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Preface

assist United
This Basic Course in German has been designed to
command of spoken German.
States Government representatives who require a
of
the plan of Spoken
The general concept of this text has grown out
American Council of
Language courses prepared under the auspices of the
But
pattern
drills and other
Learned Societies during World War II.
Service Instiexercises have been developed extensively at the Foreign
and patterns, and
tute to provide a much fuller manipulation of forms
vocabulary to
a conscious attempt has beem-made to adapt situations and
to
specific needs of the Foreign Service. And the course is intended
skills, providing
lay a solid foundation for comprehensive language
based on oralsystematically for the development of reading profLciency
aural Skills.

and has beneThis text is the end-product of several years of woek
of the FSI staff.
fited from the lab.)rs of many members and former members
supervision
of Dr. Samuel A.
In its present form it was prepared under the
situationBrown, who has had overall responsibility for the arrangement of
of
structural
feaal material and for the organization and presentation
Particular credit for the dialogs and much of the drill material
tures.
assisted by Mrs.
goes to Mrs. Ilse Christoph. Mrs. Christoph has been
Matzel,
Maria-Luise Bissonnette, Mr Friedrich Lehmann, Mx. Gerhard
A most valuable contriMrs. Margarete Plischke and Mrs. Erika Quaid.
major part o.E the
bution was also made by Mrs. Quaid in preparing the
The
project has been
typescript, assisted by Miss Genevieve Ducastel.
members of the German staff
a cooperative venture, however, and all
experience and the
have contributed freely the fruit of their classroom
gifts of their imagination and insight.

H. E. Sollenberger
Dean, School of Languages
Foreign Service Institute
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AIM
It is the aim of the course to provide the student with a useful
control of the structure of the spoken language and of a basic vocabulary which meets at least some of the specialized needs of the Forej
Service. After completion of the basic course the Foreign Service
Officer should be able to make limited practical use of the language
in his official duties and social obligations. He will furthermore
have the means, given the proper surroundings and personal motivation,
for continued rapid and efficient development of proficiency.
MATERIALS

The materials in this first volume of the text are organized into
twelve lessons or units. Each unit contains a set of basic sentences
for memorization. These are in the form of a dialog based on one or
sometimes two specific situations in which a person might find himself
Notes to the basic sentences are provided as necessary to
in Germany.
clarify occasional difficulties in vocabulary and idiom and to provide
additional background on some cultural features unfamiliar to AmeriNotes on pronunciation are included in each of the first eight
:ans.
units. Phonological features which have been found to be particularly
difficult for American students are here presented with explanations
The notes on taramnar in each unit
and pronunciation practice drills.
single out those structural features illustrated in the basic sentences
which are appropriate for systematic consideration at that stage in the
Substitution drills provide for the manipulation of forms by
course.
substituting specific items in fixed sentence frames. They are intended to build habits of association, so that in a given syntactic
environment the appropriate grammatical form automatically comes to
mind. As the German vocabulary is all familiar, no English equivalents are given in these drills. Variation drills provide for the
manipulation of larger syntactic patterns, In each group a model sentence, underscored, serves as a guide. Associated with it are additional sentences incorporating the same syntactic pattern but in
which most of the individual word items have been replaced. English
equivalents are given to serve as cues for recall of the German variant
Vocabulary drills provide both practice in the use of new
sentences.
vocabulary items and also allow for manipulation of sentence elements
whose particular form and arrangement depends upon their association
with that vocabulary item. The manipulation of both variation and vocabulary drills depends on the use of English equiTvalents. Specific
translation drills are also provided, however. In most cases they
present the material of the basic dialog in the form of a narrative.
They thus provide content review of the basic sentences and practice in
the transformation from active dialog to descriptive narration. The
res onse drills are question and answer drills on the situations of the
basic dialogs. Conversation practice and additional situations in outline bridge the gap to free conversation with small pieces of supplementary dialog for acting out and situations providing for a freer play
of the student's imagination. The finder list in each unit notes all
new vocabulary which has been presented.
METHOD AND PROCEDURE

;

This is a course in Spoken GermarW the forms and patterns cf the
language are intentionally colloquial. The emphasis in instruction is
iv
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component of the learning
everywhere on speech, and an indispensable
instructor, whose native language
process is the voice of a tutor, or
should the student attempt to use these
is German. On no account
instructor or recordings of a native
materials without either a native
instruction incorporates mi_c_led
instructor's voice. The method of
practice, and conversation.
imitation, repetition, memorization, pattern
the tutor's role is to
Working under the supervision of a lingutst
guide the student to accurate imiserve as a model for speech and to
The student's job is to
tation by constant repetition and correction.
and to imitate as exactly as he
watch and listen to the tutor carefully
He must be prepared for constant corcan the sounds which he hears.
instructor will give him
rection and repetition. Each time however the
The student should
a model to follow by repeating the item first.
wait until he
never attempt to read from his text but should always
speaks it for him. As far as
hears the word or utterance as the tutor
during the presentation of
possible he should leave his book closed
the tutor. Students will be
new dialog material and keep his eyes on
will be expected to reasked to repeat in chorus and individually an.k
imitation has been good and
peat many, many times, even when their
repetition after an authentic model for
accurate. Only by constant
reproduction of the sounds and
speech can habitual fluent and accurate
forms of the foreign language be achieved.

giving the comThe basic sentences are preceded by "build-ups"
Each nnw item which is
ponent parts of the utterance separately.
the
introduced appears first as a build-up. The tutor will ask
first, then coMbined into
students to repeat the build-ups separately
sentence or utterance. The
larger units and finally the complete naw
sections, each to be
basic sentences are sub-divided into nuMbered
individually, with and withtreated as a unit, repeated in chorus and
is satisfactory. Then a
out build-ups, until the students' imitation
cover each.section in
new section may be begun. The time required to
size and ability of the
this way will differ widely depending on the
pronunciation has been
class After acceptable imitation ahd accurate
assigned for memorization
achieved in one or more sections they are
memorized. .,The student
outside of class or repeated in class until
sentence
or its'English equivaShould be able to give either the German
other and back again. The
lent on request or switch from One to the
for each student in the
tutor will drill by repeating each sentence
repeating it for
class, then by giving eadh student a different sentence, sentences in
to recite the
him first, and finally asking the students
the second student the
order, the first student the first sentence,
from the instructor.
second sentence, etc., without receiving a cue recorded materials as a
Repetition outside of class, preferably using
The student
guide, should be continued to the point of overlearninge
German sentence immediately
Should not only be able to give the correct
random selection, he should also
upon hearing an English equivalent, at
With equal ease and speed
be able to give the correct German sentence
As a final step the students
of response upon hearing its German cue.
basic dialog in entirety from memory, with
are expected to act out the
the basic sentences have
the tutor or with other students. Only when
considered to provide an
been maztered to this extent can they be
It should be noted
adequate basis for control of the spoken language'.
accompanying the basic sentences
at this point that the English text
set of conversational
is not primarily a translation but.rather a
discreleancies will be found if the student,
equivalents. Many apparent
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or the tutor, looks for word-for-word correspondence between the
English and German text. It does not exist. Rather, in such and such
a situation this is what is said in German and this is what is said in
English.
The pronunciation practice drills are to be taken up after th.?.
presentation of the basic sentences has been completed and memorization
Items are arranged in groups according to the parhas been started.
ticular phonologIcal feature concerned. Words in vertical columns
present the same phonological feature in different environments.
Several columns in a practice group contain related phonological
features or related phonological environments in which the same feature
recurs. Words are to be repeated first in chorus and then individually
by each student after the tutor, at first following the vertical
columns and later, for variation and comparison, horizontally across
the page. Particular attention should be paid to items in contrast.
These are minimum meaningfully distinctive sound patterns, accurate
control of which is important for communication and comprehension.
Contrasting word pairs are linked by a dash, and after separate practice
for accuracy the items should be repeated by pairs to bring out the
exact distinctions between them.

The notes on grammar are earmarked for home study. After each
unit has been started and the first hour or more has been spent in
class on repetition of the basic sentences the student should read
through the grammar notes to acquaint himself with the grammatical
points presented in that unit. During the whole time a particular unit
is being worked on in class the student should continue to study the
gramnar section. Many questions which he may feel tempted to raise in
class will be found to be answered in the notes on grammar. The tutor
is specifically requested not to discuss the langua e with his students,
and the students ar=, :-.6ked not to ply him with questions. Time in
class is to be spent using and manipulating the language and not in
talking about it. In each unit one or more grammatical features are
presented, and the basic sentences have been designed, as far as is
possible consistent with natural expression, to incorporate and illustrate those features. Eadh point of grammar discussed is illustrated
by sentences which are natural utterances in the language. They are
taken in nearly every case from the basic sentences of the current or
preceding units. Thus the examples are already familiar to the student,
and the patterns they contain, which will be drilled and practiced in
the sections to follow, are patterns which the student has already
begun to assimilate by memorizing the sentences of the dialog.

After the basic sentences of a unit have all been repeated several
times and memorization has been well begun, work can be started on the
drills. The material is designed to provide a maximum of additional
experience in us:mg the forms and patterns of the language learned in
the basic sentences. It is not assumed, however, that the learner is
automatically able to transfer the experience gained in the basic
sentences to error-free manipulation of these forms and patterns. The
drills are by no means a test of what the student can do with the
elemerts given him. It is a matter of no great importance whether he
can or cannot "figure them out" by himself. The goal is to learn to
speak the language accurately and fluently, and this aim can only be
achieved by correct repetition of the forms and patterns involved.
Therefore all the sentences in each drill group are first to be
repeated after the tutor in their correct form. The tutor then cues

vi

BASIC COURSE

GERMAN

INTRODUCTION

each student in turn for repetition of one of the drill sentences until
all students have given all sentences correctly.
In the substitution drills the model sentence and all its variants
are first repeated in chorus after the tutor. He then gives the model
sentence again, the class repeats it in chorus, after which each student
is cued individually with an item to be subst.thuted and repeats the
some cases the cue is
sentence with the sUbstitution called for.
In
some cases a cue is
the exact form which fits into the sentence.
given which requires the student to choose the proper form to fit the
syncactic environment of the model. Regardless of which type of cue
is given or how simple or complex tne axercise may appear to be, the
student's task is to make the sUbstitution without hesitation and to
repeat the sentence accurately at normal conversational speed. Although
no English equivalents are given in the sqbstitution drills and the
first task is rapid, fluent and accurate manipulation of the material
in German, the tutor may ask for spot translations into English here
and there, and on the second or third repetition of the drill he may
give English equivalents as word or sentence cues in place of the German
cves provided.

In most of the variation drills and in all of the vocabulary drills
the cues take the form of equivalent English sentences. Basic procedure
remains the same as in the substitution drills. All sentences in a
given variaLion or vocabulary group are first repeated after the tutor
in their correct form. The tutor then gives the pattern sentence again,
and the students repeat it in chorus, after which they are required
individually to recall and repeat the correct German sentences for which
an English equivalent is given. Students may work with their books
open here, covering up the right-hand side of the page on which the
German sentences are printed and taking their cues from the English
sentences on the left-hand side of the page.
Conversion drills require the convGrsion of one or more elements
in a sentence from one form to another - singular to plural, present
tense to past tense, etc. No English is provided for these sentences
as a rule. However, as in the substitution drills the tutor may ask for
a random spot translati,a into English, and he may 7o through the drill
a second or third time iving English sentence cues "'or which the student
gives the German equivalent.
Translation and response drills, as noted above, are in most cases
directly related to the basic sentences. In translation drills the
procedure is similar to that followed in variation and vocabulary drills.
Students may work with their books open, covering the German text and
reading the English sentences themselves, or if preferred, books may be
left closed while the tutor gives the English equivalents. In the
respcnse drills it is often appropriate for the tutor to address two or
three questions to the same student and then tWO or three more to the
next, so that the drill takes on a more natural character of conversational interchange. Both drills should be repeated in entirety several times,
however, or until all students have had a chance to respond to all items.
It will be noted that all drill material is provided with both
a cue and a correct response, so that all may be prepared by the student
outside of class and repeated and practiced by him as often as necessary
to achieve complete accuracy and fluency. In many cases there is more
than one possible response to a given cue, and instructors are encouraged
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to accept all responses which are truly equivulent. If a correct
response has been given, however, instructors are not to suggest variant
forms which may occur to them, as this only introduces unnecessary
complexity of choice to an exercise which is difficult enough as it is.
In the conversation practice brief conversations, usually on the
same theme as the basic dialog, are read through by the tutor three or
four times while students listen. Then the tutor takes one role while
one student takes the cther, and they repeat the conversation together.
The student's aim here is not primarily to memorize and repeat exactly,
but to give fis accurate an equivalent as possible in his own words.
After acting out the conversation with the tutor the student goes through
it again with another student, he in turn with the next student, and so
on until all have taken both parts in the dialog.
The situations are brief descriptions, in English in the earlier
units, later in Germalt, of occurrences similar to those on which the
basic dialogs are based. Two or more students then act out what has been
described in their own way and using their own words. They are free to
use their imagination and fill in any supplementary detaila that occur
to them. The whole conversation Should not be prolonged however more
than four or five minutes maximum duration. Then other students may
try their hand at the same situation.
The narratives, beginning with the fifth unit, are designed for
reading purposes. In the early units they introduce a minimum of
additional vocabulary and unfamiliar forms, and they may be used in the
class for oral narration, the student re-telling in his own words what
he has read. In later units some features of expository prose - matters
of both form and style - which differ from normal spoken usage are
introduced through the narratives in order to bridge the gap between
conversational German and those reading skills of a specialized nature
which require particular study and attention.
The ultimate goal of the course, as has been stated above, is to
sppak accurately, fluently and easily. The text provides for the
assimilation of all basic forms and patterns of the language by the
guided imitation, memorization, and manipulation of a large nuMber of
sentences and by practice in confronting several widely occurring everyday situations, Aetual living use of the language in free conversation
is a necessary and essential adjunct. The tutor should therefore
encourage his students from the start to use the language in every way
possible, above and beyond what is provided for in the text. After the
first few days of work both students and tutors should avoid the use of
English in the classroom for any purpose at all, and they are encouraged
to speak German outside the classroom as well. Only by constant use of
the skill, he is learning can the student hope to master it and retain it
as a useful tool of his profession.

;;;4...
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WIR SIND IN DEUTSCHLAND
Basic Sentences

good
morning

guten
Morgen
Guten Morgen.

Good morning.
Mr.

Becker
Mt. Becker
Good morning, Mr. Becker.

Herr
Becker
Herr Becker

Guten Morgen, Herr Becker.
Tag

day

Hello (Good day).
Mrs.

Kunze
Mrs. Kunze
Hello, Mrs. Kunze.

evening

Miss
Schneider
Miss Schneider

Good evening, Miss Schneider.

Hello, Miss Schneider.
Hello, Mr. Becker.

how
goes
it

to you, with you
(How goes it with you?)

thanks
very
good, well
Fine, Thanks.

and
And how are you, Mr. Becker?

also, too
Thank you, I'm fine too.
EINS

Frau
Kunze
Frau Kunze
Guten Tag, Frau Kunze.

Abend
Guten Abend.

Good evening.

How are you?

Guten Tag.

Friulein
Schneider
Friulein Schneider
Guten Abend, Frgulein Schneider.

Guten Tag, Frgulein Schneider.

Guten Tag, Herr Becker.
wie
geht
es
rhnen

Wie geht es rhnen?
danke
sehr
gut

Danke, sehr gut.

und

Jnd wie geht es rhnen, Herr Becker?
auch
Da/Ike, auch gut.

GERMAN
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verstehen
Sie

understand
you

Verstehen Sie Frau Kunze?

Do you understand Mrs. Kunze?

nein
ich
idh verstdhe
nidht

no

I understand
not

Nein, idh verstebe Frau Kunze nicht.

No, I don't understand Mrs. Kunze.

mich

.me

Verstehen Sie midh?

Do you understand me?

ja

yes

Ja, ich verstehe Sir gut.

Yes, I understand you well.

wo

%%there

is

ist

the airport

der Flughafen
WO ist der Flughafen?

Where's the airport?

dort
draben

there
over there

Der Flughafen ist dort driiben.

The airport is over there.

bitte

please
I beg your pardon.

What did you say?

Wie bitte?
sprechen
langsam

speak
slow, slowly

Please speak slowly.

Sprechen Sie bitte langsam.

The airport is over there.

Der Flughafen ist dort draben.

Do you understand?

Verstehen Sie?

thank you

danke schEin

Yes, I understand. Thank you.

Ja, ich verstebe.

you're welcome

bitte schan

You're welcome.

Bitte schan.

that
the railroad station

Is that the railroad station?
2

Danke schOn.

das
der Bahnhof
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No, that' not the station.

Nein, das ist nicht der Bahnhof.
er
links

he, it
to the left
It's there to the left.

Er ist dort links.

das Restaurant

the restaurant
Is the restaurant there too?

Ist das Restaurant auch dort?
es

it

Yes, it's there too.

Ja, es ist auch dort.
VI

VI
was
da

What
there
What's that there?

Was ist das da?
das Hotel

the hotel

Das ist das Hotel.

That's the hotel.

hier
rechts
die Botschaft

here
to the right
the eMbassy
Is the eMbassy here to the right?

Ist die Botschaft bier rechts?
sie

she, it

Yes, it's here to the right.

Ja, sie ist bier rechts.

VII

VII

Verzeihung
das Cafe

excuse me
the cafe

Excuse me, where is the cafe?

Verzeihung, wo ist das Cafe?
geradeaUs

straight ahead
There, straight.ahead.

-port, :geradeaus..

die Bank
nidht wahr

the bank
isn't it? (not true?)
The bank Is there too, isn't it?
Yes, it's there too.

Die Bank ist auch da, nicht wahr?
Ja, sie ist such
danke

thanks
Danke.

Thanks.

bltte

you're welcome
YOu're welcome.
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VIII

VIII
Good morning.

Guten Morgen.

idh mochte
gern
ich mOchte gern
Zigarren
haben

I would like
with pleasure
I'd like very much
some cigars
to have

I'd like to have some cigars.

Ich mOchte gern Zigarren haben.

wieviele

how many
How many?

All right.

Gern.

Wieviele?

five

fanf

and
some matches

und
StreichhOlzer

Five, and some matches too, please,

Fanf, und bitte auch StreichhOlzer.

Here you are.

Hier, bitte.

.

wieviel
kostet

how much
costs

How much does that cost?

Wleviel kostet das?

die Zigarren
kosten
zwei
Mark

the cigars
cost
two
Mark
The cigars cost two Marks.

Die Zigarren kosten zwei Mark.

die StreichhOlzer
zehn
Pfennig

the matches
ten
penny, pennies
The matches cost ten pennies.

Die StreichhOlzer kosten zehn Pfennig.

möchten
m6chten Sie
Zigaretten

would like
would you like
some cigarettes
Would you like to have some cigarettes

Miichten Sie audh Zigaretten haben?

too?
sie

they
they cost

Yes, how much do they cost?

sie kosten
Ja, wieviel kOsten sie?
eine

one
One Mark.

Eine Mark.

Here you are.

Bitte

Thank you.

Danke sch6n.
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IX

IX

Guten Abend.

Good evening.

essen

to eat

Möchten Sie essen?

Would you like to eat?

Bratwurst mit Sauerkraut

sausage and sauerkraut

Ja, Bratwurst mit Sauerkraut, bitte.

Yes, sausage and sauerkraut please.

etwas
Brot

some, a little
bread

Und etwas Brot.

And a Little bread.

der Wein

the wine

Wie ist der Wein und wie ist das Bier

How's the wine, and how's the beer?

sind

are

Der Wein und das Bier sind gut.

The wine and the beer are good.

aber
der Kaffee

but
the coffee

Aber der Kaffee ist nicht gut.

But the coffee's not good.

der Tee
auch nicht

the tea
not ... either

Und der Tee ist auch nicht gut.

And the tea isn't good either.

die Milch

the milk

Ist die Milch gut?

Is the milk: good?

Ja, die Milch ist sehr gut.

Yes, the milk is very good.

das Wasser

the water

Wie irA bier das Wasser?

How's the water Imre?

Das Wasser ist gut.

The water is good.

XI

XI

eins - Zwei - drei - vier

zero - one - two - three - four
five 4... six - seven - eight

fanf - sechs - sieben

nine - ten - eleven - tWelve

neun

17

acht

zehn - elf:- mwiilf
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How much is three and five?

Wieviel ist drei und fiinf?

Three and five is eight.

Drei und fiinf ist acht.

How much is seven and four?

Wieviel ist sieben und vier?

Seven and four is eleven.

Sieben und vier ist elf.

How much is two and ten?

Wieviel ist zwei und zehn?

Two and ten is twelve.

Zwei und zehn ist zwOlf.
nochmal

again
Say it again, please.

Nochmal, bitte.

Two and ten is twelve.

Zwei und zehn ist zw6lf.

XII

XII

man
sagt
sagt man
auf deutsch

one, you
says
does one say
in German
How do you say 'good bye' in German?

Wie sagt man 'good bye' auf deutsch?

Auf Wiedersehen

good bye

Man sagt 'Auf Wiedersehen'.

You say ' Auf Wiedersehen' .

Notes on Pronunciation
The spelling of a language only syMbolizes to the native speaker the sounds
which he already knows. You will learn these sounds directly from your
instructor; the spelling will serve as an aid to listening. No spelling system
adequately represents the sounds of the spoken language, and no attempt will be
made at this point to outline exactly what sounds are represented by what
symbols of the German spelling system. We will however present for particular
drill and attention in each unit certain sounds which have shown themselves to
be difficult for speakers of American English. In the meantime we ask you to
remember two cardinal points:
1.

The German of your text is printed in the standard German written style.

2.

The letter-svAbols used, although in most cases the same syMbols we use
in written English, in most cases do not represent exactly the same
sounds we use in English. Therefore, DO NOT EXPECT GERMAN WRITTEN
SYMBOLS TO REPRESENT SOUND VALUES YOU KNOW "L.N ENGLISH.

Pronunciation Practices.
A.

To be drilled in class.

Short Vowels

The German short vowels i,e,a and u are. not dissimilar from English sounds.
The o, however, is probably different from any sound that you have in English.
Do not try OD replace it by a sound from English, but rather reproduce the
pronunciation of your instructor. The German front rounded vowels ö and ü do
not occur in English. To produce the b, put your tongue. Wthe position for the
for a, put your tongue in the position for the
German e and round your lips;
German i and round your lips. You will then produce a sound rimilar to the
German sound. Experiment until your instructor is satisfied with your pronunciation. Do not worry about the meaning of the words in these practices. "Concen-:'
trate instead on the sounds.

1$
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Practice 1(a)
Short

bitte

denn

das

kostet

muss

ist

essen

Mann

Sonne

Mutter

in

etwas

an

Doktor

und

e(unstressed)

U

6

Short

u

o

a

e

i

k6nnen

MUtter

bitte

genug

meichte

fUnf

danka

gesehen

6fter

HUtte

Sonne

bekommen

MUtter

kennen

-

kannen

mUssen

stecke

-

Stacke

Practice 1(b)

mit
missen

B.

-

Long Vowels

There are no sounds in English exactly like the German long vowels. If you
will pronounce English gate and then ask your instructor to pronounce German
geht, you will notice that the English vowel sound seems to change during its
pronunciation, but the German sound seems tense and stable throughout its duvowel
ration. Your tongue actually moves during the product-Lon of the 2nglishin
the
the
German
sound
the
tongue
remains
sound, but during the production of
6 and
same position. The long 6 and U are formed approximately like short
Pronounce German long e and round your lips to form 6 , and pronounce
U.
German long i and round your lips to form U
Practice 2(a)

Long

e

i

a

.

u

6

u

o

wie

geht

Tag

Sohn

gut

Ignig

fUr

ihnen

Tee

Abend

oder

du

sch6n

TUr

viel

den

Bahn

wo

Flug

6de

Uber

Practice 2(h)

vier

-

fUr

lesen

-

16sen

Tier

-

TUr

Sehne

-

Saline

C. 4,

-

SIEBEN

',-rf
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and Short Vowels

It is NOT ALWAYS POSSIBLE to distinguish long and short vowels in written
German, as the German spelling system does not consistently mark them as such.
Your best guide to the pronunciation of any given word is the way your native
instructor pronounces it. However, a few hints can be given which will help
If you look back at the practice lists
you to recognize them most of the time.
above you will see that the short vowels in most cases are followed by two or
more consonants and they are always written with a single letter symbol. Then
note that the long vowels are not always written with a single letter symbol and
usually are followed by only one consonant. The following combinations of
oo - uh ie, ih - eh, ee - ah, aa - oh,
letters always designate long vowels:
6h - Uh
DIPHTHONGS
These combinations of two vowel sounds in German are very rAmilar, though
not identical to certain vowel coMbinations in English.

D.

Practice 3
ei

au

eu (au)

nein

auch

deutsch

eins

Tau

neun

Wein

Laut

laute

Notes on Grammar
(For Home StudiT
A.

The German Noun-Classification ('Gender') System.
I. The three classes of nouns.
Der Wein ist nicht gut.
Das Bier ist gut.
Die Milch ist auch gut.

The wine isn't good.
The beer is good.
The milk is good too.

and German nouns
der, !das and die;
I. German has three words for 'the':
can be divided into three classes according to which of the three words
for 'the' they go with. Wein goes only wL..th der, never with das, never
with die. Bier goes only with das, and so on.
2. We will refer to these three classes of nouns, for obvious reasons, as
('Wein is der-noun."Hotel is a
der-nouns, das-nouns and die-nouns.
das-noun.')
'German nouns have
3. Tbe traditional stateMent about this phenomenon is:
We
will
not use this
three genders--masculine, feminine, ard neuter.'
students
by
terminology because it tends to mislead English-speaking
something
to
do
with
suggesting that the German noun classification has
It doesn't. See paragraph III.
sex differentiation.

4. Insofar as the basic stock of German nouns is concerned (nouns like
house, grass, sky, wine, beer, milk), there is absolutely no sense or
there is no way at all of
rationale to the classification system;
anticipating which class any given noun belongs to. Ybu must simply
learn the word for 'the' as a part of the noun: the German word for
'wine' is der Wein. And you must practice saying der Wein often enough
so that das Wein or die Wein sounds as wrong to you as 'The father of
his country -- Henry Washington.'

8

ACHT

UNIT 1

GERMAN

BASIC COURSE

good name; but it's wrong, and
5. Now, Henry Washington is a perfectly
By the same token, das Wein is a
every American knows it's wrong.
German knoum it's wrong.
perfectly good form; but it's wrong, and every
In time, you will too.
from other words, like our
6. With derivative nouns (that is, nouns madeeasier.
The classification of
is
happi-ness, brother-hood) your problem
orderly and consistent. Nouns ending
German derivative nouns is fairly
die Verzeihunq 'the forgivein -ung, for example, are always die-nouns:the diminutive suffixes -lein
ness, the pardon.' And nouns ending with
'the miss, waitress,'
and -chen are always des-nouns: das Fraulein with the formation of the
We
will
deal
das Mädchen 'the little girl.
along through the units.
various kinds of derivative nouns as we go
is orderly and consistent,
7. But if the classification of derivative nouns
nouns remains virtually
the classification of the basic stock of German guessing which class a
system
at
all
for
chaotic. There really is no
the knack
it's not something you can reason out or get
noun belongs to;
in a
It is not the same as our he-she-it system, as we'll see
of.
YOur only
in
English
like
it.
minute. There is absolutely nothing
well as you know
solution is to use the nouns until you know them as
'George Waghington.'

Classes of NoLms.
II. Pronouns Corresponding to the Three
Where is the station? It's there.
Er ist dort.
WO ist der Bahnhof?
It's there.
Where is the hotel?
Es ist dort.
WO ist das Hotel?
Where is the eMbassy? It's there.
WO ist die Botschaft? Sie ist dort.
pronoun for each of the three
I. As these examples show, there is a special
in.the final sounds of the
classes of nouns. Notice the correspondence
This is no coincidence.
pairs der -er, das -es, and die-sie.

Contrast between German and English Pronoun Usage.
It's there.
He's there.

Wo ist der Bahnhof?
Wo ist der Mann?

Er ist dort.
Er igt dort.

Where's the station?
Where's the man?

Wo ist das Hotel?
Wo ist das Kind ?

Es ist dort.
Es ist dort.

Where's- the hotel?
Where's the .child?

Wo ist die Botschaft?

Sie ist dort.
Sie ist dort.

Where's the embassy?
Where's the woman?

Wo ist (lie Frau?

It's there.
He's there.
or She's there.
It's there.
She's there.

er, sie, and es do not
1. These examples show that the German pronouns
and 'it'. The Encjigh
match up with the English pronouns 'he', 'she',
foundation
from the Gel:man
he-she-it system has an entirely different
In the English system, the choice
noun-classification ('gender') system.
sexless) of some
of pronoun depends upon the iex (male, female, or
('it').
non-linguistic entity--a man ('he'), a woman ('she'), or a tgble
choice of pronoun depends
In the German system, on the other hand, the
classification
of
the
noun
you are replacing, except
upon the linguistic
in reference to human beings.
IV. Pronouns Referring to People.

Wo ist das Fraulein?
Sie ist dort.

Where's the waitress?
She's there.
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Watt
t.

:-nouns and virtually all
$ toic. oat Gomm omano tototitoo to moo as, go er: and sie correspond
Gammon Naar solloce Lao to mom% ass IWOreeporto, )eirlas.
Consequently,
aod 'oho' « wawa then, mesa to Wm io is, after
to '1141
all, die lunge
ems says AA %Oval totoertoo to im, svitteammo,
h11,0
:er', die Schwester 'the
gettligka
am 'the Tomo,
/11164,411.
so
am
we
ao
out
ood
istoe.
.

V. so cloodotticottos
MD staid

mw otad g
Wo *tad
t.

tam nasal.

sehighow

lame was. memo ago he stations? They're here.

FvOommo,

oasis *40,, mes of.
*tad bum. mos. se.

hg. hotels?

he:women?

They're here.
They're here.

Ado theme* soompioo om. the 4OrooOoti ct000tt cation we've been
ths simpt r. In the plural, there
sssss
sisoossise spoiss
I. may oar wood tea 'tbie. bad oily goo

This doitottale-Wordigis

img to% dov Solovikot. 444144 wake,

is eN station, isn't it?

Ow it.

Jo. au tot oe.

itt,

tat gas 440 1444410

milk?
gip an 11
Ihhi-ii w ter.

tas loodeoe,

Staid du dLo sto4o400111sowv
lag Otos, d4o 11140orves.

deo Amp the matches?
msg. a the cigars.

(tgoo simemprompe ty. a pointing gesture) is used
the hearer's attention,
witaeolt 40W roPor0000 60 MOM OSOOOtitr.tion or to the nuMber of objects.

t. Tee peLettme..esed

to coil &ft gums es Immudjumag I

Iltor poto4totroloor4 alig to oo oo44.40' different entity from the das of
Sosliok vollolooloo,-s of the pointing-word das are 'this°,
isfteme,
elow.
lerIk,

SUBSTITUTION DRILL.

One or two words
This section is made up of a number of model sentences.
Below
each
group
will
be
found
a series of
in each sentence are underscored.
isolated words. The drill consists in sUbstituting these words, one by one,
for the one that is underscored in the model sentence, and making necessary
changes in the rest of the sentence.

The instructor says the model sentence out loud, and the class repeats
after him. The first student makes the first substitution, the next student
the second, and so on. Repeat until all students have had a chance to make
eadh substitution at least once, then proceed to the next model sentence.
This drill may be done with books closed.
students the item to be sUbstituted.

The instructor then gives the

Keep things moving along. Maintain a lively pace. If one student gets
stuck, the next one takes over after three or four seconds.
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1. Der Flucthafen ist dort.

a. Bahhhof - Kaffee - Tee - Wein

der Bahnhof - der Kaffee - der Tee der Wein

b. Restaurant - Bier - Wasser Hotel - Cafe

das Restaurant - das Bier - das Wasser
das Hotel - das Cafe

c. Bank - Milch

Botschaft

die Bank - die Milch - die Botschaft

d. Streichhazer - Zigarren

die Streichh6lzer - die Zigarren

e. Bahnhof - Hotel - Tee - Mich Kaffee - Restaurant Streichh6lzer - Botschaft Flughafen - Bier - Wein - Wasser
Zigarren - Cafe

der Bahnhof - das Hotel - der Tee die Milch - der Kaffee - das
Restaurant - die StreichhOlzer - die
Botschaft - der Flughafen - das Bier
der Wein - das Wasser - die Zigarren
das Cafe

2. Wo ist der Bahnhof?

a. Flughafen - Kaffee - Tee - Wein

der Flughafen - der Kaffe - der Tee
der Wein

b. RestaurAnt - Bier - Wasser Cafe - Hotel

das Restaurant - das Bier - das
Wasser - das Cafe - das Hotel

c. Bank

Milch - Botschaft

OIO

die Bank - die Milch - die Botschaft

d. Streichh6lzer - Zigarren

die Streichhazer - die Zigarren

e. Restaurant - Flughafen - Bahk
Kaffee - Wasser - Mich Streichh6lzer - Bahnhof - Tee Hotel - Wein - Bier - Botschaft Zigarren - Cafe

das Restaurant - der Flughafen - die
Bank - der Kaffee - das Wasser - die
Milch - die Streichh6lzer - der
Bahnhof - der Tee - das Hotel - der
Wein - das Bier - die Botschaft - die
Zigarren - das Cafe

3. Wieviel kostet der Kaffee?
a. Wein - Tee

der Wein - der Tee

b. Bier

das Bier

c. Zigarren - Streichh6lzer

die Zigarren - die Streichhölzer

d. Wein - Zigarren - Tee
Streichhalzer - Bier

der Tee
der Wein - die Zigarren
das
Bier
die StreichhOlzer

O NO

4. Wie ist das Bier?

a. Wasser - Hotel - Restaurant
Cafe

das Wasser - das Hotel - das Restaurant
das Cafe

b. Kaffee - Tee - Wein -

der Kaffee - der Tee - der Wein

c. Bank -

die Bank - die Milch

d. Zigarren - Streichh6lzer

die Zigarren - die Streichh6lzer

e. Bier - TLe - Hotel - Wain Milch Wasser - Kaffee
Zigarren - Cafe - Bank Streichhölzer

das Bier - der Tee - das Hotel - der
Wein - das Wasser - der Kaffee - die
Milch - die Zigarren - das Cafe - die
Bank - die Streichh6lzer

ELF
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5. Das Hotel ist gut.

a. Bier - Restaurant - Wasser Cafe

das Bier - das Restaurant - das
Wasser - das Cafe

b. Wein - Kaffee - Tee

der Wein - der Kaffee - der Tee

C. Milch - Bank

die Milch - die Bank

d. Zigarren - Streichh6lzer

die Zigarren - die StreichhOlzer

e. Bier - Wein - Restaurant Kaffee - Bank - Tee - Hotel Streichh6lzer - Wasser Zigarren - Cafe - Milch

das Restaurant das Bier - der Wein
der Kaffee - die Bank - der Tee das Hotel - die StreichhOlzer - das
Wasser - die Zigarren - das Cafe die Milch

6. Das Hotel ist da draben.

a. Restaurant - Bier - Wasser Cafe

das Restaurant - das Bier - das
Wasser - das Cafe

b. Flughafen - Bahhhof - Kaffee Tee - Wein

der Flughafen - der Bahnhof - der
Kaffee - der Tee - der Wein

c. Botsdhaft - Mildh - Bank

die Botschaft - die Milch - die Bank

d. StreichhOlzer - Zigarren

die StreichhOlzer - die Zigarren

e. Hotel - Restaurant - Tee Milch - Bier - Kaffee Botsdhaft - Wein - Zigarren Streichh6lzer - Cafe - Bank

das Hotel - das Restaurant - der Tee die Milch - das Bier - der Kaffee die Botschaft - der Wein - die
Zigarren - die Streicbh6lzer - das
Cafe - die Bank

7. Das ist der Fluqhafen.

a. Bahhhof - Wein - Tee - Kaffee

der Bahhhof - der Wein - der Tee der Kaffee

b. Hotel - Restaurant - Bier Cafe

das Hotel - das Restaurant - das Bier das cafe

d. StreichhOlzer

die Bank - die Botschaft - die Milch

Milch

c. Bank - Botschaft

die Streichh6lzer - die Zigarren

Zigarren

e. Botschaft - Flughafen - Hotel Milch - Restaurant - Bahnhof Bier - Wein - Tee - Zigarren Cafe - Bank
8. Hier ist Herr Becker.

Hier ist

a. Flughafen - Bahnhof - Wein Tee - Kaffee - Herr Keller

der Flughafen.er - der aahnhof.er der Wein.er - der Tee.er - der Kaffee.
er - Harr Keller.er

Botschaft b. Frau Kunze - Milch
Bank - Frau Schneider

die Milch.sie Frau Kunze.sie
die Botschaft.sie - die Bank.sie Frau Schneider.sie

c. Restaurant - Bier - Wasser Cafe - Hotel

9
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die Botschaft - der Flughafen
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die StreichhOlzer.sie - die Zigarren.
sie - Herr und Frau Becker.sie

d. Streichhölzer - Zigarren Herr und Frau Becker
e. Bier - Milch - Wasser - Wein StreichhOlzer - Babnhof Restaurant - ZiOrren - Hotel Herr und Frau Becker - Botschaft Tee - Cafe - Frau Schneider Flughafen - Herr Keller - Bank Kaffee

das Bier.es - die Milch.sie - das
Wasser.es - der Wein.er - die
Streichhblzer.sie - der Bahnhof.er das Restaurant.es - die Zigarren.sie das Hotel.es - Herr und Frau Becker.
sie - die Botschaft.sie - dr Tee.er das Cafe.es - Frau Schneider.sie der Flughafen.er - Herr Keller.er die Bank.sie - der Kaffee.er

VARIATION DRILL
of sentences. Each group is
This section is made up of several groups
The instructor reads the model
headed by a model sentence which is underscored.
after him. The first student then
sentence out loud, and the class repeats
English
variation sentence under the model
gives the German version of the first
takes the second sentence, and so on.
sentence. The next student
COVER THE RIGHT-HAND SIDE OF THE PAGE.
While doing this drill, STUDENTS MUST
must be
English versions must be read silently, and the German version
intonation.
pronunciation, including
given without stopping, with the proper
'translate'
word
by
word
you need more practice with the basic
If you have to
sentences.
The instructor must insist on COMPLETE SENTENCES.
I understand you.

1. Ich verstehe Sie.
I
b. I
c. I
d. I
e. I
a.

understand you well.
understand you very well.
understand you well, too.
don't understand you.
don't understand you either.

Do you understand me
Do you understand me
Don't you understand
Don't you understand
Don't you understand
either?

well?
well to?
me?
me either?
me well

3. wo ist der Flughafen?

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

verstehe
verstehe
verstehe
verstehe
verstehe

Sie
Sie
Sie
Sie
Sie

gut.

sehr gut.
auch gut.
nicht.
auch nicht.

Do you understand me?

2. Verstehen Sie mich?

a.
b.
c.
d.
e.

Ich
Ich
Xch
Ich
Ich

There is the airport.
Is that the airport?
Yes, that's the airport.
No, that's not the airport.
Is the airport over there?
Yes, it's over there.
No, it's not over there:.

Verstehen
Verstehen
Verstehen
Verstehen
Verstehen

Sie
Sie
Sie
Sie
Sie

mich
mdch
mdch
mich
mich

gut?
auch gut?
nicht?
auch nicht?
auch nicht gut?

Where is the airport?
Da ist dex Flughafen.
Ist das der Flughafen?
Ja, das ist der Flughafen.
Nein, das ist nicht der Flughafen.
Ist der Flughafen da driiben?
Ja, er ist da driiben.
Nein, er ist nicht da driiben.

Repeat the same drill and for airport sUbstitute:
station.

hotel - eMbassy - restaurant -

13
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Where are the matches?

4. WO sind die StreichhOlzer?

Wo sind sie?
Da sind die Streichh6lzer.
Da sind sie.
Sind die Streichh6lzer da driiben?
Ja, die Streichh6lzer sind da driiben.

a.
b.
c.
d.
e.

Where are they?
There are the matdhes.
There they are.
Are the matches over there?
Yes, the matches are over
there.
f. They're over there.

Sie sind da driiben.

Repeat the same drill and for potatoes sUbstitute:

How's the milk?

5. Wie ist die Milch?

Sie ist gut.
Sie ist sehr gut.
Das Wasser ist auch gut.
Es ist auch sehr gut.

a. It's good.
b. It's veny good.

c. Theyater is good too.
d. It's very good too.

How's the beer?

6. Wie ist das Bier?
a.
b.
c.
d.

Es ist gut.
Es ist sebr gut.
Die Zigarren sind such gut.
Sie sind audh sehr gut.

It's good.
It's very good.
The cigars are good too.
They're very good too.

How's the tea?

7. Wie ist der Tee?
a.
b.
c.
d.

Er ist nicht gut.
Er ist sebx gut.
Die Mildh ist auch nidht gut.
Sie ist auch nidht sehr gut.

It's not good.
It's very good.
The milk isn't good either.
It's not very good either.

How are the matches?

8. Wie sind die Streichh6lzer?
a.
b.
c.
d.

They're not good.
They're not very good.
The wine is not good either.
It's not very good either.

How much does that cost?
Does that cost much?
That doesn't cost much.
That doesn't cost mudh either.
That costs three marks.
That costs three marks, too.

Wieviel kostet das?
Kostet das viel?
Das kostet nicht viel.
Das kOstet auch nidht viel.
Das kostet drei Mark.
Das kostet auch drei Mark.
The beer is good.

10. 12.4s_BiArtstm.t..
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Sie sind nidht gut.
Sie sind nicht sehr gut.
Der Wein ist auch nioht gut.
Er ist such nidht sehr gut.
That costs a lot.

9. Das kostet viel.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

cigars - Mt. and Mts. Kunze.

The wine is not good.
The coffee is good, too.
The restaurant is very good.
Is the tea good?
No, the tea isn't very good.
Is the cafe good?

Der Wein ist nicht gut.
Der Kaffee ist auch gut.
Das Restaurant ist sehr gut.
Ist der Tee gut?
Nein, der Tee ist nidht sehr gut.
Ist das Cafe gut?

The matches are not verv good.

11. Die Streichh6lzer sind nicht
sehr. gut.

a.
b.
c.
d.
14

The beer and the wine are good.
The cigars are good, too.
Are the coffee and the tea good?
Yes. they are very good.

9

Das aier und der Wein sind gut.
Die Zigarren sind auch gut.
Sind der Kaffee und der Tee gut?
sind sehr gut.

VIERZEHN

UNIT 1

GERMAN

BASIC COURSE
Er ist

12. wo ist der Flughafen?
dort rechts.

a. Where is the cafe? It's there
to the left.
b. Where is the restaurant? It's
there, too.
c. Where is the bahk? It's there
straight ahead.
d. Where is Mr. Schneider? He
is here.
e. Where is Mts. Schneider? She's
here, too.
f. Where is the station? It's
over there, to the right.

It's there

Where if; the airport?
to the r*ght.

Wo ist das Cafe?

Es ist dort links.

WO ist das Restaurant?

Es ist auch

dort.

WO ist die Bahk? Sie ist dort
geradeaus.
WO ist Herr Schneider? Er ist hier.

Wo ist Frau Schneidar? Sie ist auch
hier.
WO ist der Bahhhof? Er ist da dr6ben,
rechts.

Er ist gut.

How is the coffee?

It is good.

a. How is the milk? It's very
good.
b. How is the water? It's good,

Wia ist die Milch?

Sie ist sehr gut.

13. Wie ist der Kaffee?

too.

c. How is the hotel? it's not
very good.
d. How is the beer? It's very
e*ood
here.
a

e. How is the tea? It's not good.
f. How is the wine? It's very
good, too.

1 . Idh möchte gern Ziqaret'..en haben.
a. Would you like to have some
cigars, too?
b. I'd like to have some matches.
c. WOuld you like to have some
bread?
d. I'd like to have some milk.
e. I'd like to have some sausage
and sauerkraut.

a. What would you like to eat?
b. I'd like to eat sOme sausage
and sauerkraut.
c. WOuld you alio like to eat
some bread?
d. Yes, I'd like to eat some bread.

C.
d.
e.
f.

Is that the eMbassy?
No, that's not the eMbassy.
That's the hotel.
Is that Mt. Kunze?
No, that's not Mt. Kunze.
That's Mt. Schneider.
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Wie ist das Hotel?

Es ist nicht sehr

gut.

Wie ist das Bier?

Es ist hier sehr

gut.

Wie ist der Tee? Er ist nicht gut.
Wie ist der Wein? Er ist auch sehr
gut.

I'd like to have some cigarettes,
please.

M6chten Sie auch Zigarren haben?
Ich mOchte gern Streichh6lzer haben.
M6dhten Sie etwas Brot haben?
Idh mOchte gern Milch haben.
Ich mochte gern Bratwurst mit
Sauerkraut haben.

Was machten Sie essen?
Ich m6chte Bratwurst mit Sauerkraut
essen.
M6dhten Sie auch Brot essen?
Ja, idh m6chte gern etwas Brot essen.
That's the railroad station.

16. Das ist der Bahhhof.
b.

Es ist auch gut.

I'd like to eat.

15. Ich m6chte qerne essen.

a.

Wie ist das Wasser?

Ist das die Botsdhaft?
Nein, das ist nicht die Botschaft.
Das ist das Hotel.
Ist das Herr Kunze?
Nein, das ist nicht Herr Kunze.
Das ist Herr Schneider.
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Here is the hotel.

17. Hier ist das Hotel.
a. There's the restaurant.
b. Over thent is the airport.
c. There to the right is the
embassy.
d. Here on the left is the station.
e. Over there, to the right is the

Dort ist das Restaurant.
Da driiben ist der Flughafen.
Dort rechts ist die Botschaft.
Hier links ist der Bahnhof.
Da driiben, rechts, ist des Cafe.

cafe.

18. Die Zigarren kosten fiinf Mark.

a.
b.
c.
d.

The
The
The
The

beer costs one mark.
wine costs two marks ten.
matches cost ten pennies.
coffee costs three marks

The ciciars cost five marks.

Das
Der
Die
Der

Bier kostet eine Mark.
Wein kostet zwei Mark zehn.
StreichhOlzer kosten zebn Pfennig.
Kaffee kostet drei Mark acht.

eight.

e. The tea costs two marks four.
f. The milk costs twelve pennies.
g. Bratwurst and sauerkraut costs
two marks five.

Three and fr,ur is seven.

19. Lrei und vier ist sieben.
a.
b.
c.
d.
c.
1.
g.

Der Tee kostet zwei Mark vier.
Die Milch kostet zoralf Pfennig.
Bratwurst mit Sauerkraut kostet
zwei Mark funf.

Five and three is eight.
How much is two and six?
Seven and five is twelve.
Three and three is six.
How much is seven and four?
Is nine and one eleven?
No, nine and one is ten.

Fiinf und drei ist acht.

Wieviel ist zwei und sechs?
Sieben und fünf ist zwalf.
Drei und drei ist sechs.
Wieviel ist sieben und vier?
Ist neun und eins elf?
Nein, neun und eins ist zehn.

TRANSLATION DRILL
Students cover right-hand side of page and take turns giving the German
version of the sentences in English column. The instructor must insist that
each student give his version without hesitation. Go over the drill several
times, until each student has had an opportunity to give all sentences.
Unless students can do this drill confidently, they need more preparation.
1. Is that the embassy?
2. No, that's not the embassy, that's
the hotel.
3. The eMbassy is over there, to the

Ist das die Botschaft?
Nein, das ist nicht die Botschaft, das
ist das Hotel.
Die Botschaft ist da druben, links.

left.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

How is the beer, is it good?
No, it's not very gocd.
What is that there, the W.rport?
Yes, that's the airport.
Is Mr. Becker here?
Nc, he isn't (here).
Is the wine good here?
Yes, it'is (good here).
Where is Miss Schneider?
Isn't She here?
No, She isn't (here).
How much does sausage and sauerkraut
cost?
16. It doesn't cost much.
17. Where are the cigars?
18. Aren't they here?
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Wie ist das Bier, ist es gut?
Nein, es ist nicht sehr gut.
Was ist das dort, der Flughafen?
Ja, das ist der Flughafen.
Ist Herr Becker hier?
Nein, er ist nicht hier.
Ist hier der Wein gut?
Ja, er ist gut hier.
Wo ist Frgulein Schneider?
Ist sie nicht hier?
Nein. cie 1st nicht bier.
Wieviel kostet Bratwurst mit
Sauerkraut?
Es kostet nicht viel.
Wo sind die Zigarren?
Sind sie-dnicht hier?

SECHZEHN
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
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No, they aren't (here).
They cost four marks.
Do you understand me?
What did you say?
Yes, I understand you very well.
Would you like to eat?
Yes, I would.

Nein, sie sind nicht hier.
Sie kosten vier Mark.
Verstehen Sie midh?
Wie bitte?
Ja, ich verstehe Sie sehr gut.
Möchten Sie gern essen?
Ja, gerne.

RESPONSE DRILL
generally
Students are to prepare this drill at home. The questions are Sentences.
presented
in
the
Basic
directed toward the situation or situations
possible answers to these
The answers suggested arc obviously not the only
vary them or to replace them by
questions, and the student should feel free to
limitations
of structure and
his own formulations ad libitum, within the
vocabulary covered.
Er ist dort drUben.
1. Wo ist Herr Becker?
Nein, das ist nicht Frau Kunze.
2. Ist das Frau Kunze?
Herr und Frau Schneider sind hier.
3. Wo sind Herr und Frau Schneider?
Danke gut. Und Ihnen?
4. Wie geht es Ihnen?
Ja, ich verstehe Sie gut.
5. Verstehen Sie mich?
Nein, ich verstehe Sie nicht.
6. Verstehen Sie mich auch gut?
Der Bahnhof ist dort rechts.
7. Wo ist der Bahnhof?
Nein, das ist nicht der Babnhof.
8. Ist das der Bahnhoi?
Er ist dort, geradeaus.
Er ist dort drUben.
9.'Wo ist der Flughafen?
Nein, cs ist dort rechts.
10. Ist das Hotel dort links?
Ja, es ist dort druben, geradeaus.
11. Das Restaurant ist dort drUben,
nickit wahr?
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ws ist das dort?

Wo ist hier die Bank?
Ist das die Botschaft da druben?
Wie ist das Cafe?
Ist das Restaurant auch gut?
Wie sagt man "good bye" auf
deutsch?
18. Wie sagt man "thank you"
auf deutsch?
19. Was möchten Sie haben?
20. Möchten Sie auch Zigarren haben?
21. Wieviele machten Sie haben?
22. Machten Sie auch StreichhOlzer
haben?
23. Wieviel kosten die Zigarren?
24. Kostet das Bier eine Mark?
25. Wieviel kostet der Wein?
26. Wieviel kosten der Kaffee und
der Tee?
27. Möchten Sie gern etwas essen?
28. Was mOchten Sie essen?
29. Möchten Sie auch Brot essen?
30. Wie ist hier das Bier?
31. Ist der Wein auch gut?
32. Wie ist der Kaffee?
33. Ist der Tee auch nicht gut?
34. 1st die Mildh gut?
35. Wieviel ist zwei unsd zwei?
36. Ist dxei und vier acht?
37. Wieviel ist fUnf und vier?
38. Ist sechs und fUnf zwölf? 99

bas ist die Botschaft.
Die Bank ist hier lihks.
Ja, das ist die Botschaft.
Das Cafe ist sehr gut.
Nein, das Restaurant ist nidht sehr gut.
Man sagt "Auf Wiedersehen".
Man sagt "Danke schOn".

Idh möchte zehn Zigaretten haben.
Ja, ich mOchte auch Zigarren haben.
Vier, bitte.
Ja, ich mOchte auch StreichhEilzer
haben.
Die Zigarren kosten eine Mark.
Nein, es kostet eine Mark zehn.
Er kostet sechs Mark fUnf.
Der Kaffee und der Tee kosten fUnf Mark
zwölf.

Ja, ich mOchte gern etwas essen.
Idh miichte Bratwurst mit Sauerkraut
essen.
Ja, ich machte auch etwas Brot essen.
Das Bier ist hier sehr gut.
Ja, der Wein ist auch Behr gut.
Der Kaffee ist nicht gut.
Nein, er ist auch nicht gut.
Ja, die Milch ist sehr gut.
Zwei und zwei ist vier.
Nein, drei und vier ist sieben.
FUnf und vier ist neun.
Nein, sechs und fUnf ist nicht zwOlf.
,g0chs und fUnf ist elf.
17
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CONVERSATION PRACTICE
Students keep books closed.

Preparation before class is recommended.

The instructor reads one conversational bout three or four times, out loud,
at normal speed. Class listens and students memorize.
The instructor and one student now 'play back' the conversation. Repeat
each bout until each student bas taken each part once. Then proceed to the
next bout.
If students are hesitant, abandon this drill for
Keep the ball tolling.
Students will prepare themselves at home for the next repetition of
the day.
the drill.
The instructor will POSTPONE CORRECTING OF MISTAKES during a bout until
after it is concluded so ao not to discourage the student. After the bout, the
instructor simply says the mistaken or mispronounced item to the student and
has him repeat it after him.

1

3

A:
B:
A:
B:

Wo ist die Botschaft hier in Bonn?
Die Botschaft ist dort, geradeaus.
Wie bitte?
Sie ist dort, geradeaus. Verstehen
Sie mich?
A: Ja, daake. Und wo ist der Flughafen?
B: Der Flughafen ist da links.
A: Danke schOn.

C: Guten Morgen.
Icn m6chte gern zehn Zigarren
haben.
D: Bitte. M6chten Sie auch
Zigaretten haben?
C: Nein, danke. Aber ich mOchte
StreichhOlzer haben.
D: Hier bitte.
C: Wieviel kosten die Ziqarren?
D: Sie kosten fiinf Mark sieben.

4

2

S: Guten Tag, Herr Becker.
K: Guten Tag, Herr Kunze. Wie geht
es Ihnen?
S: Danke, gut. Und Ihnen?
K: Auch gut, danke.
S: Wie ist das Bier hier?
K: Es ist sehr gut und der Wein ist
auch gut.
S: Wieviel kostet das Bier?
K: Es kostet eine Mark zehn.
S: MOchten Sie auch etwas essen?
K: Nein, danke.

E:
F:
E:
F:

Verzeihung, wo ist das Restaurant?
Das Restaurant ist dort, rechts.
Ist das der Flughafen dort draben?
Nein, das ist nicht der Flughafen,
das ist der Bahnhof.
Der Flughafen ist dort, links.
E: Wie bitte? Ich verstehe Sie nicht.
Sprechen Sie bitte langsam.
F: Das ist nicht der Flughafen, das
ist der Bahnhof.
Der Flughafen ist dort, links.
Verstehen Sie mich?
E: Ja, ich verstehe Sie.
Auf Wiedersehen.

30
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SITUATIONS

following situations,
You are now ready for free conversation. Act out the
freely
and fluently as
Which are slight variations on the basic sentences, as
learned.
you can. making 1.793e of all the patterns you have
At the Cigar Store

Finding the Way
An American has just arrived in
Germany and doesn't understand too
well yet. He asks a German on the
street where the hotel is. The German
tells him it's over there to the left.
The American doesn't understand him
and asks him to say it again please.
He still does not understand and asks
the German to svak slowly. The latter
repeats much slower and asks the
Americar. if :le understands.

The

American says he does, thanks him and
says goodbye.
Go through this conversation again
with the American asking for the embassy, cafe, airport, etc., and the
German giving different directions:
straight ahead, over there, to the
right, etc.

Question Practice
Eadh student asks the next student
a question in addition (nuMbers one to
twelve). He answers it and aSks the
next student, etc.

Mr. Becker is the proprietor of
a cigar store. Mr. Schneider stops in
They exchange
for some cigarettes.
greetings, and Mr. Becker asks uhat
Mr. Schneider would like. After
getting him the cigarettes he asks if
Mr. Schneider would like some cigars,
He says no thanks, but he would
too.
like some matches. Figuring up his
own bill he says that costs one mark
ten, doesn't it, but Mr. Becker says
no, it costs two marks. Mr. Schneider
gives him the money, and they say
good-bye to each other.
At the Restaurant
Miss Schneider iz the waitress in
a restaurant. Mt. Kunze greets her as
he comes in and asks how She is. She
returns his greeting and asks if he is
well, too. He says yes, thahks, and
asks if they have sausage and sauerkraut, and how the beer and the wine
are, etc. Finally he says he'd like
to have sausage and sauerkraut, beer
and some bread. After the meal he
pays her - it costs three marks and says good-bye.

FINDER LIST

der
die
das
die
das

Abend
Sber
acht
auch
auch nicht
auf deutsch
Auf Wiedersehent
Bahnhof
Bank
Bier
bitte
bitte sdhön
Botsdhaft
Bratwurst mit Sauerkraut
Brot
Cafe
da
danke
danke schön
das
dort
drei
driiben

eins

evening
but
eight
also, too
not ... either
in German

goodbye
station

bank
beer
please
here you are
eMbassy
sausage and sauerkraut
bread
cafe
there
thanks
many thanks
that
there
three
over there
one
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eleven
he, it

elf
er

der

es

it

essBn
etwas Brot
Flughafen
Frau
Frau Kunze
Frgulein

eat
some bread
airport
Mrs.
Mrs. Kunze
Miss
Miss Schneider
five
goes
straight ahead
with pleasure
good, well
good evening
good morning
hello (good Ay)
have

F_raulein Schneider
fiinf

geht
geradeaus
gern(e)
gut
guten Abend
guten Morgen
guten Tag

das

hdben
Herr
Herr Becker
hier
Hotel

der

ich
Ihnen
ist
ja
Kaffee

Mr.

Mr. Becker
here
hotel
to you, with you
is

kosten
kostet
langsam
links

die

das

die

der

20
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man
Mark
eine Mark
zwei Mark
midh
Milch
möchten
m6chten Sie
ich mOchte
ich mOchte gern
Morgen
nein
neun
nidht
nicht wahr?
nochmal
null
Pfennig
rechts
Restaurant
sagt
sagt man
sechs
sehr
sie
Sie
sieben
sind
spreehen
StreichhOlzer
Tag
Tee

32

yes
coffee
cost
costs
slow, slowly
left, to the left
one, you
Mark, Marks
one Mark
two Marks
me (acc)
milk
would like
would you like
I would like
I'd like very much
morning
no
nine
not
isn't it (not true)?
again
zero
penny, pennies
to the right
restaurant
says
does one say
six
very
She, it
you
seven
are
speak
matdhes
day
tea
'

ZWANZIG
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und
verstehen
verstehen Sie
ich verstehe
Verzeihung
vier
was

das Wasser
der Wein

die

wie
wie bitte?
wieviel
wieviele
wo
zehn
Zigaretten
Zigarren
zwei
zwölf

GERMAN

UNIT

and
understand
do you understand
understand
excuse me
four
What
water
wine

how
beg your pardon.
now much
how many
where
ten
cigarettes
cigars
two
-twelve

What did you say?
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IN MUNCRMN
Basic Sentences

to meet, encounter
he meets
Mr. (dbject)
in
Munich
Mr. Becker meets Mr.and Mrs.Allen
in Munich.
the Allens
tne American
Americans
the diplomat ( used loosely
to designate any Foreign
Service Officer abroad)
a diplomat, a Foreign
Service Officer

The Allens are Americans. Mr. Allen
is a Foreign Service Officer.

treffen
er trifft
Herrn (accusative form)
in

MUnchen
Herr Becker trifft Herrn und Frau Allen
in MUnchen.

Allens
der Amerikaner
Amerikaner
der Diplomat
Diplomat
Allens sind Amerikaner.
ist Diplomat.

Herr Allen

II

II

(No English equivalent.
Unstressed particle expressing polite interest or con-

denn

cern.)

HERR ALLEN

MR. ALLEN
Hello, Mr. Becker.

How are you?

MR. BECKER
Fine, thanks.

Guten Tag, Herr Becker.
Iimen denn?

HERR BECKER
Danke, gut.

to know, be acquainted with
you know (speaking to family
or intimate friends)
(no exact equivalent.
Here: unstressed particle
stressing an obvious fact.

kennen
du kennst

MR. ALLEN

HERR ALLEN

Mary, you know Mr. Becker, don.'t you?
of course
we
we have
for a long time
seen

Wie geht es

doch

Feria, du kennst doch Herrn Becker,
nicht wahr?
natUrlich
wir
wir haben
lange
gesehen

23
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FRAU ALLEN

MRS- ALLEN

We haven't seen you
Yes, of course.
for a long time, Mr. Becker.

Ja, natUrlich. Wir haben Sie lange
nicht gesehen, Herr Becker.

the month
for two months
Bonn

ich war
der Monat
zwei Monate
Bonn

km. BECKER

HERR BECKER

I was

I was in Bonn for two months.

Ich war zwei Monate in Bonn.

how long
to stay, remain

wie lange
bleiben

MR. ALLEN

HERR ALLEN

How long are you staying here in
Munich?

Wie lange bleiben Sie hier in
MUnchen?

probably
the year
one year

wahrscheinlich
das Jahr
ein Jahr

MR. BECKER

HERR BECKER
Wahrscheinlich ein Jahr.

Probably for one year.

III

III

to please
it pleases
you like it
(polite uey of addressing a
married woman. Here:
'Mrs.Allen')

gefallen
es gefallt
es gefallt Ihnen
gnadige Frau

MR. *.ECKER

HERR BECKER

How do you like it in Munich, Mrs.
Allen?

Wie gefallt es Ihnen in MUnchen,
gnadige Frau?

to us
we like it
beautiful
the city
a beautiful city

uns (dative)
es gefallt uns
schón
die Stadt
eine schbne Stadt

MRS. ALLEN

FRAU ALLEN

We like it here very much.
a beautiful city.

Munich is

to live, dwell
the vicinity, 'nearness'
in the vicinity, near
the consulate
of the consulate
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Es gefallt uns hier sehr gut.
ist eine schane Stadt.

MUnchen

wohnen
die Nahe
in der Nahe
das Konsulat
vom Konsulat
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HERR BECKER

MR. BECKER
Do you live in the vicinity of the
consulate?

WOhnen Sie in der Nghe vom Konsulat?

in the Bayrischen Hof (Hotel)

im Bayrischen Hof

MRS. ALLEN

FRAU ALLEN

Yes, in the Bayrischen Hof.

Ja, In Bayrischen Hof.

nett

nice

Es ist iort sehr nett.

It's very nice there.

IV

IV

to plan to do
you plan to do
now

vorhaben

MR. BECKER

HERR BECKER

What do you plan to do now?

Sie Moen
jetzt

Was haben Sie denn jetzt vor?

to want or intend' (to)
we want, we intend (to)
to go and eat

wollen
wir wollen
essen gehen

MR. ALLIIIN

HERR ALLEN

We're planning to go and eat.

Wir wollen essen gehen.

mitkommen

to come along

Don't you want to come along?

Wollen Sie nicht mitkommen?
HERR BECKER

MR. BECKER
I'd be very glad to.
going to eat?

vor

Where are you

Sehr gern.

WO essen Sie denn?

on Ludwigstrasse

in der Ludwigstrasse

NR. ALLEN

HERR _ ALLEN

Do you know the restaurant on
Ludwigstrasse?
the food
The food is very good there.

FUNFUNDZWANZIG

Kennen Sie das Restaurant in der
Ludwigstrasse?
das Essen

Das Essen ist dort Behr gut.
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Who
actually, really
the lady

wer
eigentlich
die Dame

MRS. ALLEN

FRAU ALLEN

I wonder who the lady over there is?
she is speaking, talking
just
with
the waiter
with the waiter
She's just talking to the waiter.

MR. BECKER
That's Miss Adams.
her (object)

Don't you know her?

Wer ist eigentlich die Dame do-

sie spricht
gerade
mit
der Ober
mit dem Ober
Sie spricht gerade mit dem Ober.

HERR BECKER
Das ist Friulein Adams.
sie (accusative)

Kennen Sie sie nicht?

to believe
I believe

glauben
ich glaube

MRS. ALLEN

FRAU ALLEN

No, I don't believe so.

Nein, ich glaube nicht.

to go
I go
often
to the movies

gehen
ich gehe
oft
ins.Kino

MR. BECKER

HERR BECKER

I often go to the-movies with her.

Ich gehe oft mit ft= ins Kino.

or
the.American (lady)
an American (lady)
the German (lady)
a German (lady)

oder
die Amerikanerin
Amerikanerin
die Deutsche
Deutsche

MRS. ALIEN

FRAU ALIEN

Is she an American or a German?

MR. BECKER
She's an American.

Ist sie Amerikanerin oder Deutsche?

HERR BECKER
Sie ist Amerikanerin.

German
Englieh

deutsch
englisch

MRS. ALLEN

FRAU ALLEN

Do you speak Englidh or German
with her?
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to be able
she can

können
sie kann

MR. BECKER

HERR BECKER

She can speak German very well.

Sie kann sehr gut deutsch sprechen.

VI

VI
fahren

to go, ride (in a vehicle)
to that place
today

hin
heute

MR. ALIEN

HERR ALLEN

Where are you going today?

Wo fahren Sie heute hin?

I intend, I plan
then
to, toward

ich will
dann
nach

MR. BECKER

HERR BECKER

I'm planning to go to Schwabing
and then to Taz.

Ich will nach Schwabing fahren,
und dann nach Tölz.

Whom (object)
to visit

wen (accusative)
besuchen

MR . ALLEN

ILERR ALLEN

Who are you going to visit there?

Wen wollen Sie denn dort besuchen?

the parents
of
Mt. (Object)

die Eltern
von
Herrn (dative)

MR. BECKER

HERR BECKER

Mt. Keller's parents.

Die Eltern von Herrn Keller.

You know Mt. Keller, don't you?

Sie kennen doch Herrn Keller, nicht
wahr?

T

to work
he works

I believe he works at the consulate
too.

arbeiten
er arbeitet
Ich.glaUbe, er arbeitet auch im
Konsulat.

even, as a matter of fact

sogar

MR. ALLEN

HERR ALLEN

Yes, as a matter of fact I know him
very well.

Ja, ich kenne ihn sogar sebr gut.

to live
he lives

wohnen
er wohnt

now
quite
in my vicinity, near me

ganz
in meiner Wale

He lives quite near me now.

jetz:.

Er' wohnt jetzt ganz in meiner Nähe.
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ich fahre
ihm (dative)
mit
mit ihm
nach Hause

I go, I ride
him (object)
with
with him
home

Ich fahre oft mit ihm nach Hause.

I often ride home with him.
can you
me, to me
the address
new
his new address
to give

kOnnen Sie
mir (dative)
die Adresse
neu
seine neue Adresse
geben

MR. BECKER

HERR BECKER

Can you give me his new address?

KOnnen Sie mir seine neue Adresse
geben?

MR. ALLEN

HERR ALLEN
Gerne.

Gladly.

BEI DER PASSKONTROLLE UND BEIM ZOLL
VII

VII

to be allowed (to)
nay I
the passport
your passport (object)
to see

dUrfen
darf ich
der Pass
Ihren Pass (accusative)
sehen

THE OFFICIAL

DER BEAMTE

May I see your passport?

Darf ich Ihren Pass sehen?

HERR BRAUER

MR. BRAUER
Here you are.

Hier, bitte.

to be called, named
you are called, your name is

heissen
Sie heissen

THE OFFICIiI,

DER BEAMTE

What is your name, Bauer or Brauer?

Wie heissen Sie, Bauer oder Brauer?

I am called, my name is

ich heisse

MR. BRAUER

HERR BRAUER

My name is Brauer.

Ich heisse Brauer.

were you, have you been
already, before
once (Here: 'ever'.)
Germany

waren Sie
schon
einmal
Deutschland

THE OFFICIAL

DER BEAMTE

Have you ever been in Germany before?

Waren Sie schon einmal in Deutschland?
,

still, yet
not yet
28
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HERR BRAUEP

MR. BRAUER

Nein, noch nicht.

No, not yet.

DER BEAMTE

THE OFFICIAL

Wo fahren Sie hin?

Where are you going (to)?

Frankfurt

Frankfort

HERR BRAUER

MR. BRAUER

Nach Frankfurt.

To Frankfurt.

well
to have to
now
the customs office
to
to the customs office

also

THE OFFICIAL

DER BEAMTE

Well, then you still have to
the customs office.

milssen

jetzt
der Zoll
zu

zum Zoll

g9.7

to

Also, dann mUssen Sie jetzt nw:h zum
Zoll.

HERR BRAUER

MR. BRAUER

WO ist denn der Zoll?

Where is the customs office?
to see

sehen

THE OFFICIAL

DER BEAMTE
Da drUben, sehen Sie?

Over there, do you see (it)?

HERR BRAUER

MR. BRAUER
Ja, danke.

Yes, thanks.

VIII

VIII
to come
from that place

kommen
her

THE OFFICIAL

DER BEAMTE
Wo kommen Sie her?

Where do you come from?
out of, from
America

aus

MR. BRAUER

HERR BRAUER

Amerika

Ich komme aus Amerika.

I come from America.

to declare
to declare, to be declared

verzollen
zu verzollen

THE OFFICIAL

DER BEAMTE

Do you have anything to declare?

Haben Sie etwas zu verzollen?

41
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HERR BRAUER

MR. BRAUER

Ich glaube nicht.

I don't believe so.

das GepHck
Ihr Gepäck
zeigen
DER BEAMTE

the baggage, luggage
your baggage, luggage
to show
THE OFFICIAL

Zeigen Sie mir bitte Ihr Gepäck.

Show me your luggage, please.

HERR BRAUER

MR. BRAUER
Bitte.

Here,

(to) whom
to belong
he, it belongs
the suitcase
thii suitcase

wem (dative)
gehbren
er gehórt
der Koffer
dieser Koffer

THE OFFICIAL

DER BEAMTE

Who does this suitcase here belong to?

Wem gehart dieser Koffer hier?

that one

der

10.L. BRAUER

HERR BRAUER

That one doesn't belong to me.

Der getairt mir nidht.

only
these two suitcases

nur
diese zwei Koffer

I only have these two suitcases.

Ich habe nur diese zwei Koffer.

THE OFFICIAL

DER BEAMTE

Thanks very much.

Danke sehr.

everything
the order
in order

alles
die Ordnung
in Ordnung
Alles'in Ordnung.

Everything's in order.

die Reise
gute Reise

the trip
a good trip
ffave;ra good trip!

Gute Reise!

Notes on Pronunciation
A.

Long and short vowels.
Practice 1:

ihn

- in

bieten - bitten
Lied

- litt

mieten - mitten
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Otaat

-

Stadt

bog

beten - Betten

wate

-

Watte

wohne - Wonne

den

Wahn

-

wann

ldhte - Lotte

bahne

-

banne

Ofen

Beet

- Bett

- denn

Sehne - Senne

- Bock

- offen
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- Hiltte

-

muss

K6nig

- können

Hilts

Mus

-

Putte

H6hle

- Halle

filhle - fülle

Pute

b6ge

- B6cke

milder - Miltter

Bucht

bucht

Lilcke

Lilge

Goethe - G6tter

Muhme - Mumme
Diphthongs.

B.

Wein, then say English "wine". Notice
Ask your instructor to say German
vowel combination is considerably shorter than
that the duration of the German
thc: English.

Practice 2:

mein

Haus

neu

Wein

Maus

neun

nein

auch

deutsch

leider

glaube

Leute

Post-Vocalic r

C.

It does not sound like
Post-vocalic r in German has a vowel-like sound.
of worJs and ikitate them
Listen carefully to the following pairs
the Englidh r.
to the satisfaction of your instructor.
Practice 3:

diese - dieser
eine

Gasten - gestern

- Mieter

alter

Alte

- Alter

Vetter - Vettern

locken - lockern

bitte

- bitter

Kinder -1Kindern

fetten - Vettern

- einer

Liebe - lieber
Ode

- Eltern

Miete

welche - welcher

- oder

in every case slightly longer
Note that the syllable with post-vocalic r isinstructor's lips carefully you
watch.your
than the vyllable without it. If you
farther
apart, his mouth slightly more open
may also see Chat they are slightly
on this syllable.
the long vowels and then the pairs
Now practice the following groups, first and finally the vowels followed by
of long .and short vowels with post-vocalic r,
r and a consonant.

Pracice 4:
Uhr

Ohr

- Herr

sehr

her

hier

mehr

fuhr

Tor

wir

- wirr

Bier

her

nur

Mohr

Star - starr

wir

dort

Herrn

Furt

Wirt

Mark

Dorf

gern

Durst

First

Park

WOrt

herb

Warm

Schirm

darf

Kork

Ke43

Kurve

Birne

hart
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Pre-vocalic r (voiceless).

D.

The pre-vocalic
make the pre-vocalic
the soft palate, the
very similar to the

r differs from the post-vocalic r. Most speakers of German
z with slight friction between the back of the tongue and
region back of the mouth near the uvula. This sound is
Practice the following groups:
inal sound in noch and nach.

Practice 5:

noch

lachen

Dachau

doch

pochen

Bodhum

nach

tauchen

Bucho2z

auch

Now try making the same sound right after the initial consonants in the
following groups:
Practice 6:

Frau

Trost

Prost

Krone

fragen

traute

prall

Kragen

froh

treffen

Preis

krumm

You may find it necessary at first to whisper an extra sylldble at the
beginning of these words rind pronounce Fochau, Tochost, pochall, Kochone, etc.
Don't hesitate to try thi,' if necessary.

Notes on Grammar
IFor Home-gE&7117
A.

PRONOUNS - FORMS AND FUNCTIONS.
I. Forms.

1. In the following English sentences the pronouns are underlined.
their forms.
I know him and he knows me.

Do you know her?

Note

She knows you.

I-me, he-him, she-her,
Most English pronouns have two different forms:
it,
have
only
one form however.
Some, like the pronouns island
etc.

2. Note the forms cf the German pronouns in the following sentences.
Verstehen Sie mich?
Ja, ich verstehe Sie gut.
Wie geht es Ihnen?
Er spridht englisch mit

Do vou understand me?
Yes, I understand you. well.
How goes it with-regard-to-you?
(How are you?)
He speaks English with me.

mir.

Some German pronouns have two different forms, like Sie and rhnen
Many German pronouns however have three different forms like
above.
ich, midh and mir above.

ZWEIUNDDREISSIG
32

UNIT 2

GERMAN

BASIC COURSE

common German pronouns:
3. The following table gives the forms of the most

'we"he'
a. NOMINATIVE forms:

:

1 she"they"you"who?"what?'

wir

er

es

sie

sie

Sie

wer

was

uns

ihn

es

sie

sie

Sie

wen

was

uns

ihm

ihm

ihr

ihnen

rhnen

wem

MI. WM,

mir
'me'

'us"him"it'

ich

b. ACCUSATIVE forms: mich
c. DATIVE forms

'it'

'her"them"you'('whom?')'what?'

set of
The English forms at the top of the table correspond to the
table
correThose
at
the
bottom
of
the
German forms above the line.
The
pronouns
forms
below
the
line.
spond to the two sets of German
wer and was are used only in questions. The pronouns for familiar
address, du and ihr, will be taken up later.
II. Functions.

In German, as in Enylish, the basic sentence
1. The NOMINATIVE form:
somebody doing something- The
structure is an ACTOR-ACTION pattern:
pronoun
ACTOR is called the SUBJECT of the sentence, and in German a
designating the ACTOR always has the NOMINATIVE form.

Ich verstehe sehr gut.
Er wohnt ganz in meiner
Nhhe.
Wir wollen gerade essen
gehen.

I understand very well.
He lives quite near me.

We're just planning to go and eat.

English and German there
2. The ACCUSATIVE form: In many sentences in both
action,
the person or
GOAL
or
OBJECT
of
the
is another element, the
designating
In
German
a
pronoun
thing toward which the action is aimed.
the OBJECT of an action is usually in the ACCUSATIVE form.
Ich kenne ihn sehr gut.
Verstehen Sie mich?
Wir treffen sie dort.

I know him very well.
Do you understand me?
We're meeting them-Tor her) there.

The third form of the German
3. The DATIVE form:
designate the INTERESTED BYSTANDER, the person
witt_regard to whom the action of the sentence
some cases this is referred to as the INDIRECT

pronoun is used to
to whom or for whom or
is being performed. In
OBJECT.

Können Sie mir seine
Adresse geben?
Sie mUssen ihm rhren Pass

Can you give me his address?

zeigen.

him.

Wie geht es Ihnen?

Gefällt es rhnen in
MUnchen?
Der Koffer gehbrt mir
nicht.

DREIUNDDREISSIG

You have to show your passport to
How are you?

(How goes it with-re-

gard-to-ma?)

(Is it
Do you like it in Munich?
pleasing to you in Munich?)
The suitcase doesn't belong to me.
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4. Another use of the DATIVE form is illustrated by the following sentences
you have learned:
Do you speak English with her?

Sprechen Sie englisdh
mit ihr?
Ich fahre oft mit ihm
nach Hause.

I often ride home with him.

The DATIVE forms ihr and ihm are used here because they f-llow the word
mit, and that's all there is to it. Any pronoun that follows mit has
the DATIVE form, always and without fail. This has nothing to do with
the INTERESTED BYSTANDER usage; it's something entirely different.
The Principle of Substitution.

B.

1. Languages, like automobiles, are made up of replaceable parts; but the
For expart you substitute must fit the frame into which it is put.
ample, in the: frame Er kennt mich 'He knows me', the Accusative form
mich may be replaced only by other Accusative forms -- that is, forms
from the same horizontal line in the table of pronoun forms as mich, the
line labeled 'ACCUSATIVE forms'.
He knows me.
us

Er kennt mich.
uns
ihn

him
it

es
sie
sie
Sie

her
them
you
who (m)?

wen?

2. Similarly, Dative forms must be replaced by other Dative forms, and
Nominative forms by other Nominative forms.
Idh gehe oft ins Kino
mit ihr.
ihm
ihnen

I often go to the movies
with her.

Kennen Sie Herrn Becker?
wir

Do you know Mr. Becker ?
we
they

him
them

sie

VERB FORMS AND FUNCTIONS - THE PRESENT

C.

I. Forms.

1. In German, and in English, when you substitute one Nominative form for
another, that is, change the SUBJECT in a sentence, you sometimes have
to change the form of the verb as well. The subject and the vetia have
to fit together. Note the following Eraglish forms:
I, you, we, they

sing

do

(no ending)

he, it, she

sings

does

(ending -s)

2. All but a very few German verbs have the following forms:
ich

komme

gebe

(ending -e)

er, es, sie

kommt

gibt

(ending -0

geban

(ending -en)

wiz, sie ('they'), Sie

34
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OtherNote that German verbs have a special form with the pronoun ich. er, es,
English:
wise the pronouns and verbs are grouped as they are inand
wir, sie, Sie
form
just
as
'he,
it
and
she'
sie occur with one verb
Notice
that
the vowel
with another verb form just as 'we, they, you.'
This is
eraiht.
in the STEM of cieben appears as I in the er-form:
does
5-e-z,
dui7
versus
say
or do,
something like the English says or
shown
even
more
clearly
in the
except that in German the vowel-change is
kind
German
that
have
this
writing system. There are several verbs in
simple way of deof irregular er-form, but unfortunately there is no
however, and
termining which vefbs they are. They are not very numerous
we'll point them out to you as we encounter them.

slight modification in
3. Two German verbs you have encountered show a very
the er-form. They are arbeiten and kosten.
(connecting vowel -e- and ending -0
arbeitet
er, es, sie
before the ending
After a -t- (or a -d-) a connecting vowel -e- occurs
-t so that the ending is heard distinctly.
4. We have four verbs so far that exhibit the following pattern:

'be able to"be allowed
ich
er
es
sie

to'

have to"want to'

kann

darf

muss

will

können

dürfen

mUssen

wollen

wir
sie
Sie

'must'

'may'

'can'

(no ending)

(ending -en)

total of seven
There are three more verbs with the same pattern, making a
above
in all. Notice that the English equivalents of the vefbs listed
and
he
will
have no -s ending in the he form: He can, he may, he must,
(in the sense of he insists.)
5. The following forms of haben "to have", sein "to be" and machte(n) "would
like to" complete the inventory:
ich

habe

bin

machte

er, es, sie

hat

ist

machte

wir, sie, Sie

haben

sind

reichten

The patterns of the first two of these vefbs are unique and are found
special forms
in no other German verbs. The forms machte and machten are
which we will deal with somewhat later.
6. Here is a table of verb forms:

ich

komme

treffe

habe

bin

hat

ist

haben

sind

machte

kann

er, es, sie

kommt

trifft

wir, sie, Sie

kommen

treffen

FUNFUNDDREISSIG

special form

(7)

A

können

möchten
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All verbs in German follow pattern A or pattern B except the nine indicated in the table and one more that is still to come.
II. Functions.

he's singing,
1. English uses a verb form with the ending -ins very freely:
we're waiting, it's raining. German has no ,:orrespondinq form and uses
the simple form of the verb for such expresssions.

he gives
he's giving
he does give

er gibt

is he giving?
does he give?

gibt er?

