Lektion 1
Seite 7
Guten Tag! Hello!
Ich heiße Helga Brunner. My name is
Helga Brunner.
ich I
heiße → heißen to be called
Wie heißen Sie? What’s your name?
wie? how?
Sie you
Und ich heiße Christoph Biro. And my
name’s Christoph Biro.
und and
Mein Name ist Ingrid Lillerud. My
name is Ingrid Lillerud.
mein Name my name
der Name, -n name
Wer ist das? Who is that?
wer? who?
ist → sein is → to be
das that
Das ist Frau Brunner. That is Mrs
Brunner.
die Frau, -en woman
Wie bitte? Pardon?
Das ist Herr … That is Mr …
der Herr, -en gentleman
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die Europareise, -n journey through
Europe
Ich bin die Reiseleiterin. I am the
courier.
die the
die Reiseleiterin, -nen courier
Nein, ich heiße Lüders. No, my
name’s Lüders.
nein no
Ja, das bin ich. Yes, that’s me.

ja yes
bin → sein am → to be
Auf Wiedersehen! Goodbye!
Gute Fahrt! Have a good journey.
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Guten Abend! Good evening!
Hallo, ich bin die Ingrid. Hello. I’m
Ingrid.
Hallo! Hello!
Wie heißt du? What’s your name?
du you
Wie geht es Ihnen? How are you?
Guten Morgen! Good morning!
Es geht. So-so.
Und Ihnen? And you?
Danke, gut! Thank you, I’m well.
danke thank you
gut well
Wie geht es dir? How are you?
Danke, auch gut. Thank you, I’m
well too.
auch also
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Noch einmal, bitte langsam! Once
more, slowly please.
noch einmal once again
bitte please
langsam slowly
Wie ist Ihr Familienname? What is
your surname?
der Familienname, -n surname
Wie schreibt man das? How do you
write it?
schreiben to write
man one
Buchstabieren Sie, bitte! Please spell it.
buchstabieren to spell
Und Ihr Vorname? And your first
name?
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der Vorname, -n first name
Und wo wohnen Sie? And where do
you live?
wo where
wohnen to live
In Erfurt. In Erfurt.
in in
Ihre Adresse? Your address?
die Adresse, -n address
Ihre your
Ahornstraße 2 2, Acorn Street
die Straße, -n street
Und wie ist Ihre Telefonnummer?
And what is your telephone
number?
die Telefonnummer, -n telephone
number
Danke schön! Thank you.
Bitte schön! You’re welcome.
Ergänzen Sie. Please complete.
ergänzen to complete
der Wohnort, -e (home) town
das Telefon, -e telephone
dein Vorname your first name
dein your
Fragen Sie im Kurs. Ask your
classmates.
fragen to ask
der Kurs, -e course
der Umlaut, -e Umlaut

Seite 11
die Zahl, -en number
die Postleitzahl, -en postcode
Wie heißt der Ort? What is the name
of the place?
der Ort, -e place
Wie ist die Postleitzahl von …, bitte?
What is the postcode for …, please?
von of
die Postkarte, -n postcard
Hören Sie Gespräch eins und notieren

Sie die Adresse. Listen to the first
conversation and make a note of
the address.
hören to listen
das Gespräch, -e conversation
notieren to make a note of
Hören und notieren Sie zwei weitere
Adressen. Listen and make a note
of two further addresses.
weitere further
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Wer ist da, bitte? Who’s speaking
please?
da there
Ist da nicht Gräfinger? Isn’t that
Gräfinger?
nicht not
Nein, hier ist … No, here is …
hier here
Hören Sie noch einmal und lesen Sie:
Listen once again and read.
lesen to read
Entschuldigung! Sorry!
Macht nichts! Doesn’t matter.
Spielen Sie weitere Dialoge. Act out
further dialogues.
spielen to act
der Dialog, -e dialogue
Wie viel ist das? How much is that?
wie viel? how much?
Wie weiter? How does it go on?
weiter further
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Düsseldorf ist international
Düsseldorf is international
international international
Das sind Kinder aus aller Welt. These
are children from all over the world.
das Kind, -er child
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aus from
die Welt, -en the world
aus aller Welt from all over the world
Sie kommen aus Brasilien, Frankreich,
Indien, Japan und Schweden.
They come from Brasil, France,
India, Japan and Sweden.
sie they
kommen come
Brasilien Brasil
Frankreich France
Indien India
Japan Japan
Schweden Sweden
Sie wohnen in Düsseldorf, denn ihre
Eltern arbeiten da. They live in
Düsseldorf, because their parents
work there.
denn since
ihre their
die Eltern (Plural) parents
ihre Eltern their parents
arbeiten to work
In Deutschland leben etwa fünf
Millionen Ausländer. Some five
million foreigners live in Germany.
Deutschland Germany
leben to live
etwa about
die Million, -en million
der Ausländer, - foreigner
Was meinen Sie? What do you
think?
was? what?
meinen to think
Woher kommt …? Where does …
come from?
woher? where from?
die Lösung, -en solution
die Seite, -n page
Ich komme aus Bergen in Norwegen.
I come from Bergen in Norway.
Norwegen Norway

Spanien Spain
Rumänien Romania
Kanada Canada
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die Leute (Plural) people
Jetzt lebt sie in Hamburg. Now she
lives in Hamburg.
jetzt now
Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder.
She is married and has two
children.
verheiratet married
hat → haben has → to have
Frau Wiechert ist 34 Jahre alt und
Ingenieurin von Beruf. Frau
Wiechert is 34 years old and an
engineer.
das Jahr, -e year
34 Jahre alt sein to be 34 years old
die Ingenieurin, -nen engineer
von Beruf … sein to be … (by
profession)
Aber zurzeit ist sie Hausfrau.
But at the moment she is a
housewife.
aber but
zurzeit at the moment
die Hausfrau, -en housewife
Die Kinder sind noch klein. The
children are still small.
klein small
Angelika Wiechert hat zwei Hobbys: …
Angelika Wiechert has two
hobbies: …
das Hobby, -s hobby
lesen to read
surfen to surf
Sie sind Landwirte und arbeiten
zusammen. They are farmers and
work together.
der Landwirt, -e farmer
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