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yorUbungen,

An Anschauungsmaterial mitbringen:

LEKTION 23

Camelu-Zigaretten

a. Ich kann Deutsch.
KOnnen Sie auch etwas Deutsch?

Ja, ich kann such etwas Deutsch.
Pragen Sie Ihren Nachbarn, ob er auch etwas Deutsch kannl

KOnnen Sie auch etwas Deutsch?
Ja, ich kann auch etwas Deutsch,.

Kann seiin Nachbar auch etwas Deutsch?
ja, er kann auch etwas Deutsch.

Pragen Sie Ihren guten Freund, ob er schon etwas Deutsch
kannt

Kannst du schon etwas Deutsch?
Ja, ich kann schon etwas Deutsch.

Kann Fr au Jones etwas Deutsch? Was glauben Sie?
Ja, ich glaube, sie kann etwas Deutsch.

Kann das Kind von Oberleutnant Jones Deutsch?
Nein, es kann kein Deutsch.

Die beiden Soldaten hier sind jetzt meine guten Freunde.
KUnnt ihr schon etwas Deutsch?

Ja, wir konnen schon etwas Deutsch.
Pragen Sie Ihre guten Freunde, ob sie schon etwas Deutsch
konnenI

KUnnt ihr schon etwas Deutsch?
Ja, wir konnen schon etwas Deutsch.

Konen seine guten Freunde schon etwas Deutsch?
Ja, sie konnen schon etwas Deutsch.

Kann ich gut Deutsch?
Ja, Sie konnen gut Deutsch.

Gebrauchen Sie auch folgende Wdrter fir weitere Ubungen:

kont,en - jetzt sethon nach Hause

b. Ich mag oCamels".
Mogen Sie auch nCamels4?

Ja, ich mag auch itChmels".
Pragen Sie Ihren Nachbarn, ob er oCamels4 magi

MUgen Sie oCamels"?
Ja, ich mag ,,Camels".



1.11XTION 23

Vortibungen (Portsetzung)

Fragen Sie Ihren guten Freund, ob er Camels" magi
Magst du eCamelso?

Ja, ich mag :Camels ".
Mag sein guter Freund oCamels"?

Ja, er mag Camels ".

pie beiden dbldaten bier sind jetzt meine guten Freunde.
Magt ihr oCmels"?

Ja, magen Heamels".
Fragen die Ihre guten Preunde, ob sie leCtimelso soften!

Magt ihr.oCkmels"?
Ja, wir magen oesmels".

MtSgen Seine guten Freunde Camels"?
Ja, sie magen opmels".

Mag ich Camels "?
Ja, Sie =Oen neamels".

Gebrauchen Sie auch folgende Natter fUr weitere Obungens

mageD -
Monterey
nicht mehr zurUck

c. Ich babe bier Zigaretten.
M4chten Sie eine Zigarette, SchUtze X.?

Ja, bitte (nein, danke), ich machte (k)eine Zigarette.
Machte SchUtze X. eine Zigarette?

Ja (nein), er machte (k)eine Zigarette.
Fragen Sie Ihren Nachbarn, ob er eine Zigarette machtel

Machten Sie eine Zigarette?
Ja, bitte (nein, danke), ich machte (k)eine
Zigarette.

Fragen Sie Ibsen guten Freund, ob er eine Zigarctte mach.
t

Machtest du eine Zigarette?
Ja, bitte (nein, danke), ich machte (k)eine
Zigarette.

Die beiden Soldaten bier sind jetzt melbe guten Freunde.
Machtet ihr eine Zigarette?

Ja, bitte (nein, danke), wir machten (k)eine Zigarette.
Fragen Sie Ihre guten Freunde, ob sie eine Zigarette mach-
ten!

Machtet ihr eine Zigarette?
Ja, bitte (nein, danke) wir machten (k)eine Zi-
garette.

2



LEKTION 23

Vortibungen (Fortsetzung)

Mochten seine guten Freunde eine Zigarette?
ja (nein), sie mdchten (k)eine Zigarette.

Gebrauchen Sie auch folgende Worter fair weitere Ubungen:

nach DeutschlandmOchten
am liebsten jetzt sobon nach Hause

d. Bin Mechaniker repariert bei mir zu Hause die Heizung.
Ich biete ibm einen Schnaps an.
Ich frage ihn: nWollen Sie 'nen Schnaps?"
Was antwortet ,der Mechaniker?

Br antwortet: ,Ja, ich will 'nen Schnaps."
Will der liechaniker 'nen Schnaps?

ja, der Mechaniker will 'nen Schnaps.
Fragen Sie Ihren Nachbarn, ob er 'nen Schnaps will!

Wollen Sie 'nen Schnaps?
ja (nein), ich.will 'nen (keinen) Schnaps.

Fragen Sie Ihren guten Freund, oh er 'nen Schnaps will!
Willst du 'non Schnaps?

Ja (nein), ich will 'nen (keinen) Schnaps.
Will Frau Jones oft ein neues Kleid?

ja, sie will oft ein neues Kleid.

Die beiden Soldaten hier sind jetzt meine guten Freunde.
Wollt ihr Kaffee?

Ja (nein), wir wollen (keinen) Kaffee.
Fragen Sie Ihre guten Freunde, ob sie 'nen Schnaps wol-
len!

Wollt ihr 'nen Schnaps?
ja (nein), wir wollen 'nen (keinen) Schnaps.

Wollen seine guten Freunde 'nen Schnaps?
ja (nein), sie wollen 'nen (keinen) Schnaps.

Gebrauchen Sie auch folgende W$rter fur weitere tibungen:

wollen nichstes Wochenende nach San Francisco

e. Ich muss morgens zum Unterricht.
Nissen Sie morgens auch zum Unterricht?

Ja, ich muss morgens auch zum Unterricht.

3
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LEKTION 23

VorUbegIR (Fortsetzung)

Pragen Sie Ihren Nachbarn, ob er morgens zum Untezricht
muss!

MUssen Sie morgens zum Unterricht?
Ja, ich muss morgens zum Unterricht.

Pragen Sie Ihren guten Freund, ob er morgens zum Unter-
richt muss!

Musst du morgens zum Unterricht?
Ja, ich muss morgens zum Unterricht.

Wohin muss sein guter Freund morgens?
Er muss morgens zum Unterricht.

Die beiden Soldaten bier sind jetzt meine guten Preunde.
MUsst ihr morgens zum Unterricht?

ja, wit mUssen morgens zum Unterricht.
Pragen Sie Ihre guten Preunde, ob sie morgens auch zum
Unterricht mUssen!

MUsst ihr morgens auch zum Unterricht?
ja, wit mUssen morgens auch zum Unterricht.

MUssen seine guten Freunde morgens zum Unterricht?
ja, sie mUssen morgens zum Unterricht.

Gebrauchen Sie auch folgende Wbrter fUr weitere Ubungen:

mUssen - manchmal in die Stadt

f. Ich darf nachmittags erst um drei Viertel fUnf each Hause.
DUrfen Sie nachmittags schon'um vier mach Hause?

ja, ich darf nachmittags schon um vier nach Hause.
Pragen Sie Ihren guten Freund, wann er nachmittags nach
Hause darf!

Wann darfst du nachmittags nach Hause?
Ich darf nachmittags um vier nach Hause.

Wann darf sein guter Freund nachmittags each Hause?
Et darf nachmittags um vier nach Hause.

Die beiden Soldaten bier sind jetzt meine guten Preunde.
Wann dUrft ihr nachmittags nach Hause?

Wir dUrfen nachmittags um vier nach Hause.
Pragen Sie Ihre guten Preunde, wann sie nachmittags nach
Hause dUrfen!

Wann dUrft ihr nachmittags nach Hause?
Wir dUrfen nachmittags um vier mach Hause.

Wann dUrfen seine guten Freunde nachmittags nach Hause?
Sie dUrfen nachmittags um vier nach Hause.

4 9



LidILTION 2i

Voriibungen (Fortsetzung)

Wann darf ich nachmittags erst each HaUse?
Sie dUrfen nachmittags erst um drei Viertel fUnf each
Hause.

Gebrauchen sie auch folgende Worter filr weitere Ubungen:

dilrfen 4. ins Hofbrluhaus

g. Ich bleibe tiler in Monterey.
Ich soil nicht nach Deutschland.
Sollen Sie spIter nach Deutschland?

Ja, ich soil spNter nach Deutschland.
Fragen Sie Ihren guten Freund, ob er spItter auch each
Deutschland soil!

Sollst du spitter auch nach Deutschland?
Ja, ich soil spIter auch nach Deutschland.

Soil Ihr guter Freund spIter nach Deutschland?
Ja, er soil spIter each Deutschland.

Soil seine Frau auch nach Deutschland?
Nein, sie soil nicht nach Deutschland.

Will sie es aber?
Ja, sie will es natilrlich.

Die beiden Schiller bier sind jetzt meine guten Freunde.
Sollt ihr spIter nach Deutschland?

Ja, wir sollen spIter each Deutschland.
Fragen Sie Ihre guten Freunde, ob sie spIter nach Deutsch-
land sollen!

Salt ihr spNter each Deutschland?
Ja, wir sollen stater rAch Deutschland.

Sollen seine guten Freunde spate:. each Deutschland?
Ja, sie sollen spIter each Deutschland.

Soil ich auch each Deutschland?
Nein, Sie sollen nicht each Deutschland .

Gebrauchen Sie auch folgende Wbrter fUr weitere Ubungen:

sollen - frith each Hause



LBKTION 23

IosUbungen (Fortsetzung)

II

a. Ich bin der Lehrer.
Kenne ich alle Schiller in dieser Klasse?

Ja, Sie kennen all.e Schiller in dieser Klasse.
Kennen Sie mich?

Ja, ich kenne Sie.
Fragen Sie Ihren guten Preund, ob er den Lehrer kenntl

Kennst du den Lehrer?
Ja, .ich kenne den Lehrer.

Kennt sein guter Preund den Lehrer?
Ja, er kennt ihn.

Kennen Sie alle Ihren Lehrer, SchUtze Y.?
Ja, wir alle kennen unseren Lehrer.

Fragen Sie Ihre Freunde, ob sie den Lehrer gut kennenl
Kennt ihr den Lehrer gut?

Ja, wir kennen den Lehrer gut.
Kvinen seine Freunde den Lehrer gist?

Ja, sie kennen den Lehrer gut.

Gebrauchen Sie auch folgende WUrter fUr weitere tibungen:

kennen - Oberst ..., Deutschland, New York

b. Meine Herren, ich kenne Sie.
Ich weiss, wo manche von Ihren wohnen.
Wissen Sie vielleicht, wo ich wohne, SchUtze Z.?

Ja (nein), ich weiss (nicht), wo Sie wohnen.
Weiss SchUtze Z., wo der Lehrer wohnt?

Ja (nein), er weiss (nicht), wo der Lehrer wohnt.
Der Soldat bier ist jetzt mein guter Preund.
Weisst du, wie das Frftlein im BUro heisst?

Ja (nein), ich weiss (nicht), wie das Frilulein
m BUro heisst.

Fragen Sie Ihren guten Preund, ob er weiss, wo der Leh-
rer wohntl

Weisst du, wo der Lehrer wohnt?
Ja (nein), ich weiss (nicht), wo der Lehrer
wohnt.

Weiss sein guter Freund, wo der Lehrer wohnt?
Ja (nein), er weiss (nicht), wo der Lehrer wohnt.

6 11



LBICTION 23

Vorilbungen (Portsetzung)

Schiltzelt. und ich wissen, wie das Fraulein im BUro heisst.
Wir wissen, wie das PrNulein im DUro heisst.
Wissen Sie auch, wie das PrKulein im Bilro heisst, SchUtze B.
und SchUtze C.?

ja (nein), wir wissen (nicht), wie das Pr dulein im
BUro heisst.

Die beiden Soldaten bier sind jetzt meine guten Preunde.
Wisst ihr, wie das PrUulein im BUro heisst?

Ja (nc A), wir wissen (nicht), wie das Prhulein im
Bilro heisst.

Pragen Sie Ihre guten Preunde, ob sie wissen, wo der Lehrer
wohntl

Wisst ihr, wo der Lehrer wohnt?

4
ja (nein), wir wissen (nicht), wo der Lehrer
wohnt.

Wissen seine guten Preunde, wo der Lehrer wohnt?
Ja (nein), sie wissen (nicht), Wo der Lehrer wohnt.

Weiss ich, wie die Schiller bier alle heissen?
ja, Sie wissen, wie die Schiller bier alle heissen.

Gebrauchen Sie auch folgende WUrter fUr weitere Ubungen:

wie spat es ist

wissen wann morgens der Unterricht beginnt
was ein Volkswagen kostet
wer Herr Biedermann ist

7



LEKTIO_N 23

G
Im Restaurant

Situation: FrNulein Meineke ist Ubers Wochenende bei ihren
Bitern in Berlin zu Besuch. Hauptmann Schnell
verabredet sich mit ihr. Zuerst gehen sie zu-
sammen zu Kempinski essen.

Per : Hauptmann Schnell
PrIulein Lilo Meineke
Kellner

Schnell Herr Ober, die Speisekarte, bitte.

Kellner Ehnen Augenblick, bitte.

(bringt ihnen die Speisekarte und geht)

Schnell Reichhaltige Speisekarteenicht? Was soil man
da nur nehmen?

Lilo
i
Ich Weiss such nicht recht. Am liebsten wUrde
ch kein Gedeck nehmen, sondern nach der Karte 410

essen.

Schnell Ich auch. Da hat man mehr Auswani.

(sie studieren die Speisekarte)

Lilo Kempinski ist fUr seinen guten Sauerbraten be-
kannt. Ich esse ihn am liebsten mit Rotkohl und
Salzkartoffeln.

Schnell Keine schlechte Idee. - Zu einem richtigen 2ssen
gehort fUr mich immer eine Suppe.

Lilo Wie warts mit einer Ochsenschwanzsuppe?

Schnell Grossartig. Uild was mUchten Sie zum Nachtisch?

Lilo Ich miSchte Obstsalat.

(Kellner kommt zurUck)

Kellner Was wUnschen die Herrschaften zu essen?

13
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LEKTION 23

Dialog (Fortsetzung)

Schnell Bitte zweimal Ochsenschwanzsuppe, Sauerbraten mit
Salzkattoffeln und Rotkohl und zum Nachtisch Obst-
salat flic die Dame, Schokoladeneis fUr mich.

Kellner Sehr wohl. 'Lind was mochten Sie trinken?

Schnell (zu Lilo) Wie warts mit einer PlasChe Mosel?

Lilo Gute, leichte Moselweine mag ich besopders gern.

Schnell Herr Ober, bringen Sie uns also eine Flasche Bern-
kasteler poktorl

Kellner Binen 55er oder 53er?

Schnell Bringen Sie uns einen 53er!

Kellner Sehr gern, mein Herr. (geht)

Schnell Der 53er ist ein ausgezeichneter Jahrgang.

Lilo Sie kennen ja unsere deutschen Weine schon recht
gut.

(Kellner kommt mit dem Wein)

Kellner (schenkt ein) Zuin Wohl, die Herrschaften1

Schnell (hebt sein Glas) Auf Ihr spezielles Wohl,
Meinekel

Lilo Prost, Herr Hauptmann!

24
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LBKTION 23

Situation:

Persons:

Schnell

Waiter

Schnell

Lilo

Schnell

Lilo

Schnell

Lilo

Schnell

Lilo

Waiter

. Dialog

At the Restaurant

Miss Meineke is visiting with her parents in Ber-
lin over the weekend. Captain Schnell makes a
date with her. The two have dinner at Kempinskiss
first

Captain Schnell
Miss Lilo Meineke
waiter

Waiter, the menu, please.

One moment, please.

(brings then the menu and leaves)

Pretty big menu, isn't it. You don't
to order.

I really don't know either. I almost
ignoring the specials and eating i la

know what

feel like
carte.

So do I. You have got more selection that way.

(they study the menu)

Kempinski is known for its good sauerbraten. I
like it best with red cabbage and potatoes boiled
in salt water.

Not a bad idea. - As far as I am concerned, a
dinner is not a real dinner without soup.

How about oxtail soup?

Grand. And what would you like to have for
dessert?

I would like to have a fruit salad.

(waiter returns)

What is your order, please?

10
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LBKTION 23

Dialog (Portsetzung)

Schnell Please bring us two orders of oxtail soup, sauer-
braten with potatoes boiled in salt water and red
cabbage, and for dessert fruit salad for the lady,
chocolate ice cream for me.

Waiter Very well. - And what would you like to drink?

Schnell (to Lilo) How about a bottle of Moselle?

Lilo I am especially fond of good, light Moselle wines.

Schnell Waiter, bring us a bottle of "Bernkasteler Doktor".

Waiter 1955 or 1953?

Schnell Bring us a bottle of 1953.

Waiter Very well, sir. (goes)

Schnell 1953 is an excellent vintage.

Lilo You seem to be pretty familiar with our German
wines already.

(waiter comes with the wine)

Waiter (pours) To your health!

Schnell (raises his glass) Herets to you, Miss Meinekel

Lilo To your health, Captain!



LEKTION 23

Ubungen

An Anschauungsmaterial mitbringen: 1 Illustrierte

I

a. SchUtze Smith kann morgens immer seinen Dialog.
KUnnen Sie morgens auch immer Ihren Dialog, SchUtze X.?

Ja, ich kann morgens auch immer meinen Dialog.
Was kann SchUtze X. morgens immer?

Mr kann morgens immer seinen Dialog.
Fragen Sie Xhren Nachbarn, ob er morgens immer seinen
Dialog kanni

Sie morgens immer Xhren Dialog?
ja, ich kann morgens immer meinen Dialog.

Fragen Sie :Oren guten Freund,, ob er morgens immer seinen
Dialog kannl

Kannst du morgens immer deinen Dialog?
Ja, ich kann morgens immer meinen Dialog.

Pragen Sie Xhre guten Freunde, ob sie morgens immer ihren
Dialog kUnnenf

Unlit ihr morgens immer euren Dialog?
Ja, wir kiinnen morgens immer unseren Dialog.

Was klinnen seine guten Freunde morgens immer?
Sie ktinnen morgens immer ihren Dialog.

Gebrauchen Sie auch folgende Wtrter fair weitere Ubungen:

kronen - nicht zur Arbeit

b. Ich mag Schokoladeneis gern.
MUgen Sie Schokoladeneis gern, SchUtze Y.?

ja (nein), ich mag Schokoladeneis (nicht) gern.
Was mag SchUtze Y. (nicht) tern?

Br mag Schokoladeneis (nicht) gern.
Fragen Sie Ihren Nachbarn, ob er Obstsalat gern magi

MUgen Sie Obstsalat gern?
ja (nein), ich mag Obstsalat (nicht) gern.

Pragen Sie Ihren guten Freund, was er gern magt
Was magst du gern?

Ich mag gern.

Was mag Herr WeissbUcher gern?
Herr WeissbUcher mag Bier gern.

Was mag Lilo Meineke gern?
Sie mag gute, leichte Moselweine germ.

12 17
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LEKTION 23

4.bungen (Fortsetzung)

Fragen Sie Ihre guten Freunde, ob sie Sauerbraten gern
midget)!

!Mgt ihr Sauerbraten gern?
Ja (nein), wir mogen Sauerbraten (nir.ht) gern.

Was mtigen seine guten Freunde (nicht) gern?
Sie mdgen Sauerbraten (nicht) gern.

Gebrauchen Sie auch folgende Wdrter fUr weitere Ubungen:

hUbsche junge Damen mil
mogen nicht gern aufs Land

c. Mochten Sie diese Illustrierte hier, SchUtze Z.?
Ja, bitte (nein, danke), ich mdchte sie (nicht).

Was mochte SchUtze Z. (nicht)?
Br mochte die Illustrierte (nicht).

Ihr Nachbar ist bei Ihnen zu Besuch.
Fragen Sie ihn, ob er Kaffee mdchtet

Mochten Sie Kaffee?
Ja, bitte (nein, danke), ich mbchte (keinen)
Kaffee.

Sie essen mit Ihrer Frau bei Kempinski.
Fragen Sie sie, ob sie Ochsenschwanzsuppe mdchtel

Mochtest du Ochsenschwanzsuppe?
Was antwortet seine Frau?

Sie antwortet: Ja (nein), ich mdchte (keine)
Ochsenschwanzsuppe.

Was mdchte seine Frau also (nicht)?
Sie mochte (keine) Ochsenschwanzsuppe.

Inre guten Freunde sind bei Ihnen zu Besuch.
Fragen Sie sie, ob sie etwas Obst mdchten!

Mdchtet ihr etwas Obst?
ja, bitte (nein, danke), wir mdchten etwas
kein) Obst.

Was mochten seine guten Freunde (nicht)?
Sie mochten etwas (kein) Obst.

Gebrauchen Sie auch folgende Wdrter fUr weitere Ubungen:

mdchten - in den Ferien in die Berge

13
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LEKTION 23

alma (Portsetzung)

d. Herr Gruber arbeitet out einem Bauernhof.
Ich biete ihm eine Zigarette an.
Ich sage zu ihm: ,,wollen Sie 'ne Zigarette?"
Was antwortet Herr Gruber?

Herr Gruber antwortet: ,,Ja (nein), ich will 'ne
(keine) Zigarette."

Was will Herr Gruber (nicht)?
Herr Gruber will 'ne (keine) Zigarette.

Fragen Ihren Nachbarn, ob er tn Bier will!
Wollen Sie tn Bier?

Ja (nein), ich will tn (kein) Bier.
Fragen Sie Ihren guten Freund ob er Zigarre will!

Willst du 'ne Zigarre?
Ja (nein), ich will 'ne (keine) Zigarre.

Ihre guten Freunde kommen zu Ihren.
Fragen Sie sie, ob sie 'nen Kognak wollen!

Wollt ihr 'nen Kognak?
Ja (nein), wir wollen 'nen (keinen) Kognak.

Was wollen seine guten Freunde (nicht)?
Sie wollen 'nen (keinen) Kognak.

Gebrauchen Sie auch folgende Wi$rter fair weitere Ubungen:

wollen heute abend ins Kino

e. Sie wollen Briefmarken kaufen.
MUssen Sie da zur Post, SchUtze A.?

Ja, da muss ich natiirlich zur Post.
Wohin muss SchUtze A. natUrlich?

Er muss natUrlich zur Post.
Sagen Sie Ihrem Nachbarn, Sie wollen in Berlin gut essen,
and fragen Sie ihnl.wohin Sie da mUssent

Ich will in Berlin gut essen. Wohin muss ich da?
Da mUssen Sie natUrlich zu Kempinski.

Sie gehen mit Ihrem guten Freund Bier trinken.
Fragen Sie ihn, vann er nach Hause muss.

Wann musst du each Hause?
Ich muss um .... Uhr each Hause.

Bin Kind wird sechs Jahre alt.
Wohin muss es da natUrlich?

Es muss natUrlich zur Schule.
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,Ubungen, (Fortsetzung)

Ihre Freunde. wollen gutes deutsches Bier trinken.
Fragen Sie sie, wohin sie da milssenl

Wohin milsst ihr da?
Da milssen wir ins HofbrUuhaus.

Seine Freunde wollen gutes deutsches Bier trinken.
Wohin mUssen sie da?

Da milssen sie ins Hofbriluhaus.

Gebrauchen Sie such folgende Wbrter fir weitere libungen:

milssen manchmal zum Arzt

f. Es ist zehn Minuten vor zehn.
Wohin dUrfen Sie da?

Ich darf um zehn Minuten vor zehn in die Kantine.
Wohin darf man um zehn Minuten vor zehn?

Um zehn Minuten vor zehn darf man in die Kantine.
Fragen Sie Ihren Nachbarn, wann er morgens in die Kan-
tine darfi

Wann dUrfen Sie morgens in die Kantine?
Ich darf morgens um zehn Minuten vor zehn in
die Kantine.

Fragen Sie Ihren guten Freund, von wieviel Uhr an er in
deD Soldatenklub darfl

Von wieviel Uhr an darfst du in den Soldatenklub?
Ich darf von fiinf Uhr an in den Soldatenklub.

Darf Herr Heldt abends zum Stammtisch?
Ja, er darf abends zum Stammtisch.

Darf seine Fr au auch zum Stammtisch?
Nein, sie darf nicht zum Stammtisch.

Fragen Sie Ihre guten Freunde, wann sie nachmittags in
die Kantine diirfen/

Wann dUrft ihr nachmittags in die Kantine?
Wir dUrfen nachmittags um zehn Minuten vor
zwei in die Kantine.

Wann dUrfen die Schiller nachmittags in die Kantine?
Sie dUrfen nachmittags um zehn Minuten vor zwei
in die Kantine.

DUrfen Frauen zum Stammtisch?
Nein, Frauen dUrfen nicht zum Stammtisch.

is
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Pbungen (Portsetzung)

Gebrauchen Sie auch folgende Wbrter fiir weitere Obungens

dUrfen in den Offiziersklub

g. Der Oberst m8chte Oberleutnant Jones sprechen.
Wohin soil Oberleutnant Jones?

Oberleutnant Jones soil zum Oberst.
Ihr"Chef mochte Sie sprechen.
Wohin sollen Sie da?

Ich soil zu meinem Chef.
Ihr Nachbar soil gleich zum Chef.
Fragen Sie ihn, wane er zum Chef soli!

Wann sollen Sie zum Chef?
Ich soil gleich zum Chef.

Fragen Sie Ihren guten Freund, ob er auch zum Chef soli!
Sollst du auch zum Chef?

Ja (nein), ich soil (nicht) zum Chef.

Fragen Sie Ihre guten Freunde, ob sie manchmal nach Port
Ord sollen!

Sollt ihr manchmal nach Fort Ord?
Ja (nein), wir sollen manchmal (nie) each Port
Ord.

Sollen seine guten Freunde manchmal each Port Ord?
Ja (nein), sie sollen manchmal (nie) each Port Ord.

Gebrauchen Sie auch folgende WtSrter fiir weitere Ubungen:

sollen manchmal aufs Rathaus

11

a. Ich kenne
Kennen Sie Berlin auch, Schlitze B.?

Ja (nein), ich kenne Berlin (noch nicht).
Was kennt SchUtze B. (noch nicht)?

Er kennt Berlin (noch nicht).
Pragen Sie Ihren Nachbarn, ob er Berlin kennt!

Kennen Sie Berlin?
Ja (nein), ich kenne Berlin (noch nicht).

Fragen Sie Ihren guten Freund, ob er hier alle kennti
Kennst du hier alle?

Ja, ich kenne hier alle.

16 21
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tibungen (Fottsetzung)

Wen kennt sein guter Freund?
Sein guter Freund kennt bier alle.

Wen kennt Hauptmann Schnell schon ziemlich lange?
Er kennt FrUulein Meineke schon ziemlich lange.

Fragen Sie Ihre guten Freunde, ob sie die Sekrearin
kenneni

Kennt ihr die Sekretarin?
Ja, wir kennen die Sekretirin.

Wen kennen seine guten Freunde?
Sie kennen die Sekrearin.

Kenne ich die Sekrearin auch?
Ja, Sie kennen die Sekretlirin auch.

Kennen Hauptmanb Schnell and Lilo sich schon lange?
Ja, sie kennen sich schon lange.

Gebrauchen Sie auch folgende WUrter fUr weitere Ubungen:

das Restaurant Kempinski
die deutschen Weine so gut :vie Haupt-kennen -
mann Schnell
den Film Gone with the Wind"

b. Ich weiss, was Sauerbraten ist.
Wissen Sie jetzt auch, was Sauerbraten ist?

Ja, ich weiss jetzt auch, was Sauerbraten ist.
Fragen Sie Ihren Nachbarn, ob er jetzt weiss, was Sauer-
braten ist,

Wissen Sie jetzt, was Sauerbraten ist?
Ja, ich weiss jetzt, was Sauerbraten ist.

Was weiss sein Nachbar jetzt?
Sein Nachbar weiss jetzt, was Sauerbraten ist.

SchUtze C. ist jetzt mein guter Freund.
Weisst du jetzt, was Sauerbraten ist?

Ja, ich weiss jetzt, was Sauerbraten ist.
Fragen Sie Ihren guten Freund, ob er jetzt weiss, was
Sauerbraten ist!

Weisst du jetzt, was Sauerbraten ist?
Ja, ich weiss jetzt, was Sauerbraten ist.

Weiss Lilo, wo das Restaurant Kempinski ist?
Ja, sie weiss, wo das Restaurant Kempinski ist.

17
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Ubunen (Fortsetzung)

Hauptmann Schvell und Lilo essen heute bei Kempinski.
SchUtze D. und ich wissen das.
Wir wissen, woH*uptmann Sqhnell .und Lilo essen.
SchUtze B. mid SchUtze X., sind jetzt mein guten Pteunde.
Wisst ihr auch wo Hauptmann Schnell und Lilo essen?

ja, wir wissen auch, wo Hauptmann Schnell und Lilo
essen.

Ptagen Sie Ihre gtiten Preunde, 0b sie wissen, was Haupt.
mann Schnell und Lilo trinken,

Wisst ihr, was Hauptmann Schnell und Lilo trinken?
jat wir wissen, was Hauptmann Schnell und Lilo
trinken.

Was wissen seine guten Freunde?
Sie wissen; was Hauptmann Schnell und Lilo trinken.

Weiss ich, wo die ilosel ist?
ja, Sie wissen, wo die Mosel ist.

Gebrauchen Sie auch folgende Witter weitere Obungent

zu wem FrUulein Meineke Uhrt

wissen womit man isst
was Hauptmann Schnell bestellt
warn es klingelt

23
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LesestUcX

Hauptmann Schnell mUchte heute abend mit FrUulein Meineke

ausgehen. Zuerst wollen sie irgendwo essen. Hauptmann Schnell

weiss aber nicht recht, wo. Bis jetzt kennt er nur wenige Ber-

liner Restaurants. Er isst gewohnlich im Berliner Kindly Kur-

filistendamm 225, zu Abend. Das Berliner Kindl ist ein gutes

Restaurant, nur ein bisschen zu laut. Fraulein Meineke meint,

sie mochte ganz gern wieder mal zu Kempinski, Sie verabreden

sich also fur achtDhr bei Kempinski.

Fragent 1. Was hat Hauptmann Schnell heute abend vor?
2. Was wollen Hauptmann Schnell und FrUulein Mei-

neke zuerst tun?
3. Hauptmann Schnell kennt schon viele Berliner

Restaurants, nicht wahr?
4. Wo isst er gewohnlich zu Abend?
5. Warum ist das Berliner Kindl nicht das richtige

Lokal fair Hauptmann Schnell und Fraulein Meineke?
6. Wohin mochte FrUulein Meineke ganz gern wieder

mal?
7. wann verabreden sie sich7

Kempinski ist ein sehr elegantes Restaurant am KurfUrsten-
.

damm. Man isst dort ausgezeichnet. Hauptmann Schnell und FrNu-

lein Meineke gehen dorthin essen. Sie lassen sich vom Kellner

die Speisekarte geben. Sie bestellen beide Ochsentchwanzsuppe

und Sauerbraten mit Rotkohl und Kartoffeln. Zum Nachtisch moch-

te FrKulein Meineke Obstsalat. Hauptmann Schnell mag Obstsa-

lat nicht. Br isst lieber Schokoladeneis.



LEKTION 23

Lesestilck (Fortsetzung)

Pragen: 8. Was ist Kempinski?
9. Wie isst man bei Kempinski?
10. Von wem lassen sich Hauptmann Schnell und Frft-

lein Meineke die Speisekarte geben?
11. Was bestellen sie zum Essen?
12. Was mdchte FrUulein Meineke zum Nachtisch?
13. Warum bestellt Hauptmann Schnell fitr sich selbst

keinen Obstsalat?

Hauptmann Schnell bestellt auch eine Flasche 1953er Bern-

kasteler Doktor. Der Bernkasteler Doktor ist ein leichter Mo-

sel, und der 53er 1st ein besonders guter Jahrgang. Hauptmann

Schnell weiss das, denn er kennt die deutschen Weine schon

recht gut. Br hebt sein Glas und trinkt auf FrKulein Meinekes

spezielles Wohl.

Fragen: 14. Bestellt Hauptmann Schnell eine Flasche Rhein-
wein?