2. For COMMANDS, German uses the verb form with the ending -en, followed by
'Go ye into
The German form is like Biblical English:
the pronoun Sie.
all the world, and preach the gospel...'
Bitte sprechen Sie langsam.

Please speak slowly.

Zeigen Sie mir bitte Ihr
Gephck.

Show me your luggage please.

Two verb forms can be used together in German or in English as a VERB
2HRASE. Although German doesn't have verb phrases like is going or does
be?.leve, it has others, as follows:
Ich machte gern Wasser
haben.

I'd like to have water.

lainnen Sie mich gut
verstehen?

Can you understand me well?

Darf ich rhren Pass sehen?

Mav I see your passport?

Sie mUssen zum Zoll

You have to go to the customs office.

The second part of the German verb phrase comes at the end of the sentene,
It is the form with the ending -en, but
and is called the INFINITIVE.
it never has a subject and is unaffected by any change of subject:
There is only one irregular infinitive
Ich kann gehen. Wir kannen gehen.
sein 'to be'; the infinitive of every other verb is the same
in German:
as the wir-form.
List of verbs in units 1 and

2:

Pattern A

36

arbeite

besucha

bleibe

gehe

arbeiLet

besucht

bleibt

geht

arbeiten

besuchen

bleiben

gehen

gehöre

glaube

heisse

kenne

getlikft

glaubt

heisst

kennt

geh5ren

glaubeitg

heissen

kennen
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komme

(koste)

sage

verstehe

wohne

zeige

kommt

kostet

sagt

versteht

wohnt

zeigt

kommen

kosten

sagen

verstehen

wohnen

zeigen

Pattern B

D.

esse

gebe

sehe

spreche

treffe

fahre

gefalle

isst

gibt

sieht

spricht

trifft

fahrt

gefallt

essen

geben

sehen

sprechen

treffen

fahren

gefallen

Hin and her

Where do you live?
Where do You come from?
Where are you going (to)?

Wo wohnen Sie?
Wo kommen Sie her?
Wo gehen Sie hin?

To give it
I. Wo by itself means 'where?' in the sense of 'in what place?'.
to
give
it the
added;
the little word her is
the meaning 'where from?'
meaning 'where to?' the little word hin is added.
2. The position of hin and her is usually at the end of the sentence or
They may occur alternately however .at the beginning after wo.
question.
The writing system joins hin and her to the preceding question word or
from?' Wohin? '14here to?'; dahin, dorthin
Woher?
adverb.
'to there'

Wo fahren Sie heute hin?

Where are you going today?

wohin fahren Sie heute?

We are going (to) thera.

Wir fahren dorthin.

SUBSTITUTION DRILL
The basic procedure in this drill is the same as was outlined for Unit 1:
and
Repeat the pattern sentence after your instructor and make the stthstitutions
Remember,
you
are
any additional changes indicated as he gives you the cue.
being drilled on fluency, accuracy and speed of response. This is not a test or
If necessary, the instructor may ask a student to
an intellectual excercise.
give the English equivalent of a sentence after it has been repeated in German,
in English after the drill has been gone over two or
or he may give the
three times.
er - sie (sg) -wir - sie (pl)
I. Ich verstehe Sie sehr gut.
Frau Kunze - Fraulein Schneider und ich
sie (sg) - mich - uns - sie (pl) Herra und Frau Becker
ihm - ihr - uns - ihnen - Herrn
Becker - Frau Allen

2.

Sie trifft ihn in Frankfurt.

3.

Kannen Sie mir seine Adresse geben?

4.

Er kommt aus Amerika.

sie (pl) - Herr Becker - wir (sg) - ich

5.

Ich habe nur diese zwei Koffer.

er - Frau Kunze - sie (pa) - wir sie (sg) - Herr und Frau Becker

49,
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6. Kennen Sie sie nicht?

sie (pl) - sle (sg) - er - wir - ich
Herr und Frau Becker - Frgulein
Schneider

7. Ich kann ihn nicht gut verstehen.

sie (sg) - Herrn Allen - Sie Frgulein Sdhneider - sie (pa)

8. Wie geht es Ihnen?

ihr - ihm - ihnen - Herrn Becker

9. Wie lange bleiben Sie hier in
München?

sie (sg) - wir - sie (pl) er
Herr Becker - Frau Kunze

IMO

10. Wohnt Frau Becker in der Nghe vom
Konsulat?

Herr und Frau Allen - ich - er sie (p1) - wir - sie (sg)

11. Herr und Frau Allen treffen ihn
im Konsulat.

sie (sg) - sie (pl) - Herr Becker und
ich - Sie - er - ich - wir

12. Kennen Sie Herrn Keller?

sie (sg) - mich ihn - Frau !?:linze
Frgulein Schneider - Herrn und Frau
Allen - sie (pl) - uns

13. Was möchten Sie essen?

er - sie (pl) - sie (sg) - Herr und
Frau Allen

14. Ich fahre oft mit ihm nach Hause.

ihr - ihnen - Herrn Becker - Frgulein
Schneider - Herrn und Frau Becker

15. Wo essen Sie heute?

er - Henr und Frau Allen - sie
wir - Frgulein Schneider - sie

16. Es gefgllt uns hier sehr gut.

ihr - ihm - mir - ihnen - Frau Keller

17. Dann müssen Sie jetzt noch zum

er - Frau Becker und ich - sie (sg) sie (pl) - wlr - Frgulein Schneider

Zoll.

pl

18. Sie kann aber auch gut deutsch
sprechen.

Herr Keller - aie (pl) - er - wir ich - Frgulein Keller

19. Darf ich mitkommen?

wir - Herr Becker - sie (sg) - sie
(pl) - er

20. Er arbeitet auch int Kohsulat.

wir - sic (pl) - sia (sg) - Frgulein
Schneider und ich

21. Wo fahren Sie hin?

er - Herr Allen und Herr Becker Sie - sie (sg) - sie (pl) - Frau Allen

22. Wir wollen gerade essen gehen.

Herr Becker und ich - er - sie (pa) Frau Keller - sie (sg) - ich

23. Wo ist der Flughafen?

a. Bahnhof - Wein - Kaffee - Tee Amerikaner - Diplomat - Ober Pass - Beamte - Koffer - Zoll

der Bahnhof - der Wein - der Kaffee
der Tee - der.Anerikaner - der
Diplomat - der Ober - der Pass der Beamte - der Koffer - der Zoll

b. Restaurant - Cafe - Konsulat Gepgck - Bier - Essen Kino
Hotel

das Restaurant - das Cafe.- das
Konsulat - das Kino - das Gepgck das Bier - das Essen - das Hotel
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c. Stadt - Bank - AdreJse Dame - Amerikanerin - Deutsche Botschaft
Milch

die Stadt - die Bank - die Adresse die Dame - die Amerfkanerin - die
Deutsche - die Milch - die Botschaft

d. Streichh6lzer - Zigarren
Eltern
Kartoffeln

die Streichh6lzer - die ZigFkrren die Kartoffeln - die Eltern

e. Beamte - Dame - Konsulat - Tee Kino - Eltern - Mulch - Pass Restaurant - Bier - Amerikanerin Koffer - StreichhOlzer Cafe
Bank - Diplomat - Ober - Gepgck Adresse - Kartoffeln - Bahnhof

der Beamte - die Dame - das Konsulat der Tee - das Kino - die Eltern - die
Milch - der Pass - das Restaurant das Bier - die Amerikanerin - das Cafe der Koffer - die Streichhazer - die
Bank - der Diplomat - der Ober - das
Gepgck - die Adresse - die Kartoffeln der Bahnhof

VARIATION DRILL
I'm coming.

I. Ich komme.

Ich komme auch.
Ich komme nicht.
Ich komme auch nicht.

a. I'm coming too.
b. I'm not coming.
c. I'm not coming either.

Is she staying?

2. Bleibt sie?

Bleibt sie auch?
Bleibt sie nicht?
Bleibt sie auch nicht?

a. Is she staying too?
b. Isn't she staying?
c. Isn't she staying either?

We work there.

3. Wir arbeiten dort.

Wir arbeiten auch dort.
Wir arbeiten nicht dort.
Wir arbeiten auch nicht dort.

a. We work there too.
b. We don't work there.
c. We don't work there either.

Can they come?

4. Karmen sie kommen?

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Kbnnen
Karmen
Kannen
Können
Kbnnen
Karmen

Can they come too?
Can't they come?
Can't they come either?
Can they come now?
Can't they come now?
Can't they come now either?

a. He intends to meet her too.
b. He doesn't intend to meet her.
c. He doesn't intend to meet her
either.
d. He doesn't intend to meet her
there.

e. He doesn't intend to meet her
there either.

Er wili sie auch treffen.
Er will sie nicht treffen.
Er will sie auch nicht treffen.

Er will sie dort nicht treffen.
Er will sie dort auch nicht treffen.
Allens are Americans.

6. Allens sind Amerikaner.
We're Americans too.
Is Mrs. Kunze German?
No, she is an American.
I'm an American (man).

auch kommen?
nicht kommen?
auch nicht kommen?
jetzt kcmmen?
jetzt nicht kommen?
jetzt auch nicht kommen?

He intends to meet her.

5. Er will sie treffen.

a.
b.
c.
d.

sie
sie
sie
sie
sie
sie

61

Wir sind auch Amerikaner.
.Ist Frau Kunze Deutsche?
:::f_Nein, sie ist Amerikanerin.
Ich bin Amerikaner.
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7. Wo fahren Sie heute hin?
nach MUnchen.

Ich fahre

a. Where is he going now?
He's going to Bonn.
b. Where are you going?
I'm going to the movies.
c. Where is she going?
She's just going 2-53-11i7 to eat.

d. Where are they going?
They're going to Schwabing.

Where are you going today?
to Munich.

I think he knows you.

Er sagt, er kommt aus Deutschland.
glaube, sie arbeiten im Konsalat.

a. He says he comes from Germany.
b. I think they work at the
consulate.
c. She says she speaks German too.
d. He thinks I ;cno7.,:. him.
e. You say I kr.ow him too?
f. He says she lives in the
Bayrischen hof

Sie sagt, sie spricht auch deutsch.
Er glaubt, ich kenne ihn.
Sie sagen, ich kenne ihn auch?
Er sagt, sie wohnt im Bayrischen Hof.
We'd like to stay here.

9. Wir möchten hier bleihen.

Sie wollen nach Tblz fahren.
DUrfen wir deutsch sprechen?
Ich kann Sie in Bonn besuchen.
Er muss gerade arbeiten.

They want to drive to Tölz.
May we speak German?
I can visit you in Bonn.
He has to work right now.

Whete do you come from?
America.

10. Wo kommen Sie her? Ich komme aus
Amerika.
a. Where does he come from?
comes from Germany.
b. Where does she come fro..:?
s.ie come from Bonn too?

I'm going

Wo fahrt er jetzt hin?
Er fahrt nach Bonn.
Wo gehen Sie hin?
Loh gshe ins Kino.
Wo geht sie hin?
Sie geht gerade essen.
Wo fahren sie hin?
Sie fahren nach Schwabing.

8. Ich glaube, er kennt Sie.

a.
b.
c.
d.
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I come from

Wo kommt er her? Er kommt aus
Deutschland.
Wo kommt sie her? Kommt sie auch aus

He

Does

Bonn?

Kommt er aus Amerika, oder wo kommt
er her?
Wo kommen sie her? Sie kommen aus
Frankfurt.

c. Does he come from America, or
where does he come from?
d. Where do they come from? They
come from Frankfort.

VOCABULARY DRILL
1. treffen - "to meet"
He's meeting Mr. Allen in Bonn.
I'm meeting her in Munich.
We meet Mr. and Mrs. Keller in America.

a. Er trifft Herrn Allen in Bonn.
b. Ich treffe sie in MUnchen.
c. Wir treffen Herrn und Frau
Keller in Amerika.
d. Treffen Sie Fraulein Schneid2r
heute?
e. Sie trifft Frau Bauer in
Frankfurt.

Are you meeting Miss Schneider today?
She meets Mrs. Bauer in Frankfurt.

2. es gefallt mir - "I. like it"

How do you like it in Munich?

a. Wie gefallt es Ihnen in
München?
b. Gefallt es Ihnen in Deutschland?
c. Es geidllt uns hier sehr gut.
d. Mir gefallt es sehr gut in Bonn.
e. Es gefallt ihr hier auch sehr
gut.

40

Do you like it in Germany?
We like it very much here.
I like it in Bonn very much.
She likes it very much here too.
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3. kennen - "to know"
a.
b.
c.
d.
e.

Kennen Sie Herrn Becker?
Wir kennen ihn gut.
Kennen Sie auch Frau Bauer?
Nein, ich kenne sie nicht.
Sie kennen Ehn auch, nicht wahr?

Do you know Mr. Becker?
We know him well.
Do you know Mrs. Bauer, too?
No, I don't know her.
You know him too, don't you?

4. wohnen - "to live"
a. Wohnen Sie in der Nähe vom
Konsulat?
b. Wohnt er such in MUnchen?
c. Er wohnt hier in der Nahe.
d. Wo viohnen Sie?
e. Ich wohne im Bayrischen Hof.

Do you live in the vicinity of the
consulate?
Does he live in Muni.th too?
He lives here in the vicinity.
Where do you live?
I live in the Bayrischen Hof.

5. ins Kino crehen - "to go to the
movies"

a. Ich gehe ins Kino.
b. Gehen Sie auch ins Kino?
c. Nein, ich gehe heute nicht ins
Kino.

d. Mit wem geht sie ins Kino?
e. Sie geht heute mit uns ins Kino.

I'm going to the movies.
Are you going to the movies too?
No, I'm not going to the movies today.

Who's she going to the movies with?
She's going to the movies with us
today.

6. wer - "who"

a.
b.
c.
d.
e.

Wer
Wer
Wer
Wer
Wer

ist die Dame dort?
wohnt im Bayrischen Hof?
kennt Herrn und Frau Allen?
kann hier deutsch sprechen?
will heute ins Kino gehen?

Who
Who
Who
Who
Who

is the lady there?
lives in the Bayrischen Hof?
knows Mr. and Mrs. Allen?
can speak German here?
wants to go to the movies today?

7. sprechen - "to speak"
a. Ich spreche oft englisch mit

I often speak English with her.

ihr.

We often speak German with him.

ihm.

He often speaks English with us.
Please speak German with me often.

b. Wir sprechen oft deutsch mit
c. Er spricht oft englisch mit uns.
d. Sprechen Sie bitte oft deutsch
mit mir.
e. Spricht sie auch oft englisch
mit Ihnen?

8. heissen

Does she often speak English with
you too?

" my, your, his, her,
etc.) name is"

a. Wie heissen Sie?
b. Er heisst Fritz Keller.
c. Sie heisst ElisP' ,th, nicht
wahr?
d. Ich heisse Hei.
e. Heissen Sie Bauer oder Brauer?

What is your name?
His name is Fritz Keller.
Her name is Elizabeth, isn't it?

My name is Heinz Becker.
Is your name Bauer or Brauer?

9. besuchen - "to visit"

Wen wollen Sie dort besuchen?
Wen besuchen Sie in Bonn?
Er will uns heute besuchen.
Wir wollen Herrn und Frau Allen
besuchen.
e. Wen besucht sie in Deutschland?ttEl

a.
b.
c.
d.
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-po are you planning to visit there?
Who are you visiting in Bonn?
He's planninc to visit us today.
and Mrs.
We're plannimg to visit Mx.
Allen.
Who's she visiting in Germany?
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10. cleharen - "to belong"

a. Der Pass gehört mir.
b. Gehart Innen dieser Koffer hier?
c. Wem gehiiren die StreichhOlzer?

d. Ich glaube, das Gepaok gehört
ihr.

e. Er sagt, die Zigarren gehören
ihm nicht.

The passport belongs to me.
Does this suitcase here belong to
you?
Who do the matches belong to?
I believe the luggage belongs to her.

He says the cigars don't belong to
him.

11. vorhaben - "to plan to do, to have
planned"
a. Was haben Sie heute vor?
b. Wir haben heute viel vor.
c. Haben Sie heute schon etwas
vor?
d. Was hat Fraulein Kunze vor?
e. Was haben Herr und Frau Allen vor?

What do you plan to do today?
We have a lot planned for today.
Do you already have something planned
for today?
What does Miss Kunze plan to do?
Wnat are Mr. and Mrs. Allen planning to do?

12. nicht wahr? "isn't it? don't you?
doesn't he? she, etc:'
a. Sie wohnen in der Ludwigstrasse,
nicht wahr?
b. Sie fahrt heute nach TOlz.
nicht wahr?
c. Er ist Diplomat, nicht wahr?

You live on 'Ludwigstrasse'. don"-.
you?
She's driving to TOlz today.
isn't she?
He's a Foreign Service Officer,

d. Sie.geben ihm die Adresse, nicht
wahr?
e. Das Konsulat ist hier in der
Nähe, nicht wahr?

You'll give him the address, won't
you?
The consulate is here in the vicinity,

:Isn't he?

isn't it?

TRANSLATION DRILL

1. Mr. Becker was in Bonn for two
months.
2. Now he is in Munich.
3. He's probably gning to stay there
for a year.
4. He meets Mr. and Mrs. Allen in
Munich.
5. He knows them very well.
6. They are Americans.
7. Mr. Allen works at the consulate.
B. He is a Foreign Service Officer.
9. The Allens live at the Bayrischen
Hof.

10. The hotel is very nice.
11. It is in the vicinity of the
consulate.
12. The Allens like it in Munich very
much.
13. It's very nice at the Bayrischen
Hof too.
14. Mr. Becker and the Aliens go and
eat.

15. The restaurant is on Ludwigstrasse.
16. There is Miss Adams, says mr.
Becker.
17. Who is Miss Adams?

Herr Becker war zwei Monate in Bonn.
Jetzt ist er in München.
Er bleibt dort wahrscheinlich ein
Jahr.
Er trifft Herrn und Frau Allen in
MUnchen.
Er kennt sie sehr gut.

Sio sind Amrikansr.

hr Allen arbeitet im Konsulat.
Er ist Diplomat.
Allens wohnen im Bayrischen Hof.

Das Hotel ist sehr nett.
Es ist in der Mlle vom Konsulat.

Allens gefallt es sehr gut in
MUnchen.
Im Bayrischan Hof ist es auch sehr
nett.

Herr Beckec und Allens gehen essen.

Das Restaurant ist in der Ludwigstrasse.
Dort ist Frulein Adams, sagt Herr
Becker.

Wer ist Fräulein Adams?

ZWEIUNDVIERZIG
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Mrs. Allen doesn't know her.
However, Mr. Becker knows her well.
She is an American.
Can she speak German too?
Yes, she speaks German very well
in fact.
The Aliens want to go and eat.
Mr. Becker wants to come along.
Then he likes to go to Schwabing.
Mr. Keller's parents live there.
He wants to visit tnem.
Mr. Keller works at the consulate
too.

29. Mr. Allen knows him.
30. He often rides home with him.
31. Mr. Becker would like to have
Mr. Keller's new address.
32. Mr. Allen gives it to him.
33. He lives in the vicinity.
34. Mr. Brauer comes from Anerica.
35. He's not familiar with Germany yet.
36. Where does he intend to go?
37. He intends to go to Frankfort.
38. He has to Show his passport.
39. The official says: "Everything's
in order."
4o. Then Mr. Brauer has to go to the
customs office.
41. He shows the baggage there.
42. How many suitcases belong to him?
43. He only has tuy suitcases.
44. The official says: "Have a good
trip!"

Frau Allen kennt sie nicht.
Aber Herr Becker kennt sie gut.
Sie ist Amerikanerin.
Kann sie auch deutsch sprechen?
Ja, sie spricht sogar sehr_gut
deutsch.
Aliens wollen essen gehen.
Herr Becker will mitkommen.
Dann möchte er nach Schwabing falaren.
Dort wohnen die Eltern von Herrn Keller.
Er will sie besuchen.
Herr Keller arbeitet auch im Konsulat.
Herr Allen kennt ihn.
Er fährt oft mit ihm nach Hause,
Herr Becker mbchte die neue Adresse von
Herrn Keller haben.
Herr Allen gibt sie ihm.
Er wohnt in der Wile.
Herr Brauer kommt aus Ameri7.a.
Er kennt Deutschland noth nidht.
Wo.will er hinfahren?
Er will nach Frankfurt fahren.
Er muss seinen Pass zeigen.
Der Beamte sagt: "Alles in Ordnungt"

Dann muss Herr Brauer zum Zoll gehen.
Er zeigt dort das Gepack.
Wieviele Koffer geharen ihm?
Er hat 111,.7.7 zwei Koffer.

Der Beamte sagt: "Gute Reise!"

RESPONSE DRILL
1. Wen trifft Herr Becker?
2. Wo trifft Herr Becker Herrn 1,nd
Frau Allen?
3. Sind Allens Amerikaner oder
DeutscLe?
4. was ist Herr Allen?
5. Kennt Frau Allen Herrn Becker?
6. Wie lange war Herr Becker in Bonn?
7. Wie lange bleibt Herr Becker in
MUnchen?
8. Wie gefällt es Frau Allen in
MUnchen?
9. Wo wohnen Herr und Frau Allen?
10. Was haben Allens vor?
11. Wo ist des Restaurant?
12.
13.
14.
15.

Wie ist das Essen dort?
Wer ist die Dame dort?
Mit wem spridht sie gerade?
Kennt Frau Allen Fräulein Adams?

16. 1st Fräulein Adams Deutsche?
17. Kann sie auch deutsch sprechen?

Herr Becker trifft Herrn und Frau
Allen.
Er trifft sie in MUnchen.
Allens sind Amerikaner.
Herr Allen ist Diplomat.
Ja, Frau Allen kennt Herrn Becker.
Er war zwei Monate in Bonn.
Er baeibt wahrscheinlich ein Jahr in
Miinchen.

Es gefällt ihr dort sehr gut.
Sie wohnen im Bayrischen Hof.
Sie wollen essen gehen und dann ins
Kino.
Das Restaurant ist lxi der Ludwigstrasse.
Da:. Essen ist dort sehr gut.

Das ist Fraulein Adams.
Sie spridht gerade mit dem Ober.
Nein, Frau Allen kennt Fräulein Adams
nicht.
Nein, sie ist Amerikanerin.
Ja, sie kann auch gut deutsch sprechen.

s.
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18. Wo fahrt Herr Becker heute hin?
19. Wer will nach Schwabing fahren?
20. Wen will Herr Becker in Schmabing
besuchen?
21. Fennt Herr Allen Herrn Keller?
22. Wo arbeitet Herr Keller?
23. Wer fahrt oft mit ihm nach Hause?

Er will nach Schwabing fahren.
Herr Becker will dorthin fahren.
Er will. die Eltern von Herrn Keller
besuchen.
Ja, er kennt ihn sogar sehr gut.
Er afbeitet km Konsulat.
Herr Allen fahrt oft mit ihm nach
Hause.

214. Was sagt der Beamte bei der
Passkontrolle?
25. Heisst LeA7 Herr Bauer oder Brauer?
26. War er schon einmal in Deutschland?
27. Wo will Herr Brauer h!..nfahren?
28. Wo muss Herr Brauer j,atzt noch
hingehen?
29. Wo ist der Zoll?
30. Wo kommt Herr Brauer her?
31. Hat Herr Brauer etwas zu verzollen?
32. Was sagt der Beamte beim Zoll?

33. Wieviele Koffer hat Herr Brauer?

Der Beamte sagt:" Darf ich Ihren Pass
sehen?"
Er heisst Brauer.
Nein, er war noch nicht in Deutschland.
Er will nach Frankfurt fahren.
Er muss jetzt noch zum Zoll gehen.

Der Zoll ist dort drben.
Herr Brauer kommt aus Amerika.
Nein, ich glaube nicht.
Der Beamte sagt:" Zeigen Sie mir bitte
Ihr Gepack.
Er hat zwei Koffer.

34. Sind Sie Amerikaner?
35. Wo kommen Sie her?
36. Wo wohnen Sie hier?
37. Kennen Sie Manchen?
38. Kbnnen Sie deutsch sprechen?
39. 16nnen Sie mich gut verstehen?
40. Wo gehen Sie jetzt hin?
41. Wo wollen Sie essen?
42. Ist Cos Essen dort gut?
43. Was mochten Sie denn essen?
44. Ist das Bier dort gut?
45. Und wie ist der Wein?
46. Wer ist das dort?
47. Kennen Sie ihn?
48. Sind Sie Herr Wier?
L. Kennen Sie ihn nicht?
50. Mit wem gehen Sie heute ins Kino?
51. Kommen Sie mit?
52. Wo arbeiten Sie denn?
53. Kommen Sie aus Amerika?

CONVERSATION PRACTICE
3

Kennen Sie Herrn Allen?
Wo arbeitet er denn?
Er arbeitet im Konsulat.
Er ist Diplomat.
C: Nein, ich glaUbe, ich kenne Ehn

A:

B:

C:
B:

B:

nicht.

A:
2

Was
Wir
und
D: Ist
F: Ja,
D:
F:

B:

haben Sie heute vor?
wollen nach Manchen fahren
Kellers besuchen.
Frau Keller nicht Amerikanerin?
sie kommt aus Washington.

A:
B:
A:
B:

Wir haben Sie lange nicht gesehen,
Herr Becker.
Wie geht es Ihnen denn?
Danke, gut.
Ich war vier Monate in Amerika.
Wie lange bleiben Sie jetzt hier
in Bonn?
Wahrscheiniich nur ein Jahr.
Wo wohnen Sie hier?
Idh wohne im Bayrischen.Hof.
Gefallt es Ehnen dort gut?
Ja, es ist dort sehr nett.
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E. Ich machte jetzt gern essen gehen.
Wollen Sie mitkommen?
H: Wo essen Sie denn?
E: In der Ludwigstrasse.
Kennen Sie das Restaurant dort?
H: Nein, das kenne idh nicht.
Wie ist dort das Essen?
Es ist sebr gut.
H: Gut, ichkomme gern mit und dann
können wir ins Kino gehen.

Haben Sic etwas zu verzollen?
Nein, ich gladbe nicht.
Zeigen Sie mir bitte Ihr Gepäck.
Gerne.
Diese Koffer hier gehiiren mir.
B; Gehört das Gep7ick dort driiben auch

B:
S:
B:
S:

S: Nein, ich babe nur diese drei
Koffel..

B: Gut, - alias in Ordnung.
Auf Wiedersehent

5

7

G: Kennen Sie die Dame dort?
F: Wo ist sie denn?
G: Da driiben.

Sie spricht gerade mit dem Ober.
F: Ja, das ist Fraulein Adams.
Sie ist Amerikanerin.
G: Kann sie deutsch sp7:echen?
F: Sie spricht 3ogar sehr gut deutsch.

K: Wo wohnen eigentlidh die Eltern
von Herrn Keller?
L: Sie wOhnen in Miinchen.
K: Können Sie mir ihre Adresse geben"
L: Gern; wollen Sie sie besuchen?
K: Ja. Ich muss heute nach Schwabing
fahren und da will ich 5ie auch
besuchen.

SITUATIONS
At the movies

In a cafe

Mr. Becker meets Miss Adams in d
cafe. He says be hasn't seen ber for
a long time and asks her how she is,
and if she's going to stay in Munidh
She says yes, she's probably
now.
staying for four months. She likes it
very much in Munich. Mr Becker asks
her if She has something planned now
and Miss Adams tells him that she'l
like to go to the movies. Mr. Beckg=
asks if he may come along and Miss
Adams says she'd be glad to have him.

Miss Adams points to Mr. and Mts.
Jones at the movies and asks Mt.
Becker if he knows them. He says he
doesn't know them and asks who they
are. They are Amricans. Mt. Becker
wonders Where they live and Miss
Adams tells him they live near her.
Mr. Jones is a Foreign Service Officer
and works at the consulate. Mr. Becker
asks if the Jones can speak .erman.
Ht. Jones doesn't speak Germ, very
well but ;1rs. Jones does. ne is
Cerman

FINDER LMST
die

der

Adresse
seine neue Adresse
alles
alles in Ordnung
also
Anerika
Anerikaner

die Anerikanerin

der

die

arbeiten
er arbeitet
aus
Beamte
bei der Passkontrolle
beim Zoll
besuchen
bleiben
Dame
danke sehr

address
his new address
everything
everything's in order
well
America
American
American (lady)
work
he works
out of, from
official
getting the passport checked
at the customs office
visit
stay, remain
lady
thanks very much
15
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then
(no English equivalent. Unstressed
particle expressing polite interest
or concern.)

dann
denn

that one

der
deutsch

German

die Deutsche
Deutschland
der Diplomat
doch

durfen

darf idh
eigentlidh

German (lady)
Germany

diplomat

(no exact equivalent. Unstressed
particle expressing an obvious fact.)
to be allowed
may I

actually, really

einMal

once, ever,
parents

englisch

English

die Eltern

das Essen
essen gehen

fahren

er fihrt

ganz

gdben

gefallen

es geallt 'Innen

es geallt uns

gehen

aeharen
das
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er gehört

Gepgck

gerade
gesehen
glatiben

gadige Frau_

haben

wir haben

heissen
Sie heissen
ich heisse
her
wo kommen Sie her?
Herrn (dat/acc form)
heute
bin
wo fahren Sie hin?
ihm (dat)

ihr (dat)

in der. _Ludwigstrasse

das Jahr
ein Jahr
jetzt
kennen

du kennst

das Kino
ins Kino
der Koffer
diese zwel Koffer
kommen

kommen Sie mit
können

sie kann

das Konsulat
vom Konsulat

food

to go and eat
go, ride (in a vehicle)
he goes, rides
quite
give
to please
go

you like it
we like it

belong
he, ,it belongs
baggage, luggage
just
seen

believe
polite way of addressing a married
woman (Mrs. Allen)

have
we have

to be called, named
your name is-

my name is
where do you dome from?

from thatplaceMr.

today
to that place
where are you going

him

her

in

on Ludwigstrasde

year
one year
now
to know,- be acquainted
you 'know (fain sing)movie theater
,-to the movies
suitcase
these two- s t6ases:
come

come along

to...be able to
she canconsulate
cif. the consulate.

(t

'?

die

inspection

Kontrolle
lange
wie lange
mit
mit dem Ober
mit ihr
mit ihm
mir (dat)
mitkommen

for a long time, long
how long
with
with the waiter
with her
with him
me, to me
come along
month
two months
Munich
to have to
to, toward

der Monet
zwei Monate
Miinchen
miissen

die

nach
nach Hause
Nahe
in der balm

'home

vicinity, nearness
in the
of course, naturally

vicinity

natiirlich

nice

nett
noch
noch nicht
nur

still, yet

not

or

oder
oft

often
order

die Ordnung

in order
passport
passport inspection
trip
have a good trip

in Ordnung
Pass
Passkontrolle

die Reise
gute Reise !

die

beautiful.

schon
schon
sehen
sie (acc)
sogar
Stadt
eine schOne Stadt
treffen
er trifft
uns (dat)
verzollen
zu verzollen

arready, before
see
her
even, as a matter of fact
city
a beautiful city
meet
he meets
to us
to declare
to be_ declared

of
to plan .tO-do
...:you plan: to dO

von
vorhaben
Sde haben vor
wahrscheinliCh

probably,

war
waren Sie
lch
wem

_

-i;ere:you
O whom
whom

_

wen acc
wer
wir

who.
.

haben

wobnen
er wohnt
wollen
ich 'will

der

yet

only
waiter

der Ober

der
die
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zeigen
Zoll
zu

zum Zoll
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Basic Sentences

zusammen
In die Stadt

together
down town

HERR KOHLER

MR. KöHLER
Shall we go down town ('together')
today?

W011en wir heute zusammen in die
Stadt fahren?

HERR BECKER

MR. BECKER
Gerne.

Glad to.

aber
vorher
zu
zur (with die-words)
zur Bank

but
before, first
to
to the
to the bank

But first I'd like to go to the bank.

Aber vorher machte idh noch zur Bank
gehen.
ich muss
-das Geld
abheben
ab
er bebt
wechseln

I have-to
the money
to withdraw
be withdraws

tocbange

Ich muss.Geld abheben..

I have to get some money.

.welcher (dative form
with die-wordS)

which (object)

zu welcber-Bank_

to which.bank

_

HERR KöHLER

MR. KoHLER'

Zu welcher Bank gehenSie?'

Which bank are you going- to?

the street

die 'BahnhOfstrasSe'

'Babnhofstrasse'
on 'Babnhofstrasse'

in der Babhhofstrasse
gleldh

right, just
next .to

i*be34'.

next to the hotel
EuroPa

E4r9P4

hebeh dein jOtel

MR BECKER
T0 the bahk on-'1.:EbhhOfsirasse
next to the Ehrop4.,HOtel..._

-right

-Zu der Bank in.der'BahnhofStrasse.

gleiehhebndera'Rotel-Europa.
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MIR. KOHLER

Where is the museum actually?

HERR KOHLER
Wb 1st eigentlidh das Museum?

I/amow
unfortunately

ich weiss
leider

MIR. BECKER

HERR BECKER

I'm sorry, I don'tknag either.
the doorman (and clerk In
smaller hotels)
But there's the doorman.

just
to adk
be asics me

1ft can just aSk him.

Das weiss idh leider audh nicht.
der Portier

Aber dort ist der Portier.

nal
fragen
er fragtmich
Wir können ihn mal fragen.

to say
be tells me

sagen
er sagt mir

MR. KOHLER

HERR KaBLER

museum is,
Can you tell us Where-the
by any chance?

Kamen Sie uns vielleicht sagen, wo
das Museum ist?

the marketplace

an
am (with-der-and-das words)
der matkt

at the market place
far

weit

at, on
at the,- on.the

"from
froMthe
the town7hallfrom the town ball

THE DOORMAU

The museum is at theMarket place,
not far from the toWn'hall.

on
on the Map ofthe city
he shows.lt to
I can show (it to) yotChere on the
map of the.city..

anyka-7kt

von
vom (with der-an&-das words)
das RathaUs

vomRathaus.
.DER FORTIER

pas Museum ist =Markt:, nidht welt
vom Ratbaus,

aufdel:StadtPlan
er zeigt
es mix
_
_
Idhicann.es Ihnen.-hier'aUf dem
Stadtplan xeigen.

excellent,

KOHLER
Oh, that's. fine!:

the car.
In you:car__

the Car
In your car

50

.AUsgezeldhnett.;

der Wagen

.

lid&Ihrqm-Vmage4.das-.Aiii&:.

--

mit Thrent Auto

the taxi
a taxi (Object)
to tdke
he tdkes

THE DOORMAN

Do you want to go in your car or do
you want to take a taxi?

no, not a

no bus
the bus
no bus
MR. BECKER

Isn't there a bus that goes there?
yes (in response to a
negative statement or
question)

best

by bus
by bus

the streetcar
by streetcar
THE DOORMAN

Yes, but the best way to go is by

streecar.

to stop
he stops
The bus doesn' t stop here.

the stop
the streetcar stop
BECKER:'

Where's the streetcar stop?
opposite:, across from
acroass fnam-the hotel
THE DOORMAN

Across from the hotel.
to know
the region
in whdt.,region"
American
the Ameficdn:Consulate
MR. ilkimutr

Do you know what

partaf ,town the

American Consulate is: .in?

EINUNDFUNPZIG

die Taxe
eine Taxe (accusative form)
nehmen

er zit=
DER PORTIER

Wo llen Sie mit Ihrem Wagen fahren,

oder wollen Sie eine Taxe nehmen?
der Omnibus

the bus

..
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kein

kein Omnibus
der Autobus
kein Autobus
HERR BECKER

Patrt denn kein Omnibus dahin?
doch

am beaten

mit dent Omnibus
mit dent Autobus

die Strassenbabn
mit der Strassenbahn
DER PORTIM

Doch, Aber Sie fahren am besten mit
der Strassehbahn.

halten

er hat

Der Omnibus

hilt hier nicht.

die Haltestelle

die. Strassenbahnbaltestelle
EraRR BECKER

Wo ist die Strassentebnhaltestelle9
gegenaier (von):
gegenaer. yam Hotel
DER -PORTIER

Gegenaper vom Hotel.
wissen die Gegend
in welcher Gegend

daS amerikanische Konsulat
.:_HERRIKoHLER

Wissen Sie., in welcher Gegend das
amerikanische Zonsulat ist?

BASIC COURSE
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DER PORTIER

THE DOORMAN

Das ist bier ganz in der Nihe.
An der Ecke Kaiser- und Scbubertstrasse.

It's right near here.
On the corner of Kaiser and
Schubert street.

dorthin
zu Puss

(to) there
on foot

Dorthin kannen Sie audh zu Fuss gehen.

You can waik there, too.

HERR KOHLER-

MR. KOHLER

Vielen Dank'.

Thanks a lot:

diesen Stadtplan (acc form)
behalten

this map of the city
to keep
he keeps

erbehglt
Kamen wir diesen Stadtplan behalten?

Can we keep this map of the city?

DER PORTIER

THE DOORMAN

Aber gerne.

Yes, indeed.

MN DER STADT

IV

really
the weather
nice weather

wirklich
das Wetter
sch6nes Wetter

DM. BECKER

HERR BECKER

It's really nice weather today.

to make, to do
be makes, be does
the walk
a walk (object)
he takes a walk
the university
to the
to the university

Are you going to take a walk to the
university with me?
the idea
a good idea-44a... KOHLER.'

That' s

good:_.idea,.:.

to

.

be. ,:.SuPptiseci::-

Htute ist wirklich schOnes Wetter.

machen
er macht
der Spaziergang
einen Spaziergamg (acc form)
er macht einen Spaziergana
die Universitat
zur (wtth die-words)
zur, Universität

Machen Sie mit mir nocheinen
Spaziergang zur UniVersitgt?
die Idee
eine gute Idee

HERR KOHLER
Dac ist eine.sute idee.
solien

to..be
she. -at' 1*-:-.supposed .td.
'she,

.famous.
to be :

52
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It's supposed to be very famous.
Is it far from here?

Sie soll sebr berahmt sein.
1st sie welt von bier?

der Dom
vom (with der-and-das words)
vom Dom

the cathedral
of the
of the cathedral

HERR BECKER

Mt. BECKER
I think it's in the vicinity of the
cathedral.

Dal glaube, sie ist in der Nahe vom
Dom.

finden

to find
But I can't find it on the map of the
city.

Aber ich kann sie auf dem Stadtplan
nicht finden.
der Polizist
den Polizisten (acc form)
ja

the policeman
the policeman (object)
(unstressed particle
calling attention to an
obvious fact)

HERR KOHLER

MR. KOHLER
We can just ask the policeman there.

Wir können ja mal den Polizisten dort
fragen.

V

V
the police sergeant
officer
to look for

MR. KOHLER
Officer, we're looking for the
university.
to there

What's the best way to get there?
the park
the park (object)
through
through the park

THE POLICEMAN
Go through the park here.
the minute
in ten minutes

You'll be there in ten minutes.
the palace.

MR. BECKER
The palace is there in the vicinity
too, isn't it?

der Wachtmeister
Herr Wachtmeister
suchen

HERR KOHLER
Herr Wachtmeister,
Universitat.

%fir

sudten die

dattin

Wie kommt man am besten dabin?
der Park
den Park (acc form)
durdh
durdh den Park

DER POLIZIST
Gehen Sie bier durch den Park.
die Minute
in zebn Minuten

In zehn Minuten sind-Sie da.
das SChlosS'

HERR BECKER
Das Schloss ist doch auch dort in der
wahr?
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that's right
opposite the cathedral

das stimmt

THE POLICEMAN

DER POLIZIST

Yes, that's right, it's opposite
the cathedral.

dem Dom gegenaer

Jo, das stimmt, es steht dem Dom

gegenaer.

the 'Idinigsplatz'
on 'Idinigsplatz'

das Theater
das Stadttheater
der Platz
der Königsplatz
am Kanigsplatz

MR. KOHLER

HERR KOHLER

the theater
the municipal theater
the square

Ist das Stadttheater am Kanigsplatz?

Is the municlpal theater on

1K6nigsplate?
of it, from it

davon

THE POLICEMAN

DER POLIZIST

No, it's on the market place.

Nein, es ist am Markt.

And to the left of it is the
town hall.

Und links davon 1st das Rathaus.
die Seite
auf der anderen Seite

the side
on the other side
The museum is on the other side.

Auf der anderen Seite ist das Museum.

HERR KOHLER

MR. KOHLER

Vlelen Dank.

Thanks a lot.

DER POLIZIST

THE POLICEMAN

Bitte schOn.

YOu're 'welcome.

VI

VI
I hope
a restaurant

boffentlich
ein Restaurant

MR. KOHLER

HERR KOHLER
Hoffentlich 1st hAer in der Nate ein
Restaurant.

I hope there's a restaurant
near here.

waram
der Durst

whir

the thirst
I'm thirsty

ich habe Durst

HERR BECKER

24R. BECKER

Warum? Haben Sie lourst?

Why, are you thi..-sty?

the glass

a glassOf beer
to drink,

g6

UNIT

GERMAN

BASIC COURSE
MR. MILER
Yes, I'd like (to drink) A glass
of beer.
the hunger

I'm hungry

And I' in hungry too.

which (object)

MR. BECKER
So am I, as a matter of fact.
Which restaurant shall we go to?
to the
to the 'Hofbriubaus°

MR. KOHLER
We can go to the 'Hofbriuhaus'.
the °Ratskeller"

Or shall we drive to the 'RatAkellee?

HERR MILER
Ja, ich machte gern ein Glas Bier
trihken.
der HUnger
ich babe HUnger
Mad ich babe auch HUnger.

welcbes Onam/acc form
with das-words

HERR BECKER
Ich eigentliCh such.

In welches Restaurant wollen wir
gehen?

ins (with das-words)

ins HofbrgGiUs
HERR KOHLER
Wir kiinnen ins HOfbriubaus geben.

der Ratdkeller

Oder wollen wir zum Ratskeller fabren?

parken

to park
16t. BECKER

Can you park there too?
the perking lot

big
a big parking lot
next to it
MR. RoHLER.

Yes, there's a big parking lot
next to it.

HERR BEr'ER
Kann man dart auchparken?
der Parkplatz
gross
em, groSser Parkplatz
daneben
-

HERR KaHLER

Jo, daneben 1st ein grosser Parkplatz.

VII
'the nutber
the nuMbers

thirteen
twenty
Here are the nuMbers from thirteen
to twenty.

PONFONDPONFZIG

die Zahl,

die Zablen
:-dreizehn

zwanzig

Hier sind die' Zahlen von dreizelm
bis zwanzig.

GERMAN
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vierzehn
fanfzehn
sedhzehn
sidbzehn
achtzehn
neunzehn
zwanzig

thirteen
fourteen
fifteen
sixteen
seventeen
eighteen
nineteen
twenty

How
How
How
How

much
much
much
much

is
is
is
is

Wieviel
Wieviel
Wieviel
Wieviel

seven and eight?
eleven and five?
nine and nine?
six and eight?

ist
ist
ist
ist

sieben und adht?
elf und fanf?
neun und neun?
sechs und acht?

Say in German: 18, 9, 12, 19, 13, 20,
14, 8, 15.

Neun und fiinf tst vierzehn, nicht
wahr?
Sagen Sie auf deutsch: 18, 9, 12, 19,
13, 20, 14, a, 15.

How mudh is eight and three and seven?
Haw much is ten and four and five?
How much is four and eleven and two?

Wieviel ist acht und drel und sleben?
Wieviel ist zehn und vier und fanf?
Nleviel ist vier und elf und zwel?

Nine and five is fourteen, isn' t it?

Notes on Pronunciation
A. German b.? d, cI and o, t, k

t, k represent the same sounds in
and
1. In most cases the syrdbols b, d,
German as in English. You prObgbii experience-iittle difficulty therefore in
pronouncing the following words:
aber
Pass
Bahnhof
(MaPpe)
ist
danke
Oder
bitte
Taxe_
gut
.kann
Bank
sagen
Etke
usually represent what we call voiced sounds; that is, your vocal cords
b, d,
t, k represent what- we call voiceare vibrating when you make these sounds.
that is, your vocal cords are noT vlbrating, and you are actually
less sounds;
whispering when you make these sounds.
also represent the voiceless sounds when they occur at the
2. However, b, d,
end of a word or syllable and When they are followed 'by other voiceless sounds:
"blelp-t"
ble ibt
abheben
"ap-heben"
uglaup-t9
ap"
ab
"hep-t
hebt
"gip-t"
gibt
slep-zelan"
siebzehn
"unt"
und
sind
"sin;-t"
"Fluk-hafen"
"zeik-t"
zeigt
"Talc"
sagt
"sak-t"
Tag
This is especially important to realize when considering verb forms. Since there
is an alternation between voiced .and voiceless endings (-e, 7en, -t) ,many verbs
Flugha fen

actually 'have alternate items whldh the writing system. does not -Show.

bleib-

"bleip-"
(bleibt)

or.

(bleibe)

B. Pre-vocalic r in clusters
Practide 1.
Frau
Front
Friede

,-treffen

- schreIbe
Schritt"

ropfen
Tra

sag(sage)

or
..

-

"sak-"
(sagt)
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As noted in Unit 2 you may find it easier to break up the cluster by
consonant and the r. This may be more
inserting a vowel between the initial
where
the r_ is voiced. For drei try saying
necessary in the following group
bringen,
baringen,
etc.
darei for example, and for
Practice 2.

C.

drel
dringen
Adresse
bedrohen
Pre-vocalic r after vowels and

Practice

grau
Greis
begraben

Maria
beraten
erreichen
gerieben

Rat
reich
Rind
roh

ergrif fen

3.
Bahre
Zigarre
Ehre
ihre

D.

braun
bringen
Gebrauch
verbrennen
initially.

The German 1.

Pronounce English "leap" and "believe". Ask your instructor to_pronounce
German lieb and belieben. In these words the 1 sound is almost identical In
both languages. Remember of course that the German ie sound is higher and tenser
than the English vowel, and this difference is reflected somewhat in the 1.
Practice 4

Loch
16sen
lud

Lied
lesen
leider
Lack

liigen

beleben
Geleit
gelogen
beluden

and repeat it
Ask your instructor to pronounce German lieb again slowly
second or more. Then
holding
the
1
for
a
full
after him as slowly as you can,
only 1 sound which occurs in
say the 1 alone just the same way. This is thevoWeli:
After vowels however it
German. It is the same sound before and after
-to pronounce
Now
ask
your
InStructor
occurs almost as a separate- syllable:
like
English "hole".
word
does
not
soUnd
German hohl. You will note that this
the o sylladistinguish
the
-two
syllables,
Listen carefully and see if you can
In
the
fo1-3-.owing
agaan.
'bolable and the 1 syllable, as your instructor says
exercise try to imitate him exactly.
Practice'
Ziel
fehl

Mehl
Practice

6.

sisekkuNDAMPId

hohl
wohl
Pfuhl
Stuhl

Wahl
Zahl
Maul
Gaul.

viele
fehle
hole
Suhle

Aale
inale
kb-111e

fühie
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Notes on Grammar.

(For Home study)

A.

Introduction to Units 3

9

I. Noun Modifiers
'suitcases' , and ' two' can only be put
' these two
together in one way so as to make of them a single phrase:

1. The four words 'good' ,

' these' ,

good suitcases' . This is also true of the German equivalents of these
words: they can only appear as diese zwei quten Koffer.

2. The phrase dlese zwei quten Koffer is composed of a NOUN (Koffer) and
three different kinds of Noun Modifiers: a SPEC/FIER (diese) a NUMERAL
and an ADJECTIVE (quten).
(zwei)
,

,

3. Outline Classification of Noun Modifiers
NOUN MODIFIERS

ADJECTIVES

NUMERALS

SPECIFIERS

ein-TYPE

der-TYPE

forced upon us by the
4. A three-fold treatment of German noun-modifiers is
of words wthibit
facts of the German language, since these three groups
different formal patterns - that is, different patterns of endings.

the numbers from
simple:
a. The formal pattern of the NUMERALS is very (Fractions
and numbers
zwel ' two' on up never have: any endings.
like ' fourth' and 'seventh. will_ be dealt with later.)
be treated in -Units 6 -

b The formal patterns of the ADJECTIVES yill
Adjectives are descriptive words (red, white, blue, tall, dark,
comparative forms (redcl_est,
handsome) which have superlative and
whitest, taller, darker).

.

divide them into
_The formal patterns of -the SPEciiPIERS Compel uS _toSPECIFIERS (Specifiers -which have the
two sub-classes: the der -TYPE'-same pattern of endings as den: 'the') and the ein-TYTd--SPECIFIERS
.)
(specifiers which have the' same-,pattern of endings as ein
alike
for
the
moStapart,
The formal patterns of the ,tWozs.subgroups are
deal with
.but there are a couple of differences, so-,-zwe are forced _to
them separately.
-

:

:

der-Type Specifiers:
I.

der,. dieser, welcher

Forms
..

_

He knows him.
Er kennt ibn
The,-waiter knows :the doorman.
Der Ober kennt den Portier.
Ober
""The doorman knowS the waiter.
den
Der Portier kennt
word for 'the' and all
1. In G,erman, not only the pronouns but.also-the. 0^
forms--; This is
other SpecddUers have NOminative, Accusative, ,.-an" =DatiNie
e
form but
entirely itfferent from ,'
' the c .

erel'

-

.
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Der Ratdkeller soli sehr
berahmt seta.
Wir suchen den Dom.

Neben dem Dom ist die

Universita.
Das Museum ist amMatkt.
.Wir suchen das,Museum.

Neben dem Museum ist das
Stadttheater.
Die Stadt ist nicht weit.
von bier.
Wir suchen die. Stadt.

Das Rathaus ist in der.
Stadt.

Die Koffer sind da drepen.
Wit suchen die Koffer.
Das ist in den KOffern.

UNIT 3

The Ratskeller is supposed to be
very famous.

Wre looking for the cathedral.
Next.to the cathedral is the
university.
I The museum is at the matket place.

We're lodking for the museum.
Next to the museum is the municipal
theater.
Ingt city's not far, from here.

We're looking for_ the citir.

The town hall is in the''City.

The,suttcases are over there.
We're loOking for the suitcases.
That's :in the suitcases.

sentenceSthe underscored forms, we can set
2. By abstracting from thesSe
of*,the:German:wordforthe":
up the following table of the varions'forms

3.
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The symbol (-n) signifies that the noun itself, in the DATIVE
PLURAL form, adds an -n, if the noun's general plural form does not
already end in -n: Nominative Plural die Koffer, Dative Plural den
Koffern.

Note:

4. Here are similar tables of the forms of dieser 'this' and welcher
'which' with der-nouns, das-nouns, die-nouns and plural nouns and with
the pronouns which replace them, as noted in Unit 2.
Nominative:

Accusative:

Dative:

5.

dieser Koffer
welcher Koffér
er

dieses Hotel
welches Hotel
es

diese Bank
welche Bank

diesen Koffer
welchen Koffer
ihn

dieses Hotel
welches Hotel

diese Bank
welche Bank

diesem Koffer
welchem Koffer
Ihm

diesem Hotel
welchem Hotel

sie

sie

es

dieser Bank
welcher Bank

jam

Ihr

diese Zigarren
welche Zigarren
sie
diese Zigarren
welche Zigarren
sie
diesen Zigarren
welchen Zigarren
ihnen

In Unit 1 your attention was directed to the correspondence of the
final soUnds in the pairs der-er, das-es, die-sie, and die-sie. If we
now make more extensive comparisons of the same sort --das-es-dieseswelches and den-ihn-diesen-welchen-- we begin to see that a relatively
simple pattern underlies the profusion of forms. It can be summed up
in the following PATTERN CHART;

Pattern Chart 1
Nom.
Acc.

Dat.

6.

Pattern Charts are not to be used in the classroom.
Important Note:
They are presented for two reasons only: to call to your attention the
fact that there is a pattern for whatever part of the language may be
concerned, and to display that pattern as clearly and simply as possible. Study .the chart at home if you find it helpful, but do not try to
use it in class. Your purpose is to learn to speak German, not to learn
to look it up in a book.

7. Remember also that substitution of nouns and pronouns operates hori-`
For example, from the Accusative-foxia line:
zontally on the chart.
Ich sehe den Bahnhof iind das Rathaus und die Bank und die Koffer.

8-

There are half a dozen 'more -der-tyie specifiers, a11 of which exhibit
the pattern of Chart '1 above. They are of less _frequent occurrence than
the three here introduced, and will be pointed out to you as they turn
up in later units.

I. Der means 'the' when unstressed, but means 'that' when stressed. Without
a noun it means 'that one' , and is often_ followed by da 'there'

Me. can._ as
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It doesn't just mean
2. Dieser is used primarily for contrastive purposes.
rather
'the
one I'm indicating
'close to me' as the English this does,but
now as opposed to that other one'.
I have this glass; he has that one.
Ich habe dieses Glas, er
hat dis da.
I'm going on this bus, not that (other)
Ich fahre mit diesem
one.
Omnibus nicht mit dem da.

pointing indication, the pointing3. When there is no contrast, but only a
word das is equivalent to both this and that.
Das ist die Strasse.

This is the street.

Das ist die Strasse.

That's the street.

a noun, it
4. Welcher is used primarily in questions. When used without
means 'which one?'.
Which policeman can we ask?
Welchen Polizisten k5nnen
wir fragen?
Which one is he talking to?
Mit welchem spricht er?
without a noun, the form
5. Whenever one of the der-type specifiers Is used
were there.
of the specifier is exactly the same as if the noun
Ich spreche mit dem.

I'm talking to that man.

Ich spreche mit dieser.

I'm talking to this woman (not to that
other one).

Mit welchem sprechen Sie?

Which one (man) are you talking to?

pointing Inplication.
The stressed der-type specifier has a definite
limitations on the pointing
behavior
set
certain
The conventions of polite
Ingeneral the saMe limigesture, particularly as applied to-persons.
of
the
der-type
specifier without a noun.
tations are Observed in the use
pointing-gesture
and the
There are certainly situations where both the
"but.necessary,
as in
stressed der-type specifier are ndt only appropriate
is
avoided.
giving directions for instance. However, indiscriminate:use

Note:

C.

NOUNS
-nouns and die-nouns
I. We have noted that German distinguishes der-nouns, das
and Dative forms. The
and furthermore Nominative forms, Accusative forms
distinctions occur in'-the pronouns and in_the specifiers.

II. Some German NOUNS also show distinctions in form.
Herr Becker trifft Herrn
und Frau Allen in Manchen.

Mr. Becker' meete Mr. and Mrs. Allen
In Munich.

Dort 1st der 'Poilzit.t.-

There's

I'll just ask the Policeman there.

Ich will den Polizisten
dort mal fragen.

,-."

'.

laave-'distinctive

Four .nouns whiclvwe -have- encOnntered

fo4-reference:
Nominative .and non-7,-NorminatiFe-,forms... . They are "-littedsbelck;r-

Nominative forma
Accusative forma
Dative -forma

EINUNDSECHZIG

:derilerr

deniTemra
dem Herrn

..der.-tDiplomat

dér -Be

den Diplomaten - den Beamten
dem Beamtem
dem Diplomaten
,

lizist
den "z.A.Polizisten

dem Polizisten
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PREPOSITIONAL PHRASES

I. Dative Prepositions
Idh spreche mit ihm.
Idh spreche mit dem
Portier.
Idh spreche mit der Frau.
Idh sprecbe mit den
Eltern von Herrn Keller.
Sie kannen atezh mit der
Strassenbahn feihren.

I'm talking to him.
I'm talking to the doorman.
I'm talking to the woman.
I'm talking to the parents of
Mr. Keller.
You can go on the streetcar too.

1. Like pronouns, specifiers wilich follow mit are in the Dative form. We
can refer to mit and other prepositions which are always followed by
Dative forms as DATIVE PREPOSITIONS.
Bei der Passkontrolle und
At the passport inspection and
beim Boll.
at the customs office.
Rechts vom Dom ist das
Museum.

-

Ich gehe zu der Bank in
der Bahnhofstrasse.
Wollen wir zum Ratskeller
fahren?

To the right of the cathedral is the
nuseum..

I'm going to the bank on
Bahnhofstrasse .
Shall we drive to the °Ratskeller' ?

2. The.prepositions.bei, von an zu_are also Dative Prepositions. NOtice
the following cOztractions:
often becomes
beim
often becomes
vom
often becomees
zum
zu der
often becomes
zur
3. The preposition oecien&ser it sometimes followed and-sometimes preceded

bei dem
von dem
zu dem

by the specifier in the Dative form. It is generally preceded by the
pronoun and by the specifier standing alone without a noun. - It often
occurs together with the preposition von.
.,.
GeqeniIber vom- Hotel.
Across from the hotel.
Es steht dem Dom
It's., opposite the-cathedral.'
e

Mir gegenaier.

Dem gegeniker.

Across fiom me.

Across from that.

II. Accusative Prepositions:
Gehen Sie hier.durch.-den
park here.'
Park.
1. A few prepositions are always -and invariably followed by Accusative forms.
.We will refer to these_prepositions'.'as- ACCUSATIVE 'PREPOSITIONS. The only
one We'Ve 'cOme acroei3 sor.far is durch.::-.7"
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He's in the hotel.
He's going into the hotel.
Dative form or
and in are followed by either a
an,
auf,
After a
1. The prepositions
following difference in meaning:
form,with
the
an Accusative
Two-way Preposition
or something is to be found;
(1) a Dative form tells where some one
He is to be found upon the street;
Er ist auf der Strasse.
that's where he is located.

Er ist im Hotel.
Er geht ins Hotel.

some one or something (now in motion)
form
tells
where
(2) an Accusative
is going to end up.
finishHe is walking, and When he has street.
Er geht auf die Strasse.
ed walking he will be upon the
half the prepositions WhiCh are of common
TV. We have now encountered nearly
summary lists them by categories.
occurrence. in German. The following
1. Accusative PrepoSitions

alwa
forms

durdh through'

followed by Accusative

2. Dative Prepositions
aus

bei
mit
nach
von
zu

out of, from°
at'
'with'

(always, followed by Dative forms)

toward, to`
' from, of'
to'

followed by
gegenaier ' opposite, across from' (always preceded or
Dative forms)

3.

Two-way Prepositions

an
auf

'to':

in

' into'

gdttO

followed by ACCusative forms)

neben. ',up next to"

an
auf
in

'at, on!.

.

_

lkillowed 1)1r _11..tivet- :farms)

upon"--:

in'
ndbe:n 'next' to, beSide''

V. Special Pronoun Forza with Prepositions
To the left of it is _the: *town hall.

Links dilion .ist das

.

Rathaus.
Daneben 1st ej.32 grosser

ParkPlatz-

Ich

e, oft mit

-Ich spreche oft -.en

mit 1hr.

DiEnnaiisEcm-x

.

.,
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When a pronoun in a prepositional phrase refers to a human being, the
regular pronoun forms are used; but when a pronoun in a prepositional phrase
It is
pronouns.
refers to an inanimate object, the form da- is used for all is
made part of
put in front of the preposition, and in the writing system
If
the
preposition
preposition
(daneben,
davon).
a single word with the
begins with vowel, the pronoun form is dar- (darauf, daran, darans).
E.

VERBS

the Zonr irregular
I. Two verbs have occurred in Unit 3 which are similar to
encountered.
wollen,
which
have
already-been
verbs dürfen, k5nnen, mlissen and
These
(a
fact)'.
to'
and
wissen
'to
know
They are sollen 'to be supposed
other verb
German,
and
together
with
one
six verbs occur very frequentlrin
(m8gen), occurring very infrequently in the Present, make up the complete
For reference
list of verbs following this particular irregular pattern.
purposes all seven verbs are reproduced below:
ich-form
er-form

darf

kann

meg

muss

soll

will

weiss

wir-form

dUrfen

kbnnen

m6gen

mUssen

sollen

wollen

wissen

II. There are two other new irregular verbs in this Unit:
'stop'

ich-form

halte

behalte

er-form

halt

behält

halten

bebalten

wir-form
F.

'keep'

WORD ORDER
I. In unit 2 we observed that the second part of VERB PHRASES, the INFINITIVE
form of the verb, occurs at the end of the sentence:
I can show it to you here on the map
Ich kann es Ihnen bier
of the city.
auf dem Stadtplan zeigen.
ending,
The other part of Verb Phrases, the verb form that has the personal
It
is
called
is seen to occur at or near the beginning of the sentence.
the FINITE verb form.

II. Observe the position of the FINITE verb form in the following sentences:
a) Sie kommt beute nicht.
10 Das Nuseum-ist am Markt.
c Das weiss idh /eider nicht.
d Dort ist der Portier.
e i In zehn Minuten sind Sie
da.

f) Wo ist die Strassenbahnhaltestel/e?

She's not coming- today.

The musetm is on the market place.
I'm sorry I. don' t. know that.

There's the dobkman.-You'll be there in ten minutes.
Where is the streetcar stop?

.

the stqpip,:ELEKENT of the
"Yon will note that the-- FINITE --verb form is-always
-a)'a, pronoun;
sentence in the above examples. It can be preceded by: word; d) an adverb
,c) a specifier or pointing
100 a noun and its-:spFifier.:
--"Coine'eliiig..g-6-acurs or exists;
"Elliner.'icidailon:
or manner Sii-whiCh
indicating Vie
object; 'f) a guestion-word
e) p, preposition and

its

:c

-the--FINITE verb form,
III. In.-QUESTIONS without question words and' in COMMANDS

is the- FIRST' :ELEMENT_
_

Firt denn kein omnibu-sGehén Sie bier' durch den P
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SUBSTITUTION DRILL
presents forms of the der-type specifiers for
The first part of this drill
of-the specifiers each sentence
In view of the complex patterning
practice.
substitution groups. Group a. contains
frame is presented with four different c. die-nouns. Depending on the previous
should be devoted to
der-nouns, group b. das-nouns and group
more or less time should be devoted to
experience and present skill of the classConsiderable
drill and repetition of groups a, b, c.
das-nouns and die7nouns occur at
group d. in any case, however, where der-nouns, forms of the specifiers are given
preparation the correct
be
random. To aid in home
In drilling, of course, this side should
right-hand
side
of
the
page.
on the
covered or folded over.
1. Hier ist der Portier.
Wagen der Stadtplan - der Markt - der
Markt
Wagen
a. Stadtplan der Omnibus - der Dom - der Polizist Omnibus - Dom - Polizist der Wacbtmeister - der Platz - der
Platz - Park Wachtmetster
Park - der Ratskeller - der Parkplatz
Ratskeller - Parkplatz
das Theater - das Glas - das HofbräuHofbräUhaus b. Theater - Glas haus - das Geld - das Museum - das
Geld - Museum - Rathaus - Auto Rathaus - das Auto - das SChloss
Schloss
die Strasse - die Taxe - die Ecke c. Strasse - Taxe - Ecke - Strassendie Strassenbahn - die Haltestelle bahn - Haltestelle - Gegend die Gegend - die Universitat - die
Universiat - Bank
Bank
d. Glas - Parkplatz - Geld - Park
Universitat - Wagen - Ecke Theater - Polizist - Taxe Auto - Ratskeller - Museum Stadtplan - Dom - Strasse Gegend - Rathaus - Haltastelle
Bank - Portier - Schloss - Omnibus - Strassenbahn - Markt

2.

das Glas -.der Parkplatz - das Geld der Park - die Universiat - der
Wagen - die Ecke - das Theater - der
Polizist - die Taxe - das Auto - der
Ratskeller - das Museum - der
Stadtplan - der Dom - die Strasse das Rathaus - die Haltedie Gegend
stelle - die Bank - der Portier - das
Schloss - der Omnibus - die Strassenbahn - der Markt

Ich suche den Mnictsplatz.
a. Markt - Dom - Stadtplan Polizisten - Wachtmeister
Portier - Wagen - Omnibus
Parkplatz - Ratskeller

b. Theater - Schloss - Geld Museum - Rathaus - Gepgck
Stadttheater
'HofbrSuhaus
c. Universität - Pank - Strasse
Adresse - Strassenbahnhalte stelle - Amerikanerin Botschaft
d. Dom - Cafe - :Badlc ,- Ober GepSck - Wagen-- UniversitEt Adresse - Glas - Parkplatz Polizisteh - Strassenbahnhalte stelle - Geld -Markt --Stadt=
theater
7 Strasse 7 Hothrauh.P.u.s._
Omnibus = Scilloss 7 WaChtmeister

Botschafti - Gepaek

Amerikanerin -.K5nigsplatz
,

den
den
den
den

Markt - den Dom - den Stadtplan Polizisten - den Wachtmeister Portier - den Magen - den Omnibus Parkplatz - den Ratskeller

das Theater - das SChloss - das'-Geld das Museum - das Rathaus - das Gepäck das Stadttheater
das HofbräUhaus

die Universitat - die Bank - die
Strasse - die Adresse - die Strassenbahnhaltestelle - die Amerikanerin die Botschaft
den Dom - das Cafe - .die Bank - den
Ober - das Gepack - den Wagen - die
Universitat 7 die Adresse -T. das Glas den Parkplatz - den-Polizisten -die
Strassenbahnhaltestelle - das Geld den Markt. - das Stadttheater -. die

das;:i3o-fbearnhaui'--den:

dii!-WahtOmnibus - das
mei-s:ter -,.,die;130t.!schaft 7 sclas
den's Portier
Knigsplatz
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3. Ich spreche von dem Anerikaner.

a. Polizisten - Herrn - Diplomaten Portier - WUchtmeister - Dom Parkplatz - Ratskeller

dem Polizisten - dem Herrn - dem
Diplomaten - dem Portier - dem Wachtmeister - dem Dom - dem Parkplatz dem Ratskeller

b. MUseum - Rathaus - Geld - Auto Wetter - Schloss - Stadttheater HofbrHuhaus

dem Museum - dem Rathaus - dem Geld dem Auto - dem Wetter - dem Schloss dem Stadttheater - dem Hofbradhaus

C. Dame - Passkontrolle - Reise -

der Dane - der Passkontrolle - der
Reise - der Bank - der Strassenbabn der Universiat - der Taxe

Bank - Strassenbahn - Universitat - Taxe
d. UniversitSt - Dom - Reise Ratskeller - Geld - ZofbriUhaus Bank - Herrn - Schloss Polizisten - Museum - Wetter Diplomaten - Strassenbahn Taxe - Parkplatz - Wachtmeister Dame - Rathaus - Fasskontrolle Portier - Stadttheater

der Universität - dem Dom - der Reise
dem Ratskeller - dem Geld - dem
Hofbriuhaus - der Bank - dem Herrn dem Sch2oss - dem Polizisten - dem
Museum - dem Wetter - dem Diplomaten
der Strassenbahn - der Taxe - dem
Parkplatz - dem Wachtmeister - der
Dame - dem Rathaus - der Passkontrolle - dem Portier - dem Stadttheater

4IM

4IM

4. Wissen Sie, mo das Rathaus ist?
Konsulat - Flughafen - Bahnhof Universitgt - Gepgck - Portier Beamte - Polizist - Ober - Stadtplan - Kino - Bank - Dom Schloss - Strassenbahnhaltestelle

das Konsulat - der Flughafen - der
Bahnhof - die Universitit - das
Gepack - der Portier - der Beamte der Polizist - der. Ober - der Stadtplan - das Kino - die Bank - der Dom das Schloss - die Strassenbahnhaltestelle

5. /ch kann den Dom nicht finden.

Konsulat - Park - Hotel Bahnhof - BotUniversitit
sdhaft - Fltighafen - Kino Theater - Portier - Zigaretten Geld - StreichhOlzer - Pass
6. Sie muss Geld abheben.

das Konsulat - den Park - das Hotel die Universitat - den Bahnhof - die
Botschaft - den Flughafen - das Kino das Theater - den Portier - die Zigaretten - das Geld - die StreichhOlzer den Pass

wir

er-,siet011_ .1.1c1.1- Sip --

Herr Keller - Herr und Frau 'Becker

7. Ich babe Durst.

er - wir - sie(sg)-- Herr Keller Frau Kunze - sie (p1).

8. Ich kann es Ihnen zeigen.

ihm - ihnen - den Eltern-- dent
ihr
deMjWachtmeister
Ober - Herrn Köhler

9. Das yeiss ich leider nicht.

wir - sie (pl)
Portier - 'der

trinkt
11- viellichtStadtplanCT:gebeii;

12. Vorher-. mochte,

gehen..

.er

sie (sg) - der
der ,Beamte
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13. Die Haltestelle ist da drUben.
Sie ist da druben.
AutObus - Polizist - Hotel Bahk - Kino - Restaurant Botschaft - Park - Museum Strassehbahn - Ober -

der Autbbus.er - der Polizist.er
das
die
Bahk.sie
das Hbtel.es X4no.es - das Restaurant.es- die
Botsdhaft.sie - der Park.er - das
Museum.es - die Strassetbahn.sie der Ober.er

14. Idh fhre zu der Bank in der
BAhhhofstrasse.

Museum'- Hotel - Cafe Universitat - Kino - Parkplatz Botschaft - Restaurant
da?
15. Ha:ben Sie den Stadtplan

Geld - Pass - Wagen Streidhholzer Zigaretten
Gepadk
16. In weldhes 'Vino gefien wir?
/inseam - Bahk - HOtel - Cale Theater - Parkberiihmt sein.
17. Das Cafe soll sehr
MUseum - Sdhloss - BOtel Universitat - Restaurant Dom - Theater --Ratskeller

18. Wir kBnnen zum Ratskeller fahren.
Cafe - HOtel - Bahk - Museum Univers:tat --BAhhhof
Restaurant - Fiughafeh BotSdhaft---

das Geld - den Pass - den Vagen die Zigaretten - die Streichhölzer -

dasGepack
weldhes
welche Bahk
welches Museum
Hotel - welches cafe - weldhes Theater welchen Park

Hotel das MUseum:- das Schloss - das
der
die Universtat - das Restaurant Dom - das Theater - der. Rattkeller

Bahk zum Cafe - zum HOtel - zur

zumMuseum..-,zur Universitat..1"zum
Bahhhof:::- zum Restaurant
F2ughafen - zur Botsdhaft

Dom

19. Wir suchen den Park"Ratakeller - Rathaus-

Cafe dem MUseum - dem Hotel - dem
dem
Kino
dem
der Universitat Botschaft
dem
Parkplatz - der
Restaurant

-Schloss -

Bahnhof - Kin° Wachtmeister - Universiat Bank - Polizisten - Dom

- das
den ltatskelier - das Rathaus iino
Schloss -: den Bahnhof-:'-,:das

den Portier - den Wachtmeister Bank
die Uhiversitat,
Polizisten -7. den Dom
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31. Wollen wir einen Spaziergang zum
Schloss machen?

Museum - Bahnhof - Universitat Cafe - Flughafen - Dom

32 - Wie gefällt Ihnen diese Stadt?
Wetter - Park - Schloss Rathaus - Gegend - Spaziergang

33

zum Museum - zum Balmhof. - zur
Universitat - zum Cafe - zumFlughafen - zum Dom

dieses Wetter - dieser Park - dieses
Schloss - dieses Rathaus - diese
Gegend - dieser Spaziergang

Kennen Sie diese Strasse?

.

Platz - Ecke - Theater - Gegend Museum
Park

34- Dieser Park

ist sehr schön.

Gegend - Wagen - Glas - Platz Seite - Schloss

35.

dieses
diesen Platz - diese Ecke
diesen
Park Theater - diese Gegend dieses Museum

diese Gegend _dieser Wagen - dieses
Glas - dieser Platz - diese Seite -

rahrt dieser Autobus zum
ranigsplatz?
Stadttheater - Ludwigstrasse Markt - Ratskeller. - Rathaus universitat

36.

.
zum Stadttheater. zUr- LUdwigstiasse
zum
Ratikeller
zura Markt -- zum
zur Universität
Rathaus
.

Sie ist doch im Cafe, sehen Sie
s Le nicht?

Taxe - Auto - Park - Strassenbalm - Wagen - Omnibus

In der Taxe - int Auto - im Park in der Strassenbaim

im Onibui

.Der Beamte- besucht den Diplomaten-.

trifft
findet

treffen - kennen 7 suchen fragen - finden

38

.

Wir -wohnen.nicht welt van .diesem
Park.
Strasse];

Konsulat

Plz.

Schloss ..7.7.:Univeisit-W.7;:

Zahnhof

.

1. irt---+ Datiye - "

a. Ich esse

b- Er

,in,

`arbeit'i

wir.-.-wohneii: in

C.

d. Er. , ist5, eis:
.

e. Di.e
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("on'') .the parking lot.
The car
The policeman is on the, other side

d. Das Auto ist auf dem Parkplatz.
e. Der Polizist ist auf der anderen
Seite der Strasse.

of the' street.,

8.

fahren mit + Dative - "to go on, in, by (a conveyance)"
You can go on the bus.
a. Sie kónnen mit dent Autobus
fahren.
Are you going by streetcar or in your
b. Pahren Sie mit der Strassenbahn
car?
oder mit dem Auto?
Which bu is he. going on?
c. Mit welchem Autobus fghrt er?
I want to go bY taxi.
d. Ich will mit der Taxe fahren.
He's
going in his car today.
e. Er fahrt heute mit_ dem Wagen.

9.

durch + Accusative - "through"
a. Der Omnibus fahrt durch den
Park.
b. Wir gehen jetzt durch den Park.
c. Pahren Sie durch die Ludwigstrasse.
d. Sie ki5nnen durch den Park gehen.
e. Wollen wir durch die Stadt
fahren?

The bus goes through the park...

We're going through the park now.
Drive through 'Ludwigstrasse".
,

walk 'through thd park:
Shall we "-drive through_ town9

You can
,

10. sollen - "to be supposed to"
a. Das Bier soll bier sehr gut
sein.

b. Das Schloss soll sehr beriihmt
sein.

c. Die Haltestelle soll nicht welt
von hier sein.
d. Soll der Bahnhof nicht bier in
der NEhe sein?
e. Das Hotel soll sebr gut seln.
E. Sie sollen sehr nett" sein.

The beer is supposed to be_very,good
here.
The. palace is supposed to; be very.
famous.
The stop is supposed to be.not far
from.here.
Isn't-the station supposed ,to be here
in the vicinity?
The-hotel is supposed to be very
good.
They're supliosed to be verynice.

11. wir wollen + Infinitive - "shall we"
a. Wollen wir jetzt ins Kino
gehen?
b. Wollen wir ieinen Spaziergang.
machen?.

.

c. Wollen wir em Glas Bier
trinken?
d. Wollen wir den Wachtmeister
.
fragen?
e. Wollen wir eine Taxe nehmen?

Shall wd,go -to the,,movies..now?.
Shall we...:take a...walk?

Shall we have ,a glass of beer?
Shall ye- ask -the officer?

Shall vm. take a taxi?
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13- suchen "to look for"
a. Sie sucht gerade den Koffer.
b. Was suchen Sie?
C. Er sucht den Pass.
d. Suchen Sie den Parkplatz?
e. Ich suche die Adresse von
Fraulein Schneider.

She' s just looking for the suitcase.
What are you looking for?
He's looking for the passport.
Are you looking for the parking lot?

14. fragen - "to ask"
a. Wir wollen den Portier fragen.
b. Fragen Sie bitte den Polizisten.
c. Er fragt den Ober.

Let' s ask the doorman. ( ' Why don' t we
ask...?')
Ask the policeman please.

looking for Miss Schneider's
address.

d. Ich frage den Wachtmeister.
e. Karmen Sie nicht Frau Kunze

He's asking the waiter.
I'm going to ask the (police ) officer.
Can't you ask Mrs. Kunze?

fragen?

15. trinken "to drink, to have (to drink)"
What would you like to drink?
a. Was mi5chten Sie trinken?
He's drinking a glass of beer.
b. Er trinkt ein Glas Bier.
Are you having coffee or tea?
C. Trinken Sle Kaffee oder Tee?
I like (' to drink') wine.
d. Ich trinke gern Wein.
Would you like some water to drink?
e. MOchten Sie etwas Wasser
trinken?
16. parken - "to park",
You can park over there.
a. Sie kiinnen .dort driBaen parken.
I'll park in the parking lot on
b. Ich parke auf dem Parkplatz in
Schubertstrasse '
der Schubertstrasse.
He perks on the_other.side of the
c. Er parkt auf der anderen Seite
street.
der Strasse.
I very often park in this parking,lot.
d. Ich parke sehr oft auf diesem
Parkplatz,
Can onepark here on the street?
e. Kann man hier auf der Strasse
_

parken?

17-

stop7
halten
a. kralt der Omnibus hier?
b. Wo halt die Strassenbahn?

c. Ich halte gegeniTher vom Hotel.
d. Halten Sie bitte bei der
Botschaft.
e. Der Autobus soll an dieser Ecke

halten.

Is this where -the-bus stops? ( 'Does
the bus stop here?' )
Where does the streetcar stop?
I'll stop across from the hotel.
Stop at the embassyplease.
The bus is supposed -to stop t this
corner.
.

VARIATION DRILL

Which bus goes to Schwabing?

1. Welcher Omnibus fahrt nach
Schwabing?.

2-..

_

next-t9-.:the.
-consulate?
...
b." 'Which- streetcar .gOds ',through -.the
park?
'
c. -Which car.:belongs..-t-o-the:,Arnerican
d.
the addresS'i.

-a.

-

7.2

Welches--Botel 1st- nehen.s-demonsulat?
Welche -StraSserib.a.fin4:ahrt:,:durch- den
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2. Dieser AutObus fahrt nach Schwbing.
a. This gentleman works at the

consulate.

down town.
b. This streetcar is
goes
mine.
c. This passport is excellent.
d. This restaurant

3. Fragen Sie diesen Po lizisten!
a. Keep this passport!

b. Drink this wine!
c. Take this taxi:
d. Change this money!
e. Park this care

4. Welchen Park suchen Sie?
a. Which automobile are you
keeping?
b. Which Foreign Service Officer
do you know?
c. Which bank are you looking for?
d. Which beer are you drinking?

e. Which waiter are you going to
ask?
f. Which taxi are you taking?
5. Wohnen Sie in dieser Strasse?
a. Are you going to this
restaurant?
b. Do you stop on this side?
c. Do you work at this bank?
d. Are you taking this bus?
e. Are you going to meet us at

this corner?

b. In welChem Restaurant essen Sie?
a. Which streetcar are you taking?
b. Which corner do you stop at?
in?
c. Which city do you livegoing
to?'
d. Which museum are you
lot
are
you
going
e. Which parking

to park at?
7. Fahren Sie durch die Bahnhofstrasse?
a. 'Ithe policeman is going to the
Coiner Kaiser and Schubert

Street.

.

b. We` re going to stake a :wa3.k
through the park.
c. Shall we go into :the 'lla:tskeller'
here?
d. Drive onto, the parking la., heie.
8. Wir fahren mit der T-xe.
.

.

