …?  

 ● … hat erzählt, dass ...  

   

Seine Meinung über andere 
Leute äußern 

● Findest du nicht, dass …? ○ Ich glaube / meine / denke / 
finde, dass ... 

 ● Ich finde toll, dass ...  

   

Einen Termin vereinbaren ● Hast du am Montag Zeit?  

 

○ Ja, da habe ich Zeit, aber nur bis 
… / Nein, da habe ich keine Zeit. 
Da ist ... 

 ● Um / Ab wie viel Uhr hast du 
Zeit?  

○ Ab … Uhr. 

 ● Bis wie viel Uhr hast du 
Zeit?  

○ Bis … Uhr.  

 ● Wie lange ist der / das / die 
…?  

○ Bis … Uhr.  

 ● Kannst du am Freitag nicht?  ○ Doch, ich kann um / bis / ab … 
Uhr. / Nein, da kann ich leider 
nicht. Ich … 

 ● Wollen wir nächste Woche 
…? 

○ Ja, gerne, wann? 

   

Sagen, was man nach  

der Arbeit macht 

● Montags gehe ich oft …  
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Informationen erfragen 

 

● Ich hätte gern Informationen 
über … 

 

 ● Bieten Sie … an?  

 ● Was kostet …?  

 ● Gibt es auch …?  

 ● Was brauche ich …?  

   

Kapitel 4   

   

Im Kaufhaus um Informationen 
bitten 

● Entschuldigung, wo finde ich 
Röcke? 

○ Im zweiten Stock, bei 
Damenmode. 

 ● Ich suche einen Anzug. ○ Da müssen Sie in den ersten 
Stock gehen. 

   

Einkaufs- / Verkaufsgespräche 
führen 

● Kann ich Ihnen helfen? 

 

○ Ja, gern. Ich brauche eine Hose. 

 ● Welche Größe haben Sie? ○ Ich habe Größe 172. 

 ● Wo kann ich die Hose  

anprobieren? 

Die Anprobe ist dahinten rechts. 

   

Über Kleidung sprechen ● Die Hose sieht sehr schön 
aus. 

○ Das finde ich auch. Sie steht ihm 
ausgezeichnet. 

 ● Was tragen Sie gerne? ○ Ich mag weite Pullover. Im 
Sommer trage ich gern einen 
bunten Rock. 

   

Gefallen /  

Missfallen ausdrücken 

● Der Hut steht dir gut. Und 
deine Bluse gefällt mir. 

○ Ich finde, die Schuhe sind zu 
groß. Sie passen mir nicht. 

   

Kapitel 5   

   

Über Verkehrsmittel sprechen ● Wie kommst du zum Kurs? ○ Meistens fahre ich mit dem Bus, 
aber heute bin ich zu Fuß 
gekommen. 

   

 

Etwas vergleichen 

● Was ist schneller, ein Auto 
oder ein Flugzeug? 

○ Ein Flugzeug ist schneller als ein 
Auto.  

 ● Herr Bieber sagt, dass 
Busfahren teurer als 
Fahrradfahren ist.  

 

 ● Das Taxi ist bequemer als 
der Bus. Der Bus ist nicht so 
teuer wie das Taxi. 
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Vor- und Nachteile von 
Verkehrsmitteln nennen 

● Ich nehme immer das Auto. 
Aber manchmal finde ich 
keinen Parkplatz. 

 

 ● Ich fahre oft mit dem Bus. 
Der Bus ist aber immer sehr 
voll. 

 

   

Sagen, was man am liebsten 
mag, am besten findet 

● Wenn ich mit dem Auto zur 
Arbeit fahre, bin ich 
schneller. Aber mit dem 
Fahrrad fahre ich lieber. 

 

 ● Was machst du in der 
Freizeit am liebsten? 

○ In der Freizeit spiele ich am 
liebsten Fußball. 

   

Kapitel 6   

   

Ratschläge geben ● Was kann man denn 

am Sonntag machen? 