15. Was fUr ein Jahrgang ist der 53er Bernkasteler
Doktor?

16. Was kennt Hauptmann Schnell schon recht gut?
17. Worauf trinkt er?

25
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Formenlehre

I. Modals as Independent Verbs

In Lesson 9 you learned that modal auxiliaries are normally
followed by a dependent infinitive expressing the action of the
sentence. However, this dependent infinitive is sometimes im-
plied rather than expressed (Volume I, p. 162). When this
happens, the modal ceases to be an auxiliary and becomes an in-
dependent verb. It then unites in itself the basic meaning of
the modal auxiliary plus the meaning of the implied dependent
infinitive.

When used as independent verbs, the modalS "kdnnen", "md-
gen", "mochte", and "wollen" have these meanings:

kdnnen: to be able to do, perform, recite, speak, etc.

Examples:

Br kann seinen Dialog immer.
(He always knows his dialogue)

Br kann gut Deutsch.
(He speaks German well)

often: to like

(Reinforcement with "gern" is optional)

Examples:

Wir mdgen Sauerbraten (gern).
(We like sauerbraten)

Hauptmann Schnell mag Kinder (gern).
(Captain Schnell likes children)

Gute, leichte Moselweine mag ich besonders
(gern).
(I particularly like good, light Moselles)

21
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Formenlehre

mUchte:

wollen:

(For tsetzung)

ich mochte = I would like to have

(This is not a separate verb but a derivative
of "mUgen". It therefore lacks an infinitive
of its own. Reinforcement with ."gern" is
optional.)

Examples:

Er m+Schte (gern) eine Tasse Kaffee.
(He would like to have a cup of coffee)

Mochten Sie (gern) eine Zigarette?
(Would you like to have a cigarette?)

Mid was mtichten Sie zum Nachtisch?
(And what would you like to have for dessert?)

to want

("Wollen" is much more informal than "mdchte".
It is used relative to persons of lower social
status, very close friends and associates,
children, or when one wants to be deliberately
rude. Relaxed variants of the indefinite
article - "In" for Hein" "Ine" for "eine",
"'nen" for "einen" - are often used in'asso-
ciation with "wollen".)

Examples:

Was wollen Sie?
(What do you want?)

Ich will nichts von Ihnen.
(I want nothing from you)

Willst du tne Tafel Schokolade?
(Do you want a chocolate bar?)

22
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Formenlehre (Fortsetzung)

Verbs of coming and going (+lgehen", "fahren", "kommen",
etc.) may be omitted after modals. Their meaning is then
implied by the modal itself plus a subsequent indication of
place.

Examples:

Wir kUnnen jetzt nicht each Haase.
(We can't go home now)

Das Kind Bag nicht zur Schule.
(The child doesn't like to go to school)

Wer mochte heute abend ins Kino?
(Who would like to go to the movies tonight?)

Wollen Sie zu mir?
IDo Wu want to see me?)

Ich muss diese Woche each New York.
(I have to go to New York this week)

Ihr dUrft jetzt 'rein.
(You m ay come in now)

Hauptmann Gilbert soli each Korea.
(Captain Gilbert is supposed to go to Korea)

Often a dependent infinitive already given in a preceding
utterance is omitted merely to avoid stylistic monotony. In
this case the sentence elements other than the subject and the
modal should be replaced by "das" or "es".

Examples:

Ich muss jetzt meine Hausaufgaben machen.
Milssen Sie das?
ja, ich muss es. 4

Will er diesdn Anzug kaufen?
Nein, er will es nicht.
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Formtnlehre (Fortsetzung)

Darf ich Lilo zu Ihnen sagen?
Ja, das dUrfen Sie.

("MUssen Sie?", "er will nicht", "Sie dilrfen" would be below
the level of polite conversation, while "milssen Sie das tun?",
"er will es nicht tun", "das dUrfen Sie tun" would sound pe-
dantic to the German ear.)

II. "Kennen" and "Wissen"

The German verbs "kennen" and "wissen" represent the English
verb "to know" in two of its areas of meaning.

"Kennen" means to be acquainted with a person, country, city,
book, story, play, etc;

"wissen" means to have knowledge of a fr.ct.

Examples:

Kennen Sie Hauptmann Schnell?

but: Wissen Sie, wo Hauptmann Schnell wohnt?

Er kennt dieses Buch noch nicht.

but: Er weiss, was dieses Buch kostet.

While "kennen" is a perfectly regular verb, "wissen" has
a highly unusual conjugation. The present tense of "wissen"
has the following synopsis:

ich

du

er
es
sie

weiss

weisst

miss

wir

ihr

sie

Sie

wissen

wisst

wissen

9
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Formenlehre (Fortsetzung)

It will be noted that this verb has "ei" in the singular
but "i" in the plural of the present tense; that the plural
and the infinitive have the same stem vowel; and that the first
and third person singular of the present tense lack personal
endings. These, in principle, are the same features that
characterize the conjugation of the modals (see Volume I
pp. 162-163. Though not a modal in meaning and function, the
verb "wissen" follows the pattern of the modals in its conju-
gation.

III. Position of Certain Adverbs

In English, most adverbs are formed by adding the ending
"-ly" to the corresponding adjective (see Volume II, p. 62 ).

However, there also are so-called genuine adverbs, i.e.. adverbs
which have no counterpart among the adjectives. Examples of
such adverbs are "here", "there", "now", "then", "today", "to-
morrow", "perhaps", "always", "often", "seldom", "never",
"als0".

In English declarative sentences, certain adverbs of either
kind may be placed between the subject and the conjugated verb
of the sentence. Such splitting is not permissible in German.
In German, slch adverbs must be placed elsewhere in the sentence.

Compare:

(Subjects and conjugated verbs underlined with solid lines,
adverbs underlined with broken lines)

Captain Schnell *usually eats at the Berliner Kindl.
Hauptmann Schnell isst gwitni.ish im Berliner Kindl.

You IAILIpty mat visit us.
SL.s milssen uns linfach besuchen.

He now
Er art ,Letzt

We always
Wir versuchen

Lilo to her.
Lilo zu ihr

that.
das immer.

.1111111 Millo Om*
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Formenlehre (Fortsetzung)

Mr. Heldt often, comes home late.
kommt arspat mach Hause.

rigi never smoke cigars.
Sle rauchen Zigarren.

He also bun stamps.
Er Tauft auk Briefmarken.

The same also goes for the pronoun uboth".

Example:

42xT1 both live in Carmel.
Sie wohnen be in Carmel.

31
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VorUbungen

I

a. Ich rauche jeden Tag ein paar Zigaretten.
Ich habe auch gestern ein paar Zigaretten geraucht.
Haben Sie gestern auch Zigaretten geraucht?

ja (nein), ich habe gestern (keine) Zigaretten ge-
raucht.

Pragen Sie Ihren Nachbarn, ob er gestern Zigaretten geraucht
hat!

Haben Sie gestern Zigaretten geraucht?
ja (nein), ich habe gestern (keine) Zigaretten
geraucht.

SchUtze X. ist jetzt mein guter Freund.
Hast du gestern Zigaretten geraucht?

ja (nein), ich habe gestern (keine) Zigaretten ge-
raucht.

Fragen Sie Ihren guten Freund, ob er gestern Zigaretten ge-
raucht hat!

Hast du gestern Zigaretten geraucht?
ja (nein), ich habe gestern keine Zigaretten ge-
raucht.

Hat sein.Preund gestern Zigaretten geraucht?
ja (nein), er hat gestern (keine) Zigaretten geraucht.

Die beiden SchUler pier sind jetzt meine Preunde.
Habt ihr gestern Zigaretten geraucht?

ja (nein), wir haben gestern (keine) Zigaretten ge-
raucht.

Fragen Sie Ihre heiden Preunde, ob'sie gestern Zigaretten
geraucht haben!

Habt ihr gestern Zigaretten geraucht?
ja (nein),wir haben gestern (keine) Zigaretten
geraucht.

Haben seine Preunde gestern Zigaretten geraucht?
ja (nein), sie haben gestern (keine) Zigaretten ge-
raucht.

Habe ich gestern Zigaretten geraucht?
ja, Sie haben gestern Zigaretten geraucht.

Gebrauchen Sie auch folgende Worter fUr weitere tibungen:

einen Spaziergang - machen
Karten - spielen
Glick im Spiel - haben
mehrere Stunden zu iause arbeiten
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Vorilbungen (Fortsetzung)

mit dem Lehrer - reden
vor dem Unterricht das Fenster - bffnen

seinen Dialog - kdnnen
Bier gern mbgen
ins Kino - wollen
zum Unterricht - mUssen
am Strand in Carmel - nicht ins Nasser - dUrfen
zum Appell - sollen
wissen - was Sauerbraten ist
den Lehrer - kennen
eine Dame - nach Hause - bringen

b. Ich lese jeden Tag die Zeitung.
Ich habe auch gestern die Zeitung gelesen.
Haben Sie gestern die Zeitung gelesen?

Ja, ich habe gestern die Zeitung gelesen.
Fragpn Sie Ihren Nachbarn, ob er gestern die Zeitung ge-
lesen hat,

Haben Sie gestern die Zeitung gelesen?
Ja, ich habe gestern die Zeitung gelesen.--

Pragen Sie Ihren guten Freund, ob er gestern die Zeitung
gelesen hat!

Hast du gestern die Zeitung gelesen?
Ja, ich habe gestern die Zeitung gelesen.

Hat sein guter Freund gestern die Zeitung gelesen?
Ja, er hat gestern die Zeitung gelesen.

Fragen Sie Ihre guten Freunde, ob sie gestern die Zeitung
gelesen habeni

Habt ihr gestern die Zeitung gelesen?
Ja, wir haben gestern die Zeitung gelesen.

Haben seine guten Freunde gestern die Zeitung gelesen?
Ja, sie haben gestern die Zeitung gelesen.

Gebrauchen Sie such folgende Worter fair weitere libungen:

in Monterey - Schiffe sehen
Obst essen
gut - schlafen
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Vortibungen (Fortsetzung)

c. Man soil von Zeit zu Zeit an seine Bekannten schreiben.
/ch finde selten Zeit zum Schreiben.
Auch

'Sie
babe ich keine Zeit zum Schreiben gefunden.

Haben Sie gestern Zeit zum Schreiben gefunden?
Ja (nein), ich babe gestern (keine) Zeit zum Schrei-
ben gefunden.

Fragen Sie /hren Nachbarn, ob er gestern Zeit zum Schreiben
gefunden hats

Haben Sie gestern Zeit zum Schreiben gefunden?
Ja (nein); ich babe gestern (keine) Zeit zum
Schreiben gefunden.

Fragen Sie Ibren guten Freund, ob er gestern Zeit zum
Schreiben gefunden hat!

Hast du gestern Zeit zum Schreiben gefunden?
Ja (nein), ich babe gestern (keine) Zeit zum
Schreiben gefunden.

Hat sein guter Freund gestern Zeit zum Schreiben gefunden?
Ja (nein), er hat gestern (keine) Zeit zum Schreiben
gefunden.

Fragen Sie Ibre guten Freunde, ob sie gestern Zeit zum
Schreiben gefunden baben!

Habt ibr gestern Zeit zum Schreiben gefunden?
Ja (nein), wir baben gestern (keine) Zeit zum
Schreiben gefunden.

Wozu baben seine guten Preunde gestern (keine) Zeit ge-
funden?

Sie baben gestern (keine) Zeit zum Schreiben ge-
funden.

Gebraucben Sie aucb folgende Wdrter far weitere Ubungens

seiner Frau bei der Hausarbeit belfen
im Unterricht - Deutsch - sprecben
den Rasem scbneiden
in der Pause - vor der Kantine steben
mit seinen Kameraden - am Tisch - sitzen
Zucker in den Kaffee - tun
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Dialog

Situation: noch im Restaurant

personen: Hauptmann Schnell
FrSulein Lilo Meineke
Kellner

Lilo Was haben Sie eigentlich schon von Berlin ge
sehen?

Schnell Vorgestern war ich auf der Tauentzien und dem Pots-
damer Platz, und gestern habe ich einen Spazier-
gang durch den Tiergarten gemacht.

Lilo Dort in der Gegend sind ja auch das Brandenburger
Tor und das ehemalige Reichstagsgebaude. Haben
Sie das gewusst?

Schnell Natilrlich. Ich habe auch beides ohne weiteres ge-
funden.

Lilo Was haben Sie denn sonst noch alles in Berlin vor?

Schnell

Lilo

Schnell

Lilo

Schnell

Ziemlich viel. Ich wiirde zum Beispiel gern mal in
die Staatsoper gehen.

brie ist leider Unter den Linden, im russischen
Sektor. Dort kann man jetzt nicht mehr hin.

Kann man denn nicht auch in Westberlin in die
Oper gehen?

Ja, natUrlich. In Charlottenburg gibt es die
Deutsche Oper.

Dort ist loch auch das Olympiastadion, nicht?

Lilo Ja, aber das ist ganz am anderen Bnde von Char -
lottenburg, nicht weft vom Grunewald und der
Havel.

Schnell Ah, auf der travel habe ich neulich mit einem Be-
kannten eine Dampferfahrt gemacht. Nachher ha-
ben wir am Wannsee zu Mittag gegessen.
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Dim (Fortsetzung)

Lilo Haben Sie etwa auch im Strandbad Wannsee gebadet?

Schnell Nein, dazu haben wir nicht genug Zeit gehabt.

Lilo Apropos Zeit: Ich glaube, wir mUssen jetzt
gehen, sonst kommen wir zu split ins Theater.

Schnell Augenblick, ich muss erst noch zahlen. - Herr Ober,
bitte zahlen.

Kellner Bitte sehr. (gibt Hauptmann Schnell die Rechnung)

(Hauptmann Schnell zahlt)

Kellner Danke sehr, mein Herr. (geht)

Schnell Das mit dem Bedienungszuschlag gteich auf der Rech-
nung finde ich sehr praktisch.

4111

Lilo Macht man denn das in Amerika nicht auch so?

Schnell Nein, in Amerika lVsst man das Trinkgeld auf dem
Tisch liegen.

Lilo Und wenn man das nicht macht, was dann?

Schnell Dann kann man das ntichste Mal Lange warten, bis
der Kellner kommt.
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Dialm

Situation: Still at the restaurant

Persons: Captain Schnell
Miss Lilo Meineke
waiter

Lilo How much of Berlin have you seen already?

Schnell The day before yesterday I saw Tauentzien Street
and Potsdam Square, and yesterday I took a walk
through the "Tiergarten".

Lilo The Brandenburg Gate and the former Parliament
Buildung are in that vicinity too. Did you know
that?

Schnell Of course. I found both without any trouble.

Lilo What else are you planning to do in Berlin?

Schnell Quite a bit. For instance I would love to go to
the State Opera.

Lilo Too bad, that's "tinter den Linden", in the Russian
sector. One can't go there any more.

Schnell Can't I go to the opera in West Berlin?

Lilo Yes, of course. There is the "German Opera" in
Charlottenburg.

Schnell The Olympic Stadium is around there too, isn't
it?

Lilo Yes, but it is at the opposite end of Charlotten-
burg, not far from the Grunewald and the Havel.

Schnell Ah, the other day I took a steamboat trip on the
Havel with an acquaintance of mine. Afterwards
we had lunch at the Wannsee.

Lilo Did you by any chance go for a dip at the Wannsee
bathing beach?
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Dialog (Fortsetzung)

Schnell No, we didn't have enough time for that.

Lilo Speaking of time: I believe we have to go now, or
we'll be late for the show.

Schnell Just a moment, I must pay first. - Waiter, the check
please.

Waiter Here, sir. (gives Captain Schnell the check)

(Captain Schnell pays)

Waiter Thank you very much, sir. (goes)

Schnell I think, this business with the service charge right
on the check is very practical.

Lilo Don't they do it like that in America?

Schnell No, in America you leave your tip on the table.

Lilo And if someone doesn't do that, what then?

Schnell Then next time it'll take a long time.f or him to
be waited on.
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Obungen

a. Sie lernen jeden Tag einen Dialog.
Was haben Sie auch gestern getan?

Ich habe auch gestern einen Dialog gelernt.
Pragen Sie lhren Nachbarn, was er gestern gelernt hat?

Was haben Sie gestern gelernt?
Ich babe gestern einen Dialog gelernt.

Pragen Sie lhren guten Freund, was er gestern gelernt hat!
Was hast du gestern gelernt?

Ich habe gestern einen Dialog gelernt.
Was hat sein guter Freund gestern getan?

Er hat gestern einen Dialog gelernt.
Pragen Sie Ihre guten Preunde, was sie gestern gelernt ha-
ben!

Was habt ihr gestern gelernt?
Wir haben gestern einen Dialog gelernt.

Was haben seine Preunde gestern getan?
Sie haben gestern einen Dialog gelernt.

Babe ich gestern einen Dialog gelernt?
Nein, Sie haben gestern keinen Dialog gelernt.

Gebrauchen Sie auch.folgende Wbrter feir weitere Ubungen:

den Tisch decken
im Restaurant - zahlen
Besuch haben
auf den Kellner - warten
an Strand - baden
das Lehrbuch offnen

schon ganz gut Deutsch - kbnnen
Musik mbgen
in die Oper wollen
zur Arbeit mlissen
nicht in den russischen Sektor dUrfen
frith nach Hause
wissen - wo das Brandenburger Tor ist

San Francisco - gut - kennen
einen Freund - an die Bahn bringen
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b. Sie geben dem Lehrer tVglich die Hausarbeiten.
Was haben Sie auch gestern gemacht?

Ich habe dem Lehrer die Hausarbeiten gegeben.
Fragen Sie Ihren Nachbarn, was er gestern den Lehrer ge-
geben bat!

Was haben Sie gestern dem Lehrer gegeben?
Ich babe gestern dem Lehrer die Hausarbeiten
gegeben.

Fragen Sie Ihren guten Freund, was er gestern dem Lehrer
gegeben hat!

Was hast du gestern dem Lehrer gegeben?
Ich habe gestern dem Lehrer die Hausarbeiten ge-
geben.

Was hat sein guter Freund gestern getan?
Br hat gestern dem Lehrer die Hausarbeiten gegeben.

Fragen Sie hire guten Freunde, was sie gestern del Lehrer
gegeben haben!

Was habt ihr gestern dem Lehrer gegeben?
Wir haben gestern dem Lehrer die Hausarbeiten
gegeben.

Was haben seine guten Freunde gestern getan?
Sie haben gestern dem Lehrer die Hausarbeiten gege-
ben.

Gebrauchen Sie auch folgende WSrter fUr weitere Obungen:

Sauerbraten - essen
in der Schule - Uniform tragen
sein Geptick - ins Auto - laden

c. Ich trinke ,jeden Tag zum Frilhstdck eine Tasse Kaffee.
Ich habe auch heute zum FrUhstUck eine Tasse Kaffee ge-
trunken.
Was haben Sig heute zum FrUhstUck getrunken?

Ich habe heute zum FrUhstilck eine Tasse .Kaffee ge-
trunken.

Fragen Sie Ihren Nachbarn, was er heute frith getrunken
hat!

Was haben Sie heute frith getrunken?
Ich habe heute frith eine Tasse Kaffee getrun-
ken.

Fragen Sie Ihren guten Freund, was er heute frith getrunken
hat!

Was hast du heute frith getrunken?
Ich habe heute frill] eine Tasse Kaffee getrunken.
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Was hat sein guter Freund heute frith gemacht?
Br hat heute frith eine Tasse Kaffee getrunken.

Pr ages Sie Ihre guten Preunde, was sie heute frith getrunken
habent

Was habt ihr heute frith getrunken?
Wit haben heute frith eine Tasse Kaffee getrunken.

Was habdn seine Preunde heute frith gemacht?
Sie haben heute frith eine Tasse Kaffee getrunken.

Gebrauchen Sie auch folgende Worter fiir weitere Obungens

in der Stadt -
ein Bad
an seine Famine -
an der Haltestelle
auf einem Stuhi
auf dem Sofa -
seine Arbeit

einen Bekannten treffen
nehmen
schreiben

stehen
sitzen
lieges
tun

4
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ZERLIN 5£14E14
KEINMEN

Hauptmann Schnell hat schon ziemlich viel von Berlin Te-

sehen. Vorgestern war er auf der Tauentzien, and dann hat er

am Potsdamer Platz vor dem Bisernen Vorhang gestanden. Gestern

hat er einen Spaziergang durch den Tiergarten gemacht. Der

Tiergarten ist ein grosser, schoner Park; Tiere gibt es dort

allerdings nicht. In der Tiergartengegend ist das Branden-

burger Tor and das ehemalige ReichstagsgebNude. Hauptmann

Schnell hat dai natUrlich gewusst, denn er hat ja auf der

Heeressprachenschule viel fiber Berlin gehOrt. Br hat auch

beides ohne weiteres gefunden.

Fragen: 1. Wovon hat Hauptmann Schnell schon viel ge-
sehen?

2. Wann war er auf der Tauentzien und dem Pots-
darner Platz?

3. Wo hat er gestanden?
4. Was ist der Tiergarten?
5. Was gibt es dort nicht?
6. Was ist in der Tiergartengegend?
7. Wieso hat Hauptmann Schnell gewusst, wo das

Brandenburger Tor ist?
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Unser Hauptmann War auch schon am anderen Bide von West-

Neulich hat er miteinem Bekannten eine Dampferfahrt

auf der Havel gemacht. Die Havel ist ein breiter Fluss, welt

draussen vat der Stadt. An einer Stelle wird sie zu einem See,

dem Wannsee. Dort in gehen die Berliner an den Wochenenden gern

baden. Hauptmann Schnell und sein Bekannter haben am Wannsee

zu Mittag gegessen. Sie haben aber nicht im Strandbad Wannsee

gebadet, denn dazu haben sie nicht genug Zeit gehabt. Auch zu

einem Spaziergang im Grunewald hat die Zeit nicht gereicht.

Fragen: 8. Wo war Hauptmann Schnell auch schon?
9. Was hat er neulich gemacht?

10. Was und wo ist die Havel?
11. Wohin gehen die Berliner gern baden?
12. Was haben Hauptmann Schnell und sein Bekannter

am Wannsee getan?
13. Warum haben sie nicht im Strandbad Wannsee ge-

badet?
14. Wozu hat die Zeit auch nicht gereicht?

Hauptmann Schnell mbchte aber noch mehr von Berlin sehen.

Am liebsten wUrde er mal in die Staatsoper gehen, aber die ist

leider Unter den Linden, der ehemaligen Hauptverkehrsstrasse

von Berlin, also im russischen Sektor. Dort kann man jetzt nicht

mehr hin. Man kann aber auch in Westberlin in die Oper gehen,

und zwar in die Deutsche Oper in Charlottenburg. In Charlotten-

burg ist auch das bekannte Olympiastadion. Hauptmann Schnell

mbchte es sich auch gern ansehenp.denn er interessiert sich

sehr fill. Sport.
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Fragent 15. Wohin wlirde Hauptmann Schnell am liebsten mal
gehen?

16. Was waren die oLinden" vor 1945?
Warum17Warum kann Hauptmann Schnell nicht in die Staats-
oper?

18.. Man kann in Westberlin nicht in die Oper gehen.
Stimmt das?

19. Wo ist die Deutsche Oper?
20. Was 1st auch in Charlottenburg?
21. WofUr interessiert sich Hauptmann Schnell sehr?

Ober das alles haben Hauptmann Schnell und seine Freundin

Lilo beim Essen gesprochen. Das Essen hat ihnen beiden gut ge-

schmeckt. Jetzt mUssen sie aber gehen, sonst kommen sie zu split

ins Theater. Hauptmann Schnell sagt: ItHerr Ober, bitte zahien."

1110
NatUrlich kommt der Kellner gleich. In Deutschland setzt der

Kellner den Bedienungszuschlag gleich mit auf die Rechnung.

Hauptmann Schnell findet das sehr praktisch. In Amerika Most

man das Trinkgeld auf dem Tisch liegen. Man kann das natUrlich

mal vergessen. Dann kann man aber das nitchste Mal lange auf Be-

dienung warten.

Fragen: 22. WorUber haben Hauptmann Schnell und Lilo beim
Essen gesprochen?

23. Wem hat das Essen gut geschmeckt?
24. Warum mUssen Hauptmann Schnell und Lilo jetzt

gehen?
25. Wie bittet man in einem deutschen Restaurant

um die Rechnung?
26. Was setzt in Deutschland der Kellner gleich mit

auf die Rechnung?
27. Wie gibt man in Amerika einem Kellner sein Trink-

geld.
28. Sie haben in Amerika .einem Kellner kein Trinkgeld

gegeben. Worauf konnen Sie dann das nichste Mal
lange warten?
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Formenlehre

I. Present Perfect Tense

Up until now you have encountered German verbs in the
present tense only. However, there are other verb tenses in
German, just as there are other tenses in English. Both German
and English.have, among others, a so-called present perfect
tense of the type "I have raised", "I have slept", HI have
taken". This present perfect tense is used in everyday conver-
sational German to denote that an action took place in the past.
This is particularly true in the southern and western parts of
the country, where most of you are likely to be stationed. The
German language also has a rest tense of the type raised",
uI slept", HI took ", which some North and Bast German speakers
prefer to use when recounting past events. The past tense is
used extensively in the written style of the language. In terms
of this school's mission, the German present perfect tense is
deemed more important than the past tense, and for this reason
it is taken up first.

The present perfect tense is a compound tense. By that is
meant that each form of this tense consists of two elements:
an auxiliary verb ( "have ", "has" in English), which may change
with the person, and an additional element ("raised", usleptul
"taken"), which is unchangeable. The grammatical term for' this
additional element is past participle.

The great majority of German verbs use "habenu as their
auxiliary in forming the present perfect tense (verbs not using
"haben" will be taken up in Lesson 26).

German past participles, as a rule, are characterized by
the prefix uge-" (exceptions will be dealt with in Lesson 25).
In addition, an ending always is added to the verb stem.

Many verbs add to their stem the ending "-t",fbrming past
participles of the type

ge-sag-t

(compare this with English "raise -d", "slep-t "). However, if
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the stem of such verbs ends in "d", "t", "dm", "tm", "dn", "fn",
"gnu, or "chn", the ending "-et" is added. The following are
verbs of this kind which you know:

Infinitive Past Participle

meld-en ge-meld-et
red-en ge-red-et
bad-en ge-bad-et

arbeit-en ge-arbeit-et
wart-en ge-wart-et
antwort-en ge-antwort-et

$ffn -en ge-Offn-et

4111

Verbs whose past participle ends in "-t" or "-et" are technically
known as weak verbs. They include the modals and the verb "wissen ".
The numbe777e7fverbs in German is very large. In a sense it

iis unlimited, since all new verbs adopted into the language are
automatically assigned to this class.

The synopsis of the present perfect tense of a typical weak
verb follows:

ich habe gesagt wir haben gesagt

du

er

hast gesagt ihr

sie

habt gesagt

es hat gesagt Sie haben gesagt

sie

In addition to the changes discussed above, a few weak
verbs also change their stem vowel in forming the past participle.
Minor consonantal irregularities also occur in a few verbs.
Please note the following examples of vowel change and other
irregularities in verbs with which you are already familiar:
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Infinitive Past Participle

kennen gekannt
brennen gebrannt
bringen gebracht
kannen gekonnt
mUssen gemusst
dUrfen gedurft
mdgen gemocht
wissen gewusst

(The modals swollen" and Hsollen" do not change their them vowel
in forming the past participle.)

kailgneverbsaddtotleirsteitheendinfi-enig, forming
past participles of the type

ge -les-en

(compare this with English "take -n "). Verbs whose participle
ends in " -en" are technically known as strong verbs. The number
of strong verbs is limited in German, but they are of very fre-
quent occurrence. In fact, some of the most common verbs in
the language are strong verbs. Before long you should be fami-
liar with all the strong verbs that are used in everyday German.

In addition, most of the strong verbs also change their
stem vowel in forming the past participle. Other minor irreg-
ularities also occur in a few verbs. Please note the following
examples of vowel change and other irregularities in strong verbs
with which you are already familiar:

Infinitive

schneiden
bleiben
leihen
schneiden
finden
trinken
helfen
sprechen
treffen

42

Past ParticiRle

geschrieben
geblieben
geliehen
geschnitten
gefunden
getrunken
geholfen
gesprochen
getroffen
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nehmen
hebe
liegen
bitten
sitzen
tun

genommen
gehoben
gelegen
gebeten
gesessen
getan
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The past participle of a strong verb is not necessarily pre-
dictable in terms of the verb infinitive. For this reason, it
will be necessary for you to learn as an individual form the
past participle of every strong verb with which you become ac-
quainted. The German Verb Wheel, for sale in the US ALS Book
Department, is a handy reference tool for reviewing irregular
verb forms.

The synopsis of the present perfect tense of a typical
strong verb follows:

ich babe geholfen wir haben geholfen

du

er

hast geholfen ihr

sie

habt geholfen

es hat geholfen Sie haben geholfen

sie

I.

When a simple German statement is in the present perfect
tense, the past participle goes to the end of the statement.
The arrangement within the statement is:

subject - auxiliary - all other elements - past participle.

Examples:

Der Schiller hat gelernt.

Der Schiller hat den Dialog gelernt.

Der Schiller hat gestern den Dialog gelernt.
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Der Schiller hat gestern abend den Dialog gelernt.

Der Schiller hat gestern abend zu Hause den Dialog gelernt.

II. Choice of Verb for Eating, Drinking, Smoking

In English, you have a cocktail before dinner, then you
have your soup, and after dinner you have a cigarette. In
German you must be a little more specific as to what you do
with the cocktail, the soup, and the cigarette. In other
words, you don't just have the cocktail, you drink it; you
don't just have your soup, you eat it; you don't just have a
cigarette, you smoke it. The proper way in which to express
this in German therefore is as follows:

Ich trinke vox dem Essen einen Cocktail, dann esse
ich ireirrtuppe, and each dem Essen rauche ichFEe
Zigarette.
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I

a. Ich komme tHglich zum Uhterricht.
Ich bringe natUrlich immer mein Lehrbuch mit.
Ich habe natUrlich auch gestern mein Lehrbuch mitgebracht.
Haben Sie gestern Ihr Lehrbuch mitgebracht?

Ja, ich habe gestern mein Lehrbuch mitgebracht.
Frage!) Sie Ihren Nachbarn, ob er gestern sein Lehrbuch mit-
gebracht hat!

Haben Sie gestern Ihr Lehrbuch mitgebracht?
ichch habe gestern mein Lehrbuch mitgebracht.

Pragen Sie Ihren guten Freund, ob er gestern sein Lehrbuch
mitgebracht hat!

Hast du gestern dein Lehrbuch mitgebracht?
Ja, ich habe gestern mein Lehrbuch mitgebracht.

Hat sein guter Freund gestern sein Lehrbuch mitgebracht?
Ja, er hat gestern sein Lehrbuch mitgebracht.

Hat die Lehrerin gestern ihr Lehrbuch mitgebracht?
Ja, sie hat gestern ihr Lehrbuch mitgebracbt.

Pragen Sie Ihre guten Freunde, ob sie gestern Lehrbuch
mitgebracht haben

Habt ihr gestern euer Lehrbuch mitgebracht?
Ja, wax haben gestern unser Lehrbuch mitgebracht.

Haben seine guten Freunde gestern ihr Lehrbuch mitgebracht?
Ja, sie haben gestern ihr Lehrbuch mitgebracht.

Habe ich gestern mein Lehrbuch mitgebracht?
Ja, Sie haben gestern Ihr Lehrbuch mitgebracht.

Gebrauchen Sie auch folgende %flirter fir weitere tJbungen:

in der Kantine beisammensitzen
seinem Freund - eine Zigarette anbieten
seine Frau - von der Arbeit abholen
in der Klasse das Fenster - aufmachen

b. Ich bekomme zweimal im Monat Geld.
Ich habe auch letzten Monat zweimal Geld bekommen.
Sie bekommen einmal im Monat Geld.
Haben Sie auch letzten Monat Geld bekommen?

Ja, ich habe letzten Monat Geld bekommen.
Pragen Sie Ihren Nachbarn, ob er letztenMonat Geld be-
kommen hats

Haben Sie letzten Monat Geld bekommen?
Ja, ich habe letzten Monat Geld bekommen.
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Pragen Sie Ihren guten Freund, ob er letzten Monat Geld
bekommen hat!

Hast du letzten Monat Geld bekommen?
ja, ich habe letzten Monat Geld bekommen.

Hat sein guter Freund letzten Monat Geld bekommen?
ja, erhat letzten Monat Geld bekommen.

Pragen Sie Ihre Wen Preunde, ob sie letzten Monat Geld
bekommen habent

Habt ihr letzten Monat Geld bekommen?
Ja, wir haben letzten Monat Geld bekommen.

Haben seine guten Preunde letzten Monat Geld bekommen?
Ta sie haben letzten Monat Geld bekommen.