This bus goes to Schwabing.
Dieser Herr arbeitet Jan Konsulat.
Diese Strassenbahn fahrt in die Stadt.
Dieser Pass gehBrt mir.
Dieses Restaurant ist ausgezeichnet.

Ask this policeman!
Behalten Sie diesen Pass!
Trinken Sie diesen Wein!
Nehmen Sie diese Taxe!
Mechseln Sie dieses Geld!
Parken Sie diesen Wagen:Which park are you looking for?
Welches Auto behalten Sie?
Welchen Diplonaten kennen Sie?
Welche Bank suchen Sie?
Welches Bier trinken Sie?
Welchen Ober fragen Sie?
Welche Taxe-nehmen Sie?

Do you live on this-street?
Gehen Sie zu diesem Restaurant?

Halten Sie auf dieser Seite?'
Arbeiten Sie in dieser Bank?
Fahren Sie mit diesem Autobus?
Treffen Sie uns an dieser Ecke?
Which restaurant are you eating at?
Mit welcher StrasOenbahnfahren. Sie?
An weICher Eckehaften:Sie?:',
.weicher .Stad-ETWO1inen-'Sie..?
Zu WeiCheth MUseUrd gehen Sie?.

Auf weichem Parkplati parken Sie?

ou driVin 'tbrou

strasse'?

Der, polizist geht an die , Ecke Kaiserund Sehubertstrasse.
Wir machen- einem Spaziergang.:durch

Wollen

-guzLei
Fabien,

DREILINDSIEBZIG'.

..

:40,1"arS4.1Atz.

We' re going by taxi.
Die Strassenbalm halt.= aort an ,der
Ecke
; Ich gehe jetzt Zum-Koneulat.
eSsen 1n d1eSem.Regia#rant.

a. the. streetear StOis there at t.he
corner.
b. I'm going to the.. cemsulate..nOTA:
c. We're going to eat 'at thi's
restaurant.
the next page.)
(Drill-_No.8 continued on

hier in.:den'-Ratskeller

d. The parking lot is across :_rom
this hotel.

Der Parkplatz ist gegenaber von
.diesem:Hotel.-

f. He's talking tO the waiter.'

Das Museum ist neben der Bank.
Er spricht mit dem Ober.

Er wechselt mir das Geld.

He'll change the money for me.

a. She's going to show us the
b. We'll give her the map of the

Sie zeigt uns die Stadt.
Wir geben' ihr den Stadtplan.

e. The museum is next to thebank.

9.
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city.

c. I'll change the money for him.
d. He's going to give me the
passport.
e. We'll show you the suitcases.

a. Who is he changing the money, for?
b. Who are you going to give the
passport to?
c. Who is she showing the luggage
to?
d. Who is he going to give the
addrees to?

11. Zeigen Sie Herrn Becker das Museum!.

a. Change the money for this lady!
b. Give the FOreign Service Officer
the passport!
c. Look for the address for her!
d. Show the _police sergeant. the
suitcase!

Wem wechselt er das Ge/d?
Wem geben Sie den Pass?
Wem zeigt sie das Gepack?
Wem gibt er- die Adresse?

Show Mr

.Becker -the. museum!

Wechseln Sie dieser Dame das Geld!
Geben Sie dem Diplomaten den Pass!
Suchen Sie ihr die Adresse!
Zeigen Sie dem .Wachtmeister. den Koffer!

The passport belongs tO the Foreign
Service Officer.

12. Der Pass gehOrt dem Diplomaten.

This automobile_belongs to the

Dieses Auto geh5rt dem Polizisten.

_

_

.

Wir zeigen Ihnen die _Koffer..

Who is he showing the city to?

10. Wem zeigt er die Stadt?

polik'eman.

Aas. Geld.
Ich wechstle
Er gibt mir den pass.

Diese Stadt gefallt dem .Diplomaten.

b. The Foreign Service Officer
lnces- -this cl-ty±

c. The .money belongi to the official.
this
d. The _Ameriban lady
park.

likes

Das 'Geld geh5rt dem Beamten.'
Dieser Park ge.M.1t.
der Amerikaner:-in.
.
,

-He' s giving Mes the map of tbe city.
He can,give -me 'the.map- of the city.

13. Er gibt mir den Stadtplan.
Er karn mir den Stadtplan geben.

Trinkén Sie ein Glas Bier?

a. Are you _going to have aq1ässof
beer?
'441a.-s Votild-you, like .tivthave

leocliten'Sle-

of beer?.
b. I'm going to change the money..

Ich wechsele das Geld-.

r:have.'-'"td

'changer...the:Money:.

c. We're staying doWn town7tbiday.-'
We--plan,:tor'gtay.-..down

d. Is he.._going to

teiWn-;tbdaY...

:visit.yon tdclaY?:

May

.

e. She's going:to drive to the
unxversity
She's supposed- to driVe td the
Univerity..."`-

a

Besucht

heute 1n dei Stadt.
heilte.:lit- der .Stad.E.131e-lbener Sie heute?

jetit:.zut Untversit4.
Ste-6611 jetze zuk.

Uulveriität

-'

today.
can-di:Rae tdclay.::

f. He's coming
He

4in eGla

.

;

-.Er koMMt bete.

Ekt:-Itatin'2hen-WkOmMen.,.

fahren.

Where does

hin?
14. Wo fairt diese StrasaL-nbalanhinWo soll diese Strassenbahn
coming here by taxi.
He can come here by taxi.
b. She has something planned

Er kommt mit der Taxe her.

Er kann mit der Taxe herkommen.

Sie hat heute etwas vor.
Sie soll beute etwas vorhaben.
Er hebt Geld ab.

for

today.
She's supposed to have something
.planned for. today.
c. He' s withdrawing 5ome2 money.
He has to withdraw gome
d. Where does _Mr. Kahler come from
actually?
Where is Mr. Kóhler supposed to
come from .actually?
be glad to .come along.
e. .I'll
I'd like to come along.
f. Howmuch.are you-withdrawing
from the bank?
draw. from the .bank?

Er muss Geld abheben.
Wo konsat eigentlich Herr Köhler her?
Wo sol/ eigentlich Herr. Köhler
herkommen?

komme gem mit.
Ich machte gern mitkommen.

Wieviel heben Sie von der Bank ab?
Wieviel wollen Sie von der Bank

to with-

abheben?

I'm driving down' town today.
Today I'm driving down town.

Ich fahre heute in die Stadt.
Heute fahre ich in die Stadt.
a. He".s,'probably _going ,to the

Er geht heute .wahrscheinlich ins
Theater.
Wahrscheinlich geht er heute ins
Theater.
,

.

theater today.

.._Probably

-

-..theater .today-,
b. They're coming today,. I hope..
:I..-f.hope. -they' re-:coming'-today::
c. He can. perhaps 'give .us..thismap .: of ...the
Perhaps -he .can- give us -this map
.of the city..:-...
d. I'd like to speak to. the.,

-official
First :I' d -like to

e.

speak

streetcar go to?

he_gans_te

a. He's

How much do. you -want

this

Where is this streetcar-supposed to

fahren?

15
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Sie kommen hoffentlich heute.
Hoffentlich kommen sie heute:
Er kann uns vielleicht diesen Stadtplan. geben.

Vielleicht kann er uns diesen Stadt:

plan --geben.

Ich mOchte vorher 'mit dem Beamten
sprechen-.
Vorher roachte ich mit dem Seamten .r

to the

sprechen.

Wir wollen.. jetzt zum Dora gehen.Jetzt wollen: wir -zum Dom -gehen.-

now:.

.Now lee s ..go to the .cathedral.:

TRANSLATION!..DRILL

1 It' s- nice
:

.weather.'..-today.

2. Mr. Allen. and Mr. 'Jones.- are:.
planning- tO..,go'.:' down .town
3. First Mr. .Allen..woUld. like, to get....
:

some:money.: .-.

.

..

4. He' goes to the bank by taxi.
5. The bank is next to the-L'u.ropa,;
pides.. back :t6. the

Dann T:alart

7. ,The hotel is. on Ludwigstrasse.
8. Later 14r-.,--..;,A34-gly and, Mr.:. Jones -:are ..
planning to. go-to .the museuni.:---'.-..
9. :ttnfortunately they.,dan"..t:know,where: it is:
.

10. They .:aSk- the doorinan..1.1. The doOrman, shows . their -the- museum
,.

.

FONFUNDS/EBZIG-

-

Die Bank ist

hotel.

on the niati::Of the; city.
12 It' $ .near ;tlie town ball, on.- tile
market 'PlaCe..
12. They would..like. to keep the map.-

Heute tat. schanes -Wetter.Herr Allen lund. Herr Jones -wollen-.
zusamMerv'iri: die Stadt,fabren.
Vorher machte Herr Aileu .nóch Geld.
abheben.
13:c fairt Mit der Taxe

A..f.

:

_

neben dem: ilotel '.'Etrropa.
'14-leder:zunrsHotel.

Das Hotel ist in -der.-.T.Udwif4strasse.
Spater.w4len lierr -1Ellen-land'Eary
Jones-

Museurt..gehen.

..Sie wissen

/eider- nicht; wa-es 1st.

Sie fragen ,_derzPOrtier.

das Museum
Der -POrtie.r zeigt
au.f .dem Stadtplan...
.--,..-Bs let in der Nate. von Rathairs,-'am
:'.Sie moefiten aeri stadtplan- -gern
.

behalten.
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14. The doorman gives them the map
of the city.
15. Do you want to go by bus or by
streetcar, asks the doorman.

Der Portier gibt ihnen den Stadtplan.

16.

Herr A/len und Herr Jones wollen mit
der Strassenbahn fahren.
Die Haltestelle ist dem Hotel

Wollen Sie mit dem Autobus oder mit
der Strassenbahn fahren, fragt der

.

Portier.:

17.
18.

Mr. Allen and Mr. Jones want to
go by streetcar.
The stop is opposite the hotel.

-gegenaber.

Sie wollen auch zum KOnsulat fahren.

They also want to go to the
consulate.
19. The consulate is near the station,
says the doorman.
20. They can walk there too.
21- Later they plan to take a walk to
the university.
22. They don't know where the
university is.
23. Mr. Allen looks for it on the map
of the city.
24. He can't find it however.
25. It's supposed to be next to the
cathedral.
26. On the corner on the other side
of the street there's a policeman.
27- They ask the policeman.
28. He says the cathedral is on

Das Konsulat ist in der rdhe vom
Bahnhof, sagt der Portier.
Dort kannen sie auch zu Puss hingehen.
Spater wollen sie noch einen
Spaziergang zur Universitit machen.
Sie wissen nicht, .wo die Universitat
Herr Allen sucht sie auf dem Stadtplan.
Er kann sie aber nicht finden.
Sie soll neben dem Dom sein.
An der Ecke, auf der anderen Seite der
Strasse ist em Polizist.
Sie fragen den Polizisten.
Er sagt, der Dom ist am rcinigsplatz.

' 16n igsplatz'.

29.
30.

In ten minutes they can be there.
They take a walk through the park-

31.

Near the cathedral is the palace,

32.

In zehn Minuten kannen sie`da 'sein.
Sie machPri einen Spaziergang durch den
ParkIn der bribe vom Dom ist auch das
Schloss.
Links vom Schloss ist die Universitat.

too.

To the left of the palace is- the
University.
33. Opposite the university is the
municipal theater.
34. Where's the 'Ratskeller` asks
Mr. Jones.
35. The'Ratskeller' is next to the
town hall on the market place,
says the-policeman.
36. The streetcar stop is in front of
the university.
37. They can take the streetcar to the
market place.
38. In the evening 14r. Allen would .
like to co to a restaurant.
39. He's thirsty and would like -to
drink a glass of wine.
40. Mr. Jones will be glad to come
along.
4.1. He's hungry.:
42. Mr. Jones asks:."Where shall we
eat, at the . Ratskellert or At
the_ "-Hofbräuhaue

Der Universität gegenaer i.st das
Stadttheater.
Wo ist der Ratskelleri fragt Herr
Jones.Der Ratskeller ist neben dem itathaus

am Markt, sagt der Polizist.
Vor der Universi.tat ist die
Strassenbahnhaltestelle.
Sie können mit der Strassenbabn zum
Markt fahren.
Abends mb-chte Herr- -Allen gern in eln
Restaurant- gehen.
.

bat:.-Durst und '-mEichte :gern ein- Glas

Wein. trinken.

Herr Jones kommt germ mit.'
...:

.

Kr' ha:&::-Hunger.....

Herr-Jones

,.

.

..

-fragtz''wo..wollen wir eSSen,

- ini,Ratikeiler, .oderi:

inellOairauliaiis?*-'

:

43.

They drive 'to ,the -a
their .car.
14; They, cairpark there:.too.
.

-Ste'-Xibrerii.Mizt- cierr'Autd:',-/:5zunf.....
,

..Ritske/ler:-.!-7:-,

-. :Dortledlinen
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RESPONSE DRILL
Sie wollen In die Stadt fahren.

1. WOhin wollen Herr Kahler und Herr
Bedker fahren?
2. Wo mill Herr Becker vorher noch
hingehen?
3. Zu weldher Bank geht er?

Er will noch zur Bank

gehen.

Er geht zu der Bank in der
Bahnhofttrasse.
Er muss Geld abheben.
Nein, er weiss es leider 'nicht.

Was will er dort machen?
Weiss Herr Becker wo das. Museum
ist?
6. Haben sie einen Stadtplan?
7. Wen fragen sie?
8. Was gibt ihnen der Portier?
4.
5.

9. Hat Herr K8hler ein Auto?
10. Fahren sie mit dem Auto in die
Stadt?
11. Wo ist die Strassenbahnhaltestelle?
12. Wo hilt der Omnibus?
13. In welcher Gegend ist das Museum?
14. Wie kommen sie am besten zum
Konsulat?
15. Wie ist das Wetter?
16. Wohin wollen sie noch einen
Spaziergang machen?
17. Wo ist die Universitit?
18. Wo soil der Dom sein?

Nein, sie ha.ben keinen Stadtplan.
Sie fragen den Portier.
Der Portier gibt ihnen einen
Stadtplan.
Ja, Herr Köhler hat ein Auto.
Nein, sie fahren mit der Strassenbahn
in die Stadt.
Die Strassenbahnhaltestelle ist
gegenibper vom Hotel.
Der Omnibus halt hier nicht.
Das Museum ist am Markt.
Sie können zu Fuss dorthin gehen.

Das Wetter ist schBn.
Sie wollen noch einen Spaziergang zur
Universitit machen.
Die Universitit ist am Kanigsplatz.
Der Dom ist in der Nate von der
Universitat.
Sie fragen den Polizisten.

Wen fragen sie, wo die Universitit
ist?
20. Fahren sie mit dem Autobus zur
Universitit?
21- Wo ist das Stadttheater?

19.

Nein, sie gehen zu Fuss dorthin.
Das Stadttheater ist neben dem
Rathaus.
Sie wollen in ei.n Restaurant gehen.

22. Wo wollen Herr Kóhler und Herr
Becker abends hingehen?
23. Wollen sie dort etwas essen?

Ste wollen dort etwas essen und
trinken:
Nein, der Ratskeller ist neben dem
.

24. Ist der Ratskeller in der Hale vom
Hotel?
25. Wie fahren sie dorthin?
26. Wo parken sie den Wagen?

Rathaus.'
Sie .fahrew mit ihrem Auto dorthin.
Sie parken den Wagen auf -dem Parkplatz.

27. Wo wohnen Sie?
28. In welcher- Strasse wohnen Sie?
29. Wie komme ich am besten in die Stadt?
Wo -parken Sie bier?
31- Kennen Sle diese. Stadt.r=vnt?
:Merl Geld:Wed:mein',"
32- Wo
.

33. 1st A.i..e%Bank hier in er Naie-?
34. Ich-babe: leider- kein.-Anto;
wie.3comme"ich "dorthiiif."Wo ist der Stadtplant-Ej:

35.
37.

bitte -auf
.

wo das

Iluseuit
_

O. Wo kann

der: Stadt sein_

kani ickt

38. WO ist dasAtheater?
39.. Ich babe grossen. Dursti
ein ReStaurantl?

SIEBENUNDSIEBZIG

dem Stadtplan,
.

wo

-

1st-. bier,

Atito parken?
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CONVERSATION PRACTICE
2
S: Verzeihung, Herr Wachtmeister,

N: Guten Tag, Herr Köhler, wo gehen
K:

M:
K:

M:
K:

Sie denn him?
Ich muss zur Bank gehen und Geld
abheben.
Das Wetter ist heute so schan.
Gehen Sie zu Puss?
Ja, die Bank ist hier ganz In der
Nähe.
Darf ich mitkormuen?
Aber gerne:

k3nnen Sie mix sagen, wo die
Universitat ist?
Wr. Die UniversitSt ist in der Ludwigstrasse.
S: Wie koramt man am besten dahin?
W: Pahren Sie mit dem Autobus. Er halt
hier an der Ecke. In. zehn Minuten
sind Sie dort.
S: Vielen Dank.
4

3

B: Was haben Sie jetzt vor, Herr Allen?

M: Kennen Sie MUndhen sdhon?
S: Ja, aber nicht sehr

Ich machte essen gehen. Ist. das
Hofbräuhaus nicht hier in der Nahe?
B:. Nein, aber der Ratskeller ist nicht
welt von hier.
A: Hoffentlich ist das Essen;dort gut.
Ich habe Hunger.
Ich
B: Ja, es ist sogar sehr gut.
esse oft dort.

Ichdochte gern.zumMuseum fahren.
Es soll sehr berUhmt sein.
W011en Sie mitkommen?
S: Gern, haben Sie den Wagen:hierl
Ja, er ist auf dem Parkplatz. Das
Theater ist audh in der Nahe vom
Mbseum.
S: Gut, und kannen,Sie mdr audh dasHOfbräuhaus zeigen?
.

Aber natUrlich.!

SITUATIONS

At the Restaurant

At the Hotel

Mr. Schneider meets Mr. Keller, whom

Mr. Allen has just arrived in Germany.
At the hotel where he is staying- he
asks the clerk where the cathedral,
palace, museum, etc., are and if there
is a restaurant down town near by.
The clerk answers his questions-, shows'
him the locations on the map of thecity and tells him how to get to- the
various buildings.

he hasn't seen for .a long. time. Mr.
Keller often has, to. go to Frankfurt:, but
he' s staying lir Munich for, two...months
now. He asks Mr: Schneider if he'd
like-to'so -and eat..'
knows a.restaurant -on-Bahnhofstrasse
where- they . go an& order Bratwurst and
Sauerkraut and;:-beer
Mr. Keller: buys some cigars- too.

customs

.

Mr. Allen goes through customs. The
official asks him where he comes from,
where he is going and what he haS-to
declare. Nr. Allen does 'not alwaysi
understand and has to ask the:official
to repeat and -speak slowly. He ..:teblsthe official then how many cigars,
cigarettes, etc. -he has.
...

.

'iooking'arOund Town

Mr4(6hler meets Mr.

Becker at -the hotel

Mr. -Becker is
--to.:,show.lii:-the town.
,noi.;-,:a.eqUainted with_ the c*ty:, but he

-

.woUld.'"1:.,,,ce,*o, see'. the MuSeum, cathedral,
EofbrAuhaus,

.Ratskeller,

-park; "rorilgsplatz,

'etc:

They ..take a: bus -thrOugh' town,. and-Mr.

-

--.Kahlex.:poirits

out: the sig#ts.
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mit Ihrem Wagen, mit Ihrem

Auto

neben_

das

der
der
der
der
der
-der

das

der
die
das

der
der
das
das
die
die
die

die
das
die

in your car
next to, beside

Museum
nehmen
er nimmt

Museuni

Omnibus
Park

bus

take
he 'takes
paric

park

parken
Parkplatz
Platz
Polizist
Portier
Rathaus
Ratskeller
sagen
sein
Seite

parking lot
square
policeman
doOrMan, -(and clerk, in. Sinalier hotels)
town.,-hall, city hall

-Ratskeller
say

be
side,' (page)

auf der anderezi Seite
Schloss.

palace
be supposed to
supposed. to
he
walk
a walk
.

sollen
er soll
Spaziergang
einen Spaziergang
er macht einem Spaziergang
Stadtplan
Stadttheater
stimmt
Strasse
Strassenbahn
Strassenbahnhaltestelle
suchen
Taxe
Theater
trinken
UniverSitit
vielleicht
von preposition, with dative)
vom_ (von dem)

_

on, the-other Side

-

.

.

he takes: a..walk.
map .of ,the citY,

municipal. theater

city auaitóriura

that' s ;right

,Street

--

streetcar
streetcar stop'

..

look --for..

taxi
theater
:d.rpoc

university,
perhaps, maybe
from
_

.

from- the (with der-and da ..words)

..

before, first
police sergeant

vdrher

der Wachtmeister
der Wagen
warum
wechseln
weit
welcher (dative form with

car _

why
change
far
which (object)

die-words)
in welcher Ge-gend
zu welcher Bank.
welches (nom / acc form
with das-words)
Wetter
wirklich
wissen
ich weiss
Zahl
.

das

die
die

which region
to which bank
ighich

weather,

really
know
I know
number
numbers
cigarettes
to
on foot
to the

Zatilen

die Zigaretten
zu
zu Fuss
.zum (zu dem
zur (zu der)
zur Bank
zusammen

.

.

....

Yr.
.

..to _the
.

,
.

the ,.bartk;'..

ogetiier
.

,
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-

MK KONSULAT

Basic Sentences

the visit
the visa

der Besuch
das Visum

the visitor' s visa
a visitor' s visa, (subject
or object)
to apply (for something)

ein Besuchsvisum (nominative
or accusatiye form)
beantragen

he applies

Mr. KOhler wants to apply for a
visitor's visa for America.
old
the acquaintance
an old acquaintance (object)
In the consulate he Meets an old
acquaintance, Mr. Allen.

-

das Besuchsvisumil

er beant.ragt

Herr Köhl.er will ein Besuchsvisum
nach Amerika beantragen.

alt
der Bekannte
einen alten Bekannten (acc
form)

Im Konsulat trifft er einen alten
Bekannten, Herrn Allen.

MR. KöHLER

Hello Mr.
that
m glad I ran into you (`Good that

I just 5appen t27 meet you' ).
MR. ALLEN

Hello Mr. KOhler.
there is, there are
is there, are there
that which is new
What's new with you?
that is new')

gibt es)

'What is there

to hear
he hears
I hear you're planning to
America.

sagen

to say
MR. KöHLER.

Yes; .can ,you tell me .1.T1ere

apPly

',for a Nilsat?

EINUNDP.CHTZIG
,

.
_I,:can

.
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my colleague (object)

gleich mal
der Kollege
meinem Kollegen dative

MR. ALLEN

BERR ALLEN

right

the colleague

Of course; we can go right to my

colleague Bill Jones.
the consul
the vice consul
a vice consul
the department, section
the visa section
He's a vice consul in the visa section.

-tO:Introduce.
he introduces.,
the gentlemph
Mr. Allen introduces the gentlemen

LEO each otheil.
acquainted
to make -acquainted, to
introduce
he introduces theth (to each
other)

form)

Natiirlich; wir können gleich mal zu
raeinem Kollegen Bill Jones gehen.
der Konsul der Vizekozisul
ViZekonsul

die-:Abiellung

die VisaAbteilung1
Er 1st. Vizekonsul in der VisaAbteilung..

7vorstellen
vor
er
die-,Herren (plural)
Herr Allen stellt-'-die Herren vor

er macht sie bekannt
HERR ALLEN

MR. ALLEN

May I introduce you gentlemen?
Mr. Kohler - Mr. Jones:

Darf ich die Herren bekannt machen?
Herr Köhler - Herr Jones.

for
to do

he does

fiir (preposition with acc
er -tut

MR. JONES

HERR JONES

What can I do for you, Mr. Köhler?

Was kann ich für Sie tun,

Hem-r katifer?

HERR Kamm

I want to get a visa.

h miichte ein Visura haben.
auswandern

to emigrate
he emigrates

er wandert

on a visit

aus

auf- Besticih.

MR. JONES.

Are you planning to emigrate or go on

a visit?

-.

fahren?

the business
the business trip
a business -trip (subj or obj)

he takes a business trip

.

.

W011en 'Ste iiist4aridern

...

--

"

auf BerSuch

.

:das*Ge'sCh51.E:,

94

.

. die .:Gesdhiiftireisé1
, eine :Geschgftsreise .(nom or
.
acc: form):
-ler -macht eine:,Gesch5ftsreise
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HERR KetHLER

MR. KOHLER

Ich muss eine. GesChEftsreise machen.

I'm going on business.

HERR JONES

MR. JONES
How long do you intend to stay?
approximately, about
to, up to, until
the week
weeks

Wie lange wollen Sie bleiben?
ungefZir
bis
die Woche
.Wochen

HERR

MR. RalLER
Approximately four to six weeks.

Kam=

Ungefr vier bis sechs Wochen.
der -Deutsche

the

German
(a) German

Deutscher3t 4
HERR JONES.

MR. JONES
You are German, aren t you?
the state, nation
the member (of a nation
or family)
the national, the citizen
a nation7-1, a citizen

Sie sind Deutscher,

der

Staat

ddr Angel-Z=10e
der --Staatsangehorige

Staatsangehoriger

Yes, I'm a German citizen.
the identification card or
paper
an identification card (obj)

Ja, ich bin deutscher. StaatsangehOriger.

der Ausweis

einen Ausweis (aCc form)

MR. JONES
Do you have an identification card?

my passport (subject)

Kamm
'er ist me

Here's my passport.
to fill..out.

he fills out
the form,

-

the questionnaire
MR. JONES'

Please fill out this form .

the applicatibn
your application
he, it Nall be:
right away
proaessed

_

.

DREIUNDACHTZIG
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HERR KöHLER

MR. xtSHLER

MR.

'nicht Wahr?

'JO
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HERR JONES

MR. JONES

Your application will then be
processed right away.

Ihr Antrag wird dann gleich bearbeitet.

MR. MILER

HERR K6HLER

Thank you very much.

Vielen Dank.

III

HERR KöHLER

MR. K6E1,ER

Do you like it in Bremen, Mr. Allen?

Gefgalt es Ihnen in Bremen, Herr Allen?

I like being here, I'm glad
to be here

ich bin gern hier

MR. ALLEN

HERR ALLEN

Yes, I'm very glad to be here.

Ja, ich bin sehr gern hier.

my wife (subj or obj)
the climate
to get used, to get
accustomed (to something)
he gets accustomed

Only my wife can't get used to the
climate.

meine -Frau (nom or acc form)
das Klima
sich gewahnen (an etwas)

er gewannt sich
Meine Frau kann sich nur nicht an das
Klima gewOhnen.

rather, more preferable
Bavaria
the son
our son (subject)
She'd rather live in Bavaria, and our
son STould2 too.

lieber
Bayern
der Sohn
unser. Sohn (nom form)

Sie móchte lieber in Bayern
wohnen
,
und unser Sohn auch.

MR. KöHLER
I can understand that.
.

Das

kann

ich verstehen.

.

the man- from Bremen
a man from. Bremen :

MR. ALI,EN

Aren't you
Mr. KOhler?

riginallyJ from Bremen,

Sind Sie nicht Bremer, Herr Köhler?

the home
the home town, town where
one grew up
my home town (Subject or
object)
-

No, my LoriginalJ home town is Berlin.

Nein, meine-Heimatsta

Berlin.
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Im Restaurant.

At the restaurant.

HERR KaHLER'

MR. KöHLER
What would you like to drink, beer
or wine?'

Was machten Sie trinken, Bier oder
Wein?

I like (to drink)

ich trinke gern

MR. ALLEN

HERR ALLEN

I don't care for wine.

Wein trinke ich nicht gern.

I'd like a glass of Pilsner and you?

Ich machte ein Glas Pilsner, und Sie?

I like (to drink) better
than

ich trinke lieber
als

MR. KöHLER

HERR KöHLER

I prefer Warzburger to Pilsner.

Ich trinke lieber Wiiriburger als
Pilsher.

I like (to drink) best

ich trinke am liebsten

MR. ALLEN

HERR ALLEN

I like Löwenbrgu best.

Am liebsten trinke ich ja Lawenbrau.

But unfortunately they don t have

Aber das haben sie hier leider nicht.

it here.

V
the cigar store
a cigar store (subject or
Object)

das Zigarrengeschgft
ein zigarrengeschaft nom
or acc form)

NR. KöHLER

HERR KöHLER

Is there a cigar-stOr&near:

by?

the tobacco
no tobacco- (object)
more
I don't have any tobacco left.
next --door

one (referring to da -noun)
_

-MR.%.:ALLEN-

There s one next door -here:

Fam07/02.14nmi:e1(;:z:
r

.

..

Gibt es in der Nate ein Zigarrengeschaft?
der Tabak
keinen Tabak:-:-(aac form)

mehr
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HERR ALLEN

MR. ALLEN
But I have some

CiSe

Atier ich babe Zigarren.

anbieten
er bietet

to offer.:

he offers

an

Darf ich. Itmen eine anbieten?

May I offer you one?

HERR KöHLER

KöHLER

Nein, vielen Dank.

No, thank you.

rauChen
er raucht

to smoke
he smokes
the pipe
a pipe

die. Pfeife

Pfeife
Ich rauChe nur Pfeife.

I only smoke a pipe.

the Sunday
next
(on) next Sunday
just
to us, to 'Our house

der Soimtag
nachsten
am achsten Sonntag
mal
zu uns

MR. AL_LEN

HERR ALLEBT

Why don't you come and see us next
Sunday, Mr. Köhler? ('Just come to
our house next Sunday, Mr. Köhler.'

Kommen Sie doch mal am nichsten
Sonntag zu uns, Herr Köhler.
)

the new building
a new building (object)
_on the outskirts-.
of .the town,.

We live in a new building on the
outskirts of town--now.

der. Neubau

einem_Neubau (dative form).
am,Rande
.der Stadt

Wir wohnen jetzt

in

einem Neubau am

Rande der, Stadt.

it-suits _me, it's con'venient fOr
-am Sorintag

on Sunday

MR. KötTLER'
Sunday is not such a good day for me.
the engageMerit
an engagement (subject or
object)

Am Sonntag passt es .mir nicht gut.
eine yerabredUngm,;(4om or
ace formj.'
,

I already have an.:engagemen
too bad,..

-

the SitaidaY
the Saturday.
the' Tuesday
the r,WedneidaY

the Thursday
-the. Friday'

better

---;
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HERR ALLEN

MR. ALLEN

That's too bad; is Saturday any
any more
better for you? (I Is itSaturay?')
convenient for you on

Schade.

besser?

Passt es Ihnen am Sonnabend
da

then

HERR KöHLER

MR. 1OHLER

Yes, I'd be glad to come then.
shall we say, let us say

Ja, da komme ich gern.
sagen wir

at 11. o'clock

um vier 11hr

it's all right with me

es 1st mir recht

MR. ALLEN

HERR ALLEN

Shall we say at four o'clock? Is

that all right with you?

Sagen wir um vier Uhr.

das recht?

Ist Ihnen

HERR KöHLER

MR. KöHLER

Jo.

Fine.

our address subject or
object)

unsere Adresse nom or
acc form)
HERR ALLEN

MR. AMAMI

Our address is 4 Schiller Street.

to greet

give my regards to
(subject
your wife, Mrs.
or object)

Unsere Adresse 1st Schillerstrasse 4.
griissen
grussen Sie
Ihre Frau.Gemahlin nom or
acc form)
HERR ASHLER

MR. &SELLER

Please give my regards to Mr . Allen.
remember me .

to your wife, to Mrs.

Griissen Sie bitte Ihre Frau Gemahlin.
empfehlen Sie midh
Ihrer...Frau Gemahlin (dative

R. ALLEN

Thank you, I will. And please-

remember me tO :Mrs: Köhler,-tOo.

Til Saturday" then.

until Saturday:I)

Well then,

the mani7.:Ipiabalid
my

husbancl'faixtdct

QeI
Midin-T-Matin

the ,conaulate.. -general

My husband works at the consulate

general;

SIEBENUNDACHTZIG

Mein Mann .arbeitet -.1m Generaikonsulat.
.
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VII

Wir zahlen:
einundzwanzig
zweiundzwanzig
dreiundzwanzig
vierundzwanzig

Let's count:
twenty-one
twenty-two

twenty-three
twenty-four
twenty-five
twenty-six
twenty-seven
twenty-eight
twenty-nine

Einfundzwanzig
sechsundzwanzig
siebenundzwanzig
achtundzwanzig
neunundzwartzig

dreissig

thirty

einunddreissig
zweiunddreissig
und so weiter
vierzig
einundvierzig
usw.
rtinfzig
Wieviel ist 20 und 30?
20 und 30 ist 50.
Wieviel ist 18 und 25?

thirty-one
thirty-two
and so forth
forty
forty-one
etc.

fifty

How much is 20 and 30?

20 and 30 is 50How much is 18 and 25?
33 and 15?

33 und 15?
17 und 19?
imd 8 und 23?
31 und 16?

17 and 19?
14 and 8 and 23?
31 and 16?1

Say these numbers: 37, 49, .28, 13, 22,
41, 24.

Sagen Sie diese Zahlen: 37, 49, 2 ,
13, 22, 41, 24.

Votes to the Basic Sentences
Many German nouns. are -1Ormed as compounds of two or more other nouns.

Some-

times the elements are just placed together and written as one,word. Sometimes
there is a sPecial'-combining form 6f the noun whiCh'-occUrs in compoundS: Very
occasionally compound nouns 'are hyphenated in German-- Note that in every case
the specifier of the compound is -the same as the specifier of its last element,
i.e., Besuchsvisum is a das-word, just as Visum is a das-word. The following
compounds occur in this

with the combining form Besuchswith the combining form Visa-Visa-Abteilunq
with the combining fona GeschaftsGeschaftsreise
StaatsangeliBriqer with the combining forii?"'Staats-,
Besuchsvisum

2

88

The normal position of the verb in a subordinate-Ciaxise--in'GerMan is at the
end of the clauseNote that many German nouns which-classify people according to profession,
nationality, or membership in a group occiF-without a speCifir.

4

specifier der but end in
Some German der-nouns end in -e if preceded by the
ein
-er if preceded by no specifier or the specifier ein: der Deutsche,
Angehöricier,
Deutscher, Deutscher (nominative forms) ; der Angehtiriqe, ein

AnsejliLrjaer
5

6
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nominative forms) .

more common in Western and Southern Germany.
Sonnabend is more common in Northern and Eastern Germany.

samstaq is

Gemahlin is polite, formal usage. A German says 'meine Frau' in
in referring to the wife
referring to his own wife, but 'lire Frau Gemahlin'
very
well
acquainted with the
of the person he is speaking to, unless he
A
lady
would normally
Frau'
.
say
'
rare
In that case he would
family.
a
considerably
older
latter
say Ihre Frau' in talking to a man, unless the
because
of
rank
or
position.
person or one to whom she owes particular respect
In referring to her own husband she would just say 'mein Mann' .

ihre Frau

just

is

is

Notes on Pronunciation

A. The German idh-sound
Whisper English "yes". Prolong- the initial -sound, as if you were stuttering:
prolong the initial sound in the same
.yyyes" . Whisper the name "Hugh" and
"
Feel the air friction alone, _like a long drawn out, Whisper" Hhhhugh" .
way
Now try the German words with your instructor. If you have
ed hp- coMbination..
difficulty with them whisper Engligh "yyyes" and "Hhhhugh" again for a moment
and try to get the air friction sound here distinctly. The same kind of air
friction will occur in all of the following German words:
Practice 1.
ich

KOnig

-Mach

mich

wenig

weldh

nicht

welch

wIchtig

solch

echt

Pech

endlich

durdh

recht

sicher

FRcher

weichen

MUnchen

s iedhte

nächste

ge zeichnet

HNschen

Idiche

Locher,

Seuche

TUcher

hachste

leuchte '

leicht

Practice 2.

.--

B.

S.Ockchen

The German ach-sound

There is no sound in English ,similar to German -ch in ach. . Pronounce English
"knock" and ask your instructor td-zironounce German nach. Notide the difference
in the final sounds of the tWo words- In the English word the badk of the tongue
is pressed against the back part of the roOk 'Cif' the Mouer-stopping the flow of
through by
air. If you don-at stop the ,...flow,Of air entirelybut _let some
-'ihciiiikapProximate
-the
tongue
just
a
-little,
yOu
lowering the -.!..;adk 'pArt of aTMX
not
the
-game-as
the
one
This
air
friction,
or
golrant
sound
is
German sound.
descrlhed under A. It is a lower frequency sound, because it is produced farther
lxick in the mouth cavity. Practid.,-Until your instructor is satisfied with your
pronunciation of the following words.

of, it

BASIC COURSE

GERMAN

UNIT
Practice 3

doch

Docht

kochen

Tochter

auch

taucht

fauchen

hauchte

nach

macht

lachen

dachte

Tudh

sucht

buchen

suchte

BruCh

Sucht

Buchten

Practice 4 - the ich-sound and the ach-sound compared.

Nacht

Nächte

Loch'

Lacher

schwach

Schwache

Tochter

Tachter

auch

euch

Buch

Biicher

fauchte

feuchte

Sucht

siichtig

Notes on Grammar

(For Rome Study)

A.

ein-Type Specifiers;

ein, kein,

mein,

sein,

ihr, Ihr,

unser

I. Forms
L. With der-nouns

Hier ist mein Pass.
Ich habe meinen Tabak
bier.
Ich fahre mit meinem
Wagen.

Here' $

passport .

I have

tobacco here.

I'm going in Dm car.

With das-nouns
Das ist mein Hotel.
Hebert Sie mein Gepäck?
Er wohnt in meinem

hotel.
That's
Do you nave w. luggage?
hotel.
He lives at

With die-nouns

Meine-Heimatstadt ist
Berlin.
Sie kennt meine Frau.
Sie kommen aus meiner
Heimatstadt.
With plural

ME home -town is Berlin.

She knows'm wifehome townThey come from

nouns

Mine Eltern koninen

aus

New York.
Ich -babe meine Zigaretten
hier.

Er wohnt in der Naie von

meinen Fatern.;

parents come from New York.
I have

He lives

cigarettes here:

neat, ,....Parents-
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forms, of the word Baja from the
2. By abstracting the underscored
the following table:
German sentences above we can set up
before
before
before
before
plural
nouns
die7nouns
das-nouns
der-nouns
swine
meine
mein
mein
meine
Nom:NATI-vs forms
meine
mein
meinen
ACCUSATIVE forms
meinen (-n)
meiner
=einem
me inem
DATIVE forms
include the words ein a, an, one' and its
3. The ein-type specifiers 'not
a, not an, -not any, not one, no' as well as
negative converse kein
'his', Du- eher,,their' , Ihr 'your'
the possessive words mein 'my', seinwriting.
system),, and unser 'our' .
(the capital is a convention of the
in Unit 11;
Two other possessive words will be introduced
Do you have an identificati on card?
Baben Sie einen Ausweis?
a cigar store near here?
Gibt es .hier in der Nam
Zigarrengeschift?
Your application will then be processed
Ihr Antrag wird dann
right. away.
gleich bearbeitet.
Our addresi is 4 Schiller Street.
Unsere AdieSse" ist
Schillerstrasse 4..
Mr. Allen introduces Mr. Meyer to his
Herr 'Allen stellt -seinem
colleague Bill Jones:
Kollegen Bill. Jones Herrn

Is there

eta

vor.--

Meker
Meine Frau hat lhren Pass
noch nicht.

4.

Remember that elm occurs only
specifiers have a complete set

with
der-nouns

My wife dc;esn t have her passport yet.

in

irith

das-nouns

ein.

ein'

einen
einem

ein
einem

Nominative
Accusative
Dative

kein.,

keinem

Nominative
Accusative
Dative

_seta.
.7Seinen

Nominative
Accusative
Dative

ihr
Ihren
ihrem

Nominative
Accusative
Dative

5.

seinem

with
die-nouns..

plural nouns

eine
eine
einer
keine
keine
keinen

kein
kein
keinem

iceine

sein
sein
seinem

seine
seine
seiner

ihr
ihr

Uhre

ihre

'ihre

ittke'

ihrem

unsex-

unseren
unserem

-type

,of ..forms.

Nominative
Accusative
Dative

.keinen

tbe..sIngular, but all- other

unser
uns.e.rfrin

keiner

-i.hrer

unsere

:unsere

unserer,

(-n)

(-n)

ihren

(-n)

Unsere
mnsere
unseren

(-n)
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In Units 1 and 3 we mentioned the correspondence of final sounds in
der-type specifiers and the various forms of the pronouns er, es and
In the above sentences we see the pattern continued with the
sie.
ein-type specifiers. In most cases the similarity can be traced through
both types of specifiers and the pronouns: keinen-diesen-ihn-den,
ihrem-welchem-ihm-dem, unsere-diese-weiche, for instance.
6. Compare the underlined forms In the following sentences:

Dieser Autobus fahrt nach
Schwabing.
Heute fahrt kein Autobus
nach Schwabing.
Unser AutObus fahrt nadh
Schwabing.

This bus goes to Schwabing.

Das ist das Hotel.
Ist das Ihr-Hotel?
Nein, das ist mein Hotel.

That's the 'hotel.

Ich möchte heute das
Visumbeantragen.
Ich möchte heute mein
Visumbeantragen.
Machte sie heute ihr

There's no bus going to Schwabing
today.
Our bus goes to Schwabing.

Is that your hotel?
No, that's my hotel.

I'd like to apply for the visa
today.
I'd like to apply, for my visa today.

.WouId.she.like to applY,for her visa.

Visumbeantragen?

today?...

.

Note that there is no consistent similarity-of final sounds in the
underlined forms above. The patterns Observed in paragraph 5 e.o. not
There is then a form
show up in dieser-kein-unser and das-mein-Ihr.
of the ein-type specifiers in whidh the final sound; or ending, found
in the der-type specifiers and personal pronouns is ladking. This
endingless form occurs as the Nominative form with der-nouns and as
The pattern for
the Nominatiim and Accusative form with das-nouns.
ein-type specifiers can be summed up in the following pattern chart:
Pattern Chart 2

Nominative
Accusative
Dative

E

E

N

(-n)

II. Uses
We have already noted that the ein-type specifiers include ein and kein
and the possessives.
1.

ein means 'a, an' when unstressed.
means Lone'.

Er fallt ein Formular aus.
FUllen Sie nur-ein
Formular aust
Muss man ein oder zwel
Formulare ausfUllen?

With slightly increased stress it
He's filling out a form.
Just fill out one form.

Does onehame to fill out one
or two forms?

2. kein means 'not a, not an, not any, not-One,
an option in many negative,statements:'
I don't have an identification card.
I haven t any identification card:-

o'.

In English

have

gation of verb

I have no identification card.
In German there-is no equivalent
is always negated.

im-suchstateMentsthe noun
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Ich habe keinen Ausweis.

I haven't any identification card.

Er ist kein Deutsdher.

He isn't German.
He's no German.

Haben Sie kein Visum?

Don't you have a visa?
Have you no visa?

We don't know any Americans here.
Wir kennen hier keine
Amerikaner.

We know no Americans here.

specifiers (noted in
3. Any of the ein-type specifiers - like the der-type and here they have
noun,
Unit 3) - can also occur without a following
mine, his, hers, theirs, yours,
not
one,
not
any,
the meanings 'one,
ours'.
I have some cigars.
May I offer you one?

Ich habe Zigarren.
Darf ich Ihnen eine
ahbieten?

Do you have your car here?

Haben Sie Ihren Wagen
hier?
Nein, haben Sie rhren
auch nidht hier?

No, don't you have yours here either?

III. Special ein-type specifier forms

form when their noun is under1. MOST ein-type specifiers have the same
be seen in the sentences
stood as they do When it is present, as can
above. Note the following examples, however:
Is there a cigar store near here?
Gibt es hier in der Nghe
ein Zigarrengeschgft?
There's one next door here.
Hier nebenan ist eins.
Is that your map of the city or mine?

Ist das Ihr Stadtplan
oder meiner?
Das ist Ihrer.

That's yours.

ending when they stand
The endingless ein-type specifier forms add an
ein
Zicrarrengeschgft
- eins. You will
Ihr Stadtplan - Ihrer;
alone:
corresponding der-type
note that the endings added are those of the
added directly to the
that
the
ending
s
is
specifier forms, except
kein-s,
for instance, as
stem of the monosyllabic ein-type specifiers:
compared with unser-es, dies-es and welch-es.
only-with der- and das-nouns
2. These special pin-type specifier forms occur
and can be listed as follows:
unserer
Ihrer
ihrer
seiner
meiner
keiner
einer
With der-nouns
unseres
Ihrs
ihrs
seins
meins
keins
eins
With das-nouns
I

B.

Verb Phrases and Word Order.
verb
phrases which are composed of a FINITE
I. We have already spoken about verb
in
this
unit:
form and an INFINITIVE form. They have also occurred
Mr. Kahler wants to apply for a
Herr KC5taer will ein
visitor's visa for America.
Besuchsvisum nach Amerika
beantragen.
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NOW look at the following examples:

Herr Allen stellt die
Herren vor.

Mr. Allen Introduces the gentlemen
to each other.

Pullen Sie bitte dieses
Formular aus.

Please fill out this form.

Idh muss Geld abheben.

I have to get some money.

Herr KOhler hebt gerade
Geld von der Bank ab.

Mr. KOhler is just getting some
money from the bank.

In these sentences another kind of verb phrase occurs of a FINITE verb
In one
(stellt, fUllen, hebt) and an ACCENTED ADVERB (vcr, aus, 232).
consisting
of a
of the above sentences we have a three-part verb phrase
(-heben).
FINITE verb (muss), ACCENTED ADVERB (db-), and INFINITIVE
Notice that in the writing system, the accented adverb and tEg-rrifinitive
are written as one unit (abheben).
II. You will have seen that in the above sentences, as in earlier examples,
the second part of the verb phrase comes at the end of the sentence. We
can now summarize our Observations about word order in verb phrases up
to this point in the following patterns:
1.
2.
3.

beantragen
'will
FINITE VERB ... INFINITIVE
vor)
stellt..
FINITE VERB ... ACCENTED ADVERB
abheben)
muss
...
INFINITIVE
FINITE VERB ... ACCENTED ADVERB plus

The words ,ciern, lieber, am liebsten

I. We have encountered the word gern several times now. It occurs by itself,
with an inflected verb form, and as a part of the verb phrase with möchte (1).
Let us examine these occurrences more closely.
1. By itself ciern signifies polite and willing acquiescence in a suggestion,
command or question.

Wollen Sie nidht mitkommen?
Sebr gern.
Karmen Sie mir seine
Adresse geben? Gerne.
Wollen wir heute
zusammen in die Stadt
fahren? Gerne.
Kamen wir diesen Stadtplan behalten? Aber gerne.

Don't you want to come along?
I'd be very glad to.
Can you give me his address? Gladly.
Shall me go doWn town today?
_Glad to.
Can we keep this map of the city?
Yes,*indeed.

Note that in these examples the alternate form qerne frequently occurs,
varying freely with gem.
2. With an inflected verb form ciern signifies pleasure in or enjoyment
of the action or state expressed.

I'm very glad to be here.
I don't like to drink wine.
I'd be glad to come then.
Do you enjoy going to the movies?
He likes (to drink) beer.

Ich bin sehr gern bier.
Wein trinke ich nicht gern.
Da komme ich gern.
Gehen Sie germ ins Kino?
Er trinkt gern Bier.

As well as expressing acquiescence in a specific suggestion, command or
question this is the usual way to say you like doing something in German,
describing general attitudes or habits.
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3. The verb phrase with mOchte(n) expresses a polite request or question.
The word iao may or may not occur with it.
Ich mOchte gern Zigarren
haben.
Was mOchten Sie essen?
Vorher mOchte ich noch
zur Bank gehen.
Ich mOchte ein Visum
haben.
M6chten Sie gern ins Kino
gehen?

I'd like to have sone cigars.

What would you like to eat?
First I'd like to go to the bank.
I want to get a visa.

Would you like to go to the novies?

Note that this is everyldhere equivalent to the English courtesy formula
"would like", and the request expressed is limited and specific.

II. The words lieber and am liebsten do not occur alone but only with an
inflected verb form or as part of the verb phrase with m6chte(n).
1. With an inflected verb form lieber and am liebsten express preference
or increasing degrees of pleasure or enjoyment.
Ich trinke lieber Warzburger als Pilsner.
Am liebsten trinke ich
ja LOweribrau.

Er raucht lieber Zigarren
als Pfeife.
Ich gehe am liebsten
ins Theater.

I like Wariburger better than
Pilsner.
I like I6wenbrau best of course.

He likes cigars better than a pipe.
I enjoy going to the theater best
of all.

2. As part of the verb phrase with m6chte n) the words lieber and am liebsten
express preference or intensification In a specific request or question.
Ich mOdhte lieber Zigarren
haben.
Was mOchten Sie am
liebsten essen?
M6chten Sie lieber Wein
oder Bier trinken?
Er mOchte am liebsten
nach Deutschland fahren.

I'd rather have some cigars.

What would you most like to eat?

Would you rather have wine or beer to
drink?
He'd like nothing better than to go to
Germany.

SUBSTITUTION DRILL - Part I
This is a drill on the forms of the ein-type specifiers. As in Unit 3
most of the sentence frames are presented with lour different substitution groups:
der-nouns, das-nouns and die-nouns separately; and then all mixed up together.
This drill is designed to build fluent and accurate association of nouns in all
gender classes with the appropriate forms of the specifier. If the previous
experience and present skill of the students warrant it, very little time need
be spent on groups a, b and c. Considerable time should be deVoted to group d.
in any case, however, until real fluency is achieved.
1. Das ist mein Koffer.
-

a. Pass - Tabak - Sohn - Parkplatz Fragebogen

mein Pass - mein Tabak - mein Sohn mein Parkplatz - nein Fragebogen

b. Hotel - Bier - Gepack - Geld Visum

mein Hotel - mein Bier - mein Gepack mein Geld - mein Visum

c. Frau - Adresse - Bank -

Universitat - Strasse407

meine Frau - meine Adresse - meine Bank Abeine Universitat - meine Strassenbahn
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mein Parkplatz- mein Hotel - meine
Universitgt - mein Geld - mein Pass meine Strassenbahn - mein Gepgck mein Sohn - mein Fragebogen - meine
Bank - meine Adresse - mein Tabak mein Visum - meine Frau - mein Bier

2. Das sind meine Zigaretten.

meine Zigarren - meine Streichh6lzer meine Eltern

Zigarren - Streichh6lzer Eltern
3. Ich kenne keinen Amerikaner in
dieser Stadt.
a. Polizisten - Konsul - Park Beamten - Herrn Willer

keinen Polizisten - keinen Konsul keinen Park - keinen Beamten - keinen
Herrn Willer

b. Museum - Hotel - Theater - Cafe Geschgft

kein Museum - kein Hotel - kein Theater kein Cafe - kein Geschgft

c. Universitgt - Bank Amerikanerin - Frau Kunze Ludwigstrasse

keine Universitgt - keine Bank - keine
Amerikanerin - keine Frau Kunze keine Ludwigstrasse

d. Bank - Museum - Universitgt Amerikaner - Beamten - Hotel Ludwigstrasse - Polizisten Theater - Cafe - Konsul Geschgft - Frau Kunze - Park Amerikanerin - Herrn Willer

keine Bank - kein Museum - keine
Universitgt - keinen Amerikaner - keinen
Beamten - kein Hotel - keine Ludwig=
strasse - keinen Polizisten - kein
Theater - kein Cafe - keinen Konsul kein Geschgft - keine Frau Kunze keinen Park - keine Amerikanerin keinen Herrn Muller

4. Er wohnt in der Nghe von einem
Flughafen.
a. Parkplatz - Park - Bahnhof Neubau

einem Parkplatz - einem Park - einem
Bahnhof - einem Neubau

b. Museum - Hotel - Cafe - Theater Zigarrengeschgft

einem Museum - einem Hotel - einem
Cafe - einem Theater - einem
Zigarrengeschgft

C. Bank - Universitgt - Botschaft Stadt

einer Bank - einer Universitgt - einer
Botschaft - einer Stadt

d. Hotel - Botschaft - Bahnhof Park - Universitgt - Museum Cafe - Flughafen - Bank - Parkplatz - Zigarrengeschgft Neubau - Stadt - Theater

.einem Hotel - einer.Botschaft - einem
Bahhhof - einem Park - einer
einem
Universitgt - einem-.Museuth
Cafe - eineM Flughafen - einer Bank
einem Parkplatz - einem Zigarren=
geschgft.7 einem Neubau.- einer S.-tacit einem Theater

5. Ist das unser Koffer?

a. Parkolatz - Sohn - Kollege Wagen - Omnibus

unser -Parkplatz - unser Sohn - unser
Kollege - unser Wagen - Unser Omnibus

b. Hotel - Gepgck - Geld Formular - Auto

unser Hotel - unser GePäck - unser
Geld - unser Formular - unser Auto
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14.

unsere Strassenbahn - unsere Bank unsers Taxe - unsere Abteilung unsere Haltestelle

c. Strassenbahn - Bank - Taxe -

Abteilung - Haltestelle
d. Rarkplatz - Hotel - Strassen=
bahnhaltestelle - Geld - Strassen=
bahn - Gepgck - Wagen - Omnibus Taxe - Auto - Sohn - Abteilung Kollege - Bank - Koffer Formular

unser Parkplatz- unser Hotel - unsere
Strassenbahnhaltestelle - unser Geld unsere Strassenbahn - unser Gepgck unser Wagen - unser Omnibus - unsere
Taxe - unser Auto - unser Sohn - unsere
Abteilung - unser Kollege - unsere
Bank - unser Koffer - unser Formular

5. Ich kann Ihren Koffer nicht Linden.
Ihren Pass - Ihren Sohn - Ihren
Fragebogen - Ihrcm Wagen - Ihren Antrag

a. Pass- Sohn - Fragebogen - Wagen

Antrag

Ihr Gepäck - Ihr Hotel - Ihr Visum Ihr Auto - /hr Formular

b. Gepäck - Hotel - Visum - Auto Formular
c. Frau - Pfeife - Adresse - Bank -

Abteilung

Ihre Frau - Ihre Pfeife - Ihre Adresse
Ihre Bank - Ihre Abteilung
Ihre Adresse - Ihr HOtel - Ihr Formular
Ihren Antrag
Ihre Bank - Ihren.Koffer
Ihren
Ihren Sohn - Ihre Pfeife.
Ihr
Gepgck
Fragebogen - Ihr Visum Ihre
Abteilung Ihren wagen - Ihre Frau
Ihr Auto - Ihren Pass

d. Adresse - Hotel - Formular Bank - Koffer - Antrag - Sohn Pfeife - Fragebogen - Visum Gepgck - Wagen - Frau Abteilung - Auto - Pass

Ihre Zigaretten - Ihre Ziaarren - Ihre
Streichhalzer - thre Eltern

e. Zigaretten - Zigarren Eltern
Streidhhölzer

Part II

both with and without
In the following sentences ein-type specifiers occur
and accusafollowing nouns. Pay particular attention to the special nominative
tive ein-type specifier forms wilich refer to der- and das-nouns.
7. Hier ist ein Koffer. Dort ist auch
einer.
Omnibus - Parkplatz - Stadtplan Wagen - Polizist - Fragebogen Herr - Neubau

ein Parkplatz.einer
ein Omnibus.einer
ein Stadtplan.einer - ein Wagen.einer
ein Polizist,einer - ein Fragebogen.
einer - ein Herr.einer - ein Neubau.
einer

8. Haben Sie schon ein Hotel, oder
haben Sie noch keins?

Auto - Glas
Geschgft

Formular - Visum.-

9. Ist das sein Koffer?
ist unserer.

ein Auto.keins - ein Glas.keins - ein
ein
ein Visum.keins
Formular.keins
Geschgft.keins

Nein, es

Stadtplan - Autobus_Wagen
Antrag
Parkplatz
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sein Wagen.unserer - sein Stadtplan.
unserer - sein Autbbus.unSerer - sein
Parkplatz.unserer - sein Antrag.unserer
;
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10. Ist das Dr_Hotel oder unseres?
Ihr Formular.unseres - Ihr Gepack.
unseres - Ihr Geld. unseres - Ihr
ihr Brot.unseres
Bier.unseres

Formular - Gepack - Geld Bier - Brot
1/. Hat Herr Miiller einen Koffer?
Nein, er hat keinen.

Wagen Pass - Visum - Glas
Frau - Auto - Zigarre - Stadtr.
Pfeife
plan - Sohn - Geschaft
Ausweis - Verabredung F( rmular

einen Pass.keinen - ein Visum.keins ein Glas.keins - einen Wagen.keinen
eine Frau.keine - ein Atuo.keins eine Zigarre.keine - einen Stadtplan.
keinen - einen Sohn.keinen - ein
Geschaft.keins - eine Pfeife.keine einen Ausweis.keinen - eine Verabredung.
keine - ein Formular.keins

12. Das ist sein Gepack. Wo ist Ihrs?

Bier Pfeife
Pass Geld Koffer
Kaffee

sein Bier.Ihrs - sein Stadtplan.Ihrer
sein Glas./hrs - seine Pfelfe.Ihre
sein Auto.Ihrs - sein Parkplatz.Ihrer
sein Pass.Ibrer - seine Abtellung.
Ihre - sein !NONak.Ihrer - sein Geld.
Ihrs - sein Antrag.Ihrer - seine
Zigaretten.Ihre - sein Koffer.Ihrer
seine Adresse.Ihre - sein Auswels.
Ihrer - sein Kaffee.Ihrer - seine
Taxe.Ihre

Stadtplan - Glas
- Auto - Parkplatz Abteilung - Tabak Antrag - Zigaretten - Adresse - Ausweis - Taxe

13. Von welchem Pass spricht er?
Von seinem.

Antrag - Formular - Frau Visum - Kollegen - Heimatstadt Pfeife - Neubau Geschaft
Ausweis - Geschäftsreise Besuchsvisum - Adresse

welchem Antrag.seinem - welchem
Formular.seinem - welcher Frau.seiner welchem Visum.seinem - welchem Kollegen.
seinem - welcher Heimatstadt.seiner weldhem Geschaft.seinem - welcher
Pfeife.seiner - welchem Neubau.seinem welchem Ausweis.seinem - welcher
Geschaftsreise. seiner - welchem
Besuchsvisum.seinem - welcher Adresse.
seiner

Part III

In the following sentences make the substitutions indicated, changing other
sentence elements as necessary. Drill for speed, accuracy and fluency.
14. Wo ist mein Geld?

Ihr Mann - seine Eltern - ein Kino unsere Koffer - ihr Gepack -.eine
Bank - sein Ausweis - Ihr Pass

15. Hier ist unsere Taxe.

kein Polizist - sein Wagen - keine
Strassenbahnhaltestelle - Ihre Frau
ein Park - kein Restaurant - mein
Parkplatz - keine Visa-Abtellung

16. Sie hat keine Ziqaretten.

keinen Pass - keine Verabredung keinen Ausweis - keinen Stadtplan kein Geld - kein Auto - keine Eltern keinen Mann
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17. Er kennt meine Frau.

18. Idh frage einen Polizisten.

UNIT 4

Ihren Mann - einen Polizisten - unsere
Eltern - meinen Sohn - einen Konsul Ihren Kollegen - einen Diplomaten unseren Ober
seine Frau - Ihren Mann - unsere
unseren
Eltern - ihren Bekannten
me:tnen
Portier - keinen Beamten
Kollegen - einen Vizekonsul

19. Er arbeitet in einem HotA..

unserem Cafe - seinem Geschaft meiner Abtellung - einem Konsulat ihrem Restaurant - einer 'Bank

20. Er wohnt in einem Neubau.

ihrer Nahe - unserer Gegend- meinem
Hotel - unserer Stadt - Ihrer Strasse
einem Sdhloss - meiner Heimatstadt

21. Sie spricht mlt einem Herrn.

einem Ober - ihrem Mann - unseren
meiner Frau - einem Beamten Eltern
einer Dame - meinem Kollegen

22. Er will.ein Visum haben.

23. Wir wollen zu meinem Kollegen
gehen.

24. Er trifft einen Bekannten.

einen Pass - ein Formular - eine
Zigarre - keinen Koffer - seine
Pfeife - kein Besuchsvisum - einen
Fragebogen - keine Zigaretten
unserem Bekannten - Ihrem Sohn seinen Eltern - einem Polizisten meiner Frau - Threm Mann - meiner
Abteilung - unserem 'Consul
Ihren Sohn - einen Beamten - meine
Eltern - eine Amerikanerin - eine
Dame - unseren Kollegen - einen
Diplomaten

25. Meine Frau kann sich nicht an
das Klima gewohnen.

mein 'College - unser Sohn - Ihr
Mann - unsere Eltern - unser Konsul

26. Ich babe keinen Tabak.

eine Zigarre - eine Verabredung
Ihre Adresse - ein Visum - seinen
Pass - keinen Ausweis - Thren Antrag

27. Gibt es hier in der Nghe ein

Ziolarrengescbaft?

28. Was kann ich far Sie tun?

29. Er bletet fhr eine Zigarette an.

30.

Ich rauche gern.

31. Sie sind Deutscher, nicht wahr?

NEUNUNDNEUNZIG

ein Konsulat - einen NeUbau - keinen
Park - ein Restaurant - kein Museum einen Flughafen - eine Bahk - keinen
Markt
ihre
Ihn - Ihren Kollegen - sie
Herrn
Mailer
Frau
Meyer
Eltern
Ihren Sohn - seine Frau

meinem Sohn - dem Diplomaten - seiner
Frau - unserem Kollegen - Ihm - dem
Vizekonsul
akbeite - trihke - esse - fahre
bleibe - komme - frage
Diplomat - Polizist - Amerikaner Vizekonsul - Bremer
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32. Es passt mir am Sonntag sehr gut.

ihm - meinem Sohn - ihr - uns - seiner
Frau - unseren Eltern - dem Konsul

33. Das Restaurant in der Ludwig=
strasse gefallt ihm nicht.

ihnen - ihrem Mann - thr - seinem
Sohn - meiner Frau - Herrn Schulze
der Dame - meinem Kollegen - unseren
Eltern - mir

34. Er kann sich nicht an das Klima
gewOhnen.

diese Gegend - unser Wetter - diese
Zigaretten - sein Auto - diese Idee

VARIATION DRILL
In the following drill your instructor will first read and ask-you to repeat
after him each of the German sentences in the group. Then cover the right hand
side of the page and give the German sentences again, using the English text as
a reminder. Each group drills a particular feature of grammar or syntax:
specifier, verb or noun forms, word order, etc. PLEASE NOTE: that the underlined
German pattern sentence is your model for the structural feature presented.
Form your sentences accordingly.
1. Er will ein Visurn beantragen.

He wants to apPlv for a visa.

a.
b.
c.
d.
e.

We're planning to go to Germany.
You can go to my colleague.
He has to take a business trip.
We would like to live in Bavaria.
You'll have to go to the customs
office.
f. I may keep the map of the city.

2. Er wandert nach Amerika aus.
Er will nach Amerika auswandern.
a. He introduces the gentlemen.
Will you please introduce me?
b. He introduces him.
I still have to introduce you.
c. May I offer you a cigar?
She offers him a glass of
beer.
d. Where are you planning to
emigrate to then?
He's emigrating to America.
e. Please fill out this questionnaire.
Must I fill out the form
right away?
f. He's just withdrawing the money.
When do you want to withdraw
your money?
3. Sind Sie Bremer?

Wir wollen nach Deutschland fahren.
Sie kOnnen zu meinem Kollegen gehen.
Er muss eine Geschiftsreise machen.
Wir mochten in Bayern wohnen.
Sie müssen zum Zoll gehen.
Ich darf den Stadtplan behalten.
He's emigrating to America.
He's planning to emigrate to America.
Er macht die Herren bekannt.
Wollen Sie michbitte bekannt machen?
Er stellt ihn vor.
Ich muss Sie noch vorstellen.
Darf ich Ihnen eine Zigarre anbieten?
Sie bietet ihm ein Glas Bier an.

Wohin wollen Sie denn auswandern?
Er wandert nach Amerika aus.
Bitte fdllen Sie diesen Fragebogen aus.

Muss idh das Formular gleich
ausfUllen?
Er hebt gerade das Geld ab.
Wann wollen Sie Ihr Geld bheben?
Are you (originally ) from Bremen?

a. Is your wife German?
b. Her husband is a Foreign Service
Officer, isn't he?
c. He's German, but his colleague
is an American.
d. His wife is an American.
e. His son is a vice consul in
Munich.

1st rhre Frau Gemahlin Deutsche?
rhr Mann ist Diplomat, nicht wahr?

Er ist Deutscher, aber sein Kollege
ist Amerikaner.
Seine Frau ist Amerikanerin.
Sein Sohn ist Vizekonsul in MUnchen.
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4. Er trihkt nicht gern Wein.

a. Do you like to go to the theater?
b. He likes (smoking) a pipe.
C. Do you enjoy eating at the
'Hofbrauhaue?

d. I don't like to take the streetcar.

5. Er trinkt lieber Wein als Bier.

a. He likes cigars better than
cigarettes.
b. I prefer coffee to tea.
c. We like (going to) the theater
better than the movies.
d. Do you prefer (taking) the .us
to the streetcar also?
6. Er raucht am liebsten Zigaretten.
a.

b.
C.
d.

e.

I like milk best.
We like Bratwurst best.
She likes driving the best.
I like walking the best.
This is his favorite restaurant.
('He likes best to eat at this
restaurant.')

7. Woher kommen Sie?

a. Whom do you intend to visit in
Munich?
b. Who do these cigarettes here
belong to?
c. Who works in this section?
d. What do you plan to do today?
e. Where are you driving today?
f. How's the climate here anyway?
g. Why are you planning to emigrate?
('do you want...')
h. What bus do you want to take?
i. Which form must I fill out?
j. Which streetcar stops here?
8. Gehen Sie gern ins Theater?
a. He likes to take his car best.
b. Do you enjoy going to the
museum?
c. My wife likes tea the best.
d. Where do you prefer to live, in
Bremen or in Hamburg?
e. He enjoys smoking a pipe.
f. He likes working at the consulate
better than at the erribassy.

9. Wir m6dhten cern in die Stadt fahren.
a. Would you like to have a map of
the city?
b. We would like to live in a new
building.
c. I'd like to change this money.
d. Today my husband and I would
like to go to the movies.
e. I'd like to take a walk no0.fij
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He doesn't like (to drihk) wine.
Gehen Sia gern ins Theater?
Er raucht gern Pfeife.
Essen Sie gem im Hofbrauhaus?
Ich fahre nicht gern mit der Strassenbahn.

He likes wine better than beer.
Er raucht lieber Zigarren als
Zigaretten.
Ich trinke lieber Kaffee als Tee.
Wir gehen lieber ins Theater als ins
Kino.

Fahren Sie auch lieber mit dem Autobus
als mit der Strassehbahn?

He likes cigarettes the best.
Ich trinke am liebsten Milch.
Wir essen am liebsten Bratwurst.
Sie fahrt am liebsten mit dem Auto.
Idh gehe am liebsten zu Fuss.
Er isst am liebsten in diesem
Restaurant.
Where do you come from?

Wen wollen Sie in MUnchen besuchen?

Wem gehOren diese Zgaretten hier?
Wer arbeitet in dieser Abteilung?
Was haben Sie heute vor?
Wohin fahren Sie heute?
Wie ist eigentlich das Klima hier?
Warum wollen Sie auswandern?
Mit welchem Omnibus wollen Sie fahren?
Welches Formular muss ich ausfUllen?
Weldhe Strassehbahn halt bier?
Do you like to go to the theater?
Er fahrt am liebsten mit seinem Wagen.
Gehen Sie gern Ins Museum?

Meine Frau trinkt am liebsten Tee.
Wo wohnen Sie lieber, in Bremen oder in
Hamburg?
Er raudht gern Pfeife.
Er arbeitet lieber im Konsulat als in
der Botscbaft.
We would like to drive down town.
MOchten Sie gern einen Stadtplan haben?
Wir m6chten gern In einem Neubau wohnen.
Ich mOchte gern dieses Geld wechseln.
:Heute m6dhten mein Mann und idh gern
ins Kino gehen.
Idh mOchte jetzt gern einen Spaziergang
machen.
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I'd rather waik.

10. Ich machte lieber zu Fuss gehen.

Wir machten lieber mit einer Taxe als
mit unserem Auto fahren.
Sie maChte lieber in Munchen als in
Bremen wOhnen.
Herr Allen machte lieber zu Fuss gehen
als mit der Strassehbahn fahren.
Er machte uns lieber am Sonnabend
(Samstag) als am Sonntag besuchen.
Machten Sie nicht lieber mit dem
Omnibus in die Stadt fahren?

a. We'd rather take a Lxi than
b.
c.
d.
e.

BASIC COURSE

our car.
She'd rather live in MUnich
than in Bremen.
mr. Allen would rather walk
than take the streetcar.
He'd rather visit us on
Saturday than on Sunday.
WOuldn't you prefer to take
the bus down town?

I'd like most to take a walk through
the park.

11. Ich machte am liebsten durch den
Park gehen.
a. I'd like most to have a glass
of beer.
b. We'd like most to stay in
Munich.
c. He'd like most to go to Germany.

Ich machte am liebsten ein Glas Bier
trinken.
Wir mSchten am liebsten in Miinchen
bleiben.
Er mSchte am liebsten nach Deutschland

d. Mt. Meyer would like a
cigar best.
e. We'd like most to go to the
'Ratskeller'.
f. What would you most like to do?

Herr Meyer möchte am liebsten eine
Zigarre rauchen.
Am liebsten machten wir in den
Ratskeller gehen.
Was machten Sie am liebsten tun?

fahren.

VOCABULARY DRILL
The following vocabulary items have all occurred in the basic sentences of
this unit. A group of four or more sentences illustrates the use of each item.
Repeat the sentences after your instructor;
then cover the left-band side of
the page and give the German again, using the English text as a reminder.
1. ungefgt.r - "about, approximately"

a. Wir bleiben ungefahr zwei
Wochen hier.
b. Ich babe ungefahr drei Mark
bei mir.
c. Er kommt In ungefahr vier
Wochen.
d. Es kostet ungefähr zehn Mark.

We're staying here approximately
two weeks.
I've got about three Marks on me.
He's coming in about four weeks.
It costs approximately ten Marks.

2. bis - "until,, to (or)"

I'm staying until three o'clock.
We're going to stay six to eight weeks
in Germany.
He's going for a visit to America
for two or three weeks.
He's at the consulate from nine until

a. Ich bleibe bis drei Ubr.
b. Wir bleiben sechs bis acht
Wochen in Deutschland.
c. Er fahrt zwei biz drel Wochen
auf Besuch nach Amerika.
d. Er ist von neun bis eins
im Konsulat.

one.

3. passen (gut) - "to be convenient"
His visit is not convenient for me

a. Sein Besuch passt mix heute
nicht gut.
b. Heute passt es meiner Frau sebr

today.

It'll be very convenient for my wife

gut.

today.

c. Am Sonntag um vier Uhr passt es
uns gut.
d. Heute passt es ihm nicnt gut.
e. Passt es Ihrem Sohn am Dienstag?

Sunday at four o'clock is fine for us.

1
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It's not convenient for him today.
Is it convenient for your son on
quesday?
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Uhr - "at ... o'clodk"

4.

What time are you coming?
I'm meeting her at eight o'clock
at the cafe
Me eat at seven.
The bus goes at ten o'clock.

a. UM wleviel Uhr kommen Sie?
b. Ich treffe sie urn acht Uhr
im Cafe.
c. Wir essen um* sieben Uhr.
d. Der Autobus filtrt um zehn Uhr.

"all right (with someone)"
5. recht (with dative form of pronoun) Is that all right with you?
a. Ist Ihnen das recht?
I hope it's all right with your
b. Hoffentlich ist es Ihrer Frau
wife too.
auch recht.
That's all right with us.
c. Das ist uns recht.
Isn't that all right with the consul?
d. Ist das dem KOnsul nicht recht?
I think it's all right withhinu
e. ICh glaUbe, es ist ihm recht.
regards to, to greet"
6. =Essen (with accusative form) - "to give one's
Give ray regards to your wife.
a. Grassen Sie Ihre Frau Gemahlin.
Please give my regards to your son.
b. Bitte grassen Sie Ihren Sohn.
Please give my regards to your parents.
c. Bitte grassen Sie Ihre Eltern.
Give my regards to Kir. Becker,. please.
d. GrEssen Sie Herrn Becker bitte.

7. mehr - "more, left (over)"
I don't:have any tobacco left.
We don't have any more milk today.

a. Ich babe keinen Tabak nehr.
b. Wir baben heute keine Mildh
mehr.
c. Ich babe leider kein Geld mebr.

.

Unfortunately I don't have any
money left.
There isn't any more wine here.
I don't have any cigarettes left
either.

d. Es gibt hier keinen Wein mehr.
e. Ich babe auch keine Zigaretten
mehr.

8. haren - "to bear"

I bear you're planning to go to
Germany.
Will I bear from you again?
I bear he's coming on Tuesday
for a visit.
We hear from him often.

a. Ich bare, Sie wollen nach
Deutschland fahren.
b. Hare ich nodhmal von Ihnen?
c. Ich hare, er kommt amDienstag
auf Besudh.
d. Wir hören oft von ihm.
9. machen - "to take (a walk, trip, etc.)"

They take a walk through the,perk.

a. Sie machen einen Spaziergang
durCh den Park.
b. Wir wollen jetzt nodh einen
Spaziergang machen.
C. Machten Sie mit uns einen
Spaziergang madhen?
d. Er macbt eine Gesch5ftsreise
nach Amerika.
e. Sie machen gerade eine Reise
dutch Deutschland.

Let's just take a walk now.

Wbuld you like to take a walk with us?
He's going to America on business.
('....taking a business trip ..')
They're just taking a trip through
Germany.

10. far (with accusative form) - "for"

a. Was kann ich far Sie tun?
b. }airmen Sie far mich in die Stadt
gdhen?
c. Er will das Formular far uns
d. Heben Sie doch bitte das Geld
far' mich ab.

e. Wir tun das far unseren Sohn.

_

What can I do for yo.u?

Can you ga doWn town for me?
out...theforM
for
Please withdraw.the money-for me.
f-we're doing that for our, son.
,
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11. bei (with dative form) - "with, at;

BASIC COURSE

by, beside"

a. Ich habe keinen Tabak bei mir.
b. Meine Koffer sind beim Zoll.
c. Er bleibt sedhs Wodhen bei uns.

I don't have any tobacco with me.
My*suitcases are at the customs office.
He's staying with us (at our house)
for six weeks.
He lives with his parents (at their
house).
I work at the embassy.
You can apply for the visa at the
consulate in Frankfurt.

d. Er wohnt bei seinen Eltern.
e. Ich arbeite bei der Botschaft.
f. Das Visum kannen Sie beim
Konsulat in Frankfurt beantragen.
12. schade - "too bad"

a. Schade, ich habe keinen Tabak
mehr.
b. Schade, hier in der Nghe gibt
es kein Zigarrengeschgft.
c. Schade, aber am Sonntag passt
es mir nicht gut.
d. Schade, wir kOnnen nur vier
Wochen hier bleiben.

Too bad;
I don't ha7e any tobacco
left.
Too bed; there's no cigar store
around here.
Too bad, but it's not convenient
for me on Sunday.
Too bad; we can only stay here
four weeks.

13. aus (with dative form) - "from, out of"
a. Er kommt aus Deutschland.
b. Sie kommen gerade aus dem
Restaurant.
c. Kommen Sie um vier Uhr oder
um fi.inf Uhr aus dem Kino?

d. Ich glanbe, wir kommen um zehn
Uhr aus dem Theater.
e. Sie kommt aus Berlin.

He comes from Gennany.
They're just coming out of the
restaurant.
Will you be coming out of the movies
at four or at five o'clock?
I think we'll be coming out of the
theater at ten o'clock.
She comes from Berlin.

TRANSLATION DRILL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

78.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Mr. KOhler is a German.
He's planning to go to America.
He's obliged to go on business.
He goes to the consulate.
There he applies for a visa.
At the consulate he meets an
acquaintance.
This (person) is called John
Allen.
He asks him, where the visa
section is.
Mr. Allen accompanies him to his
colleague, MX. Jones.
Mr. Jones is a vice-consul in the
visa section.
Mr. Allen introduces the gentlemen
to each.other.
Mr. Jones would like to know:
a. Does Mx. KOhler want to
emigrate?
b. How long does be intend to
stay?
c. Does-he .1.1=.1
an identification
card?
Mr. KOhler shows him his passport.
Mr. Jones gives him a form
(
... a questionnaire).

Herr Kahler ist Deutscher.
Er wkll nach Amerika fahren.
Er muss-eine GeSchgftsreise machen.
Er geht zum Konsulat.
Dort beantragt er ein Visnm.
lm Konsulat trifft er einen Bekannten.
Dieser heisst John Allen.

Er fragt ihn, wo die Visa-Abteilung
ist.

Herr Allen geht mit urn zu seinem
Kollegen, Herrn Jones.
Herr Jones is Vizekonsul in der.
Visa-Abteilung.
Herr Allen macht die Herren_bekannt..
Herr Jones madhte wissen:
a. Will Herr KOhler auswandern?

b. Wie lange will er bleiben?
c. Hat er einen Ausweis?
Herr KOhler zeigt ihm seinen Pass.
Herr Jones gibt i1cn ein Formular
(
einen Fragebogen).
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out.
15. Mt. Railer has to fill that
KOhler
then
talk
16. Mt. Allen and Mr.
together.
17. Mr. A/len likes it a lot in Bremen.
18. His wife doesn't like the climate
however.
19. She and their son would rather
live in Bavaria.
20. Mr. KOhler can well understand

that.

21. He is not originally from Bremen.
22. His home town is Berlin.
23. Nr. Allen and Mr. KOhler would
just like to get something to drink.
24. Mr. Allen doesn't like wine.
25. He prefers Pilsner beer.
26. Mt. KOhler however likes WarZburger
better.
27. Unfortunately there's no Lawenbrau
50 be hasg at this restaurant.
28. Mr. Allen likes LOwenbrau best.
29. Mr. KOhler likes to smoke a pipe.
30. Unfortunately he doesn't have
any tobacco left.
31. He's looking for a cigar store.
32. There's one next to the restaurant.
33. Mr. Allen offers him a cigar.
34. However Mx. KOhler doesn't smoke
( any' ) cigars.

35. The Allens live in a new building
on the otIskirts of town.
36. Their address is 4 Schiller S.4reet.
37. Mr. KOhler is supposed to visit
them on Sunday afternoon at four.
38. Unfortunately Sunday is not
convenient for him, however.
39. He already has an engagement.
40. Saturday is more convenient for
him.

Das muss Herr K6hler ausfUllen.
Herr A/len und Herr Kohler sprechen
dann zusammen.
Herrn Allen gefillt es gut in Bremen.
Seiner Frau gefallt das Klima aber
nicht.
Sie und ihr Sohn mOchten lieber in
Bayern wdhnen.
Herr KOhler kann das gut verstehen.
Er ist kein Bremer.
Seine Heimatstadt ist Berlin.
Herr Allen und Herr KOhler mOchten
noch etwas trinken.
Herr Allen trinkt nidht gern Wein.
Er trinkt lieber Pilsner Bier.
Herr KOhler trinkt aber lieber
WurZburger.
Leider gibt es in diesem Restaurant
kein L6wenbrau.
Herr Allen trinkt LOwenbrau am liebsten.
Herr KOhler raucht gern Pfeife.
Leider hat er keinen Tabak mehr.

Er sucht ein Zigarrengeschaft.
Neben dem Restaurant ist eins.
Herr Allen bietet film eine Zigarre an.
Aber Herr KOhler raucht keine
Zigarren.
Allens wohnen in einem Neubau am Rande
der Stadt.
Ihre Adresse ist Schillerstrasse 4.
Herr KOhler soll sie am Sonntag
nachmittag um vier besuchen.
Am Sonntag passt es ihm aber leider
nicht gut.
Er hat schon eine Verabredung.
Am Sonnabend passt es ihm besser.