 

○ Gehen Sie doch … 

○ Wenn es regnet, dann … 

○ Sie können … 

   

Nach dem Weg fragen und den 
Weg beschreiben 

● Wie komme ich zum 
Krankenhaus? 

○ Gehen Sie aus dem Haus und 
dann rechts.  

○ Da kommt gleich eine Bäckerei 
und gegenüber ist das 
Krankenhaus. 

   

Eintrittskarten kaufen ● Was kann ich für Sie tun? ○ Gibt es noch Karten für …? 

○ Haben Sie noch Tickets für …? 

○ Was kosten die Tickets? 

 ● Ich habe leider nur noch 
Tickets für … €. 

○ Ich hätte gerne … Tickets für 
heute Abend / morgen Abend / 
Montag … 

 ● Sie müssen die Tickets 30 
Minuten vor Beginn 
abholen. 

○ Gibt es Ermäßigung für …? 

   

Vom eigenen Abendprogramm 
erzählen 

● Was hast du gestern Abend 
gemacht? 

○ Mein Bruder hatte Geburtstag. 
Ich habe einen leckeren Kuchen 
für ihn gebacken. 

 ● Wie war das Wochenende? ○ Ein guter Freund hat mich 
besucht. Das war so schön! Wir 
haben viel gelacht. 

 

 

 

 

 

  



Meine Redemittel 
A2.1 

 

 
Im Restaurant bestellen ● Was hätten Sie gern? ○ Ich möchte gern ... 

 ● Guten Tag, was darf es 
sein? 

○ Ich hätte gerne eine 
Kartoffelsuppe. 

 ● Möchten Sie nur etwas 
trinken oder auch etwas 
essen? 

○ Bringen Sie uns bitte die 
Speisekarte? 

 ● Was möchten Sie gerne 
trinken? 

○ Können Sie etwas empfehlen? 

   

Kapitel 7   

   

Seine Meinung über Stadt / Land 
äußern 

● Auf dem Land …  

● In meiner Heimat … 

● In der Stadt …  

● In Deutschland … 

 

   

Vergleiche früher / heute 
anstellen 

● Meine Kinder konnten früher 
…  

● Heute darf man … 

 

   

Über Erfahrungen berichten ● Als ich … 

● Vor 10 Jahren … 

● 2013 … 

● Früher … 

● Immer wenn … 

 

   

Wünsche formulieren ● Was wünscht du dir? ○ Ich wünsche mir … 

○ Ich will … 

○ Ich wünsche mir, dass … 

   

Kapitel 8   

   

Vorschläge machen und 
begründen 

 

● Ich schlage vor, dass …  

 

○ Das ist ein guter Vorschlag.  

○ Diese Idee gefällt mir gut, weil …  

 ● Wir können doch …  

 

○ Ich finde den Vorschlag toll.  

○ Ich finde diesen Vorschlag nicht 
so gut, weil …  

 ● Lasst uns doch … ○ Das ist keine so gute Idee, denn 
…  
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Seine Meinung zum 
Betriebsausflug ausdrücken 

● Welche Idee findest du am 
besten? 

○ Ich finde Bowling gut, weil da alle 
mitmachen können. 

 ● Wie findest du diese Idee? ○ Bowling gefällt mir gut, weil … 

 ● Wie war der Ausflug? ○ … hat gut geklappt.  

○ … hat mir nicht so gut gefallen. 

 ● Wie war der Ausflug? ○ … hat Spaß gemacht.  

○ … war ganz toll.  

 ● Wie war der Ausflug? ○ … hat zu lange gedauert. 

 

   

Über das Wetter sprechen ● Wie ist das Wetter heute?  ○ Es schneit. / Es regnet. / Heute 
ist es sonnig. / Es ist warm / 
heiß.  

 ● Wie war das Wetter im 
Urlaub? 

 

○ Es war kalt / bewölkt / nass / 
windig / neblig. 

 ● Wie ist das Wetter in Ihrer 
Heimat? 

○ Das Wetter ist gut / herrlich. 

 

 

 