Habe ich letzten Monat zweimal ,Geld bekommen?
Ja, Sie haben letzten Monat zweimal Geld bekommen.

Gebrauchen Sie auch folgende Worter fUr weitere t)bungen:

den Lehrer - gut - verstehen
(nicht) viel - Geld - verdienen
im Spiel - Geld - verlieren
einer Dame - Blumen Uberreichen

c. Ich esse, manchmal im Restaurant.
Vor dem Essen studiere ich dann immer die Speisekarte.
Neulich habe ich wieder mal im Restaurant gegessen.
NatUrlich babe ich vor dem Bssen die Speisekarte studiert.
Sie haben neulich auch im Restaurantgegessen.
Haben Sie vor dem .Bssen auch Speisekarte studiert?

ja, ich babe vor dem Bssen such die Speisekarte stu-
diert.

Pragen Sie Ihren Nachbarn, ob er vor dem Bssen die Speise-
karte studiert hat!

Haben Sie vor dem Essen die Speisekarte studiert?
Ja, ich habe vor dem Essen die Speisekarte stu-
diert.

Pragen Sie Ihren guten Freund, ob er vor dem Essen die Spei-
sekarte studiert hat!

Hast du vor dem Bssen die Speisekarte studiert?
Ja, ich habe vor dem Essen die Speisekarte stu-
diert.

Hat sein guter Freund vor dem Bssen die Speisekarte stu-
diert?

ja, er hat vor dem Essea die Speisekarte studiert.
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Pragen Sie Ihre guten Preunde, ob sie vor dem Essen die
Speisekarte studiert haben?

Habt ihr vor dem Essen die Speisekarte studiert?
Ja, wir haben vor dem Essen die Speisekarte
studiert.

Haben seine guten Freunde vor dem Essen die Speisekarte
studiert?

Ja, sie haben vor dem Bssen die Speisekarte studiert.

Gebrauchen Sie auch folgende Wdrter fUr weitere hungens

seiner Frau zum Geburtstag gratulieren
seinen Wagen reparieren

d. Ich wasche .mich natUrlich jeden Morgen.
Ich habe mich natUrlich heute morgen auch gewaschen.
Haben Sie sigh heute morgen auch gewaschen?

4111

ja, ich habe mich heute morgen such gewaschen.
Pragen Sie Ihren Nachbarn, ob er sich heute morgen such
gewaschen hat'

Haben Sie sich heute morgen.auch gewaschen?
ja, ich habe mich heute morgen auch gewaschen.

Pragen Sie Ihren guten Freund, ob er sich heute morgen
gewaschen hat!

Bast du dich heute morgen gewaschen?
Ja, natUrlich habe ich mich heute morgen ge-
waschen.

Hat sein guter Freund sich heute morgen gewaschen?
Ja, er hat sich heute morgen gewaschen.

Hat die Lehrtrin sich heute morgen such gewaschen?
Ja, sie hat ::ich heute morgen auch gewaschen.

Pragen Sie Ihre guten Preunde, ob sie sich heute morgen
gewaschen habenl

Habt ihr each heute morgen gewaschen?
Ja, wir haben uns heute morgen gewaschen.

Haben seine guten Freunde sich heute morgen gewaschen?
ja, sie haben sich heute morgen gewaschen.

Gebrauchen Sie such folgende Wikter fUr weitere Ubungen:

sich - nach dem FrUhstUck - ins Auto - setzen
sich morgens anziehen
sich - in Monterey - gut - zurechtfinden
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sich - auf den Schulweg - beeilem
sich - in der Pause - mit dem Lehrer - unterhalten
sich morgens - von seiner Frau - verabschieden
sich - morgens - rasieren

sich - eine Zeitung - kaufen
sich - abeids - die Schuhe - ausziehen
sich - zu Hause - das LesestUck - ansehen
sich - ein Glas Bier - bestellen
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Situation: SchUtze Smith und SchUtze White machen einen Spa-
ziergang. SchUtze Smith kennt sich schon ganz gut
in Deutschland aus. SchUtze White ist erst sect
kurzer Zeit dort, aber er hat schon eine deutsche
Freundin.

Personen: SchUtze Smith
SchUtze White

White Verflixt, es ist schon gleich zwei Uhr, und ich
hal), noch immer nicht meine Freundin angerufen.

Smith Das sieht dir ahnlich.

White Hor schon auff Sag mir Lieber: Hast du bier ir-
gendwo eine Telefonzelle gesehen?'

Smith Jae da drUben an der Ecke ist ein tiffentlicher
Fernsprecher.

White Ach richtig. Warte bitte einen Moment! Es dauert
nicht Lange.

Smith Sch6n, aber fasse dick kurz, mein Lieber!

(White geht in die Telefonzelle, kommt aber bald
sehr aufgeregt wieder Iraus)

White Zu dumm, ich hab, keinen Anschluss bekommen.

Smith Das hab, ich mir gedacht. Hast du Uberhaupt schon
mal in Deutschland telefoniert?

White Nein. Hal), ich was falsch gemacht?

Smith Ich hab, Burch die GlastUr zugegucktt Du hast ja
gar nicht die Nummer gewahlt.

White Na und? Ich hab, den Rorer abgenommen, zwei
Groschen in den Apparat geworf en und auf das Amt
gewartet. - Aber es hat sich niemand gemeldet.
Da hal), ich wieder aufgehangt.
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Smith ja, da kannst du lange warten! Die haben doch uberall
in Deutschland Selbstw4hlverkehr.

White Ich versuch's gleich noch mal. Kannst du mir libri-
gens zwanzig Pfennig leihen? Ich habt kein Kleingeld
mehr.

Smith /last du deine beiden Groschen denn nicht wiederbekom-
men?

White Ach, das Geld habt ich ganz vergessen.

Smith Danr aber nichts wie zurUck in die Telefonzelle, sonst
telefoniert noch ein anderer mit deinem Geld!

White Ich lauft schon!

Smith Hoffentlich hast du inzwischen nicht den Anschluss bei
deiner Freundin verpasstt
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Situation: Private Smith and Private White
Private Smith alreqdy knows his
fairly well. Private White has
short time only, but he already
friend

Persons:

White

Smith

White

Smith

White

Smith

White

Smith

White

Smith

White

Private Smith
Private White

LEKTION 25

are taking a walk.
way around Germany
been there for a
has a German girl

Darn it, it's almOst two o'clock, and I still
haven!t,called my girl friend.

That's just like you.

Stop it! Better tell me: Have you seen a telephone
booth somewhere around here?

Yes, there's a public phone over there at the
corner.

I see. Wait just a moment. It won't take long.

All right, but keep it short, bud.

(White enters the telephone booth, but comes out
in a short while very upset)

Silly, isn't it; I didn't get any connection.

That's what I thought. Have you ever used the
phone in Germany?

No. Did I make any mistake?

I watched you through the glass door. You didn't
dial the number at all.

So what! I picked up the receiver, put two 10
pfennig coins into the machine, and waited for
the operator. - But no one answered. So I hung
up again.

Smith That way you can wait forever! Don't you know
they've got automatic dialing all over Germany?
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White I'll try again right now. - Incidentally, can you
loan me twenty pfennigs? I am out of small change.

Smith Didn't you get your two 10 pfennig pieces back?

White Oh, I completely forgot about the money.

Smith Then hurry back to the phone booth, or someone else
is going to make a call with your money!

White I am running.

- Smith I hope you haven't missed the boat with your girl
friend in the meantime.
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a. Sie rufen einmal in der Woche Ihre Eltern (Bekannten,
Freundin) an.
Was haben Sie auch letzte Woche gemacht?

Ich habe auch letzte Woche meine Eltern (usw.) ange-
rufen.

Fragen Sie Ihren Nachbarn, ob er letzte Woche seine Eltern
(usw.) angerufen hat!

Haben Sie letzte Woche Ihre Eltern (usw.) angerufen?
Ja (nein)t ich habe letzte Woche meine Eltern
(usw.) (nicht) angerufen.

Fragen Sie Ihren guten Freund, ob er letzte Woche seine El-
tern (usw.) angerufen hat!

Hast du letzte Woche deine Eltern (usw.) angerufen?
Ja (nein), ich habe letzte Woche meine Eltern
(usw.) (nicht) angerufen.

Was hat sein guter Freund letzte Woche (nicht) getan?
Er hat letzte Woche seine Eltern (usw.) (nicht) ange-
rufen.

Fragen Sie Ihre guten Preunde, ob sie letzte Woche ihre in-
tern (usw.) angerufen haben!

Habt ihr letzte Woche eure Eltern,(6w.) angerufen?
Ja (nein)I wir haben letzte Woche unsere Eltern
(usw.) (nicht) angerufen.

Was haben seine guten Freunde letzte Woche (nicht) getan?
Sie haben letzte Woche ihre Eltern (usw.) (nicht) an-
gerufen.

Gebrauchen Sie auch folgende Wbrter fUr weitere libungen:

den Hbrer - abnehmen - wenn das Telefon klingelt
nachher - wieder - aufhXngen
beim Unterricht aufpassen
die Haustlir (ZimmertUr) - zumachen
im Warenhaus Holman - einkaufen

b. Sie besuchen jedes Jahr Ihre Eltern (Bekannten).
Was haben Sie auch letztes Jahr gemacht?

Ich habe auch letztes Jahr meine Eltern (Bekannten)
besucht.

Fragen Sie Ihren Nachbarn, ob er letztes Jahr seine Eltern
(Bekannten) besucht hat!

Haben Sie letztes Jahr Ihre Eltern (Bekannten) besucht?
Ja (nein) ich habe letztes Jahr meine Eltern (Be-
kannten) (nicht) besucht.
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Pragen Sie Ihren guten Freund, ob er letztes Jahr seine Bl-
tern (Bekannten) besucht hat,

Hast du letztes Jahr deine Bltern (Bekannten) besucht?
Ja (nein), ich habe letztes Jahr meine Bltern
(Bekannten) (nicht) besucht.

Was hat sein guter Freund letztes Jahr (nicht) getan?
Br hat letztes Jahr seine Bltern (Bekannten) (nicht)
besucht.

Pragen Sie Ihre guten Freunde, ob sie letztes Jahr ihre Bl-
tern (Bekannten) besucht habenl

Habt ihr letztes Jahr eure Eltern (Bekannten) besucht?
ja (nein), wir haben letztes Jahr unsere Eltern
(Bekannten) (nicht) besucht.

Was haben seine guten Freunde letztes Jahr (nicht) getan?
Sie haben letztes Jahr ihre Bltern (Bekannten) (nicht)
besucht.

Gebrauchen Sie auch folgende Wbrter fUr weitere 'kungen:

um acht Uhr - mit der Arbeit - beginnen
die alters Lektionen -.vergessen
vor der PrUfung - die Lektionen - wiederholen
seine Kiassenarbeit - zurUckbekommen

c. Sie telefonieren jeden Tag ein paarmal.
Was haben Sie auch gestern gemacht?

Ich habe auch gestern ein paarmal telefoniert.
Pragen Sie Ihren Nachbarn, ob er gestern telefoniert hat,

Haben Sie gestern telefoniert?
Ja (nein), ich habe gestern (nicht) telefoniert.

Pragen Sie Ihren guten Freund, ob er gestern telefoniert
hat!

Hast du gestern telefoniert?
Ja (nein), ich habe gestern (nicht) telefoniert

Was hat sein guter Freund gestern (nicht) getan?
Er hat gestern (nicht) telefoniert.

Fragen Sie Ihre guten Freunde, ob sie gestern telefoniert
habeni

Habt ihr gestern telefoniert?
Ja (nein), wir haben gestern (nicht) telefoniert.

Was haben seine guten Freunde gestern (nicht) getan?
Sie haben gestern (nicht) telefoniert.
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Gebrauchen Sie such folgende Wbrter fUr weitere tJbungen:

seiner Sekretirin - einen Brief - diktieren
einen neuen Anzug (Mantel) anprobieren

d. Sie fassen sich immer kurz, wenn Sie telefonieren.
Gestern haben Sie wieder telefoniert.
Was haben Sie natUrlich such gestern gemacht?

Ich babe mich natUrlich such gestern kurz gefasst.
Ihr Nachbar hat auch telefoniert.
Pragen Sie ihn, ob er sich auch kurz gefasst hat!

Haben Sie sich auch kurz gefasst?
ja (nein), .ich babe mich (nicht) kurz gefasst.

Ihr guter Freund hat telefoniert.
Fragen Sie.ihn, ob er sich kurz gefasst hat!

Hast du dich kurz gefasst?
ja(nein), ich habe mich (nicht) kurz gefasst.

Was hat sein guter Freund (nicht) gemacht?
Er hat sich (nicht) kurz gefasst.

Ihre guten Preunde haben telefoniert.
Pragen Sie sie, ob sie sich kurz gefaort haben!

Habt ihr each kurz gefasst?
ja (nein), wir haben uns (nicht) kurz gefasst.

Was haben seine guten Freunde (nicht) gemacht?
Sie haben sich (nicht) kurz gefasst.

Gebrauchen Sie auch folgende Wbrter fur weitere libungen:

sich melden - wenn das Telefon klingelt
sich - beim Rasieren - schneiden
'sich - mit den deutschen Weinen auskennen
sich schnell - an das Leben in Monterey - gewbhnen
sich vor einer Reise nach den AnschlUssen - erkundigen
sich furs Wochenende - mit Freunden verabreden
sich - fUr Briefmarken (Photographie, Sport, Musik)
interessieren

sich vor dem Essen - die Hande waschen
sich - einen Mantel - anziehen
sich - eine Reise nach Deutschland - interessant vorstellen
sich - vor den Ferien - lange Uberlegen wohin man fihrt
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LesestUck

SchUtze Smith und SchUtze White sind gute Freund

beide die Heeressprachenschule besucht. jetzt si

Deutschland stationiert. SchUtze Smith kennt sic

gut aus, denn er ist schon eine gauze Zeit in De

Seine neuen Bekannten fragen immer: ,,Herr Smith,

nur so gut Deutsch gelernt? Schiltze Smith hat s

fUr alles interessiert. Das hat seinen deutschen

natlirlich sehr gefallen. Bin Bekannter hat ihn s

Stammtiscb mitgenommen. Da hat SchUtze Smith sic

Abend auf Deutsch unterhalten.

e. Sie haben

nd sie in

h schon ganz

utschland.

wo haben Sie

ich wirklich

Bekannten

ogar schon zum

h den ganzen

Fragen: 1. Welche Schule haben SchUtze White und SchUtze
Smith besucbt?

2. Wo sind die beiden jetzt?
3. Warum kennt SchUtze Smith sich so gut in Deutsch-

land aus?
4. Was sagen seine deutschen Bekannten immer?
5. Wohin hat ein Bekannter den SchUtzen Smith

sogar mitgenommen?
6. Was hat Schiltze Smith den ganzen Abend getan?

SchUtze White ist noch nicht so lange in Deutschland wie SchUt-

ze Smith. Mt hat sich ganz genau bei seinem Kameraden fiber das

Leben in Deutschland erkundigt, aber er muss noch viel lernen.

SchUtze White hat grosses GlUck gehabt, denn er hat schon An-

schluss gefunden. Alle Kameraden haben ihm zu seiner deutschen

Freundin gratuliert. Ja, bei den Prauen hat sich SchUtze White

immer gut ausgekannt. 61
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Fragens 7. 1st SchUtze White auch schon so lange in Deutsch-
land wie Schiitze Smith?

8. Worilber hat Schiitze White sich bei seinem Freund
erkundigt?

9. Weiss er jetzt alles fiber Deutschland?
10. Wieso hat SchUtze White grosses GlUck gehabt7
11. Was haben seine Kameraden getan7
12. Bei wem hat SchUtze White sich schon immer gut

ausgekannt?

SchUtze White soil seine Freundin heute vor 1 Uhr anrufen. Aber

jetzt ist es bald 2 Uhr, und er hat noch immer nicht mit ihr

telefoniert. olles sieht dir Nhnlich", sagt SchUtze Smith zu

seinem Kamerade Die beiden machen nInlichserade einem Spa-

ziergang. Aber an der nlichsten Strassenecke ist ein offentlicher

Fernsprecher. SchUtze White geht in die Telefonzelle, und sein

Freund wartet draussen auf ihn. ,,Fasse dich kurz!" hat SchUtze

Smith noch gesagt, und sein Kamerad kommt wirklich schnell wie-

der heraus. SchUtze White ist sehr aufgeregt, denn er hat kei-

nen Anschluss bekommen. Das ist zu dumm. Aber SchUtze Smith hat

seinem Kameraden durch die Glastiir zugeguckt und genau aufge-

passt. Sein Freund White hat alles falsch gemacht. Er hat nNm-

lich Uberhaupt noch nie in Deutschland telefoniert. Bs ist alles

neu fUr ihn.

Fragen: 13. Was hat SchUtze White bis kurz vor zwei
Uhr immer noch nicht getan?

14. Von wo aus muss SchUtze White telefonieren.
15. Was macht Schiitze Smith inzwischen7
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Pragen: 16. Warum kommt SchUtze White so schnell wieder aus
der Telefonzelle neraus?

17. Wie findet er das?
18. Hat SchUtze White schon einmal in Deutschland

telefoniert?
19. Hat er gleich alles richtig gemacht?
20. Woher weiss SchUtze Smith das alles?

SchUtze White hat einfach den Hiker abgenommen, zwei Groschen

in den Apparat geworfen and auf das Amt gewartet. NatUrlich hat

sich niemand gemeldet, denn in Deutschland gibt es Uberall Selbst-

wKhlverkehr, genau wie in Amerika. Man muss die Nummer also selbst

SchUtze White hat das jetzt verstanden. Aber er hat kein

Kleingeld mehr. Er will sich von Smith zwei Groschen leihen, aber

der sagt: oHast du denn dein Geld nicht wiederbekommen?"

Richtig, SchUtze White hat den Hirer iufgehangt, aber sein Geld

hat er ganz vergesseni Es ist noch im Apparat. Er muss also

schnell zurUck in die Telefonzelle, sonst tetefoniert noch ein

anderelmit seinem Geld. Es ist jetzt schon nach 2 Uhr. Hoffent-

lich hat SchUtze White nicht schon bei seiner Freundin den An-

schluss verpasstf Aber er hat ja inner Gliick bei den Pragen.

Pragen: 21. Was hat SchUtze White in der Telefonzelle zuerst
gemacht?

22. Was hat er dann mit seinen Groschen getan?
23. Worauf hat er dann gewartet?
24. Warum hat sich niemand gemeldet7
25. Was muss man also tun?
26. Warum will SchUtze White sich von seines' Freund

zwei Groschen leihen?
27. Gibt SchUtze Smith ibm die 20 Pfennig?

C 3
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Fragen: 28. Warum muss SchUtze White schnell zurUck in die
Telefonzelle?

29. Es ist schon nach 2 Uhr. Was hat also Schtitze
White vielleicht schon.verpasst?

30. Warum glauben wir das aber nicht?

.

.
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S
Formenlehre

I. Present Perfect Tense of Verbs with Separable Pre-
fixes, Verbs with Inseparable Prefixes, Verbs end-

ing.in "-ieren", and Reflexive Verbs

In Lesson 6 some of the features of German verbs with sep-
arable prefixes were discpssed. Separable prefixes are recog-
nizable words, mostly of 'prepositional or adverbial character,
like "ab", "an", Hauf", "ein", "herum", "mit", "nach", "zu",
etc. Longer elements may occasionally function as separable pre-
fixes, like the element "spazieren-" (a verb infinitive) in "spa-
zierengehen". A separable prefix (or, if consisting of more
than one syllable, its stressed syllable) always carries major
stress, more so than the stem syllable of the verb itself.

The German language also has inseparable prefixes, which
remain joined 3o the verb stem throughout the entire conjugation
of the compound verb. Most inseparable prefixes are particles
that have no meaning in themselves but have the power to modify
the meaning of the simple verb to which they are attached. The
following prefixes are always inseparable:

be-, emp-, ent-, er-, ge-, ver-, zer-

Inseparable prefixes always are unstressed.

Not every prefix that is a recognizable word is necessarily
separable in all instances. A number of such prefixes are ca-
pable of forming both separable and inseparable compounds. The
most important of these are:

durch-, hinter-, Uber-, um-, unter-, wieder-

Prefixes of this type are known as variable prefixes.

Verbs with separable prefixes do not form their past par-
tiiples in the same manner as verbs with inseparable prefixes.
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Verbs with separable prefixes insert " -ge -" between the
prefix and the past participle of the simple verb.

Examples:

Infinitive Past Participle

abiholen
aus tsehen
mittnehmen

abl-ge-holt
aus t- ge -sehen
mitt-ge-nommen

A synopsis of the present perfect tense of a verb with separable
prefix follows:

ichhabe angeboten

du halt angeboten

er
es hat angeboten
sie

wir haben angeboten

ihr habt angeboten

sie
sie Ihaben angeboten

Verbs with inseparable prefixes do not have "gel. as a sign
of the past participle.

Infinitive

Examples:

Past Participle

besutchen besuchtt
begintnen begoninen
empfan'gen (to receive) empfantgen
empfehtlen (to recommend) empfohtlen
entschultdigen entschultdigt
enthaltten enthallten
erzahtlen (to tell) erzahltt
erfin'den (to invent) erfun'den
gehdtren gehdrti
gefaltlen gefaltlen
versutchen versuchti
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verlietren verlo'ren
zerstotren (to destroy) zerstbrtt
zerbre'chen (to shatter) zerbrotchen

Uberlastsen
Uberreitchen
wiederhotlen

ilberlas tsen
Uberreicht'
wiederholt'

A synopsis of the present perfect tense of a verb with inseparable
prefix follows:

ich habe versNumt

du hast versNumt

er
es hat versiumt
sie

wir haben versIumt

ihr habt verskumt

sie
Sie f haben versiumt

The past participles of verbs of foreign origin ending_in
u-ietrenu do not have a sige-44 prefix. All verbs of this type are
weak verbs.

Infinitive

diktie tren
gratulietren
stenographietren

Examples:

Past Participle

diktiertt
gratuliertt
stenographiert'

A synopsis of the present perfect tense of a verb of foreign
origin ending in "+-ietren" follows:

ich habe studiert

du hast studiert

er
es hat studiert
sie

wir haben studiert

ihr habt studiert

sie
Sie haben studiert
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You may, occasionally, run into verbs with contradictory
features, one of which calls for "gen in the past participle
and the other does not. There are verbs with two prefixes,
a separable and an inseparable one, and there are verbs in
1l-iereno that have a separable prefix. In such cases there
is no loges* in the past participle.

Infinitive

verablreden
bevortzugen (to
austverkaufen
wielderbekommen
antprobieren

Examples:

Past Participle,

verablredet
prefer) bevortzugt

austverkauft
wielderbekommen
antprobiert

In the present perfect tense of reflexive verbs, the reflex-
ive pronoun immediately follows the auxiliary verb, while the
past participle, according to the usual practice, comes at the
end of the statement. (The foregoing rule applies to statements
in normal word order only. A more complicated rule, not to be
discussed here, applies to statements not in normal word order,
such as questions.)

Examples:

Ich habe mich schnell an das Leben in Monterey ftewtihnt.

Du hast dir dock in Berlin das Brandenburger Tor
angeseben, Mat wahr?

Br hat sich natUrlich jeden Tag rasiert.

Wir haben uns schon ganz gut in Deutschland ausgekannt.

Miele Leute haben sich um die Stelle beworben.

A synopsis of the present perfect tense of an accusative re-
flexive verb follows:
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ich habe mich angezogen wir haben uns angezogen

du

er

hast dich angezogen ihr

sie

habt euch angezogen

es hat sich angezogen Sie haben sich angezogen

sie

The following Is a synopsis of the present perfect tense of a
dative reflexive verb:

ich habe mir die Mnde gewaschen

du hast dir die Mnde gewaschen

er
es hat sich die Hande gewaschen
sie

wir haben uns die Mnde gewaschen

ihr habt euch die Mnde gewaschen

sie
Sie

haben sich die Mnde gewaschen

II. Expletive Use of "Es"

InGerman, a special sentence arrangement is possible
when a sentence has as its subject an indefinite noun, a noun
with "kein", or an indefinite pronoun such as uniemand", "je-
mand", "alles", "nichts", "viele", etc. Under these circum-
stances, the word "es" may start off the sentence as a gram-
tatical subject, followed by the inflected verb, the reflex-
ive pronoun, if any, and the logical subject. The "es" in
this construction is known as "ex letive 'es' ". The in-
flected verb must agree in num er wifETR173iical subject.
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Examples:

Min Mann steht vor der TUr.
= Es steht ein Mann vor der TUr.

Im Zimmer stehen zehn StUhle.
= Es stehen zehn StUhle im Zimmer.

In diesem Haus wohnen keine Amerikaner.
. = Es wohnen keine Amerikaner in diesem Haus.

Alles ist neu fUr ihn.
= Es ist alles neu fUr ihn.

Niemand hat sich gemeldet.
= Es hat sich niemand gemeldet.
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Vortibungen

I

Ich komme abends immer um haib sechs each Hause.
Ich bin auch gestern abend um haib sechs each Hause ge-
kommen.
Wann sind Sie gestern abend nach Hause gekommen?

Ich bin gestern abend schon um haib fiinf nach Hause
gekommen.

Fragen Sie Ihnen Nachbarn, wan:: er gestern abend nach
Hause gekommen isti

Wann sind Sie gestern abend nach Hause gekommen?

usw.

Gebrauchen Sie auch folgende Wilrter ftir weitere Ubungen:

nach dem Unterricht
mittags nach Hause
um ... Uhr - mit den
abends - Wide sein
mbrgens - um ... Uhr

ins Auto - steigen
fahren

Ha.:saufgaben - fertig - werden

aufstehen

II

a. Ich glaube, ich spreche schon ganz gut Englisch.
Das Englischsprechen fUlt mir nicht schwer.

Ihnen das Deutschsprechen schwer?
Ja (nein), das Deutschsprechen Mit mir (nicht)
schwer.

Fragen Sie Ihren Nachbarn, ob ihw. das Deutschsprechen
schwerfIllt!

Mit Ihnen das Deutschsprechen schwer?

usw.

b. Das Englischsprechen ist mir anfangs scbwergefallen.
1st Ihnen das Deutschsprechen anfangs schwergefallen?

Ja, das Deutschsprechen ist mir anfangs schwer-
gefallen.
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Fragen Sie Ihren Nachbarn, ob ihm das Deutschsprechen
anfangs schwergefallen istt

Ist Ihnen das Deutschsprechen anfangs schwerge-
fallen?

USW.
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Dialog

Situation: Hauptmann Schnell and F.ilo sind jetzt wieder in
Frankfurt and gehen gerade in der Innenstadt spa-
zieren. Sie sind inzwischen gute Freunde geworden
und duzen sich.

Personen: Hauptmann Schnell
Lilo Meineke
Putzi" Lilos Hund

Lilo

Schnell

Du, Rolf, ich muss noch schnell mal zur Post.
Kommst du mit?

Ich bin nun schon so welt mitgekommen, da gehe
ich auch noch mit auf die Post!

Lilo Aber Rblfchen, das 1st dir doch nicht etwa schwer-
gefallen, wie?

Schnell Durchaus nicht, Liebling. Aber wollen wir nicht
ein Taxi nehmen? Meine FUsse sind schon ziemlich
milde von dem vielen Laufen.

Lilo

Schnell

Lilo

Schnell

Lilo

Schnell

Ach was, das Postamt
bast dich schon viel
wtShnt, Rolf.

Kann sein. Aber was
Handtasche?

ist gleich da drUben. Du
zu se hr ans Autofahren ge-

suchst du denn da in definer

Halt doch mal die Hundeleine, Rolf! Der SchlUssel
zu meinem Postfach 1st verschwunden.

Oh, diese Frauen!

(Lilo sucht welter in ihrer Handtasche.
Schnell hUlt den Hund an der Leine)

Der SchlUssel ist doch gestern noch hier
Tasche gewesen! Jetzt 1st er weg.

Hauptmann

in der

So ein SchlUssel kann doch nicht einfach ver-.
schwinden, Lilo!
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Lilo Ach herrje, jetzt falit mir ein, den habt ich ja
in meine schwarze Handtasche gesteckt.

Schnell Siehst dui In einem ordentlichen Haushalt i3t noch
nie etwas verlorengegangen.

Lilo Du bist gemein, Rolf!

(Lilo geht auf das Postamt zu)

Schnell Wo willst du denn jetzt hin? Du kannst dein Post-
fach ja doch nicht aufschliessen!

Lilo Das weiss ich auch. Ich will die Rundfunk- and
FernsehgebUhren fir diesen Monat bezahlen.

Schnell Motent mal, RundfunkgebUhren?

4111

Lilo ja, der BrieftrUer 1st Montag mit der Rechnung
bei mir gewesen, aber ich war nicht zu Hause. Jetzt
muss ich das Geld selbst zur Post bringen.

Schnell Warte mal, Lilo, ich muss wohl mit oPutzio draussen
bleiben.

Lilo Warum denn das?

Schnell Hier steht doch: Mitbringen von Hunden verboten!

Lilo Na schbn, aber pass gut aufl ,,Putzi" ist mir
gestern erst weggelaufen.

(Lilo geht in die Post. Hauptmann Schnell wartet
draussen mit dem Hund)

Schnell (zu 1Putzihl) Sag malt oPutzio, verstehst du das? -
Was hat nur der Brieftrager mit dem Radio zu tun?
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Situation: Captain Schnell and Lilo are back in Frankfurt
again. They are taking a walk in the downtown
area. They have become good friends meanwhile
and say "du" to each other

Persons: Captain Schnell
Lilo Meineke
"Putzi", Lilo's dog

Lilo Rolf, Itve got to take a quick trip to the post
office. Are you coming along?

Schnell I have walked with you so far, I might as well
go to the post office too.

Lilo But Rolfie, you didn't have a hard time doing it,
did you?

Schnell Not at all, darling. But hadn't we better take a
taxi? My feet are pretty tired from all this running
around.

Lilo

Schnell

Lilo

Schnell

Lilo

Schnell

Lilo

Oh nonsense, the post office is right over there.
You are too much used to driving, Rolf.

Maybe. But what are you looking for in your
purse?

Hold the leash for a moment, Rolf. The key to
my post office box is gone.

Oh, these women!

(Lilo keeps on searching in her purse. Captain
Schnell holds the dog on his leash)

Only yesterday the key was in this purse. Now
it's gone.

A key doesn't simply disappear just like that,
Lilo!

Oh gee, now I remember, I put it in my black purse.
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Schnell You see! Nothing ever is lost in a well-managed
household.

Lilo You are mean, Rolf!

(Lilo walks towards the post office)

Schnell Where are you headed for now? You can't unlock
your post office box anyhow.

Lilo I know that too. I want to pay my radio and television
--Lees for this month.

Schnell Hold it - your radio fee?

Lilo Yes, last Monday the mailman came to my place with
the bill, but I wasn't home. Now I have to take
the money to the post office myself.

Schnell Wait a minute, Lilo. I suppose I'll have to stay

4110

outside with "Putzi".

Lilo How's that?

Schnen It says here: Dogs not allowed.

Lilo All right, but be careful. "Putzi" ran away from
me only yesterday.

(Lilo enters the post office. Captain Schnell
waits outside with the dog)

Schnell (to "Putzi") Say, "Putzi", do you understand that? -
What on earth does the mailman have to do with the
radio?
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Sie haben ein Postfach.
Sie gehen natiirlich jeden Tag auf die Post.
Was haben Sie also gestern auch gemacht?

Ich bin gestern auch auf die Post gegangen.
Fragen Sie Ihren Nachbarn, ob er gestern auf die Post
gegangen isti

Sind Sie gestern auf die Post gegangen?

USW.

Gebrauchen Sie auch folgende WUrter flir weitere tibungen:

each Las Vegas - fliegen
gesund sein
Soldat (Hauptmann usw.) 'werden
sonntags spazierengehen
bei schlechtem Wetter - zu Hause bleiben
in den Ferien - in die Berge - reisen

II

a. Die Grossmutter ist alt. Das Treppensteigen f llt ihr
1:chwer.
Sie sind Jung. Milt Ihnen das Treppensteigen schwer?

Nein, das Treppensteigen Mit mir nicht schwer.
Fragen Sie Ihren Nachbarn, ob ihm das Treppensteigen
schwerfUlltt

Fallt Ihnen das Treppensteigen schwer?

USW.

b. Das Treppensteigen ist mir nie schwergefallen.
Ist Ihnen das Treppensteigen schon mal schwergefallen?