RESPONSE DRILL
1. Warum geht Herr K5hler zum
GeneralkonsuL3tZ
2. Wdhin will er fahren?
3. wen trifft er im Konsulat?
4. Wo arbeitet Herr Jones?
5. Warum muss Herr KOhler nach Amerika
fahren?
6. Wie lange will er dort bleiben?
7. Ist Herr KOhler Deutsdher?
8. was muss iltrr KOhler ausfallen?
9. Wie gefallt es He-crn Allen in
Bremen?
10. Warum gefallt es seiner Frau dort
nidht so gut?
11. Wo mOchte sie lieber wohnen?
12. Ist Bremen die Heimatstadt von
Herrn 'taller?
.13. Welches Bier trinkt Herr Allen
gern?
14. Wel,thes Bier trinkt Herr KOhler
lieber?

Herr KOhler will ein Visumbeantragen.
Er will nach Amerika fahren.
ImKonsulat trjfft er einen Bekannten,
Herrn Allen.
Herr Jones arbeitet,in der VisaAbtellung.
Er muss-eine Geschaftsreise machen.
Er will ungefähr vier bis.sechs
Wochen dort bleiben.
Ja, er ist deutscher.StaatsangehOriger.
Er muss ein Formular.ausfallen.
Es gefallt Ihm sehr gut in Bremen.
Seine Frau kann sich nicht an das
Klima gewOhnen.
Sie mOchte lieber in Bayern wohnen.
Nein, seine Heimatstadt ist Berlin.

Herr Allen trinkt gern Pilsner.
Er trinkt lieber WErZburger.
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15. Warum trinkt Herr Allen nicht
L5wenbriu?
16. Was raucht Herr KOhler?
17. Warum sucht Herr Kahler ein
ZigarrengeschEft?
18. Wo ist ein ZigarrengeschEft?
19. Was bletet Herr Allen Herrn
Köhler an?
20. Wen soll Herr Ighler besuchen?
21. Wo wohnen Aliens?
22. Warum passt es Herrn KOhler am

Sonnag nicht?
23. Passt es Ihm am Montag besser?
24. Um wieviel Uhr soll er kommen?
25. In welcher Strasse wohnen Aliens?

BASIC COURSE

In diesem Restaurant gibt es kein
LOwenbr5u.
Er raucht Pfeife.
Er bat keinen Tabak mebr.
Neben dem Restaurant ist eins.
Er bletet Ihm eine Zigarre an.
Herr KOhler soll Herrn Allen besuchen.
Aliens wohnen in einem Neubau.
Herr KOhler hat am Sonntag eine
Verabredung.
Nein, es passt Ihm am Sonnabend
besser.
Er soll um vier Uhr kommen.
Allens wohnen in der Schillerstrasse.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

Wb beantragt man ein Visum?
Wohin fahren Sie?
Brauchen Sie ein Visum?
Wle ist das Klima hier?
Ist Washington Ihre Heimatstadt?
Was rauchen Sie lieber, Zigaretten
oder Zigarren?
32. Wo wohnen Sie Trier?
33. Wo mOchten Sie am liebsten hinfahren?

CONVERSATION PRACTICE
2

Was mOdhten Sie trinken, Bier oder
Wein?
Ich glaube, ich trinke jetzt lieber
Kaffee.
Ach, trinken Sie nicht gern Bier?
Doch, ich trinke Bier set= gern
und Wein sogar noch lieber. Aber
jetzt madhte ich am liebsten
Kaffee trinken.

K: Wollen Sie uns nicht mal besuchen,

Herr Meyer?

passt es Ihnen am Freitag?
M: Gern;
K: Da passt es uns leider nidht;
wlr gehen ins Theater.
Aber kOnnen Sie nicht am Sonnabend
kommen?
M: Da babe idh schon eine Verabredung.
ist Ihnen
K: Dann sagen wir Sonntag;
das redht?
M: Ja, da passt es mir gut.
4

3
K: Kennen Sie eigentlich Herrn Jones?
S:

S:
K:
S:

K:
S:
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Er arbeitet doch auch im
Generaikonsulat, nicht wahr?
Er ist jetzt in der Visa-Abtellung.
Ist seirle Frau nicht Deutsche?
Nein, sie ist Amerikanerin.
Wle lenge bleibt Herr Jones nodh
in Bremen?
Leider nur nodh vier Wochen.
GrEssen Sie Ihn bitte von mix-

A: Ich babe keine Zigaretten bet mir.

Ja.

M:

A:
M:
A:

Ist bier in der babe ein Zigarrengesch5ft?
Ja, dort auf der anderen Seite der
Strasse. Aber darf ich Ihnen eine
Zigarre anbieten?
Vlelen Dank. Ich rauche nicht gern
Zigarren.
Rauchen Sie auch nicht Pfelfe?
Doch, aber am liebsten rauche idh
Zigaretten. Und Sie?
Idh rauche lieber Zigarren.
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SITUATIONS

Travel Plans

At the Consulate

Mr. KOhler and an acquaintance, Vice
Consul Jones, meet in a restaurant
near the consulate. They have a beer
together and KOhler offers Jones
a cigar. The latter thanks him but
explains be only smokes a pipe.
KOhler also prefers a pipe and Jones
offers him his tobacco. He asks
K6hler What he's doing in this part
of town, and K6hler tells blm be is
planning a business trip to the U.S.
and needs a visa.

mr. Keller and his wife wish to visit
their son in America. They go to the
American Consulate to apply for a
Vice Consul Allen In
visitor's visa.
the Visa Section interviews them,
asks for passport, identification,
Where they are going, etc.

FINDER LIST
department, section
than
old
offer
he offers
the member (of a family or nation)
application
fill out
he fills out
emigrate
he emigrates
identification card or paper
Bavaria
apply for
he applies
processed
acquainted
introduce
he introduces them (to each other;
acquaintance
better
visit
on a visit
visitor's visa

die Abteilung
als
alt
aribleten

er bietet ... an

der AngehOrige
der Antrag
ausfallen
er fallt
auswandern
er wandert

aus
aus

der Ausweis

der
der

Bayern
beantragen
er beantragt
bearbeitet
bekannt
bekannt machen
er macht sie bekannt
Bekannte
besser
Besuch

auf Besuch
das

Besuchsvisum
bis

to, 14) to, until

man from Bremen
then
that
German
Tuesday
Thursday
remember me
form
questionnaire
your wife
Friday

der Bremer
da
dass

der Deutsche
der Dienstag
der
das
der
Ihre
der

Donnerstag
empfehlen Sie mich
Formular
Fragebogen
Frau Gemahlin
Freitag
fiir (prep with acc)

das
das
die

Generalkonsulat
Geschgft
Geschgftsreise
er macht eine Gescbgftsreise

sich gew6hnen (an
es

etwu.$)

gibt

la
HUNDERTSIEBEN
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consulate general
business, store
business trip
".he takes a business trip
to get used (to so-ilething)
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right away
right
greet
give my regards to
home
hometown
gentlemen (p1)
hear
he hears
climate
colleague
consul
rather, more preferable
I like (to drink) better
best, most preferable
I like (to drink) best
just
man, husband
Wednesday
Monday
next
next Sunday
next door
the new-building
that whidh is new
it suits me
pipe
on the outskirts
smoke

gleich
gleich mal
griissen

die
die
die
das
der
der

am
der
der
der

der
es
die

am

der
der
der
der

am
der
der
der

die
die
das
der

er
die
die
das

grUssen Sie
Heimat
Heimatstadt
Herren
haren
er hart
Klima
Kollege
Konsul
lieber
ich trinke lieber
liebsten
ich trinke am liebsten
mal
Mann
Mittwoch
Montag
nachsten
am n5chsten Sonntag
nebenan
Neubau
Neues
passt mir
Pfeife
Rande
rauchen
recht
es ist mir recht
sagen
sagen wir
Samstag
schade
Sohn
Sonnabend
Sonntag
Sonntag
Staat

Saturday
bad, too bad
son
Saturday
Sunday
on Sunday
state, nation
the national, the citizen
tobacco

.

do

tun
er tut
um vier Uhr
und so weiter
ungefahr
usw.
Verabredung
Visa-Abtellung

he does
at four o'clock
and so forth
approximately, about
etc.

Visum
Vizekonsul
vorstellen
er stellt
vor
wird
Woche
Wochen
zghlen
Zigarre
Zigarrengeschgft
zu uns
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it's all right with me
tell
shall we say, let us say

StaatsfI.ngeharige
Tab;
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1 ,0

engagement
visa section
visa
vice consul
introduce
he introduces
he, it will be
week
weeks
count
cigar
cigar store
to us, to our house
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HERR ALLEN KLINGELT BEI HERRN WILSON
Basic Sentences

the apartment
the floor, the story
on the second floor
the apartment house
of an apartment house

The Wilsons have an apartment on the
second floor of an apartment house in
Frankfurt.
to ring
he rings
at, with
at Mt. Wilson's house (or
apartment)

Mr. Allen rings Mr. Wilson's doorbell.
(... 'at Mr. Wilson's apartment.°)
open
to open
he opens
the door
Mr. Wilson opens the door.
excuse me
excuse me
to disturb

he distubs
MR. ALLEN
Excuse me for disturbing you,
('Excuse that I disturb,
Mr. Wilson.
Mt. Wilson.')
not at all

MR. WILSON
You're not disturbing me at all,
Mr. Allen.
to come in
he comes In
Won't you come in?

MR. ALLEN
Thank you.

die Wohnung,-en
der Stock
im ersten Stockl
das Etagenhaus,:er
eines Etagenhauses
Wi) sons haben eine Wohnung im ersten
Stock eines Etagenhauses in Frankfurt.

klingeln
er klingelt
bei
bei Herrn Wilson
Herr A/len klingelt bei Herrn Wilson.

auf
aufmachen
er macht
die Tar,-en

auf

Herr Wilson macht die TEr auf.
entschuldigen Sie
verzeihen Sie
staren
er start

HERR ALLEN
Entschuldigen Sie, dass ich stare,
Herr Wilson.
durchaus nicht

HERR WILSON
Sie stOren durchaus nicht, Herr Allen.

hereinkommen2
er kommt herein
Wollen Sie nicht hereinkommen?

HERR ALLEN
Vielen Dank.
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die 7.eitung,-en
gekommen
ist

the newspaper
came, did come
My paper didn't come today.

Meine Zeitung ist heute nicht gekommen.
sich leihen
ich leihe mir

to borrow
I borrow
May I borrow yours?

Darf ich mir nal Ihre leihen?

to get (bw subscription)
he gets

halten
er halt

MR. WILSON

HERR WILSON
Idh halte zwel Zeitungen, die
"Frankfurter Ailgemeine" und "Die
Welt".

les, indeed. I get two papers, the
"Frankfurter Allgemeine" and "Die
Welt".

Gern.

Which one would you like to have?

Welche machten Sie haben?

HERR ALLEN

MEL ALLEN
The "Frankfurter Allgemeine", please.

Die "Frankfurter Allgemeine", bitte.

der Platz,Lte

the place, the seat
to sit down ('take a seat')
he sits down

Platz nehmen
platz
er nimmt

MR. WILSON

HERR WILSON

Won't you sit down, Mr. Allen?

Wollen Sie nicht Platz nehmen, Herr
Allen?

the minute, the moment

der Augenblidk

MR. ALLEN

HERR ALLEN

Thank you, but only for a minute.

Danke, Aber nur fr einen Augenblidk.
die Post
die Briefmarke,-n
holen
er holt

the post office
the postage stamp
to go and get
he goes and gets

aot

to go to the post office and
get Lsome2 stamps.
I've

Ich muss noch zur Post gehen und
Briefmarken holen.

afterward, in a little while
by, past

nachher
vorlei

MIL WILSON

HERR WILSON

I'm driving by there In a little while.
Do you want to ride with me?

Ich fahre nacliher dort vorbel.
Wollen Sie mitkommen?
EtTRR

MR. ALLEN

I'd be glad to.
town?
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die Stunde,-n
in einer haiben Stunde
abholen
er holt ... ab

the hour
in half an hour
to pick up
he picks up

HERR WILSON

MR. WILSON

ich muss in einer halben Stunde
meine Frau abholen.
Ja,

Yes, I have to pick up my wife in
half an hour.

die Tante,-n

the aunt

Sie ist heute bei ihrer Tante.

She's at her aunt's today.

ich wusste
Verwandte

I knew
relatives

HERR ALLEN

MR. ALLEN

Ich wusste garnicht, dass Ihre Frau
hier Verwandte hat.

I didn't know that your wife had
relatives here.
the (metbers of the) family
to live
he lives

die Angeharigen
leben
er lebt
HERR WILSON

MR. WILSON

Jo, die Angehorigen meiner Frau leben
hier.

Yes, my wife's family lives here.

III

III

vie
die Bibliothek,-en
ine schóne Bibliothek

as
the library
a fine library

HERR ALLEN

MR. ALLEN
I see you have a fine library, Mr.
('As I see, you have...')
Wilson.

Wie ich sehe, haben Sie eine scheme
Bibliothek, Herr Wilson.
lesen
er liest

to read
he reads

HERR WILSON

MR. WILSON

Ich lese sehr cern.

Yes, I like to read very much.

das Buch,=er
unterwegs

the book
on the way, en route

HERR kLLEN

MR. ALLEN
My books are still on the way unfortunately.

Meine BUcher sind leider noch
unterwegs.
eins meiner. BUcher

one of my books

HERR WILSON

M. WILSON
1,Ould you like to borrow one of mine?
(...lone of my books')

1 23
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MR. ALLEN
Thank you, I would.

HERR ALLEN
Danke, gern.

for instance
the novel
a good novel
the author
by the French author

zum Beispiel, z.B.
der Roman, -e

ein guter Roman
der Schriftsteller, des franzOsischen
Schriftstellers

MR. WILSON

HERR WILSON

Here's a good novel by the French
author Cocteau for instance.

Hier ist zum Beispiel ein guter Roman
des franziisischen Schriftstellers
Cocteau.

Are you acquainted with the book?

Kennen Sie das Buch schon?

sometime

mal
HERR ALLEN

MR. ALLEN
No, but I'd like to read it sometime.

Nein, aber ich m6chte es gern mal
lesen.

to take along
he takes along

mitnehmen
er nimmt ... mit

MR. WILSON

HERR WILSON

Take it right along with you.

Nehmen Sie es doch gleich mit.

MR. ALIEN

HERR ALLEN

Thank you.

Sehr gern.

IV

by chance
the typewriter

zufgllig
die Schreibmaschine,-n

MR. WILSON

HERR WILSON

Say, Mr. Allen, do you by any chance
have a typewriter?
out of order
Mine is out of order.

MR. ALLEN
I'm sorry, I don't have one.

Sagen Sie, Herr Allen, haben Sie
zufälliq eine Schreibmaschine?

kaputt
Meine ist kaputt.

HERR ALLEN
Leider habe idh keine.

a few
the letter
the business letter
to write
he writes

einige
der Brief,-e
der Geschgftsl,rief,-e
schreiben
er schreibt

MR, WILSON

nERR WILSON

That's too bad. I have to write
some business letters.
112
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die Hand,:e
mit der Hand

the hand
by hand

I don't like to write them in longhand.

Die schreibe ich nicht gern mit der
Hand.
HERR ALLEN

MR. ALIEN

Ich glaube, Friulein Bruce hat eine.

I think Miss Bruce has one.

leihen
er leiht
sicher

to lend
he lends
surely, certainly
I'm sure she'll be glad to lend it
('She'll certainly lend it to
to you.
you gladly.')

Sie leiht sie Ihnen sicher gern.

the secretary
the new secretary

die Sekretirin,-nen
die neue Sekretirin

MR. WILSON

HERR WILSON

Miss Bruce? Isn't she our colleague
Smith's new secretary?

Yes.
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Friulein Bruce? Ist das nicht die
neue Sekretirin unseres Kollegen Smith?

the floor, the story
on the third floor

die Etage, -n

MR. Allen

HERR ALLEN

in der zweiten Etagel

She lives here on the third floor.

Sie wohnt hier in der zweiten
Etage.
Jo.

When
closed, shut
to close
he closes

wann
zu
zumachen
er macht

MR. ALLEN

HERR ALLEN

zu

Wann macht die Post eigentlich zu?

When does the post office close
actually?
we had best go
or else, otherwise
late

wir fahren am besten
sonst
spit

MR. WILSON

HERM WILSON

At five. We'd best go right away or
else we'll get there too late.

Um fanf. Wir fahren am besten gleich,
-onst kommen wir zu spit.

,

the.circuitous route, the
long way around

der Umweg,-e

MR. ALLEN

HERR ALLEN

Is it really not out of your way?

Ist es auch kein Unweg far Sie?
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anyway
the paper
the stationery store

sowieso
das Papier
das Papiergeschaft,-e

MR. WILSON

HERR WILSON

No, I have to go to a stationery store'
anyway.

Nein, ich muss sowieso noch in ein
Papiergeschaft gehen.

to need
he needs
you see (specifying)
the ink
the stationery
the pencil

.brauchen

er'braucht
namlich
die Tinte,-n
das Briefpapier
der Bleistift,-e

You see, I need some ink, stationery
and pencils.

Ich brauche namlich Tinte, Briefpapier
und Bleistifte.
direkt
die Schreibwaren (pl.)
das Schreibwarengeschaft, -e

direct.Ly, right

stationery supplies
the stationery store

HERR ALLEN
There's a stationery store right next
to the post office.

Direkt neben der Post ist ein
Schreibwarengeschaft.

Where
Where
Where
Where
Where
Where
Where
Where
Where
Where
Where
Where
Where
Where
Where
Where

Wo ist der Papierkorb?
Wo sind die parerkOrbe?
Wo ist der Full-z?

is the wastebasket?
are the wastebaskets?
is the fountain pen?
are the fountain pens?
is the house?
are the houses?
is the mother?
are the mothers?
is the father?
are the fathers?
is the brother?
are the brothers?
is the sister?
are the sisters?
is the daughter?
are the daughters?

Wo sind die Paler?
Wo
Wo
Wo
WO
Wo
Wo
Wo
Wo
Wo
Wo
Wo
Wo

ist das Haus?
sind die ffauser?

ist die Mutter?
sind die Mutter?
ist der Vater?
sind die Vater?
ist der Bruder?
sind die Brilder?
ist die Schwester?
sind die Schwestern?
ist die Tochter?
sind die Tochter?
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Notes to the Basic Sentences
first floor'; in der zweiten Etacre
im ersten Stock means literally 'on the ln Germany as In many European
floor'.
means literally 'on the second
floor
nuMbe;:ed
after the ground floor. The first
countries the floors are
iecond
equivalent
to
our
the qround And is
floor, and
is thus the firs't floor Above
in Germany is equivalent to our third
floor. The second floor
so on.
rapid speech elide
normal written form. Most speakers in
'rein. You will
2 hereinkommen is the
'reinkommen,
or
er
kommt
the first syllable and actually say
hear the word pronounced both ways.

1

Notes on Pronunciation
A. German sch
If you pronounce English
schon, you will notice that
same as the English sound.
and protrude your lips more

to pronounce German
'shown' and ask your instructor
is not quite the
the first sound of the German,word
will
have to round
To produce the German sound you
sound.
than you do for the English

Practice 1
schnitt

B6schung

lutschen

Mensch

losch

schon

Schlot

WEsche

wiinschen

falsch

Tisch

Scheck

Mischung

fElschen

Fleisch

schrieb

Klatsch

Schiff

words, although here the German
The srme sound occurs in the following
writing system uses the syMbol s:
Practice 2
Spass

streng

springen

Stadt

Spiel

Strasse

Spross

steht

B. German s

writing system to represent two more sounds:
sound as
The symbol s is used in the German
'bus', 'buss' or 'must', and a voiced Notice too,
sound
as
in
Englidh
a voiceless
Practice first the voiceless sounds.
in English 'housing or'busy'.
have either s or ss representing this sound.
by the way, that German writing luay
Practice 3 (voiceless)

Busse

wusste

wies

Musse

wEst

des

Wasser

Liste

Mus

sch6sse

weist

Schmiss

schupse

Mast

Autos

hiessen

4:mast

Hotels

essen

sdhupst

Boots

REtsel

lotst

Klops

Practice 4 (voiced)

besondere

singen

Mime

Sohn

Thesen

Sieg

Losung

sende
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C. German A

occurs in German in such words as
have noted above that the cluster
is usd in the Grman writing system to represent
tesl. The symbol
'oots, and
the same cluster. Practice the following words with your instructor:
siezt
miedet
Br.zel
Ptse1
Dozen
lots.n
This combination of sounds can also occur at the end and at the beginning of
is written. Now practice the sounds with
a vord. Sctiaes after a voiml
your instructor in the following words:
Practice 5
We

zli

zehn

Xlotz

Litso

Arzt

$itz

N3nze

heist

ag

Nrz

Heizunq

putat

ZJal

qan.z

Dolmen

t'st

2am

zusa'en

srq

Zicksack

Zirs
Zoche

gwölf

Notes on Grr
ibm Nc
A.

$tuayj

and $PWX*

N

I. Plural ?ozme

It La 'pr
*dd an

IL
,

2,. bet

t

the lutal f seot
f
ze a few *spUcl fos.
Them
the j"pluxal.
hs
msms.Uy

Zch kehe nur tieme

lus fren the

*L

The ciØrs co.t

i

Z hew enly

se

$4J leider

Zc ==i eia&
it

sew

.

t 4 _.4 e

t

endi.
.utteses.

me

a. MIen aauoss the entln.
boAs re still en the wy.

ilms at.Xtt di

1

different &N
bs
hasica .snt.

hes haM a

2. Oersea. uettast.ly fee the
plural foe. flare are et
T
*ISI*

sii3y
lioL aot
, and
and
iLke

k

p

I

at the

seena.

has heen

d

d4et*a

te the

- has ha

d
so

has been

ua2er. (* rU
I UT tt
diUaett

has bt

a

12$

sis3ar.

i

a,

sd.

tLw)
*s alo
,

.dd so
1*
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-0 has been added to the singular.

Briefe

Brief

occurred in the basic
An additional common plural form which has not
sentences is given below:
-i has been added to the singular.
Autos
Auto
taken place. This
3. Note that in some cases a change in the stem vowel has
verbs
noted in Unit 2:
is siail. to the dhange in the stem vowel of some
call
this
kind
of
sound
change UMLAUT.
igkfahre. but udt. Germansreferred to by tho Gorman term.
and you will frequen y hear it
4. Note also that there ts no differentiation in the plural between
the
Aim-nouns. gar-nouns and glarnouns. The plural BMW= forms are
gurnoun.
finoun
or
same regardless of whether they occur with a

avnoun (see Units 3 and 4).
all the noun plural
5. We can now re-arange and expand the list to include
Ns shall add the specifiers and also show
types of frequent occurrence.
how the plural is usually indicated in vocabulary listings.
Listed
Plural
singular

a) No change from
the singular:
(often with umlaut
of stem vowel)

der Plotter

die Koffer

der Moiler. --

dor Flaghafea

die Ploghlfer

der Plughafen.

b) Add ith to the
*Jugulars
(artenwitbi umlaut

dor brief

die Oriel*

der Brief.

of atm vowel)

der Foss

die Masa

dories*. Ll'e

das bold

die Golder

das Geld. -or

deo lamb

die Isikhor

oils "Why :et

die Mesa

die "Them

die Frau, -so

die Morriss

der Mosier. -a, -ea

die tioarre

die bigarrea

die Sigarre.-a

des tans

die Antos

des hates -a

c) 111:gulf:it° the

(citemiwith umlaut
of steer vovial)

d) Add

-sato the

missative) slags

Mom novae also add
ik or -aa to foot the

aosseoasaativo slag )dsr

e) Add -pi to the
(asalastive) slags

f) rag= the

xr

plural Soma of all some in prows a)* is)
and soma la
Novas la gmvps d) sod e) already hue a Mal

16. Aa -Ek is added to the dative

sad 4).
t) do OM 41W aa

woo

are
IllgOit Of the stew vowel acaurs rather bsphimardly. so that yea

as pas sasseater it.
going to bsve to lower the plural See sods mars
gisaresr* iss group so) ww ova say that ialast Will moss with even soma
doss sten vowel is -a.* mom or As-.
C loam with the final syllable ;Iiidougale the sije heart the plural aiding
llit 411 WOW

00

A eery Sot doesags words haw
mad r-ks
drops thav Sisal

.4 aso---111Serte 4 Arta.

it by

hie woe
PalmstaphIailf
or Mialiii alLailiall
group
441bilk,

1199
IMMOMMOMMOMMI

Usopslartral
sedispg Illminr
iii, sadism, at weep s

11?
0

I

I

016

I

MUM"

5

MUUMUU a

111/1111I Pliiii

it tutu multi

f

I

A

11

It

13

fr

Ii

1

lial

mliPti

111

It!

i

MIIMPEI
ini

ir
iqurn

..--

111

nal
a
muumuu
"

1

1

lav 1°41"

PRIMP

mumm

i'lf:e

191[1111UPWilifilg
etg;

ala

el*

1!
I

8.

7.
5

g

F.

i g.
vi

tal 11

4$

ZS° i g

41

7: ;i

5

I"

I

!mu I'm 1

I 1 UM MIIIIIIMIRMIIIIMI i

Iiiiiii

Itittft

iiiM1111

i

I

t

tfi i

It
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II. Genitive Forms.

have encountered some other
1. In addition to the plural in this unit me
new forms of nouns and specifiers:
The Wilsons have an apartment on the
a) Wilsons baben sine
second floor of an apartment house in
wohnung in erste:: Stock
FrankfUrt.
sinssitrnhauses in

b) Dle Angehortn:.spiner

My wife's family lives hers.

c) Welt:nots :ich melte:ins
no

would you
books?

sin

d)

Hcn

ny

tmxrrow COM

Mere is a novel of the French author
Cocteau.

stellers Cocteau.

Isn't she our colleague Smiths* new
secretary/

e) let drirnicht diesneue

Salon South?

above sentences
The underlined forme of the noun And specifier in therelationships
-are called GMT= forms. They indicate possessive
lIngliSh
by
the
-11.
in
the kind of relLtionships that are designatedThe
GiN222VE is the fourth
(or l) ending, and by the preposition sle
Accusative
and
native
forms. whidb German
tom along with Nominative.
distinctive forms of
There
are
no
other
nouns and specifiers can have.
nouns and specifiers.
with the
2. Let us compere the Genitive forms in the above sentences
distinguish
them
and
see
what
features
corresponding Nominative forms

Genitive

Nosdnative

elm Stegonbeueft

*in Stagenbsue

Ilmo spocillimr NA the mom

kmMdlo

addill to the

balms t2mo moding

Saminative Ammo.
b)

Frau

c) mmeina

mist Frau

saint Sather

d) del Schriftetellesi deL Schriftatelier

e) *seem FaLiam

deg, Soilage

The specifier bas the ending -sis,
the noun has the
instead of
sons fawn as the Sosinatise.

-v

The specifier has the ending -a.

-v

the noun has the
instead of
ease fans as the noniestive.

-v

The specifier Isms the embalm; -lug
midimi Imo Volo Soninative Atom
-gi is addmi to the noun.

3. meta that In three gismo - a). 41) and 40) shove - the
Ornitive fern which differs tau the Ilsainetive fess.

b) and e) above - the PM hes the seas dos.

a. Rote that in a). d) and e) the Silleinea
b) and c) the SPIIICinut hes the andles

-a

instead
the specifier ends la
the
nom.
-1
la
added
to
of

BM hes a distinct
in two oases -

the ending

di,

(or

al).

5. lat us sow smoriss ubst we have sheerved shaft desilave foam
1 31
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a) SPECIFIERS with ARE7-nouns and parnouns in the Genitive have the
(oral). Both the A2E-type and the 21137.type Specifiers
ending
have the same endings? Agio diens, eines, unsers.

b) AurNOUNS and Agg7NOUNS in the Genitive have the ending -s or
-11: Daum', Schrittstellers. A few lir-nouns have the ending -a
Ihmat, Diplostaten, PolixisteA, 'Matta.
or ...mas
Dekannten.
c) The SPBCIFZERS of ga-nouns and plural nouns have the ending -In
in place of the Nominative ending it, (or -1g): g. dimmr, meiner.

lagn
d) glarNOUNS and plural NOUNS in the Genitive have the same form as in

the Nominative: MR, AWL. Agibtim. MOSE. Bleistifte.
6. Biro for reference and comparison are some typical Genitive forms:
Plural

Singular

a) Genitive of sac-nouns

b) genitive of

c) Genitive of

des
des
dieses
meines

ska-nouns

der Pates

Platmes
Omnibusses
Polisisten
Briefes

der Omnibusse
dieser Polizisten
*miner Briefs

des Jahres

der Jahr.

des Elonsulats

der Xionsulato

dieser Muses

dleses Manses
three Ouches

ar

amps

der Demo
dieser Bank
answer SChwester

ihrer Bacher

der Damen
dieser Banken
unserer Bchweetern

7. mots that gite- and
and I 1 I have the andinti

AOLMJAida.
las for adomPle
atibiliatand ?mullion. Note also that the writing system requires
the sound t s

to

spallbuleses:.

Sialritimstenaildin-se-gsdiessin

S. Otherwise. ask, and shurnoubis of more than one syllable have-go as for
examples des !Consulate, while monosyllabic sysz and garmouns have
either -Am -Aso whichever the weaker prefers: you will bear both
11211-2S2U. and

gialbalas

filLASIME

and litiadatati

9. Proper names have an -I Oar -is) emdingl Beggs.mgm ardujugesirs,
74. You will note that the Genitive form of the specifier and noun generally
the noun or pronoun with which a possessive relationship is
indicated. as In the examples of paragraph ls

Bawl

inmates Mock mimes atsgembseres

on the second floor of an
apartment bones

die Illsgearigen seiner ?Mu

my vases family

sin Swan des tramigeischm

a novel of the Preach author

Subriftstellers
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Proper names in the Genitive, however, usually
designating the thing posessod:

Mennen Sie Peters Frau?
1st das Herrn Deckers Maslen?
Nein, das ist *miss Magen.

muscat

the noun

Do you know Peter's wife?
Is that Mr. Decker's car?
No, that's Mary's car.

11. There is one personal pronoun which bas a Genitivo farm: mme witho"

has the Genitive forummig? °Whose
Mhos* car is that?
Mose son do you know?

Nissen Auto ist des?
Hessen Seim kennen Sie?

III. Summary of Specifier Pores
1. We have now encountered all the Specifier forme, both the Varitype and
tbeavtype. The following gives a complete summary of the formel
Singular

a3 alth

Alsrtnm
specifiers

Sahne
*Ohne
Baboon
Babas

der Sohn

Wom
Acc

Gen

welch.s Theater
welch.s Theater
welch= Theater
welch.* Theaters

diese Nanungan

AceDat

these Wohnung
these Wobaung
dieser Wohnung
dieser Wobnung

dbosen IftemmoIMIN

Oen

specifiers

die
die
den
der

Nom
Acc
Dat
Gen

Ditt

h) With

Plural

den San
dem SOW
des Schnee

welche Theater
welch. Theater
welchen Theatern
welcher Theater

diem. INNInemogen
dieser INSImuncom

San
Acc
Dat
Gen

satin

Brief
seinen 'clef
seines Brief
seines Driefes

seine 'cleft

Nan
Acc
Dat
Gen

AWOL

seine
seine
seinen

111011111112

seines
seines
1hr

Auto
Auto

seine Briefs
seinen Driefen
seiner ftiefe

seiner
Ibre Autos

Aoc
Dat
Gen

Or

threw Auto
three Autos

litres Autos

Mlus

Aza,

ihre

Ace
Oat
Gen

CAeferring to

ihre Autos
ihrer Autos

Jau,

ace

areal

threat

litres

Darer

cauferring to
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Plural

Singular
;

Nom
Acc
Dat
Gen

unsere

Nom
Acc
Dat
Gen

unsere
unsere
WISSZAW

Sotschaft

=sere Sotschaft
unserer Botschaft
unserer Sotschaft

unsere
unser.
unsoren
unserer

Sotschaften
Sotschaften
Botschaften
Sotschaften

unsere
unsere
unseren
unserer

=serer

(Referring to
stick,tschaft)

2. The jAmrtype specifiers art listed both with and without a following
noun. The SPEW/Lila-type specifior forme which occur only when no
nOun follows the specifier are underlined.
B.

REFLEXIVE PRONOUNS
I. In many sentences the object of the verb, the thing or person Eedelann,
is the same as the subject or imam. we say, for example, in English:
Nr. Wilson introduced plimself.

or

She thinks a good deal of Itims211,
doesn't she?

The identity of sObject and Object in Englith is indicated by adding the
the pronoun designating the object. Pronouns of this kind
suffix
art called REPLEXXVE PRONOUNS.

-.auto

II. The German Reflexive Pronoun
1. in German, as in Englith, the subject and object of a verb may, be tbe
same. Note the following Axamples from your basic sentences:

nicht
a) Mine Frau kann
an das Mina
b) Darf ich six mal are
leihen?
Nrochten Sic Lick mal *Ins

seiner gicher loam?

In

My wife can't get (*herself',
used to the climate.
Nay I borrow ("lend myself')
yours?
Nould you like to borrow one of
wy books?

sartemmme a) the (*Meet, cmr tbe verb refers to the seams person as the
Lis sentsempe b) time interested bystander

sedpj smit and bas the foam jasit;.

or indirect *Vigil of the verb is the same person AM time sok) smit semi has
in sentence ci tims ,indirect ob eft, of t2me verb is tbe same
tims tor. B&L.
person ams the subject semi tems the form jaga.
JUDMLEXIIME PRONOON, time fama jukaL, 0mmaid:Ar 'himeelf°,
2. German has only
herself, itself, youorself, yourselves, themselves'. Vt occurs milMarinrsr
cmc jut or 1.11 a none which can Ime

the sebj ect of tile verb is ex,

rePlamd br SE, Suit la or
MN= Allen kann

az-

Ada aid* an

Itc. Allen can't get ('nisimmelf°)

this BOAss immEkrumm.

mmed to the climate.

Barr =Um semi solos Prime
adobe sms das
Jansen
BOAna
mild* an
fiermin

lar. Allen and his trite can't get
(tbameelimese) misled to tbe climate.

dams Mos

ft

1 14

Can't yoo get (6yourself°) used
to tbe climatc?
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the orject cr as the
3. The REFLEX:VD PROMOUMJUshmay function either as
lauszka.bomayban in a sentence. We might say it can have either an
2 above with
Accusative or Dative function. Compare the sentences in
the followings

Machten Sie Ash ein Duch
leihen?
Er nacht. Alai tin Duch
leihen.

Would you like to borrow ('lend
yourself') a book?
Be would like to borrow ('lend
himself') a book.

211Lor is a noun which
4. Wherever the sdbject of the sentence is Az or
the
regular
pronoun forms
can be replaced byjsa or rja German uses

mash. AL and SULIdh kann lush nicht an
das Klima gewabnen.
Mein* Prau und ich kasnen

manicht an das Klima
gewahnen.

Derf idb mi Mr: Zeitung
leihen?

air mBdhbmmspagerneinige
Bicher lihen.

can't get Cmysolf9 used to the
climate.
my wife and I can't get (*ourselves') used to the climate.

Nay I borrow (*lend myself') your
newspaper?
We'd like to borrow (*Lend ourselves') some books.

5. The Object of a preposition can also refer to the same person as the
sdbject in a sentence.
Er spridht ismer nur

von Ara
Zdh spredhe nidht gern

von ME.

Be always talks only about
himself.
don't like to talk About
myself.

6. Whenever the subject of the sentencc lasso Agle storm= is a noun
jam miL the DIPZEXIVE NUMB form
which can be replacollsysm,
ilacccurs as a prepositional object referring to the same person as
the subject.
7. Wherever the subject of the sentence is Ifgh or Va. or is a noun Whidh
can be replaced by Ara or Alt German uses the rogularsammun forms
aga, mEandmafter prepositions in order to refer to the same
person as the subject.
SUBSTTIUTIOM DRIZZ. - PADS I
1. Mb 1st der Roman.?

a. Brief - Bleistift - Pepierkorb Piller - Water - Broder

der Brief - der BIsistlft - der
Papietkorb - der Piller - der Water der Broder

b. BMus - Boob - Briefpapier Etagenhaus - Sdhrrammumnageectaft

das BMus - das Budh - das Briefpapier das 2tasecttimas -das Schrelbwarengesdbift

c. Wohnung - Zmitung - Post Brie fmarke - Bibliothek Schtelbmaschine - Tint* 3ekretirin

die
die
die
die

Wbhnung - die filtung - die Post Briefearke - die Bibliothek Schreibmmschine - die Tints Sekretarin

(Drill Mo. 1 continued on ne:ct page)
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d. Bibliothek - Buch - Tinte Briefpapicr - Faller - Vater Etagennaus - Papierkorb Schreibwarengeschaft - Post Brief - Wbhnung - Haus Sekretirin - Zeitung - Bleistift Bruder - Briefiarke - Schreibma*chine - Roman

BASIC COURSE

die Bibliothek - des Duch - die Tinto des Briefpapier - der Faller - der
Vator
das Etagenhaus - der Papierkorb - des Schreibwarengescaft die Post - der Brief - die Wohnung das Haus - die Sekretirin - die
Zeitung - der Bleistift - der Bruder die Briefmarke - die Schreibmasthine der 'Roman

2. Xch hole den Papierkorb.

den Brief - die Tints - den Vater das Briefpapier - die Zeitung - die
Schreibmaschine - den Faller - des
Duch - den Dleistift - die Briefmark* - die Schwester

Arief - Tints - Vater - Briefpapier - Zeitung - Schreibmaschine - Faller - Duch - Dleistift - Briefmarke - Schwester
3. Er spricht von

agLesom.
der Tochter - dem Huth - der Bibliothek - dem Sdhriftsteller - der
Wbhnung - dem Etagenhaus - dem Brief der Zeitung - dem Papiergeschift

Tochter - Both - Bibliothek Sdhriftsteller - Wbhnung
Etagenhaus - Brief - Zeitung Papiergesdhift
4. Ich babe nur sin Duch, aber
Herr Keller hat wuoi Bather.

!Coffer - Faller - Wagen - Beadier -

!Coffer - raller - Wagen Bruder - Tochter - Bleistift Gesdhift - Formular - Stadtplan - Sdha - Haus - Zeitung Schreibmaschine - Pfeifm Auto - Schwester

Tachter - Bleistifte - Geschafte POrmulare - Stadtpline - Solme Hiuser - Zeitungen - Schreibmasdhinen Pfeifen - Autos - Schwestern

5. Das ist mein Bleistift;
Ihre aleistifte sind dort draben.

Pragebogen - Brif - Ausweis Brot - Formular - Pass - Antrag Duch - Glas - Vlsum - Zeitung Briefmarke - Schreibmasdhine

Pragebogen - Briefe - Answeise Scot. - Pormulare - Piss. - AntrEge Bather - Gliser - Visa (Visen) Zeitungen - Briefierken - Sdhreibmasdhinen

PAPS II
The following is a drill on plural forms. Pay particular attention to
a%.:curacy of pronunciation, bat work as rapidly as you can. Drill for fluency.

Adressen - Briefe Pepletkarbe
Herren - Cafs - Damen - Gesdhalte Schreibmaschinen - Pragebogen -

6. Wo sind die Bleistifte?

Faller - Briefmarken - !Coffer -

Ommibusse - Bomane -Ausweise !Consulate - rormolare - Pisse Antrage*

Bather - Zeitungen - Wagen - Brader -

7. Hier sind nnsere 7.1Anrettan.

26dhterSchwestern -Tanten Parkplatze - Bfibser - Gliser - Streidhhalzer - Diplomaten - Polizisten -

Antos

116
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Amerikaner - Prauen
Konsuln - Beamten Tanten - Zigarettn
bcgen - Briefbarken

8. Ich such* die Zeitunaen.
WO sind sie?

- Amcrikanerinnen Pfeifen - Taxon - Brief. - Frage- Pisse - Ausweise

Sekrearinnen
Theatein - FlughEfen - Omnibussen Cabin - Bahhhafen - Sadten RathEusern - SchlOssern - =nos Etagehausern - Diplomaten - Polizisten - Musesn - Bibliotheken Hotels - eniversiaten - Strassen Restaurants

9. Wir serecben gerade von den
anichafton in Deutschland.

10. Mieviele Theater gibt es in
Deutschland?

RatIkeller - Plughifen - Dome 'Consulate - Botschaften - Generalkonsulate - BahUhOfe - Stidte Schlasser - Diplomaten - Polizisten Museen - Banken - Zeitungen - Konsuln

21. Mieviele Restaurants gibt es in
dieser Stadt?

Parks - Caf4s - Elms - Hotels Banken - Theater - Autdbusse Strassetbahnen - Polizisten Strassenbahnhaltestellen - Gesdhifte Etagenhiuser - Mbhnungen - Bibliotheken - Universiaten

PART III
The following is a drill on genitive forms. Make the sUbstittion indicated
for, the element or elements underlined, and make any additional Changes required
by the substitution. Drill for accuracy and fluency.
12. Das ist der Mhgen des Amerikaners.

a. Diplomaten - Sdhriftstellers Bruders - 'Consuls - Beamten

des DIplomaten - des Sdhriftstellers des Bruders - des Konsuls - des
Beamten

b. Geschifts - Generalkonsulats Rathauses - museums - Restaurants - Betels

des GesChifts - des Gemeralkonsulats des Rathauses - des Museums - des
Restaurants - des Bbtels

c. BotsChaft - MUtter - Bank Tochter - Bibliothek -

der Botsdhaft - der MUtter - der
Bank - der Tbchter - der Bibliothek -

der Universiat - der Sekrearin

Universitat- Sekrearin
d. Eltern - BrUder - Damen Sdhwestern - Herren - Saute

der Eltern - der Brfider - der Damen der Schwestern - der Bb.rren - der
SOhne

e. Bctschaft - Sdhriftstellers Ddplomaten Damen - Rathauses
Bibliothek - GesChifts 'Consuls - Bank - SChwestern Museums - Todhter - 86hne
Beamten - Mutter - Restaurants Eltern - Betels -Generaikown
sulats - Header - Universiat Bruders - Herren - Amerikaners Sekretirin

der Botsdhaft - des Sdhriftstellers der Damen - des Rathauses - des
Ddplomaten - der Bibliothek - des
der, Bank GesChifts - des 'Consuls

127
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der-Sdhwestern'-desMOSeumserTothter --der Same
der Mutter,

,dee'Beamten:

desRestaurantsder

Eltemm,...-AdesHotelskm,General=

konsulats-der'BrOder-d4uMbi=
versitit - des Bruders-.7. der Berren

.des-Amerikaners -

der Sekrearin
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I

;

1

I,

il III II I mliii

I

a

iii
IJIl I

e-

=sister:.

kenne-einen.;nnserer'llacht-

Ich.

der.;litschtneister.

einem'

lcenne

lex

raachtissitter.

die

Ich_,kenne:

c.

a.

kem2e.

.

Ober

Machtmeister:

kenne."einen

Ich Ich

b.

3.

zeitang

--*reffe

Scbra,thliascadne

lier?

PS

seiner

einer;

Paler?

der.

elner

ist

iro

Wo

1st

d.

e.

b. a.

Geschift

-

Restaurant

Piller?

die

sind

einer?

1st

lbffer

-

-Roman

Wage=

Piller?

ein

1st

Wo No Wo

c.

2.

-.Adresse

Zlgarre

-

Zeitung

Polizisten.

unserer

einer

ist

Bier

e.

Polizisten.

der

einer

ist

Me:

d.

nno

-

Bbtel

-

Duch

Polizisten.

die

sind

Hier

c.

einer.

ist

Bler

b.

Stadtplan

-

Bleistift

-

Brief

Polizist.

ein

ist

Bier

a.

1.

indicated.

nouns

the

of

each

variatiomswIth

the

all

through

Go

sentences.

pattern

the

in

indicated

as

variations

baslc

five

have

each

groups

following

The

DRILL

VARIATION

gevamen.

Nllma

das

an

nidht

sidh

kann

Br

er

gevahnen.

Nliaa

das

an

nldht

sidh

kann

Mann

Thr

Mann

ihr

gravamen.

das

an

nidbt

sidh

kens

Voter

MIlaa Omer

Vatter

unser

gemamen.

Klima

des

an

said=

latch

Wake=

ich

gewabsesw

nine

des

an

nicht

sidb

Sdbmarbmriuumm

'bre

Schvester

ihre

semantic.

=lea

des

gemalmen.

an

laid*

sidh

baSmen

Tadbter

Seine

Tachter

seine

Mlle&

amides

nicht

uns

amen

Mir

wir

Klima

das

an

nicht

kann.sich

23.

Tinto.

seiner

Seitung

die

slob

leibt

Sdbneider

Merr

Sdhneider

Barr

die

one

liben

unserer

Seitung

Tante.

Vir

vir

die

sift

leibt

Mann

Meitung

lints.

seiner

Ihr

Mann

Or

Tante.

Meitang

die

sidb

leibt

Praia

ihrer Seine

Frau

seine

Tant.

seiner

*sifting

die

sidb

leibt

Mr

or

die

sidb

leibt

Maier

Frau

*sitting

lant4.

ibrer

die

sift

leibt

Mbilege

Diner

Nonage

unser

Witting

Tante.

seiner

Miller

frau

Tante.

an=

*ea

die

Sich

ieiht

Preu

Maine

22.
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Das Auto gehart einem Nollegen.

Das Auto gear% inem.
Das Auto gehart dem Rellegen.
Das Auto gebart inem der
N011egen.
Das Auto gehart einem meiner
XbIlogen.

Sain

Sikannten

Broder

GeschIft - Restaurant - Caf4
Schwestex

Tochter - Tante

VOCABULARY DRILL

1. libia- *to be alive, to live
( in a larger area)*
a. Mine Selhwestern leben in
Deutschland.
b. Der Broder mines Vetere
lebt nicht bier.
C. Leben Ihre Groeseltern noChl
d. Neine Slitter light in PrankfUrt.

ley sisters live in Germany.

My father's brother doesn't live here.

Are your grandparents still living?
Sy mother livez in Frankfurt.

2. wohnen,- *to live, to reside
(in narrower confines)*

a.
b.
c.
d.

In welcher !tags wohnen Sic?
Er wohnt am Rands der Stadt.
Sie wohnt bei ihrer Tante.
Neine Eltern wohnen in einem
Etagenhaus.

What floor do you live on?
Be lives on the outskirts of town.
She lives at her aunt's house.
My parents live in an apartment bons..

3. lesen - *to read"

a. Lesen Sie gern Romane?
b. Er liest gerade die Zeitung.
C. Dieses Bluth maChte iCh gern
lesen.
d. Sie liest gern und vlel.

Dor= like navels?
Be's just reading the newspaper.
This book I'd like to read.
She likes to read, and She reads
a lot.

4. schreiben - to write°
a. Entscbuldigen Sie, iCh muss
jetzt einen Brief schrelben.
b. Wir sChretben rWmulbald.
c. Schreibt er ihr eigentliCh?
d. Schreiben Sie den Brief mit der
Band?

Excuse me, I have to write a letter
now.
We'll write you soon.
Does be write toiler actually/
Are youwriting the letter in
longhand?

5. leihen - *to lend"
a. Er leiht mir seineTinte.
b. Kamen SleAmir:ammIrMmunr.Filler
c.

Weiches

him?
-Bach

lethen,
ICh lethe Ihnengern'aelne
Schreibmaschine.

UNIT 5
6. mion - *to need .
a. leauchen Sie such Briertmarken?
b. Jetzt brauche ich noch Brief-

Misr.
c. Was brauchen Sie noch, Tinto?

d. Er braucht far dim /Wise

Do you need stamps too?
Now I just need some stationery.
What else do you need, same ink?
le doesn't need a visa for his trip.

kein Vlsum.

7- gmlawbga- "to open (the door)*
a. Nathan Si hitt* die Tar auf:
b. Er macht die !Coffer auf.
c. Soll idh die Brief. auflachen?
d. Nein Viktor macht des Oeschift
auf.

Open the door please:
B. opens the suitcases.
Shall I open the letters?
Ny father opens the store.

8. AwBuito - "to pick up"

a. Ith hole Si um vier Ubr vow
Bahmihof lb.

b. Er bolt uns am Sonntag *b.
c. Wenn iCh Sie in einer Stunde
abbolen?
d. Wir wollen jetzt unsere Matter
abholen.

I'll pick you up at four o'clock
from the station.
Be's going to /Ack us up on Sunday.
Can I piCk you up in an hour?
We want to pick Al) our mother now.

__.1ftea - to take along

9-

(with one)
a. Sie lannen die Schreibmaschine
gleith mitnehmen.
b. Er nimmt seine Tochter mit.
C. Verzeihen Sie, darf ich diese
Zeitung mai mitnehmen?
d. Ich nehme Ihre Briefe zur Post mit.

You can take the typewriter right
along (with you).
Des taking his daughter along.
Excuse me, nay I just take this
newspaper along (with ue)?
I'll take your letters along (with me)
to the post office.

10. sich leihen - °to borrow°
a. Er le.ht sich drei lecher.
b. 'Comm wir uns flare Schrelbma*Chine leihen?
c. Sie will sich eine Zeitung
leihen.
d. Entsoltuldigen Sie, kann ich air
ual-Ibrem Bleistift leibum?

11. Aram

She wants to borrow a nevrspaper.

Excuse me, can I just borrow your
pencil for a ninute?

to (go and) get"'

a. So II ich Ihnftv Briefilarken

holen?
b. Bolen- Sie-rair bitte:Thrte..

c. Er holt gerade eine

ZeituE

d4.- Darfich rairlijetzt das

bolen?

130

Be borrcws three books.
Can Me borrow your typewriter?

Shall I get you scgae stews?
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12. Amman - "anyway"

a. Wollen Si. mitkommant
Ich fahre sowiaso in die Stadt.
b. Soli ich anon das Geld
wecbsolnt Danko, ober iCh muss
sowisso nodh mar Sank "then.
c. Sawn Sie sir Xbre Schreibmachine leihan? Cern, idh
brauche site jetzt sowiaso nicht.
d. Barr Railer muss govt.'s() zur

Post Wien. Er kann Xhnen dia
Briefmarken holm.
13-

nieLt.e. -

Do you want to coma along?
I'm driving down town anyway.
Shall I change the money for you?
Thanks, but I have to go to the baUk
still anyway.

Can you Undue your typewriter?
Yes indeed. I don't need it now
anyway.
Mr. Uhler bas to go to the poet office
anyway. He can get you the stamps.

"you se*"

mdne's

a. Gabon Us =dr doch bitte Ihren
Sltistift: meiner ist nimlidh
kaputt.
b. ldh kann leider nicht kommen:
ich babe nimlidh in einer Stunde
eine Verabredung.

Please give me your pencil:
broken, you see.

c. Idh gable ins Schreibwarenge-

I'm going to the stationery store:
I need some ink too, you see.

aceift: WI 'branch* nimlich
nodh Tint*.
d. Mrir massen jetzt gehen, smolt'
kommen wir nimlich zu spit.

I'm sorry, I can't come: You see,
I have an engagement in an hour.

We'll have to go now; otherwise
we'll be late, You see-

14. dIrekt - "directly, right"

a. /Ch fahre direkt zum Sahhhof.
b. Die Post ist direkt neben dem
Zigarrengesdhift.
c. Er kommt direkt aus der Stadt.
d. Sie kannen direkt durdh den
Park gehen, das ist kein 1ftweg.
auf - "open"

I'm going riqht to the station.
The post office is right next to the
cigar store.
Ee's coming directly from town..
You can go right through the park,
that's not a roundabout route.
'

zu - *closed"

a. Die Post ist nur lads 6 auf.

Slnd die GesChifte schen zu?
C. Das Museum ist heute nicht auf.
d. Die Bank ist leider salon zu.

The post office is only open until 6.
Are the stores closed yet?
The museum isn't open todaythe bank Is already
closed.

Unfortunately.

TRANSLATION DRILL
1. The Allens and the Wilsons are
Americans.
2. mt. Allen and Mr. WilimmiAmve
Foreign Service Officers.
3. Theywork at the Consulate General
in Frankfurt.
1. mts. mMlson's relatives live in
GersauY5. She still has two brothers
two sisters.

:181:111i:411:*VV71:40.7,:t.

Aliens 'und.Wilsons sind Amerikener.

Wilsdn Sind

GERMAN
6. Mr. Allen has to go to the post
office and get some stamps.
7- First, however, he rings
Mr. Wilson's doorbell.
8. Mr. Wilson opens the door.
9. Mr. Allen would like to borrow
the "Frankfurter Allgemeine* from
Mr. Wilson.
10. Mr. Wilson gets the "Frankfurter
Allgemeine0 and *Die Welt*.
ii. He's glad to lend them to

&AMC COURSE

Herr Allen muss zur Post gehen und

Briefmarkenbolen.
VOrber klingelt er aber bei Herrn
Wilson.
Homr Wilson macht die Tar auf.
Herr Allen milchto sich von Herrn
Wilson die *Frankfurter Allgemeine"
leihen.
Herr Wilson hilt die *Frankfurter
Aalgemeine" und *Die Welt*.
Er leiht sie Herrn Allen gern.

I. Allen.
12.The Wilsons have a beautiful
library.
13.M. Allen's books are unfortunately
still en route.
14.14W. Wilson is very willing to lend
Mr. Allen some of his books.
15.Mr. Allen wculd like to read a
novel by ('of') the author Cocteau.
16.mw. Wilson bas to write some
business letters.
17.Dhfortunately his typewriter is
out of order, and mr. Allen doesn't
have one.
18.But Miss Bruce bas one.
19.She's your colleague Smith's new
secretary.
20. Miss Bruce has an apartment on the
third floor of the apartment house.
21-The post office is only open until
five o'clock.
22.Mr. Allen has to go, or else it
will cloie.
23. Mr. Wilson is going down town too.
24.He has to plck up his wife,
you see.
25.She's at one of her aunts' today.
26.Before that he has to go to a
stationery store.
27.He needs ink, pencils and a pen.
28. He thinks he'd better write his
letters in longhand after all.
29.There's a stationery store next
to the post office.
30.Mr. Wilson takes Mr. Allen along to
the post office.

31.It'sliot out ofhis way.

132

Wilsons baben eine sChane Bibliothek.
Herrn Aliens Bacher sind leider noch
unterwegs.
Herr Wilson will Herrn Allen gern
einige seiner 'lecher leihen.
Herr Allen machte gern einen Roman des
Schriftstellers Cocteau lesen.
Herr Wilson muss einige GeschSftsbriefe
schreiben.
Leider ist seine Schreibmaschine
kaputt, und Herr Allen hat keine.
Aber Fraulein Bruce hat eine.
Sie ist die neue Sekretirin
Ihres Kollegen Smith.

Priulein Bruce hat eine Wohnung im
zweiten Stock des Etagenhauses.
Die Post ist nur bis kanf Dhr auf.
Herr Allen muss gehen, sonst macht
sie zu.
Berr Wilson ahrt auch in die Stadt.
Er muss nimlich seine Frau ibholen.
Sie ist heute bel einer lhrer Tanten.
VOrber'muss er noel In ein Papier=
gesChift gehen.
Er brauCht,Tinte Bleistlfte und
eInen Faller.
Er will seine Briefe dodh lieber mit
der Hand sChreiben.
Beben;der Post ist ein Papiergeschaft.
Herr Wilson.nimmt Herrn AllenHzurPostAmit.
Es ist-keinilmweg fat ihn.

GERMAN

BASIC COURSE

UNIT 5

RESPONSE DRILL
Wo wohnen Wilsons?
2. In welch= Stock wOhnen sie?
3- Warum geht Herr Allen zu
Herrn Wilson?
4. Was machte Ear sich von ihm leihen?

hilt Herr
5. Wieviele Zeitungen
Wilson und welche?

6. Welch. miichte Herr Allen haben?

bei
7- Wie lenge will Berr Allen
Herrn Wilson bleiben?

8. Wary= kann er nur einen Augenblick

bleiben?
9- Whrum will er zur Post

Oben?

10. Whrum muss Herr Wilson auch in die

Stadt fahren?
11. Bei wem ist seine Frau?
12. Whim will er sie abholen?
13. Ist seine Frau Amerikanerin oder
DeutsChe?
14. Mb wobnen ihre AngehOrigen?
15. MO Bind die Bficher von Herrn Allen?
16. Welches Budh machte er gern mal
lesen?
17. Was machte sidh Herr Wilson von
Herrn Allen leihen?
18. Eat er keine Schreibmaschine?
MO wohnt FrSulein Bruce?
Wo-arbeitet sie?
Wessen Sekretirin 1st sie?
Wean =Oat die Post zu?
UMrum will Herr Wilson in ein
Schreibmarengeschift gehen?
24. MO 1st das GesChEft?
25. Will er seine Briefe mit der Hand
sChreiben?

19.
20.
21.
22.
23.

Wilsons wohnen in einem Etagenhaus.
Sie wobnen im ersten Stock.
Herr Allen will Bich etwes leihen.
Er mdchte sich eine Zeitung von ihm
lelben.
Herr Wilson hilt zwei Zeitungen, die
"Frankfurter Allgemeine" und "Dle Welt."
Herr Allen machte die "FrankfUrter
Allgemeine" haben.
Er will nur einen Augenblick bleiben.

Er muss noch zur Post gehen.
Er muss Briefmarken holen.
Herr Wilson muss seine Frau in der
Stadt abholen.
Seine Frau istbei ibrer Tante.
Er will sie in einer halben Stunde
hbholen.
Seine Frau ist Deutsche.
Sie wainen in Frankfurt.
Sie slnd noch unterwegs.
Herr Allen machte einen Roman von
Cocteau lesen.
Herr Wilson madhte sich seine
Schreibmaschine leihen.
Dada, hber seine Schreibmaschine
1st khputt.
Sie wohnt in der zweiten Etage.
Sie arbeitet im iconsulat.
Sie 1st die Sekrearin von Herrn Smith.
Sie macht um finf Uhr zu.
Er braucht Tinte. Briefpapier und
Bleistifte.
Das Geschift ist ndben der Post.
ah, Herr Wilson will seine Briefe mit
der Hand schrelben.

26. Wo wohnen Ihre Eltern?
Ist Ihre Frau Deutsdhe oder
Amerikanerin?
28. WO leben die Angeharigen /hrer Frau?
29. Melche Zeit:wig halten Sie?
30. Lesen Sle lleber Romane oder
Zeitungen?
31. SchreIban Sie Dire Briefe mit der Band?
32. Wannmachenhler die Geschifte zu2
33. Was gibt es im Schreibwarengeschift?
34. Wo ist bier die Post?' .
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2
A4 Ich machte gern einen Faller haben.
Mie gefEllt Ihnen dieser
B: Gern.
hier?
Aa Zeigen Sie mal; - ja, mit dem kann
ich gut schreiben. Ichbrauche
auch noch zwei Bleistifte und etwas
Briefpapier.
B: Hier, bitte.
Aa Haben Sie auch Briefmarken?
Bs Leider nicht; aber die Post ist
gleich nebenan.

A: Herr Nailer, darf ich mir mal Mrs

Schreibmaschine leihen?
B: Brauchen Sie sits gleich?
A: Nein.
B: Ich will nur nodh ellnen Brief

acbrelben;

Vi*len Dank.
4
A: Store idh, Herr Wilson?
W: Nein, Sie stOren durdhaus Licht,

3

A. Haben Sie eigentlich Verwandte in
B:

dann kamen Sie sie

gernbaben.

Deutschland?
Ja, die Eltern miner Frau leben

A:

dort.

- dann ist Ihre Frau Deutsche?
Hat sie noch Brader und Schwestern?
B: Ja, eine Sdhwester und zwei Heider.
A:

W:
A:
W:

Herr Allen. Nehmen Sie dodh bitte
Platz.
Denim, nur far einen Augenblick.
Idh muss gleidh in die Stadt
fahren.
Fahren Sie audh zur Post?
Ja; machten Sie mitkommen?
Sehr gern.
Idh brauche nimlidh Briefmarken.

SITUATIONS
lm Schrelbwarengeschäft
Herr Keller geht in Frau Sdhulzes
Schrelbwarengeschift. Er will eimen
Faller, sedlas Bleistifte und TInte
baben. Frau Sdhulze kennt ihn gut.
Er sagt, seine Sthreibmaschine ist
kaputt und er muss einige,Briefe mit
der Band sdhreiben. Herr Jones kommt
herein, er machte Briefmarken haben.
Dle hat Frau Sdhulze nldht, er muss
zur Post in die Stadt fahren. Herr
Keller fihrt sowleso in die Stadt.
Er nimmt Herrn 'Tones gern mit.

Bei Herrn Sdhneider
Herr Allen klingelt. bei Herrn
Schneider in der, zweiten Etage. Er
madhte sich Herrn SdhneIders Schreibmaschine leihen. Zr muss n5mlIch
einige Briefe sdhreiben und seine
Schreibmasdhine 1st noch unterwegs.
Herr Schneider w111 ibu die Sdhrelbmaschine gern leihen, aber wIll Herr
Allen nicht far einenAugenblIck
bereinkommen? Herr Schneider arbeitet
auch iniKonsulat undmadhte2wIssen, in
welcher Abtellung Herr Allen arlieltet.

Er fragt ihnauchwoher erkomut, wo

seine Heimatstadt 1st, us4. Aliens
gefalltes in Frankfurt sehr gut, und
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Herrn Allen gefillt audh seine Arbelt.
Dann sagt er Auf Mledersehen; die
Sdhreibmaschine kann er gleich mit.7
nehmen.

Herr Jones braudht eine Zeltung

Herr Jones klingeltbei seinem
Bekannten, Herrn Becker. Er machte
sidh eine Zeitung leihen. Herr
Becker bat leider keine, er wm11 sidh
gerade eine bolen. Will Herr Jones
mdtkommen? Unterwegs treffen sie
Herrn Keller. Herr Keller zeigt
ihnen elnige Badher. Eins der Bacher
1st ein'Roman von Cocteau. Berr
Jones land: Herr Becker kennen den
Rommn-ndcht. Herr Keller liest sehr
sEr bietet Herrn Becker eins
seiner:Bacher an, aber. Herr Bedker
liest niChtigern Romane. Er liest
lieber Zeitungen. Herr Jones machte
sidh Aber gern eln Buch von Herrn
Keller. leihen.
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Herr Wilsc
zwei nage3.schri

fragt den Verlu

kauft einerui"
sich gut. Hem
rika machen mus
sammen zum Kam
bittet ihn, se:
bestimmt gern
Herren.
der Kugelscl
der Radiergl
das
das Kind,-e3

kaufen
der Verkiufe

Abholem
er

die Angela&
auf
aufmacb
er n

der Augenbl
bei
die
der

bei Her
Bibliot
eine
Bleistl
brauche

der Brief,die
das

Brielhe
Briefte

der Bruder,
das

Budb.,:e

die

direkt
durchat
einige
entsclm
Etage,-

das
der
ist

Etagema
Faller,
gekonme

in 4

der Gesch5J
balten
er I

die

Eand,=4

mit
das BAus,=4

hereira

cm)
bolen
kaputt
leben
leiben
sidh leihen
- h
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nodh im Papiergeschift
ison fihrt zum Konsulat. Er will aber vorber
far seine finder kaggen. Er
gattugusgund
ein
Lineal
hrsiber, einen
und Herr Wilson
rkaufer, wo die Illustrierten sind. Der zeigt sie ihm Sie kennen
auf der Stress..
ur seine Frau. Er trifft Herrn Meyer
eine Geschaftsreise nach Ameerr Meyer erzihlt Herrn Wilson, dass er
New York. Die Herren fahren zumuss. Er fewt nichsten Monet nach
sein Vlsum dort abholen. Herr Wilson
onsulat. Barr Meyer will sich
Sie zeigen Herrn Meyer
seine Schwieeereltern in New York zu besucben. verabschieden si:h die
Adresse
und
dann
n die Stadt. Er gibt ihm die

schreiber,-rgummi,-s
11-e
-er

ballpoint
eraser
ruler
child

buy
sales clerk

die Illustrierte,-n
erzihlen
bitten
die Schwiegereltern
bestimmt
sich verabschieden

picture magazine
tell
ask
parents-in-law
certainly

say goodby to
each other

FINDER LIST

bans nicht

pdck up
he picks up
the members of the family
open
open
he opens
the minutes the moment
pt
at Mk. Wilson's house
library
a fine library
pencil
need
letter
postage stamp
stationery
brother
book
directly, right
not at all

ge

a few,

len
holt ... ab
harigen (p1)
adben
madht

auf

Herrn Wilson
iothek,-en
ine schöne Bibliothek
stift,-e
chen
f, -e

iharke,-n
,fpepier
ter,L, L'er

kt
chuldigen Sie
re,-n

.n der zweiten Etage
renhaus,:er
er, -

amen
thaftsbrief,-e

rh ilt
:-`e

Lit der Hand
er
tinkommen

r. kommt here*
rtt.

ien

Lch leihe Jnir

excuse me
floor, story
on the third floor
apartment house
pen
came, did come
business letter
get by subscription
he gets by subscription
,

hand
by hand
house
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die
das
das
der
der

die
der
die
die
das
der
die
die

der
ie

die
die
die
die
der

der

die
idh
die
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lesen
er liest
mitnehmen
er nimmt ... mit
Matter,=
nacbher
nimlich
Papier
Papiergeschift,-e
Papierkorb,=e
Platz,=e
Platz nehmen
er nimmt Platz
Post
Roman,-e
ein guter Roman
schreiben
Schreibmaschine,-n
Sdhreibwaren (p1)
Schreibwarengeschift,-e
Schriftsteller,des franzOsischen
Schriftstellers
Schwester,-n
Sekretirin,-nen
sicher
sonst
sowieso
spit
Stodk
im ersten Stodk
stOren
Stunde,-n
in einer haiben Stunde
Tante,-n
Tinte,-n
Tochter,=
Tar,-en
Ulloweg,-e

unterwegs
Vater,=
Verwandte (p1)
verzeihen Sie
vorbel
wann
wie
WOhnung,-en
wysste
Zeitung,-en
zu
zufillig
zumadhen
er macht
zum Beispiel,
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read
he reads
take along
he takes along
mother
afterward, in a little While
to be specific
paper
stationery store
wastepaper batket
place, seat
sit down
he sits down
post office
novel
a good novel
write
typewriter
stationery supplies
stationery store
author
of the French author
sister
secretary
surely, certainly
or else, otherwise
anyway
late
floor, story
on the second floor
disturb
hour
in half an hour
aunt
ink
daughter
door
circuitious route, the long way around
on the way, en route
father
relatives
excuse me
by, past
when
as
apartment

keow
newspaper
closed, shut

byclance
to close
he closes
for instance,
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TELEPHONGESPRACHE
Basic Sentences

das Telephon,-e
die Wirtschaftsabteilung,-en
des amerikanischen
GeneralkonsuIats

the telephone
the Economic Section
-of the American Consulate
General

The telephone rings in the Economic
Section of the American Consulate
General.

Das Telephon klingelt in der Wirtschaftsabteilung des amerikanischen
Generalkonsulats.

abnehmen
der Barer,sich melden

to take off
the receiver
to answer
The secretary lifts up the receiver
and answers.

Die Sekretirin nimmt den Hiker ab
und meldet sich.
SEEREMARMS

SECRETARY
American Consulate General.

Amerikanisches Generalkonsulat.

the Certina Company

die Certina

MIR. BAUER

HERR BAUER

This is the Certina Company, Bauer
speaking.

Hier Certina G.m.b.H., Bauer.

May I speak to Mt. Wilson, please?

Kann ichbitte Herrn Konsul Wilson

at the moment
the office

im Aagenblick.

SECRETARY
I'm sorry, Mt. Wilson_is not in the
office-at 'the. Moment.
important
the conference
at an importantrconference

He's at an important conference right
now.

sprechen/

-SEKRETXRIN

Der_Herr Konsul_ist_leiderilm
Angenblick nicht- im Bc .
wrichtig
die Konferenz, -en

in einervidchtlgimilKmferenz

Er ist gerade In elner Aqichtlgen
Konferenz.

GERMAN
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HERR WILSON

MR. WILSON

Hier Wilson.

This is Mr. Wilson.

vorhin
bei mir
angerufen

a little while ago
at_ my home or office
called

You called.my:office: a little while
ago Mr. Bauer.

Sie haben vorhin bei mir angerufen,
Herr Bauer.

about what
What can I do for you, Mr. Bauer?
('What is the matter at hand, Mr.

Worum handelt es sich?

Bauer?' )

about
the import-regulations
the new import regulations

um (prep with acc)
die Einfuhrbestimmungen
die.neuen EinfuhrbestiMmungen

MR, BAUER

HERR BRAUER

about

the new import regulations.

Um die neuen Einfuhrbestimmun
genau

exact
the information
exact information
about- it, about them
I need exact information about them.

die Auskunft,::e .

eine,,genaue Auskunft
danInDer

Ich brauche eine genaue Auskunft
darrilper.

fUrChten':-

to fear, to be afraid
on the telephone
a bit
involved, complicated
a bit complicated

.etwaS

MR. WILSON

-11EMR.WkddikT

I'm afraid that. would be a bit
complicated on the telephone.

telephonisch

umstndich
etWaS._

umstandlich

Ich fiirchte, da ist telephoniich
etwas umst5ndlich.
_

to..where.I
to.4ity office..,:

Can' t you come to.my office.?

KC:Innen Sie nicht =L.

kommen?
HERR. BAUER-

.

I`A be
cOnvenierit

for ,you?

.toMorroW-',

-.6arlY"

rrow:
.toteeri

WOuld- it'

Gern, waiui passt es -ih.i.en?

Buro
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ich
HERR BAUER

MR. BAUER.

I'll be at your office at ten-

Fine:

thirty, Mr. Wilson.

obliged
much obliged

the telephone callI'm very much obliged for your call.

Gutl. Ich werde um zehn Uhr dreissig
bei Ihnen sein, Herr 'Konsul.
verbindlich
verbindlichen Dank
der Anruf,-e

nothing

to thank
nothing to be thanked for
MR. WILSON

HERR WILSON

Don't mention it, Mr. Bauer.
I'll see you tomorrow then.

Nichts zu danken, Herr Bauer.
Ich sehe Sie dann also morgén.

the conversation

das. Ges.prach,-e
daS ,.perilgesprgch,

to dial

wanilen

the long distance call
to place (a telephone call)

.

Mr. Wiegand would like to place a
long distance call and dials zero
zero.

the office

das Amt,::er

LONG DISTANCE

FERNAmT

the long'-distance office
distance,Munich,. Operator' -6.
.

the. plaCing (of;a- telephone
call)the person-tb;Perion call:
peron-to'-person
..

WIEGAND:-.''

-

This is Munich 38 22 55.
I'd like Wiesbanden- 3 38' 79 .please,
person-to-person for Mrs.. Gisela

Wiegand.

to speLl

the name
LONG DISTANCR'',-

,.

Please spell your. naMe.
MR. WIEGAND,

W-
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err Wiegand machte ein Ferngespr5c
anmelden und %Taut Null Null.
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Sagen Sie diese Zahien:

-

62, 8k,;96,:73, 88, 65, 91, 76, 67, 89

Give the following telephone numbers:
Berlin 72 11.3 61, 1Iinchen 8
Niihldorf

21

00, Rosenheini

Frankfurt 33 17 l5, Bremen 1
Erding 69, Ingolstadt 3-1 93

29 15,

5 k9,

63 26

MAHACRzf449821

MW
r

Geben Sie folgende Telefonnuimnern:
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UNIT' -6.-

GERMAR

BASIC COURSE

Notes to. the Basic Sentences
3.

G.m.b.H. is the abbreviation for Gesellschaft mit beschr5nkter Haftung,
meaning "limited liability company". . It is similar to'.the.abbreviations
"Inc." and "Ltd." with which you are familiar.
. .

2 mOchte(n) is often used to express a request. or polite command to.a third

person indicated by the subject of the sentence:
your wife wants you to.call her,
SieWichten Ihre ;Frau
Mr. Wilson.
anrufen, Herr.Konsul.
Call up my wife and tell her to come
Rufen Sie meine Frau an und
at 5 o' clock.
sagén Sie -ihr, ,sie mOchte
um 5 Uhr kommen.

77 94 51.

groups:
3 German telephone numbers are usually-written-..tin two-digit
for this number you will
decades
and
by-digits,
i.e.,
They are spoken both by
sieben sieben

hearS both: siebenundsiebziq vierundneunzig einundfiinfzig and
neun vier fiinf eins.
der Maine,- en Namenc .dem-Namen,.
4 The forms-of,,,..this -.noun :in the 'singular:are-4..
its plural is regular.
des Namens;

Notes on Pronunciation
.

.

Some difficult clusters In Unit 4 we presented the ich-sound and the .aCh-sound after and-between
Uriit 5:idealt with. the
vowels and in combination-with.-certain consonants.
and inter-vocalic position. These sounds also
ts-clUster in initial,
them with

final

occur -in complex clusters, as-the ..foll owing exampl-as sit-ow-a-Practice

your instructor.
Practice -1.
nicht.,

.

...

;

wenigsten

durch

nichts

Furcht

rechts

furchtbar

sechzehn

farchten

herzlich _

n5chsten

..lachst

."

4cht*70*

machst

-b6chStemZiglichst

Review:of vowel.-contrasts.-.....!-

soundse:which.;are:most.--rdifferent from
up to now we dealt with the Geiman
will
drill ithe'inost difficult ,of these
English sounds. By viair!:-;ii.a.evievi`;iie
between -o- and -5- and between
sounds again, starting with tlie---Contrasts
.

and--u-.,,,
:

Practice 2

- GrOss
sdhoii.

.
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Practice 3

-

Tute
Huhxi

Tour

Witter

kihin

Mutter
rucken

Tiir

Hunde

-

Götter

- Matter
- Kiiche

Tiite

Riicken
Biinde

Practice 4

tate

-

Tiite

Kache

schasse

Föhre

Schiisse

Notes on Grammar
(For Home Study)
A.

ADJECTIVES

Adjectives have-ioCcurrelllin::-.a. 'number:'of sentences -in. the 'first . five units:
Miinchen ist eine schane
Munich is a beautiful city.

Stadt.
Das Essen ist dort
In welcher Gegend ist das
amerikanische Konsulat?

Er trifft einen alten
Bekannten.

.

The _food is very good there.
What part of town is the American
Consulate in?
He meets an old acquaintance.
:

.

Hier ist ein crater Roman.
Here' s._a gOod
Note that some .of these adjectives have 'endings: schön-e, amerikanisch-e,
alt- _n,
.while some do'
: qu t , interessant. The adjectives
without endings are commonly called Predicate Adjectives; they are often
seperated by a verb from the noun or pronoun they modify. The-adjectives
with endings are commonly called Attributive Adjectives: They occur in

das .amerikanische Konsulat,
ein guter Roman.
Predicate adjectives NEVER HAVE ENDINGS. They may 'occur either before
or after the :noun-. Or pronoun :. they modify: 1ere -.are . some further examples .
'Meine,-.Schreibmischine:ist
'My,'tyPewriter is out of order.
kaputt.
Die,'WirtschaftSabteilung
The ,Economic-Section:is not-very
iSt nicht sehr ;gross.
lar e:
Sehr schar(Aet
ineueerr beautiful (specimen) is this
,
franzosische Briefmarke.
'.
newrreclx,:..stcu,a1.)n
a .:SPECIFIER-ADJECTIVE-NOUN.-sequence:
.

,

.

.

.

,

,

.

.

Adjectives are also used as adverbs in German: Like predicate adjectives
they NEVER HAVE ENDINGS:

Ich verstehe Sie gut.
Sprechen Sie bitte
langsam.
Er spricht audgeZeichn t
deutsch.
, ..-

l' understand you:FWell..
Please SPeak--'11OWly-:

..

He speaks:-derniin.

--
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SPECIFIER-ADJECTIVE-NOUN sequences ALWAYS HAVE
IV. Attributive adjectives in
ENDINGS.
the adjective endings are -e or -e :
1. After der-type specifiers
Etagenhaus.
Nom Der neue Vlzekonsul wohnt in diesem
noch nicht.
Vizekonsul
kenne
ich
Acc Den neuen
Vizekonsu .
Dat Meine Sekretgrin spricht m1t dem neuen
Gen Kennen Sie die Frau des neuen Vizekonsuls?
gehOrt ameinem Vater.
Nom Dieses grosse Hotel kenne
idh nicht.
Acc Dieses grosse Hotel
Hotel
wohnt
Herr Becker.
Dat In diesem grossen
zeigt es Ihnen.
Gen Der Portier dieses grossen Hotels

Nora Wo ist bier die amerikanIsche Botschaft?
Acc Ich suche die amerikanische Botschaft.
Botschaft.
Dat Sie arbeitet in der araerikanischen Botschaft wohnt in
Gen Eine Sekretirin der amerikanischen
der Schubertstrasse.

Nom Wleviel kosten die neuen Blelstifte?
Acc Brauchen Sie sehon die- neuen Bleistifte?
Dat Sdhreiben Sie mit den neuen Bleistiften?
Gen Geben, Sie mir bitte einen der neuen Bleistifte,
end1ngs- are -e, -en, -er or -es:
2. After ein-type specifiers the adjective

Nom Das ist ein amerikanischer Schriftsteller.
Schriftsteller.
_

Acc

Ich_ kenne einen amerikanischen

,Schr1ttsteller.

Dat Er gpricht mit einem-Jamerikanichen
Gen Sie 1st die Frau eines -amerikanischen Schriftstellers.
Nom Ist das mr: neue s Auto?
schon,Ihr neues Auti3?Acc Haben
Dat .Fahren Sie mit Threat_ neuen Auto?
Gen Igt die Tar' Ihreg-",fienen Autos SchOn kapUtt?

Nom Frau Keller ist raeino!fneue Sekretgrin:
Acc Kennen Sie; Meine:nette;-Sekretgrin?
mit miner
Dat Sprechen SieSchreibMagchinemeiner neuen Sekretirin
Gen Das ist die

-

nach "Aznerika.
Nom Unsere alten Kollegen fahren jetzt inBexl in.
Wir besuchen unsere alten Kollegen

Acc

Hofbriuhaus essen.
altera',Kollegen. sind un ersten, Stock.

unseren'---alten-i"Kollegen im-

Dat Nix ma-eaten mit

Gen Die BUros unserer

-

It Ammr be . understood
a sequence; aiTiectiy6
3. Mae noun is not always present in
remains :the same.
the
form
of
the
from the context. In any..oase
.

Fahren Sie mit deik7-4-t_en:-.:-.

the new One?:
Do you lcnow.h1:5, new address?

Wagen- oder' -Mit dein:Xi-eV-elf?

--Wissen Sie 'seine neue:.

Adresse?
Ich babe hier nux seine
aItè

I only 'have hi.g.old one here....,..

.

.

.

_

Ist."das em

er

.

_

-

.

"Are401;4491X14.: in. the -old''aar or in

,

-.

altes BUch:

bOdk -or a he*
:Is .that_ahoid
_

Orie?

in neues.?:

ondu In :English "for the.
-Notice -.that we usually substitute the-pronoun-3.S Matted.
noun
.

.

,
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If there is more than one adjective in a sequence, they all -have the
same form:

Hier ist ein guter neuer

Here' s a good new novel.

Wer wohnt in diesem
sch6nen alten Haus?
Das ist eine alte
amerikanische Briefmarke.

Who lives in this beautiful

Roman.

old house?
That's an old American stamp.

5. Except for the number. *one" , which iS.,the Specifier, ein, and ordinal
numbers like "first",-f*Second*; ..eta.;,T`WhiCb. will be dealt with later on,
the numerali haVe No ENDINGS and' do"ii-ot affeat the -forms of 'adjectives
in a SPECIFIER-ADJECTIVE-NOUN sequence at all:

Das sind meine zwei
alten Kollegen.
Wo sind unsere drei

'Those are m:tWo ola colleacnies.
Where are our,,three new pencils?

neuen Bleistifte?
,.
V. Attributive adjectives are soMetimes lased asr:Uouns Their' Zorms are the
same as those outlined above:Im Konsulat trifft- er einen
In the bcinsulate he meets an old
alten Bekannten.
Ja, diTA3Thibrii;en meiner

Frau leben-hier.
,

acquaintance._

Yds, (the'-meMberS -9f): my wife's

family live here.

.

...

,.......-.

.

These nouns may.refer to either:--men -or..._.
wamen; but their _forms
change
-,
accordingly, and also. depending- -on Whether theY.are preceded by an ein tYPe

specifier or a -der-;tyPe spe&ifier.
Er ist ein. alter Bekannter
von mir.
Sie ist eine alte, Bekannie

von mir.
Der Bekannte meiner. Schwester
kommt aus Berlin.
Die Bekannte Ewes Brnders.
ist- sehr nett.'
Die Bekannten Meiner Eltern
fahren Theute mach Bonn.

oid:Acquaintincd-of:mine.
,
She' s an ..old acquaintance of mine.
My sister' s (gentleman) friend comes
fr, Berlin
yoUr-brother'S.1' (lady)_: friend is very

,Be

nite:
Parents' friends- are driving to
Bonn today.

Here is a list of sitilar, nouns which have occurred thus Or:
Referring to
Referring to Men
Plural
) With
der -tYPe

der Bdamie

der Deutsche

specifier der Angeb6rIge

der Staatsangeh6rige

Verivndte'
(b) With'
ein idainter"
ein-type ein Deutscher
specifier ein'Angeho-rl4er
der

ein Staatsangeh6rAger
em Vdrwandter

die; Beam-pen

die DeUtschen
die,Angeh6rigen

DeUtsche'
AngehOrige

StaatSan

erWandte -'"
eine Deutsche
eine Angeborige;

eine Staatsange=
elite 4arWanate'

,

Staatsange....

."h6rigen
die -Verwandten
=Sere- Beamten
Deutschen
Angeb6rigen
_

keine Staatsangeb.'s:kJ:gen

e Verwandten
.
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TIME EXPRESSIONS

references to time thus far:
I. We have encountered several
I was in Bonn for two months.
Ich war zwei Monate in Bonn.
You'll
be there in ten minutes.
In zehn Minuten sind Sie da.
Come
and
see us next Sunday.
Karmen Sie aza nichsten
Sonntag zu uns..
I'm sorry, Mr. Wilson is not
Konsul Wilson ist leider
in the office at the moment.
Augenblick nicht im BEro.
I'll be in my office all
Ich bin den ganzen
afternoon.
Aachmittaq in meinem
in or an
a prepositional phrase with
1. Time reference can be givenofbythe
noun.
followed by a Dative form
form of the noun or
2. Time reference can be given by an Accusative
specifier-adjective-noun phrase.
precede
3. Prepositional phrases or noun phrases referring to time
phrases referring to place.

QUESTION-WORD PRONOUNS WITH PREPOSITIONS
prepositional phrase refers to a 'human
I. When a question-word pronoun in a
being, the regular pronoun form is used.
Who is he'ialking to?
Mit wem spricht er?
Who am I supposed to go to?
Zuwera soll ich gehen?
Who are you doing that for?
FEr wen tun Sie dais?
--the
sentence
with
the prepoSition,
ends
Conliersational English usuallyusage
placing
it
at
the beginning:
permit
although formal and literary
German however always requires
For whom are you doing that? 'Note that
by object form accusative
the sequence of preposition first; followed
or dative) of' the pronoun.
questionword.PrOnoun in a
II. When an inanimate object is referred to; a special- form *ie.prepositional phrase may be replaced by the:
or

Um was handelt es sich?
Worum handelt es sicli?

What, is it about?
What is she speaking-of?
Vat do you..prefer -to :write

1/270VOn- sprieht

Womit schreiben Sie lieber,
mit dem Faller oder mit

der

wi

pen or---.tyPewri-teriL-1-:1:":!?

Schreibmaschine9

'replace:Meat of the pronoun by da'= in suaf.-forms
'preposition
3. if
woianf:"

the

1 am- to- the'
ThIS is
as daneben, darait, davon, etc. , as- noted. In Unit
begins with a vowel the

Nioran, etc- y

-;Part

spOsTitTrrwri

I

.

specifier-adjective-noun
This is a -drill- on the forinS'"Of the adjectives in

are,presentecltsystematically
seqUellCeS. As in ITnit. 3, 1. and 5,...the sequences
. .-Drz.11,for
-a
-ticenf
an
s't:
e-Aouns
fir
by der-nouns. dks:-nouns- and"-vii
-

accuracy', flifency-'and- SPeed:

der'?neUe Wag
Ober --",Kollege

.

der nene

..,

.

-Kollege

der. neue KOns#1...".:-;der..neue
derneue''Falier:,-:.

'Atiparat

-

-

Apparat
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b. Baro - Telephon - Generaikonsulat - Haus - Geschift

das neue Bro, - das neue Telephon das nene Generalkonsulat - das neue
Haus - das neue Geschift

c. Abtellung
NUmmer - WOhnung Adresse - Sekretirin

die neue Abteilung-- die neue Nummer die neue Wohnung - die neue Adresse die neue Sekretarin

d. Telephon - Iftgen - Wohnung Konsul - Geschaft - Haus Kollege - Adresse - Faller Nummer - Abteilung - Generalkonsulat - Apparat - Baro - Ober Sekretarin

das
die
das
der

neue
neue
neue
neue

Telephon - der neue Wagen Wohnung - der neue Konsul Geschift - das neue Haus Kollege - die neue Adresse -

der neue PUer - die neue Nunmer die neue Abteilung - das neue Generalkonsulat - der, neue Apparat - das neue
Baro - der neue Ober - die neue
Sekret5rin

2. Er kennt den alten Portier.

a. Beamten - Schriftsteller Polizisten - Herrn Becker Markt - Park

den alten Beamten - den alten Schriftsteller - den altea Pdlizisten - den
alten Herrn Becker - den alten Markt den alten Park
.

b. Theater - Haus
Museum - Hotel

C. Universitgt -

das alte Theater - das alte Haus - das
alte Schloss - das alte.Museum - das
alte Hotel

Schloss --

- Bibliothek -

die alte Universitit - die alte Dame die alte Bibliothek - die alte Stadt die alte Frau

Stadt - Frau

alte

d. Eibliothek - Pollzisten Schloss - Beamten - Frau Hotel - Stadt
Schriftsteller Markt - Dame - Park - Museum Theater - Universitat - Portier

die
Bibliothek - den alten, Pollzisten - das alte SchloSs - den- alten
Beamten - die alte Prau - das,Hotel.- die alte Stadt
den alten:
Schriftsteller - den alten Markt -

alts

die. alte Dams. -. den alten. Park - das

alte Museum.- da°Z, alte T 'heater - die
alte'oniversitgi:
deü. aitèü :pj er
3. Er geht zu
a. Flughafen - Parkplatz - Ratskeller
17.

Hotel -

- Theater

7 MuSeum

zu dem alteil Flughafen - zu dem_

alten

Parkplatz - zz.i. dem- alten Ratrs:keller

-

dem:*ien

zii

Rathaug'

alten

dein- alten. Theaiet; .1:1-17iu dem

alten Museum - za dein iltezi itaihaus
tiniversitit

zu..edes alten tniversititt - zu der

Botschaft - Biblio-

thek - Bank

aleen'ISOts.chaffi - zu. der alten BIbLto-

thek
d. Bahnhof - Hotel 7.

_

Mu;seuzi

"Bibliothek Ratskeller
-Bank Baro
Theater -- Botschaft - Parkplatz -

hafeii -

IIniversita:t

r.alien--,Flilig :

der aIten.Bibl±othék -i-:.

mi.:
-

Bifro

7

ii,"_..4iiiiiit3',1.1t....,),

ae..t':,,alt_e_iimi-,,,,,;4ifeitz4.1'-'-'--:-
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eines. alten_Beamten - einer alten

c. Beamten - Amerikanerin Bekannten - Dame - Kollegen -

Amerikanerin
alten Bekanriten einer a2.ten Dame - eines alten.Kollegen einer alte-n. Tante einer- alten Sekre-

Tante - Sekret5xin - -Scliriftstellers - UniverSit,it - Diplo7

tar in - eines alten. Schrifistellers einer alten UniversitNt - eines alten

maten - Konsuls

Diplomaten - eines alten Konsuls
7. Karmen Sie mix die Adresse eines
=ten Geschafts geben?

eines guten Hotels - eines guten
Restaurants - einei guten Cafes

a. Hotels - Restaurant's - Cafes

Part II
In the following drill various adjectives which have occurred up to this
point are employed, in both predicate and attributive.. function..
8. Unser Auto 1st nicht alt.
kaputt - schan - gross - neu - ,gut
9. Diese Auskunft
genau - neu - wichtig - besser dringend

10. Die Einfuhrbestirmaungen sind neu.
11. Sie haben vorhin bei mix angerufen.

.:-

besser - gut - alt - wichtig
uns ihnen
- Ihnen dem Diplomaten - miner. Tante seinen Eltern - ihrem Bruder - unserer
Schwester - meiner Sekretarin

12. Ich habe meine Zigaretten nicht
bel
_

wir
Herr MUller
meine Frau

Wir haben unsere Zigaretten nicht bel
uns.
Herr. Muller hat seine Zigarct:Een nicht
bei sich.
Meine Frau hat ihre Zigaretten nicht
bel sich.
Sie haben ihre Zigaretten nicht bel
sich.
Ihr Mann hat seine Zigaretteri nicht
bei scab.
FrgUlein. Kanig
hat ibre Zigaretten
.

sie (pl)
Ihr Mann

Fr5ulein Kanig

nicht bei sich.
Sie hat ihre -Zigaretten nicht bel sich.
.

.

sie (sg)
13. Das sind die alten

... die amerikanischen Konsuln

amerikanisch- Konsui.n-

... die

franzasisch- Bacher
deutsch- Zigaretten
alt- Zeitungen

.franzaschen Biicher

... die deutichen Zirgaretten.
... die alten Zeitungen
... die wi_chtigen,Nummern

wichtig- Nummern

neu- Bleistifte

... die nexien'. Bleistifte
die sChaneGesCbgfte

schan- GeschEfte
.

:"

-

150

.

.

.
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14. Das sind seine qrossen neuen Autos.
unser- schön- alt-- Restaurants
mein- alt- kaputt- Faller
ihr- neu= französisch -Bache-4:*
unser- gross- amerikanischWagen
thr- schön- deutsch-, Roraane,
15. Er spricht mit den neuen- Vize-

unsere schönen alten Restaurants
meine alten kaputten Fuller
ihre,neuen französischen Biicher
unsere grossen amerikaniscben
Wagen
ihre schönen deutschen Romane

konsuln.

französisch- Schriftstellern

den französischen Schriftstellern
den netten Amerikanern
den wichtigen Beamten
den alten Deutschen
den netten Sekretarinnen
den amerikanischen.-Kollegen
den deutschen Diplomaten

alt- deutsch- Zeitung
neu- amerikanisch- Konsul
alt- Universitat
gross- neu- Hotel
beraimt- alt- Rathaus
kaputt- alt- Schreibmaschine

die alte deutsche Zeitung
der neue amerikanische Konsul
die beriThmte alte Universitat

nett- Amerikanern
wichtig- Beamten
alt- Deutschen
nett- Sekretarinnen
amerikanisch- Kollegen
deutsch- Diplomaten
16. Das ist das neue qrosse Kino.

,

das grosse_neue -Hotel
das berrihmte, alte Rathaus
die kaputte alte Schreibmaschine

der nette alte Herr

nett- alt- Herr

17. Er zeigt uns die quten deutschen
Zigarren.
schön- alt- Bücher
neu- amerikanisch- Zeitungen

gut- französisch- Weine
neu- gut- Schreibmaschinen

beriibmt- alt- Briefmarken
18. Sie kennen unsere netten deutschen
Cafes.
kein- alt- franzbsisch- Romane
unser- beriihmt- alt- Schlösser

die schönen _alten. Bucher.
neUeri .amerikanischen Ze.itun;gen
... die
die guten franzasiSdhen Weine
.... die ,neuerL guten :Schreibmaschinen
die beraimten alten Briefmarken

keine alten franzEisischen Romane

unsere berulamten alten SchlOsser
ihre neuen grOssen Abteilungen
seine schanen grbssen Geschafte
unsere wichtigen neuen Fragebo,,
ihre netten neuen Wohnungen
unsere umstandlichen deutschen

ihr- neu- gross- Abteilungen
sein- schön- gross- Geschafte
unser- wichtig- neu- Fragebogen

ihr- nett- neu- Wohnungen
unser- urnstandlich- deutschGeschaftsbrie§e
19. Das ist unser altes deutsches Hotel.

Gescha ft sbr le fe
,

em wichtiger amerikR.:Ischer

ein- wichtig- amerikanischSchriftsteller Schreibmaschine
ihr- schan- 'neuunser- beruMmt- alt- -Universitat
sein- alt kaputt- Fuller

unser- gross- alt-

Wohnung-

Thr- -nett- lieu- --Sekretarin
sein- gut- neu- Roman

.neu.--..frantOsi.sch---Zeitung

Schilftsteller

.

ihre schOne,nene Schreibmaschine
unsere beialiate alte Uniiiersitat
,

sein..alter _kaputter ,Fuller

.

unseie grOss-s---alte Wohnung
ihre -nette -neue Sekretarin

sein Titer neuer Roman _

... eine neue franzOsische -Zeitung

UNIT
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20. Er bat einen neuen deutschen Wagen.

schan- gross- Wohnung
alt- kaputt- Telephon
gut- deutsch- IScbreibmaschine.
schEin-- französisch- Namen
gross- neu- Biiro

nett- alt- Sekretarin
neu- amerikanisch- FUller
nett- amerikanisch- Kollegen

eine schöne grosse Wobnung
ein altes kaputtes Telephon
eine gute deutsche Schreibmaschine
einen schOnen franzOsischen Namen
ein grosses neues Bilro
eine nette .alte Sekretärin
einen neuen amerikanischen Fuller
einen netten amerikanischen Kollegen

21. Zeigen Sie mir einen der kaputten
Fuller.
französisch- Zeitungen
neu- Fragebogen
deutsch- Romane
neu- Büros
amerikanisdh- Briefmarken
gross- Etagenhäuser
alt- Wagen

eine der französischen -Zeitungen
einen der neuen Fragebogen
einen der deutschen Romane
eins der neuen BUros
eine der amerikanischen Briefmarken
eins der grossen Etagenhäuser
einem der alten Wagen

22. Sie wohnen in einem grossen
neuen Hotel.
schön- franzOsisch- Stadt
gross- amerikanisch- Etagenhaus
schOn- alt- Park
nett- deutsdh- Haus
gross- neu- Wohnung
schEin- gross- Neubau

einer schOnen französischen Stadt
einem grossen amerikanischen
Etagenhaus
einem schanenr alten Park
einem netten deutschen Haus
einer grossen neuen Wohnung
einem schönen grossen Neubau

23. Es bandelt sich um eine seiner
neuen Sekretgrinnen.

unser- deutsch- Schriftsteller

einen unserer deutschen .SchriftstelIer-

Ihr- neu- Formulare
unser- dringend- Konferenzen
unser- amerikanisch- Vizekonsuln
Ihr- meu- Einfuhrbestimmungen
sein- wichtig- Briefe
ihr- deutsch- Gesclafte
-

eins Ihrer neuen Formulare
dringendeh. Konferenzen
einen unserer amerikanischen Vizekonsuln
eine :-Threr 'netien Einfuhrbestimmungen
e inen 'seiner wichtigen Brie fe
eins= -ihrer. detitSchen: Gesdhafte

In the following sentences convert the underlined nounS. tti:the plural as
indicated, making any other necessary changes.
1. Hier ist der schöne Park.
2. Wo ist mein neuer Bleistift?
3. Hier wohnt unser guter Bekannter.
4. Er kennt den französisdhen Roman.
5. Sie liest die amerikanische Zeitung.
6. Ihre nette Verwandte besucht uns
heute.
7. Wie gefgllt Ihnen die grosse
Wohnung?
"Beamter.
8. Hier ist kein deutscher.
9. Dieser schöne Koffer gehort rair

nicht.
10. Hier gibt es keinen grossen Parkplatz.
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Hier- sind die schOnen Parks.
Wo sind meine neUen Bleistifte?
.Hler wohnen. unsere :guten Bekarinten.
'franziSsischeri Romane .
kernit

Sid .ilest die ameilkanisdhen -Zeitungen.
Ihre netten':VerWaridten besuchen Uns
Wie gefallen ;Ihnen -die groSten".1.7Ohnungen?
,

Hier -d ind 'keine -,:deutScheri. .Beamten .

DieSe schönen Koffer .gehEiren rads 'nicht.

:Hier glbt es keine grossen .Parkplgtze.
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11. Mein amerikanischer Kol lege. ist
Vizekonsul.
12. Er spricht mit der Sekretgrin der
neuen Abteilung.
13. Wollen Sie das nicht der netten
Amerikanerin zeigen?
14. Hier ist die neue Schreibmaschine
meiner Schwester.
15. Kennen Sie das nette Buch dieses

Schriftstellers?

16. Ich kann mit diesem kaputten Faller
nicht schreiben.
17. Ist das der neue Pfennig?

Meine amerikanischen Kollegen sind
Vizekonsuln.
Er spricht mit den Sekretirinnen der
neuen Abtellungen.
Wollen Sie das nicht den netten
Amerikanerinnen zeigen?
Hier. sind die neuen Schreibmaschinen
meiner. ichwestern.
Kennen Sie die netten Bucher die.ser
Schriftsteller?
Ich kann mit diesen kaputten Faller/1
nicht schreiben.
Sind das die neuen Pfennige?

VARIATION DRILL

1. Mit wem spricht Herr Wiegand gerade?
a. To whom mayI go In this matter?.
b. Who would you like to talk to?
C. Who does this young man work
for?
d. Who is it about?
e. Who are you speaking of actually?
2. Wovon spricht die neue Sekretarin?
a. What are you writing with,
pencil or pen (*ink' )?
b..What do you need this
information for?
c. What does he mention ( write o

in his letter?

d. What is it about?
3. Hoffentlich ist diese Auskunft

talking-to?
Zu wem darf ich in dieser Angelegenheit

Who is Mr. Wiegand

gehen?
Mit wem mlichten Sie sprechen?
_

Fiir wen arbeitet dieser junge Mann?
Um wen handelt es sich denn?
Von wem sprechen Sie eigentlich?
What is the new -secretary' talking about?

Womit schreiben Sie, mit Bleistift
oder mit Tinte?
WofUr brauchen Sie diese Auskunft?
Wovon schreibt
er 1n_seinem Brief?
Worum, handelt es sidh?

I hope this inforthation is accurate.

genau.

a. I hope the book is good.
b. Is the typewriter. new?_
c. Unfortunately the fountain pen
is broken.
d. Is the conference important?
4. Dieses Formular ist neu.
a. The office is unfortunately
not very large.
b. The .park is very beautiful
c. This apartment is very nice.
d. This long distance call is
urgent.
5. Dieser Brief ist sehr wichtig.
Das ist ein wichtiger Brief.
a. The book is' Very' good.
I'm reading a-good booV.
b. Is the palace famous?
That is a famous palace.
c. The telephone call is. urgent.
You have aki urgent telephone

call.

(Drill No. 5 is continued on the
HUNI.DERTDREIUNTWQ.NFZIG

_

Hoffentlich 1st das Buch gut.
Ist die Schreibmaschine neu?

Leider ist der Faller kaputt.Ist die Konferenz wichtig?

Das BUro ist leider nicht sehr grass.
Der Park- ist -sehr-..s_chan

Diese Wohnung 1st sehr nett..
Dieses Ferngesprgch ist "dringend.
This letter -is-very. important.
This is an important letter-.
i-st7selir-gat.
Das
Ich lese en gutes
Ist das SchlOss-berul3Mt?

-Dak-.1st ein beri3.12mtes 'Schloss.-

Der Anruf ist dringenct-

Ste haben" einen. drIngenden -Anru .
ne.tt_-_page
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d. His information is very
accurate.
I need ('an') accurate
information.
e. This pencil is broken
unfortunately.
I can't write with this brokenpenc

Die deutsche Sekretgrin legt gerade
den Hörer auf.
a. The nice'American vice consul
is not coming back today.
b. The new vice consul in the visa

6.

section paaces a call to
Wiedbaden.
c. The-Aherlcan-officer'llfLs-offthe receiver.
d. My German friend doesn't like
to call me up at the office.

7. Das Telephon klingelt 1.111

amerikanischen Generalkonsulat.

a. They live in a nice new
building.

b. He works at-(".in') the' American
Embassy.
c. We live in an old apartment
house.
d. You'll reach him in the'new
visa section.
e. She works in' our new "office.
8. Hier ist die Adresse des neuen

Konsuls.

a. I'm going in an old friend's
car.
b. She' s7the wife :off the-AmeriCan
vice:cOnsu.l.
German- official TT'
d. She's the secretary of ou.r new
department.
e. We' 11- talk-to:-the,
of. the
C. That' S the- InforMationi of 'a

famous

'

9. Kennen Sie den amerikanischen

Generalkonsul?

a. Do you need the exact address
of Mr. Allen?
b. Is she- looking- for...-the old
secretary of the Economic
Secticin?-

c. Is she connecting thefirench
official with the customs office

or the Economic Section?
Is he_going to--_give her the,. exact
informationte. Are you goings,to call up- the
American Foreign Service Officer_
15 4
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Seine Auskunft ist sehr genau.
Ich brauche- eine genaue Auskunft.

Dieser Bleistift ist leider kaputt.
Ich kann-mit diesem kaputten Bleistift
nicht schreiben.
The German secretary ist just hanging
up (the receiver).
Der nette amerikanisChe Vizekonsul
kommt heute nicht zurack.
Der neue Vizekonsul der Visa-Abtellung
"meldet ein Gesprach nach Wiesbaden an.
--Der:----amerikanische Bearate nimmt den

Hörer ab.
Mein 'deutscher Belcannter ruft mich nicht

gernimBUroan.
The telephone rings in the

American Consulate General.
Sie wohnen in einem schanen Neubau.

Er arbeitet-in der -amerikanischen
Botschaft.

Wir wohnen in einem alten Etagenhaus.

Sie erreichen ihn in der neuen Visa-

Abteilung.
Sie arbeitet in unserem neuen Biiro.

Here's the new consul's addreSs.
Ich fahre mit dem Wagen eines alten

Bekannten:Frau' deS ametikanischen
Sie.,,Ist
VizekonsUls.

Das ist die Auskunft eines deutschen
Beamten:
Sie -15t die Sekretgrin unserer neuen
Abteilung.
Wir sprechen mit der Frau des
berith-mten-Zchriftstelleri
.

,

_

Do you- know5:-the American.,Consul.General?
.

.=.

Brauchen Sie die genaue Adresse von
Herrn Allen?
Sucht sie die_alte Sektetarin der
Wirtschaftsabtellung?
Verbindet sie2den.. franzasischen Beamten
mit dem Zoll,-Oder mit der Wirtschaftsabteilung?
Gibt er ihr die genaue Auskunft?
amerikaniSchen Diplomaten
_

BASIC COURSE

10. Sie schreibt ihrem Kolleqen
einen wichtigen Brief.

a. I'll show the official my
American passport.

b. He's taking a nice German pen
along 'for his (gentleman)
relative.
c. She' s giving her (lady)
relative an English novel.
d. He'll lend your (lady) friend
his new typewriter.
11. Er bleibt das qanze Jahr in
Frankfurt.
a. He's in an important conference all afternoon.

b. We still have to work in the
office for an hour.
c. He has to live one month in a
(' the' ) hotel.
d. We're staying in Munich for a
week.
e. I can only stay a moment
unfortunately.

12. Er will uns am n5chsten Montag
besuchen.
a. lie re going to Germany in one
week.

b. I intend to go and eat in an
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She' s writing her colleague an

important letter.

Ich zeige ,dem Bearaten meinen. amerikanischen PaSe.
Er .ninaat seinem Verwandten einen

schanen'-dentschen 'Faller mit.
Sie gibt ihrer Verwandten einen
englisdhen Roman.

Er letht Ihrer Bekannten seine neue
Schreibmaschine.

He's qoinq to stay in Frankfurt the

whole year.
Er ist den ganzen Nachm.ittag in einer
wichtigen Konferenz.
Wir miissen noch eine Stunde im Biiro
arbeiten.
Er muss einen Monat im Hotel wohnen.
Wir bleiben 'eine Woche in Miinchen.
Ich kann leider nur einen Augenblick

bleiben.
He wants to visit us next

Monday.

Wir fahren in einer Woche nach
Deutschland.

Idh will in einer Stunde essen gehen.

hour.
C. She's coming to Bonn next

Sie kommt am nichsten Dienstag nach

d. I'm going to the post office
In half an hour.

Ich gehe in einer halben Stunde
zur Post.

Tuesday.

e. They're going to America in
two months.

Bonn.

Sie fahren in zwei:Monaten nadh
Amerika..

1. verbinden - to connect"
a. Karmen Sie mich mit der
deutschen Botschaft verbinden?

b. Sie;verbindet---ihn-,-mit-dem_
Vizekonsul.
c. Verbinden Sie mich bitte mit
Nununer 77 10 81.

d. Sie verbindet ihn mit dem

Generalkonsulat.
2. sobald wie inaglich
a. Kommen Sie bitte
mOglich.
b. /ch schreibe -ihm sObald wie
mOglich.
c. Er -konint:.-o :bald
Zu Xhnen.
d. Wir--sollen_sobald
aninfen.e. Die Konferenz muss sobald'4,1e
raBgliCh seln.

the :vice-consul.
-.Please '-'6Onnect me mith :NUrnber'77
She connects ..1.4m .:t;:rith7 the Consuiate

GERMAN
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3. anrufen - "to call up"

a. Die Sekretgrin ruft nachher
wieder an.
b. Rufen Sie mich bitte im Biiro

The secretary will call again in a
little while.
Call me up at the office please.

an.

c. Sie will das Fernamt anrufen.
d. Bitte rufen Sie die Wirtschaftsabteilung an.

She wants to call long distance.
Please call the Economic Section.

4. es handelt sich um (plus acc) - "the matter at hand is, it is About"
a. Worum handelt es sich?
b. Es handelt sich um eine wichtige
Auskunft.
c. Handelt es sich um die neuen
Einfuhrbestimmungen?
d. Es handelt sich um das Ferngesprgch mit der Certina
e. Jetzt bandelt es sidh um den
Brief von Konsul Wilson.

What's it about?
It's about an important 27pleOe of.]
information.
Is it about the new import
regulations?
It's about the long distance telephone
conversation with the Certina Company.
The matter at hand now, is the letter
from Consul Wilson.

5. telephonisch - "on the telephone, by telephone"
a. Ich m8chte gern eine telephonische Auskunft haben.
b. Sprechen Sie dodh telephonisdh
mit ihm.
c. Warum sagen Sie es ihm nicht
telephonisdh?
d. Er will morgen telephonisch
mit dem Konsul sprechen.

I'd like to have some i.nformation
by telephone.
Talk to hIrd on the telephone..

Why don't you tell it to 'him on
the telephone?
He's planning, to talk to the consul
on the telephone tomorrow.

6. wghlen - "to dial"
a. Wghlen Sie 66 73 58:
b. Er, wghlt die Nummer seines
Kollegen.
C. Welche Nummer muss idh wghlen?
d. Wghlen Sie Null, dann meldet
sich das Fernamt.
e. Sie wihlt die Nummer des
amerikanischen Konsulats.
7.

anmelden

Which nurdber do I have to 'dial?
Dial zero; then long distance will
answer.

She dials the number of the American
Consulate.

"to place"

Ich miichte ein dringendes-

Gesprach

anmelden.
b. Melden Sie bitte ein Gesprgch
nach Frankfurt an.

c. Sie raeldet ei.n Gesprach an.
d. Wir wollen daS Gespräch jetzt
noch nicht anmelden.
e. Er meldet ein Gesprgch mit
Voranraeldung an.

8.

Dial 66 73 58.
He dials his colleague's number.

an.urgent call.
Please place a call to PrankfUrt.
She's placing a call.
We don' t want to place the call-yet.
s placing ,a1 person-to-person call.

sich meiden - "to answer
a. Die Sekretarin meldet sich.

b. La Konsulat meldet sich keiner.

c.

d.
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Meldet sich Bremen immer ndch
nicht?

Die Sekretarin der Wirtschafts7
abteilung meldet sigh.

The sedretary-answersNo one -answers atthe:conaidate,
Does Ererhen still--nOt'ansWei?
e secretary of the EaonoMic Section
-

HUNDERTSECHSUND
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9. wtederholen - "to repeat"
a. Die Sekretirin wiederholt
seine Nummer.
lb. KOnnen Sie bitte die Audkunft
wiederholen?
C. Er wiederholt seine Adresse.
d. Wiederholen Sie Ihren Namen
bitte.

The secretary repeats his nuMber.
Can you repeat the infOrmation
please?
He'repeats his address.
Please repeat yOur name.

to tell (someone something)"
10. ausrichten - "to give (someone) a message,
May 1 give him a message?
a. Darf ich ihm etwas ausrichten?
Can you tell him I' d like him to
b. Karmen Sie ihm ausrichten, er
come as soon as possible?
mOchte sobald wie möglich
kommen.
What can I tell Mk. Schulze?
c. Was kann ich Herrn Schulze
ausrichten?
Please tell him that.
d. Ridhten Sie ihm das bitte aus.
He'll be glad to give her the message.
e. Er richtet es ihr gerne aus.

TRANSLATION DRILL
1. In the Economic Section of the
consulate general in DUsseldorf
the telephone rings.
2. A secretary answers.
3. Mt. Bauer is on the telephone.
4. He would like to speak to Consul
Wilson.
5. But unfortunately Consul Wilson is
not in his office at the moment.
secretary says he is at an
His
6.
important conference.
7. She doesn' t know when be' s coming
badk either.
8. Mr. Bauer would. like Consul Wilson
to call him as soon as possible.
9. mr. Bauer will be in his office
all afternoon.
10. He can be reached at 77 94 51.

11. The secretary gives the consul -the
message -that Mr. Bauer would like
him to call him.
12. In the afternoon between four and
five o' clodk Consul Wilson calls

=A der Wirtschaftsabtellung des
DUsseldorf
Generalkonsulats
klingelt das Telephon.
Eine Sekrearin ,meldet sich
Herr Bauer ist am Apparat.
Er m6chte mit Herrn Konsul Wilson
sprechen.
Aber leider ist Konsul Wilson im
Augenblidk nicht in seinem BUro.
Seine Sekretgrin sagt, er ist in
einer wichtigen Konferenz.
Sie weiss audh nicht, wann er zurUckkommt.
Konsul Wilson mOchte Herrn Bauer
sobald wie moglich anrufen.
Herr Bauer ist den ganzen Nachmittag
in seinen' Bar o.

Er ist unter der NUmmer 77 94 51
zu erreichen.
Die Sekretarin richtet dem Konsul aus,
er machte Herrn Bauer anrufen.

Am Nachmittag zwischen vier und fUnf
Uhr ruft Konsul'Wilson zurUck.
Er fragt Herrn Bauer, worum es sich
handelt.

13. He asks Mr. Bauer what be can do
for him (' what the matter at hand
is' ).

Herr Bauer mochte eine genaue Auskunft
haben.
Es handelt sich uni die neuen Einfdhrbestimmungen.
Aher das..ist telephonisdh etwms

14. Mr. Bauer would like exact
Information.
15. It' s about the new Import
regulations.
16. But that is somewhat complicat
on ,the telephone-

,

Herr Bauer soll morgen fruni. zwischen
zehxyliud- eLf phr -zu:Xonsul Wilson

.

17. Mr. Bauer is supposed to
come to Consul- Wilson' s':office,
tomorrow,wrning between ten -and
eleven o'clock.
18. That suits Mr.-;Bauer-very
19- Mr. Wiegand would like:.,tolta
Mrs. Glaela Wiegand,in Wiedbaden:-

.

ins. Buro .1commenr-

_passt-Herrn,-Bauer
sehr -gut.
,
Herr Wiegand- moclite-_Mit Frau GiselaWiegand in-Wiesbaden. sprechen.
.

.
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20. He dials zero and long distance
answers.
21. He places a person-to-person call.

22.
23.

Er vahlt Null und das Fernamt meldet
sich.

Er meldet ein Gesprach mit Voranmeldung an.
Er sagt seine Nummer und dann die
NUmmer des Teilnehmers.

He gives ('says') his number and
than the number of the 27Other2
party.
Then he has to spell his name.

Dann muss er seinen Namen buchstabieren.
Das Fernamt wiederholt was er sagt.

24. Long distance repeats what he
25.

says.

Mr. Wiegand is not to hang up.

Herr Wiegand soll den H6rer nicht
auflegen.
Das Fernamt ruft.
Jetzt ist der Teilnehmer am Apparat.
Wollen Sie ihm bltte etwas ausrichten?
Nehmen Sie bitte den Wirer ab.

26. Long distance is ringing.
27. Now the party is on the line.
28. Will you give him a message please?
29. Please take the receiver off the

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

BASIC COURSE

hook.
Shall I hang up again?
Please connect me with the
French Embassy.
Tomorrow morning I plan to call
the American Consulate.
We're visiting a (gentleman) relative of my wife's.
He'd like to talk to an official
in the Economic Section.
My relatives like it in Germany
very much.
Here is my new telephone number.
The house belongs to an American
Foreign Service Officer.

Soll ich wieder auflegen?
Verbinden Sie mich bitte mit der
franz6sischen Botschaft.
Morgen frflh will ich das amerikanische
Ronsulat anrufen.
Wir besuchen einen Verwandten meiner
Frau.
Er m6chte mit einem Beamten -in der
Wirtschaftsabteilung sprechen-.
Meinen Verwandten gefällt es sehr gut
in Deutschland.
Hier ist meine neue Telephonnummer.
Das Haus -gehöit einem amerikanischen
Diplomaten.

RESPONSE DRILL
1. WO klIngelt das Telephon?

Das Telephon klingelt im amerikanischen Generalkonsulat.
Eine Sekretarin meldet sich.,
Herr Bauer ruft an. Er will mit Herrn Ronsul. Wilson

2. Wer meldet sich?
3. Wer ruft das Generalkonsulat an?
4. Mit wem will Herr Bauer sprechen?

5.
6.
7.

-sprechen.

In welcher Abtellung arbeitet
Konsul Wilson?
Mit wem spricht Herr Bauer?

Er arbei.tt 'in der Wirtschaftsabteilung.
Er spricht mit Ronsul Wilsons
Sekretirin.'
Herr Wilson ist in einer wichtigen
Ronfereni.
Das 1st unbestimmt:
Er soll. Herrn Bauer anrufen.
-

wo ist Herr Wilson?

8. Wannkommt er zurEck?
9. was soll Konsul Wilson

tun, wenn

er zurEckkommt?
10. Wo arbeitet Herr Bauer?

Herr Bauer arbeitet bel der Certina

11. Wie ist Herr Bauer Zu erreiChen?

Er ist unter der Nummer

12.

Wie lange bleibt Herr-Baue.r

zu- erreichen.
Er bleibt -den ganzen-Nachmittag. in

13.
14.

Wann ruft Konsal Wilson zUrEck?-

-

77-94 51

se/nem Bar
Herr Wilson ruft am Nachmittag, zurEck.
Er- mOchte-etwas aer- die-neuen

seinem Bar o?--

-

Was- machte Herr Bauer von---KOnSul

Einfuhrbestimmungen-wissen-

Wilson wissen?

Neln,.-4das ist te'lepho'

etwaS

'43.61ch?'

16. Warm

kann

----koMmen?

er-=zU
"."'"

Er kannlmokgen;fruli'-zwischen zehn
and elf Uhr iu ihm ins Bar' o kommen.

17.

Was macht Herr

18. warum
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Er ruft das Fernamt an.
Er will ein Gespriah mit Voranmeldung

wiegand?

ruft er das Fernamt an?

anmelden.

Er möchte mit Frau. Gisela Wlegand
sprechen.
Frau Wiegand wOhnt in Wiesbaden.

19. Mit wem mi5chte er sprechen?
20. Wo wohnt Frau Wiegand?

21. wrie meldet man in Miinahen ein Ferngespraah an?
22. was massen sie dem Fernamt sagen?
23. Was macht das Fernamt dann?
.

Bucbstabieren Sie bitte Ihren

Namen.

CONVERSATION PRACTICE

1

3

Hier Mailer.
Hier Jones. Kann ich bitte mit
Fr5ulein Nailer sprechen?
Fraulein iiiller ist leider im
Augenblick nicht hier. Kann ich
ihr etwas ausrichten?
Nein danke, ich rufe in einer
Stunde wieder an.
2
K:

Bitte Dasseldorf 58 64 22, mit

Voranmeldung fur' Herrn Peter Kanig.
P: Ihre Bummer bitte?
K: 24 23 21 .
P: Bleiben Sie am Apparat. Ich rufe.

A: Wirtschaftsabteilung, Allen.
S: Guten Tag, Herr Allen. Hier
Certina G.m.b.H.. Schmidt. Kann
ich Sie einen Augenblick stelren?

A: Sie staren nicht, Herr Schmidt.

Worum handelt es sich?
S: Um die neuen Zollbestinnaungen. Ich
mEichte gern eine genaue Auskunft
darunDer haben. Kann ich um zwei
Uhr zu Ihnen ins Bar' o konnnen?
A: Um zwei Uhr muss ich leider zu einer
Konferenz gehen. Ki5nnen Sie
vielleicht um vier Uhr kommen?
S: Gern. Vielen Dank und Auf Wiedersehen.
A: Auf Wiedersehen, Herr Schmidt.

SITUATIONS

Anruf im Konsulat

Ferngesprgch mit Stuttgart

Frau Schmidt will ihre Verwandten in
Amerika besuchen. Sie ruft im amerikanischen Generalkonsulat in Frankfurt an. Sie mOchte wissen: Kann sie
bald ein Besuchsvisum belcommen?
Der amerikanische Vizekonsul sagt
ihr, sie rnOchte am achsten Tag zu

Herr Jones wohnt in banchen- Er Machte am Samstag seine deutschen Bekannten in Stuttgart besuchen-und ,rUft
sie vorher an. Leider weiss er"- ihre

ibm ins BUro kommen. Frau Schmidt

fragt, wann es ihm passt. Er sagt,
besten zwischen zehn iund elf UhrSie braucht ihren Pass und ihre
Ausweise. Dann kann sie das Visum

aber er hat die
Adresse. Er whlt Null und daS;Fern-,
amt meldet sich. Herr Jones sagt, er
Telephonnummer nicht,

macht6 mkt Herrn oder Frau -Walter
Mialer in Stuttgart, Ludwigstrasse._4
sprechen. <Das Fernamt_ sagt ihm die

Nummer und verbindet ihn. Frau Maler

ist leider am Samstag_nicht da. Aber
am Sonntag Passt es ibnen-gut.
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Ortsgespr5che:

Narrative
In allen grOsseren Orten der Bundesrepublik können Sie die

,Cfewtinschte Numraer selbst

Zwischen vielen Orten hat man "Selbstwatlferndienst". Wo es
den noch nicht gibt, miissen Sie das Ferngesprich beim Fernarat
anmelden. Nur ulaer das Fernamt kannen Sie auch diese drei
Arten von Gesprrarsverbindungen babe=
V - Gespriche: .Sie sagen gleich bei der Anmeldung dem Fraulein vom Fernarat
den Namen der Person, die Sie ,sprechen wollen. Das Gespr5ch
zeghlt dann erst, wenn die gewiinschte Person am Apparat ist.
X P - Gespr5che: Das sind FerngesPrEche mit'Personen ohne Fernsprechanschlus.s.
Die gewanschte Person wird dann an einen Offentlichen
Fernsprecher crerufen.
R - Gespra-che:
Die Gebiren dieser Gespr5che bezahlt.die gewiinschte Sprechstelle,
wenn die Person, die .sich dort meldet, damit"einverstanden ist.
Ferngespr5che:

grasseren
der Ort, -e

gewiinschte

selbst

aer

die Art, -en

erst

wenn

fairly large
place, locality

desired
yourself, himself, themselves
via
kind

only, not until

when

ohne

der Fernspreellarschluss

wird ... gerufen

die Gebibar,-en
bezahlen

die Sprechstelle,-n
mit etwas einverstanden sein

without
telephone connection
is called
charge
pay

station

be in agreement with something
FINDER LIST

abnehmen

achtzig
das Arat, er
die Angelegenheit,-en
.anmelden
die Anmeldung,-en.
der Anruf, -e
anrufen

-er hat ... an

der Apparat, -e

am Apparat

im

auflegen

Augenblick

die Auskunft,e

eine genaue Auskunft

das

ausrichten
bald
bel mir
buchstabieren

die Certina G.m.b.H.

take off

eighty
office
matter
place (a _telephone call) .
the plaeing. (of a telephone call)
.

cail

call up
he has called up

telephone set-

-

:_on the phone,- on the wire
_hang up,
at the .moment
information

exact information

tell, to give a message
soon
at my place, home or office
spell
office
zne certin Company
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thank

danken

fruni

about it, about them
urgent
import regulations
reach
to be reached
a bit
long distance office
long distance call
early

fiirchten

fear, be afraid

darulDer

dringend
die Einfuhrbestimmungen
erreichen
zu erreichen
etums

das Fernamt, r-er
das Ferngesprich,-e

morgen frh

ganz
genau

dai Gespräch,-e_
es handelt sich um
der Rarer, hundert
die Konferenz, -en
sich melden
er m6chte
maglich
sobald wie maglich
morgen
der Nachmittag, -e
.

den ganzeii Nachmittag
nachmittags
der Name,-ns,-n
neunzig
nichts
die Nummer,-n

rufen
sechzig
die Sekret5rins-nen
siebzig
der Tellnehmer, das Telephon, -e
telephonisch
ura (prep with acc)
umstandlich
unbestimmt

unter

verbinden
verbindlichverbiridliCiien Dank
die Voranmeldung,-err
mit Voranmeldung
vorliin

ich werde

wichtig

wiederholen

die Wirtschaftsabteilung,-en
wo rum

zu'mir
zu mir ins
zurklcommenr.

zwischen

HUNDERTEINUNDSECEZIG

tomorrow morning

whole, entire
exact
conversation, call
it is about, the matter at hand is
receiver
a hundred

Conference
answer

'Id.liJce, him
possible
as soon as possible
tomorrow
afternoon
the whole afternoon
in the afternoon
name
ninety
nothing
number

call

sixty

secretary

seventy
partY
telephone
on the telephone, by telephone
about
involved, complicated

indefinite
under, at
connect
obliged

much Obliged
person7to:-Tperson,
r perPor_17tP7Pe2;PPn
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BEIM EINRICHTEN
Basic Sentences

to move In
he moves in
The Beckers are moving into their new
house.
to help
he helps me
the arranging (of the
furniture)
in the process of arranging
the furniture
Mr. and Mrs. Keller are helping them
arrange the furniture.

einziehen
er zieht

ein

Beckers ziehen in ihr neues Haus ein.

helfen
er hilft mir
das Einrichten
beim Einrichten
Herr und Frau Keller helfen ihnen
beim Einrichten.

the living room
to arrange (the furniture)
he arranges

das Wohnzimmer,einrichten
ein
er richtet

MR. BECKER

HERR BECKER

The only thing left now is the living
room.

the roan
other
to stand
all, everything
in place
Everything's in place in the other
rooms.

Jetzt mEssen wir nur noch das Wohnzimmer einrichten.
das Zimmer, -

anderen'
stehen
alles'
an Ort und Stelle
In den anderen Zimmern,steht schon
alles an Ort und Ste1166

the carpet, the rug

anfangen
er fgngt ... an
der Teppich,-e

MRS. BECKER

FRAU BECKER

to begin, to start
he begins -

Good, let's begin with the rug.

to lay, to put
the middle
we'll lay it in the middle of the
room.
II

little
the table
to put (down)

HUNDERTDREIUNDSECHZIG

Gut, fangen wir mit dem Teppich an.
legen
die Mitte

Den legen wir in die Mitte des
Zimmers.
II

klein
der Tisch,-e
hinstellen3
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HERR KELLER

Where shall we put the little table?

Wo sollen wir den kleinen Tisch
hinstellen?

to fit
in front of
both
the easy-chair

passen4
vor (two-way prep)
beide
der Sessel

MR. BECKER

HERR BECKER

It will look good in front of the
two easy-chairs.
the sofa
the wall
to put, to place

Der passt gut vor die beiden Sessel.

das Sofa,-s
die Wand,:e
stellen

We can place the sofa over against
the wall there.

Das Sofa kOnnen wir dort an die Wand
stellen.

the lamp
the floor lamp
to go, to belong (in a
certain place)

die Lampe
die Stehlampe,-n
hinkommen

MR. KELLER

HERR KELLER

And where does the floor lamp go?

Und wo kommt die Stehlampe hin?

between
the smoking table
the bookcase

zwischen (two-way prep)
der Rauchtisch,-e
der BEcherschrank,=e

MR. BECKER

HERR BECKER

Put it between the smoking table and
the bookcase, please.
the desk
to match, to go
the furniture

with)

MR. KELLER

Stellen Sie sie doch bitte zwischen
den Rauchtisch und den Bacherschrank.
der Schreibtisch,-e
passen (zu etwas)
die Mabel (pl)

HERR KELLER

The new desk matches your furniture
very well.

Der neue Schreibtisch passt sehr gut
zu Ihren Mabeln.

Where's it supposed to go?

WO soll er stehen?

for the time being,
temporarily
the window

vorl5ufig

MR. BECKER

HERR BECKER

Let's put it in front of the big
window for the time being.
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das Fenster,-

Stellen ir ihn doch vorliufig vor
das grosse Fenster.
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the blanket, the cover
the wool blanket

die Decke,-n
die Wolldecke,-n

MRS. KELLZR,

FRAU KELLER

Where shall I put the blankets?

Wo soll ich die Wolldecken hinlegen?

for the moment
over, above
the chair
the back of the chair

erst mal

MRS. BECKER

FRAU BECKER

Just put them over the back of the
chair for the moment please.
the quilt
to lie
the bedroom
the bed
The quilts are already in the bedroom
on our beds.

fiber (two-way prep)

der Stuhl,=e
die StUhllehne,-n

Legen Sie sie doch bitte erst mal
ihDer die Stuhllehne.

die Steppdecke,-n
liegen
das Schlafzimmer,das Bett,-en
Die Steppdecken liegen schon im
Sdhlafzimmer auf unseren Betten.

to unpack
he unpacks

die Wgsche
auspacken
er padkt

MRS. KELLER

FRAU KELLER

the. linen

Shall I unpack the linen now?

aus

Soll ich jetzt die Wische auspacken?

In the meantime
the china, dishes
to bother (about something),
to take care (of something
he takes care (of something)

inzwischen
das Geschirr
sich kiimmern (um etwas)

MRS. BECKER

FRAU BECKER

Yes, that'll be fine, and then I can
take care of dishes in the meantime.

er kiimmert sich (um etwas)

Ja gut, dann kann ich mich inzwischen
um das Geschirr kiimmern.

IV
the pdcture
could
to hang

das Bild,-er
kOnnten
hgngen

MR. BECKER

HERR BECKER

I think, we could hang tlie blg
picture over the sofa.
the crate with the
pictures:
at all,--anYlwp.r

HUNDERTFUNFUNDSECEZIG

Das grosse Bild könnten wir eigentlidh
fiber das Sofa hgngen.

die Bilderkiste,-n

aberbaupt

165

GERMAN

UNIT 7
MR. FZLLER
Is the crate with the pictures here
yet anyhow?

BASIC COURSE
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Ist die Bilderkiste aberhaupt schon
da?

to bring up, to bring in
he brings in
the crate

heraufbringen
er bringt
herauf

MR. BECKER

HERR BECKER

No, but the men are just bringing
two big crates in.

die Kiste, -n

Nein, Aber die banner bringen gerade
zwel grosse Kisten herauf.

with them, among them
in among them, along with
them

dabel
mit dabei

MR. KELLER

HERR KELLER

Perhaps it's in among them.

Vielleicht ist sie mit dabei.

the packing
the thing
neat, tidy, well done

die Verpackung
die Sache,-n
ordentlidh

MR. KELLER

HERR KELLER

They really did a good job of packing
your things.
('The packing of your
things was really well done.°)

Die Verpackung Ihrer Sachen war
wItklich sehr ordentlich.

right, quite
satisfied

recht
zufrieden

MR. BECKER

HERR BECKER

I'm quite satisfied with it.

Ich bin auch recht zufrieden damit.

the people
the packer
the effort, pains
I take pains, I make an
effort
given, taken

The people took a lot of troUble.

die Leute
der Packer,die Mahe
ich gebe mir Mahe

gegeben
Die Leute baben sidh Mahe gegeben.

V

V

to arrive
he arrives
the freight

ankommen
er kommt ... an
das Frachtgut,=er

MRS. BECKER

FRAU BECKER:

I hope the freight arrives soon.

Hoffentlich kommt das Frachtgut bald
an.

MR. BECKER
I'll just give them a quick call.
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das Telephoribuch,=er

the telephone book
Where's the telephone book?'
the radiator;
paant
under

Wo ist das Telephoribuch?

die Helzung,-en

the heating

unter (two-way prep)
FRAU BECKER

hRS. BECKER
It's there on the radiator under the
newspapers.

Es liegt dort auf der Heizung unter
den Zeitungen.

Is the furnace all right, by the way?

Ist eigentlich die Heizung in Ordnung?

to hooe
the workman
at any rate, In any case
yesterday
they were here

hoffen
der Handwerker,jedenfalls
gestern
dagewesen
sie sind

MR. BECAER

HERR BECKER

I hope so. At any rate the workmen
were here yesterday.

Ich hoffe. Die Handwerker sind
jedenfalls gestern dagewesen.

VI

VI
to think (that something is
thus and so)
to look, appear
he looks, he appears
really
cozy, comfortable, inviting

finden

MR. KELLER

HERR KELLER

I think it looks really comfortable

gerg now.

aussehen
er sieht
richtig

aus

gemiitlich

Ich finde, jetzt sieht es schon
richtig gemEtlich aus.

at last
to sit down
he sits down

endlidh
sidh hinsetzen5
er setzt sich

MR. BECKER

HERR BECKER

Why don't we sit down for a
change?
Yes:

Wollen wir uns nicht endlich mal
hinsetzen?
Jat

well
first
empty
to clear away
he clears away

na
erst
leer
wegschaffener schafft

MR. KEI,LER

HERR. KELLER

Well, first we still have to get rid
of the empty crates and trunks.

clean
to clean up
he cleans up

HUNDERTSIMBENUNDSECHZIG

hin

weg

Na, erst miissen wir aber noch die
leeren Kisten und Koffer wegschaffen.

saUber
saubermadhen'
sauber
er macht
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MRS. KELLER

And clean up a bit:

FRAU KELLER
Und etwas sauber machen!

the basement, the cellar
to carry
he carries

der Keller,tragen
er trEgt

MR. BECKER

HERR BECKER

The men can carry the crates down
to the cellar.

Die MEnner können die Kisten in den
Keller tragen.

to bring, to take (something

bringen

somewhere)
the attic

der Boden,=

We'd best take the trunks right up to
the attic.

Die Koffer bringen wir am besten
gleich auf den Boden.

after that

danach

MRS. BECKER

FRAU BECKER

But after that we're going to eat
something.

Danach essen wir aber etwast

VII
to sit

sitzen

MR. BECKER

HERR BECKER

Where shall we sit?

Wo wollen wir denn sitzen?

the kitchen table
to sit down
he sits down

der Kiichentisch

MRS. BECKER

FRAU BECKER

We can sit down right here at the
kitchen table.
easy, simple
easiest, simplest
That's the easiest fEllingj-

sich setzen5
er setzt sich

Wir kannen uns doch gleich hier an
den Kiichentisch setzen.

einfach
am einfachsten
Das ist am einfachsten.

such, like that
the kitchen

solch

MRS. KELLER

FRAU KELLER

I'd like to have a kitchen like that
tool

such
the refrigerator
coMbined
the range
the gas range
the electric range

168

VII

die Kiiche

SoIch eine KUChe machte ich auch
habent
so
der KEhlschrank,=e

kombiniert
der Herd
der Gasherd
der Elektroherd
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HERR KELLER

MR. KELLER
Yes, with such a large refrigerator
and combination gas and electric range.

Ja, mit so grossem KUhlschrank und
kombiniertem Gas- und Elektroherd.

besonders
viel
eingebaut
der Schrank,=e

especially
much, many
built-in
the curiboard

FRAU KELLER

MRS. KELLER

Und mir gefallen besonders die vielen
eingebauten Schränket

And I like the many built-in cupboards especially well.

VIII

VIII
the garden
behind
to look at something
I look at

der Garten,:
hinter (two-way prep)
sich etwas ansehen
ich sehe mir ... an

MRS. BECKER

FRAU BECKER

We have a big yard behind the house.
Do you want to take a look at it?

Wir haben einen grossen Garten
hinter dem Haus. Wollen Sie sich den
mal ansehen?

ideal
the child
the playing
for playing

ideal

MRS. KELLER

FRAU KELLER

das Kind, -er

das Spielen1
zum Spielen

Yes, I'd like to. - - - My, it's an
ideal place for the children to play.

Gern. --- Der ist ja ideal fiir die
Kinder zum Spielent

the suburb
nicer
quiet
quieter

der Vorort,-e
schOner
ruhig
ruhiger

MRS. BECKER

FRAU BECKER

It's really much nicer and quieter
here in the stiburbs than in the city.

Hier Im Vorort ist es wirklich viel
schOner und ruhiger als in der Stadt.

by the way
to rent (from someonl
he rents (for himself

Ubrigens
mieten
er mietet (sich)

MRS. KELLER

FRAU KELLER

We're planning to rent a house soon
too, by the way.

Wir wollen uns eprigens auch bald ein
Haus mieten.

to move
the neighborhood

ziehen
die Nadbbarschaft

MRS. BECKER

FRAU BECKER

Why don't you move to our neighborhoodt.-= Warum ziehen Sie nidht in unsere
Nachbarschaft?

I 41
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to rent (to someone)
he rents (to someone)
for rent

There are still some nice houses for
rent here.

vermieten
er vermietet
zu vermieten

Hier sind noch einige nette Hiuser
zu vermieten.

the rent
outside, out here

die Miete,-n
draussen

MRS. KELLER

FRAU KELLER

How are the rents out here?

Wie sind die Mieten hier draussen?

not at all
high

garnicht
hoch

MRS. BECKER

FRAU BECKER

They' re not high at all.

Sie sind garnicht so hoch.

IX

Ix

a thousand

tausend

Let's count from a hundred to a
thousand.

Zahlen wir von hundert bis tausend.

a hundred and one
a hundred and two
a hundred and three
a hundred and ten
a hundred and twenty
a hundred and fifty
a hundred and seventy-five
two hundred
three hundred
five hundred
a thousand and one
sixteen hundred
following
(the) following numbers
Give the following numbers in German:

hunderteins
bundertzwei
hundertdrei
bundertzehn
bundertzwanzig
bundertfanfzig
bundertfanfundsiebzig
zweihundert
dreihundert
fanfhundert
tausendeins
sechzehnhundert
folgend
folgende Zahlen
Sagen Sie folgende Zahlen auf deutsch:

390, 578, 722, 333, 1480, 699, 1145, 1565, 1910, 616,

Notes to the Basic Sentences
1.

2

3

The infinitive form of many verbs can be used as a noun in German. It is
always a das-noun. English has similar nouns, like playing, working,
speaking, etc., but often uses the infinitive in equivalent sentences.
This adjective always has an ending of some kind, in this case the ending
that the specifier-adjective-noun sequence den anderen Zimmern requires.
There is no endingless citation form, but regular adjective endings are
added to the stem ander-.

The verb stellen "to put" is complemented either by a prepositional phrase
such as an die Wand or by the worcthin
It does not occur without a
complement, however.
4)
-14Z
- 110
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Unit 4 in the form
This is actually the same verb as was encountered in
me" and as occurs later on
es nasst mir, "it suits me, it's convenient for
match, to go (with)".
in this unit with the preposition zu, meaning "to
situations the
Because of the divergent English equivalents in different
is
verb is listed separately each time. In this sentence the implication
has
been
that the table will end up in front of the two Chairs when it
put there; in its grammatical influence on the syntactic environment
verb stellen
(r= die beiden Sessel, accusative) it is equivalent to the
"to put".
The verb sich setzen "to sit down" is usually complemented by a prepositional
phrase such as an den Tisch or by the word bin.

Notes on Pronunciation
A.

Vowels in Syllables Not Baying Primary Stress

up to now we have given our attention to the vowels occurring in stressed
been
syllables. Most of the items presented for pronunciation practice have
words of six or more syllables
one or two syllables in length, although German
primary
stress, vowels in syllables
occur. While only one syllable receives
length which they
not having primary stress retain the same sound quality and
instructor, making
have when stressed. Practice the following words with your
sure that your imitation of all vowel sounds in each word is accurate:
Practice 1

B.

Umweg

Amerika

Konsulat

AutObus

MUseum

Amerikanerin

Schreibmaschine

politisch

Universitit

Beimatstadt

Verabredung

Sekretirin

Wledersehen

Spaziergang

Bibliothek

Review

Continuing the review of difficult pronunciation features begun in Unit 6
long -ihere are two troublesome vowel contrasts: short -a- and Short -o-, and
and long -e-:
Practice 2

Kasten

- kosten

sieht

-

lachen

-

Wiesen

- Wesen

Tanne

- Tonne

liegen

-

lochen

seht

legen

that between the ichAn important and often difficult consonant contrast is
otheror ach-sounds on the one hand and the k-sound on the
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Practice 3

Augenblick

wabrscheinlich

backen

-

machen

sickert

-

sichert

Doktor

-

ToChter

direkt

-

recht

Akt

-

aCht

SUchte

druCkt

-

SuCht

drUckte

The following items provide additional practice in post-vocalic r
and post-vocalic 1:
Practice 4
Tier

wird

viel

hilft

Mehl

Welt

fur

mehr

Herz
fiihrt

Paar

hart

halb
hOher

vor

Dorf

wohl

Golf

Pfuhl

Schuld

hOrt
Xhr

Durst

The following provides review in the practice of pre-vocalic r:
Practice 5
Papiere

zufrieden

hOre

leere

reden

Grasse

Jahre

rauchen

fiihre

bobre

BUro

beriihmt

Fuhre

rufen

grUsse

NOtes on Grammar
(Far Home Study)

A.

ADJECTIVES - THE ADJECTIVE-NOUN SEQUENCE
I. In Unit 6 we discussed attributive adjectives in specifier-adjective-noun
sequences. Attributive adjectives are not always preceded by specifiers
however: they also occur in ADJECTIVE-NOUN sequences. Note the following
examples from the basic sentences of this and preceding units:
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Amerikanisdhes Generalkonsulat.
Idh muss einiqe Geschaftsbriefe schreiben.
Ja, mit so qrossem Kahlschrank undkombiniertem
Gas- und Elektroherd

UNIT 7

American Consulate General.
I have to write some business letters.
'Yes, with such a large refrigerator
and coMbination gas and electric
range.

HAVE ENDINGS.
II. Attributive adjectives in ADJECTIVE-NOUN sequences ALWAYS
1.

The adjective endings are -e, -era, -en, -er or -es:

Dat

Amerikanisdher Tabak ist gut.
Idh raudhe gern amerikanischen Tabak.
Idh rauche nur Zigaretten mit amerikanisdhem Tabak.

Nom
Acc
Dat

Hier ist deutsches Geld.
Haben Sie deutsdhes Geld?
Was kannen wir hier mit deutschem Geld tun?

Nom
Acc
Dat

Ist das hier !mite Tinte?
Hier haben Sie qute Tinte.
Mit miter Tinte kann man gut schreiben.

Nom
Acc

Nom Hier sind qrosse Sessel.
Acc Idh suche qrosse Sessel.
Dat Ich habe ein Wohnzimmer mit grossen Sesseln.
No genitive forms are listed for the ADJECTIVE-NOUN sequence, as they
occur only very rarely. Note that the adjective endings of the
nominative, accusative and dative forms correspond throughout to the
endings of the der-type specifiers.
3. Preceding adverbs or numerals do not affect the forms of the adjectives
in ADJECTIVE-NOUN sequences:

Die Manner bringen gerade
zwei qrosse Risten herauf.
Heute 1st wirklidh schOnes
Wetter.

The men are just bringing two big
crates in.
It's really nice weather today.

4. The noun is not always present in a sequence when it can be understood
from the context. The form of the adjective is the same whether the
noun is present or not:

Haben Sie deutsches Geld?
Nein, ich babe nur
amerikanisches.

Do you have any German money?
No, I. only have American L money_7.

Brauchen Sie einen grossen
Teppich far das Wohnzimmer?
Nein, ichmachte zwei kleine
far das Schlafzimmer haben.

Do you need a large rug for the
living-rooml No, I'd like to have
two small ones for the bedroom.

Trinken Sie lidber deutschen
oder franzasisdhen Wein?
Ich trihke lidber
franzOsischen.

Do you like German,,or_Prench wine

better? -I like'lPrendhJ7wine2
better,

Notice that we usually repeat the noun in English.
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5. If there is more than one adjective in an ADJECTIVE-NOUN s-quence, all
have the same endings:

Hier sind noch einige nette
H5user zu vermieten.
Eine Idiche mit so vielen
einqdbauten Schranken ist
doch schan.
Trinken Sie gern qutes
deutsches Bier?

There are still some nice houses
for rent here.
A kitchen with so many built-in
cupboards really is nice.

Do you like good German beer?

III. Adjectives used as nouns often occur without a preceding specifier.
1. Their endings are the same as those outlined above:
Ist sie Amerikanerin oder
Deutsche?
Sie sind Deutscher, nicht
wahr?
Ich wusste nicht, dass Ihre
Frau hier Verwandte hat.

Is she an American or a German?

You're German, aren't you?
I didn't know that your 1:ife has
relatives here.

2. Note that adjectives used as nouns maybe preceded by other-adjectives.
Both then have the same ending:
Ist sie deutsche Staats:
angehariqe?
Er ist amerikanischer
Beamter.
Meine Frau hat nette
Verwandte in Berlin.
Mir haben qute Bekannte
in Frankfurt.

Is she a German citizen?
He's an American official.
My wife has nice relatives in Berlin.

We have good friends in Frankfurt.

3. Note carefully the distinction in form between adjectives used as nouns
When they are preceded by a specifier and when they are not:

Das ist der amerfkanische
Beamte.
Morgen besuchen wir die
netten Verwandten meiner
Frau in Berlin.
Wir treffen unsere quten
Bekannten in Frankfurt.

That's the American official.

Tomorrow we're going to visit my
wife's nice relatives in Berlin.
We're meeting our good friends in
Frankfurt.

IV. Adjectives in ADJECTIVE-NOUN sequences and in SPECIFIERADJECTIVE-NOUN
sequences:

1. Compare the following sentences:
Das ist quter
franzOsisdher Wein.
Das ist ein miter
franzOsischer Wein.
WO ist der aute
franzOsische Wein?

That's good Fr:mich wine.

That's a good French wine.

Where's the good French wine?

,
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Das ist qutes deutsches
Gesdhirr.
Das ist ihr qutes
deutsches Geschirr.
Wo ist das qute deutsche
Geschirr?

UNIT 7

That's good German dinnerware.

That's her good German dinnerware.
Where's the good German dinnerware?

form of adjectives
You will note that there is no difference in the
endinqless ein-type
in adjective-noun sequences and in sequences with the these adjectives
between the form of
specifiers. There is a difference
where the specifier
and adjectives in a specifier-adjective-noun sequence
also has an ending.
B.

AN IRREGULAR ADJECTIVE - hoch
predicate adjective:
I. The adjective hoch has occurred in this unit only as a

Die Mieten sind hier garnicht
so hoch.

The rents here are not high at all.

II. As an attributive adjective the stem form hoh- with regular adjective
endings occurs:

Wir haben hier sehr hohe
Mieten.
Das ist ein ganz hohes
Etagenhaus.
C.

We have very high rents here.
That's quite a high apartment
building.

SUMMARY OF TWO-WAY PREPOSITIONS
followed by a dative
In Unit 3 it was noted that certain prepositions when
form indicate where someone or something is to be found and when followed
that is in
by an accusative form indicate where someone or something
the
total
inventory.
motion is going to end up. We have now encountered
sentences
of TWO-WAY PREPOSITIONS, nine In all. Let us review some of the
in which they have occurred:

Das Sofa können wir dort an
die Wand stellen.
Die Steppdecken liegen auf
unseren Betten.
Wir haben einen grozsen
Garten hinter dem Haus.
Den Teppich legen wir in
die Mitte des Zimmers.
Rechts neben dem Schloss ist
die Universitat.
Das grosse Bild kannten wir
aber.das Sofa hangen.
Das Telephoribuch liegt dort
unter den Zeitungen.
Stellen wiz' den Schreibtisdh
vor das grosse Fenster.
Stellen Sie die Lampe
zwisdhen den Rauchtisch und
den Bucherschrank.

1 W7
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We can place the sofa over against the
wall there.
The quilts are on our beds.

We have a big yard behind the house.
We'll lay the carpet in the middle
of the room.
Next to the palace on the right is
the university.
We could bang the big picture above
the sofa.
The telephone book is there under the
newspapers.
Let's put the desk in front of the
big window.
Put the lamp between the smoking
table and the bookcase.
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1. Note that there is a close link between the TWO-WAY PREPOSITION and the
verbs in these sentences. In the sentences where a dative form follows
the preposition verbs which indicate or describe a static situation occur:
liegen, haben, ist. In the sentences where an accusative formfollows
the preposition verbs indicating action or motion occur: stellen,
legen, hangen.

2. It is important to note however that two-way prepositions may be followed
by an accusative form in a sentence where the verb by itself does not
necessarily indicate motion. In association WITH THE ACCUSATIVE object
of a two-way preposition the verb ALWAYS IMPLIES MOTION.
Der Tisch passt gut vor
die beiden Sessel.

The table fits the picture in front
of the two easy-chairs (and therefore
should end up in that location).

3. Likewise a DATIVE FORM following a two-way preposition ALWAYS IMPLIES A
STATIC RELATIONSHIP, nonchanging, even when the verb is a verb of action
or motion:

Das grosse Bild hgngt dort
Uber dem Sofa.

The big picture is hanging there
above the sofa.

Das grosse Bild kOnnen wir
Uber das Sofa hgngen.

We can hang the big picture above the
sofa.

VERBS - legen, lieqen, stehen and stellen

D.

I. In English we generally use the forms "is" and "are" to describe the location
of a person or an object, and a form of the verb "to put" in describing the
act of placing an object in a certain location. We can, however, make
implicit reference to the shape of the object and to the position it is in:
My brief-case is there on
the table.
You can put your brief-case
on the table there.

My brief-case is lying there on the
table.

You can lay your brief-case on the
table there.
OR

His gun is over against the
wall there.
He puts his gun over against
the wall there.

His gun is standing over against the
wall there.
He stands his gun up against the wall
there.

II. German usually makes more frequent reference to position than English.
The verbs liegen and stehen, like English
lie" and "to stand", besides
giving the location of an object or a person, clearly imply his, or its
position. In German also, however, the verb forms ist and sind occur with
a location:
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The quilts are (lying) on our beds.

Die Steppdecken liegen auf
unseren Betten.
Der neue Schreibtisch steht
vor dem Fenster.

The new desk is (standing) in front
of the window.

but
Das Buch ist auf dem Tisch.
Das Buch liegt auf dem
Tisch.
Das Bild ist auf dem
Schrefbtisch.
Das Bild steht auf dem
Schreibtisch.

The book is on the table.
The book is located on the tble and
is lying flat.
The picture is on the desk.

The picture is located on the desk
but is in a standing frame or propped
up against something.

III. German has no non-specifying verb corresponding to the English verb
"to put" and always describes the act of placing some object in a certain
location in terms of its final position there, whether lying or standing,
by using the verbs legen and stellen.

Wir kOnnen das Sofa an die
Wand stellen.
Wo soll ich die Wolldedken
hinlegen?

E.

We can put the sofa up against the
wall, where it is to stand.
Where shall I put the woolen blankets,
i.e., where shall I leave them lying?

VERBS - REVIEW OF PRESENT
We have added more than fifty verbs to the inventory since the outline of
the present tense was given in Unit 2. At that time two main patterns and
one sUbsidiary pattern were noted, those of %ommen, qpben,and arbeiten, as
well as the irregular verb patterns. By way of review we present here a
reference list of the verbs added in Units 3 - 7.
I. These verbs follow the pattern illustrated by komm-e, komm-t,
komm-en:

brauchen
bringen
buchstabieren
danken
erreichen
fragen
freuen
(fUllen)

ausfUllen
hgngen

hoffen
gewOhnen
grUssen
(he.bem)

abheben
holen
hOren
leben
legen
leihen

liegen
machen
(packen)

auspacken
parken
passen
rauchen
rufen
schreiben
setzen

sitzen
stehen
stellen
stören
suchen
trinken
wghlen

wderholen
zghlen
ziehen

2. These verbs follow the pattern illustrated by agl=la, gib-t,
(1db-en, in which a different stem occurs in the er-form.
anfangen
helfen
lesen

fangt ... an
hilft
liest

nehmen
sehen
tragen

nimmt
sieht
tragt
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3. These verbs follow the sdbsidiary pattern illustrated bei arbeit-e,
arbeit-e-t, arbeit-en,, in which a connecting vowel -e- occurs
before the er-form ending. Note that all have stems ending in
-t- or -d-.
aribieten

bietet ... an
findet
farchtet
mietet

finden
furchten
mieten

vermieten
melden
ausrichten
einrichten

vermietet
meldet
richtet ... aus
richtet ... ein

4. A few verbs follow a second sdbsidiary pattern. An example is
auswander-n, in which the wir -form ending is -n instead of -en. We
have encountered only four other verbs which follow this pattern.

klingel-n

kiimmer-n

tu-n

wechsel-n

5. Please note that a number of verbs which differ from the Above only
in having additional accented adverbs associated with them have not
been listed separately, since their forms and endings remain the
same.

SUBSTITUTION DRILL - Part I

This first part of the drill is concerned with the forms of adjectives in
ADJECTIVE-NOUN sequences and is designed to provide a maximum of natural
sequences for repetition. These should be gone over rapidly but accurately,
until all sentences can be given correctly with unhesitating fluency at
conversational speed. The instructor will first give complete sentences for
repetition, then will cue with the adjective-noun sequences, finally with the
adjectives or nouns alone where appropriate.
1. Wieviel kostet aeutscher Wein?

franzOsischer Wein - amerikanischer
Wein - guter Wein

2. Wieviel kostet guter Kaffee?

gutes Bier - guter Tee - gutes
Briefpapier - gute Wasdie - guter
Tabak - guter Wein

3. Ihm gehOren viele ner

viele kleine Hauser - viele schOne
Hauser - viele alte Hauser - viele
grosse Hauser - viele andere Hauser

Hauser.

4. HAben Sie gute deutsche BUcher?

gute deutsche Romane - gute deutsche
Bilder - gute deutsche Zigarren gute deutsche Teppiche - gute deutsche

Zeituren
5. Ich suche noch einige andere Bilder.

einige andere Romane - einige andere
StUhle - einige andere MObel - einige
andere BUcher - einige andere
Zeitungen

6. ich suche guten Wein.

gutes Briefpapier - guten Tabak gutes Geschirr - gute
guten
Kaffee - gutes Bier
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7. Bier ist schOnes Briefpapier.

amerikanischer Tdbak
kaputtes Geschirr
franzOsischer Wein
saubere Wgsche
deutsches Bier
wichtiges Fradhtgut

Tdbak
amerikanisch
Geschirr
kaputt
Wein
franzOsisch
Wische
sauber
Bier
deutsch
Frachtgut
wichtig

8. BAben.Sie deutschen Wein?
amerikanisches Bier
englisdhen Tee
neue Wasche
wichtiges Fradhtgut
guten Tdbak
schOnes Briefpapier

Bier
amerikanisch
Tee
englisch
Wasche
neu
Frachtgut
wichtig
Tdbdk
... gut
Briefpapier
sch6n

9. Dort steht eine Niste mit
franzOsischem Wein.

wichtigem Frachtgut
deutschem Bier
neuer Wäsche
amerikanischem TAbak
neuem Geschirr

Frachtgut
wichtig
Bier
deutsdh
neu
Wgsdhe
Tdbak
amerikanisch
Gesdhirr
neu
10. In diesem Haus sind schOne
neue MObel.
... einig
... viel
... alt
... 'gut

... gross

einige berahmte Bilder
viele kaputte Statile
alte hohe Schrgnke
gute kleine Teppiche
grosse neue Tische

Bilder

beriihmt

Stiible
kaputt
Schrinke
hoh
Teppiche
klein

neu

Tische

Part II
In this part of the drill both adjective-noun sequences and specifieradjective-noun sequences are preseated. Pay careful attention to the differences.
11. Diese Stadt hat viele schane Parks.

viele saUbere Strassen - viele sdhOne
Ggrten - viele grosse Neubauten viele schOne Vororte

12. Diese Stadt hat keine schOnen Parks.

keine saUberen Strassen - keine sch6nen
Ggrten - keine grosse NeUbauten keine schOnen Vororte

13. Hier gibt es schOne Bilder.

grosse Tische - neue Sessel - gute
Romane -.alte Mabel

14. Hier gibt es keine sch6nen Bilder.

keine grossen Tische - keine neuen
Sessel - keine guten Romane - keine
alten M6bel

15. Baben Sie etnige schOnct Bilder?

einige grosse Tiscbe - einige neue
Sessel - einige gute Romane - einige
alte Mabel
z
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16. Wir haben keine quten BUcher.
viel
neu
Mabel
kein
.gross
Fenster
drei schbn
Teppiche
einig
französisch
Zeitungen
kein
neu
Antrgge

viele neue Mabel
... keine grossen Fenster
drei schOne Teppiche
einige franzOsische Zeitungen
... keine neuen Antrgge

17. Das ist eine Stadt mit schOnen
Parks.

ein
beriihmt
viel
gross
neu
gross
Etagenhausern
000 ein
beriihmt

Dom
Geschgften

einem beriihmten Dom
vielen grossen Geschgften
000 neuen grossen Etagenhgusern

alt

O 00

einem beramten alten Museum

Museum
viel
gut
Restaurants
ein
sehr schOn
Universitgt

. 00 vielen guten Restaurants

einer sehr schOnen Universitgt

18. Das ist ein Haus mit einem
kleinen Garten.
00
00
00

ID

klein
Garten
gross
Keller
ein
schOn
ausgezeichnet
Heizung
ein
schOn

kleinem Garten
000 grossem Keller

Boden
neu
gross

00

einem schOnen Boden
ausgezeichneter neuer Heizung
einer schOnen grossen Kiiche

Kildhe
00

viel
eingebaut
Schranken

000 vielen eingebaute4 Schrgnken

19. In dieser Stadt sind schOne Parks.

Geschafte
gross
000 viel
Dom
beriihmt
000 ein
Etagenhauser
0,00 fiinf neu
beriihmt
alt
000 ein

Museum
000 einig

_Restaurants
gut
sehr schon
000 ein
Bibliothek
Parkplatze
000 gross
Park
schOn
000 ein

viele grosse Geschafte
ein beriihmter Dom
fiinf neue Etagenhauser
ein beriihmtes altes Museum

einige gute Restaurants
... eine sehr schOne Bibliothek
grosse Parkplatze
ein schOner Park

20. Diese Stadt hat sdhOne Parks.
viel
ein

Geschafte
Dom
Etagenhiuser
neu
ein
barUhmt
alt
Museum
000 einig
gut
Restaurants
000 ein
sehr schOn
Bibliothek
000 gross
Parkplatze
schOn
Park
ein

finf

gross

beriihmt

viele grosse Geschafte
einen beriihmten Dom
ftinf neue Etagenhauser
000 ein beriihmtes altes Museum

00. einige gute Restaurants
000 eine sehr schOne Bibliothek
000 grosse Parkplatze
000 einen sdhOnen Park
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Part III
Some
This part of the drill is concerned with two-way prepositions.
require accusative forms.
sentences require dative forms, and some sentences
forms themselves the instructor will
After rapid repetition for practice in the
random, one student repeating
require the students to give spot translations at
equivalent, the third student
the German, the next Student giving the English
again giving the German, etc.

21. Er stellt einen Stuhl vor den
Schreibtisch.

neben die Tiir - auf den Teppich hinter den Tisch - zwischen die
Betten - in den Garten - an die Wand

22. Vor dem Schreibtisch steht ein
Stuhl.

neben der Tiir - auf dem Teppich hinter dem Tisch - zwischen den
Betten - im Garten - an der Wand

23. Der Papierkorb steht hinter dem
Sofa.

24. Ich stelle den Papierkorb hinter
das Sofa.

vor der Tiir - zwischen den StUhlen
neben dem Rauchtisch - im Wohnzimmer unter dem Schreibtisch - hinter der
Stehlampe
vor die Tiir - zwischen die Stale neben den Rauchtisch - ins Wohnzimmer
unter den Schreibtisch - hinter die
Stehlampe

25. Legen Sie bitte das Buch neben die
Schreibmasdhine.

unter die Lampe - auf den Tisch ins andere Zimmer - hinter das
Telephonbuch - neben die Zeitungen

26. Das Buch liegt neben der Schreib=
maschine.

unter der Lampe - auf dem Tisch Ira anderen Zimmer - hinter dem
Telephonbuch - neben den Zeitungen
zwischen den BUchern - neben der
ScAreibmaschine - km Schrank - hinter
der Lampe - auf dem RUchentisch

27. Der Brief liegt unter den
Zeitancren.

28. Sie legt den Brief unter die
Zeitungen.

29. Das Bild hangt @per dem Sofa.

30. Soll ich das Bild Uber das Sofa
hangen?

zwischen die BUcher - neben die
Schreibmaschine - In den Schrank hinter die Lampe - auf den Idichentisch
zwischen den Fenstern - neben der TUr Uber dem Schreibtisch - im Wohnzimmer an der Wand - In der Bibliothek
zwischen die Fenster - neben die Tiir tiber den Schreibtisch - ins Wohnzimmer an die Wand - 'n die Bibliothek
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VARIATION DRILL
1. Wir setzen uns in das grosse
Wohnzimmer.

We'll sit down in the big living
room.

a. Let's carry the suitcases up to
the attic.
b. He's pntting the Chair behind
the desk.
c. Please sit down beside my son.

d. She's putting the woolen blanket
over the back of the dhair.
e. He's putting the letters under
his newspaper.
f. The kitchen table goes between
the refrigerator and the range.
2. Mir wohnen neben der alten Post.

Wir wollen die Koffer auf den Soden
tragen.
Er stellt den Stuhl hinter den
Schreibtisch.
Setzen Sie sich bitte neben meinen
Sohn.
Sie legt die Wolldecke iiber die
Stuhllehne.

Er legt die Briefe unter seine
Zeitung.
Der Krichentisch kommt zwischen den
Ealsdhrank und den Herd.
We live next to the old Rost_office.

a. Re works in another office.
b. On the corner a policeman is
standing.
c. I'll park behind your car.
d. Above the desk there's a big
picture.
e. The taxi is just stopping in
front of his house.

Er arbeitet in einem anderen
An der Ecke steht ein Polizist.
Ich parke hinter Ihrem Wagen.
Dber dem Schreibtisch hgngt ein grosses
Bild.
Die Taxe hat gerade vor seinem Haus.

3. Stellen Sie den Papierkorb bitte
unter den Schzeibtisch.
a. Hang this picture above the

Please put the wastepaper basket
under the desk.
Hgngen Sie dieses Bild Uber das grosse

large sofa..