Nein, das Treppensteigen ist mir auch' nie schwer-
gefallen.

Fragen Sie Ihren Nachbarn, ob ihm das Treppensteigen schon
mal schwergefallen 1st!

Ist Ihnen das Treppensteigen schon mal schwergefallen?

usw,

7,7
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Lilo und Hauptmann Schnell sind gestern in der Frankfur-

ter Innenstadt spazierengegangen. NatUrlich haben sie nPutzi"

Lilos Hund, auch mitgenommen. Sie sind in verschiedene Laden

und Kaufhauser gegangen, und Lilo hat sich Kleider, Mantel,

Handtaschen, Geschirr, Schallplatten und noch anderes me hr an-

gesehen. Hauptmann Schnell ist Uberallhin mitgegangen. Endlich

hat Lilo sich ein neues Kleid gekauft, und Hauptmann Schnell

hat gedacht: nGott sei Dank, jetzt gehen wir each Haust" -

Aber da ist Lilo noch etwas eingefallen, und sie hat gesagt:

,,Ich muss noch schnell mal zur Post." NatUrlich ist Hauptmann

Schnell auch wieder mitgekommen, aber es ist ihm wirklich rixbt

leichtgefallen, denn seine Passe sind vom vielen Laufen $4hct

ziemlich milde gewesen.

Fragen: 1. Was haben Hauptmann Schnell und Lilo gestern
gemacht?

2. Wen haben sie mitgenommen?
3. Wozu ist Lilo in die Laden und Kaufhauser ge-

gangen?
4. Was hat Lilo sich gekauft?
5. Was hat Hauptmann Schnell da gedacht?
6. Wohin muss Lilo noch schnell mal?
7. Ist Hauptmann Schnell nach Hause gegangen?
8. Warum ist ihm das Mitkommen nicht leichtge-

fallen?

Vor dem Postamt hat Lilo in ihrer Handtasche each dem

Schlilssel zu ihrem Postfach gesucht. Hauptmann Schnell hat

7S
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LesestUck (Fortsetzung)

so lange den Hund an der Leine gehalten. Lilo ist ganz aufge-

regt gewesen, dean der Schllissel war weg. Aber dann ist ihr

wieder eingefallen: Der SchlUssel war ja zu Hause in ihrer

schwarzen Handtasche! ,,Oh, diese Prauenl" hat Hauptmann

Schnell da gesagt. Pr ist ja Soldat und vergisst nie etwas.

Fragen: 9. Wonach hat Lilo in Direr Handtasche gesucht?
10. Was hat Hauptmann Schnell so lange getan?
11. Warum ist Lilo so aufgeregt gewesen?
12. Was ist Lilo aber dann eingefallen?
13. Warum vergisst Hauptmann Schnell nie etwas?

Ohne SchlUssel kann man natiirlich sein Postfach nicht

aufschliessen, aber Lilo ist trotzdem zur Post gegangen. Sie

hat nUmlich die Rundfunk- und FernsehgebUhren bezahlt. Das

muss man in Deutschland einmal im Monat tun. Diese GebUhren

bezahlen die Deutschen natUrlich nicht gerade gern. Aber da-

fUr gibt es in Deutschland auch nicht so vies Reklame wie in

Amerika. Man kann das Geld auch dem BrieftrNger geben, aber

Lilo ist ja nie zu Haus. Also hat sie die DM 2,-- Rundfunk-

gebUhren und die DM 5, -- Fernsehgebiihren selbst zur Post ge-

bracht. - An der TUr zum Postamt hat Hauptmann Schnell gele-

seen: Mitbringen von Hunden verboten! Deshalb hat er mit

Putzi" draussen gewartet.
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Lesestlick (Fortsetzung)

Fragen: 14. Was kann man ohne Schlitssel nicht tun?
15. Warum ist Lilo trotzdem zur Post gegangen?
16. Was muss man in Deutschland einmal im Monat tun?
17. Bezahlen die Deutschen die Rundfunk- und Fern-

sehgebithren sehr gern?
18. Mitssen die Leute die Rundfunk- und Fernsehge-

baren selbst zur Post bringers?
19. Warum hat Lilo das Geld nicht dem BrieftrUer

gegeben?
20. Wie hock sind die Rundfunk- und Fernsehgebilh-

ren in Deutschland?
21. Was hat an der Vir zum Postamt gestanden?
22. Was hat Hauptmann Schnell deshalb gemacht?
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Formensehre

I. Present Perfect Tense of Verbs with the Auxiliary "Sein"

In present-day English, the perfect tense of all verbs is
formed with the aid of the auxiliary "to have". This has not
always been so. We still have traces of an older state of
things when we say that a person "is gone", or when we sing at
Christmastime "Joy to the world, the Lord is come."

In German, to this day the perfect tense of a number of
verbs is conjugated with the auxiliary "sein" rather than "haben".
These are mainly verbs whose meaning has to do with coming, going,
arriving, leaving. The following are the most important, verbs
in this category;

Infinitive Past Participle and
Auxiliary (3rd Person)

gehen
fahren
kommen
laufen
rennen
reisen
steigen
fliegen
eintreten
erscheinen
verschwinden
sterben
folgen
begegnen
fallen
bleiben
sein
werden

ist
ist
ist
ist

(to run) ist
ist
ist
ist
ist

(to appear) ist
ist

(to die) ist
(to follow) ist
(to encounter) ist

ist
ist
ist
ist

Note especially that the verbs "sell.," and
with "sein" in the perfect tense.

Most,
above are likewise conjugated with "sein".

but not all, of the compounds of the

Si
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gegangen
gefahren
gekommen
gelalifen
gerannt
gereist
gestiegen
geflogen
eingetreten
erschienen
verschwunden
gestorben
gefolgt
begegnet
gefallen
geblieben
gewesen
geworden

"werden" are

simple verbs

conjugated

listed
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Formenlehre (Fortsetzung)

The following is a synopsis of the present perfect tense
of a typical verb conjugated with "sein":

ich bin gefahren wir sind gefahren

du

er

bist gefahren ihr seid

sie

gefahren

es ist gefahren Sie f sind gefahren

sie

The number of German verbs conjugated with "seine' is quite
small. However, some of them, like "gehen", "fahren","kommen",
are of extremely high frequency. Before long you should be
familiar with all the verbs in this category that are important
in everyday conversational German.

II. Impersonal Constructions

In English, a number of verbs are used in the third person
singular only. Some are used in this manner exclusively, others
only within certain set expressions or within certain limited
areas of meaning. Such verbs are said to be used impersonally.
Often the subject of impersonal constructions is the neutral
"it", although other kinds of subje..tts also occur. Examples
in English would be "it seem", "it rains", "the sun shines",
"it is clear", "it behooves us", "it irks me", "it is hard",
"it happens", "it stands to reason".

This type of construction is of very frequent occurrence
in German. Examples in German are "es gefillt mir", "es han-
delt sich um ...", "es ist klar", "es tut mir leid", "es ist
schade", "es schmeckt gut", "etwas geht schief", "es klingelt",
"es brennt", "es reicht", "es Mit mir schwer", "es Mit mir
einu, "es steht in der 2eitung".

In some German impersonal constructions the subject "es"
may be omitted when an element other than the subject stands
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Formenlehre (Fortsetzung)

at the beginning of the sentence, i.e. in a situation where we
normally would have inverted word order. Examples of this are:

Es fallt mir jetzt ein,
= Jetzt fKlIt mir eint

Es steht doch hier: Mitbringen von Hunden verboten!
= Hier steht doch: Mitbringen von Hunden verboten!

Es gefalt mir, dass er arbeitet.
= Mit gefillt, dass er arbeitet.

Es ist schade, dass er fehlt.
= Schade ist, dass er fehlt.

III. Omission of Common Elements in Connected Statements

If connected statements in the perfect tense have the same
subject, common elements may be omitted after the first state-
ment to avoid tiresome repetition.

Examples:

SchUtze Smith hat Obst gegessen, und er hat Wein getrunken.
= SchUtze Smith hat Obst gegessen und WiTn getrunken.

Sie ist nach Hause gekommen, und sie ist gleich in die KUche
gelara7n.

= Sie ist nach Hause gekommen und gleich in die KUche gelaufen.

Ich habe mich gewaschen, aber ich habe mich nicht rasiert.
= Ich habe mich gewaschen, aber nicht rasiert.
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VorUbungerk

SchUtze Smith wartet. Dann kommt SchUtze White.
SchUtze Smith wartet, bis SchUtze White kommt.
Bis warm wartet SchUtze Smith?

SchUtze Smith wartet, bis SchUtze White kommt.
SchUtze Smith wartet. Dann kommt SchUtze White aus der Telefon-
zelle.
SchUtze Smith wartet, bis SchUtze White aus der Telefonzelle
kommt.
Bis warm wartet SchUtze Smith?

SchUtze Smith wartet, bis SchUtze White aus der Telefon-
zelle kommt.

Gebrauchen Sie auch folgende Maze fair weitere Ubungen:

SchUtze Smith
SchUtze Smith
Telefonzelle
SchUtze Smith
gehUngt hat.
SchUtze White
fonieren kann

wartet, bis SchUtze White
hat gewartet, bis SchUtze
'rausgekommen ist.
hat gewartet, bis SchUtze

versucht es immer wieder,

wieder 'rauskommt.
White wieder aus der

White den Wirer auf-

bis er endlich tele-

Lilo kann das Postfach nicht aufschliessen, da ihr SchlUseel
weg ist.
Lilo kann das Postfach nicht aufschliessen, da sie ihren
SchlUssel vergessen hat.
Hauptmann Schnell muss oPutzi an der Leine halter, da oPutzio
neulich weggelaufen ist.

Wir sind auf der Heeressprachenschule, damit wir Deutsch lernen.
Hauptmann Schnell Hit die Hundeleine, damit oloutzi" nicht weg-
liuft.
Hauptmann Schnell 1.3chte sich einen Wagen kaufen, damit er nicht
so viel zu Puss gehen muss.

Ich frUhstUcke, bevor (ehe) ich zur Schule gehe.
Ich wasche mich, bevor (ehe) ich mich anziehe.
Hauptmann Schnell und Lilo haben bei Kempinski gegessen, bevor
(ehe) sie ins Theater gegangen sind.

(Folge von Haupt- und NebensNtzen umkehren, also:)

(4'
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Vortibunfien (Portsetzung)

Bevor (ehe) ich zur Schule gehe, frUhstUcke ich.
Bevor (ehe) ich mich anziehe, wasche ich mich.
Bevor (ehe) Hauptmann Schnell und Lilo ins Theater gegangen
sind, haben sie bei Kempinski gegessen.

Nachdem ich gefrUhstUckt habe, bin ich zur Schule gefahren.
Nachdem ich mich gewaschen habe, habe Ich mich angezogen.
Nachdem Hauptmann Schnell und Lilo bei Kempinski gegessen
haben, sind sie ins Theater gegangen.

(Folge von Haupt- und Nebensatzen umkehren)

Der Lehrer macht nachstes Jahr eine Reise nach Deutschland,
falls (wenn) er bis dahin genug Geld hat.
Die Schiller lernen gut Deutsch sprechen, falls (wenn) sie ge-
nug arbeiten.
Lilo muss das Geld selbst zur Post bringers, falls sie ausge.
gangen ist, wenn der Brieftrager kommt.

(Folge von Haupt- und Nebenvatzen umkehren)

Hauptmann Schnell weiss, dass Lilo Medizin studiert.
Lilo sagt, dass nPutzi" manchmal weglauft.
Hauptmann Schnell sagt, dass sein Aufenthalt in Berlin sehr
interessant gewesen ist.

Indem Lilo Hauptmann Schnell die Hundeleine in die Hand gibt,
macht sie ihre Handtasche auf.
Indem Schiltze White in die Telefonzelle gegangen ist, hat er
zu SchUtze Smith gesagt: nEs dauert nicht lange."
Indem Herr Weissbacher dem BrieftrUger zwei Mark gegeben hat,
hat er zu ihm gesagt: In Amerika gibt es keine Rundfunkge-
bUhren."

Ich weiss nicht, ob der Lehrer einen Fernsehapparat hat.
SchUtze White will seine Freundin fragen, ob sie morgen mit
ihm ausgehen mtichte.
Der Lehrer erkundigt sich, ob SchUtze Braun letztes Wochen-
ende nach San Francisco gefahren ist.

Hauptmann Schnell geht mit Lilo auf die Post, obwohl (obgleich,
trotzdeml) er sehr mUde ist.
Lilo geht ins Postamt, obwohl (obgleich, trotzdem') sie ihr
Postfach nicht aufschliessen kann.
Lilo hat sich noch ein Kleid gekauft, obwohl (obgleich, trotz-
dem') sie schon viele Kleider hat.

(Folge von Haupt- und Nebensatzen umkehren)
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Vorilbungen (Fortsetzung)

Hauptmann Schnell trinkt jeden Abend Bier, seit(dem) er in
Deutschland stationiert ist.
Frau Burns geht gern in die Stadt, seit(dem) sie im KaDeWe
einkauft.
Schiltze Braun hat nicht mehr viel Zeit zum Ausgehen, seit(dem)
er tXglich Dialoge lernen muss.

(Folge von Haupt und Nebenslitzen umkehren)

Sobald Herr Heldt nachts nach Hause kommt, zieht er sich die
Schuhe aus.
Sobald Lilo sich ein Schaufenster ansieht, mdchte sie sich
gleich etwas kaufen.
Sobald Schiltze White aus der Telefonzelle trausgekommen 1st,
hat er gesagt: ,,Zu dumm, ich habt keinen Anschluss bekommen."

(Folge von Haupt- und Nebensgtzen umkehren)

Solange ein Deutscher einen Rundfunkapparat hat, muss er im
Monat zwei Mark.Gebilhren zahlen.
Solange die Schiller auf der Heeressprachenschule gewesen sind,
haben sie viel gearbeitet.
Solange wir noch nicht gut Deutsch sprechen kOnnen, brauchen
wir Lehrer und LehrbUcher.

(Folge von Haupt- und NebensKtzen umkehren)

Sooft Frau Burns ins KaDeWe geht, kauft sie etwas.
Sooft Lilo mit Hauptmann Schnell ausgeht, hatsie ein neues
Kleid an.
Sooft Hauptmann Schulz nacli 340 Francisco gefahren ist, 1st er
ins nleater gegangen.

(Folge von Haupt- und NebensKtzen umkehren)

W4hrend Oberleutnant Jones im BUro ist, Aacht seine Frau die
Hausarbeit.
Wlihrend Hauptmann Schnell in Monterey gewesen ist, hat er
viel gelernt.
Wghrend Leutnant Atkins seine Hausaufgaben machen muss, kann
seine Frau Radio hdren.

(Folge von Haupt- und Nebensatzen umkehren)

Frau Jones darf nicht zu viel essea, weil sie soast zu dick
wird.
Schtitze White macht alles falsch, well er noch nie in Deutsch-
land telefoniert hat.
Hauptmann Schnell 1st etude, well er heutt schon viel Belau_
fen ist.
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Vortibungen (Portsetzung)

Wenn Schiltze Braun nach San Francisco fNbrt, nimmt er immer
seinen Kameraden mit.
Als Schiltze Braun neulicb nach San Francisco gefahren ist,
hat er seinen Kameraden mitgenommen.

Wenn icb von der Schule nacb Hause komme, esse icb imer gleicb
zu Abend.
Als ich gestern von der Schule nacb Hause gekommen bin, babe
ich gleicb zu Abend gegessen.

Wenn man von einer Telefonzelle aus telefonieren will, muss
man zwei Groschen in den Apparat werfen.
Als Schiltze White neulicb von einer Telefonzelle aus seine
Freundin angerufen bat, hat er zwei Groschen in den Apparat
geworfen.

(Folge von Haupt- and Nebensftzen umkebren)

II

Wo ist bier das Postamt. Icb weiss es nicht.
Icb Weiss nicht, wo bier das Postamt ist.
Wissen Sie vielleicht, wo bier das Postamt ist?

la (nein), icb weiss (nicht), wo bier das Postamt ist.
Haben Sie eine Ahnung, wo bier das Postamt ist?

la (nein), ich babe (k)eine Ahnung, wo bier das Postamt
ist.

Icb mdcbte wissen, wo bier das Postamt ist.
Was mdchte icb wissen?

Sie mdcbten wissen, wo bier das Postamt ist.
airmen Sie mir sagen, wo bier das Postamt ist?

la (nein), icb kaiin Ibnen (nicht) sagen, wo bier das Post.»
amt ist.

Gebrauchen Sie aucb folgende SUtze fUr weitere hunger):

Icb weiss (nicht),

wo Lilo das neue Kleid gekauft bat.
wo Scbiltze White neulich den ganzen Abend gewesen ist.

- ,wo man in Berlin gut essen kann.



L 2 KTION 27

yorilbungen (Fortsetzung)

wie ich am besten zum Rathaus komme.
wie man einen Dialog lernen soil.
wie gestern in Deutschland das Wetter gewesen ist.

. was eine Flasche Bernkasteler Doktor kostet.
- was Frau Burns sick alles im KaDeWe gekauft bat.
- was man bei Kempinski fUr ein Abendessen zPhleh-muss.

- Hann Hauptmann Schnell wieder nach Berlin fghrt.
wann Herr ... zum letztenmal in Deutschland gewesen ist.
wann heute abend das Kino anfangt.
seit wann SchUtze Smith in Deutschland ist.

wer bier einen Wagen hat.
wer mit Lilo auf die Post gegangen ist.
wer Herrn Held* um drei Uhr morgens nach Hause gebracht hat.

wem Lilo die Hundeleine in die Hand gibt.
zu wem Frau Schneider neulich wieder gefahren ist.

- von we Hauptmann Schnell sicb die Weinkarte geben 1Nsst.

- wen Hauptmann Schnell Jetzt durt.
- wen Schiitze White vor ein Uhr anrufen soil.
auf wen Hauptmann Schnell vor der Post gewartet bat.

- welcher Wochentag heute ist.
- in welche Handtasche Lilo ihren SchiUssel gesteckt hat.
- mit welchem von seinen Kameraden SchUtze Smith neulich ausge..
gangen ist.

warum (wieso) Lilo noch schnell mai zur Post muss.
warum (wieso) Hauptmann Schnell so milde gewesen ist.
warum (wieso) SchUtze White keinen Anschluss bekommen hat,

wohin der reiche Herr 811.bm nUchstes elochenende fliegt.
wohin "Putzi" neulich gelaufen ist.

ewohin in Bekannter SchUtze Smith mitgenommen bat.

woher Lilo das neue Kleid bat.
woher Hauptmann Schnell die deutschen Weine so gut gekannt hat.
woher SchUtze White so aufgeregt gekommen ist.

wonacb Lilo in ihrer Handtasche sucht.
womit man ein Postfach aufscbliesst.
wovon Hauptmann Schnells Plisse so Wide gewesen sind.
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yoriibungen (Portsetzung)

- was far ein Park der Tiergarten ist.
- was far Weir Lilo trinket, motlhte.

in was far Laden Lilo am liehsten einkauft.

wieviel Uhr es jetzt ist.
wie viele Groschen Schatze White in den Apparat geworfen hat.

- wieviel 'rage Hauptmann Schnell in Berlin geblieben ist.
- der wievielte gestern gewesen ist.
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yorUbungen (Fortsetzung)

wie ich an besten zun Rathaus komme.
- wie man einen Dialog lernen soil.
wie gestern in Deutschland das Wetter gewesen ist.

- was eine Plasche Bernk,steler Doktor kostet.
- was Frau Burns sich alles im KaDeWe gekauft hat.
- was man bei Kempirski fair ein Abendessen zahlen muss.

wann Hauptmann Schnell wieder nach Berlin fUhrt.
- wann Herr ... zum letztenmal in Deutschland gewesen 1st.
wann heute abend das Kino anfUngt.
seit wann SchUtze Smith in Deutschland ist.

wer bier einen Wagen hat.
wer mit Lilo auf die Post gegangen ist.
wer Herrn Heldt um drei Uhr morgens nach Hause gebracht hat.

wem Lilo die Hundeleinl in die Hand gibt.
zu wem Frau Schneider neulich wieder gefahren ist.

- von wem Hauptmann Schnell such die Weinkarte geben 1Nsst.

- wen Hauptmann Schnell jetzt durt.
- wen SchUtze White vor ein Uhr anrufen soil.
auf wen Hauptmann Schnell vor der Post gewartet nat.

- welcher Wocbentag heute ist.
- in welche Handtasche Lilo ihren SchlUssel gesteckt hat.
- mit welcher von seinen Kameraden SchUtze Smith neulich ausge-
gangen ist.

warum (wieso) Lilo noch schnell mal zur Post muss.
warum (wieso) Hauptmann Schnell se mUde gewesen ist.
warum (wieso) SchUtze White keinen Anschluss bekommen hat.

- wohin der reiche Kerr Bluhm nNchstes Wochenende fliegt.
wohin oPutziu neulich gelaufen ist.

e- wohin in Bekannter SchUtze Smith mitgenommen hat.

...woher Lilo das neue Kleid hat.
-'woher Hauptmann Schnell die deutschen Weine so gut gekannt hat.
woher SchUtze White so aufgeregt gekommen ist.

wonach Lilo in ihrer Handtasche sucht.
womit man ein Postfach aufschliesst.
wovon Hauptmann Schnells FUsse so mUde gewesen rind.
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yor Ubungsn (For tse tzung)

- was fUr ein Park der Tiergarten ist.
- was fUr Wein Lilo trinken BOchte.
- in was fUr Mien Lilo am lieisten einkauft.

wieviel Uhr es jetzt ist.
- wie vielc Groschen SchUtze White in den Apparat geworfen hat.
wieviel Tage Hauptmann Schnell in Berlin geblieLen ist.

- der wievielte gestern gewesen ist.

00"
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Situation: Auf der Post

Personen: Lilo Meineke
ein Postbeamter
Hauptmann Schnell

(Lilo geht an einen Schalter)

Lilo Ich mdchte die Rundfunk- und PernsehgebUhren bezah-
len.

Beamter Da mUs.,en Sie zum Nebenschalter gehen. Dieser Schal-
ter i ;t nur fUr Oberweisungen.

Lilo Gut, dass Sie das sages! Ich muss ja noch die /etzte
R4te fUr mein PernsehgerUt Uberweisen. - Bine Zahl-
katte bittel

Beamter Bitte sehr. Kostet einen Pfennig.

(Lilo flint die Zahlkarte aus und gibt sie dem Be-
amten zurUck)

P,amter Sie haben die Kontonummer nicht angegcben.

Lilo Die Nummer hat,' ich vergessen, aber ich weiss be,
stimmt, dass der EmpfUnger ein Postscheckkonto hat.

Beamter mir leid, meine Dame. Wenn Sie die Kontomummer
nicht wisser., dann mUssen Sie das Geld per Postan-
weisung schicken.

Lilo Ach, wie Urgerlicht Ich mdchte nur wissem, warum
Sie mir das nicht gleich gesagt habenl

Beamter Aber meine Dame, ich kann doch nicht wissen, dass
Sie die Nummer vergessen haben. - So nun fUllen Sie
man die Postanweisung hier sus!

(Lilo fUllt die Postanweisung aus)

Lilo So, jetzt hab1 ich hoffentlich alles richtig gemacht.
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Dialog (Portsetzung)

Beamter Wollen mal sehen! Na ja, steht so aus, als ob jetzt
alles in Ordnung ist. DM 52,30 plus 50 Pfennig Ge-
bUhr macht 52,80.

Lilo Hier bittel

Beamter Danke sehr.

(als Lilo sich herumdreht, steht Hauptmann Schnell
pldtzlich vor ihr)

Lilo Wo kommst du denn t.er, Rolf? Und wo hast du ,,Putzi"
gelassen?

Schnell Den Hund hab' ich draussen angebunden. Ich mdchte
nur mal fragen, wo du eigentlich so lange bleibst.

Lilo Kannst du denn nicht' mal fUnrMinuten warten, Rolf?
Ich bin ja schon fertig.

Schnell Das kann doch nicht so lange dauern, wenn man nur
mal schnell die RundfunkgebUhren bezahlt.

Lilo Um Gottes willen, die RundfunkgebUhren ...1

(Lilo 1Nuft an den Nebenschalter)

Schnell Lass dir nur Zeit, Lilo. Ich gehe inzwischen zur Te-
legrammannahme and gebe ein Telegram ans Parkhotel
in Baden - &den auf, dass sie furs Wochenende zwei
Zimmer reservieren. Du musst mal ausspannen, Lieb-
ling!

93
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Dialog

Situation: PA the post office

Persons: Lilo Meineke
a postal employee
Captain Schnell

(Lilo walks up to a window)

Lilo I would like to pay my radio and television fees.

Employee Go to the next window. This window is for
remittances only.

Lilo I'm glad you said that! I've got to remit the
last installment for my television set. - One
"Zahlkarte", please.

Employee Here you are. That'll be one pfennig.

4110
(Lilo fills out the "Zahlkarte" and returns it
to the employee)

Employee You did not indicate the account number.

Lilo I have forgotten the number, but I know for sure
that the payee has a postal checking account.

Employee I'm sorry, lady. If you don't know +Le account
number you'll have to send the money by "Post-

.

anweisung" (Money Order).

Lilo Oh, that burns me upl I'd just like to know
why you didn't tell me that in the first place.

Employee But lady, how do I know that you have forgotten
the number? - Now then, fill out the "Postanwei-
sung" blank here.

(Lilo fills out the "Postanweisung" blank)

Lilo Well, I hope I've done everything right this
time.
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Dialog (Fortsetzung)

Employee Let's see. - Well, well, looks like everything is
all right now. - DM 52.30 plus a 50 pfennig charge
is 52.80.

Lilo Here you are.

Employee Thank you.

(as Lilo turns around she suddenly faces Captain
Schnell)

Lilo Where are you coming from, Rolf? And where did
you leave "Putzi"?

Schnell

Lilo

Schnell

Lilo

I tied the dog up outside. I'd just like to ask
where you've been keeping yourself so long.

Can't you wait even five minutes, Rolf? I'm just
about done.

It can't possibly take that long just to pay the
radio fee.

Good heavens, the radio fee ...f

(Lilo runs to the next window)

Schnell just take your tivie, Lilo. In the meantime I'll
go to the telegr ?ph window and send a wire to the
Park Hotel in Baden-Baden, so they reserve two
rooms for the weekend. You've got to get some
rest, darling.

9.;
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Ubungen,

I

Lilo bleibt im Postamt.
Jetzt ist sie mit allem fertig.
Big wann bleibt Lilo im Postamt?

Lilo bleibt im Postamt, bis sie mit allem fertig ist.

Gebrauchen Sie auch folgende Utze fUr weitere Ubungen:

Putziu bleibt draussen, bis Hauptmann Schnell und Lilo zurUck-
kommen.
Der %mute hat gewarvet, bis Lilo die Postanweisung ausgefUllt
hat.
Herr 'edermann hat gewartet, bis Cberleutnant Jones gekommen
ist.
Wir Wren nicht auf zu arbeiten, bis wir fliessend Deutsch
sprechen ktinnen..

Lilo muss sick beeilen, da die Post um sechs Uhr zumacht.
Lilo kann ihr Postfach nicht aufschliessen, da sie den SchlUssel
in die ander% Handtasche gesteckt hat.
Hauptmann Schnell geht zur Telegrammannahme, da er ein Telegramm
each Baden-Baden aufgeben mtichte.
Hauptmann Schnell und Lilo mUssen gehen, damit sie nicht zu split
ins Theater kommen.
Lilo soli nach Baden-Baden fahren, damit sie mal ein bisschen
ausspannen kann.
Man gibt dem Kellner ein gutes Trinkgeld, damit man das nUnsts
Mal nicht zu lange auf Bedienung warten muss.

Ich wasche mir die HXnde, bevor (ehe) ich zu Abend esse.
Wir mUssen zwei Stunden arbeiten, bevor (ehe) wir in der Kan-
tine Kaffee trinken dilrfen.
Lilo muss eine Postanweisung ausfUllen, bevor (ehe) sie die Ra.
to ft. den Fernsehapparat Uberweisen kann.

(Folge von Haupt- und NebensUtzen umkehren)

Nachdem ich mir die HUnde gewaschen babe, babe ich zu Abend
gegessen.
Nachdem wir zwei Stunden gearbeitet haben, haben wir in der.
Kantine Kaffee getrunken.
Nachdem Lilo an den Schalter gegangen ist, hat sie eine Uhl-
karte ausgefUllt.

(Folge von Haupt- und NebensNtzen umkehren)
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Hauptmann Schnell macht ;Xchstes Wochenende einen Ausflug, falls
(wenn) das Wetter schdn ist.
Man kann Geld per Zahlkarte Uberweisen, falls (wenn) der BmpfUn-
ger ein Postscheckkonto hat.
Hauptmann Schnell und Lilo mUssen nPutzi" suchen, falls .(wenn)
er wieder mal weglUuft.

(Folge von Haupt- und NebensUtzen umkehren)

Hauptmann Schnell wUnscht, dass das Parkhotel in Baden-Baden
zwei Zimmer reserviert.
Es war gut, class der Beamte etwas von Uberweisungen gesagt hat.
Hauptmann Schnell weiss, dass man Telegramme out der Post auf-
geben muss.

Indem Lilo in ihrer Handtasche sucht, fKllt ihr ein, wo sie den
SchlUssel gelassen hat.
Indem Lilo demBeamten die Postanweisung zurUckgibt, sagt sies
So, jetzt hab' ich hoffentlich alles richtig gemacht."
Indem Oberleutnint Jones den HSrer aufgehNngt hat, hat er zu
Herrn Biedermann gesagt; nIch bitte einen Augenblick um Ent-
schuldigung."

Lilo hat gefragt,
Die neuen Schiller
log lernen massen
Lilo weiss nicht,
hat.

ob Hauptmann Schnell aus New York ist.
mochten wissen, ob sie jeden Tag einen Dia-

.

ob sie die Postanweisung richtig ausgefUllt

Obwohl (obgleich, trotzdem') der BmpfUnger ein Postscheckkonto
hat, kann Lilo das Geld nicht per Zahlkarte aberweisen.
Obwohl (obgleich, trotzdem') Lilo nicht viel Geld gehabt hat,
hat sie sich ein neues Kleid gekauft.
Obwohl (obgleich, trotzdem') Hauptmann Schnell das Laufen
nicht leichtgefallen ist, ist er Uberallhin mitgekommen.

(Folge von Haupt- und NebensKtzen umkehren)

Seit(dem) Herr Meier verheiratet ist, geht er nicht meter zum
Stammtisch.
Seit(dem) wir each Monterey gekonimen sind, mUssen wir viel
arbeiten.
Seit(dem) Lilo das FernsehgerIt gekauft hat, muss sie jeden
Monat eine Rate zahlen.

(Folge von Haupt- und NebensUzen umkehren)
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Sobald Lilo mit der tiberweisung fertig ist, geht sie zum Neben-
schalter.
,Sobald Herr Meier Auto fahren kann, will er sich einen Wagen
kaufen.
Sobald Hauptmann Schnell und Lilo sich an den Tisch gesetzt ha-
ben, ist der Kellner gekommen.

(Folge von Haupt- und Nebensitzen umkehren)

Solange SchUtze White in Deutschland ist, hat er immer eine
deutsche Preundin.
Solange Lilo noch Raten fUr ihren Fernsehapparat zahlen muse,
gehtirt das GerNt nicht ihr.
Solange Leutnant Burns in Berlin gewohnt hat, hat et tHglich
einen Spaziergang dutch den Tiergarten gemacht.

(Polge von Haupt- und NebensItzen umkehren)

Sooft Lilo allein mit uPutzi" auf die Post geht, muss sie den
Hund draussen anbinden.
Sooft SchUtze White Zeit gehabt hat, hat er seine Preundin be-
sucht.
Sooft Lilo ihr Postfach aufschliessen will, muss sie erst each

-dem SchlUssel suchen.
(Polge von Haupt- und Nebenstitzen umkehren)

WIhrend Lilo die GebUhren bezahlt, gibt Hauptmann Schnell ein
Telegram auf.
Wahrend Lilo mit dem Beamten am Uberweisungsschalter gesprochen
hat, hat Hauptmann Schnell draussen vor der Post gewartet.
WUhrend Feldwebel Hoffmann sich morgens anzieht, denkt er schon
an sein FrUhstUck.