Sofa.

b. Please drive your car 2:around.]
nehind the house.
c. She puts the little table beside
her easy-chair.
d. We're moving to ('into') another

Fahren Sie bitte Ihren Wagen hinter
das Haus.
Sie stellt den kleinen Tisch neben
ihren Sessel.
Wiz ziehen In eine andere Stadt

city.

e. Drive rupj onto this parking

Fahren Sie doch auf diesen Parkplatz.

lot.

f. He sits down in front of the
big window.

setzt sich vor das grosse Fenster.

4. Die Zeitung liegt hinter der Lame.

The newspaper is behind the lamp.

Die Bilder sind noch in der grossen
big crate.
Histe.
My car stops at the corner there.
Mein Wagen halt dort an der Ecke.
He's sitting behind his
Er sitzt hinter seinem Bekannten.
friend.
Die Wolldecke liegtiiber der
The blanket is lying over the
back of the chair.
Stuhllehne.
Der Autobus halt vor der neuen Bank.
The bus stops in front of the
new bank.
Der grosse Sessel steht zwischen dem
The big easy-chair is between
---=;-41acherschrank
und dem Rauchtisch.
the bookcase and the smoking
table.

a. The pictures are still in the

b.
c.

d.
e.

f.
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That's a room with a lot of nice
furniture.

5. Das ist ein Zimmer mit vielen
neuen MObeln.

Wiz wohnen bei netten deutschen
Verwandten.
Sie arbeiten in grossen neuen
Er macht ihn mit einigen
amerikanischen Herren bekannt.
Idh wohne nicht gern in alten kleinen
Hotels.

a. We're staying with nice German
relatives.
b. They work in large new offices.
c. He introduces him to a few
American gentlemen.
d. I don't like to live in old,
small hotels.

We have igOme
newspapers.

6. Wir haben gute französische
Zeitungen.

7

good Frendh

Holen Sie mir bitte anderes gutes
Briefpapier.
Er bat alte berahmte Briefmarken.

a. Get me 2:some] other good
stationery.
b. He has L somej old famous
stamps.
c. We still need rsome2 other
good carpets.
d. I hope we can find rsome_.7
good German wine there.

Wir brauchen noch andere gute Teppiche.

HoffentlichkOnnen wir dort guten
deutschen Wein finden.
The big desk is on the rug.

7. Der grosse Schreibtisdh steht auf
dem TePpich.

Das Frachtgut steht noch im Keller.

a. The freight is still in the
cellar.
b. Are you going to put the new
floor lamp in the corner or
next to the easy chair?
c. Put the new sofa there against
the wall, please.
d. Our car is behind the house.
e. Are the books already in the
book-case?
f. Put the typewriter on the table
next to the lamp.

Stellen Sie die neue Stehlampe in die
Ecke oder neben den Sessel?
Stellen Sie das neue Sofa bitte dort
an die Wand.
unser Wagen steht hinter dem Haus.
Stehen die Bacher schon im Bacherschrahk?
Stellen Sie die Schreibmaschine
aur: den Tisch neben die Lampe.

He puts the fountain pen and the
stationery on the desk.

8. Er legt den Faller und das
Briefpapier auf den Schreibtisch.

Wo wollen Sie den Teppidh hinlegen?

a. Where do you want to put the
carpet?
b. The rug is already in the
living room.
c. The letter is under your new
bock.
d. Pat the passport in your desk.

Der Teppich liegt schon im Wohnzimmer.
Der Brief liegt unter Ihrem neueu
Budh.
Legen Sie den,Pass in Ihren
Schreibiisdh.
Die Wolldedkenliegen i Sdhlafzimmer
auf unseren Betten.

e. The woolen blahkets are in the
bedroom on our beds.

1
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9. Stellen Sie den Papierkorb unter
den Tisch.
a. In front of the wind.-:.w is a

b.
c.
d.
e.

small desk.
Next to the sofa is an easychair.
He's putting the round table
in front of the sofa.
Where shall I put the chair?
On the desk is a pretty lamp.

BASIC COURSE

Put the wastebasket under the table.

Vor dem Fenster steht ein kleiner
Schreibtisch.
Neben dem Sofa steht ein Sessel.

Er stellt den runden Tisch vor das
Sofa.

Wo soll ich den Stuhl hinstellen?
Auf dem Schreibtisch steht eine
schline Lampe.

10. Die Kinder liecen schon im Bett.

a. The questionnaires are on my
desk.
b. The secretary puts the forms
in the consul's office.
c. The quilt is on a chair in
our bedroom.
d. The new paper is on the table
by the door.
e. Put the book on my desk please.
11. Stellen Sie das Sofa an die Wand
und die Stehlambe daneben.
a. I'll put the little table beside
the easy chair and the smoking
table in front of it.
b. Does the floor lamp go beside
the smoking table? No, behind

The children are already in bed.

Die Fragebogen liegen auf meinem
Schreibtisch.
Die Sekretgrin legt die Formulare
ins BUro des Konolls.
Die SteppdeL4e liegt auf einem Stuhl
in unserem Schlafzimmer.
Die neue Zeitung liegt auf dem Tisch
neben der Tgr.
Legen Sie das Buch bitte auf meinen
Schreibtisch.
Put the sofa over against the wall
and the floor lamp next to it.

Den kleinen Tisch stelle ich neben
den Sessel und den Rauchtisch davor.
Kommt die Stehlampe neben den Rauchtisch? Nein, dahinter.

it.

c. Ptt the chair in front of the
desk please and the wastabasket
under it.
d. We'll put the sofa over against
the wall and hang the picture
above it.
e. In the bedroom there are two
beds (standing) and between
them there is a chair.
12. Ist der Koffer bei meinem anderen
Gepack? Ja, er ist auch dabei.

a. Mr. Becker is going to America
soon;
did you know that?
('Do you know that already?')
Yes, he talks about it a lot.
b. The typewriter is not good, but
I can still write wif- ('on') it.
c. I'd like to buy a houce, but I
don't have any money foz it.
d. I like your new suit, and your
nedktie goes well with it too.

1.84

Stellen Sie den Stuhl bitte vor den
Schreibtisch und deh Papierkorb
darunter.
Das Sofa stellen wir an die Wand und
das Bild hgngen wir daraber.
Im Sdhlafzimmer stehen zwei Betten
und dazwischen steht ein Stuhl.
Is the suitcase with my other luggage?
Yes, it's / there / along with it.
Herr Becker fahrt bald nach Amerika,
wissen Sie das schon? Jo, er spridht
viel davon.
Die Schreibmaschine ist nicht gut,
aber ich kann darauf noch schreiben.
Idh miichte ein Haus kaufen, aber ich
babe kein Geld dafEr.
Ehr neuer Anzug gefallt mir gut, und
die KrPwatte passt auch g4t dazu.
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VOCABULARY DRILL
1. einziehen - "to move in"
a.
b.
c.
d.

When are you moving in here?
She's moving in today.
We're planning to move In soon.
I believe you can't move in yet.

Wann ziehen Sie hzer ein?
Sie zieht heute ein.
Wir wollen bald einziehen.
Ich glanbe, Sie kOnnen noch
nicht einziehen.

2. ziehen - "to move"

We're moving into our new house
next week.
He's moving into the apartment next
door today.
When are you planning to move into
your new house?
The Milers are moving to a new
rdifferent9 apartment soon.

a. Wiz' ziehen nachste Woche in

unser neues Haus.
b. Er zieht heute in die Wohnung
nebenan.
c. Wann wollen Sie In Ihr neues
Haus ziehen?
d. Xellers ziehen held in eine
andere Wohnung.

3. einrichten - "to arrange, set up (the furniture);
to fix up (the place of dwelling)"

a. Morgen richten wir unser neues
ilaus ein.

anderen
b. Heute richten wir
Zimmer ein.
C. Sie ridhtet Dar Zimmer mit
neuen Mobeln ein.
d. Wann wollen Sie /hre WOhnung
einrichten?

We're setting up the furniture In
our new house tomorrow.
Ne'll fix up the other rooms today.
She's fixing up her room with new
furniture.
When do you intend to fix up your
apartment?

4. auspacken - "to unpack"
a. Wir mUssen noch die EIsten
auspadken.
b. Sie packt gerade ihren grossen
Koffer aus.
c. Wollen wir die neue Wasche
gleich auspacken?
d. Bitte packen Sie jetzt das gute
Geschirr aus.

We still have to unpadk the crates.
She's just unpacking her big suitcase.

Shall we unpack the new linens
right away?
Please unpack the good diTmerware
now.

5. ankommen - "to come, to get (to a destination);

to arrive"

I hope the letter gets there Soon.

a. Hoffentlichkorarnt der Brief
bald an.

b. Die neuen Sessel sollen haute
ankommen.
c. Wenn kommt das Frachtgut hier
an?
d. Ich glanbe, die Kisten kommen

hente noch nit an.

The new easy-chairs are supposed
to come today.
When does the freight get heze?
I believe the crates won't get here
today.

17
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6. aussehen - "to look, to appear to be"

What
Your
very
Your

a. Wie sieht Ihr neues Haus aus?

b. Ihre neuen MObel sehen wirklidh
sehr schOn aus.
C. Ihr Wagen sieht noch ganz
neu aus.
d. Diese Wohnung sieht sehr sauber

does your new house look like?
new furniture really looks
nice.
car looks almost new.

This apartment looks very clean.

aus.

7. sich etwas ansehen - "to look at something"

May I take a look at your beautiful
pictures?
We want to look at some new furniture
today.
they're just taking a look around
our yard.
He's looking at the little typewriter.

a. Darf ich mir mal Ihre schOnen
Bilder ansehen?
b. Heute wollen wtr uns einige
neue Mabel ansehen.
c. Sie sehen sich gerade unseren
Garten an.
d. Er sieht sich die kleine
Schreibmaschina an.

8. helfen (plus dative) - "to help (someone)

Can we help you set up the furniture?

a. Fannen wir Ihnen beim Einrichten

helfen?
b. Sie hilft ihm heute 1m BUro.
C. Helfen Sie bitte der Sekretgrin
in der Visa-Abtellung.
d. Sie bilft ihreniVater heute im
Geschgft.

She's helping. him at the office.today.
_
Please help the secretary in the
visa section..

She's helpinqher father in the store
today.

9. passen (plus prep with acc) - "the right.(or a good) place for
a. Der neue Sessel passt gut dort
in die Ecke.
b. Die alten Mabel passen nicht in
dieses Zimmer.
c. Der kleine Tisch passt gut neben
den Sessel.
d. Passt diese grosse Lampe auf den
SchreibtisCh?
10. passen zu (chit)

-

gut zu den Mabeln...

b. Die grossen Sesselpassen niCht
zu dem kleinen sofac. Diese Stiihle iissen sehr gut zu
dem., Tisch.

d. Der Bucliérschrank soll zu den

186

That's a good place'for the new easyChair,,there in the,:corber
This room is mot the right place for
That!s a goad plade for_the little
table, beside:,the easy-Chair.
Is that the rightimilacefor..this big
:

the..Tdesk?

with, to matCh"

a. Dieser neue Schreibtisch passt

Mabeln-passen...

is .."

This new desk goes Well with 'the'
furniture.
The big easy-chairs don't match the
little sofa.,
Theie Chair's match the table very
.

well.

The bookcaselsrsuPposed to match
the furnitdre4
,
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11. tragen - "to carry
a. Er tragt die BUcher zur
Bibliothek.
b. Tragen Sie die grossen Koffer
bitte auf den Boden.
c. Die Manner tragen einige grosse
Eisten in den Keller.
d. Sie kOnnen die Wolldecken erst
mal ins Schlafzimmer tragen.

He's carrying the books to the library.
Carry the big suitcases to the attic
please.
The men are carrying a few large.
crates to the cellar.
You can carry the blankets into the
bedroom for the moment.

12. (eich) mieten - "to rent (for oneself)"
a. /ch muss ein anderes Zimmer
mieten.
b. Kellers mieten ein Haus in
unserer Nachbarschaft.
c. Er will sich in Bonn einen
Wagen mieten.
d. Wir wollen uns in MUnchen eine
Wohnung mieten.

I have to rent a different room.

The Kellers are renting a house in
our neighborhood.
He's planning to rent a car in Bonn.
We're planning to rent a large
apartment in Munich.

13. vermieten - "to rent (out)"
a. Er will das Zimmer im zweiten
Stodk vermieten.
b. Sind hier viele grosse
Wohnungen zu vermieten?
c. Herr Becker kann sein Haus
leider nicht vermieten.
d. Herr Schulze will uns sein
Haus vermieten.

He's planning to rent out the room
on the third floor.
Are there many large apartments for
rent here?
Becker is unfortunately not able
to rent his house.
Mr. Schulze wants to rent us his
house.

14. sich (hin)setzen - "to sit (down)
Setzen Sie sich bitte in diesen
Sessel.
b. Jetzt kOnnen wir uns endlich
hinsetzen.
c. Wir setzen uns an den
a.

Kiichentisch.
d. Wollen Sie sich nicht hinsetzen?
e. Idh setze mich-auf. das Sofa.
f. Wo kiinnen wir uns hinsetzen?g. Er setzt sich an den Schrelb-

Please sit in this easy-chair.
Now we can sit down -at last.

We're going to sit at the kitchen
table.

Don't you,want to sit down?
I'll sit on the sofa.
Where can we sit?
He sits down at the desk.

tisch.

15. sitzen - "to be seated"
a. Er sitzt den ganzen Tag_ an

He sits at his desk

b. Ich glaube, sie sitzt neben
ihrem Vater.
c. Wir wollen heute im Garten

I think she's sitting beside her

seinem Schreibtisch.

_sitzen..

d. Sie sitzt auf ihrem Stuhl
neben dem Fenster..

HUNDERTSIMBENUNDACHTZIG

all' -day.

father.:

Why don't we sit 5ut2 in, the.yard

todaY.

-

-

.7:

:"

She' s sitting in her -chair-besidethe windoi".:-

;
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TRANSLATION
1. The Beckers have a new house in a
suburb of Cologne.
2. Behind the house there's a
beautiful xard.
3. It's ran/ ideal 27Plac..] for
the children to play.
4. Their friends, Mr. and Mrs. Keller,
want to rent a house for themselves
soon too.
5. Perhaps they'll move into the
Becker's neighborhood.
6. There are still a few nice houses
for rent there.
7. And the rent isn't very high either.
8. The Bedkers are moving into their
house today.
9. The furnace is all right now too.
10. Mr. and Mrs. Keller are helping the
Beckers arrange the furniture.
11. They only have the living-room
left to fix up.
12. In the other rooms the furniture
is already in place.
13. They begin with the carpet.
14..They put it in the middle of the
room.

15. Then they put the round table in
front of the two easy-chairs.
16. They put the large sofa over
against the wall.
17. That's a good place for it.
18. The floor lamp is supposed to be
between the smoking table and the
bookcase19. The Beckers have a new desk.
20. It matches the other furniture
well.
21. They put it in front of the blg
window for the time being.
22. A few crates are still In the
moving van.
23. The men are just bringing two
crates into the house.
24. I hope the crate with the pictures
is one of them.
25. They want to hang the big picture
over the sofa.
26. The things are very well packed.

Beckers haben ein neues Haus in einem
Vorort von KOln.
Hinter dtm Haus ist ein schOner
Garten.
Der ist ideal fiir die Kinder zum
Spielen.
Ihre Bekannten, Herr und Frau Keller,
wollen sich auch bald ein Haus mieten.
Vielleicht ziehen sie in die
Nachbarschaft von Beckers.
Dort sind noch einige nette Hauser
zu vermieten.
Und die Miete ist auch nicht sehr
hoch.
Heute ziehen Beckers in ihr Haus.
Die Heizung ist jetzt auch in Ordnung.
Herr und Fkau-Keller_helfen Beckers
beim Einrichten.
Sie mussen nur noch das Wohnzimmer
einrichten.
In den anderen Zimmern stehen die
MObel schon an Ort und Stelle.
Sie fangen mit dem Teppich an.
Sie legen.ihn in die Mitte des
Zimmers.
Dann stellen sie den runden Tisch
vor die beiden Sessel.
Das grosse Sofa stellen sie an die
Wand.
Es passt gut dorthin.
Zwisdhen dem Rauchtisch und dem
BUcherschrank soll die Stehlampe
stehen.
Beckers haben einen neuen Schrelbtisch.
Der passt gut zu den anderen Mabeln.
Sie stellen ihn vorlaufig vor das
grosse Fenster.
Einige Kisten sind nodh im Mabelwagen.
Die Manner bringen gerade zwel Kisten
iLs Haus.
Hoffentlidh ist die Bilderkiste mit
dabei.
Sie wollen das grosse Bild @Der das
Sofa_har:gen-

Die Vrpackung-der:-Sachen ist sehr
ordentlich.
Herr Bedker ist sehr-zufrieden damit.
,

27. Mr- Bedker is very well satisfied
with it.
28. Unfortunately the freight isn't
there.Yet29. Mr. .Becker intends to call-right
away-

30. But now he can't find the telephone
book.
31. Mts. Becker looks 27for itJ and
finds it.
32. It's under the newspapers.

Leider ist das Frachtgut noch. nicht

Bert Becker will gleich anrufen.

Aber jetzt kann er das Telephoribuch
nicht finden.
Frau Beeker sucht und.findet es.
:Es liegt unter den Eeitungen.
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33. Then Mrs. Becker takes care of
the good dinnerware.
34. Mrs. Keller intends to unpack the
linen In the meantime.
35. She lays the new woolen baankets
over the back of the chair.
36. The quilts are already on the beds
in the bedroom.
37. The empty crates and suitcases
are still in the rooms.
38. They have to get rid of them.
39. The men are to carry the crates
to the cellar.
40. Mr. Becker and Mr. Keller take
the suitcases to the attic.
41. Mrs. Keller wants to clean up
a bit.
42. Now everything looks quite cozy.
43. At last they can relax in a chair.
44. They sit down at the kitchen table
and eat something.
45. The kitchen is very nice, with
a2 combination gas and electric
range, large refrigerator and
many built-in cubboards.

Dann kiimmert sich Frau Becker um das
gute Geschirr.
Frau Keller will inzwischen dLe Wgsche
auspacken.
Sie legt die neuen Wolldecken fiber die
Stuhllebne.
Die Steppdecken liegen sdhon tm
Sdhlafzimmer auf den Betten.
In den Zimmern stehen nodh die leeren
Kisten und Koffer.
Ine milssen sie wegschaffen.
Die fanner sollen die Kisten in den
Keller tragen.
Herr Becker und Herr Keller bringen
die Koffer auf den Boden.
Frau Keller will etwas saubernachen.

Jetzt sieht alles ganz gemiklich aus.
Ehdlich }airmen sie mal sitzen.
Sie setzen sich an den Kichentisch
und essen etwas.
Die Kadhe ist sehr schon,.mit kombiniertem Gas- und Elektrciherd, grossem
Killaschrank und vielen eingebauten
Scbränken.

RESPONSE DRILL
1. Was machen Beckers?
2. Wer bilft ihnen beim Einrichten?
3. Welches Zimmer richten sie ein?
4. Warum richten sie nicht wadi die
anderen Zimmer ein?
5. Wohin legen sie aen Teppich?
6. Was stellen sie vor die Sessel?
7. Wo steht das Sofa?
8. Wohin stellen sie die Stehlampe?
9. Haben Beckers einen alten Schrelbtisdh?
10. Wo soli der Schreibtisch stehen?
11. Wohin soll Frau Keller,
Wblldedken legen?
12. WO liegen die Steppdecken?
die

13.
14.
15.
16.
17.

Um was kiimmert sidh Frau Becker?
Was madht Frau Keller inzwischen?
vp soll das grosse Bild hinkommen?
Wer trgqt die Elsten ins panp2
Wle ist die Verpackung?

18. Ist die'HelZUng in- OrdnUng.
19. Wie sieht 'jetzt alles aus?

20. Was machen, sie mit den leeren
Kisten undKciffern?

21.

Was wollen Frau Becker und Frau
Keller machen?
( This drill is continued on

HUNDERTNEUMNDACHTZIG

Sie ziehen in ihr neues Haus ein.
Herr und,Frau Keller helfen Ihnen
beim Einrichten.
Sie richten das Wohnzimmer ein.
In den anderen Zimmern steht schon
alles an Ort und Stelle.
Sie legen Ilan in die Mitte des
Zimmers.
Sie stellen den kleinen Tisdh vor.
die Sessel.
Das Sofa steht an der Wand.
Sie stellen sie zwischen den Rauchtisch und den Bacherschrank.
Nein, sie haben einen neuen.

Er soll vor dem grossen Fenster
stehen.
Sie soll sie Uber die Stuhllehne
legen.
Die Steppdedken liegen im Sdhlaf zimmer auf den Betten.
Sie kiimmert sidh um das Geschirr.
Siepackt die Mgsche aus.-i-,Sfie.wollen es itzer,das Sofa hangen.
Die Winner tragen.sie- ins Haus.
Die Verpacicung isi gu't und Beckers
sind sebr _zufrieden damit.,
die Handwerker sind jedenfalls
Ja;
dagemesen.

Jetzt sieht alles richtig gematlich
aus.

Die Koffer bringen sie auf den Baden
und die banner tragen die leeren
Kisten in den :Keller.
-Sie wollen etwas sauber macben.
e;)
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22. Wohin setzen sie sich spiter?
23. Wie ist die Kiiche?
24. Warum gefillt Frau Keller die
Kache so gut?.

25. WO ist der Garten?
26. Fiir wen ist der Garten ideal?
27. Warum wOhnt Frau Bedker gern tm,
Vorort?
28. Was wollen Kellers bald tun?
29. WO sind nodh nette Hauser zu
vermieten?
30. Wie sind die Mieten?

31.
.32.
33.
34.
35.

Sie setzen sich an den Kiichentisdh
und essen etwas.
Die Kache ist sehr schOn.
Es ist eine Kache mit grossem Ki2111schradk, koMbiniertem Gas- und Elektroherd und vielen eingebauten Schr$nken.
Er ist hinter dem Haus.
Er ist ideal far die Kinder zum
Spielen.
Im Vorort ist es viel ruhiger als
in der Stadt.
Sie wollen sich bald ein Haus mietep.
In der Nacbbarschaft von Beckers
sind noch einige nette Bauser zu
vermieten.
Sie sind garnidht sehr hoch.

wo wOhnen Sie?
Wleviele ZimmeZbaben Sie?
Wasfar Mabel stehen:in Ihrem WOhnzimmer?'
WO stehen diese M8bel
Was.steht und liegt auf Ihrem SchreibtischR:

CONVERSATION PRACTICE
3

1

Aa Mb soll dieser kleine Tisdh stehen?
B: Dort neben dem Biicherschrank.
Und die Lampe bier?
B: Stellen Sie die doch bitte
zwischen die zwel Fenster.
Aa Soll der Sessel dort in der Edke
stehen oder neben der Tar?
B: Ich finde, der passt gut dort
in die Ecke.

D: Wie hoch sind hier'eigentlich die
Mieten für neue Wohnungen?
A4 Bier in der Stadt sind sie sehr
hodh.
D: Ich brauche eine Wohnung mIt

Aa Wb soll ich die Zeitungen hinlegen?
C: Die kOnnen Sie auf den kleinen
Tisch legen. Das Telephodbmch
liegt auch dort.
Aa Kann ich jetzt die BUcher aus=
packen?
C: Ja, bItte. Und stellen Sie sie doch
gleich in den BUcherschradk.

C:
D:
C:
D:

Wo sollen wir die Kisten hinstellen?
Wieviele Kisten sind es dean?
Vier grosse und zwel kleine.
Stellen Sie bitte die .grossen hier
ins Wohnziimner Mnd die zviel kleinen
in die Ruche.

grossen .Zimmern._

A: In unserer-Nachbarschaft sind
einigenette Biuser zu vermietemi.

WollemSie-sichdiesnicht_mal
aniehen? Th-

D: Ja, wir miichten audh lieber
Vorort-wohmen.

B: Verzeihung,-isthier ein Zimmer
zu vermieten?
C: Ich habe_ zwei. Zimmer, zu vermieten,

ein grosses und em

kleines.

B: Kann iciv mix das..: grossP

mal ensehen?
C: Aber,gern--:-- Hier rechts, bitte.

UNIT 7

GERMAN

BASIC COURSE

SITUATIONS

WO stehen die Mabel?

Johnsons m1eten ein Haus

Herr und Frau Johnson sehen sich km
Vorort von Stuttgart ein Haus an. Es
gehart Herrn Meyer, und der machte es
vermieten. Johnsons brauchen ein
grosses Haus. Sie haben vier kleine
Kinder. Herr Meyer zeigt ihnen die
Zimmer. Das Haus gefgllt Johnsons
sehr gut. Die Küche ist sehr gross,
hat aber leider keinen KEhrschrank
und nur einen alten Herd. Herr Meyer
will aber einen neuen Kalschrank
in die Kache stellen. Dann zeigt er
den Garten hinter dem Haus. Herr
Johnson machte wissen, wie hoch die
Miete ist. Herr Meyer sagt 400.-- DM.
Johnsons mieten das Haus.

Der Lehrer stellt einen StUhl neben,
vor und hinter den Tisch, oder in die
Edke, vor die Tar und an die Wand.
Der Lehrer stellt den Papierkoeb unter
den Schreibtisch, legt sein Buch auf
den Tisch, unter die Zeitung, auf den
Stuhl usw. Die Studenten sagen, was
der Lehrer mit dem Stuhl und den
anderen Sachen macht und wo der Stuhl
und die anderen Sachen stehen oder
liegen.
Der eine Student sagt, welche Mabel
in seiner Wohnung stehen und wo.
Der andere malt (draws) an die Tafel

(blackboard), wie die Wohnung
aussieht.

NARRATIVE
Wohin? NUn, ich glaube nach
WIssen Sie schon, dass Sm1ths heute uwziehen?
sie mit den Mabeln machen? Die HerrenzimmerChicago. Sie wollen wissen, was
Sie nehmen nur
auch das neue !Clavier.
und EsszimmermObel wollen sie verkaufen,
Warm?
Ja,
so
ein Mang ist
Betten mit.
die Teppiche, Bilder, Bacher und ihre
kannen sie sich ja wieder neue M8bel kaufen.
doch furchtbar teuer und in Chicago
Ste verstehen
Ecksofa im dgnischen Stil haben.
Frau Smith machte sowleso gern ein
Erzghlen
Sie mal.
das nicht? Ja, ist denn das in Deutschland anders alskter?
Herr
Schrader
Hamburg.
Hier ist zum Beispiel die Famine Schrader aus
eine Wohnung gefunden
arbeitet schon ein Jahr in Manchen und nun bat er endlich
kleine
Etagenwohnung
und seine Famine kann umziehen. Es ist zwar nur eine zahlen. Es ist ja so
aber er muss dafür schon 3000.-- DM Baukostenzuschuss der M3belwagen. Alla
schwer eine Wohnung zu finden. Heute kommt nun also
kleine Schreibtisdh von Onkel
Mabel kommen m1t, sogar der alte Scbrank und der
Familienstacke
und daran hgngt
Fritz, der auf dem Boden stand. Das sind alte
klein, aber irgendwo wtrd man sdhon einen Platz
man dacha. Die neue Wobnung ist
den Boden stellen. Und
dafar finden. Man kann die Sachen ja zuerst audh auf Erfallung.
vielleicht geht der Traum vom 'Eigenheim' dodh mal in

umziehen
das HerrenzImmer
verkaufen
das Klavier
der Umzug
teuer
kaufen
anders
erzghlen

move
study
sell
piano
move
expens:;ve

buy

different
tell
family
die Famine
to
be sure
zwar
option
paid to .
der BaUkostenzuschuss
future
tenants
apartment builder by

HUNDERTEINUNDNEUNZIG

pay
zahlen
difficult
schwer
heirloom
das Familienstack
of course one
daran hgngt man doch
is attached to them
somewhere
irgendwo
dream..
der Traum
home of ono's
das Eigenheim
OWn

in Erfallung gehen

-

come true
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das
das
die
der

der

die

am
das
der

das

all, everything
other
begin, start
arrive

alles
anderen
anfangen
ankommen
ansehen
sich etwas ansehen
auspacken
aussehen
beide
besonders
Bett,-en
Bild,-er
Bilderkiste,-n
Boden,=
bringen
Biicherschrank,=e
dabei
dagewesen
danach
Decke,-n
draussen
einfach
einfachsten
eingebaut
Einrichten
-einrichten
einziehen
Elektroherd
endlich
erst
erst mal
Fenster,finden
folgend
folgende Zahlen
Frachtgut,:er
garnicht

look at something
unpack
look, appear
both
especially

bed
picture
crate with the pictures
attic
bring, take,(something someWhere)
bookcase
with them, among them
been there
after that
baanket, cover
outside, out here
easy, simple
the easiest, simplest
built-in
arranging (of the furniture)
arrange (the furniture)
move in
electric range
at last
first
for the moment
window
think (that something is thus and so)
following
(the) following numbers
freight
not at, all

garden

der "Garten,:.
der Gasherd

gas range-

given, taken
cozy; comfortable, inviting
china, dishes
yesterday
workman
bang
radiator; beating plant
help
bring up, bring in
range
go,:belong in a certain place
behind-.1
sit down:

gegeben

aemalich
das
der
die

der

Geschirr
gestern
Handwerker,
hangen
Heizung,-en
helfen
heraufbringen
Herc1,-e

hinkommen
hinter (two-way prep)
sich binsetzen
hinstellen
hodh
hoffen
ideal
inzwischen
jedenfall3
der.

Tr.eller,-

das
die

Kind,-er
Kiste,-n
klein
koMbiniert
könnten

192

.

/ugh

hope

'ideal
in the meantime
at any' rate, in any case

basement, cellar
child
crate
little
-cCoMbined
-copild
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die
der
der
sidh

kgche,-n
Wachentisch,-e
KMIlschrank,=e
kiimmern (um etwas)

die Lampe,-n
leer
legen

die Leute
liegen

die Miete,-n
sidh mieten

die Mitte
die Mabel (pa)
die

Millie

idh gebe mir
na
die Nacbbarschaft
ordentlich
Ort und Stelle
an
der Packer,nassen
passen (zu etwas)
der Rauchtisch,-e
recht
richtig
ruhig
die Sache,-n
sauber
saubermachen
sauber
er macht
das Schlafzimmer,schaner
der Schrank,=e
der Schreibtisch,-e
der Sessel,sich setzen
sitzen
so
das Sofa,-s
soldh
das Spielen
stehen
die Stehlampe,-n
stellen
die Steppdecke,-n
der Stuhl,=e
die Stuhilehne,-n
Tausend
das Telephonbuch,=er

der Teppidh,-e
der Tisch,-e
tragen
Maer (two-way prep)
Maerhaupt
brigens
unter (two-waT prep)
vermieten

die Verpackung
viel
vor (two-way prep)
vorlgufig

der Vorort,-e
die Wand,=e
die Wgsche
megschaffen
HIAIDERTDREliMIONEETiZIG
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kitchen
kitchen table
refrigerator
bother (about something), take care
(of something)
lamp
empty
lay, put
people
lie
rent
rent
middle
furniture
effort, pains
I make an effort, I take pains
well
neighorhood
neat, tidy
in place
packer
fit
match, go (with)
smdkiag table
right, quite
really
quiet
thing
clean
clean up
he cleans up

bedroom
nicer
cupboard
desk
easy-chair
sit down .

sit
such
sofa .

ts-uch, like that
'playing
standfloor lamp

put,,place
uilt
chair'
.back:::.0f the chair

e'tiiousand
'telephone book

carpet, rug
table
carry
over, above
at all, anyhow
by the way
under
rent.(to someone)
packing
much, many
in front of
temporarely, for the time being
suburb
;Jaen

to clear away

UNIT 7
das

WOhnzimmer,-

die W011decke,-n
das

ziehen
Zimmer,zufrieden

zwischen (two-Wayprep)

GERMAN
living-room
wool blanket
move
room
satisfied
between
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die Person,-en
der VerkSufer,-

the person
the sales clerk
Cast of characters: Mr. Becker,
Mr. Wilson, a sales clerk.

Personen: Herr Becker, Herr Wilson,
ein Verkaufer.

the errand, purcbase
to do errands, to go
shopping

die Besorgung, -en

MR. BECKER

HERR BECKER

I have to do some shopping.
Do you want to come along?

Besorgungen machen

lob muss einige Besorgungen machen.
W011en Sie mitkommen?

to buy

kaufen

MR. WILSON

HERR WILSON

What are you planning to buy?

11,0s wollen Sie denn kaufen?

ein paarl

a couple, a few
the Shirt
the soft-collar Shirt

das Hemd, -en

das Sporthemd,-en

HERR BECKER

R. BECKER
A few (soft-collar) shirts.

Ein paar SportheMden.

HERR WILSON

MR. WILSON.
What store arit you going to?

In welches Geschift gehen Sie?

usually.

HERR BECKER

MR. BECKER
I usually buy .Emy thingsj at
Schwarz and CO.

reasonablenexpensive
,tbe.men":s,readymade
clothing store

It's an inexpensive men's clothig
Tstore.

Idikimafe gewanilichbei SChwarz
und Co.

preisweri
das Herrenkonfektions-.
geschaft,.

'.Dast,istein-preiswertes Herren-.
konfektiOnsges0h4ft:...
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I'd like to look at a couple of summer
suits.

Idh m6chte mir mal ein paar Sommeranzuge ansehen

Do you buy your suits there too?

Kaufen Sie Ihre Anziige auch dort?

rather, pretty
the selection

ziemlich
die Auswahl

MR. BECKER

HERR BECKER

Yes, you'll have a pretty large
selection there.

Ja, Sie haben dort eine ziemlidh
grosse Auswahl.

I suppose, you suppose
light-weight

HERR WILSON

MR. WILSON::

How much de, you suppose a light-weight
suit costs':

Wieviel kcstet wohl ein leidhter
Anzug?

all
the price range

ellen

MR. BECKER

HERR BECKER

die Preislage,n

You'll find them in all price range .

Die Linden Sie in allen Preislagen.
ausgeben

to spend
About how much do you want to spend?
approximately, around

Wieviel woll n Sie ungefalir ausgeben?

etwa

MR. WILSON"
.

ihUndert Mark."

Around two hundred marks.

at the moment
to be able to-afford
something
I can afford i
I can't afford any 'more

the moment.

Suitable
-something suitable- --,

MR. BECKER
In that price range- you'll, certainly
find something suitable:.

augenblicklidh
sidh etias leIsten können

Mel= kann ich mir augeribl±dklich
nidht leisten.

passend
.-etwas Passendes2

HERR BECKER
In der Preislage--'finden- Sie sicher
etwas Passendes-.2;-
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Im Geschift.

In the store.

VERKKUFER

SALES CLERK

Guten Tag, meine Herren.

Good day, gentlemen.

What would you like?
be?')

('What may it

Was darf's sein?
weiss
farbig

white
colored

HERR BECKER

MR. BECKER
Can you show me a Bwovihite and a few
colored (soft-collar) shirts?

Karmen Sie mix ein paar weisse und
ein paar farbige Sporthemden zeigen?
lang
kurz

long
short
the sleeve

der 4me1.7
VERKAUFER

SALES CLERK
Glad to.

8

With long or short sleeves?

Gern;

mit langen oder-kurzen Armeln?
HERR BECKER

MR. BECKER

Mit langen.

Long.

VERKKUPER

SALES CLERK

How do you like these here?

Wie gefallen Ihnen diese bier?
,
.

die Qualitat,-en

the quality

Sehr gute Qualit5t:

Very good quality:

schlecht

bad, poor

HERR BECKER,

MR. BECKER
Not bad.

How much do they cost?

Nicht.schlechtifWievief kosten sie?

VERAUFER.

SALES CLERKThe -white one costs twenty-five filt

Das weisse kostet fUnfundzwanzig Matk_
fanfzig.
.gestielft-1.

striped
cheap
cheaper

billig
billiger

The striped one .1.s-somewhat-cheaper.

Das gestreifte ist eti4as billiger

MR. BECKER.

_

,

eStreiftes:-

GiVe me one striped:one
ones please:

3,4::::gi

.

.,something,;else

some,underWear

HUDERTSIEBENUNDNEUNZiG
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the pair
the sock

das Paar
die Socke,-n

SALES CLERK

VERKKUFER

Will there be anything else? (1MAy
it be something else-Im'addition?')

Darf es sonst nodh etwas sein?

Perhaps some underwear or a pair of
sodks?

Vielleicbt etwas Unterw5sche oder ein
Paar Socken?

the necktie

die Krawatte,-n

MR. BECKER

HERR BECKER
Nein, aber zeigen Sie mix bitte noch
einige Erawatten.

No, but let me see some neckties,
please.

solid colored
figured

einfarbig
gemustert

SALES CLERK

VERKAUFER

Solid colors or figured? (1Solid
colored ones or figured ones?')

Einfarbige oder gemusterte?

HERR BECKER

MR. BECKER

Gemusterte.

Figured ones.

bright, loud

auffallig

SALES CLERK

VERKAUFER

Is this onetoo bright-for you?

1st Ihnen diese hier zu auffallig?

It goes well with.your suit.

Sie passt gut zu Ihrem Anzug.

MR.:BECKER:.

HERR BEer.iit..

Ja, diegefllt

es4-1:-.1-nce it.

green_

grrin

dazu

-in additionalong with it

-mit dazu

And put this green one in along with
it, too.

,Und. legen Sie-diese_srUne noch mit
""''
daZu.

Das ist darm.Alles-

then:

NmmacKtnnur

SALES CLERK-

Vielen

Ank.:You
-the

the Sales Slip
Here's your- sales--61-46
,

-

..

.

the cashier' i" esk or -windoW.

Please -Pay thgie-

window

err-Easse.-.
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the size

die Gr6sse,-n

SALES CLERK

VERKKUFER

I'm sorry, I don"t.have the grey one_
in your size any More.

Den grauen habe ich leider nicht
raehr in Ihrer Gr6sse.

die Farbe,-n
eine andere Farbe

the color
a different color, another
color

Would another color be all right?

Darf es auch eine andere Farbe Sein?

('24ay it also be a different color?' )

brown

braun

MR. WILSON

HERR WILSON

Yes, the brown one .looks very nice,
too.

Ja, der braune- sight. auch seht gut
aus.

what, what kind of
the material-

was fiir

der StOff

) material is that?

What kind of

Was fiir em

Stoff. 1st_ das?

pure, all
the wool

rein
die Wolle

SALES CLERic

ITEMKXUFER:

All wool,- ('an` ) excellent quality.

Reine Wolle, eine ausaezeichnete
QualitRt.
.7

.

der Sommerschlussverkauf -e

the 'S'Intuiler-'clealiance sale

And now very reasonable-in the summer
clearance sale.

Und jetzt im Sommerschlussverkauf
sehr preiswert.

,

die Jack6,7nanprobierén

the coat, jacket
to try on

MR. WILSON

try

just

coat

the

on.:

Ich. will 41e 'Jacke Anal anprobieren.

der Spiegel,-

the Mirror

: VERKAUFER-

Certainly;
there.

Bitte, da ditai;en-1-Stsein- Spiegel.

there'

-the' cut

='"

sitzen

to fit
MR.- WILSON,:
-a-.like_:.the: cut,- an

well toO.

-7

ow---zauclx-: does,.

,

-

the7kstr,i.

.".."
e.

HERR WILSON
..:

Schnitt_';

sit:Ztu

,m11--; mid- die'. Jacke

teuer 4

expensive

VERKAUPER

SALES CLERK

Er ist garnicht teuer, nur hundertfUnfundsechzig Mark.

It's not at all expensive, only
a hundred and sixty-five marks.

einpacken

to wrap up

HERR WILSON

MR. WILSON
A.11 right;'
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Gut, packen Sie ibn mir.bitte ein.

wrap it up for me 27then

please.

Notes to the Basic Sentences
in the loose sense of quantity
1 ein pear corresponds to the Englidh "a couple"
meaning "two or more but pObably less than ten".
nichts may function as a das-noun.
2 etwas Passendes. An adjective after etwas or capitalized, and it has the
In the writing system it is therefore usually adjective standing alone referring
endings of the adjective-noun sequence or the
to a das-noun.
by a singular noun without a
3 etwas Unterwavche. Etwas may be follawe,d
as an indefinite quantit:y word.
specifier; it functions in this case
predicate', when 'it haS nO' ending.
4 teuer is the form of the adjective as a
as teur-, and the forms teures
When endings are added the stem often appears
teure, teurenr occur along with teueres, teuere, teueren, etc.

Notes on Pronunciation

A.

German ng and nk

singer" and "finger" both contain the same nasal sound,
The English words
tongue in the position for g.
a kind of hum through the nose made with the
alone before the following vowel.
In the first*word the nasal' sound occurs
ng,plus g. We might write
In the second word we actually. have a cluster of
ThisCluster never occurs
"fing-ger" to represent the sounds more accurately.
only the nasal sound alone occurs b,etween vowels. Practice the
in German;
following words with your instructor:

Practice 1

Klingel

bringe

Pincer

senge
Lunge

Hu4gPr..

Sanger

'APgelt---

-He

1-

_ ,...
and "banker". coniain,the;sime.-nasal..sound,,but.-.,it_The English words'"bank"
._
"!bangk,'"...,and.,".bangker, _to represent tails
is followed- here by k.';',. We :mightWrite.
..,but:it iS srepfesented
.

_

.

.

;-,

.

cluster more- aCcurately. -Ache ,sama, clUSter occurs -.3.n.German,
in 'the'''Writing:- -item 'by_3:;toth.73:2t

`41i.d.:.itli;"

Nanf ssleakers-dpi-949una-re:..z.kinai -22% ancli,,ng

..

other slieiliets-ipronounce
before xioiceledsconsonati-ES as if--it:--"Nzere--folloWedbyrk::
following-X:'POlfoir
the pronunciation
only a very short_ nasal sound without the
your instructor gives you for these words:

Practice.2

zwzniuriniERTE4iis
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Final -b, -d and -s

Final stops and spirants are always voiceless in German.-- .There, is nothing
like English "had" or 'beg" or "was". In the writing system the SyMbols b, d
and s Indicate sounds Whidh are voiced at the beginning of words and syllabiis
but voiceless at the end of words and syllables.
Practice 3
Sadk
SEden

was

Unsinn

prelswert

Dose
Bades
SEden

also

leide

als

ob

Bonn

Hotels..

Leibe
Grabes

Leib

loibe

Grab
Lobgesang

Jod
Bad
Sa'dseite-,

gut
Tage
Sieges

Bug
Tag

leidlidh

sChWeige

,

sdhweigsam_
__

Notice also that German, unlike English may thus havpl.onq vowt,..ls'followed
by voiceleSs consonants.
C. Final ,rir and -n
English vowels followed by an n or an at tend to be nasalized. There is an
anticipation of the nasal consonantduring The pronunciation of the vowel.
Compare the sounds in English "ban" and "bad" or "on" and "ought", for example,
and see if you can hear and feel the difference. The nasalization of vowels
does not occur in German in this wai. There is, rather, a- separation 'between

vowel articulation:and articulation of the following ra and n.- It. is almost
as if there were two syllables, a Vowel syllable and a separate m-syllable or
n-syllable with a distinct but very brief hum on the m or n. Practice the
Tollowing words with your instructor taking care not To nasalize the vowels but

to articulate the final nasals separately and distinctly:
Practice

D.

4

Unstressed final -en
In normal speech-the unstressed ending '-en often -is- not pi.ohoUnced as a

_,.
full, separate syllable :but.only as a hum-like
extension of the'-preceding
consonant. The- same thing.takes ,plaCef....;En sh2yh.you.,.;,Sat ,"wOodf...47 or....
"brOken" at: conversatiOnal SPeed:---:YOuleaye'_ your onjue in the, position -for.
d br-le. while :ii-ofi ofien inDur'il9se,"a4Iff**,:f9k:- split iiimItän
-:4;:if 1
---'as&Imitation linal--eli'lil:7,Gerikan'!
-.-factuall ' onyan
_,...
......,
--.Alier irs: _t_-- orr_42:- after- to,2 --or-4a
,
:actual ...,:neft_la.miliiifii7,
4,

....,,:e.,......",-N-

I.

-202.
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Practice 5
eingeladen
Soden
vermieten
arbeiten
ihnen
wohnen
Strassenbahnen

ausgeben

gegen

Stehlampen

u=gezogen
Wolldecken
Socken

liegen

bleiben
Aktenmappen
tippen

.

bringen

kommen
zusammen

Zeitungen

Notes on Grammar

-(ior Hone Study)
A.

Specifiers and Adjectives
presented the forms and patterns of
I. In the last five units we have
sequences and standing alone. A few additional

specifiers and adjectives should
in
also be noted. Here are examples:
items we have encountered
That' s everything.

Das ist alles.

Die finden-Sie in allen
Preislagen.
Idinnen Sie mir ein mar

You'll find 'them in all price ranges.

Was fUr ein Stoff ist-das?In der Preislage finden Ste

Mat kind of material is that?
In that price range you' 11 certainly

Can you show me a few

NALite

shirts?

weisse Hemden-zeigen?

find -something suitable.
In-2the singular it usually'oCcurs with
1. All- is a der-type specifier.
by
stands alone or is followed only
the endings -es or -em and usually
the
Occurs
both
alone
and
-as.:part
of
an adjective. In the .plural it
sicher etwaS -Passendes.

regular specifier-adjectivenoun -Sequenee-.
.

Do you have everything?
Haben Sie alles?
r'm satisfied with- e'verything.
c h bin mit allem
zufrieden.
else tomorrow.
Alles andere kaufe ich
morgen.
dersian icare:Eare.
Nicht- alle',deutschen
Wagen sind klein.
In all 4-arge,--citieS i*O477.11 find a
In allen groesen Stiaten
few ,good -hotels.'
finden Sie einige gute
Hotels.
Mr- are..NOT specifiers., They are
2. The fixed phrases ein paar and was
'numbers.----i'lTiCeir lire `iiiiiaillitile'i'--"that is,
=

indeclinable modifiers like the

indefinite
they liayei-no,endings -or .7ariations sin form.:%,.Ein. paar12as
fOrnis-_'of
the
faltiowing:.:.iktzliclver.ithes"
plural re'fe:renCV.',---'Tand'"a-dYec'iEit*es
wiii%.411tr':havi:,:iio*dalural
and
in
iinft7,Y.1-:
sequence
ust-7'&13*-`7faloi-4.,e'Cl-by a form
In-the
singular-I:it
7
is
singular reference.

e'.,--adAective=gioun-'''sequence.
cir':4-thestSecIfier,e,611.11;-:*-tlie:'pl
questiothatk1nd
of ....?"
tO
introduce
,
a
_
Was feir may, fun6tion: both.-- ---.7-1...s..c.-,;......r.t.-...?....:.,..

- -or- toVInficidii6e;'*-aii:feko:Yaligel"8"n.i,--.

--.

.

;.--;',--?--::.t;.::7.
.:3-,.....:::2.J...:

r "
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Here are a couple of light-weight
summer suits.
I only have a couple of green
neckties.
Those are letters from a couple of
old friends in Germany.

Hier sind ein pear
leicbte SommeranzEge.
Ich babe nur ein pear
grEne Krawatten.
Das sind Briefe von ein
pear alten Preunden in
Deutschland.
Was far AnzEge sind das,
Sommeranzüge?
Was far schOne und preiswerte AnzEge sind das!
Was fEr ein guter Stoff
ist dast
Mit was fEr einem Fuller
schreiben Sie?
In was fEr ein Geschgft
gehen wir, in ein
Herrenkoafektionsgesch5ft?

3.

BASIC COURSE

What kind of suii-s Are those,
summer suits?
What aood and inexpensive suits those
are:
What good matcrial that is'.

What kind of a pen are you writing
with?
What kind of a store are we going
to, a men's ready-made clothing
store?

The quantity words etwas and nichts likewise are NOT specifiers, and
adjectives following them have the forms of the adjective-noun sequence
or of the adjective standing alone.
Ich machte gern etwas Kaltes trinken.
Haben Sie etwas Xhnliches
bier?
Es gibt nichts Neues.
Ich babe nichts Bestimmtes vor.

I'd like sonething cold to drink.

Do you have something similar here?
There's nothing new.
I don't have anything particular
planned.

Note that an adjective standing alone after one of these words has
indefinite reference, and its forms are those of an adjective referring
to a das-noun. The adjective itself functions as a noun, and it is
usually capitalized in the writing system.
II. Some confusion arises in phrases with alle, viele, einiae, ein pear and
was fEr. Here is a summary presentation of specifier-adjective-noun
sequence and adjective-noun sequences involving these words.
1. Specifier-adjective-noun sequences:
Sind das meine deatschen
BEcher?
Welche deutschen BEcher
sind das?
NICht alle deutschen
BEdher sind so, teuer.
Was fur ein -deutsChes

Are those, my German books?
Which. German books are -those?
Not al1- German loofoks are so expensive.

What iinCr-ok a GerMan bOok is that'

BuCh ist denn das?
2. AdiectiVe -noun sequenCes:
da'S-'detitsChe
ars'deut-,

Are

.

.

deilairi,.1Cdooks?

He-re,,ii-e...a.COUple;of. German books.

Was-rur. eu
Viele'deuti-ch-e

are:those?

r

sind fur nns wichtig=
Einiae deutsche BEcher
sind sehr teuer.

-for

Somerman

very e2cOensive.

ipTyIER
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Vlele and einicre, are adjectives.
RemeMber! Alle is a specifier.
and not part of the
Ein paar and was far are indeclinable modifiers
specifier-adjective-noun or adjective-noun sequences.

B. Adjectives with Dative
adjective which is followed or
I. We have only one or two examples of an
preceded by a dative form of the noun or pronoun.
Das ist mir recht.
Ist Ihnen das recht?

That's all right with. me.
Is that all right with you?

COMPLEMENTED in this way
II. A nuiliber of adjectives maybe accompanied or

by a dative form of a noun or pronoun.
Dieser Anzug ist dem anderen sehr araich.
Der Mann ist mix bekannt.
Das ist mir ganz neu.
Das ist seinem Bruder niCht
maglich.
Machen Sie rdr die Schreibnaschlne nicht kaputt!

This suit is very similar to the
other one.
The man is known to me.
That's a new one on me.
That's,not possible for his brother
his brother can't do that.)
Dcn't wreck the typewriter ,on me!

by a dative form
A still greater number of adjectives are COMPLEMENTED
when they are also accompanied by a modifier such as zu.
That's too simple for our students.
Das ist unseren Studenten
zu einfach.
This job is too much for me.
Diese Arbeit ist inir zu
viel.
Vie letter is too important to me
Der Brief ist mix zu
for that.
wichtig dafar.
The
coat isn't at all too big for you.
Der. Mantel ist Ihnen
garnicht zu gross.
The suit is too, small for me.
Der Anzug ist mix zu klein.
Mr. Keller is too old for my sister's
Herr Keller ist meiner
taste.
Schwester zu alt.
On Saturday afternoon then, or is that
Am Sonnabend NaChmittag
too indefinite for you?
dann, oder ist Ihnen das
zu unbestimmt?
in English by a' phrase with a
Note that the adjective is complementedThe
prepositional phrase may occur
preposition, usually "to" or "for".
in German as a complement to some adjectives also.
This sult-coat is too small for ne.
Diese Jacke 1st zu klein
,

far mICh.
alt far
Er ist
meine Schwester.
Die Arbeit ist zu viel. far
meine Frau.

He's much too old for my sister.
lamt7-ximakids tOo much'fOr-my wife.

C. WORD ORDER:
I.

SECOND1;-ELEMENT of a
ORWi
In Unit 3 we: observed:. that- the FINITE
=441-1`g 'basic
German statement. Here are .some .more examples Illustratit4
4' 8.
German-,-word order patttrn taken :from the basic ...Sentences.,.:Of
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Die Linden Sie in ellen
Preislagen.
Mein trinke /ch nidht gern.
Der neue Schreibtisdh passt
Behr gut tu ihren Maheln.
Die Angehörigen meiner Frau
leben bier.
Hier im Vorort ist es wirkItch v1el sdhaner und
rUhiger als in der Stadt.
in den anderen Zimmern steht
sdhon alles -an Ort und
Stelle.
Den grauen babe ich leider
nicht mebr in Ihrer Grasse.
Mle idh sehe, baben Sie eine

BASIC COURSE

You'll find them in all price ranges.
I don't care for wine.
The new desk matches your furniture
very well.
My Wife's family lives hier.

It's really much nicer and quieter
here in the snbutbs than in the city.

Everything's in place in the other
rooms.
I'm sorry, I don't have the grey one
in your size any more.
(As) I see you have a fine library.

schalne Bibliothek.

Note that the FIRST ELEMENT of these sentences. may be as short 'as a pronoun
or a noun alone, or. as long as a complete specifier-adjective-noun sequence.
It may have the nominative, accusativa or dative form. It may-"be a
prepositional phrase or a phrase consisting of a noun or specifier-adjectivenoun sequence plus another noun or sequence in the genitive form. It may
also be a separate clause with Its own stibject and verb. Notice, too. how
often German word order differs from the pattern: Subject-Verb-Object,
which is basic in English.

II. The words ein, einige, viele usually do not begin a sentence which gives
a location, anwering the question ."where?". The following examples from
the basic sentences illustrate this point.

Dlrekt neben der Post ist
ein Schrelbwarengeschift.
Da draben 1st ein Spiegel.
Hier nebenan ist eins.
Hier sind nodh einige. nette
BSusei zu vermieten.

There's a stationery store right
next to the post office.
There's a -mirror over there.
There's one next door here.
There are still some nice houses
for rent here.

Notice that English likewise avoids beginning sentences with the indefinite
article or the words "some" and "a few". Try re-phrasing 'the English
sentences on the right above so as to begin with "one" or "sone" or "a"
and notice hoiri awkward:and unnatural these, sentences sound.-.
III. THE FINITE VERB FORM is the..SECOND ELEMENT also,
statements 'which are
preceded by an introductory phrase containing a verb such as finden,
fizr* chten, glanben,.
.Note the following examples.:
Ich fiirchte, das. 1st .tele-

phonisch etwas umstEndlich.

I'm 'afraid that's a bit complicated
on the telephone.-

Ich. hare, Sie wollen- nach

I. hear -you' re: planning to go to

Amerika fahren.
Ich glaube, Frgulein Bruce
hat eine.
Sagen Sie ibm doch bitte,

America.
I think kiss Bruce has one.

er.machte.mich sobal&wie

ma aS: soo*_as.ipossible.

moglich anrufen.

-;

please. tell hlm.I'd like him to call

fj.

Ich Linde, jetzt sleht. es:
'schon richtig emritIich '
ans.

cioks'ea3.1Y,..;lcomfortable

here now.

These examples actually- represent': _in "eaCh, Case. twO"- separate :.statements.

The first 'statement -is thns not an element of-- the second;
separately
baSic word 'order -pattern; 1S-,observed.:

the

21-8
.
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D. COMPOUND NOUNS

fireman, outpost, etc.,
I. English has many compound nouns like neItspaper,
units. We have others like
which the writing system treats as singleafter-effect,
etc., which, although
letter-paper, Minute Man, lookout post,
two
units, sometimes
they are the same sort of compounds, are written as
In ,German,
hyphen.
completely separate and sometimes conmcted by a
infrequently
contain
compound nouns are of very common occurrence and not
single
They
are
almost
all
written
as
four or five or even more elements.
turn
out
to
be more
may
They
units and hence often look rather formidable.
difficult than automobiieinsurancesalesman, however.

nouns Which we, have encountered
II. Let us examine some typical German compound compoSed
of:
in the last few units and see What they are
das Papier + daS.Geschift
1 das Papiergesdhift
2 die Sdhreibmaschine = sdhrelb7 :- + die ,Maschine
+ der Mittag
= nadh :
3 der Nachmittag.:.:
+ der Bau
= neu
4/ der Nevbau
This is
Notice that the FINAL ELEMENT of each of.these.words -is a noun. Notice
above
-show.
just like,English, as the,examples in :the-paragraphdas-noun or a d.ie-noun
also ,tbat each of these compounds is a der-noun, a
a der-nonu, a das7noun or a
according to whether its FINAL ELEMENT is
-2-ra PREPOSITION,
die-noun. PRECEDING ELEMENTS may be: 1) another_NOUN,
noUns in turn.
of
fcompound
or .4) an.ADJECTIVE. Let us examine these types
'+ NOUN

1. Compounds made:up-of . NOUN

- -7Notice

das. .papiergesch:ift,-e

+ das Geschift,-e
+ die Stadt,:e

die 11Mdmatstadt,=e

+ der -Hof,-...Ze

= der .--Ba121212of,::e

das Sporthemd, -en
der ,Bleistift& re

+ das Hemd,-en
z+

-das Blet,

der :SomMeranzug,

-

+ der Anzug,e

der Sommer,.das Papier,-e
die Heimat
die Bahn,-en
der Sport

der Stift,-e

der.,nouns,;and.die-..nouns_as well
and der-nouns-may combine-with die-noUns Arkl,7das-nouns

that'-das-7nouns may

COMbine .With

as with das-nouns,
der-nouns,

etc., BUT IT IS ALWAYS-THE'FINAI, ELEMENT:that
as well as with
determines:whether -the-compound as `ia...,-,whole ,;113,-Ader-.7noun,i a 'daS-noun ,or
has 'the same. plural .as
a die-noun. A compoundf noun also
parts. of, :theyfollowing -doilipound-. nouns-

element: ..What Are thetcomponent,
der Autobus
der StadtPlan

,_

das Briefpapier-

,

- die

.7das,'Telephonbuch

......

:

..

Compounds
made
..

up

of VERB SiTEM

.

...

.

component parts?

'of -the

,same

.

:...1.

type.

:

:

Br..pfmal-ke

.

---............

.

......:-....-.'

.".- '

-

der- -Pai:ipiati
=:das Schaufenster
= die Schreibmaschine
=

+ der Platz
park- (parken)
+ das Fenster
schau- (schauen)
schrelb- (schrelben) + die 14aschine
Here are some- more compounds

,

+ NO.;iN

...,

die Stuhllehre

'Whatare their

SUBSTITUTION DRILL

review of the noun, specifier and adjective sequences
This is in part a 'Somenew items are included, but the patterns'-are all

you have already-had.
WITH ABSOLUTE ACCURACY.'
speed and fluencyoccaslonal
familiar ones. Aim for:maximum
spot translations to
Procedure is, as outlined- in Unit 7, including
English and back to German.
- Bleistifte - Glaser 1. Brauchen Sie noch ein paar Krawatten? Hemden - St
Briefmarken
:

.

Milch - Geschir

2. Ich brauche noch etwas Stoff.

Geld Wasche
Papier-:

3. Was fiir Teppiche wollen Sie kaufen?

washe - Wein - Socken - Briefpapier Hemden - Mabel

. Was fiir einen. Stoff machten Sie?

Anzug,- Buch - Jacke - Koffer Krawatte - Roman 7 Zeitung
Tabak.,_

einen Anzug. .emn: °Buch -.:

. Sind das..':alle deutschen, Zeitungen?

neu - englisch

sisch -

alt - franz6-

neuen - englischen:- alten"
franzOsischen

6. Hier sind ein paar -alte Biicher.
deutsch..- new-- klein - sch6n =
gut.- bekannt.

7. was firein
ist dast

.,..

8. Hier gibt' s nichts Neues.
gut - gbro ich prelsweit
teuer ander,eainfarli'

etwa

gestreift

P

.

- gemus

Wieviel kostet diesraue'`Krawatte?
. 41

schane

schOnes crrosses Zimmer

Kiiche - KizIalschranic - Bibliothek
Wagen -.Bild - Herd --- Fenster

9. Wollen

eine Jacke -

einen Koffer_ -.teine Krawatte - einen
eine- Zeitung -_.einen Tabak
Roman

elves

estretft,,

Koffer?

eine schöne grosse- Kiiche -"bin schöner
eine schbne
grosser Kiillischranke.grosse Bibliothek em schöner -grosser
schOnes ;:grose'S Bild
WagenschOnes
em schoner grosser 'Herdgrosses -Fenster 7

Gutes - lthnliches - Preiswertes Teueres'=:Andere-s--;`-'-;=
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11. Eaben Sie keinen grauen Anzug in
meiner Gr6sse?

gestreift_Jacke

kein_

... keine- gestreifte -Jacke
kein billiges Hemd
... keine- farbigen Socken

Hemct

kein - farbig_ Socken .
kein braun Anzug

,

;, olo

keinen braunen Araug

12. Wig-, gefgl-lt Ihnen mein neues

sein_ hellgrau Anzug?
unser deutsch-Auto? :
... mein eingebaut Biicher

-

schrank?
ihr ander

sein hellgrauer Anzug?
mein eingebauter Bücherschrank?
unser-,.deutsches.:Auto?..::-

alte Blbliothek?

Bibliothek2-:

Ihr anderer Roman?

Roman?,

13. Dieses weisse Hemd kaufe ich mir.
... dies- gross - Koffer
dies ..--alt
,... dies- gemustert Stoff
... dies griin Jacke
. dies preiswert Geschirr
Ich kenne .hier em crates -:Geschaft.
ein alt Sehloss.
ein sch-Ori Bibliothek.
ein deutsch Cafe.
,ein gross - ,..Parkplatz.
ein ausgezeichnet- Hotel.
15. Sind Sie mit Ihrem neuen Wagen
zufrieden?
sein lang.;.- Brief
dies ,.altKfililschrank

'-

diesen- gross-en Koffer

a.

. dieses,talte

diesen gemustertefi Stoff
diese griine Jacke

preiswerte Gechirr

.

":

ein altes Schloss.

.; . eine. schOne-rBibliothek::
ein deutsChes caIg.
...-einen-grosSen-Parkplatz:ein ausgezeicbnetesAikitel..

seinem

-

diesein.alten Kfribvschiank
unseren neuen..BinfuhrbeStisomungen

bestimmUngen.....

Elektroherd..-

dem teuren Elektroherd

... Mr -deutsch_ Geschirr
16. Ihr ciriiner Wagen sieht sehr gut aus.
sein deutsch'
:
ihr eingebaut

Mrem-deUtschen IG eschirr

'0

-

schrank

. se ifi" deutches Auto
ibr ein4ebaiiter -Bikherschrank

einfarbig_ Krawat-te

Xrawatte

:unser_L.me.4

17. Ich machte mir einige neue.:Ma)eltkaufen.
. . passend__ -Glaser . .

prelswert±L
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18. Zeigen Sie mir bitte einen der

braunen Anziige.
schön Krawatten.
'd
0 0 0 elm
weies- Heniden.
000
ein d gau Anzifge.
d -neu Jacken.
000 ein
d deutsch Bucher.
000 em
d englisch Stoffe.
000 emu
19. Die Krawatte passt gut Zu Ihrem
neuen Anzug.

eine der schanen Krawatten.
..... emus
der .weissen Heiden.
.

einen''der grauen Anzage:
eine der neuen Jacken.
eins der--deutschen Bücher.

einen der, englischen Stoffe.

seineni faibigen Hemd..
Ihrent braunen-Anzug.meiner grauen. Jacke.
:diesem einfa.±bigen' Stbff.

sein farbig Hemd.
Ihr brann Artzug-.
... mein grau Jacke.Stoff.
... dies einfarbig
20. Wie ist die Qualität dieses
hellgrauen StoffeS?
dies neu UnterwEsche?
dies einfarbig -,Teppichs?
...
... dies farbig .Socken?
Sporthemdes?
... dies
Krawatte?
... dies gemustert
.. dies deutsch Hemden?
21. Ich machte mir gern ein paar gate
000

'

dieser neuen,Unterwasdhe?

dieses seinfarbigen Tei-:).pichs9
diese-r- griinefi Soakeia.

dieses farbigen.Sporthemdes?
dieier gemtisterte:n Kkawatte?
dieser deutsbhen Hemden?

Anziige ansehen.

ein paar deutsch Bucher
ein paar gestreift Hemden
ein paar. einfarbig Krawat-

deutsche Biicliergestreifte .Heraden

ein paar alt Brlefmarken
ein paar leicht "'Koffer

alte Brie ,T;marken

ein"farbige :Kr:-.aWatten

ten ...
0

ein paar WeisS_i WolldeCken

O ID 0

leich-ce 'Koffer
weisse Wolldecken

ID

22. Wie gefällt I/then-die neiie -4acke
Ihrer Frau?

. d alt Rathaus unser
"Stadt?
. d grdn. :--Sournieraniiig?-. Mein
. d .auffnlig'

das alteRathaus:Aiiiieker,,6-Eadt?

..

,

.

,

der '...**.aiie,'_.1.!SonenZiig-:itieins
aUffailige*i.Watte-*e.'

.

-

. d
,

0

rieU

Wohnung'mein

El:tern?
d gestrelit --JaCke Thr_
Frau?

23. Wieviel kcidten weiSse-Hemden?
gn:t SoCken?
, -Zigarette

-

gestrettt!4"...--:-amer4kanis

agen?

..;

.

-416:::,geSttedifte-

.

.
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neuen Wohnunqen sind teuer.

24. Al

Al le englisch Stoffe
Al le amerikanisch Autos
Al le beriihmt Briefmarken
Al le gut Wolldecken
25. Hier

englischon Stoffe ...........

... amerikanischen Autos

beriihmten Briefmarken
guten Wolldecken

gibt es viele grosse Geschaft
-

viele klein Parks.
viele schOn Neubauten.
viele teur Hotels.
viele schlecht Strassen.
viele gross
viele neu

Schaufenster.

Etagenhguser.

kleine Parks.
schane,Neubauten.
teure'Hotels.
schlechte Strassen.
grosse Schaufenster.
neue Etagenhinser.

26. Wir haben keine qrossen Teppiche.
,

.

.

.

.

.

keine gut Kinos.
keine deutsch Wagen.
keine amerikanisch
maschinen.

Schreib-

keine einfarbig Krawatten.
keine -gestreift Hemden.
27. Ich bin mit alien neuen M5beln
zufrieden.
englisch Stoffen

gestreift
gemustert

einfarbig

Sportheraden
Teppichen-

Krawatten
28. Wir kommen mit bin- paar ameri-T.
kanischen Diplomaten.
englisdh Freunden.
alt Herren.'
deutsch Bekannten.
franzOsisch Beamten.

guten KinosdeutsChen Wagen.
amerikanischen-- Schreibmaschinen.
einfatbigeh Krawatten.

gestreiftenHeden.

englischen Stoffen,
gestreiften Sporthemden
gemusterten TepPidben ..."
einfarbigen Krawatten....
.

englischen Freunden.
.alten-Herxen..
deutScben Bekannten.

französischen,-Beamten.

Kennt Herr Becker nicht ein paar

lunge Deutsche?
amerikanisch Beamte?
franzOsisch Diplomaten?
nett ..:Bremer?
deutscb Schriftsteller? .
'Weisse
30. Ich mOchte ge-rn
.

Hemden haben.

ein paar einfarbig

.

Itrawatten
all franzOsisch'
Zeitungen
dies Xlein ;slider
C.'
eini1deu1ii
Brie
ein -pa
kei:n grtin

.?12

-

aMerikanisCheBeamte?:.

nette.Areraer?

.deut:SChe:"-SChritts-Eelier;?..''

....:..
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expanding a given
The following sentences are provided for practice in, The tutor ,gives the
sentence frame by the addition of a descriptive modifier.
first sentence. The student repeats
adjective for the group and then reads thethen
repeats it once more, expanding
the sentence after the tutor as given and
required in that particular sentence.
it to include the form of .the adjective
sentences," -in-the group.,
followed
for
all
the
The same procedure is
1. neu

Wir wollen zu dem neuen Restaurant

a. Wlr wollen zu dem Restaurant

gehen.

gehen.

b. Gefgllt Ihnen dieses Restaurant?
C. Wir suchen ein Restaurant.

Die Restaurants sind nicht weit
yon bier._
e. SpreChen Sie von- 'den Restaurants?
f. Bier gibt es viele RestaUrants.
g. Hier in der Nghe sind ein pear
Restaurants.
d.

.

GefUt Ihnen dieses neue Restaurant?
Wir suchen ein neues Restaurant.
Die neuen Restaurants sind nicht
welt von. bier.
Sprechen Sie von. den neuen Restaurants?

Bier glbt es yiele neue Restaurants.
Rler in aer Nghe sind ein pear neue
Restaurants.

2. gran...

HIer ist.,eine..Erawatte.
b. Geben Sie mix bitte die.:Krawatte.
.

Gefallen 'Ihnen dieSe Krawaiten?

e. Idh 416chte einige , Xrawattenliaben.

f. Alle Xrawatten
,

g. Was fur Krawatten

3.

.

Bier ist eine grdne Xrawatte.
Geben Sie mir bftte die grane Xrawatte.
KrawatteDas passt gut zu -Threr
Gefallen Thnen diese griinen Krawatten?
Ich machte einige grarie Kramattem haben.
Alle griinen Krawatten sind mir zu
auffgllig.
Was far giane Krawatten haben Sie?

,

braun,
-

,

a. Das ist meine Jadke.
; b.DieKrawatte passt gut zu
.

.nielnerHJacke...

-Ichsuche eine. Jacke
eine:.der Jacken

d.

Das ist ileine braune Jacke.
Die Krawatte passt. gut zu meiner
braunen-Jadke.
Idh suche,"eine:..:braMpe Jadke:
Sie Mal "6iiie der braUnen
Jacken-,,anprObieen?,. 1:

4-nprObieten?
e. IM:Schaufenster sind eInige
-Jadken.
.

Aile dacken hier gefallen' mir
,
midht. ,
fiir
-eine.
J
acke wollen pie
g2

sich lcaUfen, eine

a. Wo ist der .Anzugl

b. Ist das Thr Anzug?
bltte einen
c. 2,eigen Sie

Im SChaiifenser Sind einige braund
Jacken.
Alle braunen Jadken hler gelailen. Mir
nicht.
Was fur .eine jadie wollen Sle .sich
biaiine?
kaufen,
.

.

.

,1476.,ist der .graue.-Anzus?.
Ist:;'.das.-: Mr: vrauer Arizug?.

bitte einen grauen
.

d. fias Sporthemd passt gut ".--zu
meinewl Arm:ug.
einen' schOnen
e. WELS
haben, Satet,
f. Er 'hat einige-.-:.Anzage.
paar4inZiige:
g. Ich .habe.
.

,

ZMIEICINDERTDRE.

.

meirienv

UNIt 8

BASIC- COURSE

GER.14:N

In the following groups a different adjective is indicated for each sentence.
Idt das -Ihr -neuer Teppich?
5. a. Ist`das Thr TePpich? (heu)suche meinen kleihen Teppich.
Ich
b. Ich suche Meinen Teppich.
(klein)
Wie gealIt Ihnen die Farbe seines
c. Wie gefallt Ihnen die Farbe
(gioss)
d. Gehart Ihnen dieser TePpidh?
(einfarbig)
meines TepPiChs?

e. Er bat viele Teppiche. (alt)

f. Ich babe auch ein,paar Teppiche.
'
:(gemustert)
g. Was fiir ein Teppich ist das;-ein'

?-

(deutseh)

6. a. -DaS ist Stoff.- (hellgrau)
b. Wie ist die Qualitatsdieses
Stoffes.7 '(geitreift)-

Ihneh 'diceser Stoff?
(englisCh)

d. Ich suche einen Stoff.
(einfarbig)
e. Einige Stoffe gefallen mir

sehr- gut. (gemustert)
f Ich MOChte'ein. iiaar Stoffe
baben. cgu-ty-'
-haben; Sieg. Was fur. eihenisti:iff
,
da? tpreisWert)

-

7. a. Arbeiten pie in dem Geschift?
b. Kennen Sie das Geschafi?
Ich suche ein Geschift.
(deutsch)
d. Ich kenne .hier alle Geschafte.
(gross)
Es
gibt hier nicht' viele
Gesch5fte. (1-1711. iCti)
Oesaigite
Er
7

_

zeigem. (i5reIsileri)
Was. fqr Geschaf&CO.bt es-bier?

(neu)
h. Wirhaben hier e_11.21 paar

Geschafte. (gat)
1.:Was ftir elm GesChift ist gepr,edas? .(ameralcanfich).
-7 :

'4rossen rappichs?
Gehart 12171en dieser einfarbige:
Teppich?

Er hat viele alte Teppiche.

Ich habe auch eirt paar gemusterte
_

TeppiChe:-

.

Was fiir ein Teppich ist das, ein
dehtscher7
Das- ist-heligrauer Staff.'
Wie ist die Qualitat dieses gestreiften
Stoffes?
Gefnit-Ihnen dieser englische Stoff?
Ich suche einen einfarbigen Stoff.
Einige gemusterte Stoffe gefallen mir
sehr gut.
Ich mOchte ein paar :gute-Staffe haben.
Was fiir -einen 'preiswerten Stoff- haben

Arbeiten Sie in dem alten Geschaft?
Kennen Ste das kleine Gesch5ft?
Ich suche ein deutsches Geschaft.
Ichkenne bier alle grossen Geschafte.

Es gibt -bier nicht viele -X'tiniiche
Gesch.;ifte.
Er will mir einige preiswerte'-desahg.fte
zeigen.-

-

Was fiir neue Geschifte _gibt -es bier?
Wir haben bier ein pear. gute -peschafte.
Was,fiir ein amerikanisches,--G4sahift

ist

dcis?

-
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6. Wir wollen heute ins Kino gehen._
a. Bente ...

b. In welches
C.

Wohin

d. wo

e. Ins Kino
7. Diese braune Krawatte passt
wirkl.ich sebr gut zu Ihrem Anzug.
a. Zu Ihrem Anzug

b Wirklich sehr. gut ...
C.

Diese braune Krawatte . .

Heute wollen wir ins Kino gehen.
In welches Kino wollen wir heute gehen?
Wohin wollen wir heute-gehen?
Wo wollen wir heute hingehen?
Ins Kino wollen wir heute gehen.

Zu Ihrem Anzug passt diese braune
Krawatte wirklich sehr. gut.:
Wirklich sehr gut passt diese braune
Krawatte zu Ihrem Anzug.
Diese braune Krawatte passt wirklich
sehr gut zu Ihrem Anzug.

8. Jetzt miissen wir die Bilder aper

das Sofa hingen.

a. Massen ...?
b. Die Bilder .
c. tlber das Sofa ...
d. Wir

Massen wir jetzt die Bilder, aer das
Sofa h;ingen?
Die Bilder massen -wir .jetzt:aler das
Sofa hängen.
Ober das Sofa miissen wir jetzt die
Bilder hangen.
Wir iniissen jetzt die Bilder, ialper das
Sofa hgngen.

9. Ich kaufe meine Anzage
- gewöhnlidh
hier in diesem Geschaft.

a. Hier in diesem Geschift

Hier in diesem Geschift-kaufe ich
gewOhnlich melne_ Anzage.

Meine Anzage kaufe ich gewahnlich
in diesem Geschaft.
Ich kaufe meine Anzage gewöhnlich
in diesem Gesch:ift.
Gewöhnlich kaufe ich mine Anzage
in diesem Geschgft.

Meine Anzfige

Ich
Gewöhnlich

10. Bezahlen Sie diese Sachen bitte
da vorne an der Kasse.
.

a Bitte

b. Da vorne.an der Kasse
C. Diese Sachen

Bitte beZahlen Sier diese :Sachem da
Vorne. an dér KasSe-.Da Ivorne-aU'der -Kasse bezata.
!acliert.
Diese.iSaChemfbezahlen Sie bitte da
.4%oine:an ,deri.-XasSe.
Bezahlen S1 diese 8464:ten., *a* da.
-

d.

Mezablen

-:::vorne an der!,-,-KaSte.

11.

a. Le.ider
b. Wir
c. Augenblicklich
'd. In theser Parbe
.

.

"I
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12. Ich glaube, das ist keine genaue
Auskunft.

Das ist keine genaue Auskunft, gladbe

Das ...

ich.

Idh finde, das.ist eine gute
Qualitit.

Das ist eine gute Qualitit, finde ich.

Das
Ich glaube, er macht eine
Geschiftsreise.

Er macht eine Geschiftsreise, glaube

Er ...

ich.

Unser Haus ist in sinsr idealen
C4egend, finden wir.

Wir finden, unser Haus ist in_einer

Wir

idealen Gegend.'.

Wir können uns das nicht leisten,
glaube ich.
Ich glaube, wir kOnnen uns daa nidht
leisten.

Ich
Diese Bestiacaung ist sehr wichtig.
finde ich.

Ich finde, diese, Bestinmung ist sebr
wichtig.

Ich

VARIATION DRILL
Give me a couple of solid-color and
lease.
ra couple of--fi

1. Geben Sie mi bitte ein paar
einfarbiqe und.,ein paar- gemusterte
Socken.
a. I' m looking for .
figured. socks..

solid7color

Ich suche, einfarbige und gemusterte

and

:

.

Zeigen -$4.e

Show,lue .a.,,few_li9ht-weight__ and,
c.,

bitte

und Prelswerte-,j'acken.

i-eiaonably priced:jackets.
many new- and beautiful-

Er.

hat.:..:Viele
:

d.

Do:You haie striped and rplain

..14iiim,,soft7ccdis=ShirtsT.
e. My wife woUld like to look.: ,at5
:couple .of long,,andaa:ICouple: Of

SPorthemdeU.S.

-Neind:Prau maChte
.

sidh

und em paar kurzez Jacken,::ansehen.,
`.F.-:

,

short jackets.

-Sie haben vle14.27kleirte..Teppiche' und
ein:Oaa:c

of,:.;,small: rugs

f. -They-have

einpaaz lange

and-a

.

-quite' well.

2. Unsere beiden alten -Wagen
noch ganz- gut.

e :11.qg

All -the
.-nately .-0,,,smal..1.- for. me.1--;.i..'

-

striPecl

(soft=collar) "ahirts?
c I dollaift like-.,all-

colors..
.

(Thia-dr-11.1:
ZWEIHUNDERTSIEBZEHN
.
.

.30.4#4-,' wie.t:.:(1e

;.:

,

---

t
ertl'aid
iiir.:/eider zu

.:.

1114i,;-,.,,-...,11:,,. :...

'..

':: ,

. :,

.

..,,,_.

.

..

.

.:'Ali*.41?...40=0"theilql*r.7:

.geatreiften6
,-

AlIiii:OkWti*-iEarl
- ...
:-.,
.....0",;:........:,-

.

-nicht.

,

.

.

d. These light-weight suits are
also very reasonable.
e. NO new cars are really cheap.
in.this store
f. All the good-suits for
me.
are too expensive

3. Hier ciibt es keine arossen

Geschafte-,--nur kleine.
a. L-!know-,' a lot :of American

restaurants here but only a
couple of German ones.
b. He doesn't read any English

newspapers but all the German
ones.
I can show you-.a.lot of good.materials but unfortunately

C

no English
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ones..

d. Do you have only striped, soft
collar shirts, no solid-color
ones?
e. We don't know any French winee,

but fwe do know_7 all the
German ones.
f. I have a few brown jackets here
in your size but no green ones.
/I.. Er will mir etwas Nettes kaufen.,

Diese leichten Anziige sind auch sehr
preiswert.
Keine neuen Autos sind wirklich billig.
Alle guten Anziige in diesem Geschift
sand mir zu teuer.
There aren't any big Stores here
only small ones.
Ich.kennebler viele amerikanisdhe
Restaurants, Aber nur ein paar
-*. -,',
.deutsche.
Er nest keine. englischeneitungen,
Aber alle deutsdhen.
Ich kann Ihnen viele gute Stoffe
zeigen, aber leider keine englischen.
Haben Sie nur gestreifte Sporthemden
und keine einfarbigen?
Wir kennen keine franz6sischen Weine,

aber alle deutschen.
Ich babe einige braune Jacken`,-in.,
Direr Grasse, aber keine griinen.
He wants to-buy something nice for me.

suitable
in this price range?
b. I'll be glad to show you some-

Haben Sie etwae PaSsendeie in d.ieSer
Preislage?
Ich zeige Marten gern noch etwas

e. I can't find anything

In dieser Farbe haben wir 'eider nichts
Hoffentlich gibt 'er uns-nichts Teueres.
:
Ich kanzi.hier nichts Gutes finden.

a,. Do you have

something

'
thing -else .13raddition..
c. In this color unfortunately. we
don't have anything similar.
d. I hope he doesn't give us
anything expensive.
.-Thnen das

good here..