(Folge von Haupt- und Nebensitzen umkehren)

Hauptmann Schnell geht ins Postamt, well das Warta) ihm zu lange
dauert.
Hauptmann Schnell geht zur Telegrammannahme, weil er ein Tele-
gramm aufgeben mbchte.
Hauptmann Schnell soli auf uPutzi" aufpassen, weil der Hund
sonst weglKuft.

Wenn Herr WeissbUcher abends einen Spaziergang macht, trifft
er manchmal Herrn Heldt.
Als Herr Weissbicher gestern abend einen Spaziergang gemacht
hat, hat er Herrn Heldt getroffen.
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Wenn Lilo in die Stadt geht, sieht sie sich immer die Schau-
fenster an.
Als Lilo gestern in die Stadt gegangen ist, hat sie sich die
Schaufenster angesehen.

Wenn man in Deutschland ein Telegramm aufgibt, geht man auf die
Post.
Als Hauptmann Schnell gestern ein Telegramm aufgegeben hat, ist
er auf die Post gegangen.

(Polge von Haupt- and NebensNtzen umkehren)

II

Wo bezahlt man die RundfunkgebUhren. Wissen Sie das vielleicht?
Ja, ich weiss, wo man die RundfunkgebUhren bezahlt.

Wo bezahlt man die RundfunkgebUhren. Haben Sie eine Ahnung?
Ja, ich habe eine Ahnung, wo man die RundfunkgebUhren be-
zahit.

Wo bezahit man die RundfunkgebUhren. Ich mochte das wissen.
Was mdchte ich wissen?

Sie mochten wissen wo man die RundfunkgcbUhren bezahit.
Wo bezahit man die RundfunkgebUhren. Konnen Sie mir das sagen?

Ja, ich kann Ihnen sagen, wo man die RundfunkgebUhren
bezahlt.

Gebrauchen Sie auch folgende SUtze fUr welt ere Obungens

Ich weiss (nicht),

wo Hauptmann Schnell oPutzin gelassen hat.
- wo man in Deutschland ell) Telegramm aufgibt.
wo man eine Postanweisung bekommen kann.

wie man in Deutschland Geld Uberweist.
wie gut SchUtze heute frUh seinen Dialog gekonnt hat.
wie man eine Zahikarte ausfUllt.

- was an der TUr zum Postamt steht.,
was Lilo so lange auf der Post gemacht hat.

- was die Freundin von SchUtze White heute abend vorhat.
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- wann Hauptmann Schnells Telegram in Baden-Baden ist.
wann SchUtze Schwarz gestern seine pausaufgaben gemacht hat.
wann die Kantine morgens aufmacht.
seit wann Lilo ein Postfach hat.

wer der Beamte an der Telegrammannahme ist.
wer bier Tennis spielers kann.

- wer dort gerade ein Telegramm aufgibt.

wem Lilo die Postanweisung gibt.
- mit wem SchUtze White morgen abend ausgeht.
wem Herr Klemme neulich seine Briefmarken gezeigt hat. ,

- an wen Lilo Geld Uberweist.
- wen SchUtze White so oft anruft.
- wen Klemmes neulich zum Essen zu sich gebeten haben.

welches Hotel das beste in Baden-Baden ist.
- in welchem Warenhaus Frau Burns am liebsten einkauft.
- mit welchers SchUlern der Lehrer in der letzten Pause ge-

sprochen hat.

warum (wieso) Hauptmann Schnell nie etwas vergisst.
warum (wieso) HauptmannSchnell pldtzlich ins Postamt
hineingeht.
warum (wieso) Lilo ihr Postfach nicht aufschliessen kann.

wohin die Berliner an den Wochenenden gern gehen.
- wohin Hauptmann Schnell ein Telegramm geschickt hat.
wohin man in Deutschland seine RundfunkgebUhren bringen
muss.

- woher SchUtze Smith so viel fiber das Leben in Deutschland
weiss.
woher Hauptmann Schnell pldtzlich gekommen ist.

- woher man sich deutsche Zeitschriften kommen

- wozu die Kameraden SchUtze White gratulieren.
worauf SchUtze White in der Telefonzelle gewartet hat.

-.'wofUr Lilo Rat en zahlen muss.

- was fur ein Hotel das Parkhotel in Baden-Baden ist.
- mit was flir einer Dame SchUtze White neulich ausgegangen
- was fiir einen Mantel sich Leutnaat Burns gekauft hat.
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- wieviel ein Schlitze im Monat verdient.
wie viele Raten Lilo schon bezahlt hat.

- wie viele Zimmer Hauptman Schnell im Parkhotel reservieren
lUsst.

- wievielmal im Monat die Deutsche') Rundfunkgebaten bezahlen
mUssen.
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WUhrend Hauptmann Schnell und nPutzi" vor der TUr gewartet

baben, ist Lilo auf die Post gegangen. Gleich am ersten Schalter

hat sie dem Postbeamten gesagt, dass sie ihre Rundfunk und Fern-

sehgebilhren bezahlen m5chte. Aber der Postbeamte hat ihr klarge.

macht, dass sein Schalter nur fUr Dberweisungen da ist. PlUtz.

lich ist Lilo eingefallen, dass sie ja noch die letzte Rate fUr

ihr FernsehgerUt Uberweisen muss. Also hat sie schnell eine

Zahlkarte ausgefUllt. Aber sie hat vergessen, welche Kontonum.

mer der iMpfUnger hat. Das ist wirklich Urgerlich gewesen, denn

wenn man Geld per Zahlkarte schicken will, muss man natUrlich

die Postscriecknummer wissen. Lilo hat also die Zahlkarte wegge.

worfen und eine Postanweisung ausgefUllt.

Frage!): 1. Wo sind Hauptmann Schnell und nPutzi" geblieben,
wUhrend Lilo auf die Post gegangen ist?

2. Was hat Lilo dem Schalterbeamten gesagt?
3. Was hat der Postbeamte geantwortet?
4.. Was ist Lilo plotzlich eingefallen?
5. Was hat sie deshaib getan?
6. Warum ist es Urgerlich gewesen, dass Lilo die

Kontonummer vergessen hat?
7. Was hat Lilo dann ausgefUllt?

In Deutschland schickt man nicht nur, wie in Amerika, Brie..

fe und Pakt:e mit der Post, sondern man kann auf der Post auch

telefonieren und Telegramme aufgeben. Wenn man ein Radio oder

FernsehgerUt hat, muss man bei der Post GebUhren zahlen. Und

wenn.jemand nicht sein ganzes Geld im Hause haben will, kann

95 102



LEKTION 27

LesestUck (Portsetzung)

er es auf ein Postscheckkonto legen. Da ist es sicker, and er

kann es schnell zurUckbekommen, wenn er es braucht. Auf Wunsch

Uberweist die Post auch Geld von einem Konto auf ein anderes.

Aber auch wenn man kein Postscheckkonto hat, kann man an jeden

Empfanger, wenn dieser in Deutschland wohnt, per Post Geld Uber-

weisen. Das geht aber nicht"so wie bei der nMoney Order', in

Amerika. Man bringt das Geld zwar aka zur Post, aber die schickt

es direkt an den Empfanger. Es ist also nicht nUtig, dass man

noch einen Brief schickt. Wenn der Empfanger ein Postscheckkoi

to hat, fUllt man eine Zahlkarte aus. Die Post Uberweist das

Geld dann auf das Empfanger-Konto. Wenn der Empfanger aber kein

Postscheckkonto hat oder wenn man seine Kontonummer nicht weiss,

muss man das Geld per Postanweisung schicken. Bine Oberweisung

per Postanweisung kostet meter als eine Uberweisung per Zahlkar-

te, aberdafUr bringt der Geldbrieftrager dem Empfanger auch

das Geld ins Haus. Das ist sehr praktisch.

Fragen: 8. Was schickt man in alien Landern mit der Post?
9. Was ist auf der deutschen Post nicht so wie

in Amerika?
10. Was muss man tun, wenn man ein Radio oder Fern-

sehgerat hat?
11. Was kann man mit seinem Geld machen, wenn man

es nicht im Haus haben will?
12. Warum ist das praktisch?
13. Kann man von einem Postscheckkonto Uberallhin

Geld Uberweisen?
14. Kann man auch sonst per Post Geld Uberweisen?
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15. Was ist aber nicht so wie bei der ntioney Order"?
16. Wann fUllt man eine Zahlkarte aus?
17. Wann muss man Geld per Postanweisung schicken?
18. Was kostet mehr, eine Uberweisung per Postan-

weisung oder eine Iiberweisung per Zahlkarte?
19. Wie bekommt der EmpfNnger dann sein Geld?

WUbrend Lilo das Geld Uberwiesen hat, ist Hauptmann Schnell

die Zeit lang geworden. Mr hat den Mind draussen angebunden and

ist auch ins Postamt gegangen. Als er Lilo gefragt hat, ob sie

die PernsehgebUhren schon bezahlt hat, ist ihr eingefallen, dass

sie das ganz vergessen hat. - Lilo weiss nicht, woher das kommtl

aber sie vergisst in letzter Zeit auch alles. Sie ist auch immer

sehr leicht aufgeregt und Urgerlich. Hauptmann Schnell findet,

dass sie mal ausspannen muss. Deshalb hat er ern Telegramm an

das Parkhotel in Baden-Baden aufgegeben und angefragt, ob dort

noch zwei Zimmer fUr das nKchste Wochenende frei sind. Lilo ist

dasdurchaus recht gewesen.

_. .

Pram: 20. Warum ist Hauptmann Schnell endlich auch in die
..

,... Post gegangen?....

21. Was hat er mit nPutzi" gemacht?
22. Was hat Hauptmann Schnell Lilo gefragt?
23. Hat Lilo die GebUhren schon bezahlt?

. 24. Warum glaubt Hauptmann Schnell, dass Lilo mal
ausspannen muss?

25. Was hat Hauptmann Schnell deshalb gemacht?
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Pormenlehre

I. Transposed Order after Subordinating Conjunctions

Any statement or part of a statement that contains a verb
is technically known as a clause. A sentence can consist of a
single clause, or it can c3FITEE of more than one clause. If
more than one clause is involved the clauses are normally
joined together by connecting words called conjunctions. In
written German, commas are required between clauses. No basic
relationships between clauses exists

1. Clauses may be statements that are independent of
each other. Structurally speaking, these are
main clauses.

Examples:

Der Himmel ist blau. Das Wetter ist schbn.
= Der Himmel ist blau, und das Wetter ist schOn.

Der SchUtze ist Jung. Der Peldwebel ist alt.
= Der SchUtze ist jung, aber der Peldwebel ist alt.

Main clauses are joined to each other by connecting
words called coordinating conjunctions. The most
common coordinating conjunctions In German are:

und (and)
aber (but)
scndern (but on the contrary)
oder (or)
denn (for)

These coordinating conjunctions have no effect on
word order. They present no problem to the learner
of German.

2. Only one of the clauses is an independent statement,
a main clause that can stand by itself. The other
clause or clauses are subordinate to it. They are,
structurally speaking, subordinate (or dependent
clauses. There are several types of subor nate
clauses. One important type is introduced by
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connecting words called subordinating conjunctions.

Examples:

Sie fragen. + Br kommt.
= Sie fragen, ob er kommt.

Ich weiss. + Er kommt.
= Ich weiss, dass er koimt.

The most oommon
are:

als
bevor
big
da
damit,
dass
ehe
falls
indem'

nachdem,
ob
obgleich,}
obwohl,
seit(dem')
sobald'
solanlge
sooft'
trotzdem'
wUhrend
wenn

subordinating conjunctions in German

(when - single action)
(before)
(until)
(since, as)
(so that)
(that)
(before)
(in case, in the event that, if)
(indem + clause correspond to the
present participle in English:
indem er sagt = saying)

(after)
(whether, if)

(though)

(since the time when)
(as soon as)
(as long as)
(as often as)
(though)
(while)
(when - repeated or habitual action,
if)

After subordinatin conjunctions, the conjugated verb
stands at the end o the clause.
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This peculiarity of German sentence arrangement is
called transposed word order.

Examples:

Ich weiss. .+ Er
= Ich weiss, dass. er

kommt
omm

Ich weiss. + Er kommt morgen.
= Ich weiss, dass er morgen

Ich weiss. + Er
= Ich weiss, dass

Ich weiss. + Er
= Ich weiss, dass er

kommt

kommt

morgen aus Amerika.
morgen aus Amerika kommt

astern gekommen.
gestern gekommen WE.

Ich weiss. + Er an den Brief geschrieben.
= Ich weiss, dass et: den Brief geschrieben

Ich weiss. + Er
= Ich weiss, dass er

Ich weiss. + Er
= Ich weiss, dass er

heute nicht kommen.
heute nicht kommen

nicht oft aus.
richt oft ausliag.

Notice that in the last example the transposed conju-
gated verb comes to stand immediately after the sepa-
rable prefix. Whenever this happens, the two are
joined together and written as one word.

A comparison of the same clause in normal word order
and in transposed word order shows one, and only one,
difference. In normal word order, the conjugated verb
is in second position; in transposed word order it
is at the end. In everything else the two kinds of
arrangement are exactly alike.

How do we know that a clause should be in transposed
order? The presence of a subordinating conjunction is
a signal. Any clause that begins with one of the
above-listed subordinating conjunctions must be in
transposed order.

1440
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A subordinate clause may precede or follow the main
clause of the sentence. If it precedes the main
clause, it causes a word order change in the main
clause also, according to the principle that any
element, whether short or long, preceding the sub-
ject of a main clause causes the main clause to be
in inverted order (see Lesson 2 , Vol. I, pp. 34,

When a subordinate clause Precedes its main clause,
the subordinate clause has transposed order and the
main clause has iiVerted order.

Jetzt
Nach der Axbeit

Wenn sie nach Hause kommt,

Or,

Bxample:

Sie trinkt
la.nit
tr..rnitt

trinkt ssic

of course:

eine Tasse Kaffee.
eine Tasse Kaffee.
eine Tasse Kaffee.
eine Tasse Kaffee.

Sie trinkt eine Tasse Kaffee, wenn sie nach Hause kommt.

If the subject is to be identified by name or noun,
this must be done as early as possible, i.e. in
whichever clause comes first.

.Examples

Wean Frau Schmidt nach Hause kommit, trinkt sie eine Tasse Kaffee.

or:

Frau Schmidt trinkt eine Tasse Kaffee, wenn sie nach Hause kommt.
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II. Transposed Order after Question Words

Subordinate clauses can also be introduced by question
words., Compare the following two questions in English:

Where is the post office?

and

Can you tell me where the post office is?

The first of these two questions consists of a single main clause.
it is a direct uestion. The second question consists of two
parts. e part "Can you tell me" is the main clause. The part
"where the post office is" is subordinate to the main clause
"Can you tell me". This subordinate clause is an indirect ques-
tion. Notice that in some English indirect questions, as com-
pared with direct questions, we have a tzlnsposition of the verb
distantly resembling the German transposed order.

With this fact in mind, it almost goes without saying that,
in German, transposed order is mandatory in indirect questions.

The following are some of the main clauses frequently found
preceding indirect questions:

Wissen Sie (vielleicht),
Ich mUchte wissen,
Konnen Sie mir sagen,
Haben Sie eine Ahnung,
Darf ich fragen,
Ich kann Ihnen leider nicht sagen,

Examples:

Wann Ikcmunti er?
Konnen Sie mir sagen, wann er, [kommtp

Want) er nach Hausa
Klinnen Sie mir sagen, warm er nach Hause Ikommtl?

Wann komm er heute abend each Hause?
Kt nnen Sze mir sagen, wann er heute abend. each Hause [Immo*
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Wann er gestern abend nach Hause pekommen?
Konnen Sze mir sagen, wann er gestern abend nach Hause gekom-
men UEE?

Wann er den Brief geschrieben?
Konnen ze mir sagen, wann er den Brief geschrieben Kg?

Wann er nach Monterey kommen?
!airmen Sze mir sagen, wann er nach Monterey kommen

Warm C er mit seiner Preundin aus?
!airmen Sze mir sagen, wann er mit seiner Preundin aus

Comparing the direct questions with their corresponding
indirect questions, we again find that one, and only one, ele-
ment has been displaced: again the conjugated verb has been
moved from second position (after the question word) to the
end of the clauie. Otherwise the two types of question are
exactly alike.

How do we spot an indirect question? A question word
not at the beginning of the sentence is the marker. It signals
that the clause following it must be in transposed order.

III. Use of Subordinate Clauses after Verbs of Knowing

The English indirect question type "verb of knowing +
question word (or the conjunction 'whether') + infinitives'
cannot be duplicated in German. Instead, one uses a sub-
ordinate clause introduced by a question word (or the sub-
ordinating conjunction "ob"). Such dependent clauses fre-
quently have as their conjugated verb the modals "sollen"
or "mlissen".

Examples:

Ich weiss nicht, was ich machen soli.
(I don't know what to do)

Wissen Sie vielleicht, wie man in Deutschland telefoniert?
(Do you happen to know how to use the ph^ne in Germany?)
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Sie haben keine Abnung, wohin sie gehen mUssen.
(They have no idea where to go)

Er weiss, wane man etwas sages muss.
(He knows when to speak up)

Sie wissen dock, wen Sie sprechen mUssen.
(I suppose you know whoto see)

Wir wissen nicht, ob wir ihr schreiben sollen.
(We dontt know whether to write to her)

IV. Use of Subordinate Clauses after Verbs of Wishing

The English sentence type "verb of wishing personal object
infinitive" cannot be duplicated in German. Instead, one uses

a subordinate clause introduced by the subordinating conjunction
"dass".

Examples:

Frau Heldt will nicht, dass ihr Mann so oft ausgeht.
(Mrs. Heldt doesntt want her husband to go out so often)

Ich mbchte (gern), dass Sie um sieben Uhr kommen.
(I would like you to come at seven otclock)

Sie haben gewollt, dass er Deutsch lernt.
(They wanted him to learn German)
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An Anschauungsmaterial mitbringen: Schaub. S 18 Bda, Blei-
stift, Filllhalter, Buch,
Zeitung

Mit wem geht Hauptmann Schnell oft ins Theater?
Hauptmann Schnell geht oft mit Lilo ins Theater.

Geht Hauptmann Schnell such manchmal mit ihr ins Kino?
Ja, er geht such manchmal mit ihr ins Kino.

Schreibe ich manchmal mit dem Bleistift bier?
Ja, Sie schreiben manchmal mit dem Bleistift hier.

Womit schreibe ich manchmal?
Sie schreiben manchmal mit dem Bleistift hier.

Schreibe ich jetzt damit?
ja, Sie schreiben jetzt damit.

Bin-neuer deutdcher Lehrgang beginnt.
Die SchUler wiederholen deutsche Sitze.
Demit fangen sie an.
Die Schiller fangen damit an, dass sie deutsche Sitze wieder-
holen.
Womit fangen die Schiller an?

Sie fangen damit an, dass sie deutsche Slitze wiederho.
len.

Gebrauchen Sie such folgende SKtze fiir weitere Obungen:

Hauptmann Schnell ist neulich bei Klemmes gewesen.
Happtmann Schnell hat bei seinem Besuch in Berlin vigil ge-
sehen.
Bs bleibt dabei, dass Hauptmann Schnell und Lilo each Baden-
}Wen fahren.

Hauptmann Schnell erkundigt sich in Berlin nach Leutnant Burns.
Der Schalterbeamte fragt nach der Postschecknummer.
Br erkundigt sich danach, ob der BmpfInger ein Postscheckkonto
hat.

Lilo spricht manchmal von ihren Eltern.
Hauptmann Schnell spricht oft von seiner Reise nach Berlin.
Lilo spricht davon, dass sie ihre Rundfunk- und Fernsehgeblih-
ren bezahlen muss.
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Wolfgang und Gisela fahren in den Ferien zu ihrer Grossmutter.
Die Preunde von Herrn Biedermann gratulieren ihm zu seiner An-
stellung.
Sie gratulieren ihm dazu, dass er die Stelle bekommen hat.

Der Feldwebel soli aus den SchUtzen Soldaten machen.
Aus seiner Reise in die Berge ist nichts geworden.
Er hat daraus gelernt, dass er anfangs so viel falsch gemacht
hat.

Hauptmann Schnell und Lilo sind durch Dr. Lange miteinander
bekannt geworden.
Schiller ist durch seine TheaterstUcke berUhmt geworden.
Wir lernen dadurch Deutsch, dass wir viel sprechen.

Ein Zimmer ist fUr Lilo, das andere ist fUr Hauptmann Schnell.
Lilo bezahlt letzte Rate fUr ihr Fernsehgerat.
Hauptmann Schnell ist dafUr, dass Lilo mal ausspannt.

SchUtze Smith hat nichts gegen SchUtze White.
Lilo hat nichts gegen eine Reise each Baden-Baden.
Hauptmann Schnell hat etwas dagegen, dass Lilo auch noch auf
die Post geht.
Ich habe nichts dagegen, wenn Sie das Fenster aufmachen.

SchUtze White and SchUtze Smith sprechen Uber ein MUdchen. Bs
handelt sich um die Freundin von SchUtze White.
Herr Biedermann bewirbt sich um die Stelle im BUro von Ober-
leutnant Jones.
Der Oberst bittet darum, dass die Offiziere in seinem BUro
nicht rauchen.

SchUtze White denkt oft an seine Freundili.
Hauptmann Schnell denkt an die Reise each Baden-Baden.
Die SchUler denken daran, dass sie Freitag eine PrUfung haben.

Hauptmann Schnell wartet vor der Post auf Lilo.
Ich warte nicht Berne auf das Essen.
Hauptmann Schnell wartet darauf, dass Lilo zurUckkommt.

Lilo steht am Schalter. Hinter Lilo stehen noch andere Leute.
Der VerkKufer steht den ganzen Tag hinter dem Ladentisch.
Viele Amerikaner kommen nicht gleich dahinter, dass. eine Uber-
weisung per Postanweisung mehr kostet als eine Uberweisung per
Zahlkarte.
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Ich weiss nicht, was SchUtze White in seiner Freundin sieht.
Prgulein Schreiber ist sehr gut im Stenographieren.

Der kleine Wolfgang sitzt in der Vorortbahn neben seiner
Schwester.
Der Bleistift liegt neben dem FUllhalter.

Wir sprechen oft ilber Hauptmann Schnell und Lilo.
Hauptmann Schnell weiss viel Uber Berlin.
Wir haben uns gerade darUber unterhalten, dass es in Deutsch-
land Postanweisungen und Zahlkarten gibt.

tinter den SehUlern in dieser Klasse sine! einige Offiziere.
Die Zeitung liegt unter dem Buch.

Hauptmann Schnell steht plUtzlich vor Lilo.
(Schaub.S. 18 Bd.I) Vor dem Haus ist ein kleiner Garten.
Der SchUler hat. Angst flavor, dass der Lehrer schwere Pragen an
ihn stellt.

Zwischen Herrn Heldt und seiner Frau ist nicht alles in Ordnung.
Zwischen den Unterrichtsstunden haben wir Pausal.

Hauptmann Schnell geht jetzt selten ohne Lilo aus.
Lilo kann ohne ihren Fernsehapparat (ihr Radio, ihre Schreib.
maschine, ihre LehrbUcher) gar nicht mehr auskommen.
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Dialog

Situation: Hauptmann Schnell und Lilo betreten das Parkhotel
in Baden-Baden.

Personen: Hauptmann Schnell (in Zivil)
Lilo Meineke
Empfangschef

Empfangs- Guten Abend, meine Herrschaften. Wenn Sie bei uns
chef wohnen wollen, muss ich Sie leider enttUuschen:

Wir haben nichts frei.

Schnell DarUber bin ich aber sehr erstaunt. Ich habe die
Zimmer doch telegrafisch bestellt. Mein Name ist
Schnell, Rolf Schnell ...

Empfangs- Das ist natUrlich ganz was anderes, Herr Schnell.
chef Einen Augenblick bitte. ter sucht auf seinem

Tisch) ... jawohl, bier haben wir's: ein Doppel-
zimmer mit Bad ftir Herrn und Frau Schnell ...

Lilo (mit rotem Kopf) Aber Rolf, das das geht zu
weitt

Empfangs- Wie bitte, gradige Frau?
chef

Schnell Also bitte, Lilo, glaube mir, Baran bin ich wirk-
lich nicht schuldt

Empfangs- Darf ich wohl darum bitten, dass Sie mir die Situa-
chef Lion erklUren, meine Herrschaften? Ich weiss Wirk-

lich nicht, ...

Schnell NatUrlich, natUrlicht - Das muss ein MissverstUnd-
nis sein. Ich habe in meinem Telegram nichts da-
von gesagt, dass ich ein Doppelzimmer wUnsche.

Empfangs- Oh, oh, ich verstehe Ja, einen Moment bitte,
chef mein Herr, ich sehe gleich noch mal each.

Lilo Das ist mir sehr peinlich, Rolft

Schnell Aber ich bitte dick, Lilo, ich kann doch nichts
dafUrf
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Empfangs- Ich bitte tausendmal um Bntschuldigung, meine Herr-
chef schaftenl - Bin kleines Versehen von mir. Wirklich,

gnNdiges PrNulein es ist mir Nusserst unangenehm,
dass

Schnell Da hilt mir aber ein Stein vom Herzen!

Empfangs- Bs ist alles in Ordnung - awei Binzelzimmer mit
chef Bad. Hoffentlich haben Sie nichts dagegen, wenn

die Zimmer direkt nebeneinander liegen.

Schnell Nein, durchaus nicht. - Was kosten die Zimmer
Ubrigens?

Empfangs- 30 Mark pro Tag, einschliesslich FrUhstUck. Wenn
chef Sie nur mach die Anmeldeformulare hier ausfUllen

wollen

Schnell Germ.

(sie fUllen die Pormulare aus)

Bmpfangs- (atm Hoteldiener) Die Herrschaften haben Zimmer
chef 218 and 219. Hier sind die SchlUssel. - Haben die

Herrschaften sonst noch einen Wunsch?

Schnell Ja, wir m&Schten gern um acht Uhr gewyckt werden.

Bmpfangs- Sehr wohi. Ich lasse Sie Punkt acht Uhr wecken. -
chef Angenehme Ruhel
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Dialog

Situation: Captain Schnell and Lilo are entering the Park
Hotel in Baden-Baden.

Persons: Captain Schnell (in civilian clothes)
Lilo Meineke
desk clerk

Clerk Good evening. If you want to stay with us, I am
afraid I'll have to disappoint you: we have no
vacancy.

Schnell I am really surprised at this. I did reserve the
rooms by wire. My name is Schnell, Rolf Schnell ...

Clerk That's something entirely different, of course,
Mr. Schnell. One moment, please. (he searches
on his desk) ... Yes, indeed, here it is: a
double room with bath for Mr. and Mrs. Schnell ...

Lilo

Clerk

Schnell

Clerk

Schnell

(with a crimson face) But Rolf, that ... that
goes too fart

I beg your pardon, ma'am?

Now please, Lilo, believe me, this is not my
fault, honestly.

May I ask you to explain the situation. I really
don't know ...

Of course, of course. - There is bound to be a
misunderstanding there. In my telegram I didn't
say anything about wanting a double room.

Clerk Oh, oh, I understand ... Just a moment, sir; I'll
check again right away.

Lilo This is very embarrassing to me, Rolf.

Schnell But please, Lilo, I told you this is not
my fault.
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Dialog (For tsetzurg)

Clerk I do beg your pardon. - A slight oversight on my part.
Honestly, ma'am, I am terribly sorry that ...

Schnell Oh, that's a load off my mind!

Clerk Everything is all right - two singles with Eath. /

hope you don't wind if the rooms are next to each
other.

Schnell No, not at all. - How much are the rooms, by the
way?

Clerk 30 marks per day, including breakfast. Now, if you
would be so kind as to fill out the registration
forms here ...

Schnell Surely.

(they fill out the forms)

1111 Clerk (to the bellboy) The lady and the gentleman have
Rooms 218 and 219. Here are the keys. - Is there
anything else I can do for you?

Schnell Yes. Would you wake us at eight in the morning?

Clerk Very well. I'll see to it that you get a call at
eight o'clock sharp. - Good night.
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Ubungen

An Anschauungsmaterial mitbringen: Schaubild S.45 Bd.

I

FIhrt Hauptmann Schnell mit Lilo nach Baden-Baden?
Ja, er fthrt mit ihr nach Baden-Baden.

Schliesst der Hoteldiener das Zimmer mit dem SchlUssel auf?
Ja, natUrlich schliesst cc es damit auf.

Lilo ist sehr bose.
Der Aufenthalt in Baden-Baden beginnt damit.
Womit beginnt der Aufenthalt in Baden-Baden?

Der Aufenthalt in Baden-Baden beginnt damit, dass Lilo
sehr bose ist.

Gebrauchen Sie such folgende SItze ftir weitere Ubungen:

In Berlin ist Hauptmann Schnell natUrlich auch bei Leutnant
Burns gewesen.
Beim FrUhstUck liest Hauptmann Schnell gewOhnlich die Morgen-
zeitung.
Hauptmann Schnell bleibt dabei, dass er alles richtig gemacht
hat.

Der Hoteldiener steigt nach Hauptmann Schnell und Lilo in den
Fahrstuhl.
Der Bmpfangschef sucht nach dem Telegramm von Hauptmann Schnell.
Oberleutnant Jones erkundigt sich danach, wo Herr Biedermann
wohnt.

Frau Klenme hat von ihrem Mann einen Fernsehapparat bekommen.
Dr. Lange hat nichts von der Reise nach Baden-Baden gewusst.
Er hat nichts davon gewusst, dass Hauptmann Schnell und Lilo
nach Baden-Baden gefahren sind.

Hauptmann Schnell ist immer sehr nett zu Lilo.
Lilo findet selten Zeit zum Briefschreiben.
Hauptmann Schnell sagt nichts dazu, dass die Zimmer ziemlich
teuer sind.

Aus Kindern werden Leute.
Aus Glas kann man Flaschen machen.
Der Empfangschef hat etwas daraus gelernt, dass er an diesem
peinlichen MissverstUndnis schuld war.
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Obungen (Fortsetzung)

Hauptmann Schnell hat dutch Kiemmes vie]. fiber Baden-Baden ge-
Wirt.
Dutch das viele Essen und Trinken ist Feldwebel Hoffmann so
dick geworden.
Hauptmann Schnell lernt viel dadurch, dass er deutsche Zeitungen
und Zeitschriften liest.

Der Empfangschef hat aus Versehen fUr Hauptmann Schnell und
Lilo ein Doppelzimmer reserviert.
Hauptmann Schnell kann nichts fUr dieses Versehen.
Der Empfangschef entschuldigt sich dafUr, dass er etwas falsch
gemacht hat.

Manche Zivilisten haben etwas gegen Soldaten.
NatUrlich haben die Deutschen etwas gegen die Rundfunk- and
FernsehgebUhren.
Hauptmann Schaell hat nichts dagegen, dass die Zimmer direkt
nebeneinander liegen.

Lilo und ihre Freundin Ursula Schneider unterhalten sich fiber
einen Herrn. Es handelt sich natUrlich um Hauptmann Schnelf.
Per Schiller bittet die SekretUrin um ein StUck Kreide.
Der Empfangschef bittet datum, dass Hauptmann Schnell und Lilo
die Anmeldeformulare ausfUllen.

Herr und Frau Meineke schreiben oft an ihre Tochter.
Hauptmann Schnell ist an dem MissverstUndnis nicht schuld ge-
wesen.
Hauptmann Schnell geht gern mit Damen aus. Br muss sich daran
geOhnen, dass in Deutschland der Herr immer links geht.

SchUtze Smith wartet vor der Telefonzelle auf seinen Kameraden.
Lilos Hund hurt auf den Namen oPutzi".
Der Hoteldiener wartet darauf, dass man ihm ein Trinkgeld gibt.

SchUtze Stone, Schatze Smith und zwei Madchen sind zum Essen
each Carmel gefahren. SchUtze Smith hat im Auto hinter der
,Freundin von SchUtze Stone gesessen.
Der Empfangschef steht meistens hinter seinem Tisch.
Etwas steckt dahinter, dass Frau Schneider so oft zum Arzt
geht.

Hauptmann Schnell hat in Lilo eine nette Freundin gefunden.
Hauptmann Schnell hat in seinem Telegramm nichts von einem
Doppelzimmer gesagt.
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Pbungen, (Fortsetzung)

Lilo hat auf der Hahn neben Hauptmann Schnell gesessen.
Hauptmann Schnells Zimmer ist direkt neben Lilos Zimmer.

Wir haben schon viei fiber Oberleutnant Jones gehOrt.
Hauptmann Schnell und Lilo wollen nicht mehr fiber das peinliche
MissverstUndnis reden.
Hauptmann Schnell ist sehr erstaunt darUber, dass der Empiangs-
chef keine Zimmer reserviert hat.

Herr Meier ist in einem Warenhaus Aufsichto. Miter Herrn
Meier arbeiten zehn Verlaufer und Verlauferinnen.
Unter einemoBinzelzimmer" versteht man ein Zimmer fair eine
Person.

Hauptmann Schnell und Lilo steigen vor dem Hoteldiener aus
dem Fahrstuhl.
Vor diesem Hotel darf man nicht parken.
Der Bmpfangschef hat Angst davor, dass er vielleicht seine
Stelle verliert.

Zwischen Lilo und Hauptmann Schnell hat es ein kleines Miss-
verstUndnis gegeben.
(Schaub. S.45 Bd.I) Das Wohnzimmer ist zwischen dem Arbeits-
zimmer und der KUche.

Frau Heldt kann auch ohne ihren Mann auskommen.
Schiitze Schwarz kann ohne seinen Kaffee (sein Tonbandgerat,
seine Zigarre, seine Schallplatten) nicht richtig arbeiten.
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LesestUck

Hauptmann Schnell und Lilo sind Ubers Wochenende in Ba-

den-Baden. Sie kommen dort spat abends an and fahren gleich

ins Parkhotel. Leider geht dort nicht gleich alles each Wunsch.

Als sie das Hotel betreten, sagt ihnen der Empfangschef zu.

nlichst, dass er sie leider euttUuschen muss, well er nichts

frei hat. Hauptmann Schnell fist sehr erstaunt darUber, dass

man ihn abweisen will. Er erklUrt dem Empfangschef, dass er

doch telegrafisch Zimmer bestellt hat. NatUrlich 1st das etwas

ganz anderes.

Pragen: 1. Wo sind Hauptmann Schnell and Lilo fibers Wochen-
ende gewesen?

2. Wann sind site in Baden-Baden angekommen?
3. Wohin sind sie gleich gefahren?
4. Warum sagt der Empfangschef, dass er Hauptmann

Schnell and Lilo enttNuschen muss?
5. WorUber lit Hauptmann Schnell sehr erstaunt?
6. Was erklIrt er dem Bmpfangschef?

Der Empfangschef sucht auf seinem Tisch each Hauptmann

Schnells Telegram and findet es auch gleich. Aber was jetzt

passiert, 1st erst recht unangenehm. Der Bmpfangschef glaubt

nUmlich, dass Hauptmann Schnell and Lilo verheiratet sind,

und will ihnen ein Doppelzimmer mit Bad geben. Dieses Miss-

verstbndnis 1st Lilo natilrlich sehr peinlich. Sie glaubt zu-

nUchst, dass Hauptmann Schnell daran schuld 1st, and fist sehr
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base auf ihn. Aber unser Hauptmann kann wirklich nichts dafUr.

Er hat in seinem Ttlegramm nichts davon gesagt, dass er ein

Doppelzimmer wUnscht. Schuld an der peinlichen Situation ist

allein das Hotel.

Fragen: 7. Wonach sucht der Bmpfangschef auf seinem Tisch?
8. Was ist erst recht unangenehm?
9. Wer glaubt, dass Hauptmann Schnell und Lilo ver-

heiratet sind.
10. Was fUr ein Zimmer will der Bmpfangschef ihnen

geben?
11. Wem ist dieses MissverstVndnis sehr peinlich?
12. Was muss Lilo natUrlich glauben?
13. Auf wen ist sie also sehr base?
14. Wovon hat Hauptmann Schnell in seinen Tele-

gramm nichts gesagt?
15. Ist das Hotel an dieser peinlichen Situation

schuld?

Nachdem die Situation dem Empfangschef klargeworden ist,

bittet er tausendmal um Entschuldigung. Ihm ist das Versehen

zwar ausserst unangenehm, aber Hauptmann Schnell ein

Stein vom Herzen. Zwischen ihm und Lilo ist alles wieder in

Ordnung. Der Empfangschef gibt ihnen zwei sehr schane Einzel-

zimmer mit Bad im zweiten Stock. Bin Einzelzimmer mit Bad

kostet in Parkhotel DM 30.-- pro Tag, einschliesslich Fah-
.

sttick. Hauptmann Schnell hat durchaus nichts dagegen, dass

die Zimmer nebeneinander liegen. Bevor er und Lilo hinauf.

gehen, mUssen sie noch die Anmeldeformulare ausfUllen.
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Fragen: 16. Wann bittet der Empfangschef um Entschuldigung?
17. Was ist ihm Nusserst unangenehm?
18. Was fiir Zimmer bekommen Hauptmann Schnell und

Lilo?
19. In welchem Stock liegen die Zimmer?
20. Wogegen hat Hauptmann Schnell nichts?
21. Was mUssen Hauptmann Schnell und Lilo noch tun,

bevor sie auf ihre Zimmer gehen?

Ein Hoteldiener bringt Hauptmann Schnell und Lilo auf ihre

Zimmer. NatUrlich trNgt er auch ihr Gepack. Der Hoteldiener

schliesst auf, macht Licht und zeigt den GUsten, wo sie ihre

Mfttel hinhNngen kronen. DafUr bekommt er natUrlich ein gates

Trinkgeld. Hauptmann Schnell ist mUde, well er einen schweren

Tag im Biro und daze noch die Reise hinter sich hat. Lilo ist

auch mUde, aber sie kann nicht gut schlafen, denn sie ist noch

immer etwas aufgeregt. Ttotzdem mochten beide am nachsten Mor-

gen um acht Uhr geweckt werden. Ein Wochenende ist kurz, und

sie wollen viel von Baden-Baden sehen.

Pragen: 22. Wer bringt Hauptmann Schnell und Lilo auf ihre
Zimmer?

23. Was trUgt der Hoteldiener natUrlich?
24. WofUr bekommt der Hoteldiener ein Trinkgeld?
25. Wieso ist Hauptmann Sr.hnell mUde?
26. Warum kann Lilo nicht gut schlafen?
27. Wann mochten Hauptmann Schnell grid Lilo an

nUchsten Morgen geweckt werden?
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Formenlehre.

"Dan-Compounds

In Lesson 22 you learned that the question pronoun "was"
is avoided after prepositions. It is replaced by the word
"wo-" prefixed to the appropriate preposition, resulting in
No"-compounds such as Nobel.", Nodurch", etc.

Something similar happens in the case of personal pronouns
too. Personal pronouns are not normally used after a prepositiod
when the reference is to things (rather than persons). In Eng-
lish, we occasionally use compounds with "there.... in this sit-
uation, such as "thereafter", "thereby", "thereof". In German,
the word "da-" must be prefixed to the preposition. The same
prefix is used regardless of whether the noun which the prefix
represents is of masculine, feminine, or neuter gender, singular
or plural in number, or in the dative or accusative case. The
following compounds result:

dabei (instead of "bei ihm, ihr, ihnen")

dadurch (instead of "durch ihn, es, sie")

dafUr (instead of "filr ihn, es, sien)

dagegen (instead of ugegen ihn, es, sie")

dahinter (instead of "hinter ihn, es, sie, ihm, ihr, ihnen")

damit (instead of ;uit ihm, ihr, ihnenl$)

danach (instead of "nach ihm, ihr, ihnen")

daneben (instead of uneben ihn, es, sie, ihr, ihnen")

davon (instead of "von ihm, ihr, ihnen'$)

davor (instead of "vor ihn, es, sie, ihm, ihr, ihnen")

dazu (instead of uzu ihm, ihr, ihnen")

dazwischen (instead of "zwischen sie, ihnen")
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If the preposition begins with a vowel, the prefix takes the
form "dar-" to avoid a succession of vowels. The following
compounds result:

daran (instead of "an ihn, es, sie, ihm, ihr, ihnen")

darauf (instead of "auf ihn, es, sie, ihm, ihr, ihnen")

daraus (instead of maus ihm, ihr, ihnen")

darin (instead of "in ihm, ihr, ihnen") *)

darner (instead of "fiber ihn, es, sie, ihm, ihr, ihnen")

darum (instead of Hum ihn, es, sie")

darunter (instead of "unter ihn, es, sie, ihm, ihr, ihnen")

*) Notes The combination "in" + accusative is not replaced by
a "clan-compound-in modern conversational German. The
compounds "hinein", "herein", "'rein" are used instead.

In relaxed c,lloquial speech the prefix form "dar-" is often
shortened to "dr-". The preceding compounds then assume the
following shapes:

dran, drauf, draus, drip, drUber, drum, drunter.

Bxcentioni The preposition "ohne" does not form a "da"-compound.
It may be followed by the pronouns "ihn u, "es", "sie".
regardless of whether the reference is to persons or
things.

Anticipatory use of "da"-compounds. Sometimes an entire clause
rather than a simple noun or pfonoun is dependent on a prepo-
sition. In this case, the content of the clause is anticipated
by the use of the "Ma." prefix in front of the preposition. The
"da"-compound signals to the listener or reader that something
larger than the usual noun or pronoun is to follow. Most of
the clauses anticipated in this manner begin with "class", but
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the subordinating conjunctions "wens" and nob" as well as ques-
tion words also occur occasionally at the head of such clauses.

Examples:

Ich bin fUr einen Ausflug.
(I am inrivor of an excursion)

Ich bin dafiir dass wir einen Ausflug machen.
(I am in376r otur making an excursion)

Der Schiller denkt an die
(The student is thriking

Der Schiller denkt daran,
(The student it.tfiraiWg
on Friday)

Priifung.
of the examination)

dass er Freitag eine PrUfung hat.
of the fact that he has an examination

Haben Sie etwas geqen meinen Hund?
(Do you have anything against my dog?)

Haben Sie etwas dageqen, wenn ich meinen Hund mitbringe?
(Do you mind if I bring AEI my dog?)

Wissen Sie etwas fiber seine Reise?
(Do you know anytETNE about his trip?)

Wissen Sie etwas darliber, ob er eine Reise macht?
(DO you have any information as to whether he is taking a trip?)

Er hat sich nach Herrn Miller erkundigt.
(He inquired about Mr. MUller)

Er hat sich danach erkundigt, wie es Herrn Milner geht.
(He inquired as to .how Mr. Milner is)
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Vorilbungen

An Anschauungsmaterial mitbringen: Schaubild S.18 Bd. I
Schaubild S.36 Bd. I
1 gelber Bleistift
l'roter Bleistift
1 rotes Buch, 1 graces Buch
1 alte Zeitung
1 neue Zeitung

teure Zigaretten
biilige Zigaretten

I

a. Wo liegt der Bleistift trier?
Der Bleistift bier liegt auf dem Tisch.

Welche Farbe hat der Bleistift?
Br ist gelb.

Und wo liegt der Bleistift dort?
Der Bleistift dort liegt auf dem Stuhl.

Welche Farbe hat er?
Er ist rot.

Der Bleistift, der auf dem Tisch liegt,ist gelb.
Und der Bleistift, der auf dem Stuhl liegt, ist rot.
Welcher von den Bleistiften ist gelb?

Der Bleistift, der auf dem Tisch liegt, ist gelb.
Und welcher von den Bleistiften ist rot?

Der Bleistift, der auf dem Stuhl liegt, ist rot.

Gebrauchen Sie auch folgende Utze fiir weitere tibungen:

Das Buch, das auf dem Tisch liegt, 1st rot.
Das Buch, das auf dem Pult liegt; ist gran.

Die Zeitung, die auf dem Tisch liegt",ist neu.
Die Zeitung, die auf dem Stuhl liegt, ist alt.

Die Zigaretten, die auf dem Tisch lieges, sind teuer.
Die Zigaretten, die auf dem Stuhl-liegen, sind billig.

(Schaub. S.18
Der Mann, der gerade aus dem Haus kommt ist alt.
Das MUdchen, das mit dem blauen Ball spielt, ist acht Jahre
alt.
Die Frau, die hier im Garten arbeitet, ist Jung.
Die Leute, die in dem weissen Haus wohnen, heissen Schulz.
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Der Mann, der hinter dem Tisch steht, ist der Bmpfangschef.
Die GNste mUssen das Formular, das auf dem Tisch liegt,
ausfullen.
Die Dame, die neben Hauptmann Schnell sitzt, ist natUrlich
Lilo.
Die Zimmer, die im ersten Stock lieges, sind besonders
teuer.

b. (Der Lehrer hilt das grace Buch in der Hand)
Sehen Sie das Buch bier?

Ja, ich sehe das Huch.
Welche Farbe hat das Buch?

Es ist grau.
Und sehen Sie das Buch dort?

Ja, ich sehe das Huch dort.
Welche Farbe' hat es?

Es 1st rot.
Das Buch, das Sie bier sehen, ist grau,
Und das Buch, das Sie dort sehen, ist rot.
Welches von den Bachern ist grau?

Das Buch, das ich bier sehe, ist grau.
Und welches von den Bachern ist rot?

Das Bach, das ich dort sehe, ist rot.

Gebrauchen Sie auch folgende SUtze far weitere Ubungen:

Die Zeitung, die ich bier sehe, ist neu.
Die Zeityng, die ich dort sehe, ist alt.

Die Zigaretten, die ich bier sehe, sind teuen.
Die Zigaretten, die ich dort sehe, sind billig.

Der Bleistift, den ich bier sehe, ist gelb.
Der Bleistift, den ich dort,sehe, ist rot.

(Schaub. S.18 Bd. I)
Das Auto, das ich dort sehe, ist ein Sportwagen.
Die Frau, die ich bier sehe, spricht mit einem jungen Mann.
Die Kinder, die ich auf diesem Bild sehe, spiclen alle.
Der Mann, den ich bier sehe, schneidet den granen Rasen.
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Das Telegrammt das Hauptmann Schnell nach Baden-Baden ge-
schickt hat, 1st angekommen.
Die Freundin, die der Hauptmann nach Baden-Baden mitnimmt,
ist natilrlich Lilo.
Die Zimmer, die der Bmpfangschef ihnen gegeben hat, waren
sehr elegant.
Der Tag, den Hauptmann Schnell hinter sich hat, war schwer.

c. (Der Lehrer gibt einem Schiller eine Zeitung)
Gebe ich dem Schiller hier die Zeitung?

Ja, Sie geben dem Schiller hier die Zeitung.
Heisst der Schiller X.?

Ja, der Schiller heisst X.

(Der Lehrer gibt einem anderen Schiller ein Buch)
Und gebe ich dem Schiller dort das Buch?

Ja, Sie geben dem Schiller dort das Buch.
Heisst der Schiller Y.?

Ja, der Schiller heisst Y.
Der Schiller, dem ich das Buch gebe, heisst Y.
Und der Schiller, dem ich die Zeitung gegeben babe, heisst X.
Welcher Schiller heisst X.?

Der Schiller, dem Sie die Zeitung gegeben haben,
heisst X.

Und welcher Schiller heisst Y.?
Der Schiller, dem Sie das Buch gegeben haben, heisst Y.

bebrauchen Sie such folgende Utze filr weitere Ubungen:

(Schaub. S. 36 Bd. I)
Hier ist ein Kind, dem seine Bltern eine Aktenta'sche ge-
schenkt haben.
Die Dame, der Hauptmann Schnell neulich Blumen mitgebraeht
hat, heisst Klemme.
Die Schiller, denen diese grauen BUcher gehoren, lernen
Deutsch.

(Schaub. S. 18 Bd.I)
Hier 1st ein kleiner lunge, dem seine Bltern ein Pahrrad
geschenkt haben.
Hier ist ein kleines Madchen, dem seine Eltern einen blauen
Ball geschenkt haben.
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yortibungen (Fortsetzung)

Die Familie, der das weisse Haus gehOrt, heisst Schulz.
Die Leute, denen dieser Sportwagen gehort, wobnen in dem
Haus hier.

Der Hoteldiener, dem Hauptmann Schnell ein Trinkgeld ge-
geben bat, sagt: Janke sebri"
Nancy Jones ist ein Kind, dem man gern etwas scbenkt.
Die Dame, der der schwere Koffer gehort, wohnt auf Zim-
mer 219.
Hoteldiener and Kellner, denen man ein gutes Trinkgeld
gibt, sind immer sebr freundlich.
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Dialog

Beim FrUhstUck

Situation: Hauptmann Schnell and Lilo frUhstlicken auf der
Terrasse vom Parkhotel in Baden-Baden.

Personen: Hauptmann Schnell
Lilo Meineke

. Schnell Kannst du mir wohl mal die Butter geben?

Lilo Aber gern. - Unser deutsches Schwarzbrot schmeckt
. dir wohl?

Schnell Ich muss schon sagen: Das Brot, das man hier in
Deutschland isst, ist etwas ganz anderes als
unser Weissbrot in Amerika.

Lilo Ja, es ist auch sehr gesund. - Mochtest du Mame-
lade?

Schnell Nein danke, ich esse erst das Ei.

Lilo So gut das Schwarzbrot auc: schmeckt, zum Ei esse
ich lieber ein Brdtchen.

Schnell (reicht ihr die Brotchen) Bitte.

Lilo Danke.

Schnell Ich freue mich schon auf den Morgenritt, den du
vorgeschlagen hast.

Lilo Ja, Reiten ist meine Leidenschaft.

Schnell Nast du noch mehr so gute VorschlUge?

Lilo Du kannst dick doch noch an das Kurhaus erinnern,
das gestern abend so habsch beleuchtet war?

Schnell Aber natiirlich. Du hast mich doch im Vorbeifahren
darauf aufmerksam gemacht.

P?9
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EaaloK (Fortsetzung)

Lilo Ganz recht. ich mochte mir gem das Kurkonzert an-
horen, das heute nachmittag dort stattfindet.

Schnell Augenblick mals Wit gehen doch heute nachmittag
nach Iffezheim zum Pferderennen.

Lilo Ja richtig, da kann ich endlich mal den neuen Hut
aufsetzen, den ich mir gekauft babel

Schnell Ja, mach dich nur recht hUbsch. Sag mal, bast du
nicht vielleicht einen guten Tip fUr das Rennen?

Lilo Mein Favorit muss einen schonen Namen haben -

ft
Liebestraum" ftNona Lisa" oder so.

Schnell Um Gottes willent

Lilo Glaub.mir, Rolf, ich habt einmal 10 Mark auf ,Casanova"
gesetzt wild 200 Mark dabei gewonnen.

Schnell Das nenne ich GlUckt - Du, fUr heute abend habt ich
Ubrigens auch schon einen Plan, der dir bestimmt ge-

Lilo Da bin ich aber gespanntl

Schnell War geben ins Kasino uni spielen Roulette and
Baccarat.

Lilo Du sprichst wie jemand, dem das Geld ziemlich locker
in der Tasche sitzt.
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Dialog

At Breakfast

Situation: Captain Schnell and Lilo have breakfast on the
terrace of the Park Hotel in Baden-Baden

Persons: Captain Schnell
Lilo Meineke

Schnell Could you pass me the butter, please?

Lilo Surely. - You like our German dark bread?

Schnell I must say: The bread they eat here in Germany
is quite different from our American white bread.

Lilo Yes, and it is very healthful too. - Would you
like to have some jam?

Schnell No, thank you, I'll eat my egg first.

Lilo Good as the dark bread tastes, I prefer to have
a roll with my egg.

Schnell (passes her the rolls) Help yourself.

Lilo Thank you.

Schnell I am looking forward to the morning ride you
proposed.

Lilo I have a passion for horseback riding.

Schnell Do you have any more of those good suggestions?

Lilo Do you remember the Casino, which was so beau-
tifully lighted last night? .

Schnell Of course. You called my attention to it as we
were passing by.

Lilo Quite right. I would like to listen to the
concert they are having there this afternoon.
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Igas& (Fortsetzung)

Schnell Just a minute: I thought we were going to the Iffez-
heim races this afternoon.

Lilo Oh, that's right. Then I can at last wear the new
hat I bought.

Schnell Indeed. I want you to look pretty. Say, do you, by
any chance, have a good tip for the races?

Lilo My favorite must have a beautiful name - "Liebes-
traum", "Mona Lisa", or some such name.

Schnell For heaven's sake!

Lilo Believe me, Rolf, I once won 200 marks on a 10 mark
bet on "Casanova".

Schnell I call that luck. - By the way, I have a plan for
tonight which I am sure you'll like.

Lilo Well, I'm curious.

Schnell We'll go to the Casino and play roulette and baccara.

Lilo You are talking like a veritable spendthrift.
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Ubungen

An Anschauungsmaterial mitbringen: Schaubild S. 36 Bd. I

I

a. Lilo hat einen Hut. Der Hut ist sehr elegant.
Was fUr einen Hut hat Lilo?

Lilo hat einen Hut, der sehr elegant ist.

Gebrauchen Sie auch folgende SNtze fUr weitere Ubungen:

Das Konzert, das gestern nachmittag stattgefunden hat, ist
sehr gut gewesen.
Hauptmann Schnell und Lilo frUbstUcken auf der Terrasse,
die hinter dem Haus ist.
Die Brdtchen, die auf dem FrUhstUckstisch liegen, schmecken
gut.

Hauptmann Schnell macht einen Vorschlag, der seiner Freundin

Hauptmann Schnell erinnert sich noch an das Kurhaus, das
gestern abend so bUbsch beleuchtet war.
Die Sekretbrin, die bei Oberleutnant Jones im BUro arbei-
tet, heisst Schucbardt.
Lilo setzt gern auf Pferde, die einen schonen Namen haben.

Der Oberst, der Oberleutnant Jones angerufen hat, 1st aus
Texas.
Hauptmann Schnell isst das Bi, das vor ihm auf dem Tisch
steht.
Er interessiert sich nicht fUr die Marmelade, die auf dem
Tisch steht.
Lilo trUgt gem') }Hite, die elegant sind.

Der Kellner, der Hauptmann Schnell und Lilo das FrUhstUck
bringt, ist sehr freundlich.
Hauptmann Schnell und Lilo wollen zu dem Pferderennen,
das nachmittags in Iffezheim stattfindet.
Lilo gibt Hauptmann Schnell die Butter, die auf dem Tisch
stebt.
Die Leute, die im Kasino Roulette und Baccarat spielen,
mUssen Geld haben.
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UbunRen (Fortsetzung)

b. In Deutschland isst man Viel Brot.
Das Brot schmeckt Hauptmann Schnell gut.
Weiches Brot schmeckt Hauptmann Schnell gut?

Das Brot, das man in Deutschland isst; schmeckt Haupt..
mann Schnell gut.

Gebrauchen Sie auch folgende Maze fUr weitere Ubungen:

Die Butter, die der Kellner iebracht hat, war frisch.
Die Hite, die Lilo sich kauft, sind elegant .und teuer.
Der Vorschlag, den Lilo gemacht hat, war ausgezeichnet.

Das Konzertt das Hauptmann Schnell and Lilo sich angehUrt
haben, hat ahnen gefallen.
Hauptmann Schnell macht mit der Kamera, die er mitgenommen
hat, viele Aufnahmen.
Die Leute, die man in Baden-Baden sieht, sind sehr gut an-
gezogen.
Der Plan, den Hauptmann Schnell fUr haute abend hat, ist
nicht schlecht.

Lilo tut Butter auf das Brdtchen, das sie sich genommen
hat.
Die Reisetasche, die Hauptmann Schnell each Baden-Baden
mitnimmt, ist noch aus Amerika.
Die GebUhren, die Lilo auf der Post bezahit hat, sind
nicht hoch gewesen.
Lilo kann endlich mal den Hut aufsetzen, den sie sich ge-
kauft hat.

Das Talegrammt das Hauptmann Schnell each Baden-Baden ge-
schickt hat, 1st richtig angekommen.
Die Musik, die man im Rundfunk hUrt, ist nicht immer gut.
Die Brdtchen die Hauptmann Schnell seiner Freundin gibt,
sind ganz frisch.
Der Morgenritt, den Lilo vorgeschlagen hat, hat beiden
Spass gemacht.

c. Lilo gibt einen. Herrn die Butter.
Dieser Herr ist natUrlich Hauptmann Schnell.
Welcher Herr ist Hauptmann Schnell?

Der Herr, dem Lilo die Butter gibt, ist Hauptmann
Schnell.
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Obunxen (Fortsetzung)

Gebrauchen Sie auch folgende SUtze fUr weitere tJbungen:

(Schaub. S.36 Bd.I)
Hier ist ein Kind, dem niemand eine Aktentasche geschenkt
hat.
Die Dame, der Hauptmann Schnell die BrUtchen reicht, ist
natUrlich Lilo.
Die Kameraden, denen der schnelle Sportwagen gehort,
heissen Braun and Schwarz.

Der Neffe, dem Hauptmann Schnell einen Rennwagen geschenkt
hat, ist im September zehn Jahre alt geworden.

(Schaub. S.36 Bd. I)
Das Kind, dem die Aktentasche gehort, steht neben seinem
Pult.
Die Nichte; der Hauptmann Schnell ein Stofftier geschenkt
hat, ist er.st vier Jahre alt.
Die Kinder, denen Hauptmann Schnell Geschenke geschickt
hat, wohnen in Amerika.

Hauptmann Schnell ist ein Amerikaner, dem es in Deutsch-
land gut geftillt.

(Schaub. S.36 Bd.I)
Dieses Kind lernt nicht gut. Bs ist ein Kind,
dreimal erklUren muss.
SchUtze White hat eine Preundin, der er gern
bringt.
Bs gibt Leute, denen man nicht alles glauben

dem man alles

etwas mit-

darf.
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LesestUck

Baden-Baden liegt im Schwarzwald. Bs ist ein eleganter

ort. Hauptmann Schnell und Lilo wohnen dort im Parkhotel. Je

sitzen sie auf der Terrasse und frUhstUcken. Ihr FrUhstUck be-

steht aus Brot und frischen Brachen, Butter, Marmelade und

einem Bi. NatUrlich trinken sie Kaffee dazu. Den Amerikanern,

die ja an Weissbrot gewohnt sind, schmeckt das deutsche Schwarz-

brot meistens nicht besonders gut; doch unser Hauptmann mag es

recht gern und findet es sehr gesund.

Prager): 1. Was ist Baden-Baden, und wo liee es?
2. Wo sind Hauptmann Schnell und Lilo jetzt?
3. Was essen sie zum PrUhstUck?
4. Und was trinken sie dazu?
5. Was fUr Brut essen die Deutschen meistens?
6. Wie findet Hauptmann Schnell das deutsche

Schwarzbrot?

PUr den Morgen hat Lilo einen guten Vorschlag, der such

Hauptmann Schnell sehr gefIllt. Reiten ist Lilos grosse Leiden-

schaft, und deshalb miichte sie gern einen Morgenritt machen.

Hauptmann Schnell ist das recht. Nachmittags findet am Kurhaus

ein Konzert statt. Lilo, die Musik sehr gem hat, miichte es

sich gern anhbren; aber Hauptmann Schnell will lieber nach

Iffezheim zum Rennen. Lilo ist das such recht, dens so kann

sie endlich einmal ihren neuen Hut aufsetzen. In Iffezheim

treffen sich nicht nur Leute, die etwas von Pferden verstehen,

such die elegante Damenwelt hat ihren grosses Tag. Da mochte
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Lilo natUrlich nicht fehlen.

Fragen: 7. Was hat Lilo far den Morgen vorgeschlagen?
8. Wie denkt Hauptmann Schnell Hber den Vorschlag?
9. Was ist nachmittags am Kurbaus los?

10. Was mtschte Lilo gern?
11. Wo mUchte Hauptmann Schnell lieber hingehen?
12. Warum ist Lilo das auch recht?
13. Wer trifft sick in Iffezheim?

Lilos Tip fUr das Rennen ist ,,Don Juan". Niemand setzt ei-

nen Pfennig auf das schone, braune Pferd, aber Hauptmann Schnell,

der Lilo nicht enttNuschen will, geht an den Schalter und ris-

kiert einen Zehnmarkschein. Er ist ganz sicher, dass das Geld

verloren ist. Das Rennen 1st wirklich interessant. Zuerst liegt

der Favorit uSchwarzkopf" lenge Zeit vorn, aber dann geht ,,Don

Juan", den alle schon fast vergessen haben, an dem Favoriten

vorbei und gewinnt. Lilo und Hauptmann Schnell sind ganz auf-

geregt, denn fiir ihre DM 10 bekommen sie nun DM 70 zurUck.

Fragen: 14. Warum riskiert Hauptmann Schnell einen Zehn-
markschein?

15. Warum setzt er nur DM 10 auf Jon Juan"?
16. Wieso ist das Rennen interessant?
17. Wie heisst der Favorit?
18. Wieviel Mark gewinnen Lilo und Hauptmann

Schnell?

Abends gehen Hauptmann Schnell und Lilo ins Spielkasino.

Das war Hauptmann Schnells tdee, aber Lilo geht natUrlich gern

mit. Da das Kasino von Baden-Baden sehr elegant ist, zieht Li-
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LesestUck (Fortsetzung)

lo sich ganz besonders nett an. Sie sieht einfach toll aus in

ihrem neuen Abendkleid, das Hauptmann Schnell noch gar nicht

kennt. Zuerst spielers sie ein bisschen Baccarat, aber dann

geht Lilo an einen Roulette-Tisch. Sie spielt sehr hoch

und gewinnt. Roulette macht ihr schrecklich viel Spass. Aber

Hauptmann Schnell hat kein Gllick, wenigstens nicht im Spiel.

Er verliert fast noch mehroals Lilo gewinnt. Es ist am hide

ein. teurer Abend geworden, aber die beiden haben sich gross.

artig amilsiert.

Fragen: 19. Wohin gehen Hauptmann Schnell und Lilo abends?
20. Wer hat den Vorschlag gemacht?
21. Warum zieht Lilo sich besonders nett an?
22. Wohin sieht Lilo toll aus?
23. Was tun Hauptmann Schnell und Lilo im Kasino?
24. Warum spielt Lilo gern Roulette?
25. Warum ist es ein teurer Abend geworden?

111

134



LMKTION

Formenlehre

Relative Pronouns

In this lesson we have taken up sentences of the following
type:

"Students who want to learn German must work very hard."
"The student whom I see over there is very diligent."
"The book which we are using is gray."
"The evil that men do lives after them."

The clauses "who want to learn German", "whom I see over there ",
"which we are using", "that men do" are called relative clauses;
the pronouns ("who", "whom", "which ", "that") introducing them
are called relative pronouns; the terms of reference ("students",
"the student", "the book", "the evil") are called antecedents.

Relative clauses are subordinate clauses. In German, they
must therefore be in transposed order. In writing they must be
enclosed between commas.

The relative pronoun normally used in conversational German
is "der", "das", "die". In its declension, this relative pro
noun is almost, but not quite, like the definite article "der",
"das", "die".

In English, the choice of "who" or "which" as a relative
pronoun depends on whether the antecedent is a person or thing.
In German, no distinction of this kind is made. The gender of
the relative pronoun depends solely on the grammatical gender
of the antecedent. One therefore says in German:

Der Mann, der dort steht,
Die Frau, FIT7 dort steht,
Das Kind, das dort Steht,

Die Winner (Frauen, Kinder), die dort stehen,

But this is not all. While the gender of the relative pro
noun depends on the gender of the antecedent, its case depends
on its function within the relative clause. When a relative
pronoun stands for the subject of the relative clause, it is
in the nominative case; when it stands for the direct object
of the relative clause, it is in the accusative case; when it
stands for the indirect object of the relative clause, it is
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Formenlehre (Fortsetzung)

in the dative case. In English, at least in careful English,
the same distinctions are made when we differentiate between
"who", "whom", and "to whom".

Examples:

Der Mann, der dort steht, ist arm.
(The man who is standing there is poor)

Der Mann, den Sie dort sehen, ist arm.
(The man whom you see over there is poor)

Der Mann, dem ich meinen alten Mantel ge-
schenkt habe, ist arm.
(The man to whom I gave my old coat is
poor)

In English, the relative pronoun it sometimes dropped when
it stands for the direct object of the relative clause. Thus
one may say, "the man whom I see over there" or "the man I see
over there"; "the book that I am reading" or "the book I am
reading". Such an omission of the relative pronoun is not
allowed in German. In German, you are required to say, "der
Mann, den ich dort drUben sehe", "das Buch, das ich lese".