Anderes._

that7i'all 14aht:;:i#1.'tlif,..yort,t.

recht?-

a. That's all right with him.

b. That's very -1mtiortant- to- us.

c. Do you know about:that?

-

d. .I'm unfortunately 'not able .to.

6. Diese neuen-Einfolirbestiarimungen
sind dem Konsu.1. nicht bekannt.
.

a. My father doesn't know:aboutrxr.-.
..'.
thelpook. ;
b My wife de -unfortunately not
able to make the visitThe :telephone call Is- -very :
Important to- the ,......vIce-donsul
d. German newspapers are not, very

,c.

muck:like AluericA4'...olie4-::'"r:

Dieser Anzug lst mir leider zu gross.
a. Is this tie too loud for you?
b. The -sleeveeof th4 ".5:-sbirt :are- --

Das ist ihm-redht.
?-14's

1st .thr;ten das bekaat?
:::reIder.:acIxer
,
abdirt;'ithese
The' Idonsur: doeenft-

new import,regulations.

'Das 'xiiich,,Iit:;metziem.17ater.-7ntcht
..-

'

nicht .m6glich.
DeS'zTelelpkonsul,
Die 'cleut-SOien 7.eitUn4en-:sind..denfamerd]cainiAlien.AildhtihrJAhnlIchi".
is too- big- for me'unforunately.
This

Ist Ihnen.:*itie.4rrawa":tte'rZre4irfealld'H g.

much too

His (eute):--ecoat:a.4- -too; .short%

93
for
d. The weather is too unpleasant
('bad") for us today.

...

.

Fpas. Wetter.dst.mna
---ZWEr133UNDE:RTACJEITZBEIE
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8.

ist

Dieser Anzug

This suit is too big for me.

zu gross farmich.

_

Dieser grosse Wagen ist zu teuer
uns.
Ich glaube, des Baulk ist zu klein

a. This big car is too expensive

r

for_ us.

b. I think the house is too stall

far

for, you.:

Hier

c. Here in the suburbs 4.t's too
quiet for- me.,

9.

,

_

für

ist es zu ruhig
.

,

,

I'd like to buv a

Ich m8chte mir ein kleines Haus
kaufen.

a. He can't

is Vorort;

1st diese Wohnung nicht zu;_gross
ihn?

d. Isn't 'this apartment too large
for__ him?

,

now.
afford a car
new.

Er

b. I want to take a look

air I eine andere Wohnung

lieute:,..kaieft:er
mieten
Ich will

Mir,:ein,",itirai-iihen...

What (kind of) new furniture do you
have?.

Welche neuen Gesclafte* .kennen._Sle

a. Which new stores do you knoW
here?
b. What (kind of) German,books do
.
you read?
grey
suits
.do
c. What (kind of)_
you mean?

hier?
Wait fiir,

deutsche,sficher: lesen Ole?

_far graue :Anziege.meinen.:Sie?
Welche geetreiften,Hemdenmachten. Sie
halien?
Welch\ berMunteni, Schrittsteller kennen
Was

d. Which striped.: shirts_ would- yoli

Like (to have)?
e. Which..famous, authors.-are you

Sie?.

.

Was füralta

f. What (kind oi) '. Old
you looking for?
g. Which old letters are you
looking for?

letters .are,

Hriefe suChen Sie?

'Wel.Che alten,Hrlefe !Oche:a:Ste?...
Which neWiliOOke are

11 Von welchen nenen Bache= sprechen

to tliere, anyway?

Von

bOok-are'=.yoit-'.'talking.

want:',-to talk '-to? .

^

he tapcing

about:anyWaY9

.i.tit4einent-deixtschen_113uCh'

ben

ilhloliAmerican--offiCials do you
"

:

.

alten Xeutenspricht _er

Mit -TAAS::

a. 'it:tat 'old people .is

Votlkinq about?
7.

_

'Care IS

hellgrauen

Sie nio-chte siCh-kein.grosses Zammer

10 Was fiir neue Mabel haben Sie denn?

Itiat new

sich. einen

Anzug:j,

,

b. Whatzerman

nenel. Auto

.

Ich

c. He° s going to buy .a light-grey
suit today.
d. She wouldn't like to rent a, large
-,
room.
book.
e. I %%mut to borrow a

with?

kann'aich"jetzt..kein

',leistern.

at ,anOther

little house.

Beamten

Von..",Was-r fizr. .-`12eue-n-,Wagen,s.spricht
;.`xlenn24-

er

e. Waich.German:restairants,were

Inr:1:**E61144.;-del_i-..16126ii.Reitauranis g-

f. What kind.' oi an Official 'dOesi

INitwas ffr éi m'Beamten.wili. er

ieictien?-

ta,13t
Which ,or7ficia1 does ;:lie-,..wanti-want:

talk

:

-H:.

,

'_

12.
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Zr liest gerade eine deutsche

Zeitung.
a. He' s carrying the empty
suitcases to 'the attic.
b. She reads lots of Frer_ini novels.
C. He- probably doesn' t see "them.
d. She' s carrying her typewriter
`
'to the other- rbom.

e. He' s not going to take the grey
jacket.
13. Ich hoffe, die Mgnner tragen die
Kisten bald in den Keller.
a. I hope the people take rsome
b. We think the Meyers are satisfied with their new --apartment.
c. They say they're not familiar.
.with Munich yet.
d. My impression is (11 find' ),.
the store is not very good.

He s just reading a German newspaper.

Er trggt die leeren Koffer auf den
Boden.
Sie liest viele franzasische Romane.
Er dieht sie wahrscheinlich nieht.
Sie trggt ihre Schreibmaschine' in
das andere -Zimmer..

Er nimmt die graue Jacke -nicht.

I hope the men carry the crates:-

Zdown-

:td

Soon.

Ich hoffe, die Leute geben sich
Wir glauben, Meyers sind mit ihrer

MMae.

neuen'WOhnung zufrieden.
sagen, sie kennen,-7Miinchen noch

nicht.' :
Ich Linde, das Geschaft ist nicht
sehr gut.

VOCABULARY DRILL

Kdufen Sie doch eine- gute

QualitEt.
Schwarz und Co. kann 'man
sehr preiswert kaufen. _
ach will mir einen neuen Wagen
kaufen.
In diesem Geschaft kaufen wir
gewiihnlich unsere Anzuge.

2. ausgeben (fiir)

I want to buy a' new car.
This is the store 'where we usually
buy our suits. (1-In this store
we usually buy ...` )

"to spend (for)-":

a. Ich will jetzt kein Geld
ausgeben.

Buy a gobd one! (1 Buy -a good
quality!' )
You can buy rthings2 -ver.y reasonably
at Schwarz & Co.

.

b. Far Biicher gebe iCh viel Geld
aus.
c. Er gibt immer viel Geld fiir.
seine Anziige aus.
d. Wieviel wollen Sie fiir die
Jacke ausgeben?
e. Für eine gute"Qualitat massen
Sie metir ausgeben.

,

I don't want to spend any money now.

I spend a lot for books.
He always spends .a lot Of -money

for hiS suits.
the jacket?

.

How _inuchdo.--you-:-want to spend -for

.For a gdodlguality .fatemj you have
to spend more.
.

3. bekommen - 'to get (' obtain or receive'
a. Heute bekommen wir keine
1..1-- Zeitung.'
b. Wo kann man gute Mabel bekommen?
c.. In dieser Preislage bekommen

Sie dort keinen Anzug.
d..Leider kEamen Sie das nicht in
reiner ,Wolle bekommen.

We won' t get a newspaper _oday.
Where can you get -good 'furniture?
You won' t'get, a Suit -there.: in: this

price .range.
m sorry you can't get an all wool
one. (' .... get that in all wool.' )

..ZICKERUNDERTZWANZIG.::
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k. einpackem.r..- "to wrap (up) "

a. Bitte packen Sie

den

Spiegel gut

eine.

b. Er packt gerade die Socken ein.
c. Ich muss jetzt die Hemden
einpacken.
d. Packen Sie mir bitte das
Geschirr ein.
e. Der Verkgufer kann Ihnen die
Wasche und die Wolldecken
zusammen einpacken.

5. meinen -

Meinen Sie das gestreifte Hemd
da driDoen?
b. Welchen Anzug meinen Sie,
den hellgrauen?
c. Wie meinen Sie das eigentlich?
d. Wen meinen Sie, Herrn-:-Maller?

In unserem Konsulat arbeiten
ungefallr 30 Beamte.

b. Er hat etwa 20 Krawatten.
c. Sie massen far ein Sporthemd
ungefghr 25 Mark ausgeben.
d. Wir bleiben etwa drei Jahre
in Deutschland.

7.

Wrap_ up the china for me please.

The sales clerk can wrap the:linen
one
and-the-Blankets together
package

rim

2.

Do you mean the -striped shirt over
there?,.

Which suit do you mean, the lightgrey one?
What do you mean by that (actually)?
Who do you mean, Mr. Willer?

Approximately 30 staff people Work
at our consulate.
He has about twenty neckties.
You'll have to spend about 25 marks
for a (soft-collar)- shirt.
We're going to stay in Germany
approximately three years.

sich leisten kannen - "to be able to

a. Ich kann mix leider noch keinen
neuen Wagen leisten.
b. Diesen teuren Anzug kann er sich
nicht leisten.
c. Wir können uns kein grosses
Haus leisten.
d. Können Sie sich das leisten?
e. Dieses Jahr können wir uns auch
einen neuen Wagen leisten.,

8.

He's just wrapping the socks.
I have to wrap up the shirts now.

about, approximately"

unqefalir, etwa -

a

.

.

"mean (' intend to say )"

a.

6.

Please wrap the- mirror well',

Unfortunately I can't afford a new
car yet.
He can't afford this expensive
suit.

We can't afford a large house.
Can you afford that?
This year we'll be able to afford
a new car too.

sitzen - "to fit, -to hang"

a. Diese braune Jacke sitzt sehr
gut.

b. rare Krawatte sitzt nicht
richtig.
c. Dieser Anzug sitzt nicht.
d. Sein neuer Anzug sitzt schlecht.
-

"pay

'Far -einen-

guten- Wager'. masseri Ste

viel bezahlen.
-

("Your

Your tie needs to be adjusted.
tie doesn't fit right.' )
This suit doesn't quite fit._
His new suit: doesn't hang-

bell.

Efor _3"

a. Ich m8chte den Anzug gern gleich
bezahlen.
b. Bezahlen Sie die Hemden bitte
an der Kasse.
Wieviel -muss icli noch bezahlen?
d.

This brown (suit) coat fits very well.

I'd -like :. to-- pay .for

the suit -right

.away.

please .pay.::-..for,

the :shirts,.
at ...the..

cashiees.:. :-.
How.much).dcv-1:.:owe you?... _
do. I still' haire-.'td .i71/43:y?..'.-.-)
-:,.

You

-....

rdiaye, to- .pay;.a

..

Ow,MuCh
.---,

1ot1.1fOr a.-good-.-car.
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10. noch elm / ein ander- - "another (in 'addition) / another: (different).7Zan you , give . me another, jacket?- I
a. Kiinnen 'Ste mir noch eine Jacke:
need two.
.geben? Ich brauche zwei.
Can you,show me another jacket? This
b. Karmen Sie rair eine andere
one doesn't fit. right.,
Jacke zeigen? Diese sitzt
nicht richtig.
Show me another one of these materials;
c. Zeigen Sie-mir bitte-noch einen
I like them.
dieser Stoffe, sie gefallen
mir-,gut.
May I give: you. a' different. .material?
d. Darf ich Ihnen einen anderen
The-quality of' -this- one is2='-not'' so
Stoff geben, die Qualität-7,von
good. .:
diesem ist nicht so gut.
-I'd like .to try lon' another suit.2
e. Ich mochte gern noch einen
Anzug anprobieren.
f. -246chten Sie lieber-einen
anderen Anzug anprobieren?
g. Ich glaube, wirbràuchen. noch
einen Stuhl, hier sind-nur
funf.
h. Bringen Ste bitte einem_ anderen

Stuhl, dieser ist kaputt.
11. kitte(n) qern - "want, be looking for"

Would, pint rather try- on: a different

suit?
I think,:'-we need' another chair,.:7:t.here
are Only five

this

Bring: another. chair please;
one is broken.

_

a. Ich hatte gern einen hellgrauen
Anyug,
b. Herr Becker hatte gern eine
gemusterte Krawatte.:
c. Mx-kitten gern einen neuen
d. Ich h5tte germ einen kombinierten Gas- und Elektroherd.
e. Er hgtte gern ein deutsches

I want a light- grey suit..
looking for a figured
Mr. Becker
necktie.

a. Er will mir- alles lax_ dieser
Stadt zeigen.

He's going to show me everything
"
in this city.
Give me' some of everything please.
Is that all, or may- I- show you
something else?

_

Buch.

--

We want' a new. car.

I'm looking for. a combination gas
and -electric- range.

He wants a German VOOk.; -7

.

b. Geben Sie mire bitte von -&11emetwas.
_

c. Ist das alles, oder darf. ich

Ihnen sonst noch etwas zeigen?
d. Ich machte gern alles sehen.

I'd. like to see everything..

'

TRANSLATION

1. Mr. Becker wants to go down. town
and do some shopping.,
2. He's planning to gip to a -men" s

ready-made clothing store too.
4. Mr. Wilson would like to come
along and take waoOk-at a: few

3. He needs a few soft-collar shirts.

suits.

5. The suits...axe" very reasonablelmowin the summer clearance sale.;
6. He -doestil't want, to -spend niorethan two hUndredzmarks:
-He ,can':t afford any _more at,
moment.

8. However, in that price range he'll
surely be able to find something
suitable at Schwarz and Co.

222

Herr Becker will in die Stadt fahren

und einige-,Besorgungen machen.,
HerrenkonfektionsEr

geschaft gehen.
Er braucht em, .páar. Sporthemden.
Herr Wilson liachte gern mitkommeri und
sick einige Anzageansehen.
,

Die ,-Anzuge zsind -jetzt im

verkauf sehr preiswert.

.

Sommerschluss-

Er =Fichte nicht -:mehr als zweibundert
Mark ausgeben.,

_Mehr kann.:..er

nicht leisten.

Aber in der Preisla4e-kann er sicher
Passendes bel SchWarz und Co.

9. Mr. Becker usually buys his suits
there too.
10. It's a good but ('and' ) reasonable
stbre, andy one has a large
selection there.
11. The two gentlemen go there together.
right at the
12. In the show window
light
grey suit.
door they see a
it
very
much.
13. mr. Wilson likes
secondfloor
14. They go right to the
in the elevator. don't find the
15. Unfortunately theyWilson's
size
grey suit in Mr.
any more.
16. The sales clerk shows him a brown
-

suit like it (' a similar brown
suit' ).
excellent, all wool.

17. The quality is
18. Mr. Wilson tries on the coat- of the
brown suit.
19. It fits very well,- and he likes the
20. The suit only costs a hundred and
sixty-five marks:
21. Mr. Wilson buys the suit and the
sales clerk wraps-At up.
22. Then Mr. Becker takes a look at:
some shirts.
23. He buys a striped soft-collar shirt
white
with long sleeved and two

shirts.

24. The material the shirts are made
of (' of the shirts' ) is good.
25. The striped shirt is somewhat
cheaper than the white ones.
26. The sales clerk would like to show
Mr. Becker something -else (in
addition).
doesn't need any
27. VBUt, Mr. Becker

underwear or socks now.
few neckties, however.
29. The sales clerk showd him solid
color and figured -ones.
30. Mr. Becker finds a figured one.
31. This one go-es well with- hid suit.'
28. He would like to ? VtakeVVa look at a

32. He likes a green tie very well, too.
33. He takes both.
34. The sales clerk gives hiti a: -sales
35. Mx. BeCkerpaydfor tbe-dhirtd-aaml,

ties at
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the-cadhier'dwindow.--,--:

Herr. Becker kauft seine Anziige
gewahnlich auch dort.
Es ist ein gutes und preiswertes
Gedchgft und' man-Iiat dort eine grosse
Auswahl.
Die beiden Herren -gehen--zusammen
dorthin.
Im Sehaufenster- gleich dn.-der Tar
sehen sie einen hellgrauen Anzug.
Der gefgalt Herrn Wilson sehr" gut.
Sie faliren gleich mit' dem Palirstuhl
in den ersten Stock.
Leider finden sie 'den grauen Anzug
nicht mehr in Herrn Wilsons Grasse.
einen alinlichen
Der Verkätifer 'zeigt
braunencAnzug.

Die Qualitgt ist ausgezeichnet reine
Wolle.
Herr Wilson probiert die Jacke des
braunen Anzugs an.
Sie sitzt- sehr gut und der Schnitt
gefgllt ihm.

Der Anzug kostet nur_hundertfiinfundsechzig DM.
Herr Wilson kauft den Anzug- und der
Verkgufer -packt ihn ein.
Dann sieht sich Herr Becker einige
Hemden an.
Er kauft sich ein gestreiftes Sporthemd mit langen Xrmeln.undzwel
weisse Hemden.Der Stoff der Hemden '1st gut.
Das gestreifte Bernd ist etwas- billiger
als die weidsen.
Der Verkgufer machte Herrn- Becker gern
noch VVWas anderes zeigen.
Aber Herr Becker braucht -jetzt keine
Unterwäsche oder Socken.
Er machte -sich aber gern noch einige
;
Krawatten-ansehen.
Der Verkgufer zeigt ihm einfarbige
und gemusterte.-gemusterte.
Herr Becker findet eine
Diese-Tasst gut zu seinem -Anzug.
Eine grune Krawatte gefallt 'um auch
sehr gut.
Er nimmt beide.
Der Verkgaifer gibt ihm einen Kassenzettel.
Eerr:-Etecker bezahlt die Emden mid
Krawatten an der Kasse.
,

V

-
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RESPONSE DRILL

1. Warum will Herr Becker in die Stadt
fahren?
2. Was will er sich denn kaufen?
3. In welchem Gesch5ft kauft er
gewöhnlich?
4. Was far ein Gesch5ft ist das?
5. Wer fhrt mit Herrn Becker in die
Stadt?
6.

Warum fal2rt er, mit?

7. Wieviel Geld will Herr Wilson
ungefglir far einen Anzug ausgeben?
8. Was far Hemden will sich Herr

Becker kaufen?
10. Wieviel kostet das weisse Henid?

9. Wieviele kauft er sich?

11. Wie ist die Qualitit der Htmden?

12. Was machte ihm der VerkEufer gern
noch zeigen?
13. Was sieht sidh Herr Bedker dann
nodh an?
14. Was far eine Krawatte machte er
haben?

16.

Wieviele Krawatten kauft er sich?
Was gibt ihm dann der Verkgufer?

17. Wo bezahlt Herr Becker?
18.
19.
20.
21.
22.

In welchem Stock gibt es Anzilge?
Wie konmien die beiden Herren in den
ersten Stock?
Was far einen Anzug mochte Herr.
Wilson haben?
Welcher Anzug. geallt ihm gut?
Was far einen Anzug zeigt ihm der.

iierkiufer?

23. Was far ein Stoff ist es?
24. Was probiert Herr Wilson an?
25.
26.

Wie sitzt die Jacke?
Wie teuer ist der Anzug?

27.

Warura ist der Anzug jetzt gerade
so preiswert?

28.

Er muss einige Besorgungen machen.

Er will sich ein paar Sporthemden

kaufen.
Er kauft gewOhnlich bel Schwarz und
Co.

Das ist ein Herrenkonfektionsgeschaft.
Herr Wilson fairt mit ibm in die
Stadt.
Er will sich eirt paar Sommeranzage
ansehen.
Er will etwa zweihundert Mark dafiir
ausgeben.
Er, will sich Sporthemden kaufen.
Er kauft sich drel Sporthemden.
.

Das weisse Hemd kostet fanfundzwanzig
Mark fiinf zig.
Die Qualitit der Hemden 1st sehr gut.
Er machte ihm gern noch etwas
Unterwasche und eirL Paar Socken
zeigen.

Er sieht sich noch einige Krawatten
Er machte eine gemusterte Krawatte

Er kauft sich zwel Krawatten, eine
gemusterte und eine grane.
Er gibt ibm den -Kassenzettel.
Er bezahlt an der Kasse.
Im ersten Stock.
Sie fahren mit dem Fahrstuhl In den
,
ersten Stock.

Er machte einen hellgrauen Sommeranzug
.
Ein grauer Anzug im Schaufenster

haben._

geallt ibm gut.

Er zeigt, ihm einen analichen braunen.

Der Stoff ist sehr gut, reine Wolle.
Er probiert die Jacke an..
Die Jacke sitzt sehri gut.

Der Anzug kostet nur hundert.fanfundsechzig Mark..

Es ist SommerschlussverkaUf.

Der Verkgufer packt den Anzug
Was macht der Verkgufer?
29. Wo kaufen Sie Ihre,Anzage?
30. Was fr' eine Farbe bat die irawatte von Herrn
31. -Wieviel kostet ein gates,- weisses ,Sporthemd?

32. Wo ist hier ein preiswertes und;gutes
Herrenkonfektionsgesch5ft?
33: Was wollen Sie sich heute kaufen?
34. In welche Geschäfte gehen Sie?

224

ZWEIBUNDERTVIERUNDZMNZIG

UNIT 8

GERMAN

BASIC COURSE

CONVERSATION PRACTICE

1

A:
B:
A:
B:
A:

Wieviel kostet dieses weisse.
Sporthemd?
Das kostet sechzehn Mark fiinfzig.
Und das gestreifte hier?
Das kostet nur zwalf Mark achtzig.
Bitte geben Sie mir ein weisses
und zwei gestreifte.
2

A:
B:
A:

B:
A:
B:

A:
B:

A:
B:.

Wo ist bler ein gutes Mabel-

geschaft?
Was wollen Sie sich denn kaufen?
Einen grossen Schreibtisch, ein
Sofa und vielleicht audh zwei
Sessel.
Idh glaube, da gehen Sie am besten
zu Schifer und Co.
Ist das ein sehr teures Gesclaft?
durchaus nicht.
Wo kann ich hier einen guten
Sommeranzug bekommen?
Bei 'Schwarz 'und I Co. haben Sie .eine
reiche Auswahl.
KaufenSie Ihre Sachen auc4 dort?

A: Was darf ich Ihnen zeigen?
B: Ich mOchte germ ein Sportheid
haben.

A: In welcher Farbe und'Grösse? ich
B: In weiss. Die Grasse weiss
leider nicht genau;
A: Wie geallt Wieviel
Ihnen dieses
kostet es denn?
B: Ganz gut. preiswert,
- es kostet
A: Es ist sehr
fiinfzig.
nur iehn Mark
B: Gut, geben Sie mir bitte drei
davon.

5

A: Ich machte gern ein Paar Socken
haben.
V: ern; lange oder kurze?
A: Kurze, bitte. haben Sie einen
V: Welche Farbe, bestimmten Wunsch?
einfarbig
A: Mein; aber sie müssenoder
grim' .
sein, vielleicht grauSocken,
reine
V: Hier sind gute
As Ja, die gefallen mir auch.
Packen Sie bitte-drei Paar
V: Hier ist Ihr Kaisenzettel.-

Bitte bezahlen
Sie dort an der,
Kasse.

Ja, -geWöhnlic4 kaufe 1db sie dort
oder 'in dem":grossen.Konfektions-

gesch:ift :in der -Schubertstrasse.

SITUATIONS

Im Damenkonfektionsgeschgft.Machen"Besorgung
Herr und Frau Jones
eines
DamenkonfekIm Schaufenster
Frau
Jones eine
tionsgeschaftsSie
sieht
,machte - germ. etwas
nette Jacke.
Sie gefien in das
Almliches haben. Verkaiiferin
fragt si
.
Geschgft und die
Frau
Jones
sac
was sie haben mochte.
gefillt ihr

Herrenkonfektionsgeschaft
o tHerr Jones will, sich-eintge-.Spr
kauferi::Er
geht
hemden und Xrawatten
Verkaufer
in ein Geschaft und der
zeigt ihm Hemden in alien Farben,
gemuriterte und emnfarliige. Herr Jones
niMMt-"vier Hemden. Dann-:sdielit er sich
'eine
die Xia:watten an. Er sucht
EndlIch
'findet
geMuiterie Krawatte.
er -e1ne.- Die passt auch'zu: -seinem
-thel.lgranen Anzug. .-ter Verlaufer gibt
ibm den'tcassenzettel undHeir.jones
Im

die Jacke im Schaufenster
kann sie sie in
gut- Hoffentlich
ihrer. Grasse bekommen. Die-Verkäuferin zeigt ihr will sie anproble- gehi .-Z"ur'Kas-se und
Frau Jones
Jacke. Leider
Si
passt sie ihr n.icht.
ren.
Jacken
ar
probiert noch einige andere
Frag, Jones_ nicht gr
aber sie gefallen
Geschiift-,keine
grosse
Leider hat das
karat'nichts.
Auswahl. Frau Jones
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Wieviel kostet es?

Im MObelgeschift

Jones' wollen sich neue MObel kaufen.
Sie fragen Herrn Schmidt, wo ein
gutes M6be1gesch5ft 1st. Herr Schmidt
sagt ihnen, er kauft gern bei Schneider und Co. Das ist elm gutes altes
Geschaft In-der Bahnhofstrasse. Herr
und Frau Jones gehen dorthin und
sehen sich Wohnzirmaer-Mobel an. Sie
kaufen sich einen Schreibtisch, einen
grossen Sessel, einen Bu-cherschrank,
vier StMile, eln Sofa, eine Stehlampe
und einen kleinen Rauchtisch. Dann
zeigt ihnen der Verkäufer noch einige
schöne Teppiche. Aber die Teppiche
sind sehr teuer und Herr und Frau
Jones wollen sich noch keinen kaufen.

Sie kommen gerade aus der Stadt und
erzailen ,den anderen Herren in Ihrer
Klasse, was Sie sich Icaufen wollen
und wieviel alles kostet.
Die Herren_nehmen einen Bleistift und
schreiben die Zahlen auf das _Papier.
Dann firagen Sie: "Wieviel kostet
alles zusammen?"

.

NARRATIVE

Herr und Frau Jones machen einen Spaziergang *durch das Geschgftszentrum
Diisseldorfs. Die Schaufensterauslaqen gefallen ihnen sehr gut und Frau Jones
bleibt lange vor dem Scnaufenster eines Damenmodengeschafts stehen. Ihr gefallen
die schönen Kleider, Pullover, Stricicjacken und Blusen. Die Handschuhe,
Handtaschen und Striinpfe harmonieren mit der Kleidung.
Herr Jones' interessiert sich -mehr fiir die Herrenmode. Sie -1st in Deutschland etwas konservdtiver als in Amerika. Hellqelbe Socken, feuerrOte Pullover
oder schreiend-bunte' Krawatten findet man nicht sehr oft. Viele .Herren.,kaufen
ihre Anziige auch heute noah beini Schneider. Man _kann .abdr auch sehr
von der Stange kaufen. Die Bediellung in den Gesc1iiften-.1st geWöhnlIch ,iehr
haflich und aufmerksam. Die Verkaufer haben eine lange
Soviele Ausverkaufe wie in Amerika gibt es in Deutschland nicht. Ausverkäufe
sind gesetzlich gereqelt. Aber in allen Städten gibt es einen Sommers=hlussverkauf und einen Winterschlussverkauf..
Herr und Frau Jones gehen auch in ein Schuhgeschaft. Die Schuhe in den
Schaufenstern sind nicht numeriert- Ira Geschaft 'Essen sie dem- Verkätifer sagen,
was sie haben wollen. Dieser zeigt -Ihnen dann mehrere Paar Schuhe, und Herr
-

Jones findet auch bald etwas, was ihm gefálli;
das Geschiftszentrura

die Auslage
die Mode
das Kleid

die Strickjacke
die Bluse
der Handschuh
die Handtasche
der Struxapf

die Kleidung

hellgelb
feuerrot
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- the business
district
- the display
the fashion
- the dress
- the cardigan
- the blouse
- the. glove
- the handbag
- the .stocking
- the clothing
- bright
yellow.

- fiery red

;

sehrelend=bunt
der Schneider
die Stan4eSedienung

haflieh-

aufinerksam

die Ausbildungs-

zeit

der -AUsverkauf

sckeaming loud

thetailor

-the,,(clothing)
rack"-

- thei:service

courteous
attentive
-1, the training
period- -

the (special)

by, :law

regnlated
numbered'i
- several
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similar
all
try on
suit
sleeve
bright, loud
at the moment
spend
selection
get
errand, purchase
do errands, go shopping
perticular, certain

allen
anprobieren

der Anzug,=e
der Armel,auffEllig
augenblicklich
ausgeben

die Auswahl
bekommen
die

Besorgung,-en
Besorgungen machen
bestimmt
bezahlen
billig
billiger
braun
dazu
mit dazu
einfarbig
ein pear

pay
cheap
cheaper
brown
in addition
along with it
solid colored
a couple, a few
wrap up
approximately, around
elevator
color
a different color, another color
colored
figured
striped
usually
grey
size
green
interested
I'd like to have,

eimacken
etwa

der Fahrstubl,:e
die Farbe,-n
eine andere Farbe
farbig
gemustert
gestreift
gewEihnlich

die

grau
Grosse,-n

ich

hg.tte gern

griin

das
das
die
die
der

die

bellgraU
Hem& -en
Berrenkonfektionsgeschaftr
Jacke, -n

(in having)

light:grey
shirt
"-inent's rea4y7made clothing store
----coat, Jacket

cashierii4esk or windaw

EAsse,-n
Kassenzettel, -

buy

kaufen
Krawatte,-n
kurz
lang
leicht

necktie
short
long
light-weight

sich
etwas leisten

ichkann es mir leisten
meinen
das Paar
passend
etwas Passendes
die Person,-en
die Preislage,-n
Preiswert
die QualitEt,-en
rein
das Schaufenster,schledht
der Sc-hlittt,-e
sitzen
die Socke,-n

ZWEIHINDERT-SIEBEWEDZWANZIG
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to be able to afford something
I can afford it
mean
Pair
suitable
something suitable
person, character
price range
reasonable, inexpensive
quality
pure, all
show win' dow

bad, poor
cut
fit

UNIT 8
der
der
der

Sommer,Sommeranzug,-e
Sommerschlussverkauf,:e
sonst noch etwas
der Spiegel,das Sporthemd,-en
der Stoff,-e
teuer
unten
die Unterwische
der Verkiufer,was far
weiss
wohl
die Wolle
der Wtinsch,=e
der Zettel,ziemlich
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summer
summer suit
summer clearance sale
something else in addition
mirror
soft-collar shirt
material
expensive
dcwnstairs
underwear
salesclerk
what, what kind of
white
I suppose, you suppose
wool
wish
slip
rather, pretty
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EINE FAHRT IN DIE BERGE
Basic Sentences

der Ort.,e
der Volkswagen,die Autobabn,.7en
SUddeutschland

the place
the Volkswagen.
the 'Autdbahn',. the parkway
Southern Germany
In a VOikswagen on the Autobahn in Southern Germany.
Place:

In einem VOikswagen auf der
Autobahn in SUddeutschland.,
Ort:

die Zeit,-en
das Wochenende,-n
der Jull

the time
the weekend
July
in July
Time:

imJuli

A weekend in July.

Zeit:

Ein Wochenende im Jull.
das Ehepaar,-4;

the (married) couple
the friend
Cast of Characters: The American
couple, Mr. and Mts. Wilson, and their
German friends, Mr...and Mrs.: BeCker.

der Freund,-7e

Personen: Das amerikanische Ehepaar,
Herr und Frau Wilson, und ihre
deutschen Freunde, Herr und Frau Becker.

sich freuen auf (plus acc)
die Alpen

to lodk forward to
the Alps

FRAU WILSON

MRS. WILSON
I'm looking forward to the Alps.

Ich freue mich scbon auf die Alpen..

das Gluck
GlEck haben

the luck
to be lucky
I hope we'll be lucky as far as the
weather's concerned.

cold
not as cold. as

Wetter.
.kalt
nicht so:kalt wle

FRAU BECKM

MRS. BECKER
Today it's not as cold as yesterday.

Bente ist es nicht so kalt wle gestern.
umamt

warm
warmer
last,.previous

warmer
vorigen
FRAU WILSON

MRS
Yes, it' s warmer- than

Hoffentlichbaben wir GlUck mit dem

rit SlaSj a

last week
tbat. ,way; like''that

I hope it stays that
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higtest
the mountain

116Chste
der Berg, -e

MRS. WILSON

FRAU.WILSON

The Zugspitze is the highest mountain
In Germany, isn't it?

Die Zugspitze ist doch der 126chste
Berg Deutschland*. niCht wahr?

almost
meters

last

MR. BECKER

BERR BECKER

Yes; it's almost ip 000 feet high.

Metei.

Ja, sie ist fast dreitausend Meterl
bodh.

jeder
jeden Sommer
das Gebirge,

every, each:
every summer

the (rangeof) mountains

z

MRS. WILSON
Do you go to the mountains every
summer?

:FRAU WILSON

Fabren Sie jeden Sammer-ins Gdbirge?
,

-

last
last summer
the Baltic Sea.

letiten Somber
die-Ostspa2

MR. BECKER

HERR BECKER'

No, last summer for eXample we mere
on the Baltic..
the winter
quite often
the dkiing
for-skiing

But in the winter me quite often:go
to the mountains to ski.
MRS. WILSON.

To the Alps?

letzten Scams:Waren:- wir =UR
Beispiel an der Ostsee.,
Nein;

:der Winter.,.

afterss:
das':SkiI4ulfen

zqm Skilaufen Aber:1m Winter fahreiiiir.76fier

die BergezWtOkilaufen.
FRAUT4ILSOi
In die Alpen?:.

;

the BlaCk Forett,'

near, close
closer

MR. BECKER
Yes, or to the Bladk-Forest;closer for Am,.
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bei uns zu- Rause

where waive

wenig
der Schnee

little, not much
the snow

Mere we live there's not much snow in
the winter,

unfortunately.

Bei uns zu Rause gibt es leider wenig
Schnee im Winter.

III
HERR BECKER

MR. BECKER
What's the climate like
anyway?

in your country

Wle ist eigentlich-daw Klima in Ihrer
Heimat?
ich hörte

I have heard

hot
hotter

heiss.

.

heisser

I've heard it's hotter in the summerhere.
time than rit

is2

Ich hOrte, in den Sommermonaten ist es
heisser als bier.
feucht
feuchter

moist, humid
more build:a_

HERR WrESON:..:

MR. WILSON

Das stiramt;

That's right, and more humid too.

der Regem,
-viel Regen

the rain
much rain

HERR. BECKER.

MR. BECKER

Haben Sie viel Regera

Do you have much rain?_
the humidity' (of the af.r)

die

-

No, but the humidity is very high.

Nein, aber die Luftfeuchtigkeit 1st
die Jahreszeit-,.en'

the. season
,niceit, mose.13eautiful

araschaneten-..BERR-.:-BIEIMUMt

MR. BECKER.
What season is nicest where you live?

Luftfeuchtigkeit

HERR WILSON

MR. WILSON

.fall...

und auch feuchtert

_

..-

7

Welche: Jahreszeit- ist bei, Ihnen,:am.

.

der .Rerbs.t.-

aonger;
MMLSON

The

Zit

it's longer and warmer
is_J here.

HERR WILSON
-."

Der -Herbst;

er ist

15nger und, w4rmer

,-the- spring

The spring is,- much too -short

unfortunately.
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fast
faster

schnell
schneller

MR. BECKER

HERR BECKER

Nour we can go a little faster again.

Jetzt kiinnen wlr wieder etwas sdhneller
fahren.

weniger
der Verkehr
weniger Verkehr
unten
das Tal,=er

less
the traffic
less traffic
down
the valley

There's less traffic here than down
in the valley.

Hier ist weniger Verkehr als unten
Ira Tal.

kEhl

cool
cooler
up

kuhler,.

MR. WILSON

HERR WILSON

oben

Aber es ist auchkiihler hier oben.

But it's also cooler up here.
(future auxiliary)
he will, he's going to
the overcoat
to put on
I put something on
I'm cold, chilly

wea:-den

MR. WILSON

MRR WILSON

I'm going to put my coat on;
cold.

I'm

to freeze

Aren't you freezing, Mr. Becker?
thick, heavy
thicker, heavier
the sweater, pullover
to have on
he has it on

No, but I have a heavier sweater on
than you, too.

the tire
the--flat tire

I need it
we needed it
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er w1rd
der Mantel,anziehen
idh ziehe etras an
ndr ist

Ich werde meinen Mantel anziehen,
mir ist kalt.
frieren

Frieren Pie nidht,_ Herr Becker?
dick
.dicker
der Pullover, -

anhaben
er hat e-s- an

Nein, ich habe aber auch einen
dickeren Pullover an als Sie.

der Reifen,
die Reifenpannei7n
es fehlt mir
2es -hat-uns-gefeh/t-

BASIC COURSE
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MR. BECKER

A

flatII:
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Relfenpanne::: Das hat uns gerade
noch gefeblt:::

That's all we needed:::

ausgerechnet

it would have
to be ... I
when
the filling station

wenn
die Tankstelle,-n
FRAU BECKER

MRS. BECKER
And it would have to be when there's
no gas station neakby, too:

Und ausgerechnet dann, wenn keine
Tankstelle in der Nghe istI
na ja
eben
seibst

all right then
just, simply
myself, himself,
ourselves etc.

BERR BECKER

MR. BECKER
All right then, we'll just have to
change the tire ourselves.

Na ja, da massen wtr eben seibst den
Reifen wechseln.
die Aufnahme,-n

the photograph

FRAU BECKER

MRS. BECKER

Inzwischen werde idh ein paar Aufnehmen machen.

Meanwhile I'll take a couple of
pictures.

die Aussicht
wundetbar

the view
wonderful
The view's wonderful from up here.

Die Aussicht von hier ist wunderbar.
der Photoapparat,-e

the camera

Wo ist der Photoapparat?

Where's the camera?

die Aktenmappe,-n

the briefcase

HERR BECKER

MR. BECKER

In der Aktenmappe, glaube ich.

In the briefcase, I think.

die WOlke,7n
der Bimmel,

the cloud
the sky

HERR WILSON

MR. WILSON
Just look at,.those dark clouds in the:

Sehen Sie mal diese dunklen Wolk n
am Hammel:

skY.-

regnen
es regnet

to rain
it's raining
It's probably going to rain soon.

Es wird wahrscheinlich bald regnen.
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das Radio,-sf
anstellen
,er stellt... an

the radio
to turn on
he turns on

HERR BECKER

MR. BECKER

Ich werde das Radio anstellen.

I'll turn the radio on.

die Nachrichten

the news

Vielleicht kiinnen wir die Nachrichten
h6ren.

Maybe we can hear the news.
the weather, report

der Wetterbericht,-e

RADIO

RADIO

Now we present the weather report:

Wir bringen Ihnen jetzt den Wetterbericht.
mittags
schwer
das Gewitter,die Voralpen

at noon
heavy, severe
the thunderstorm
the Lower Alps
later
sunny, fair

At noon a severe thunderstorm
expected] in the Lower A/ps;
fair and warmer again.

spa-ter

sonnig

ris

later

Mittags schweres Gewitter in den
Voralpen, spater wieder sonnig und
warmer.

to hurry
I hurry

sich beellen
ich beeile mich

MR. BECKER

HERR BECKER
Da massen wir uns aber beeilen.

We'll have to hurry then.

%fir wollten

we were planning
to eat lundh
We were planning to eat lunch in
Garmisch.

zu Mittag essen
Wir wollten doch in .Garmisch zu
Mittag essen.

Notes to the Basic Sentences
1

Meter. Since one meter very nearly equals 40 inches, the simplest way of
calculating an equivalent nuMber of feet is to multiply by 10 and divide
by 3.

2

die Ostsee. The Baltic coast north of Liibeck is part of the Federal Republic.
Many of the formerly well-known resorts however are in Eastern GerMany.

3

Ofters is a variant form of Ofter, the comparative of the adverb oft ( see
page 236). öfters means "fairly-often, quite often, while Ofter'means
literally "more often", and implies a comparison.

4

The occurrence of a dative form with an adjective is already 'familiar in such
expressions as: Das -ist mir recht and Ist Thnen diese (Krawatté) zu
The construction mir ist kalt is an Impersonal one wbidh has no actual
grammatical subject.

946
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Notes on Grammar
(For Home Study)
A.

COMPARISON OF ADJECTIVES AND ADVERBS
I. Three 'degrees' of intensity

by adjectives and adverbs.
are expressedlieber
Three different degrees of intensity
and am liebsten
the adverbs cream,
We noted this in Ubit 4, where
by
a number of
in degree is shown
were discussed. The same difference
the present unit:
adjective and adverb forms occurring in
It's not as cold as yesterday.
Es ist nicht so kelt wie
gestern.
Now we can go faster.
Jetzt kónnen wir schneller
fahren.
What season is the nicest one?
Welche Jahreszeit ist am
sdhOnsten?
Superlative Forms
II. Positive, Cowparative and
corresponding to the different degrees
The forms of adiactives and adverbsCOMPARATIVE and SUPERLATIVE. Note the
of intensity are .called POSITIVE,
similarity of German and English forms:
nice
fast
cold
schan
schnell
kalt
nice-r
Positive:
fast-er
cold-er
schnell-er schan-er
Comparative: kilt-er
cold-est fast-est nice-st
schOn-st
Superlative: k5lt-est schnell-st
-st) are added to the basic, or positive form
The suffixes -er and -est (or
comparative and superlative.
of the adjective or adverb to make theGerman adjectives and adverbs change
In addition to this sone monosyllabic
and superlative forms.
or 'umlaut' their stem vowels in the comparative
adverbs have umlaut in their comparative
1. Relatively few adjectives and
and superlative forms, but those which are umlauted are of rather
adjectives and
frequent occurrence. Here is a complete list of the
in
Which
umlaut
takes place. A few
adverbs encountered up to this point
show other irregularities which will be pointed out later.

alt

gross

hoch

kurz

lang

nah

oft

warm

and most to indicate comparative and
2. English also uses the words more
of several syllables. German
superlative degree, especially with words
however, uses ONLY the suffixes:
complicated
practical
umstandlich
praktisch
Positive:
complicated
more
practical
more
Comparative: praktisch-er umstandlich-er
most
complicated
Superlative: praktisch-st umstandlich-st most practical
(heiss-est),
-st, but'it is -est after s
3. The superlative suffix is usually
-est
"ifter
vowels
t (dat-est) or z (kdirz-est). It may be either -st or
Tneu-st, neu-est:T.
III. Stem-lengtheners versus Endings
NOT_ENDINGS. They are
The comparative and superlative suffixes are when the comparative and
STEM-LENGTHENERS, to which endings are added
1.e. as part of an
superlative.forms occur as attrlbutive adjectives,
adjective-noun or specifier-adjective-noun phrase:
The Zugspitze is the highest mountain
Die Zugspitze ist der
in Germany.
hiich-st-e Berg Deutschlands.
I have a heavier sweater on.
Idh babe einen
Pullover an.
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If you remember that STEM-LENGTHENER and ENDING are BOTH present in some
phrases you will not be confused by such examples as the following:
Das ist ein schwer-er Wagen.
Das ist ein schwer-er-er
Wagen.
Das ist unser neu-er
Teppich.
Das ist unser neu-st-er
Teppich.
Hier ist eine teuer-e
Lampe.
Hier ist eine teur-er-e
Lampe.

Ending only)
Stem-lengthener + ending)
.(Ending only)

(Stem-lengthener + ending)
(Full stem with ending)

(Short stem with stem lengthener +
ending)

IV. Predicate Adjectives and Adverbs
Positive and Comparative forms occurring as predicate adjectives or adverbs
have no endings. Superlative forms, however, occur in a special predicate
phrase:

Dieses Haus ist
Dieses Haus ist
Dieses Haus ist
klein-st-en.
Dieses Haus ist
klein-st-e Haus

klein.
klein-er.

This house is small.
This house is smaller.

ara

This house isrthggsmallest.

das
von allen.

Unser Wagen fghrt schnell.
Unser Wagen fghrt schnell-er.
Unser Wagen fghrt am schnell-

This is the smallest house
of all.

Our car is going fast.
Our car is going faster.

Our car is going gilgfastest.

st-en.

The superlative of most adjectives never appears in the stem form only.
When it is attrlbutive it has the regular adjective endings; when it is
a predicate adjective or an adverb it has the special phrase form. Note
that English also very often uses a phrase with 'the'.

V. Irregular Comparison
A few adjectives and adverbs are quite irregular in their comparative and
superlative formation. The following is a complete list of those encountered
up to this point:
Positive:
Comparative:
Superlative:

gern
lieber
liebst

gross
grosser
grOsst

gut
besser
best

hoch
hOher
h6chst

hah
ngher
ngchst

viel
mehr
meist

VI. The complete comparison
1. A complete comparison may contain a comparative form of the adjective or
adverb and a phrase introduced by als 'than' or, in the negative, nidht so
plus the positive form of the adjective or adverb and a phrase introduced
by wie 'as'.

Der Herbst ist linger und
wgrmer als bier.
Heute ist es nicht so kalt
wie gestern.
Hier ist weniger Verkebr
als unten im Tal.
Hier ist nicht.so viel
Verkehr wie unten im Tal.
.

T4p falil is longer and warmer than
Lit is./ here.

Today it's not as cold as yesterday.

There's leSs traffic here than down
In the valley.
There'_s not as much traffic here
as down in the valley.

Note that phrases following als and wie have the same case forms as the
prepositions are repeated:
phrases with which they are being comparedAp

90.
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Der Vater ist natiirlidh
alter als sein Sohn.
Der Sohn ist nicht so alt
wie sein Vater.
Idh trinke lieber diesen
Wein als den franiga;a7len.
Sic kommen sdhneller mit
dem Auto als mit der
Strassenbahn in die Stadt.

(Both are Nominative forms)
(Both are Nominative foxas)
(Both are Accusative forms)
(Preposition mit occurs tw:Lce)

form plus'a genitive
2. A complete comparison may also contain a superlative
by
the
prepositions
in
or
von:
form or a phrase introduced
The Zugspitze is the highest mountain
Die Zugspitze ist der hOchin Germany ('Germany's highest
ste Berg Deutschiands.
mountain').
Everest is the highest mountain in
Der Everest ist der hachste
the whole world.
Berg in der ganzen Welt.
Of all the cities in America Washington
Von ellen Stadten Anerikas
has the hottest and most humid weather
hat Washington das heisseste
in the summer months.
und feuchteste Wetter in den
Sommermonaten.
B.

QUANTITY ADJECTIVES

endings only under certain conditions.
I. Quantity adjectives in German have
few' have endings When they occur
1. Viel 'much, many' and wenig 'not much,
in the plural:
He knows many Germans but he only
Er kennt viele Deutsche,
talks to a few.
aber er spricht nur mit
wenigen.
AFTER. A SPECIFIER:
2. Viel and wenig have endings When they occur
I like the many built-in cupboards.
Mir gefallen die vielen
eingdbauten Schrgnke.
With the little money he has he can't
Mit seinem wenigen Geld
afford a car.
kann er sich kein Auto
leisten.
in the singular when they occur
3. Viel and wenig usually DO NOT have endings
WITHOUT A SPECIFIER:
Do you have much rain?
Haben Sie viel Regen?
Where we live there's not much snow
Bei uns zu Hause gibt es
in the winter, unfortunately.
leider wenig Schnee
km Winter.
I don't have much time.
Ich habe nicht viel Zeit.
Vielen
However, there is one fixed expression where an ending occurs:
Dank.
adjectives do not have endings.
II. Comparative forms of the quantity
'less' NEVER have endings:
The comparative forms mehr 'more' and weniger
She certainly has more money than I.
Sie hat sicher mehr Geld
als ich.
Does she have less time than the
Hat sie weniger Zeit als
consul?
der Konsul?
We
have less traffic here than in
Wir haben hier weniger
town.
Verkehr als in der Stadt.
He
has more boOks than I.
Bacher
als
ich.
Er hat mehr
In
Germany there are fewer gas stations
In Deutschland gibt es wenithan
in America.
gem Tankstellen als in-.
Amerika.
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THE FUTURE PHRASE.

I. In Units 2 and 3 we noted that the verbs darfen, können, massen, sollen and
wollen and the special forms machte and mochten occur together with an
infinitive in German to form a verb phrase. These verbs, which help to make
up verb phrases, are called AUXILIARY VERBS. We have now encountered ors
more such verb. Notice the similarity in the uay it is used.
Jetzt kOnnen wir wieder
etwas schneller fahren.
Ich werde mir meinen Mantel
anziehen.
Wir mussen Open de-1 Reifen
wechseln.
Inzwischen werde ich ein
paar Aufnahmen machen.
Es wird wahrscheinlich bald
regnen.

Now we can go a little faster again.
I'm going to put my coat on.

We'll just have to change the tire.

MeanWhile I'll take a couple of
pictures.
It's prObably going to rain soon.

The verb phrase consisting of a form of the auxiliary werden plus an
infinitive is used to refer to future time and is known as the FUTURE PHRASE.
II. Future time is indicated by other devices in German also.
I. The Present Tense form of the verb, often with a time expression:
In welches Geschift gehen
Sie?
Wo kommt die Stehlampe
hin?
In zehn Minuten sind Sie

TALat store are you going to?

Where does the floor lamp go?
You'll be there in ten minutes.

da.

Hoffentlich kommt das
Frachtgut bald an.
Ich fahre nachher dort
vorbei.

hope the freight arrives soon.
I'm driving by there in a little
while.

Note that English also may use a Present Tense form of the verb
('arrives'), but just as frequently uses a phrase' consisting of 'will'
or "11" plus an infinitive, or a phrase with the '-ing' form of the
verb.

2. A verb phrase with the auxiliaries sollen or wollen, often with a time
expression:
Ich will gleich mal
anrufen.
Wo sollen wir den kleinen
Tisch hinstellen?
Wir wollen essen gehen.
Soll ich auflegen?
Ich will nach Schwabing

I'll just give them a quick crtll.

Where shall we put the little table?
We're planning to go and eat.
Shall r.bang. up?

I'm planning to go to Schuabing.

fahren.

Er soll in zehn Minuten
kommen.
Wie lange wollen Sie
bleiben?

He'ssupposed. to-be coming:In ten'
minutes.
How.long..do you intend to stay?

Notice however that although future time is indicated in every case,
something else is also implied. The sentences with wollen indicate
the desire, plan or Intention of the sUbject. The sentences with sollen
express a desire, intention or opinion of someone other'than-the subject
of the sentence, i.e., someone 'wants' or, 'eXpects' the subject to do
something, or, in questions, the sUbject is-inquiring about the desire
or expectation of another person with-regard to his contemplated action.
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the list of der-type specifiers
Jeder 'each, every' should be added toendings and functions in the sane
presented in Unit 3. It has the same
way as der, dieser and welcher.
Every German camera costs less in
Jeder deutsdhe Photoapparat
Germany than in America.
kostet in Deutsdhland
weniger als in Amerika.
E.

TIME EXPRESSIONS
are of two main types: prepositional
I. Noun phrases in time expressions
phrases and independent noun phrases.
in have the dative form; prepositional
1. Prepositional phrases with an and
phrases with far have the accusative form:
Why don't you come to see us next
Kommen Sie doch mal am
Sunday?
ngchsten Sonntaq zu uns:
In the summer months it's hotter than
ist
In den Sommermonaten
it is here.
es heisser als bier.
I have to pick up my wife in half an
Idh muss in einer halben
hour.
Stunde meine Frau dbholen.
Wbn't you sit down? Thanks, but only
Wollen Sie nicht Platz
for a minute.
nehmen? Danke, aber nur
far einen Augenblick.
the accusative form:
2. Independent noun phrases usually have
Do you go to the mountains every
Fahren Sie jeden Sommer
f
summer?
ins Gebirge?
Last
summer
we were on the Baltic.
Letzten Sommer waren wir
an der Ostsee.
I'll be in my office all afternoon.
Ich bin den cianzen Nachmittag in meinem Baro.
nearly always preceded by a form of the
II. The names of the months are
specifier In German. All are der-words.

Eln Wochenende im Juli.
Der Mai ist tamer schOn.
Wir fahren im August nach
Deutschland.

A, weekend in July.
May is always lovely.

We're going to Germany in August.

Here is the complete list:
der
der
der
der
der
der

Januar
Februar
MErz
April
Mai
Juni

der
der
der
der
der
der

Juli
August
SepteMber
Oktober
NoveMber
Dezember
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SUBSTITUTION DRILL - Part I
1. Wir haben viel RecTen.

Schnee - Besuch - Gepack - Zeit
2. Ich habe nur wenig Geld.

Zeit - Hunger - Durst - Gepack Tdbdk - Tinte - Briefpapier
3. Sie hat mehx Zeit als ich.

Geld - Gepack - Geschirr - Besuch Durst - Hunger
4. Er trinkt wenig Bier.

Wasser - Tee - Kaffee - Wein - Milch
5. Er hat weniger Gepack als ich.

Geld - Zeit - Besuch - Tabak Briefpapier
6. Wem gehört das viele Geld?

Geschirr - Gepack - Papier - Wasche Tabak - Stoff
7. Er trinkt viel Bier.

Wasser - Tee - Kaffee - Wein - Milch
8. Hier gibt es mehr Schnee als bei
Thnen zu Hause.

mehr Regen - weniger Geschafte - mehr
Parkplatze - weniger Cafés - mehr
Taxen - weniger Gewitter
9. Hier ist es nicht so heiss wie
in Berlin.

kalt - feucht - warm - kghl - schön rdhig
10. Mein Vater wird morgen nach Berlin
fahren.

meine Eltern - ich - sie - sein
Bruder - Herr und Frau Wilson Ehre Schwester
11. Ich will meine Jacke anziehen.
er - sie (sg)
rhre Frau

Sie - meine Schwester -

12. Wir wollen unsere Mantel anziehen.
sie - meine BrUder - Herr Becker und
Herr WIlson - die Damen
13. Mir ist kalt.

Ehm - Ehr - uns - Ehnen - meiner Frau rhrer Mutter - unseren Eltern.
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14. Ist rhnen zu warm

Ihrer Tochter - ihnen - ihm - seinen
Eltern

15. Wir freuen uns auf die AlDen.

Berge - Gebirge - Besuch - Sommer Frehling - Mai - Brief - Raise

16. Er stellt das Radio an.

Heizung - Eldktroherd - Gadherd

SUBSTITUTION DRILL - Part II

1. Er fghrt jetzt schneller.
langsamer - besser - ruhiger weiter - schlechter

langsam - gut - rdhig - weit schlecht
2. Dieses Haus ist am grOssten.

am kleinsten - am scheins ten - ara
iltesten - am gemalichsten - am
neusten - am billigsten - am h6chstel1

klein - schan - alt - gemalich neu - billig - hodh
3. Der Herbst ist bier die schOnste
Jahreszeit.
lang - kurz - warm - kalt -

16ngste - kiirzeste - wgrmste kg1teste - kiihlste

kihl

4. Hier ist es heisser als in Berlin.

kalt - feucht - warm schOn - rdhig

kilter - feuchter - warmer - kabler sdhOner - ruhiger

-

5. wo ist es am schönsten?
warm - kalt - heiss rdhig - preiswert

am wgrmsten - am laltesten - am
heissestea - am kithlsten - am ruhigsten - am preiswertesten

-

6. Er kauft sidh den teuersten Anzug.

den besten Mantel - die schOnste
Rrawatte - den karzesten Roman - das
billigste Hemd - die wgrmste Jacke das beste Briefpapier - die scbdnste
Lampe - den gr6ssten Teppich

den guten Mantel - die schOne
Krawatte - den kurzen Roman - das
billige Hemd - die warme Jacke das gute Briefpapier - die schOne
Lampe - den grossen Teppich
7. Ihr Haus ist grOsser als meins.

schOner als unseres - kleiner als
seins - glter als ihrs - neuer als
meins - gematlicher als unseres

sch6n (unser) - klein (sein) - alt
pu.br) - neu (mein) - gematlich
nser)

3
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8. Das ist unser billicrster Wagen
bier in Deutschland.

gut - leidht - gross - teuer klein

bester - leichtester - grOsster teuerster - kleinster

9. Er bat ein qrösseres Zimmer als
sein Bruder.
schOn - klein - gematlich - rdhig nett - gut

schrrineres - kleineres - gematlicheres -

rdhigeres - netteres - besseres

10. Er arbeitet in demagr6ssten
Geschaft der Stadt.
alt - schön - gut - neu - teuer

altesten - schönsten - besten neusten - teuersten

11. Das sind unsere scholinsten Hamden.

preiswert - gut - einfach - teuer neu - billig

preiswertesten
besten - einfacbsten teuersten - neusten -.billigsten

12. Wir kaufen uns eine grOssere Lampe.

billig - klein
einfach - nett

schön - gut -

billigere - kleinere - schacere bessere - einfacbere - nettere

13. Ist das ihr kleinstes Auto?
neu - gut - teuer - preiswert billig - gross - leicht

neustes - bestes - teuerstes prelswertestes - billigstes - grösstes
leichtestes

14. Das sind die schiinsten Tage.

heiss - kurz - kalt - feucht kahl - lang - warm - rdhig

heissesten - karzesten - kaltesten feuchtesten - kahlsten - langsten mErmsten - ruhigsten

15. Idh nebme das kleinere Zimmer.
(preiswert) Wagen - (dick) Wolldedke - (alt) Wein - (gut )
ktentasche - (gross) Hemd - (gut)

Briefpapier

den preiswerteren Wagen - die dickere
Wolldedke - den alteren Wein - die
bessere Aktentasche - das geossere
Hemd - dasbessere Briegpapier

16. Kennen Sie das neuste Buch von ihm?
rnerahmt) Roman 7-

alt) Schwester eu) Kollege

gross

Tochter Geschaft -

den berawitesten Roman die kléinste
Todhter - die alteste Sdhwester - das
gz8sste Geschaft-- den neusten
Kollegen

17. Hier ic ein Bild der altesten
Stadt.

(beratmt) Museum iat - (hodh) Dom (alt) Rathaus
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schön) Universineu) Auto -

des beraantesten MUseums - der schansten Universitat - des hiSchsten Dcms des neusten Autos - des altesten
Rathauses
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18. Er arbeitet in einer sch6neren
Bibliothek als ich.
Igross) NeUbau - (kleln) Hotel guti Theater - (alt) GeschEft neu Bank - (klein) Baro wichtig) Abtellung

einem grOsseren Naubau - einem kleineren Hotel - einem besseren Theater einem glteren Geschgft - einer neueren
Bank - einem kleineren siiro - einer
wichtigeren Abteilung

19. Das ist dtrv_i5ssteTisch in
diesem Gescbaft.
(preiswert) Wein - (teuer) Aktentasche - (gut) Eriefpapier

der preiswerteste Wein - die teuerste
Aktentasche - das beste Briefpapier

20. Diese Stadt hat bessere Restaurants
els sremen.
sch6n) Parks - (alt) Hguser preiswert) Hotels - (klein) Gesclafte - (gross) Etagenhguser

schOnere Parks - gltere Hauser preiswertere Hotels -kleinere GeschEfte - gr6ssere Etagenlauser

21. Ich gehe heute in ein besseres
Restaurant.

alt) Bibliothek - (nett) Cafg gross) Bank - (preiswert) Geschgft - (klein) NeUbau

eine ältere Bibliothek - elm netteres
Cafe 7 eine grassere Bank - ein preiswerteres Gesclaft - einen kleineren
Neubau

CONVERSION DRILL
negative comparisons. The positive
The following drill contains positive and
comparisons are on the right. Cover
sentences are on the left, and the negative
on the left out loud, then
the right-;hand side of the page and read sentenceAfter the whole drill has been
convert it to a negative comparative statement. of the page, read a.sentence out
completed in this way, cover the left-hand side
loud and then convert it to a positive comparison-

1. Oben in den Bergen ist es heute
windiger als unten im Tal.
2. Hier ist es kiibler als in SEddeutsdhland.

Oben in den Bergen ist es beute nicht
so windig 'foie unten im Tal.
Bier ist es nicht so kall wie in
Saddeutschland.
Im Sommer ist es in Mishington nicht
so beiss wle in Frankfurt.
Ihre Scbreibmaschine ist nicht so gut

3. Im Sommer ist es in Wasbington
heisser als in Frankfurt.
4. Ihre Sdhreibmaschine istbesser als
%fie meine.
meine.
Hier ist nicht so wenig Verkehr vie
5. Hier ist weniger Verkebr als auf
auf der Autdbahn.
der Autdbahn.
Das weisse Hemd gefElltmir nicht so
6. Das weisse Bernd gefällL mir besser
gut vile das fatbige.
als das fatbige.
Ist denn der Dom in itian nicht so gross
T. Ist denn der Dom tax6ln grasser
wie der in Frankfurt?
a2s der in Frankfurt?
Finden Sie diesen Stoff nidht so gut
8. Finden Sie diesen Stoffbesser.als
wie den anderen da?
den anderen da?
Mese Zeitung ist nicht so interessant
9. DIese Zeiiung ist interessanter als
wie die Frankfurter Allgemeine.
die Frankfurter Allgemeine.
Dieser Brief, ist augenblicklich nidht
10. Dieser Brief istaugenbliCklich
so dringeddund wiChtig-wie IbrI Ferndtingender und-wrichtigei als Ihr
gesprgdh.
Ferngespräch.
Das
Material dieses baauen Anzugs ist
11. Das Material dieses blauen Anzugs
nidht so leicht wie das des grauen.
ist leichter als das-des grauen.
Wir fahren nicht so gent mit der. .
12. Wir fahren lieber mit der StrassenStrassenbahn 'sole mit dem Autobus.
bahn als mit dem Autobus.
(continuled915F, next page)
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13. Er will mehr von dem deutschen
Wein als von dem franz6sischen
kaufen.
14. Unsere Kache isr gematlicher als
das Wohnzimmer.
In den neuen EtagenhRusern sind
die Mieten hOher als in den alten.
16. Wir sehen den Wagen des Konsuls
after als den des Botsdhafters.
17. In dieser Stadt glbt es mehr
Omnibusse als Strassenbahnen.

BASIC COURSE

Er will nicht so viel von dem deutschen
Wein wie von dem franzOsischen kaufen.

Unsere Kache ist nicht so gemalich
wie das Wohnzimmer.
In den neuen Etagehhäusern sind die
Mieten nicht so hodh wie in den alten.
Wir sehen den Wagen des Konsuls nicht
so oft wie den des Botschafters.
In dieser Stadt glbt es nicht so viele
Omnibusse wie Strassehbahnen.

VARIATION DRILL
1. Hier qlbt es wenig Schnee im
Winter.
Is there much rain in the spring
where you live?
b. Unfortunately I have but little
a.

There's not much ('little') snow here
in the winter.
Gibt es beiIhnen viel Regen im Frahling?
Ich babe leider nur wenig Zeit.

time.
C. Do you have much work?
d. We unfortunately have little

luck with the weather.
e. He doesn't have much tobacco.
f. She has few dishes but lots of

2. Heute ist es nicht so heiss wie
qestern.

a. It doesn't rain as much here
as where we live.
b. The humidity is not as high
here as in Washington.
c. I don't like the brown coat as
well as the gray one.
d. This little range here is not
as practical as the big combination one.
e. This store is not as reasonable
as the other one.
3. Hier ist es wirmer als'im Gebirqe.

a. My sister is older than my
brother.
b. The brown suit is more expensive
than the gray one.
c. In our country ('bomeland') it's
hotter in the summer than
271t isJ in Germany.
d. I like this wine better than the
other one.
e. In Frankfurt there's less snow
than in Munich.
4. Der FrUhling ist bei uns am
.schOnsten.

a. Which season is the warmest one
Where you live?
b. I really like this coat best.
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Haben Sie viel Arbeit?
Wir haben leider wenig Glack mit dem
Wetter.
Er hat nicht viel Tabak.
Sie bat wenig Geschirr aber viel
Wasche.
It's nut as hot today as yesterday.

Hier regnet es nicht so viel wie bei
uns zu Hause.
Die Luftfeuchtigkeit ist hier nicht so
hodh wie in Washington.
Der braune Mantel aefällt mir nicht so
gut wie der graue.
Dieser kleine Herd hier ist nicht so
praktisch wie der gross.: koMbinierte.

Dieses Geshaft ist.nicht so prelsWert
wie daS-andere.
It's warmer here than in the mountains.

Meine Schwester ist gater als mein
Bruder.
Der braune Anzug ist teurer als der
graue.

In unserer Heimat ist es im Sommer
heisser als in Deutschland. Ich trinke diesen Wein lieber'als den
anderen.
In Frankfurt gibt es weniger Schnee
als in München.
The spring is the nicest /-season
where we live.

7

Weldhe Jahreszeit ist bei Ihnen zu
Hause am wirmsten?
Dieser Mantel gefgllt mir wirklich am
besten.
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c. I think the gray jacket is the
shortest one.
d. This part of town is the quietest
one.

e. He says this picture is the mist
famous one.
f. Which car is the largest one
then?

5. Kennen Sie den hOchsten Berg in
Amerika?
a. That's the best book of the
year.
b. She's going to buy (herself) the
least expensive coat.
c. He has the biggest house in our
neighborhood.
d. We live in the quietest part of
the city.
e. Are you familiar with his best known book?
f. I'm just reading her most
famous novel.

6. Fahren Sie bitte etwas schneller.
a. Stay here a little longer'.
b. Make the coat a bit shorter
please.
c. Please speak a bit slower.
d. Please come a bit earlier
tomorrow.
e. Please call (up) a little later.

7. Haben Sie vielleidht einen_preiswerteren Mantel als den im Schaufenster?
a. That's a much higher building
than the new building on the
market place.
b. Lon't you have any better
material than this?
c. That's a larger car the:n ours.
d. These are better shirts than
the expensive ones at Schwarz
and Co.
e. I believe there is no more
expensive radio than this big
one here.

8. Wir kaufen weniger englische als
deutsche Bücher.
a. We have more acquaintances here
than real friends.
b. I don't see him as often as
seej his brother.
c. This rug goes ('fits') better in
front of the desk_than in front
of the sofa.
d. In Bonn people don't:drink as
mudh French as German wine.
e. We buy. German beer more often
than French wine.

Cl

UNIT 9

Ich glaube, die graue Jacke ist am
kiirzesten.

Diese Gegend ist am ruhigsten.
Er sagt, dieses Bild ist am beriihmtesten.

Welcher Wagen ist denn am grössten?

Are you familiar with the highest
mountain in America?
Das ist das beste Buch des Jahres.
Sie kauft sich den preiswertesten
Mantel.
Er hat das grasste Haus in unserer
Nachbarschaft.
Wir wohnen in der ruhigsten Gegend
der Stadt.
Kennen Sie sein bekanntestes Buch?
Ich lese gerade ihren beriihmtesten
Roman.
Please drive a little faster.

Bleiben Sie doch etwas lgnger hiert
Machen Sie den Mantel bitte etwas
kilrzer.

Sprechen Sie bitte etwas langsamer.
Kommen Sie morgen bitte etwas
Rufen Sie bitte etwas spgter

Do you perhaps have a less expensive
coat than the one in the window?
Das ist ein viel hOheres Gebgude als
der Nelibau am Markt.

Haben Sie keinen besseren Stoff als
diesen?
Das ist ein gr6sserer Wagen als unserer.
Das sind bessere Hemden als die teuren
bel Schwarz und Co.
Ich glaube, es gibt kein teureres
Radio als dieses grosse hier.

We buy fewer English /Thooks 7 than
German books.
Wir haben hier mehr Bekannte als
richtige Freunde.
Idh sehe ihn nicht so oft wie sPf.nen
Bruder.
Dieser Teppich passt besser vor den
Schreibtisch als vor das Sofa.
In Bonn trinkt man nicht so viel
franzEisischen-wie deutschen Wein.
Wir kaufen deutsches Bier after als
franzOsischen Wein.
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9. Ich werde ietzt ein pear Aufnahmen
madhen.
a. My new secretary is not going
to come today.
b. When axe you going to go to
Germany?
c. We'll change the tire right
away ourselves.
d. He'll surely write to you soon.
e. I hope it's not going to rain

I'm going to take a few pictures now.

Meine neue Sekretirin wird heute nicht
kommen.
Wann werden Sie denn nach Deutschland
fahren?
Wir werden den Reifen gleich selbst
wechseln.
Er wird Ihnen sicher bald schretben.
Hoffentlich wird es heute nicht regnen.

today.

10. Wir werden wahrsdheinlich Ira Juli
an die Ostsee fahren.

a. His Barents are supposed to come
to L see2 him in August.
b. In February we're going to go to
the Black Forest to' ski (°for
skiing').
c. Axe you planning to go to
Germany in September or October?
d. Her sister is supposed to come
to America in March.
e. My brother wants to visit us
in May.
f. We'll be home in December.

probably go to the Baltic in
July.

Seine Eltern sollen im August zu thm
kommen.
Im Februar werden wir In den Schwarzwald
zum Skilaufen fahren.
Wollen Sie tm September oder im Oktober
nach Deutschland fahren?
/hre Schwester soll im larz nach Anerika kommen.
Mein Bruder will uns tm Mai besuchen.
Wir werden im Dezember zu Hause sein.
He works in his office all day.

11. Er arbeitet den ganzen Tag in
seinem Baro.
a. She's going to stay two years
in Germany.
b. Are you going to be in your
office all afternoon?
c. I was in Berlin 4Z-for] one
whole month.
d. We're going to stay a whole
week in Southern Germany.
12. Beckers fahren jeden Sommer an die
Ostsee.

a. Mr. Milner was In America last

Sie bleibt zwei Jahre in Deutschland.

Sind Sie den ganzen Nachmittag in Ihrem
Paro?
Ich war einen ganzen Monat In Berlin.

Wir bleiben eine ganze Wodhe in SEddeutschlannd.
The Beckers go to the Baltic every summer.

Herr *11.1.er war letztes Jahr in Amerika.

year.

b. Last week we were in the Black
Forest.
c. Please cone and see us next
week-end.
d. This winter I'm going to the
mountains to ski.
e. He buys (himself) a different
car every year.

Bitte besuchen Sie uns nächstes Wtchenende.

Diesen Winter fahre ich ins Gebirge
zum Skilaufen.
Er Rauft sidh jedes kIhr ein anderes
Auto.

2111 call you il1_1.eLC_ccr=seof the 7
next few days.

13. Ich werde Sie in den nachsten
Tagen anrufen.
a. I won't be home.on Tuesday.

Ich werde am Dienstag nicht zu:.Hause
Sein.

b. I'll come, but just for a

Ich werde kOMmen aber hur fir einen
Augehblidk.
An diesem-Sonnabend werden wir:leider
nichtkoramen kOnnen.
In der nachsten Woche-werde ichbestimmt
den Brief schrelben.
An dem-Tag werde ich wahrscheinlich
kommen kOnnen.

minute.
c. This Saturday unfortunately We
won't be able to come.
d. I'll certainly write the letter
in the course of the next week.
e. On that day I'll probably be
able to cc.ae.

9'58
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The spring is much too short here
unfortunately.

14. Der FrUhling ist hier leider viel
zu kurz.

Die Luftfeuchtigkeit ist hier im Sommer
zu hoch.
Dieser Pullover ist zu klein.
Oben in den Bergen ist es heute zu
kuhl.
Herr Becker fahrt viel zu schnell.

a. The humidity is too high here
in the summer.
b. This sweater is too small.
c. It's too cool up in the
mountains today.
d. Mr. Becker drives much too
fast.

Das Wetter ist heute zu schlecht.

e. The weather is too bad today.

The summer is too warm for me here.

15. Der Sommer ist mir hier zu heiss.

Ist Ihnen der Mantel zu teuer?

a. Is the coat too expensive for
you?
b. It's too cool for us here in
tne mountains.
c. I hope it's not too cold for
him here.
d. The trip to the mountains is
too far for her.

Hier in den Bergen ist es uns zu
Hoffentlich ist es ihm hier nicht zu
kalt.
Die Fahrt ins Gebirge ist ihr zu weit.
I' m cold;

16. Mir istkalt, ich ziehe meinen

m going to put my coat on.

Mantel an.
a. Open the window, please; we're
very warm.
b. I think he's cold; he doesn't
have a sweater on.
I intend to
c. I'm very warm;
put on a lighter jacket.
d. We're cold - you too?

Machen Sie bitte das Fenster auf, uns
ist sehr warm.
Ich glaube, ihm ist kalt, er hat keinen
Pullover an.
ich will
Mir ist sehr warm;
--ne leichtere Jacke anziehen.
Uns ist kalt, - Ihnen auch?

VOCABULARY DRILL
1. $ ich freuen auf - "to look forward to"
a. Wir freuen uns auf die Alpen.
b. Er freut sich auf den Besuch

seiner Eltern.
c. Ich freue mich auf Ihren Brief.
d. Freuen Sie sich auf Deutschland?

e. Meine Frau freut sich auf das
Skilaufen im Schwarzwald.

We're looking forward to the Alps.
He's looking forward to the visit
of his parents.
I'm looking forward to your letter.
Are_you looking forward to ryour trip
to_/ Germany?
My wiBs is looking forward to (the)
skiing in the Black Forest.

2. unten / oben - "up / down"

a. Oben in den Bergen gibt es noch
viel Schnee.
b. Unten im Tal ist es viel warmer
als hier.
c. Hier oben im Gebirge ist es
ziemlich kahl.
d. Wohnen Sie in den Bergen oder
unten in der Stadt?

Up In the mountains there's-still a
lot of snow.
Down in the valley it's much warmer
than here.-

Up here in the mountains it's pretty
cool.

Do you live in the mountains or down
in the city?
.

3.anziehen - " to put on, -to wear"

He's putting on his warm sweater.

a. Er zieht seinen warmen
Pullover an.
b. Heute ziehe ich meinen neuen
Mantel an.

I'm gOing to wear my neW'coat today.

(Continu,ed,qn the next page.)
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c. Ich glaube, wir massen
heute warme Jacken anziehen.
d. Ziehen Sie den Pullover
oder die Jacke an?
4. voriq- / letzt-
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jackets
Are you
or your

we'll have to put on warm
today.
going to wear your sweater
jacket?

- "last, past"

a. Heute ist es warmer als in den
letzten Tagen.
b. Es ist dieses Jahr heisser als
km vorigen Jahr.
c. Letztes Jahr war ich im Schwarzwald.
d. Vorigen Sonntag war er bei uns.
e. Heute ist es nicht so heiss wie
vorige Woche.
f. Dieses Wochenende ist es warmer
als letztes Wochenende.

Today it's warmer than 27It's been:7
in the last few days.
It's hotter this year than in the
year past.
Last year I was in the Black Forest.
Last Sunday he was at our house.

Today it's not as hot as rit was]
last week.
It's warmer this week-end than last
week-end.

5. anhaben - "to have on"

a. Er hat einen warmeren Mantel an
als ich.
b. Was far einen Anzug hat er heute
an?
C. Sie haben heute einen schOnen
Pullover an:
d. Haben Sie eine neue Jacke an?
6. ausgerecimet - "it would have to (be)

a. Ausgerechnet heuta muss es
regnen:
b. Sie will ausgerechnet heute
abend kommen.
c. Ausgerechnet jetzt stellt er
das Radio an.
d. Der Sommerschlussverkauf fangt
ausgerechnet morgen an.
e. Warum fragen Sie a-!..sgerechnet
mich:

He has a warmer coat on than I.

What kind of a suit does he have on
today?
You have a handsome sweater on today:
Is that a neW jacket you have on?
II

II

It would have to be today that it rains:

It would have to be this evening that
she wants to come:
He would have to turn the radio on
now:

The summer clearance sale would have
to begin tomorrow:
Why do I have to be the one you ask:

7. anstellen - "to turn on"

a. Stellen Sie bitte das Radio an,
wir m6chten den Wetterbericht
h6ron.
b. Soll ich jetzt das Radio
anstellen?
c. Ich werde die Heizung anstellen,
es ist kalt hier.
d. Sie stellt den Elektroherd an.
e. Sie stellt gerade den Gasherd

Turn the radio on please; we'd llke
to hear the weather report.

Shall I turn the radio on now?
I'll turn on the furnace; it's cold
here.
She turns on the electric range.
Sh3's just turning on the gas-stove.

an.

8. sich beellen - "to hurry (up)"
a. Sie massen sich beeilen, die

Geschafte machen um sechs Uhr zu.
b. Hoffentlidh beeilt er sich:
C. Beeilen Sie sich:
d. Wir beeilen uns schon, wir

kiinnen nicht viel schneller
arbeiten.
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You'll have to hurzy; U
at six.o'clodk.
I hope he hurries:
Hurry up:
We're hurrying all right;
work much faster.

stores close

.

we can't
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9. zu Mittaq essen - "to eat lundh"
a. Warm essen wir heute zu Mittag?
b. Wo wollen Sie zu Mittag essen?
c. Essen Sie immer in diesem
Restaurant zu Mittag?
d. Er isst gew6hnlich im Hofbrguhaus zu Mittag.

When are we eating lunch today?
Where do you want to eat lundh?
Do you always eat lunch at this
restaurant?
He usually eats lunch at the Hofbrguhaus.

TRANSLATION DRILL
1. Two couples, a German one and an
American one, are traveling to
Southern Germany in a Volkswagen.
2. On the Autobahn there is a lot of
traffic and the automobiles are
traveling very fast.
3. The Wilsons and the Beckers are
very fortunate with the weather.
4. It is not as cold as in the last

rfewj days.

5. Mrs. Wilson is very mudh looking
forward to the Alps.
6. She'd like to see the highest
mountain, the Zugspitze.
7. The Zugspitze is almost ten
thousand feet high.
8. Last year the Bedkers were on the
Baltic in the summer.
9. In the winter they quite often
travel to the mountains, to the
Alps or the Bladk Forest.
10. They like to ski.
11. The Wilsons like skiing too.
12. Unfortunately, where they live
there's but little snow in the
winter.
13. In the summer it's very hot, and
the humidity is very high.
14. The fall is the nicest time of
year in the Wilsons' (home)
country.
15. Unfortunately the spring is shorter
there than in Germany.
16. Mr. Becker is driving a bit faster
again now.
17. There's not as much traffic up in
the mountains as down in the valley .
18. It's getting pretty cool, however,
and Mr. Wilson wants to put on his

Zwei Ehepaare, ein deutsches und ein
amerikanisches, fahren mit dem Volkswagen nach Saddeutschland.
Auf der Autobahn ist viel Verkehr und
die Autos fahren sehr schnell.
Wilsons und Bedkers haben grosses Gliick
mit dem Wetter.
Es ist nidht so kalt wie in den letzten
Tagen.
Frau Wilson freut sidh sdhon sehr auf
die Alpen.
Sie m6chte gern den hachsten Berg, die
Zugspitze, sehen.
Die Zugspitze ist fast dreitausend
Meter hodh.
Letztes Jahr waren Beckers im Sommer
an der Ostsee.
Im Winter fahren sie 6fters ins Gebirge,
in die Alpen oder in den Schwarzwald.

coat.
19. He's cold.
20. Mr. Bedker is not freezing.
21. He has a warmer sweater on than
Mr. Wilson.
22. They have a flat tire:
23. That was all they needed.
24. There's no gas station nearby
either.
25. The two men change the tire themselves.
26. Mrs. Becker looks for the camera.
27. It's in the z7riefcase.
28. The view is wonderful, and she'd..
like to take a couple of pictures:.,
(Zontinued Oh.the
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Sie laufen gern Ski.
Wilsons laufen auch gern Ski.
Leider gibt es bei Ihnen zu Hause nur
wenig Schnee im Winter.