The following is a synopsis of the declension of the rel-
ative pronoun "der", "das", "die":

Masculine Neuter Feminine Plural

Nominative

Accusative

Dative

der

den

dem

das

das

dem

die

die

der

die

die

denen

Notice the dative plural form "denen", which differs from
the corresponding form of the definite article!
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Formenlehre (Fortsetzung)

The pronoun "welcher", "welchesn, "welchen, already known
to you as a question word, can also serve as a relative pronoun
but is roper rather to the written style of the language. The
declension of "welcher ", nwelchesn, nwelche" follows the pattern
of odieser" (see Lesson 20).
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Vortibungen,

An Anschauungsmaterial mitbringen: Schaubild S.18 Bd.
Schaubild S. 45 Bd.I
FUllhalter,
mehrere deutsche Zeitungen,
Buc h

I

Lilo hat eingekauft.
Sie kommt gerade aus einem Laden.
Der Laden ist sehr elegant.
Der Laden, aus dem Lilo gerade kommt, ist sehr elegant.
Welcher Laden ist sehr elegant?

Der Laden, aus dem Lilo gerade kommt, ist sehr elegant.

Gebrauchen Sie auch folgende Slitze filr Weitere Ubungen:

Das Auto, aus dem Leutnant Burns um zwei Minuten vor acht steigt,
ist ganz neu.
Die Kantine, aus der die Schiller um zehn Minuten nach zehn kommen,
ist nicht sehr gemUtlich.
Die Tassen, aus denen die Soldaten ihren Kaffeerinken$ sind
gross.

Der Offizier, bei dem Hauptmann Schnell.neulich einen Besuch ge.
Judd hat, ist Oberst Taylor.
Das Rennen, bei dem Hauptmann Schnell siebzig Mark gewonnen hat,
hat Samstag nachmittag stattgefunden.
Die Zaitung, bei der Dr. Lange Redakteur ist, heisst nFrankfur-
te; Nachrichten".
Die Leute, bei denen Herr Biedermann in Frankfurt wohnt, sind
sein Onkel and seine Tante.

(Schaub. S.18 Bd.I )

Der Ball, mit dem das kleine MUdchen spielt, ist blau.
Das Auto, mit dem SchUtze Schwarz nach San Francisco fKhrt$
ist.ein Sportwagena
ate Dame, mit der Hauptmann Schnell nach Baden.Baden fithrt$
ist natUrlich Lilo Meineke.
Die Rasierklingen, mit denen Hauptmann Schnell rich rasiert$
sind sehr scharf.
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Voriibunen (Fortsetzung)

Der SchlUssel, each dem Lilo gesucht hat, war in der anderen
Handtasche.
Das Porto fUr einen Luftpostbrief, mach dem Hauptmann Schnell
sich erkundigt hat, ist BM 0.60.
Das Amt gibt SchUtze Smith die Telefonnummer, each der er sich
erkundigt hat.
Die Lehrer, nach denen der ehemalige Scalier fragt, sind nicht
mehr an der Heeressprachenschule.

Baden-Baden ist ein Kurort, von dem Leutnant Burns schon vigil
gehdrt hat.
Das Pferderennen, von dem Hauptmann Schnell und Lilo beim PrUh.
stuck sprechent findet am Nachmittag statt:
SchUtze White hat heute eine Verabredung, von der er seinen
Kameraden nichts gesagt hat.
Es gibt viele Dinge in Deutschland, von denen SchUtze White
noch nichts weiss.

Der Arzt ist ein Mann, zu dem man nicht gern geht.
Heute nachmittag ist ein Konzert, zu dem Lilo ganz gern gehen
m$chte.
Lilo ist eine junge, hUbsche Dame, zu der Hauptmann Schnell
jetzt ndum sagt.
Oberleutnant jones hat in Berlin Bekannte, zu denen er von
Zeit zu Zeit fahrt.

Der Park, durch den Hauptmann Schnell und Lilo reiten, ist
sehr schon.
Mit zwanzig Jahren hat Schiller ein TheaterstUck geschrieben,
durch das er plotzlich berUhmt geworden ist.
Manche Leute haben eine Idee, durch die sie schnell reich wer-
den.
Telegramme, durch die man Hotelzimmer bestellt, sind meistens
sehr kurz.

Reiten ist ein Sport, fUr den Lilo sich sehr interessiert.
Lilo hat ein neues Pernsehgerat, fUr das sie jeden Monat eine
Rate zahlen muss.
SchUtze Smith hat eine Schreibmaschine, die er gern loswerden
mochte. Es ist eine alte Schreibmaschine, fUr die er nicht
mehr viel Geld bekommen kann.
Hauptmann Schnell hat Neffen und Nichten, fUr die er oft Ge-
schenke kauft.
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VorUbungen (Fortsetzung)

Lilo macht einen
hat.
Roulette ist ein
Jazz ist moderne
Herr Heldt kauft
etwas hat.

Vorschlag, gegen den Hauptmann Schnell nichts

Spiel, gegen das manche etwas haben.
Musik, gegen die viele Leute etwas haben.
sich manchmal AnzUge, gegen die seine FraU

Das FernsehgerNt ist ein Apparat, ohne pen Lilo gar nicht mehr
auskommen kann.
Bin WOrterbuch ist ein Buch, ohne das man nicht gut Ubersetzungen
machen kann.
Faulein Schuchardt hat eine Schreibmaschine, ohne die sie nick
arbeiten kann.
Lilo isst frische Brotchen, ohne die man sich in Deutschland
kein FrUhstUck vorstellen kann.

Lilo gibt Hauptmann Schnell den Tip, um den er gebeten hat.
Das Pferd, um das es sich dabei handelt, ist ,,Don Juan".
Im BUro von Oberleutnant Jones ist eine Stelle free, um die
Herr Biedermann sich bewirbt.
Hauptmann Schnell reicht Lilo die BrUtchen, um die sie ge-
beten hat.

Zuerst spielt Lilo ein bisschen Baccarat. Der Tisch, an den
sie spater gent, ist ein Roulette-Tisch.
Hauptmann Schnell mOchte auf ein Pferd setzen. Das Pferd, an
das er zuerst denkt, heisst 0Schwarzkopfli.
SchUtze Smith hat in Amerika eine Freundin, an die er oft denken
muss.
Die intern, an die Lilo so setzen schreibt, wohnen in Berlin.

Der Tisch, an dem Lilo jetzt sitzt, ist ein Roulette-Tisch.
Das Fenster, an dem Sie jetzt stehen; ist schmutzig (sauber).
Ich sehe nattirlich die Tiir, an der Sie jetzt stehen.
AO der Post sind Schalter, an denen immer viele Leute stehen.

Der Favor it, auf den viele Leute setzen, heisst 0Schwarzkopf.
Das GebNude, auf das Lilo Hauptmann Schnell aufmerksam ge-
macht hat, 1st das Kurhaus.
14e Post, auf die Lilo nosh gegen muss, ist nicht weit von
bier.
Die Ferien, auf die ich mich so lange gefreut babe, sind
schnell vorbeigegangen.
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Voriibungen (For tsetzung)

Der Stuhl, auf dem Sie sitzen, ist grain.
Das Postamt, auf dem Lilo ihre Gebiihren bezahlt hat, ist in der
Stadtmitte.
Die Terrasse, auf der Hauptmann Schnell und Lilo frlihstiicken,
ist hinter dem Hotel.
In vielen Parks sind SpielplItze, auf denen die Kinder gern
spielen.

Ich sehe natUrlich den Tisch, hinter den Sie gehen.
Der Tisch, hinter dem Sie jetzt stehen, ist gross und schwer.
Das Pult, hinter das Sie gehen, ist nicht so schwer wie der
Tisch.
Auf dem Pult hinter dem Sie jetzt stehen, liegt ein Lehrbuch.
Sie machen die TUr, hinter die Sie sich stellen, nicht ganz zu.
Die TUr, hinter der Sie jetzt stehen, ist halb geoffnet.
Bs gibt viele Dinge, hinter die SchUtze White noch nicht ge^
kommen ist.
In Haden-Haden gibt es Hotels, hinter denen ein schoner Garten
ist.

Der Wagen, in den ich Herrn Heldt steigen sehe, ist ein Opel
Rekord.
Das Kasino, in das Hauptmann Schnell und Lilo abends gehen, ist
sehr elegant.
Die Schule, in die war gehen, ist die Heeressprachenschule.
Ms gibt Lofcale, in die ich nicht gehe.
Der Koffer, in dem Lilo ihr Abendkleid hat, ist leicht.
Das Hotel, in dem Hauptmann Schnell und Lilo wohnen, ist sehr
teuer.
Die Stadt, in der Hauptmann Schnell stationiert ist, heisst
Frankfurt.
In Haden -Haden gibt es schUne Parks, in denen man spazieren-
gehen kann.

Der Schiller, neben den Sie sich setzen, heisst .

Der Schiller, neben dem Sie jetzt sitzen, heisst .

Das Pult, neben das Sie sich stellen, gehUrt der Schule.
Das Pult, neben dem Sie jetzt stehen, gehUrt der Schule.
Die Dame, neben die Hauptmann Schnell sich beim Pferderennen
setit, ist natUrlich Lilo.
Die Dame, neben der Hauptmann Schnell beim Pferderennen sitzt,
ist natUrlich Lilo.
Die Zeitungen, neben die Sie den FUllhalter leggin, sind aus
Deutschland.
Die Zeitungen, neben denen der FUllhalter jetzt liegt, sind
aus Deutschland.

1.1,9
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Lilo hat einen Vorschlag gemacht, Uber den sie mit Hauptmann
Schnell redet.

(Schaub. S.45 Bd. I)

Hier ist ein Sofa, Uber das Oberleutnant Jones ein Bild ge-
tangt hat.
Hauptmann Schnell hat eine Idee, Uber die er sick mit Lilo
unterhalten will.
Bs gibt MissverstUndnisse, Uber die man nicht gern spricht.

Hier ist ein Stuhl, Uber dem eine Lampe hUngt.

(Schaub. S.45 Bd. I)

Ich sehe hier ein Sofa, Uber dem ein Bild hIngt.
Hier sehe ich eine Tafel, Uber der oltauchen Verboten" steht.
Bs gibt Under, Uber denen der Himmel imner blau ist.

Der Stuhl, unter den Sie das Buch legen, ist grUn.
Der Stuhl, unter dem jetzt das Such liegt, ist grUn.
Sie haben dort ein Pult, unter das Sie den PUllhalter gelegt
haben.
Dort ist ein Pult, unter dem ein PUllhalter liegt.
Die Lampe, unter die Sie das Pult stellen, ist weiss.
Die Lampe, unter der jetzt das Pult steht, ist weiss.
Die Sekretiirin schreibt viele Briefer unter die Hauptmann
Schnell dann seinen Namen setzt.
Die Brief e, unter denen Hauptmann Schnells Name steht, gehen
an andere Dienststellen.

Der Tisch, vor den Sie sich stellen, gehUrt der Schule.
Der Tisch, vor dem Sie jetzt stehen, gehtrt der Schule.
Das Pult, vor das Sie sich stellen, ist ziemlich hoch.
Das Pult, vor dem Sie jetzt stehen, ist ziemlich hoch.
Die Tafel, vor die Sie sich stellen, ist grUn.
Die Tafel, vor der Sie jetzt stehen, ist grUn.
Die SchulgebNude, vor die wir in den Pausen laufen, sind
schon alt.
Die Schulgebaude, vor denen wir in den Pausen stehen, sind
schon alt.

Die Schiller, zwischen die Sie sich gerade satzen, heissen
and ...
Die SchUler, zwischen denen Sie jetzt sitzen, heissen
uric! ...
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Im Lebensmittelgeschaft

Situation: Frau Klemme kauft in einem kleinen Laden an der
Mcke Lebensmittel ein.

Personen: Frau Klemme
LebensmittellAndler Meier

Meier Guten Tag, Frau Klemme. Was darfts sein?

Fr. Klemme Guten' Tag, Herr Meier. Was haben Sie heute an
GemUse?

Meier Ich habt wunderbaren Blumenkohl.

Fr. Kiemme Geben Sie mir bitte zwei Kopfe davon, aber nicbt
so grosse.

Meier Germ, Frau Klemme. - Ich habt bier Ubrigens sebr
preiswertes DosengemUse - grUne Bohnen, junge
Brbsen

Fr. Klemme Nein danke, DosengemUse ktSnnen wir im Winter
noch genug essen. Jetzt haben wir die jahres-
zeit, in der es wirklich genug friscbes GemUse
gibt.

Meier Wie Sie meinen, Frau Klemme. Und wie stehtts
mit Obst?

Fr. Klemme Geben Sie mir anderthalb'Pfund von den Xpfels
zu 801

Meier (wiegt die Xpfel auf der Waage)
Darfts etwas mebr sein, Frau Klemme?

Fr. Klemme Ist mir recht. - Was haben Sie an Wurst da,
Herr Meier?

Meier Ich habt gerade wieder die gate Leberwurst
hereinbekommen, nacb der Sie neulich gefragt
haben.
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Pr. Klemme

Meier

Pr. Klemme

Meier

Pr. Kiemme

Meier

Pr. Kiemme

Meier

Pr. Klemme

Meier

Pr. Kiemme

Oh,das ist gut. Geben Sie mir doch ein Viertel da-
von and ein Achtel rohen Schinken.

Sonst noch was, Frau Klemme?

Ach, zwei Pfund Mehl muss ich noch mitnehmen.

Lose oder abgepackt?

Meine Nachbarin, fUr die ich es mitbringen soil,
nimmt es, glaube ich, lieber abgepackt.

Bitte sehr.

Haben Sie noch den guten Use, von dem Sie mir
neulich eine Probe gegeben haben?

Aber gewiss, es ist noch reichlich da.

Dann geben Sie mir bitte ein Viertelpfund.

Im StUck oder geschnitten?

Geschnitten bitte. - Und schneiden Sie die Schei-
ben nicht so dick; wir bekommen nUmlich heute Be-
such von meiner Schwiegermutter.
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At the Grocery Store

Situation: Mrs. Klemme buys groceries at a small corner
grocery store

Persons: Mrs. Klemme
Mr. Meier, grocer

Meier

Mrs.Klemme

Meier

Good morning, Mrs. Klemme. What can I do for
you?

Good morning, Mr. Meier. What kinds of vegetables
do you have today?

I have wonderful cauliflower.

Mrs.Klemme Please, give me two heads of that, but not so
big ones.

Meier Suiely, Mrs. Klemme. - By the way, I have here
very reasonably priced canned vegetables -
string beans, young peas ...

Mrs.Klemme No, thank you. We'll have time enough to eat
canned vegetables in the winter. At this season
we've certainly got enough fresh vegetables.

Meier Whatever you say, Mrs. Klemme. And how about
fruit?

Mrs.Klemme Give me a pound and a half of apples, the ones
at 80 a pound.

Meier (weighs the apples on the scale)
Do you mind if it's a bit more, Mrs. Klemme?

Mrs.Klemme That's all right with me. - What kinds of sausage
have you got, Mr. Meier?

Meier I've just got in some of that good liverwurst
you inquired about the other day.
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Mrs.Klemme Ah, that's good. Why don't you give me a quarter
of a pound of that and an eighth of a pound of
uncooked ham.

Meier Anything else, Mrs. Klemme?

Mrs.Klemme Oh, I also have to get two pounds of flour.

Meier Packaged or in the bulk?

Mrs.Klemme My neighbor, whom I'm buying it for, prefers it
packaged, I believe.

Meier Here you are.

Mrs.Klemme Do you have any of that good cheese left, that
you gave me a sample of the other day?

Meier Of course, we've got plenty of it left.

Mrs.Klemme Then please give me a quarter of a pound of that.

Meier Sliced or in one piece?

Mrs.Klemme Sliced, please. - And don't cut the slices too
thick; understand, my mother-in-law is coming
for a visit today.

;
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An Anschauungsmaterial mitbringen: Schaubild Seite 18 Bd.I
Schaubild Seite 45 Bd.I
Aktentasche

I

Lilo nimmt das Abendkleid aus dem Koffer.
Der Koffer ist leicht.
Welcher Koffer ist leicht?

Der Koffer, aus dem Lilo das Abendkleid nimmt, ist leicht.

Gebrauchen Sie auch folgende Satze far weitere tibungen:

Das Lokal, aus dem Herr Heldt um zwei Uhr morgens kommt, ist
der

Riche,Die Kache, aus der der Kellner das Prahstack holt, liegt im
Keller.
Fraulein Schreiber kauft sich Stoffe, aus denen sie sich Klei-
der macht.

Der Lebensmittelhandler, bei dem Frau Klemme ihre Lebensmittel
kauft, heisst Meier.
Heute ist in Baden-Baden ein Wettet, bei dem das Kurkonzert
draussen stattfinden kann.
Die Dienststelle, bei der Herr Biedermann eine Anstellung ge-
funden hat, ist im I.G. Hochhaus.
Herr Weissbacher hat in Mainz Bekinnte, bei denen er oft zu
Besuch ist.

Herr Aeier ist ein Mann, mit dem man sich nett unterhalten
kann.
Das Messer, mit dem Herr Meier den Kase schneidet, ist lang
and scharf.
Niemand kennt die junge Dame, mit der Schatze Smith so oft
ausgeht.
Der Hoteldiener bekommt vom Bmpfangschef die SchtUssell mit
denen er die Zimmer aufschliesst.

Friedrich Ebert ist ein Prasident, nach dem man in Deutsch-
land viele Strassen genannt hat.
Der Bmpfangschef findet das Telegramm, nach dem er sucht,
gleich auf seinem Tisch.
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Herr Meier hat wieder die Bute Leberwurst hereinbekommen, nach
der Frau Klemme neulich gefragt hat.
Hauptmann Schnell hat schwere Tage hinter sich, nach dener er
mal ausspannen mdchte.

Der lase, von dem Frau Klemme neulich eine Probe bekommen hat,
hat ihr gut geschmeckt.
Das DosengemUse, von dem Herr Meier spricht, ist sehr preiswert.
Die Leberwurst, von der Frau Klemme sich ein Viertel geben
lIsst, ist ausgezeichnet.
Hauptmann Schnell trifft in Deutschland einige alte Kameraden,
von denen er lange nichts gehdrt hat.

Der LebensmittelhNndler, zu dem Frau Klemme immer geht, heisst
Meier.
Das Pferderennen, zu dem Hauptmann Schnell und Lilo gehen,
findet am Nachmittag in Iffezheim statt.
SchUtze White hat eine Freundin, zu der er immer sehr nett ist.
Hauptmann Schnell hat Neffen und Nichten, zu denen er sehr gut
ist.

Der Arzt hat Herrn Huber in einen Kurort geschickt. Der Auf.
enthalt dort, durch den Herr Huber wieder gesund geworden ist,
hat ihn natUrlich viel Geld gekostet.
Schmutzige Kinder mUssen ein Bad nehmen, durch das sie wieder
sauber werden.
Die Telefonzelle hat eine GlastUr, durch die SchUtze Smith
seinem Kameraden zuguckt.
In den Strassen von Baden-Baden, durch die Hauptmann Schnell
und Lilo gehen, sind elegante GeschKfte.

SchUtze Braun hat einen Freund, fUr den er manchmal Kaffee
holt.
Lilo tragt im Kasino ein tolles Abendkleid, fUr das sie viel
Geld bezahlt,hat.
Frau Klemme hat eine Nachbarin, fUr die sie manchmal etwas
einkauft.
Hauptmann Schulz hat alte Eltern, fUr die er sehr viel tut.

Hauptmann Schnells Auto hat einen RUcksitz, gegen den Leut-
nant Burns den Koffer lehnt.
Blumenkohl ist ein GemUse, gegen das manche Leute etwas haben.
Der Winter ist eine Jahreszeit, gegen die Hauptmann Schnell
nichts hat.
Supermarkets sind Gesch4fte, gegen die kleine Handler wie Herr
Meier sehr viel haben.
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Lilo hat einen Freund, ohne den sie selten ausgeht.
Bine Waage ist ein GerKt, ohne das ein LebensmittelhIndler nicht
auskommen kann.
Frau Klemme hat eine Handtasche, ohne die sie nie ausgeht.
Auf der Post gibt es Formulare, ohne die man kein Geld Uber-
weisen kann.

Prau Klemme kauft fiir ihren Mann den Schinken, um den er gebe-
ten hat.
Herr Meier sagt, dass er wunderbares Gemilse hat. Das GemUse,
um das es sich handelt, ist Blumenkohl.
Herr Meier hat Frau Klemme die Probe gegeben, um die sie gebe-
ten hat.
Herr Biedermann hat sich um mehrere Stellen beworben. Br be-
kommt eine von den Stellen, um die er sich beworben hat.

Herr Meier hat einen Laden, an den Frau Klemme sich gewiihnt
hat.
Das Kurhaus ist ein Gebaude, an das Hauptmann Schnell sich gut
erinnern kann.
Die Tafel, an die ich jetzt ein Wort schreibe, ist grill).
Der Samstag und Sonntag sind Tage, an die man gern denkt.

Der Tisch, an dem Hauptmann Schnell und Lilo frUhstUcken, ist
klein.
Das GebUude, an dem Hauptmann Schnell und Lilo vorbeigefahren
sind, war das Kurhaus.
Vor dem LebensmittelgeschNft ist eine Haltestelle, an der immer
viele Leute auf die Strassenbahn warten.
Bs gibt Abende, an denen Hauptmann Schnell immer gewinnt.

Herr Meier hat noch von dem guten KIse, auf den er neulich
Prau Klemme aufmerksam gemacht hat.
Der Morgenritt war ein Vergaigen, auf das Hauptmann Schnell
sich sehr gefreut hat.
im Laden ist eine Waage, auf die Herr Meier jetzt die Apfel
legt.
Die Nummern, auf die Lilo setzt, gewinnen oft.

Ind Laden ist ein Ladentisch, auf dem eine Waage steht.

(Schaub. S.I8 Bd.I )

Hier ist ein Bild, auf dem wir
Herr Meier hat eine Waage, auf
In jedem Caf4 sind Tische, auf

die ganze Familie Schulz sehen.
der er die Lebensmittel wiegt.
denen Mitch und Zucker stehen.
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Im Lebensmittelgeschaft ist ein Ladentisch, hinter den Herr
Meier sich morgens um sieben Uhr stellt.
Im Lebensmittelgeschaft ist ein Ladentisch, hinter dem Herr
Meier den ganzen Tag steht.
Das Gebaude. hinter das Hauptmann Schnell und Lilo morgens
gehen, ist natUrlich das Parkhotel.
Das Gebaude, hinter dem Hauptmann Schnell und Lilo frUhstUcken,
ist natUrlich das Parkhotel.
Die Sekretarin hat eine Schreibmaschine, hinter die sie sich
jeden Morgen um acht Uhr setzt.
Die Sekretarin hat eine Schreibmaschine, hinter der sie den
ganzen Tag sitzt.
Es gibt Gebaude, hinter die man seinen Wagen fahren kann.
Bs gibt Gebaude, hinter denen man seinen Wagen parken kann.

Es gibt in der Gegend einen Supermarket, in den Frau Kiemme
jedoch seinen geht.
Es gibt in der Gegend einen Supermarket; in dem man alles kau-
fen kann.
Herr Meier hat ein Geschaft, in das Frau Klemme gern geht.
Herr Meier hat ein Geschaft, in dem Frau Klemme fast alle Le-
bensmittel einkauft.
Frau Kiemme hat eine Handtasche, in die sie viel hineintut.
Frau Klemme hat eine Handtasche, in der viel drin ist.
Bs gibt Laden, in die Frau Klemme nie geht.
Bs gibt Laden, in denen Frau Klemme nie etwas kauft.

Der Herr, neben den Hauptmann Schnell sich neulich in der
Strassenbahn gesetzt hat, war auch Amerikaner.
Der Herr, neben dem Hauptmann Schnell neulich in der Strassen-
bahn gesessen hat, war auch Amerikaner.

(Schaub. S.18 Bd. I)

Das Fenster, neben das die Grossmutter sich gesetzt hat, ist
nicht sehr hoch.
Das Fenster, neben dem die Grossmutter jetzt sitzt, ist nicht
sehr hoch.

(Schaub. S.45 Bd. I)

Hier ist eine Mir, neben die Oberleutnant Jones ein Sofa ge-
stellt hat.
Hier ist eine Tdr, neben der ein Sofa steht.
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Frau Klemme deckt den Tisch. Auf dem Tisch stehen Teller, neben
die Frau Klemme Messer, Gabeln und Lbffel legt.
Auf dem Tisch stehen Teller, neben denen jetzt Messer, Gabeln
und LUffel liegen.

Hauptmann Schnell hat einen Plan, Uber den er mit Lilo spricht.
Das Parkhotel ist ein Hotel, fiber das Hauptmann Schnell schon
vorher viel gehort hat.
Frau Klemm hat eine Schwiegermutter, Uber die sie sich mit
Herrn Meier unterhUlt.
Frau Klemme hat Nachbarn, Uber die sie viel redet.

Auf dem Postamt ist ein Schalter, Uber dem ,,Telegrammannahme"
steht.

(Schaub. S.18 Bd. I)

Hier sehen wit ein Schiff, fiber dem gerade ein Flugzeug fliegt.
Viele Muser in San Francisco bestehen aus einer Garage, fiber
der eine Wohnung ist.

(Schaub. S.18 Bd.I )

Wir sehen hier Berge, fiber denen blauer Himmel ist.

Der Tisch, unter den Sie die Aktentasche stellen, ist kurz und
breit.
Uber manchen HaustUren ist ein kleines Dach, unter das man sich
bei schlechtem Wetter stellen kann.

(Schaub. S.18 Bd.I)

Die Laterne, unter die der junge Mann und das Mdchen sich ge-
4tellt haben, ist grau.
Im Klassenzimmer sind StUhle, unter die wir unsere BUcher le-
gen konnen.

Der Oberst, unter dem Oberleutnant Jones arbeitet, heisst
Taylor.
DayDach Uber der HaustUr, unter dem man bei schlechtem Wetter
stehen kann, ist meistens nicht sehr gross.
Die Laterne, unter der der junge Mann und das Madchen stehen,
ist grau.
Ich sehe hier im Zimmer (keine) StUhle, unter denen BUcher lie-
gen.
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Lilo hat einen Fernsehapparat, vor den sie sich abends gern
sitzt.
Lilo hat eiuen Fernsehapparat, vor dem sie abends gern sitzt.
Lilos Zimmer hat ein Fenster, vor das sie Blumen gestellt hat.
Lilos Zimmer hat ein Fenster, vor dem Blumen stehen.
Dort an der Bcke ist die Telefonzelle, vor die SchUtze White
sich gestellt hat.
Dort an der Ecke ist die Telefonzelle, vpr der SchUtze White
steht.
Hauptman Schnell und Lilo gehen im Hotel an ZimmertUren vor-
bei, vor die die GUste ihre Schuhe gestellt haben.
Hauptman Schnell und Lilo gehen im Hotel an ZimmertUren vor-
bei, vor denen Schuhe stehen.

Die Mitdchen, zwischen die SchUtze White sich im Kino gesetzt,
hat, sind hUbsch gewesen.
Die Mitdchen, zwischen denen SchUtze White im Kino gesessen
hat, sind hUbsch gewesen.
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Wie viele Hausfrauen in Deutschland geht Frau Klemme fast

jeden Tag einkaufen. Da Klemmes keinen Wagen haben, mit dem

sie die Lebensmittel transportieren konnen, muss Frau Klemme

alles in ihrem Binkaufsnetz nach Hause tragen. Aber das Ge-

schift, in dem sie fast alle Lebensmittel einkauft, 1st glelch

an der Ecke. Der Laden, in den sie geht, ist zwar nur klein,

aber sie kauft dort gern, well sie den LebensmittelhUndler

schon seit vielen Jahren kennt. Sie weiss genau, dass Herr

Meier nur Bute Ware hat, und man kann sich auch recht nett

mit ihm unterhalten. Ein paar Strassen wester hat jetzt ein

grosser, moderner Supermarket aufgemacht, in dem man wirklich

alles kaufen kann, von der Rasierklinge bis zur Dosenmilch;

aber Frau Klemme hat sich nun einmal an Herrn Meier und sei-

nen kleinen Laden gewbhnt.

Fragen: 1. Wie oft geht Frau Klemme einkaufen?
2. Wie bringt sie die Lebensmittel nach Hause?
3. Warum muss sie das tun?
4. Wo ist das LebensmittelgeschKft, in dem Frau

Klemme kauft?
5. Warum kauft Frau Klemme dort gern?
6. Wo gibt es auch einen modernen Supermarket?
7. Was kann man dort kaufen?
8. Warum kauft Frau Klemme nicht lieber dort?

Bevor Frau Klemme das GeschUft betritt, guckt sie noch

kurz ins Schaufenster, auf dem mit weisser Farbe geschrieben

/GU
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steht: Esst mehr Obst, und ihr bleibt gesundl Die Auswahl an

frischem Obst und Gemilse ist heute wirklich gross, und auch

die Preise sind nicht zu hoch. Das kann Frau Klemme nur recht

sein. Sie kauft zungchst mal Blumenkohl, von dem Herr Meier

sagt, dass er einfach wunderbar ist. Da Frau Klemme nicht so

gern grosse Kbpfe nimmt, ltisst sie sich zwei kleine einpacken.

Herr Meier hat auch sehr preiswertes DosengemUse hereinbekom-

men, von dem Frau Klemme aber nichts kauft. DosengemUse ist

den Winter, wenn es kein frisches GemUse gibt, denkt sie.

In dieser Jahreszeit kann man ja auch wirklich genug frische

Bohnen und Erbsen bekommen. Frau Klemme mUchte dann auch

noch anderthalb Pfund Apfel zu 80 Pfennig das Pfund. Herr

Meier tut einige Xpfel in eine TUte und wiegt sie. Die Waage

zeigt auf 800 g. Frau Klemme hat nichts dagegen, dass es et-

was mehr ist.

Fragen: 9. Was tut Frau Klemme, bevor sie das GeschNft
betritt?

10. Was steht an dem Schaufenster?
11. Was kann Frau Klemme nur recht sein?
12. Warum kauft sie Blumenkohl?
13. Warum gibt Herr Meier ihr zwei kleine Kbpfe?
14. Warum kauft Frau Klemme kein Dosengemilse?
15. Was kostet heute ein Pfund Xpfel?
16. Bringt Frau Klemme genau anderthalb Pfund

Apfel mit nach Hause?

^rau Klemme mtichte auch noch etwas Aufschnitt mitnehmen.
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Herr Meier hat gerade wieder die gute Leberwurst hereinbekom-

men, each der sie neulich gefragt hat. Also kauft sie ein

Viertel davon and dazu noch ein Achtel rohen Schinken. FUr

ihre Nachbarin, mit der sie gut bekannt 1st, kauft sie zwei

Pfund Mehl. Sie nimmt ein Paket, denn die Nachbarin kauft

Mehl, am liebsten abgepackt. - Der Kase, von dem Frau Klemme

neulich eine Probe bekommen hat, hat ihr so gut geschmeckt,

'ass sie davon auch noch ein Viertelpfund kauft. Frau Klemme

mUchte den KNse geschnitten haben, aber Herr Meier soli die

Scheiben nicht so dick schneiden, weil Frau Klemme heute abend

Besuch von ihrer Schwiegermutter bekommt. Herr Meier kann

Frau Klemmes Wunsch natUrlich gut verstehen.

Fragen: 17. Was hat Herr Meier gerade wieder hereinbe-
kommen?

18. Was fUr Aufschnitt kauft Frau Klemme?
19. FUr wen kauft Frau Klemme zwei Pfund Mehl?
20. Warum nimmt sie ein Paket?
21. Warum kauft Frau Klemme auch noch Klse?
22. Kauft sie den Use im StUck?
23. Warum sollen die Scheiben nicht so dick sein?
24. Wie findet Herr Meier das?
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I. Relative Pronouns after Prepositions

Just as in English, a relative pronoun may be preceded by
a preposition in German. Again the gender and number of the
relative pronoun are determined by its antecedent. Its case
is determined by the preposition in front of it. If the prep-
osition can take either the dative or the accusative, to ex-
press either location or change of condition, its meaning with-
in the context of the relative clause is the determining fac-
tor.

Examples;

1. Preposition with dative

Das Haus gehbrt Hauptmann Schulz.
+ Der alte Mann kommt aus dem Haus.

= Das Haus, aus dem der alte Mann kommt,
gehtirt Hauptmann Schulz.

2. Preposition with accusative

Schlitze Schwarz hat einen Rasierapparat.
+ Ohne den Rasierapparat kann er sich
WIERIFisieren.

= Schiltze Schwarz hat einen Rasierapparat,
ohne den er sich nicht rasieren kann.

3. Preposition with accusative or dative
a. with accusative

Dort drilben ist eine Kantine.
+ Ich gehe manchmal in die Kantine.

Dort drliben ist eine Kantine, in die ich
manchmal gehe.

1r
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b. with dative

Dort drUben ist eine Kantine.
+ Ich tririke manchmal in der Kantine

Kaffee.

= Dort drilben ist eine Kantine, in der
ich manchmal Kaffee trinice.

Sequences of preposition + relative pronoun never undergo
contraction.

II. German Weights

In Germany, as in other European countries, the metric
system is used for all weights and measures. The following
are the units of weight which are most important for everyday
purposes:

(das) 1 Gramm (g)

(das) 1 Pfund (0) = 500 Gramm

(das) 1 Kilogramm (kg) = 2 Pfund = 1000 Gramm
(colloquially "Kilo ")

(der) 1 Zentner (Ztr.) = 100 Pfund = 50 Kilogramm

(der) 1 Doppelzentner (dz) = 200 Pfund = 100 Kilogram

(die) 1 Tonne (t) = 20 Zentner = 10 Doppelzentner =
1000 Kilogramm

Approximate Anferican Equivalents:

1 g = 15.4 grains = 1/28 oz.

1 kto = 1.1 lb. = 1 lb. 1 1/2 oz.

1 kg = 2.2 lb. = 2 lb. 3 oz.

1 Ztr. = 110 lb.
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1 dz = 220 lb.

1 t = 2204 lb. = 1.1 short tons = 0.98 long tons

The period is used only after Ztr. but not after the other
abbreviations.

"Pfund" and "Zentner" have no official standing but are in
widespread informal use. Groceries are generally sold by the
"Pfund", or by a half, quarter, or eighth of a "Pfund". Coal
and potatoes for storage are sold to the consumer by the "Zent-
ner".

Masculine and Neuter units of weight remain in the sin-
gular when preceded by a numeral. Thus one says, for example,
"hundertflinfzig Gramm", "flinf Pfund", but "drei Tonnen".

The same principle applies to other units of measurement,
including monetary units ("zehn Fuss", "elf Meter", "zwanzig
Mark", "fanfzig Dollar"). It also applies to the word "Glas"
when denoting a quantity rather than an individual, object. One
says, "er hat gestern abend drei Glas Bier getrunken" (as much
beer as three glasses will hold), but "auf dem Tisch haben
drei Glaser Bier gestanden" (three separat objects). aven the
word "Mann" remains in the singular when used in a purely quan-
titative sense. One says, "das Kommando besteht aus einem
Leutnant and zehn Mann" (quantity), but "die zehn Manner sind
gute Soldaten" (statement about individuals).

III. Idiomatic Use of Present Tense

The anglish language uses the present perfect tense to
indicate that an action began in the past and continues in the
present. In German, the present tense is used for the same
purpose, often in combination with the words "schon" or "erst".
Length of time is expressed with the aid of the preposition
"seit" (since) or the accusative of time without preposition.
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LEKTION 30

Formenlehre (Fortsetzung)

Examples:

Frau Klemme kennt den LebensmittelhKndler (schon) seit
vielen Jahren.

ors Frau Klemme kennt den Lebensmittelhkndler schon viele
Jahre.
(Mrs. Klemme has known the grocer for many years)

Ich bin (schon) seit drei Wochen in Monterey.
ors Ich bin schon drei Wochen in Monterey.

(I have been in Monterey for three weeks)

Wir sind erst seit einem Monat in Deutschland.
or: Wir sind erst einen Monat in Deutschland.

(We have been in Germany for only one month)

Herr Klemme liegt (schon) seit zwei Stunden auf dem
Sofa.

or: Herr Klemme liegt schon zwei Stunden auf dem Sofa.
(Mr. Klemme has been lying on the sofa for two hours)

P?
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LEKTION 31

YorUbungen

a. Bine Dame geht mit einem Herrn ins Restaurant.
Bs ist nicht nUtig, dass die Dame zahit.
Laz Dame braucht nicht zu zahien.
Was braucht die Dame nicht zu tun?

Die Dame braucht nicht zu zahlen.

Gebrauchen Sie.auch folgende SUtze fair weitere Ubungen:

Lilo braucht ihr neues PernsehgerUt nicht gleich zu bezahien.
Am Sonntag morgen brauche ich nicht so frUh aufzustehen.
Ich brauche mich auch nicht gleich zu rasieren.
Herr Klemme bat einem Rasierapparat. Br rasiert sich selbst.
Br braucht sich nicht rasieren zu lassen.

b. Herr Biedermann mochte Cter.qutnant Jones sprechen.
Oberleutnant Jones ist im Augenblick nicht in seinem BUr0.
Die Sekretbirin sagt zu Herrn Biedermann: ,,Bitte warten
Sielli
S4e bittet Herrn Biedermann zu warten.
Worum bittet die SekretUrin Herrn Biederman::?

Die SekretUrin bittet Herrn Biedermannzu warten.

Gebrauchen Sie auch folgende SUtze fUr weitere Ubungen:

Die SekretIrin bittet Herrn Biedermann, im Vorzimmer zu
warten.
Die SekretUrin bittet Herrn Biedermann, im Vorzimmer auf
Oberleutnant Jones zu warten.
Bine Nachbarin hat Frau Klemme gebeten, ihr zwei Pfund
Mehl mitzubringen.
Hauptmann Schnell bittet Lilo, sich recht hilbsca zu machete.
Der SchUtze bittet den Lehrer, das Fenster zumachen zu
dUrfen.

c. Schiltze White soil telefonieren.
Br hat es aber vergessen.
SchUtze White hat vergessen zu telefonieren.
Was hat SchUtze White vergessen?

SchUtze White hat vergessen zu telefonieren.

ta
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LEKTION 31

Vortibungen (Portsetzung)

Gebrauchen Sie auch folgende Satze fUr weitere Ubungen:

SchUtze White hat vergessen, mit seiner Preundin zu te1e-
fonieren.
SchUtze White hat vergessen, seine Preundin anzurufen.
SchUtze White hat vergessen, sicb fUr heute abend mit sei-
ner Preundin zu verabreden.
Haaptmann Schnell trinkt gern Wein. Br vergisst im Restau_
rant selten, sich die Weinkarte bringen zu lassen.

d. Bndlich telefoniert'SchUtze White mit seiner Preundin.
Die PLeundin sagt:.,,Komm dock bittel"
SchUtze White xerspricht es ihr.
SchUtze White verspricht seiner Preundin zu kommen.
Was verspricht Schatze White seiner Preundin?

SchUtze White verspricht seiner Preundin zu kommen.

Gebrauchen Sie auch folgende Satze fUr weitere Obungen:

SchAtze White verspricht seiner Preundin, zu ihr zu kommen.
SchUtze White verspricht seiner Preundin, heute abend zu
ihr zu kommen.
SchUtze White verspricht seiner Preundin, heute abend mit
ihr auszugehen.
Ich babe meiner Prau (Preundin) versprocheno mir heute
abend mit ihr zusammen einen interessanten Pilm anzusehen.
Herr Meineke hat seiner Tochter versprochen, sie Medizin
studieren zu lassen.

e. SchUtze White mUct4 auch mal each Berlin.
Br fragt seinen Kameraden, ob er fliegen oder mit der
Bahn fuhren soli.
Sein Kamerad rat ihm zu fliegen.
W0211 rat ihm sein Kamerad?

Sein Kamerad rat ihm zu fliegen.

Gebrauchen Sie auch folgende Satze far weitery Ubungen:

Lilo hat Huuptmann Schnell geraten, zehn Mark auf ,,Don Juan"
zu setzen.
Hauptmann Schnell hat Lilo geraten, einmal richtig auszu.
spannen.



LEKTION 31

Vorithungen (For tsetzung)

SchUtze Smith rat seiner? Kameraden, sich in Berlin das
Olympiastadion anzusehen.
Lilo rat Hauptmann Schnell, sich Sauerbraten mit Rotkohl
bringen zu lessen.

f. Hauptmann Schnell hat zehn Mark auf nDon Juan" gesetzt.
Br ist ganz sicher, dass das Geld verloren ist.
Hauptmann Schnell glaubt zu verlieren.
Was glaubt Hauptmann Schnell?

Hauptmann Schnell glaubt zu verlieren.

Gebrauchen Sie auch folgende Satze fUr weitere t)bungen:

Hauptmann Schnell glaubt die DM 10 zu verlieren.
Lilo fUllt auf der Post eine Lahlkarte aus. Sie glaubt
das richtige Formular auszufUllen.
SchUtze White glaubt sich in Deutschland gut auszukennen.
SchUtze White glaubt auf das Amt warten zu mUssen.

g. Hauptmann Schnell mtichte gern gewinnen.
Br hofft das natUrlich.
Hauptmann Schnell hofft natUrlich zu gewinnen.
Was hofft Hauptmann Schnell natUrlich?

Hauptmann Schnell hofft natUrlich zu gewinnen.

Gebrauchen Sie auch folgende Sittze fUr weitere tibungen:

Hauptmann Schnell hofft natUrlich im Spiel zu gewinnen.
SchUtze White hofft heute abend mit seiner Freundin aus-
zugehen.
Ich hoffe mich dieses Wochenende gut zu amUsieren.
SchUtze Smith hofft noch lange in Deutschland bleiben zu
dUrfen.

h. Dr. Lange fahrt mit seiner Wagen in die Stadt.
Br findet auch einen Platz zum Parken, aber der Platz ist
ein bisschen klein fUr seinen Wagen.
Das Parken Mit ihm schwer, aber endlich gelingt es ihm.
Bs gelipgt ihm zu parken.
Was gelingt Dr. Lange?

Bs gelingt Dr. Lange zu parken.



LEKTION 31

Vorilbunge n (Fortsetzung)

Gebrauchen Sie auch foigcnde SHtze fur weitere Ubungen:

Bs gelingt Dr. Langeoeinen Wagon zu parker.
Es gelingt Prhulein Schriner endlich, ihre BrkUltung los-
zuwerden.
Es gelingt den Damen niet sich am Telefon Icurz zu fassen.
Es gelingt natUrli.rh alien von uns, Deutsch sprechen zu
lernen.

i. Hauptmann Schneli and Lilo gehen in ein Nachtlokal.
Sie wollen dorc tanzen.
Sie gehen in ein Nachtlokal, um zu tanzen.
Wozu gehen HanOmann Schnell and Lilo in ein Nachtlokal?

Sie gehen in ein Nachtlokal, um zu tanzen.

j

Gebrauchen Sie nuCL foigende SNtze fUr weitere Ubungen:

Wix sind hier, um Deutsch zu lernen.
Wit sind hiest um Deutsch sprechen zu lernen.
SchUtze White geht in eine Telefonzelle, um seine Preundin
anzurufen.
Er ruff seine Preundin an, um sich mit ihr zu verabreden.
Man muss viel Geld haben, um in Pebble Beach wohnen zu
kbnnen.

. Hauptmapn Schnell spleit oft Roulette.
. Moistens gewinnt car nicht.
llauptmann Schnell spielt meistens, ohne zu gewinnen.
Hauptmann Schneli spielt moistens, ohne was zu tun?

Hanptmann Schnell spielt meistens, ohne zu gewinnen.

Gebrauchen Sie auch folgende SNtze fUr weitere Ubungen:

Frau Heldt ist wieder mal seln base auf ihren Mann. Sie
sitzt am PrUhstUchslisch, ohne mit ihm ein Wort zu reden.
Lilo fUllt eiie Zahlkarle aus, ohne die Kontonummer an-
zugeben.
Frau geht nie an einem DamenkonfektionsgeschUft vox'.
belt ohne sich die Schaufenster anzusehen.
Lilo sucht in ihrer Handtasche, ohne den SchlUssel zu ihrem
Postfach finden zu kannen.
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LEKTION 31

VorUbunen (Fortsetzung)

k. SchUtze Braun soil abends arbeiten.
Mr tut es aber nicht immer, sondern er schlbft manchmal.
SchUtze Braun schlUft manchmal, (an)statt zu arbeiten.
SchUtze Braun schlaft manchmal. (an)statt was zu tun?

SchUtze Braun schlift manchmal, (an)statt zu ar-
beiten.

Gebrauchen Sie auch folgende Stitze fUr weitere Ubungen:

SchUtze Braun schlaft manchmal, (an)statt seinen Dialog
zu lernen.
SchUtze Schwarz liest eine Illustrierte, (an)statt sich
fUr das LesestUck zu interessieren.
SchUtze White ist mit seinem Kameraden spazierengegangen,
(an)statt seine.Freundin anzurufen.
Lilo hat um eine Zahlkarte gebeten, (an)statt sich eine
Postanweisung geben zu lassen.

II

a. Ns gelingt mir nie, in zwei Stunden nach San Francisco
zu fahren.
Gelingt es Ihnen manchmal, in zwei Stunden nach San
Francisco zu fahren?

Nein, es gelingt mir such nie, in zwei Stunden nach
San Francisco zu fahren.

Fragen Sie Ihren Nachbarn, ob es ihm manchmal gelingt, in
zwel Stunden nach San Francisco zu fahrenl

Gelingt es Ihnen manchmal, in zwei Stunden nach San
Francisco zu fahren?

Nein, es gelingt mir nie, in zwei Stunden nach
San Francisco zu fahren.

usw.

b. Bs ist mir noch nie gelungen, in zwei Stunden nach San
Francisco zu fahren.
Ist es Ihnen schon mal gelungen, in zwei Stunden nach San
Francisco zu fahren?

Nein, es ist mir auch noch nie gelungen, in zwei
Stunden nach San Francisco zu fahren.

Pragen Sie Ihren Nachbarn, ob es ihm schon mal gelungen
ist, in zwei Stunden nach San Francisco zu fahren!

usw.
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Situations

Personens

Schnell

Schalter-
beamter

Schnell

Schalter-
beamter

Schnell

Schalter-
beamter

Schnell

.Schalter-
beamter

Schnell

Auskunfts-
beamter

LEKTION 31

Dialo

Auf dem Bahnhof

Hauptmann Schnell ist jetzt auf dem Hauptbahnhof
in Frankfurt am Main. Er will nach MUnchen fahren.

Hauptmann Schnell
Beamter am Fahrkartenschalter
Auskunftsbeamter
GepacktrNger

(am Fahrkartenschalter)

Binmal erster, D-Zug nach MUnchen.

Uber NUrnberg oder Uber Stuttgart?

Urn ehrlich zu sein: Ich kenne mich da nicht aus.
Wenn ich nur, ohne umsteigen zu mUssen, mach MUn-
chen komme

Sie brauchen in beiden Mien nicht umzusteigen.
Die Verbindung Uber NUrnberg ist jedoch schneller,
und die ZUge fahren +lifter.

Dann fahre ich batUrlich Uber NUrnberg.

Das macht DM 41,- einbchliesslich D-Zugzuschlag.

(gibt dem Beamten das Geld)
Bitte sehr. Und wann geht der nNchste Zug ab?

Auskunft bekommen Sie da drUben, mein Herr!
(Hauptmann Schnell dreht sich herum und will weg-
gehen)
Hallo, vergessen Sie nicht, Litre Pahrkarte mitzu-
nehmen!

(Hauptmann Schnell nimmt seine Pahrkarte und geht
zur Auskunft)

Wann fahrt der nUchste Zug Uber NUrnberg nach MUnchen?

Abfahrt 0.56 Mir, Bahnsteig 3. Ankunft in MUn-
chen 7.32 Mir.
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LEICTION 31

Di (ortsetzung)

Schnell

Auskunfts-
beamter

Schnell

Auskunfts-
beamter

Schnell

Auskunfts-
beamter

Schnell

GeOck-
trIger

Schnell

Geptick-
trUger

Schnell

GeplEck-
trUger

Hat der Zug Schlafwagen?

ja, aber die Betten sind meistens schon alle im
voraus bestellt.

ja, dann ist wohl nichts zu machen.

Ich rate Ihnen, im Zug mal mit dem Schaffner zu
sprechen. Vielleicht haben Sie

Na ja, so wichtig ist das nun auch wieder nicht.,
Wo kann ich bier mein Geplick aufgeben?

Die Geptickannahme ist gleich rechts neben dem
Wartesaal II. (zweiter) Klasse.

Vielen Dank!

(Hauptmann Schnell ruft iinen GeplicktrUger)

Geplicktrager! ... Trigger!!!

(GepUcktrUger kommt)

Bringen Sie die !Coffer bitte zur GeptIckannahmet

Sofort, mein Herr.

(am Geplickschalter)

Was schulde ich Ihnen?

30 Pfennig pro !Coffer.

(gibt ihm ein MarkstUck) Stimmt so.

Vielen Dank and gate Reise, Herr Direktort
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Situation:

Persons:

Schnell

Ticket
Employee

Schnell

Ticket
Employee

Schnell

Ticket
Employee

Schnell

Ticket
Employee

LEKTION 31

Dialog

At the Station

Captain Schnell is DOW at the Main Terminal in
Frankfurt-on-Main. He wants to travel to Munich.

Captain Schnell
employee at the ticket window
employee at the information desk
porter

(at the ticket window)

One first-class ticket to Munich, on the express.

By way of NUrnberg or Stuttgart?

To be honest with you: I just don't know any-
thing about these things. As long as I can get
to Munich without having to change ...

You won't have to change either way. However,
the connection by way of NUrnberg is faster,
and the trains run more frequently.

Then I will go by way of NUrnberg, of course.

That'll be DM 41.00, including the express-
train surcharge.

(gives the money to the employee)
Here you are. - And what time does the next
train leave?

You'll get your information over there, sir.
(Captain Schnell turns around and is about to
go)
Hello, don't forget to take your ticket with
you.

(Captain Schnell takes his ticket and goes to
the information desk)
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I

Ubunszen

1

LEKTION 31

a. Hauptmanr Schnell geht an den Fahrkartenschalter.
Niemand 1st vor ihm am Pahrkartenschalter.
Es 1st also nicht nOtig, class Hauptmann Schnell wartet.
Was braucht Hauptmann Schnell also nicht zu tun?

Hauptmann Schnell braucht nicht zu warten.

. Gebrauchen Sie auch folgende SKtze fur weitere iibungen:

Er braucht in NUrnberg nicht umzusteigen.
Br hat noch Zeit bis zur Abfahrt. Er braucht sich also
nicht zu beeilen.
PrNulein Schreiber macht sich ihre Kleider selbst. Sie
braucht sich ihre Kleider nicht machen zu lassen.

.

b. Hauptmann Schnell soli schreiben.
Lilo hat ihn darum gebeten.
Worum hat Lilo Hauptmann Schnell gebeten?

Lilo hat Hauptmann Schnell gebeten zu schreiben.

Gebrauchen Sie such folgende Utze nu. weitere Ubungen:

Lilo hat Hauptman') Schnell gebeten, ihr aus Winchen zu
schreiben.
Herr and Frau klemme bitten Itauptmann Schnell, recht
bald wiederzukommen.
Oberleutnaut Jones bittet Herrn Biedermann, sich doch zu
setzen.
Die Sekrettirin bittet den Chef, heute scbon um vier Ulm
nach Hause gehen zu dUrfen.

c. Hauptmann Schnell soil schreiben
Er hat es Lilo versprochen,
Was hat Hauptmann Schnell Lilo versprochen?

auptmann Schnell hat Lilo versprochen zu schreiben.
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LEKTION 31

Ubungen (Fortsetzung)

Gebrauchen Sie auch folgende SNtze fUr weitere tibungen:

Hauptmann Schnell bat Lilo versprochen, ihr eine Amsichts-
karte aus MUnchen zu schicken.
Er hat ihr auch versprochen, bald zurUckzukommen.
SchUtze White verspricht seiner Freundin, sich heute abend
mit ihr zu treffen.
Seine Freundin verspricht ihm, ihn nicht so lange warten
zu lassen.

d. Hauptmann Schnell soil schreiben.
Br vergisst es aber zunKchst.
Was vergisst Hauptmann Schnell zunIchst?

Hauptmann Schnell vergisst zunNchst zu schreiben.

Gebrauchen Sie auch folgende SUtze fUr weitere tibungen:

Hauptmann Schnell vergisst zunNchst an Lilo zu schreiben.
Br vergisst zunUchst, seiner Freundin eine Anaichtskarte
aus MUnchen zu schicken.
Hauptmann Schnell hat vergessen, seine Fahrkarte mitzuneh-
men.
Ich fahre mit der Bahn. Ich darf nicht vergessen, mir vor-
her eine Pahrkarte zu
Hauptmann Schnell vergisst nicht, sich an der Geplickan-
nahme einen GepIckschein geben zu lassen.

e. Ich mochte mich dieses Wochenende mit einem Bekannten in
San Francisco treffen.
Br soil wissen, dass ich komme.
Ich weiss nicht, ob ich schreiben oder telefonieren soil.
Wozu raten Sie mir, SchUtze X.?

Ich rate Ihnen zu telefonieren (zu schreiben).

Gebrauchen Sie auch folgende SNtze fUr weitere tJbungen:

Ich rate Ihnen, Ihren Bekannten anzurufen.
(Ich rate Ihnen, an Ihren Bekannten zu schreiben.)
Der Auskunftsbeamte rNt Hauptmann Schnell, im Zug mit dem
Schlafwagenschaffner zu sprechen.
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LEKTION 31

hunger, (Fortsetzung)

Dr. Lange rat seinem Freund Hauptmann Schnell, sich bald
einen Wagen zu kaufen.
Sie wollen lach MUnchen fahren. Ich rate Ihnen, sich im
voraus ein Hotelzimmer reservieren zu lassen.

f. Herr Klemme geht zurn BUro von seinem Chef.
Er mdchte mit ihm sprechen.
An der TUr sieht er, dgss jemand bei seinem Chef im BUro
ist.
Er geht nicht hinein, denn er will nicht stbren.
Was glaubt Herr Klemme zu tun?

Herr Klemme glaubt zu stdren.

Gebrauchen Sie such folgende Satze fur weitere Ubungen:

Herr Klemme glaubt seinen Chef zu stiiren.
Fraulein Schreiber glaubt gut auszusehen.
Hauptmann Schnell spricht ausgezeichnet Deutsch. Viele
Leute glauben sicn mit einem Deutschen zu unterhalten, wenn
sie mit ihm sprechen.
Hauptmann Schnell glaubt sich in MUndhen gut amUsieren zu
kftnen.

g. Die Damen machen sich gern hUbsch.
Sie mdchten gern gefallen. Sie hoffen das.
Was hoffen die.Damen?

Die Damen hoffen zu gefallen.

Gebrauchen Sie auch folgende Satze fur weitere Ubungen:

Die Damen hoffen den Mannern zu gefallen.
Lilo hofft Hauptmann Schnell bald wiederzusehen.
Hauptmann Schnell hofft sich in MUnchen gut zurechtzufinden
Hauptmann Schnell hofft noch ein Bett im Schlafwagen bekom-
men zu kdnnen.

h. SchUtze White bekommt zunachst keinen Anschluss.
Er kann nicht telefonieren.
Endlich gelingt es ihm.
Was gelingt Sch4tze White endlich?

Es gelingt SchUtze White endlich zu telefonieren.
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LEKTION 31

hunger, (Fortsetzung)

Dr. Lange rat seinem Freund Hauptmann Schnell, sich bald
einen Wagen zu kaufen.
Sie wollen lach MUnchen fahren. Ich rate Ihnen, sich im
voraus ein Hotelzimmer reservieren zu lassen.

f. Herr Klemme geht zurn BUro von seinem Chef.
Er mdchte mit ihm sprechen.
An der TUr sieht er, dgss jemand bei seinem Chef im BUro
ist.
Er geht nicht hinein, denn er will nicht stbren.
Was glaubt Herr Klemme zu tun?

Herr Klemme glaubt zu stdren.

Gebrauchen Sie such folgende Satze fur weitere Ubungen:

Herr Klemme glaubt seinen Chef zu stiiren.
Fraulein Schreiber glaubt gut auszusehen.
Hauptmann Schnell spricht ausgezeichnet Deutsch. Viele
Leute glauben sicn mit einem Deutschen zu unterhalten, wenn
sie mit ihm sprechen.
Hauptmann Schnell glaubt sich in MUndhen gut amUsieren zu
kftnen.

g. Die Damen machen sich gern hUbsch.
Sie mdchten gern gefallen. Sie hoffen das.
Was hoffen die.Damen?

Die Damen hoffen zu gefallen.

Gebrauchen Sie auch folgende Satze fur weitere Ubungen:

Die Damen hoffen den Mannern zu gefallen.
Lilo hofft Hauptmann Schnell bald wiederzusehen.
Hauptmann Schnell hofft sich in MUnchen gut zurechtzufinden
Hauptmann Schnell hofft noch ein Bett im Schlafwagen bekom-
men zu kdnnen.

h. SchUtze White bekommt zunachst keinen Anschluss.
Er kann nicht telefonieren.
Endlich gelingt es ihm.
Was gelingt Sch4tze White endlich?

Es gelingt SchUtze White endlich zu telefonieren.
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LEKTION 31

. Ubungen, (Fortsetzung)

Hauptmann Schnell hat noch viel Zeit bis zur Abfahrt. Er
kann zum Zug gehen, ohne sich beeiten zu mUssen.

k. Hauptmann Schnell wartet nicht.
Er geht gleich zum Zug.
(An)statt was zu tun, geht Hauptmann Schnell gleich zum
Zug?

(An)statt zu warten, geht Hauptmann Schnell gleich
zum Zug.

Gebrauchen Sie auch folgende SUtze NI. weitere Ubungen:

(An)statt im Wartesaal I. Klasse zu warten, geht Hauptmann
Schnell gleich zum Zug.
(An)statt sein Gep4ck mit in den Zug zu nehmen, gibt er
seine Koffer auf.
(An)statt seine Fahrlcarte mitzunehmen, 1Nsst er sie am
Fahrkartenschalter liegen.
Die Damen lassen sich oft Zeit, (an)statt sich zu beeilen.
Herr WeissbUcher trligt seine Koffer lieber selbst, (an-)
statt sie vom Geplicktrblger tragen zu lassen.

.

II

a. Ich telefoniere oft.
Es gelingt mir nicht immer, sofort Anschluss zu bekommen.
Was gelingt Ihnen auch nicht immer?

Es gelingt mir auch nicht immer, sofort Anschluss
zu bekommen.

Fragen Si o Thren Nachbarn, ob es limn immer gelingt, sofort
Anschluss zu bekommen1

USW.

b. Es ist mir schon oft gelungen, sofort Anschluss zu bekommen.
Was ist Ihflen auch schon oft gelungen?

Es ist mir auch schon oft gelungen, sofort Anschluss
zu bekommen.

Fragen Sie Ihnen Nachbarn, ob es ihm schon oft gelungen ist,
sofort Anschluss zu bekommen/

USW.

i dO
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LEKTION 31

LesestUck

Hauptmann Schnell muss eine Dienstreise nach MUnchen machen.

Lilo ist dartiber nicht sehr erfreut; aber Hauptmann Schnell hat

ihr versprochen, bald zurUckzukommen. Unser Hauptmann packt sei-

ne Koffer und fahrt mit einem Taxi zum Hauptbahnhof. Dort geht

er gleich an den Fahrkartenschalter, um sich eine Fahrkarte fur

den Schnellzug nach MUnchen zu Risen. Br weiss schon, dass es

bei der deutschen Bisenbahn eine I. und eine II. Klasse gibt. Da

die I. Klasse im allgemeinen nicht so volt ist, glaubt er am

besten I. (erster) Klasse zu fahren.

Fragen: 1. Was muss Hauptmann Schnell machen?
2. Was hat Hauptmann Schnell Lilo versprochen?
3. Was macht Hauptmann Schnell mit seinen Koffern?
4. Wie kommt er zum Hauptbahnhof?
5. Wohin geht er dort gleich?
6. Wie viele Kiassen gibt es bei der deutschen

Aisenbahn?
7. Warum will er I. (erster) Klasse fahren?

Hauptmann Schnell verlangt eine Fahrkarte nach MUnchen

ohne zu wissen, dass es zwei Verbindungen von Frankfurt nach

4Unchen gibt, eine Uber NUrnberg und eine Uber Stuttgart. Man

braucht in beiden Fallen nicht umzusteigen, aber Uber NUrnberg

fahren die ZUge after, und es geht auch schneller. Deshalb rat

der Schalterbeamte unserem Hauptmann, doch am besten Uber Nurn-

berg zu fahren. Die Fahrkarte kostet DM 41,- einschliesslich

D-Zugzuschlag. Hauptmann Schnell bezahlt und geht. Aber er hat
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LEKTION 31

LesestUck

Hauptmann Schnell muss eine Dienstreise nach MUnchen machen.

Lilo ist dartiber nicht sehr erfreut; aber Hauptmann Schnell hat

ihr versprochen, bald zurUckzukommen. Unser Hauptmann packt sei-

ne Koffer und fahrt mit einem Taxi zum Hauptbahnhof. Dort geht

er gleich an den Fahrkartenschalter, um sich eine Fahrkarte fur

den Schnellzug nach MUnchen zu Risen. Br weiss schon, dass es

bei der deutschen Bisenbahn eine I. und eine II. Klasse gibt. Da

die I. Klasse im allgemeinen nicht so volt ist, glaubt er am

besten I. (erster) Klasse zu fahren.

Fragen: 1. Was muss Hauptmann Schnell machen?
2. Was hat Hauptmann Schnell Lilo versprochen?
3. Was macht Hauptmann Schnell mit seinen Koffern?
4. Wie kommt er zum Hauptbahnhof?
5. Wohin geht er dort gleich?
6. Wie viele Kiassen gibt es bei der deutschen

Aisenbahn?
7. Warum will er I. (erster) Klasse fahren?

Hauptmann Schnell verlangt eine Fahrkarte nach MUnchen

ohne zu wissen, dass es zwei Verbindungen von Frankfurt nach

4Unchen gibt, eine Uber NUrnberg und eine Uber Stuttgart. Man

braucht in beiden Fallen nicht umzusteigen, aber Uber NUrnberg

fahren die ZUge after, und es geht auch schneller. Deshalb rat

der Schalterbeamte unserem Hauptmann, doch am besten Uber Nurn-

berg zu fahren. Die Fahrkarte kostet DM 41,- einschliesslich

D-Zugzuschlag. Hauptmann Schnell bezahlt und geht. Aber er hat
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LEKTION 31

Lesestack (Fortsetzung)

Der Zug hat Schlafwagen; aoer ohne im voraus zu bestellen,

bekommt man in allgemeinen keill Bett. Wenn Hauptmann Schnell

abet jetzt gleich zum Zug geht, gelingt es ihm vielleicht doch

noch, einen Platz im Schlafwagen zu bekommen. Obgleich e bis

zur Abfahrt noch genugZeit hat, geht er deshalb nicht erst in

den Wartesaal, sondern gleich auf den Bahnsteig. Der Zug steht

auch tatsUchlich schon da, and Hauptmann Schnell steigt ein.

Der Schlafwagenschaffner ist schnell gefunden, aber es ist nichts

zu machen, die Betten sind al1e im voraus beste11t. Hauptmann

Schnell hofft nun wenigstens noch einen Fensterplatz zu bekom-

men. Das gelingt ihm auch.

Fragen: 24. Was muss man tun, um ganz bestimmt einen Schlaf-
wagenplutz zu bekommen?

25. Warum will Hauptmann Schnell gleich zum Zug
gehen?

26. Wohin geht er nicht erst?
27. Wen aucht er im Zug?
28. Warum kann er .einen Platz in Schlafwagen be-

kommen?
29. Was hofft Hauptmann Schnell nun wenigstens noch

zu bekommen?
30. Was gelingt ihm?

It;,...,
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LEKTION 31

Pormenlehre

Position of Infinitive

In German, the infinitive without "zu" is used 1. after
modal auxiliaries 2. outside of regular sentence structures;
if additional elements are present, the infinitive comes last.

Example:

rufen (to call)
einen Gepcktr4ger rufen (to call a porter)

The combination "modal auxiliary + dependent verb" forms its
infinitive in the following rmnner: the infinitive of the
modal auxiliary is in final position, preceded by the infini-
tive of the dependent verb. This construction is known as
the double infinitive.

Examples;

rauchen dUrfen (to be permitted to smoke)
arbeiten mUssen (to have to work)

tanzen konnen (to be able to dance)

Additional elements go in front of the double infinitive.

Examples:

bier nicht rauchen dUrfen (not to be permitted to smoke here)
schwer arbeiten mUssei (to have to work hard)

gut tanzen kOnnen (to be able to dance well)

The infinitive with "zu" can be used after many verbs and
expressions. Since the possibilities are very numerous, °ply
a few examples can be given here.
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