Im Sommer ist es sehr heiss und die
Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch.
Der Herbst ist in Wilsons Heimat die
schOnste Jahreszeit.

Leider ist der FrUhling dort k6rzer als
in Deutschland.
Herr Becker fghrt jetzt wieder etwas
schneller.
Oben in den Bergen ist nidht so viel
Verkebr wie unten im Tal.
Es wird aber ziernlich kihl und Herr
Wilson will seinen Mantel anzieben.
Ihm ist kalt.
Herr Becker friert nicht.
Er hat einen wirmeren Pullover an als
Herr Wilson.
Sie baben eine Relfenpannet
Das bat ihnen gerade nodh gefehlt.
In der Nghe ist auch keine Tankstelle.

Die beiden Herren wechseln den Reifen
selbst.

Frau Becker sucht den Photoapparat.
Er ist in der Aktenmappe.
Die Aussicht ist wunderbar und sie
mOchte ein paar Aufnahmen machen.
next page.)
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29. They see a lot of dark clouds in
the sky.
30. It's probably going to rain soon.
31. Mr. Becker would like to hear the
weather report.
32. He turns on the radio.
the radio Z.-station]
33. He's lucky;
is just presenting the news and
the weather report.
34. In the afternoon sunny and warmer;
later, severe thunder storms in
the Alps.
35. The men hurry very much.
36. The Beckers and the Wilsons have
planned to eat lunch in Garmisch.

Sie sehen viele dunkle Wolken am Himmel.
Wahrscheinlidh wird es bald regnen.
Herr Becker machte den Wetterbericht
h6ren.
Er stellt das Radio an.
Er hat Glikk, das Radio bringt gerade
die Nachrichten und den Wetterbericht.

Nacbmittags sonnig und wirmer, spgter
schwere Gewitter in den Alpen.
Die Herren beeilen sich sebr.
Beckers und Wilsons haben vor, in
Garmisch zu Mittag zu essen.

RESPONSE DRILL
1. Wohin fahren die beiden Ehepaare,
Wilsons und Beckers?
2. An welchem Tag und in welchem
Monat fahren sie?
3. Mit was fUr einem Wagen fabren sie?
4. Wie ist das Wetter?
5- Wie heisst der hOchste Berg

Deutsch/ands?
6. Wie boch ist die Zugspitze?
7- WO waren Beckers letzten Sommer?

8. Wann fabren Beckers afters ins
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

Gebirge?
Warum fahren sie im Winter gern
in die Berge?
Laufen Wilsons auch Ski? Gibt es
bei ihnen zu Rause viel Schnee
im Winter?
Wie ist das Klima in Wilsons
Heimat?
Welcbe Jahreszeit ist dort am
lgngsten und schOnsten?
Warum kann Herr Becker jetzt wieder
schneller fahren?
Warum zieht Herr Wilson seinen
Mantel an ?
Friert Herr Becker aucli? was bat
Herr Becker an?
Warum mUssen die beiden Herren
den Reifen wechseln?
Was sucht Frau Becker?
WO ist der Photoapparat?
Wie sieht der Himmel aus?
Warum stellt Herr Becker das Radio
an?
Was sagt der Wetterbericht?

22. Wo wollen Bedker und Wilsons zu
Mlttag essen?

250

Sie fabren nach SUddeutschland.
Sie fahren an einem Wocbenende im Juli.
Sie fahren mit einem Volkswagen.
Das Wetter ist gut. Es ist nicht so
kalt %vie gestern und viel wgrmer als
in der ganzen vorigen Woche.
Er beisst Zugspitze.

Die Zugspitze ist fast dreitausend
Meter hoch.
Letzten Sommer waren Beckers an der
Ostsee.
Im Winter fahren sie Ofters ins Gdbirge.
Sie laufen gern Ski.

Ja, sie laufen auch gern Ski, aber
leider gibt es bei ihnen zu Rause
wenig Schnee.
In den Sommermonaten ist es sehr heiss
und die Luftfeuchtigkeit ist boch.
Der Herbst ist dort die lgngste und
schOnste Jahreszeit.
Oben in den Bergen ist weniger Verkehr
als unten im Tal.
Ihm ist kalt.
Nein, er friert nicht. Er hat einen
dicken Pullover an.
Sie baben eine Reifenpanne und es gibt
keine Tankstelle in der Nghe;
Frau Becker sucht den Photoapparat.
Er ist in der Aktenmappe.
Es sind viele dunkle Wolken am Himmel.
Er mOchte die Nacbrichten h6ren.
Der Wetterbericht sagt: Mittags schweres
Gewitter in den Voralpen, 2pater wieder
sonnig und wgrmer.
Sie wollen in Garmisch zu Mittag essen.
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
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Welches ist Ihre Heimatstadt?
Wie ist das Wetter dort im Sommer?
Wo ist es im Sommer in Amerika am kEhlsten?
Wohin mochten Sie dieses Jahr am liebsten fahren?
Wo ist das Rlima besser, - in Washington
oder in New York?
Welche Jahreszeit finden Sie in rhrer Heimat
am schOnsten?
Was sagt der Wetterbericht heute?
In welcher Jahreszeit regnet es in Washington viel?
Wann ist es bier am kgltesten?
Welche Stadt ist grosser, Munchen oder Bonn?
Welches ist das beste Hotel bier?
Wo wollen Sie heute zu Mittag essen?
Was machen Sie, wenn Sie eine Reifenpanne haben?
CONVERSATION PRACTICE
2

A4 Welche Jahreszeit haben Sie am
lidbsten?
B: Hier in Deutschland babe ich den
FrUhling am liebsten. Der ist
viel länger als bei uns in Amerika.
A4 Ist es bei rhnen zu Hause im Sommer
sehr warm?
B: Jedenfalls viel wgrmer als hier.
Und die Luftfeudhtigkeit ist sehr
hoch.
Und wie ist bei rhnen der Winter?
B: GewOhnlidh haben wir nidht so viel
Schnee wie bier. Der Winter in
Deutschland ist auch viel }alter
als bei uns.
3

Ich hOre, Sie suchen eine neue
Wohnung?
B: Ja, wir brauchen eine grOssere.
Unsere ist wirklich zu klein.
A: In der Schubertstrasse sind einige
zu vermieten. Das ist nicht weit
von bier.
B: Ich werde heute abend gleich bingehen. Hoffentlich ist die Miete
nicht zu hoch.
Ich glaUbe, sie ist nicht viel
haher als bier.

A:rWo kaufen Sie Ihre Anziige, im
Ilorifektionsgeschgft oder im Warenhaus?
B: Idh kaufe sie gewOhnlich im Konfektionsgeschift. Man hat dort eine
grOssere Auswahl als im Warenhaus.
A4 Ist es dort nicht viel teurer?
B: Nicht viel und die Qualitgt der
AnzUge ist besser.
4

B: Was darf ich Ehnen zeigen?
Idh machte gern einen Pullover
haben.
B: Gern, - in welchr GrOsse?
A4 GrOsse 42 und in grau, bitte.
B: Gefgllt Ihnen dieser bier?
A: Jo, ganz gut, - aber ich hgtte
eigentlich lidber einen billigeren.
Dieser ist mar etwas zu teuer.
B: Idh zeige Ihnen gern nodh andere.
Der hellgraue bier ist zum Beispiel
auch sebr gut und preiswerter als
der andere. Machten Sie ibri mal
anprObieren?
A4 Nein, die Armel sind zu kurz.
Ich brauche einen mit lgngeren
Xrmeln.
3: Hier ist ein.ghnlicher Pullover
mdt langen Erman..

Ja, der geallt
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Am Telephon

Ein Wochenende in den Bergen
Herr Wilson sagt Herrn Becker, er
will am Wochenende in die Berge fahren.
Er sagt, er lguft gern Ski und er
hofft, es gibt viel Schnee in den
Er mechte Herrn Becker gern
Bergen.
mitnehmen. Herr Becker hat am Wochenende nichts vor. Er kann leider nicht
Ski laufen, aber er machte gern mitkommen. Er fragt, mit welchem Auto
sie fahren wollen. Er hat einen
grasseren Wagen als Herr Wilson.
Herr Wilson machte aber lieber mit
seinem neuen Volkswagen fahren; der
fghrt in den Bergen besser
als ein grosser Wagen.

Herr Muller und Herr Becker sprechen
telephonisch zusammen. Herr Muller
fragt, wie es Herrn Becker geht und
wie es ihm in Frankfurt gefgllt. Herr
Becker sagt, es gefgllt ihm gut, leider
ist das Wetter schlecht.
Es regnet jetzt sehr viel. Herr Becker
mOchte wissen, wie das Wetter in SUdHerr Willer sagt,
deutschland ist.
es ist warmer als in den letzten Tagen
und hoffentlich bleibt es so. Herr
Becker sagt, er muss in drei Tagen nach
Mfinchen zum Generalkonsulat fahren.
Herr Muller mOchte ihn gern sehene
Herr Becker soll ihn dann besuchen.

Herr Becker kauft einen Pullover
In München

Herr Becker fragt, was sie mitnehmen
wollen. Herr Wilson will sich noch
warme Unterwische kaufen und Herr
Becker braucht lange, warme Socken
und einen Pullover. Sie gehen zusammen in ein Konfektionsgeschgft und
der Verkgufer fragt sie, was er ihnen
Erst suchen sie einen
zeigen darf.
Pullover. Aber der eine ist zu klein,
der andere ist zu auffällig und bei
einem anderen sind die Xrmel zu kurz.
Endlich findet Herr Becker einen
guten, einfarbigen Pullover. Er ist
leider ziemlich teuer, aber der Verkgufer hat nichts Preiswerteres.
Herr Becker nimmt den Pullover und
bezahlt an der Kasse.

Herr Schulze trifft Herrn pecker vor
dem Rathaus. Herr Becker sagt, er
muss viele Geschaftsreisen machen und
er kommt nicht oft nach MUnchen. Herr
Schulze fragt fhn, wo er jetzt in
MUnchen wohnt. Herr Becker sagt, er
wohnt in einem Hotel in der Beethoven strasse. Herr Schulze fragt Herrn
Herr
Becker, was er jetzt vorhat.
Becker muss noch einige Besorgungen
machen und dann machte er gern essen
Er will Herrn Schulze in
gehen.
einer Stunde wleder auf dem Parkplatz
vor dem Rathaus treffen. Dort steht
das Auto von Herrn Schulze und sie
wollen zusammen nach Schwabing fahren
und dort zu Mittag essen.

NARRATIVES

Frau Meyer macht auf der Autofahrt am Wochenende im Jull viele Aufnahmen.
Sie photographiert die dunklen Woiken am Himmel, die Berge der Voralpen und die
MZnner beim Reifenwechsel. Sie macht auch eine Aufnahme von e.c:1- aunderbaren
die ist viel sch5ner als auf dem Prospekt vom ReisebUro. Leider wird
Aussicht;
man spgter auf den Bildern nichts von den Woiken, den Bergen, dem Schnee und
dem Sonnenschein und dem Reifenwechsel sehen. Die Kamera ist namlich kaputt.
Man wird auf den Bildern nichts als "Nebel" sehen.
die Autofahrt
beim Reifenwechsel
der Prospekt
das ReisebUro
der Nebel

the atomobile trip
changing tires
the prospectus, leaflet
the travel agency
the fog

Cs"
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Er möchte gern eine Reise
Konsul Thompson wird in einer Woche Urlaub haben.
von Bayern gehart, eine
machen, weiss aber noch nicht, wohin. Er hat schon soviel
eine
Postkarte aus einem
er
Rheinreise soll auch sehr schan sein, und gerade hat
Herr Wilson
Wilson
bekommen.
Kurort an der Ostsee von seinem Freund, Vizekonsul
Konsul
Thompson
Lubeck.
sdhreibt ganz beqeistert von der Gegend in der Nahe von
also in ein
Reisem6glichkeiten
Auskunft
haben,
geht
machte Uber verschiedene
gibt ihm viele Prospekte
ReisebUro und spricht mit einem der Herren dort. Dieser
m6chte
oder ob er mit
und fragt ihn, ob er eine Gesellschaftsfahrt mitmachen preiswertesten. Man bezahlt
Gesellschaftsreisen
sind
am
seinem Wagen fahren will.
und man kann viele SehenswUrdigkeiten
nichts extra fUr Obernachtunq und Essen,
unabhgnqiger,
aber man gibt natUrlich viel
sehen. Mit dem eiqenen Auto ist man
SUddeutschmet= Geld aus. Herr Thompson entscheidet sich fur eine Autofahrt nach In den
Autobahn fahren.
land. Von Frankfurt bis Heidelberg wird er auf der
und
Nacht etwas zu essen bemeisten Rasthgusern an der Autobahn kann man Tag
Der
Verkehr auf der Autobahn
kommen, und in einigen kann man auch iibernachten.
Heidelberg
auf
der Bundesstrasse
wird sehr stark sein. Also wird er hinter
Umqebung
ansehen. In Rothenin
Ruhe
die
schEine
langsamer weiterfahren und sich
Dann wird er Uber Augsburg nach
burg mOchte er alle SehenswUrdigkeiten sehen.
fahren.
München und schliesslich in die Berge
the vacation, leave
the resort
enthusiastic(ally)
various, differPnt
if, whether
the tour
to take part in
the night's lodging
the sights
own
independent
to decide on
the "rest house"
the night
strong, heavy
the federal highway
the surroundings
via
finally

der Urlaub
der Kurort
begeistert
verschieden
ob
die Gesellschaftsfahrt
mitmachen
die Obernachtung
die SehenswUrdigkeiten (pl)
eigen
unabhgngig
sich entscheiden fUr
das Rasthaus
die Nacht
stark
die Bundesstrasse
die UMgebung
Uber
schliesslich

FINDER LIST
die

briefdase
Alps
have on
he has it on
turn on
he turns it on
put on
I put something on
April
photograph
August
it would have to be ...
view
parkway
hurry
I hurry
where we live
mountain

Aktenmappe,-n

die Alpen

der

anhaben
er hat es an
anstellen
er stellt es an
anziehen
idh ziehe etwas an
April

die Aufnahme,-n
der August
ausgerechnet

die Aussicht
die Autonahn,-en
sich beeilen
ich beeile mich
bel urs zu Hause
der Berg,-e

!
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December
thick, heavy
thicker, heavier
just, simply
(married) couple
almost
Febivary
I need it
we needed it
moist, humid
more humid
look forward to
friend
freeze
spring
(range of) mountains
thunder storm
luck
be lucky
hot
hotter
fall
sky
highest
I have heard
season
January
every, eadh
every summer
June
July
in July
cold
I'm cold, dhilly
cool
cooler
longer
last
last summer
humidity (of the air)

der Dezember
dick
dicker
eben
das Ehepaar,-e
fast
der Februar
es
fehlt mir
es bat uns gefehlt
feucht
feudhter
sidh freuen auf (plus acc)
der Freund,-e
frieren
der Frilhling,-e
das Gebirge,das Gewitter,das Gliick
Gliick haben

der
der

heiss
heisser
Herbst,-e
Himmel
höchste

idh hörte
die
der

der
der

die

Jahreszeit,-en
Januar
jeder
jeden Sommer
Juni
Juli
im Juli
kalt
mdr ist kalt
kÜhl
linger
letztletzten Sommer
Luftfeudhtigkeit

May

der Mai
der
der
zu
die

overcoat
March
meters
eat lundh
at noon
news
near, close
closer
all right then
November
up
often
October
place
Baltic Sea
camera
sweater, pullover
radio
rain
rain
it's raining
tire
flat tire
snow

Mantel,=
Mirz
Meter
Mittag essen
mittags
Nachrichten
nah
nihex
na ja

der

der
der
die
der
der
das
der

NoveMber
oben
Otters
Oktober
Ort,-e
Ostsee
Phdtoapparrt,-e
Pullover,Radio,-s
Regen
regnen
es regnet

Aer Reifen,die
der
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faster
nicest, most beautiful
Bladk Forest
heavy, severe
myself, himself, ourselves etc.

senneller
schönsten
Schwarzwald
schwer
selbst
September
Ski laufen
er liuft Ski
Skilaufen
zum Skilaufen
so
sonnig
spater
Seddeutscbland

Sept,Iriber

ski
he skis
skiing
for skiing
that way, like that
sunny, fair
later
Southern Germany
valley
filling station
down
traffic
much rain
Volkswagen
Lower Alps
last, previous

Ta1,17.er

Tahkstelle,-n
unten
Verkebr
viel Regen
Volkswagen,Voralpen
vorigen
warm
vArmer
wenig
weniger
weniger Verkebr
wenn
werden
er wird
Wetterbericht,-e
Winter,Wochenende,-n
Wolke,-n
wollten
wunderbar
Zeit,-en

warm
warmer
little, not much
less
less traffic
When
(future auxiliary)
be will, be's going to
weather report
winter
week-end
cloud
we were plannivg
wonderful
time

2R
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ZUM WEISS= HIRSCH
SPEISEXARTH

Atm xacin
ordseekrabbon in Currymayonnaise
ausmacher Wurstplatte, Xartoffelsalat
altos Pacelrippcben, Mayonnaisesalat
alter Schusinebraten, mit verschiodenen
ilaten umaegt

flagelsalat nach Art des Muses.
utter. Toast
UPPISH

agessuppe
cbsonschwanzsuppe
OhnerbrGhe mit MUdeln

albakopf en tortue
loner Schnitzel mit lestkartofieln,
smischter Salat
apriloarthmechnitzel mit Sutterspaghetti.
chnensalat

albsiteajc mit Champignonst possess fritss,
utters:chosen

albsbaxen irsr 2-3 Porsonen

sheektes Rindsteak skit Zwiebeln.
Betkartoffeln, Salim
Nagerisches Satogoulasch nit Spagbetti.
slat
umpeteak mit Neerrettich. pommies

trites.

saiscbter Mast
andeneteak mit Itasterbetter. primes
rites. junges Cossise

3.50
4.-2 - jO
Preis each Grosso

2.75

2.75
4.--

5.

en SCUM=

illrattearst sit lisserkraut.
artoffelparee
eberkise, abgebrilust. Iltartotteleslat
Pear Prankftister tarsi:dos nit
Mar- rettich Xartetftleslist
Thalklurter Passlrippehea oaf Weiskraut.
brtottelparee
Clogelseselmitsel peniezt. arsattereeffeln.
leuemecher

,

Mist
Ilsbeiss sat listsericreet. itartottelparee

1.
1.82
2.40
2.50
Preis slee*t Graeae

mem
aletbibinehes is better, poems !rites.
lialst

Primes& yes Nobs
10111POTT1

ofelasse

woos nit Saba°

3-50

4.--

Illeissand
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GASTHOP "ZUN WEISSEN HIRSCH"

Basic Sentences

der Kurorty-e

the resort
Place:

Ort:

A resort in the :mountains.

Ein EUrort in den Bergen.
vierten
an vierten Juli

fourth
the fourth of July
during

wilsrend

Time: The fourth of July, at MOM
during a thunder shower.

Zeit: Am vierten JUli, mittags
wihrend eines Gewitters.

Cast: The Wilsons, the Deckers, a
waiter.

Personen:
Ober.

Wilsons, Deckers, ein

the inn
the stag
at the (sign of) the
White Stag

der Gasthof=e

NIL-MEM

MBER-212611

der Hirsch,-*
"2:um Welssen HirsCh°

Dort ist der Gasthof °Zuni Weisser:
Hirsch°.

There's the White Stag Inn.

der Eindruck,74
'linen gut= Eindrudk =schen

the impression
to make a good impression
It looks pretty good.

Der maCht einen gams guten Eindruck.

Shall we have lunch there?

Wollen wir dm su Nitta; essen?

if, Whenever

111111LSIME

1111z_MINE

Mt. und water, wenn es nicht mehr

All right, and later, if res not
raining any longer perhaps we could

regnet, konnten wit vielleicht nodh
inen Spaslergang machen.

take a walk.

dos Oastsiemer.-

the dinini room (of an inn)

Ma&-gnigi
Ibis is really a chiming dining roost

Das 1st abler sin gemitliches Gastsimmer:

Shall we sit bete by the window?

Mellon wiz uns bier ans Fenster
petiole

1111=-MICEIB

1262.111001

Yes,

lay

Ja, waren

don*t we?

Mast?

*bat a pity

yds =bade

MOLISOWEIL

/*Lama

Whet a pity the weathees

se bed.

WIsediagis.sdassdas Wetter so edhledht
OA

ist.

HASIC =AM=

GERNW4

UNIT 10

von diesem Tisch aus

from this table

Otherwise I'm sure there's a beautiful
view from this table.

von diesem Tisch aus hat man sonst
sicher eine schöne Aussicht.
die Speisekarte, -n

the menu
to order

bestehen

The Seekers and the Wilsons Iodic over
the menu and make their orders.

Deckers und Wilsons seben sich die
Speisekarte an und bestehen.

II

II
mashed potatoes
apple sauce

die Kalbslober
das Kartoffelparee
das Apfelmus

Itinr-PMEM

ZIMMER

cales liver

Waiter, please bring me calf's liver
with mashed potatoes and apple sauce.

Herr Ober, bringen Sit mir bitte
KaIbeleber nit Kartoffelpire und
Apfelmus.

the special for today
without
the soup

dots Tagesgericht,-*
ohne ( prep with ace)

MMAILIM

nag-n-Lagg

die Suppe.-n

The special for today for me please,
but without the sow.

Fir ale* bitte das Tagesgericht, aber
ohne Suppe.

the steak
fried potatoes

das Sumpsteak, -s

NtoMeai

MER-Mani

die Martkartoffeln

fried potatoes.

I'd like steak with

Dth hatte gem huspeteek mit Raitkartoffeln.

the trout
the butter

die lorello,-n
die Butter
serlassene Sutter

welted butter

And

MUMS&

ru

lei

nebula ?wells bleu sit weDad
lassener Sutter.

take the blue trout with
melted butter.
tht ladles

and gentlemen

die Sarrschaften

Nana
Would you care for something

(' Mould

the ladies
for something

to drink?

and gentlemen

to dinakr)

case

Maehten die Ilerrscitaften Mama su
trinken babes?

der Apfeleaft

apple Juice

Mia=-Sgiia
d Like a glass of apple Juice.
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IMANGSSB

MBEIgiga
Bring no one too, please.

light

Bitte bringen Sic nir auch sins.
hell
ligaiLniaSE

A light beer, please.

Zin hellos Bier, bitte.
der Nose lwein

Moselle win*

igeBigga
I'd like a glass of Moselle "dr.,.

MiBRAMMB
Ich nochte gern sin alas Moselwe in
haben.

XXI

wieviel Uhr

what tine

=BAUM
What tine is it anyway?
quarter

Wieviel Obr ist es eigentlich?

viertel

MAW=
It's emactly quarter past one.

MIEBAIGSER
E.

ist genau viertel nach sins.
inner

always

'LAMM

Migi-Sidat

Do you always eat at this tine?
usually, mostly
since

Essen Slim inner un diese Zeit?
moistens

di

MIBLIEZ11

MILACEM

Usually not later than one o'clock.
since X generally 90 ham at noon.
wet (p1)

the min seal

Moistens echos on ein Uhr, da lab
nittags gswahnlIch arch Muse gehe.
die moisten
die flauptashlosit

AMAMI
Don't most people anyway in Germany

eat their sain meal at soon?

Essen nicht aberhaupt die 'moisten Lent*
in Deutschland nittags late Ilauptethlmelt?

necessarily. definitely

unbedingt

MAIM'

NAISAMMIR

Sot necessarily.
to depend on
the jab, profession
working hours
It depends on rtheij jab and
hours.

Wicht unbedingt.
abhrusion von

der
lorafdle Arbeitsseit.-en
ts bingc von Baruf and Arbetteseit ab.

971
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in the evening

abends

ElitMEME

mmumema

If you yourselves eat your main meal
at noon do you then have a warm meal
again in the evening?

Wenn Sie seibst mittags Xhre Hauptmahlzeit *seen, essen Sie dann &bends
nochmal warm?

sometimes, occasionally
the rye bread
the cold cuts
the cheese

manchmal
das Roggehbrot,-,
der Aufschnitt
der Kise

BILASGESE

MIEBAMMER

Only occasionally. Usually we have
rye bread, butter, cold cuts and
cheese.

MUr manchmal. )Salstens gibt es bei
uns Soggenbrot, Sutter, Aufschnitt
und Kis*.

And we have tea with it.

Und dam trinken wiz Tee.
XV

XV
appetite

der Appetit

I'm' hungry for,

ich babe Appetit auf (*twits)

have room for (something)
the piece
the cake

das Stadk,-*

1182=ALLE2R

naLEME2E

Mow X still have room for a piece of
cake and a cup of coffee.

der Mechem-

Jetzt babe ich noch Appetit auf ein
Stick Kuchen and eine Tease Kaffee.

BILIBM1122!
Tea. X would too.

Ja

ich auch.

IMBLAIGEOR

Mlit-112611

Shall we order something mows too?

Mollen wiz uns audh noch etwas
bestellen?

ZEBRARGSNI

BEEMIGEBR
No, thaak you, nothing more for me.

Danke, fir mdch nicht* mehr.

X prefer to, have wy, coffee later.

Xch trinke meinen Jaffee lieber spite=

denken
das Konzert,-.
die Gelegenbeit (zu etwas)

to thiak
the concert
the opportunity (for
something)

BOILIMMOi

/11112-1/110911

x think, wee 11 hew the best °Martunity for that afterward during the
concert.

Ich dank*, dazu haben wir nachher

=ides Konserts die beste

912
260

BASIC COURSE

UNIT 10

GERMAN

na also
die Sonno
scheinen

well, that's a surprise:
tbe sun
to shine

MB-RUM
well, that's a surpris:
The sun's shining again:

Ns also, die Sonne au:Want ja schon
wieder:

AMERANGEBR

tar--REZIE
Then um can go.

Dann kannen "fir ja gehen.

zahlen

to pay
Waiter, the check please:

Barr Ober, bltte zahlen:

daily
concert in the resort

tiglidh
dam Kurkonzert,-e

MAILME

=mum&

Is there a concert ln tbe resort here
every day, can you tell me?

Lathier eigentlich tiglidh
Eurkonzert?
ob
stattfinden

if, Whether
to take place

Tee, I just don't know Whether it's
going to be in the park or in the
Nurhaus today.

ichweiss nur nicht, Oh es haute
la Park oder lag:urban. stattfindet.
BEILEastaff

iStz-nifiga

Do you happen to know at what tine
it begins?

Nissen Sie zuallig, um

tthr

s anfingt?

MI=
think it' s at four.

wieviel

21821

Ich glaube, ua vier.

ENELSEISE
What Una is it now?

irim spit ist4ks denn jetzt?

dreiviertel

three-quarters

MISILINISM

MILIK11921
Quarter to three.

Dreiviertel drei.
genckg

enough
in order to

zu

REBB-MAK

MiL-Miting
Then we still have enough Was to take
a look around the place.

Da haben wir noch genug Zeit,

uns

den Ort ettas anzrisehen.

die Ansichts3carte,-n

the picture postcard

73
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And I can buy a couple of picture
postcards too at the same time.
half past five
at the latest
to leave

Dann kann ich air auch gleich noch
ein paar Ansidhtskarten kaufen.
halb sechs
spatestens
abfahren

Igit-LIEZER

Un balb

NO have to leave at five-thirty at
the latest, though.

MMER-MEGSSR
sechs mass= wtr aber

spEtestewabfahren.

MS2M-211SESESK
(For Home Study)
A.

'MD COSMCR nt LARGER sumnomme
I. Seadummce Connectors

1. It was noted in Obit 3 that the finite verb is the second element of
statements.
In Obit 8 we noted that an introductory phrase such as
idh olaube may be considered to be a separate item and not the first
element of a statement. Mie have also encountered three little words
whidh in a similar waymay precede a sentence but are not counted as
its first element.
Und idh nebme 70relle bleu mit zerlassener Butter.
Umd duo tribken wIr Toe.
Aber es ist mach khler hier Oben.
Aber is Winter faihren wiz' afters in die Berge zum Skilauten.
Oder wir fahren in den Schwarzwald.

Ubd, Aber and Am actually connect these sentences to, preceding
utterances. Be will call them SENTENCE OHIMMETORS. Zn traditional
terminology they are eeferred to as COORDIMATINGCONJUNCTIONS.
2. Simple sentences may thus be joined together by Sentence Connectors,
into larger, compound SeraemCOS:
Ich 'imbue iniereAmen, Aber idh Jahre sehr oft nadh Frankfurt.
Backers babers ein neues Auto, and im Sommer fahren viz afters
mit ihnen in die Berge.
Essen Sie lamer undies. Zeit, oder essen Sie manchmal such spiter?

Notice that the word order of both parts of these compound sentences is
similar: the verb is the second element of statements, or the first
lement of yes-no questions, regardless of whether or not a sentence
connector precedes. Grammatically speaking, sentence connectors occur

between sentences, notkithen.
Clauses and Clause Introducers
1. Two or more sentences joined together by sentence cconecters are rpt
the only type of larger sentences we have encountered, however.
Sometimes one sentence is built into another as a aibumliniMbe part of it.
Note the following examples:
Riinnen Si* air sages, wo idh sin Viz= beantraoen kann?
Mle Leh sehe. baben Sie eine schane Blbliothek, Herr Nilson.
?doh wusste garnicht, des* Ihre Frau bier Verwandte hat.
Idhweiss nicht. db es bents in Park oder In Imarhaumirtattfindet.
Tbe underlined parts of ihe above sent...moss are Clauses.

They are sentencer
which are incorporated into the larger *entombs as cdbordinate parts
of them. Notice that they
in every case by special little
words (22, Isle, dams, 0b)
will call CLAUSE INTRODUCERS. In
traditional terminology they are referred to as SUBORDINATING COODUNCTIONS.

-
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clause introducers above. The
2. Notice the order of words following the
intxoducer.
clause may be very short, consisting only of the clause
The
finite verb may
long.
subject pronoun and verb, or it may ba quite
verb
phrase
with an
be by itself (epla, lel), or it maybe part of a
In every
(Adatrafjail).
infinitive (bmumWasn kann) or accented adverb
case however THE lam= VERB IS LAST WITHIN THE CLAUSE.

mom. Note especially
3. Now compare NOENULWOIND CRDER with CLAUSE KORD
the position of the MITE VERB:
wo ich ein Visumbeantragen lama,
Wo kann ich ein Visum
beantragen?
dass Ihre Frau bier Verwandte hat.
Verwandte
Ihre Frau
bier.
... Oh es haute im Park oder in
es beute tm Park
!turbans stattfinftt.
oder imIturbaus statt?
accented adverb is written
Notice now too that a verb phrase with an
of
a
clause.
as one word when it occurs at the end
of words you are
4. Tbe list of Clause Introducers includes a number
instance) paus
already familiar with (all the question words, for
the
ones
Which
have
been encountered
several others. We give bere only
up to this point.
da
dass
db

lea=

War=
la.

welcher (welches, welche.
etc.)

wenn
wer (wen, etc.)
wde
wieviel (wieviele, etc.)

wo

"since"
"that"
"whether"
"when"
l'whe
what"
'what, which'

"if, when, whenever"
'yaw, wham"
"as; bow'
*how much, how many"
'where"

like other words whidh are
Notice that some of these words sound just
INTRODUCERS AND CLAUSE
not clause intxt4Wcers. Remeiber that CZAOSE
WORD ORDER GO TOGETHER.
There we're planning to visit our
Da wollen wir unseren
friamiNeyer.
Freund Meyer besuchen.
Since we're planning to visit our
Da wir unseren Freund
friendiNerer, we're also going to
Mayer besuchen
go to Frankfurt.
faliren wit mach nach
Frankfurt.
We have to do that tomorrow.
Das sassen wir morgen
=aches:.
I know that we have to do that
Ich weiss, dabs wir das
tomorrow.
aorgen machen-22c...esen.
How can you understand that?
WielammenSie das verstehen?
As I can very-well understand, be
Vie ich sehr gut verstesimply do..-ein't wtr.1.-- to work there
tankers', will er einfadh
any more.
nicht mew dort arbeiten.

III. Difficulties with Larger Sentences
sentences =Bur.; from
NOet of the difficulties students have with larger
that Germans place the
a) failure to remember the cardinal obeervations
b)
failure to recognize
verb second in statements last in clauses, and
what
the
first
eleaent of the sentence is.
what constitutes an eaement,
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Let us examine some more of the sentences we have encouatered, plus a few
additional examples, and observe the arrangement of their elements.
a. Im Sommer fahren wir an die (Attlee, aker im Winter baeiben wir
hier in München.
b. Herr Maller weiss schon, dass wir jetzt in der Ludwigstrasse
wohnen.
c. Moistens *mien wir schon um ein Uhr, da ich mittags gewohnlich
nach Rause gehe.
d. Wir werden in einer halben Stunde, wenn meine Frau zurEckkommt,
die Kisten auspacken.
e. SpEter, wenn es nicht mehr regnet, kannten wtr vielleicht noch
einen Spaziergang machen.
f. Wenn Sie selbst mittags Ihre Hauptmahlzeit essen, essen Sie dann
abends nochmal warm?

1. In each of the above sentences the finite verb is the second element.
Everything that precedes the finite verb then is the first element.
2. The first element may thus be: a sUbject pronoun (d), a noun phrase (b),
a preposition and its Object (a), an adverb (c), an adverb plus a clause
(e), or a clause by itself (f).

3. A clause may come at the beginning (e,f), middle ;d), or end (b,c)
or a larger sentence. /t maybe an element by itself (f) or part of
another element (e).
4. Within the clause itself the verb is last.

5. When a clause comes at the beginning of a sentence, two finite verbs
will occur next to each other (e,f).
ORDINAL NUMERALS

B.

I. We have already noted that German numbers, except for eins, normally have
no endings. They are not adjectives, although they may occur within the
specifier-adjective-noun sequence. There are however number-like aajectives
in German-which do have endings. We ;Iave had one ruch example in this unit:
The fourth of July, at noon during
a thunder shower.

Am vierten Juli, mittags
wahrend eines Gewitters.

These nuMber-like adjectives, the words for "first, fourth, twentieth, etc."
are called ORDINAL NUMERALS. Note how the numeral above is formed:
(on) the fourth of July.

am vier -ten Juli

The nuMber is followedby a stem-lengthener'-t- and then the regular
adjective ending.
II. Loa* at some more examples of NUMBERS and ORDINAL NUMERALS::

Wir fahren in zehn Tagen
nach Amerika.
Baer sind täglich zwei
Konzcrte.
Ein Sommer im Gebirge ist
sehr schan.
Idh lese jeden Tag drei
Zeitungen.
lm Sommer finden hier
zwanzia Konzerte statt.
Kennen Sie seine fanf Same?
wir fahren in acht Wochen
nach Berlin.
Das sind Dare sleben Kinder.
264
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Wir werden am zehnten Tag unserer
Reise ankommen.
Das zweite Konzert angt um acht
Mir an.
Das ist mein erster Sommer im Gebirge.
Die dritte Zeitung lese ich abends.

Das zwanziaste Konzert IA= am
schansten.
Kennen Sle seinen fEnften SOhn?
In der achten WOche unserei Reise
fahr3n wir nach Berlin.
Das ist ihr siebtes (siebentes) Kind.
ZWEI3ONDERTVIERUNDSECHZIG
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"nineteenth" have the NUMBER plus STEM1. Most Ordinal Numerals through
LENGTHENER 717 plus ADJECTIVE ENDINGS:
on the tenth day
amfzehn-t-en Tag
the second concert
das zwei-t-e Konzert
his fifth son
seinen fanf-t-en SOhn
and one has an alternate. irregular
2. Three Ordinal MUmerals are irregular
forms

my first summer
the third newspaper
the eighth week
her seventh child

mein erst-er Sommer
die dritt-e Zeitung
der acht-en Meche
ihr siebt-es Kind
(ihr sieben-t-es Kind)

have the NUMBER plus STEM3. The Ordinal Numerals from "twentieth" on up
LENGTHENER -st- plus ADJECTIVE ENDINGS:
the twentieth concert

das zwanzig-st-e Konzert

and English.
III. Ordinal Numerals are used for dates in both German
are some differences in the way they are used, however:

Am vierten Juli besucben
wir meine Tante.

On
On
to
On

Mute ist der sechste mai.

Today is May the sixth.
May sixth.

There

the fourth of JUly
JUly the fourth we're going
visit my aunt.
July fourth
the sixth (xi-May.

is only one. Nete that
In Englidh we have three choices; in German there
noun
(dm:Alas) is not
the date is always a der-sequence, although the
precedes
the name of
expressed, and that the ordinal always immediately,
the-month When it occurs. Bere are some more examples:
On SepteMber 16th I'm coming back
Am 16. SepteMber komme ich
again.
wleder zuradk.
The 21st of Juna4s the longest day
Der 21. Juni ist der
of'Zhe year.
lingste Tag desJahres.
I'm looking forward to the_thirtyIdh freue Midh,auf den
first:
.einunddreissigstent
We're
leaving on the afternoon of
141r fahren am Nadhmittag
the 18th.
des.18. ab.
When they occur in sentences, dates have whatever farm (Nominative,
of the sentence maY'require.
Accusative, Dative, Genitive) the structure
the'ardinal
may also-be identified
Notice that in the German writing system
stands alone.
date
by a.period placed after. the Arabic numeral. When,a
as for example at the head of a letter, it 'has the-Accusative for,m.'

Bremen, den 31. mat 1951

PREPOSITIONS UWETEE,GMECrIVE

dative

awNm.,,:sative,ctojects_haVe

Numerous examPles..ofprepoffAti9ns,with
occurred and have been:disCuseed.
s.
a genitive
of a preposition 'followed '.

Dazu

hahen wirnabbè

firt '.,eXample

hrend aes ~Koiiierts

tonskhiclh are
vroup of:pr
The preposition valarend is-one of.4 'very, small
lea
1411
note
lam:
othexs
as the2
customarily ,folloued by a genitive object,

-

.

occur.
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TELLING Tin
Let us examine a few

I. We have bad several references to time by the clock.
of them.

Mi spit ist'es denn jetzt?
Wieviel Ohr lst es igent-

What time is it now?

What'time is it =WW1'

liclh?

Is int genau viertel nach
eins.
Mir ossen moistens um e in

$ Eactly quarter past one.
We usually eat at one o'clock.

Ohr.

Das Kurkonzert angt um

The concert begins at four o'clodk.

vier Uhr an.

There are two ways of &eking the time in Gerson; both are equally common.
In German as in English time expressions the word for °o'clode may or mal
not occur. Notice, however, that the word tor °one° is Lin whim followed
torSMK. but is glag, when the word ar does not occur.

Eire are some more

XI. There are diff rent ways of telling time in German.
examples:
Idh verde um zehn Obr
dreissig bei Ihnen sein.
halb :webs massen wir
spitestens tbfahreu.
Es ist viertel vor drei.
Es ist dreiviertel drei.
Viertel nadh eine.
Viertel zwei.

I'll be at your office at ten-thirty.

MB have to leave at half past five
at the latest.
It's a quarter to three.
It's a quarter to three.
Quarter past one.
Quarter past oca.

Time between the hours maybe designated with reference to the nuaber of
mdnutes involved (zehn Ohr dreissig, zwanzia Minnten nadh finf). This
presents no prdblem. The use of fractions is a ii%tie more complicated,
however.
1. The word viertel- may be used with the prepositions nadh and vor (viertel
nadh *ins, viertel vor drei). This is just like the Englieh use of
iiRia7Past° or °quarter to°.

2. The mord* viertel, halb and dreiviertel also *mak =MOOT PREPOSITIONS.
They then mean °4a quarter°, °a half or °threekparters° of the way
through the hour, and the reference point is thelhour which has r-t yet
strudk. lbusay, for instance, thimik of that:oar fromone o'clodk to
two o'clodk as the second hour and the hour froOlbwoo'clodk to three
o'clodk as the third bour. At 1415 you are me-fourth of the way through
hour nuOber two (viertel zwei); at 1430 you are halfway through the
hour thalb zwei); at 12,5 you are three-quarters of the way through the
hour dreiviertel zwei).
MEI. Sere is a tabular presentation of the different ways of telling time in
Germans

1:00 ein Uhr
1:15 ein Ohr runfzehn

eine
viertel zwel

viertel mach sins

1430 ein IThr dreissig

1445 ein Uhr

tixfundvierzig

viertei. vor zwei

lle have 'bad three words referring to the gensraI

laittacis.
reference nachnittaqs
to clock tlae.

Thee° ar,e,advet...

the word mammas.

7dreiViertel zwei

4ii of day abends,
Pocur4to%ether ,ifith
ni A

r

a

There is one sore whicit is of' fregient -occurrence:

Bere are further examles of their

use:
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Zdh gel* pittaas gewanlich

I usually go home at noon.

nadh muse.
Issen Si* Nandi nochmal warm?

Do you eat a warm meal again in the
evening?
We'll come at *Lot o'clock in the
morning.
Zn the afternoons I'm:always in the
office.
NO always hear the weather report at
seven in the evening.
What do you have paanned for twelve
noon?

Mir kommen um acht Obc Baggus.

Whmittaos bin idh immer is
Zero.

Maga am sieben baren wiz
timer den Wetterberidht.
Nes 'althea Sie mittaos, um

meal! Obr vor?

of day may be used BOTH to refer to
Note that these expressions for the time
AND to refer to a specific
somethingmbich takes paace regularly or habitually
point of time on a particular day.
Z. THZ SOPEMLATIVZ

STEN own-

in Obit 9. UM have
Mleist- was noted as an irregular superlative stemand mill now add a few more
encountered some of the forms in whidh it occurs
its forms and their uses.
examples in order to present a summary of
will- occur in the specifier1. As attributive adjectives, forms of the stem
adjective-noun sequence:
Don* t most_ people eat their main neal
Essen nicht die mosisten
at noon?
Leute mittags ibre Hauptmahlzeit?
Most of the time he doesn' t work at
Die =elate Zeit arbeitet
all.
er aperhaupt nicht.
Met
of the china I intend to buy in
will
Das meiste Geschirr
Germany.
ich in Deutschland kaufen.
Of all of us he has the most monez.
das

Von uns alien bat er
=elate Geld.
Die moisten sagen gar
nichts.

Most Cpeople2 don' t say anything
at all.

of the ...".
Notice that in English we say "most", "the most", or "most
are
allows
in German
The forms of neist- in an attributive phrase
preceded by a specifier. The noun can be omitted however.

2. The special predicate phrase am moisten:
Herr KOb or raucht am
meisten.

Abends lese Ich am moisten.
Von alien Verwandten
besucht vas meine Tante
am moisten.

Mr. Nailer smaces the most.
I repd most In the evenings.
Of all 27 Zia:2 relatives my aunt
visits us the most.

3. The adverb meistens:

;fir essen meistens um ein
schreibt moistens
Int Sommer fahren

Wir

moistens ins Gebirge.

We usually, eat,,at,:one o'clock.

He writes,mostly

In the summer We -usual& gc; to, the
mountains.

by
above and note the dif.feie-s'iit -differencegiven
Compare the sentences z-Note7,,,especially.<
In7,-.-thei
however, ..,the

the ,,,forms

GERMAN

UNIT 10

BASIC COURSE

way the two forms poistork and millstone are used: MMisten ALWAYS OCCURS
IN A PHRASE. Meistons HEVER IS PART OP A PHRASE.

Die moisten gegen nichts.
Mgistens gegen sie nichts.

Most say nothing.
Mostly they say nothing.

Am moisten les. ich abends.
Masten* lose lch abends.

I read most ;n the evenings.
Usually I read in the evenings.

SUBSTITUTION DRILL - Part I
1. Ich weiss nicht, wenn Bert Meyer
kommt.

db - warum - mat worn - um wieviel Uhr

2. Wissen Sie, dass er nach England
fEhrt?

wann - db - mit wem - warum

3. Das Konzert findet in einer Wbche
statt.

sechs Masten - drei Tagen - einem
haiben Jabr - einer Stunde - zwei
Wochen - einer haiben Stunde

4. Ich besucbe abends mancbmal Bookers.

nachmittags - morgens - mattags

5. ICh machte mar eine Tasse Kaffse
bestellen.

ein Stack Kuchen - ein Glas Apfelsaft eine Tasse Tee - ein GlasMoselwein ein Glas Bier - eine Tasse Mich

6. Das bangt von seinem Beruf ab.

Ihrer Atbeit - dem Wetter - der Grasse
des Wagens - meiner Frau - der Reise
meines Kollegen - dem Besuch seiner
Eltern

1. Ich glaube, dass er in Manchen
wohnt.

zwei Kinder hat - gut deutsdh spricht im Konsulat atbeitet - nach Deutsch
land ahrt - mit dem Omnibus kommt

g. Wisseu Sie, wann er gewiihnliCh
nach Rause kommt?

naCh Berlin fahrt - zuMittag isst seine Briefe sChreibt - ins Kino geht einen Spazlergang madht

9. Glauben Sie wltkildh, dass Herr
Jones deutsch siorechen kann?

Zriefr schreiben will - den Anzug
kaufen mochte - soviel arbeiten muss schon int eins kommen wird - bald nach
-Deutschland fahren kann

er um sechs oder ummler Uhr abfahrt -

10. Wir wlssen niCht, db sie beute
oder moroen-ankommt.

eS4mPatk oder imKurhads stattfindet
siebald'oder-Apiter anruft - wir am
ersten oder am dritteneinziehen - er
ihn gleich oder nachher Abholt
Part II

1. Heute ist der achtzebnte Mai..
22. Zuni - 3. Aptil.:7, i.Januar 2. September - 5. August - 19. Dezember

zweiund&Wanzigste:Junidritte April erste Januar - zweite.September -

unfte:4AugustnetinzehnteDezember
,

2. P:r kommt am zwanziusten April.

- 12. Se
23. Oktober - 6. Juni zember

zwaLften

cgStssigsten DezeMber
268:

-

vierten Ju1
September - dreiundzwanzigsten
Oktober - secbsten Juni - einund-

'secbzebnten.eMal.
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3. :ch freue mIch auf den xweiten Mai.

2.
1:.

Februar - 10. MErz - 6. April Mai - 26. JUni - 7. Juli
1'). August - 11. SepteMber 1J. November

zweiundxwanzigaten Februar - zehnten
sechsten April - dreizehnten
Mars
Mai - sechsundzwanzigsten Juni - siebten (siebenten) Juli - neunzehnten August - elften SepteMber - zehnten
November

4. Der dreiundzwanzioste Mai ist ein Mittwoch.
erste Dezember - vierzehnte Septelber
1. Dezember - 14. September zweite Januar - achte August - fanf2. Januar - 8. August - 15. Juni zehnte Juni - achtundzwanzigste Mai 28. Mai - 10. Januar

=hate Januar

fahren.
5. Am sechsten Juni wollen wir nach Bonn

17. April - 3. Februar - 9. Dezember - 30. August - 27. Mirz 3. November

siebzehnten April - dritten Februar neunten Dezember - dreissigsten August siebenundzwanzigsten Marz - dritten
November

6. Das Theater fingt um acht Uhr fanfzehn an.
8:45 - 7:30 - 6:20 - 5:15 - 9:00 4:10

sieben Uhr
acht Dhr fanfundvierzig
seths
Uhr
zwanzig
- fanf
dreissig
Uhr fanfzehn - neun Uhr - vier Uhr zebu

7. Wiz essen meistens um haib eins.
12:00 - 6:30 - 12:15 - 7:45 6:00 - 1:30

zwalf - haib sleben - viertel eins sechs - haib zwei
dreiviertel acht

8. Es ist genau viertel vor sieben.
6:10 - 2:45 - 11:05 - 3:40 - 5:15 9:55

zehn nadh sechs - viertel vor drei fanf nadh elf - zwanzig vor vier vlertel nadh lanf - fanf vor zehn

CONVERSION DRILL - Part.I
sentences by beginning each
Change the order of elements in the following
sentence withytbe underlined word =words.
Nichsten Nonat fahren wir in die Berge.
1. Wir fahren nichsten Monat in die
Berge.
Beute scheint die Sonne sehr sdhön.
2. Die Sonne scheint heute sehr schan.
Was wir machen sollen, weiss Leh. nicht.
3. Ich weiss nicht, was wir machen
sollen.
Wenn mein Mann nadh Muse kommt; gehen
4. Wir gehen zusammen einkaufen. wenn
wir zusammeweinkaufen.mein Mann nach Muse kommt.
Am Sonntagkommen wiz zu Ihnen, wenn
5. Wir kommen am Sonntaq zu Ihnen,
wir Zeit-ha:hen,.
wenn wir Zeit haben.
Seine PI:4w ./erden* wiz leider nicht
6. Mir merden seine Frau leider nicht
mehr sehenAcannen..,
mehr sehen Idiom
Da ich mittags7.nach. Hause-vehe essen
gewo-hnitch -um, ell's, da
7. Wir essen.

8.
9.

10.
11.

ich mittags nach Haase sTebeIch bestelle meistens pimesteak
mit Rastkartoffeln, wenn idh ins
Restaurant gebe.
Wir essen immer um diese Zeit.
Wir kennen Ma nicht, aber sieIch babe nicht das Geld fiir ein6
qrosse Reise.

ZWE1BUNDERTNEUNDEDSECHZIG

wir"-:gewainlIchmin::eins---:-:

133:Restattrant.gehe,
'Rastkar!bestelle icliRumpstecik
t offeln..

meiStensr.4 -7,-,Neika ich

tizaclie.se Zeit :ethenly.4.ir;:.iiimer.

.aber-

bas Geld.:=1-ar
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Part II
Combine the following pairs of sentences into larger sentences by using

one of the sentence,connectorsmd, Amcor

Au.

1. Mein !College bat ein neues Auto.
Wir fahren afters zusammen in die
Berge.

Mein Kollege bat ein names Auto und
wir fahren afters =gammen in die Berge.

2. Ich machte ihn sehr gern besucben.
Er wohnt Z4 weit von bier.

Ich machte ibn Mb: gern bssuchen.
Aber er wohnt zu weit von bier.

3. Ich machte die Lampe kaufen.
Ich babe kein Geld.

Ich machts die Lampe kaufen, aber ich
babe kein Geld.

4. Sie kannen eine Taxe nehmen.
Sie kannon mit Ihrem Wagen fahren.

Sie /cannon eine Taxe nehmen, oder
Sie !carmen mit ihrem Wagon fahren.

5. Nehmen Sie Rumpsteak?
Essen Sie lieber Kalbsleber?

Nehmen Sie Rumpsteak oder essen Sie
lieber Ealbsleber?

6. Der Vizekonsul gibt ihr ein Formular. Sie fait es aus.

Der Vizekonsul gibt ihr ein Formular
und sie fallt es aus.

7. Heine Frau bat Appetit auf Bratwurst mit Sauerkraut.
Ich esse lieber Forelle baau.

Maine Frau hat Appetit auf Bratwurst
mit Sauerkramt, aber ich ease lieber
Forelle'blau.

8. Herr HeCker nimmt den Hiker ab.
Die Sekretirin meldet sich.

Herr Bedker nimmt den Barer Ab und die
Sekrearin meldet sith.

Part III
Change the following questions into clauses in the sentence beginning:
Ith kann Ihnen nicht saaen, ... In every case give the complete sentence!
1. Wann zieht Herr Bedker ein?
2. Warm kommt Herr BeCker an?
3. wen ruttHerr Betker:an?
4. Wieviel gibt Herr Bedker aus?
5. Warm fghrt Herr Bedker Ab?
6. Was flint Herr Bedker gerade aus?

7. Iftn bolt Herr BeCker Ab?
8. Was packt Herr Becker'ein?
9. Mit wem maCht Herr Betker die
Herren bekannt?

Ich.kann Ihnen niCht sagez, wenn
Herr Bedker einziebt.
... mann Herr Hedker aZkommt.
wen Herr Bedker anruft.
aaa wieviel Herr Hedker ausgibt.
warum Herr Hecker abfghrt.
was.Herr BeCker gerade ausfallt.
wen Herr BeCker Abholt.
was;Herr Betker eimpeOktT.,

... mit:went Herr Betker die Herrenbekannt maCht.

Part IV
Change-7the following questions into clauses:lir:the-sentence. beginning:
ICh weiss
... In every case give the complete sentence:
1. Bei wing klingelt Xierr Meyer?.

Ich weissL nicht, bei r
klingelt.

=. Mit wem spricht Herr ,Meyer?

...

3.

4. A.

Auf laas trent sich.fierr Meyer?
4. An wen schreibt Herr, Meyer?
5. zu werk.geht Herr. 1ftyer?.
6. Mit mem spricht .Herr Meyer?-

T. Neben wem wobnt Herr Meyer?..-

270

wem

Herr Meyer

mit wen Herr keyer spricht.
auf was:. Herr. Meyer sich trent.
an wen Herr Meyer scbreibt.
zu wem Herr. ;Meyer'

mit Nem Herr: Meyer

spricht.,.

nebsen wem,...Heir,Aeyer. wohnt..
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VARIATION DRILL
1. Ich hare, dass Sie nach Deutschland
fahren wollen.

a. I know that my mother can come.
b. I believe that I .have to go to
the barik.

c. We know that he's planning to
buy a new car.
d. I hope that you can come too.
e. I think that our trip is going
to depend on the weather.
2. Von diesem Tisch aus hat man eine
schone Aussicht.

a. From this window you ("one° )
can see the cathedral.
b. Can you (' one' ) see the
mountains from here?
c. Can you (I one' ) see the Zugspitz:: from this restaurant?
d. I can see the Alps from my
apartment.
e. Can you see the Autobahn from
your -room?

3.

Bringen Sie mir bitte ein Glas
MOselwein.
a. She orders a glass of milk.
b. Please bring me a piece of cake.
c. Shall I bring you a glass of
water?
d. He orders rye bread, butter-and
a plece of cheese.
e. Please bring me a cup of coffee.

5.

I hear that you're planning to go to

Germany.
Ich weiss, dass meine Mutter kommen
kann.
Ich glaube, dass ich zur Bank gehen
muss.
Wir wissen, dass er sich einen neuen
Wa.gen kaufen will.

Ich hoffe, dass Sie auch kommen können..
Ich denke, dass unsere Reise vom Wetter
abhingen wird.

From this table there's a beautiful
Von diesem Fenster aus kann nan den
Dom sehen.
Kann man von hier aus die Berge sehen?
Kann man von diesem Restaurant aus die
Zugspitze sehen?
Ichkann von meiner WOhnung aus die

A/pen sehen.
Karmen Sie von Zhrem
Autobahn sehen?

Zimmer aus die

Please bring, me a glass of Moselle
wine.

Sie bestellt ein Glas Milch.
Bitte bringen Sie mir ein Seick Kuchen.
Soll ich Ihnen ein Glas Wasser bringen?
Er bestellt Roggenbrot. Butter und ein
Stikk Kise.
Bringen Sie mir bitte eine Tasse Kaffee.

Ich muss rtach Muse gehen, da es
schon sehr spit ist.

I have to-go home, since ite s already

a. If it rains today let's not
drive to the mountains.
b. Let's walk rather, since the
weather is so nice.
c. I can't buy the car now, since
I don't have any money.
d. Since we still have enough time,
we can now take a walk.
e. You'll have to call him up at
home, since he's not in the
office today.
f. We can still buy a few picture
postcards if we hurry.

Wenn es heute regnet, wollen wir nicht
ins Gebirge fahren.
Wir wollen lieber zu Fuss gehen, da
das Wetter so schön ist.Ich kann-das Auto jetzt nicht kaufen,
da ich kein Geld babe.
Da wir noch genug Zeit haben, können
wir jetzt einen Spaziergang machen.
Sie miissen ihn zu Hause-enrufen, da er
heute nicht im Biiro ist.

Wissen Sie, ob er heute kommt9

6o- you

a. We don't know yet whether we'll

Wir wissen noch nicht, ob wir faliren

b..Ask him, please, if he--wants-to
come along.
c. Please write me whether you'-re
going to travel to the mountains.,

very late .

Wir können noch ein paar Ansichtskarten
kaufen, wenn wir uns beellen.
s comixtg today?
-

Fragen Sie ihn hLtte, --ob .cer mitkommen

ob Sie:in die

Schreiben
Berge :fahren wertlen
_

_
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d. Can you tell me if the concert
is going to take place today?
e. He doesn't know yet whether
be's going to leave as early
as tomorrow.

Karmen Sie =dr sagen, ob das Konzert
heute stattfindet?
Er weiss noch nicht, db er morgen
action abahrt.

6. Er sitzt dort am dritten Tisch
links.

He's sitting there at the third table
to the left.

a. This is my second trip to
Germany.
b. She lives on the sixth floor.
c. Is that still your first car?
d. That's her fourth bodk already.
e. That's the third flat tire:

Das ist meine zweite Reise nach
Deutschland.
Sie wohnt im fiinften Stodk.
Ist eas noch Ihr erster Wagen?
Das ist schon ihr viertes Buch.
Das ist die dritte Reifenpanne:

7. UM wieviel Uhr essen Sie gewOhnlich?
a. At What time do you go home?
b. Last week I was in HaMburg at
this time.
c. What will you be doing tomorrow
at this time?
d. What time are we supposed to
meet them?
e. Tomorrowmorning at this time
we'll be in Berlin already.

8. Findet die Konferenz morgens oder
nachmittags statt?

UM wieviel Uhr gehen Sie nach Hause?
VOrige WOche war ich um diese Zeit
in Hatburg.
Was werden Sie morgen um diese Zeit
tun?
UM wleviel Ubr sollen wir sie treffen?
.

Morgen friih um diese Zeit werden %fir
schon in Berlin sein.

Er fihrt scbon nacbmittags ab.

Die Konferenz findet um neun Ubr
morgens statt.
Er geht mittags um zwölf nach Hause.
Sie wollen um sieben Uhr abends zu
uns kommen.
"

Morgens um acht Uhr haren wit die
Nachridhten-

9. Wlssen Sie, dass Herr Becker heute
kommt?

Do you know that Mr. Becker is coming
today.?

a. Please tell him that we have
to hurry.
b. Can you tell me when the concert
is going to be?
c Please write ne whether t11.
Beckers are going Ito Germany.
d. Do you really believe that the
furnace jsV out of order?
e. Ask bd.m, please, if there's a
concert in the resort here
daily.
10. Wissen Sie, warum Herr Becker heute
nicht kommt?
a.- I think (*find ) that your
apartment looks very nice now..
b. I don't know whether Mr. Beck,-r

At what time do you usually eat?

Is the conference going to be in the
morning or in the afternoon?

a. He's leaving in the afternoon
already.
b. The conZerence will be at nine
o'clock in the morning.
c. He.goes home at twelve noon.
d. They're planning to come to
our place at seven in the
evening.
e. Every morning at eight o'clock
we listen to ('hearl) the news.

.

Sagen Sie ihmbitte, dass wir uns
beeilen:mUssen.
Können Sie
sagen, imann das Konzert
stattfindet9
Schrelben Sie mar bitte, ob-Beckers
nach Deutschland fahrenGladben Sie wirklidh, dass die Beizung
kaputt ist?
Fragen Sie ihnbitte, ob bier tiglich
Kurkonzert ist.
Do you know why Mr. -Becker isn't
coming. -today?

Ich finde, dass Ihre Wohnung jetzt
sehrsdhan-aussieht-ICh weiss nicht, ob Herr. Becker
7

-

is...going to call:again.

c. She says that there are beauti-ful picture postcards there-
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d. Please tell me when the bus
leaves.
e. I think ('find') that the inn
lodks very good.
11. Nachher, wenn die Sonne wteder
sdheint, wollen wir in die Stadt
fahren.

Tomorrow morning, if the weather
is good, we plan to go for a
walk.
Later, if it's not raining any
more, we can take a look around
the place.
Sometimes when we have a warm
meal at noon we only eat bread
and cold cuts in the evening.
Before, if we have enough time,
we'll take a few pictures.
In the evening, if we have an
(' the' ) opportunity for it, we

can unpack our dishes.

Sagen Sie mir bitte, wann der Omnibus
dbfghrt.
Ich finde, dass der Gasthof einen sehr
guten Eindruck macht.
In a little While, if the sun is
shining again, we plan to drive
down town.

wenn das Wetter gut ist,
wonen wir einen Spaziergang machen.
Morgen frirls,

SpEter, wenn es nicht mehr regnet,
Ort ansehen.

kiinnen wir uns den

Manchmal, wenn wir mittags warm essen,

essen

wir abends nur Brot und Aufschnitt.

Vorher, wenn wir genug Zeit

baben,

werden wir ein pear Aufnahmen madhen.
Abends, wenn wir die Gelegenheit dazu
haben, }airmen wir unser Geschirr
auspacken.

VOCABULARY DRILL
1. wgbrend - "during"

a. Wgbrend eines Gewitters fahre
ich nicht gern mit dem Auto.
b. Wghrend ihres Besuches will sie
viele Aufnahmen machen.
c. Wghrend des Kurkonzerts kOnnen
wit- eine Tasse Raffee trinken.
d- Er trifft Herrn Meyer wghrend
eines Spaziergangs.
e. Wghrend der Konferenz soll man
nicht rauchen.
2.

meistens -

'usually, mostly"

a. Im Sommer fahren wir meistens
an die Ostsee.
b. Meistens essen wir in diesem
Hotel.
c. Wir essen meistens schon urn
elm Uhr.
d. Nachmittags um vier Uhr trinken
wir meistens eine Tasse Kaffee.
e. Von hier aus hat man meistens
eine gute Aussicht.

3.

I don' t like to take the car during a
thunder shower.
During her visit she wants to take
a lot of pictures.
During the cuncert (in the resort) we
can have a cup of coffee.
He meets Mr. Meyer while he's out
walking (*during a walk' ).
You're (*one is' ) not supposed to
smoke during the conference.

die meisten - "(the) most ...

. essen abends ihre Haupi-rnablzeit.

Kurkonzerte

finden

im Park stattz.;

In den meisten-merikanischen
Restaurants gibt es auch deutsches-

d. Mit den meisten kleinen Autos
kann' man; sehr schnelT -fahren..`

e. Das meiste Essen bekomrat man in
dem Restaurant in der Schubertstrasse.
ZWEIHUND .ERTDREIONDSIEBZIG

We- uSually eat as ,?.arly as one o'clock.

At four in the afternoon we usually
have a cup of cOffee.
Prom here you usually have a good
view.

most of the .z."

a. Die meisten Leute in Amerika

b. Die meisten

In the summer we u-sually go to the
Baltic Sea.
We eat mostly at this hotel.

Most people in America eat their main
meal- in:the evening.

Most of the concerts

in

-

the resort

are held in the-,,park.
In most- American-'rest.aurants they have

German beer too.In ,most: small 'carsytkf,Can

the iaoSt-food:on *SchubertStraSses.

You-set
,

:--the restaurant
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4. am meisten - "(the) most"

A. In diesem Geschaft kaufen wir
am meisten.
b. Am meisten fahren wir mit
unserem Volkswagen.
c. Wir gehen oft ins Rino, Aber
am meisten gehen wir Ins
Theater.
d. Wir raudhen.alle viel, Aber
Herr Bedker raudht ammeisten.
e. Mine Frau und ich lesen viel,
am meisten liest Aber mein Sohn.

We buli the most at this
store.
We do most of our driving in the
VOlkswagen.

We often go to the movies, but we go
to the theater most.
all smdke a lot, but mr. Bedker
smdkes the most.
My w-fe and I read a lot;
my son
reads the most, however.

5. hätte(n) cm= - "would like (something)"
a. Ich hEtte gern ein Clara Apfclsaft.
b. Bitten Sie gern ein Stadk
Kuchen?
c. Wir hEtten gern drei -Tassen
Kaffee.
d. Er hitte gern ein Rumpsteak
mit Rastkartofreln.
e. Bitten Sie gern atwas Rise
dazu?

I'd like a glass of apple julce.

Would you like a piece of cake?
We'd like three cure of coffee.
He'd like a steak with fried potatoes.

Would you like some cheese with it?

6. bestellen - "to order"
a. Was mac4.,ten Sie bestellen?

b. Ich gladbe, ich bestelle ein
Glas Bier.
c. Er bestellt das Tagesgericht,
aber ohne Suppe.
d. Nein dadke, ich machte nichts

mehrbestellen.
.e. Bestellen Sie mir bitte ein
Glas Moselwein.

What would you like to order?
I think I'll order a glass of beer.
me orders the special for the day
bu- without soup.
NO thadks, I. don't .care to order
anything more.
Order me-a glass of Moselle_wine,
please.,

7. APoetit auf etwas haben - "to have room for something (to eat), to feel
like eating"
a., Ich babe Appetit auf ein Stadk
Rudhen.
b. Er hat Appetit. auf.ein Rump7,
steak.

I have room for a,,plece of cake.
He feels:like a-steak.:

c. Ich:habenoch.AppetitAufetwas,

I still have. room for someapplesauce.

Apfelmus.
d. Anf was babenHSieheute..Appetit?

What

e. Sie hat Appet-it, au.f. Kalb,slebe4.:

mit Xartoffelpiiree.

8. abhangen von - "to depend on"

do you feel Like eating today?
Slm -feels Like calve's liver with

mashed potatoes.
:

the weather.

a. Unsere Reise hangt vom Wetter

-Our, trip dependS on

b. Das tangt von-der;,,Cpiavita.t=:des,

That..., _depends; ion.:-.the quality of the

-:Stoffes,;

c. Es

hangt von,'seinerAr.beUSzeiti

'It- depends

,on his workiaig.f:bourS,

.whetheri he-i:camIcome, aricUsee::::.us.:: :today.

Abo,,

4-1.in3c.7that

Ber:cif

Das:

Deutschland,:b.
274
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9. schade - "(it's) a pity; too bad"

What a pity that you can't come

a. Wie scbade, dass Sie haute
nicht kommen Winner*:

b. Schade, dass es schon wieder
regnet.
c. Zu scbade, dass wir keinen
Spaziergang machen kannen:
d. Ist es nicht scbade, dass das
Konzert nicht stattfindet?
e. Scbade, dass es bier keinpn
guten Moselwein gibt.

today:
It's a pity that it's raining again.

Too bad that we can't go for a walk:
Isn't it a pity that the concert is
not being held?
It's a pity that they don't have any
good Moselle wine here.

10. stattfinden - "to take place, to be held, to be"

a. Karmen Sie mir sagen, mann das
Kurkonzert stattfindet?
b. Die Reise findet in drei Wocben
statt.
c. In welchem Monet findet der
Sommerscblussverkauf statt?
d. Die Konferenz soll in einer
balben Stunde stat;:.finden.

Can you tell me When the concert in tze
resort is going to be?
The trip is going to be in three weeks.
In what month is the summer clearance
sale being held?
The conference is supposed to be in
half an hour.

11. dbfAhren - "to leave"

a. 16nnen Sie mir sagen, mann der
Omnibus Abfihrt?
b. In zehn Minuten massen wir Ab-

Can you tell me When the bus leaves?

fAhren.
c. Vann fahrt er db, beute oder
morgen frah?
d. Wir fdhren db, wenn das Wetter
besser ist.
e. Sie fihrt am dritten Marz bler

When is be leaving, toddy or tomorrow

In ten minutes we have to leave.
mor.:ing?

We're going to leave when the Weather
is better.
She's leaving on the third of March.

db.

TRANSLATION DRILL
1. It's the fourth of July.
2. The Wilsons and the_Beckers are at
a resort in the mountains.
3. During the thunder shower they
intend to 90 to a restaurant and:
eat lundh (there).
4. The White Stag Inn loalks.pretty
good.
5. They-drive into the paxking- lot of
the inn in their carand then they
go into the dining roam.
6. In the Charming aining roam theyfind a tdble by the window7. TheIrtope that they'll have a good
view.from the tdble.

8. The waiterldrings.thememr4m1
Mks. EeCker orders csaves'llverwithAnashedipotatoeSd'apPlesauce.
9. Mrs. Wilson takes the,Speciak:for-the'daY;butshe'd-like:itiOtt-to'have
the Soup-with'it-=:'
10. lnzeimiltomc-isltol)rinirite=-It;
steak..:igith''fried ixrtatties

with

11. Mr. Becker orders blue trodt
melted butter.
12. He's eSpecially fond of trout.

Es ist der vierte JUli.
Wilsons und EeCkers sind in einem
Kurort in den Bergen-.
Washrend.des Gewitters wollen sie in
ein Restaurant gehen und dort zu
Wittag essen.
Der Gasthof "ZumWeissen.Eirsdh" maCht
einen guten Eindrmck..
Sie^fahren mit demAuto auf den Park platzdes Gasthofsund-dann gehen sie
ins Gastzimmer.
lndem'.9emiitlichenGastzimmerfinden
sie einem Tisch'dm rensetr:,
Sie boffen,-dasssie-pan.dem-TisCh aus
eine gate Aussicht baben.

Der-CiberAwingtAieSPeisekarte und
Frau Becker bestellalbsleber mit
matto*felPiii44:
Frau Wilson niminit:,aas TA9eSgericht,
abet'7` sie Inacate'Lkei
hdben,::

WiThon

mit .R.15stkar&ffein:.bringen,

biau mit

-

Forelle. isst er, X)e-sonder.s.:gern.
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13. The waiter asks if they want to
have something to drink.
14. Mrs. Wilson and Mrs. Becker would
like a glass of apple juice.
15. Mr. Wilson prefers beer to apple
juice.
16. Mr. Becker orders a glass of
Moselle wine, since that goes
better with trout.
17. Mr. Wilson asks Mr. Becker what
time it is.
18. It's cluarter past one.
19. The Beckers usually eat lunch not
later than one o' clock.
20 . Mr. Becker' s office is in the

vicinity of his apartment, and
at noon be usually goes home for

BASIC COURSE

Der Ober fragt, ob sie etwas zu trinken
haben wollen.
Frau Wilson und Frau Becker m6chten
gern ein Glas Apfelsaft trinken.
Herr Wilson trinkt lieber Bier als
Apfelsaft.
Herr Seeker bestellt ein Glas Moselwein, da der besser zu Forelle passt.
Herr Wilson fragt Herrn Becker, wieviel
Uhr es ist.
Es ist viertel zwei.
Beckers essen gew6hnlich schon um ein
Uhr zu Mittag.
Das BUro von Herrn Becker ist in der
bghe seiner WOhnung, und mittags geht
er meistens zum Essen nach Hause.

lunch.

21. Mr. Wilson would like to know if
most Germans eat their main meal
at noon.
22. Mr. Becker says that that depends

on rthe2 job and working hours.
23. The Beckers eat their main meal
at noon, but then they don' t have
a warm meal again in the evening.
24. Usually they have (*there is at
their house' ) rye bread, butter,
cold cuts and cheese.
25. They usually have a cup of tea
with it.
26. Mrs. Wilson still has room for
(' is still hungry for' ) a piece
of cake.
27. The Beckers don' t want anything
more to eat.
28. They'd rather have a cup of coffee
later on.
29. At last the sun is shining again.

30. Mt. Becker calls the waiter rthe

Herr Wilson machte wissen, ob die
meisten Deutschen mittags ihre Hauptmabizeit essenHerr Becker sagt, dass das von Beruf
und Arbeitszeit Abhangt.
Beckers essen mittags ihre Hauptmahlzeit, Aber Abends essen sie dann nicht
mebx warm.
Meistens gibt es bei ihnen Roggenbrot,
Butter, Aufscbnitt und Kase.
Sie trinken gew6hnlich eine Tasse Tee
dazu.

Frau Wilson hat noch Appetit auf ein
Stuck Kuchen.
Beckers wollen nichts mebr essen.
Sie mOchten lieber später noch eine
Tasse Kaffee trinken.
Endlich scheint die Sonne wieder.
Herr Becker ruft den- Ober und zahlt.

b1112.
31. Since the weather is nice now,
they want to take a walk through
the resort.
32. They bear that there's a concert
in the resort daily.- (' a concert
takes place ... ' )
33. If the -weather is good, it takes
paace in the loark, otherwise in

Da das Wetter wieder sch6n ist,
wollen.sie noch einen Spaziergang
durch den Kurort machen.
Sie b6ren, dass taglich ein Kurkonzert
stattfindet.
Wenn. das. Netter. -gut i.st; findet es

im Park statt, sonst im Kurhaus.

the 'Kurhaus' .

34. Ar. Wilson would like to :know
when the concert begins.
35. The waiter ;thinks it begins at
four o'clock.
36. They. .still bave _enough time to

Herr Wilson m6clae ,wissen, wann .das
Konzert aura:1st-Der Coe.r.-glacibt, es fingt-um vier-hubr
an.
.Sie :haben nocit senug Zeit urn sich die

look around the
37- Mrs- Wilson Yould,

Stadt anzusehen.:-.,
- ,
Rrall- Wilson ,m5chte-_;,einige; Ansichts-

38- At. ,,four

katen;lc4.12fen',
Urn vier: 4T3h-i4 wollenIsie ,I.m-Rarhatts. e

like to
few picture- poi-tcards.
-theY -want ,:to- have

a cup _of Coffee in the 'Kurbaus,',.-:

39- They, P1an,--0
five.

aeaveat hal-t,;Oast

-7

:

Tasse Kaffee

Dm=
abfahren.--)
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RESPONSE DRILL
1. Wo sind Wilsons und Beckers?
2. Welcher Tag ist es?
3. Wie ist das Wetter?
4. Was wollen sie wihrend des Gewitters
macben?
5. Wle spit ist es?
6. In welchen Gasthof gehen sie?

7. Was far einen Eindruck macht dieser
Gasthof?
8. Was wollen sie nach dem Essen
machen?
9. Wle gefgllt Ihnen das Gastzimmer?
10. An welchexl Tisdh setzen sie siCh?

11. Warum wollen sie am Fenster sitzen?

12. Was bringt ihnen der Ober?
13. was bestellenAle Damen?

14. Und was beStellen:die Herren?

15. Was trinken Wilsons und Bedkers
dazu?
16. Um wieviel Uhr essen. Bedkers
meistens zu Mittag?
17. Warm essen sie sdhon um ein Uhr?

Sie sind in einem Kurort in den Bergen.
Es 1st der vierte JUli.
Das Metter ist schledht, es regnet und
es soll elm Gewitter geben.
Wiihrend eines Gewitters wollen sie in
einem Gasthof zu Mittag essen.
Es ist viertel nach eins.
Sie gehen in den Gasthof "Zum Meissen
Hirsdh".
Et madht einen sehr guten Eindrudk.

Wenn es nidht mehr regnet, wollen sie
nadh dem Essen einen Spazlergang
machen.
Das Gastzimmer gefIllt Ihnen sehr gut.
er 1st sehr gemutlidh.
Sie setzen sidh an einen Tisdh am
Fenster.
Sie denken, dass sie eine schOne Aussicht haben, wenn das Wetter wieder
besser 1st.
Der Ober bringt Ihnen die Speisekarte.
Fran Wilaon bestellt das Tagesgeridht,
Ohne Suppe.-- Frau Becker inachte-Kalbs
leber sat Xartoffelpiiree und 'Npfelmus
haben.
Herr Becker'lEtte gern Forelle Watt
mit zerlassener Butter.
Herr Wilson nimmt-.]Rumpstek Mit Mistkartoffeln.
Die: Damen trinken Apfelsaft, Herr
Wilson trinkt elm Glas Bier und Herr
Bedker ein Wes, Moselwein.
Sie essen meistens' schon um ein lahr.
Herr Becker geht mittags gewOhnlich
nach Hause.
Das hingt von Beruf und Arbeitszeit

18. Wann essen die melsten .Leute- In
Deutsdhland ihre :Hauptmahlzelt,
mittags oder Abends?
19. vas essen_ Beckers: abendS, Vein sie

ab.

.

Dann essen Beckers':meistens-Roggenbrot,
Butter,' Aufschnitt

schon mittags' ihre''::Hanplanahlzeit

essen?

20. Was..tridken sie dazu?

21. Auf 'mars balmui Herr und Frau Wilson

.Sie:trinken meistent Tee dazu.'
Sie-haben nochauf .e4..xi Stack Ruchen
und eine Tasse Raf fee : Appetit..
Beckers: trinken ihreri Raffee lieber

ncch Appetit?*
22. Wann- trinken :Beckers ihren :Kaffee
H

- H

k7-eitine

nachher2;,. während des Konzerts
.vielleldht.:TGelegenheit::dazu.:baben.

23. Wenn werden sie dazu Gelegenheit

vie Ist dap Wetter.nadh dem:Essen?25. Warum -tuft'''Herr" Becker den-

26. An welchen Tagen' finden
KurortaKurkonzerteistatt?
Wo Linden: die Kodkette-v

,zeja5clit*
dem'

Vandei154,314'`-

Warm soW des

Kurkonzert -`anfail

-

Die. Rlikkonzeite:eiiideliT.:1;;*
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Sim&hte einige Ansichtskarten

31. Was mOchte Frau Wilson kaufen?

kaufen.
Sie wollen spitestens um halb sechs
abfahren.

32. Wann wollen sie spgtestens abfahren?

33. Wieviel Uhr ist es?

.311.. Wann fahren Sie nach Deutschland?
35. Ist heute der &lite Oder der vierte Mai?
Mittag?
36. Wain.' essen Sie meistens
37. Wann essen Sie Ihre Hauptinahlzeit?
38. Was essen Sie gewOhnlich abends?

39. Wie ist das Essen in dem Restaurant
auf der anderen Seite der Strasse?

110. Was essen Ste am liebsten?
41. Wann fahren Sie wieder' auf Besuch -nach Rause?
-Wann angt das Theater an?
CONVERSATION -PRACTICE

3

A: Wann essen Sie eigentlich immer
Ihre Hauptmahlzeit, Herr Meyer?

A: Wollen Sie mit uns in die Alpen
.

fahren?

M: GewObrcrich urn sieben Uhr abends,
wenn ich aus -dem Eiiro komme.

B:1,Wann.fahren. Sie denn?.
.- wenn es, nicht.
A: Am-.Aritten

A: Essen Sie mittags auch warm?
N: Nein, -dann esse ich meistens etwas
Roggenbrot mit Aufschnitt und Kise
land trinke ein 'Glas Bier dazu.
A: Ich kann mittags zum Essen naeh
Hause gehen und wir essen meistens

.

B: Ich MOchte sehr 'gern mitkormnen,.,

aber'leider muss. ich Schon am
25. Juni in Miincheri Seim.

A: Schadel.

waxst.

A: Regnet es eigentlich noeh?
B: Nein, die Sonne scheint schon
wieder.
A: Ich möchte gern ainen Spaziergang

4

A: Was bestehen Sie?
B: Ich will mal den, Ober fragen, ob

sie hier Fofellen haben.

machen una mir den Ort ansehen...
Kommen Sie,mit?

A: Ich, glaube, ich. nehme_Rumpsteak mit
ROstkartoffeln.'
B: Woll.en"*Sie em Glas Warn datutrinken?.-

-

B: Ja, gern. Gibt es hier in der Nahe

ein Geschaft, wo ich Ansichtskarten
At Ich giaube, dass Sie die 'so4ar hier
kauien kann 9

A:. Nein, ich ,trinke fl.eber

im Restaurant bekOmr'aen.

SITUATIONS'.

:Ee.staurant
-

Herr Becker und Herr Jones sitzen;dm,.:
Restaurant. Der Ober. bringt ;ihne* die
Speisekarte Und sie
Die beiden:Herr.eaJ.;spreChenaM*#:..::::,,z:.

Herr Eecker saqt, dass seine xaimci
'werden.. 'Hert-j*.one*,U030
sie. mkt ..dem -Auto.740,1*0-fis_

sie in Boniibleibei4011em
-278
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Herr :Becker....n44.:

,

:

aciries -spreclien
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.Herr Jones fragt Herrn Becker, -wann er
meistenS zu Mittag isst und ob er
abends kalt Order warm isst. Herr
Becker sagt es ihm und spiter fragt er
Herrn Jones, wann er seine Hauptmahlzeit gewOhnlich-isst. mittags und
dass man in Amerika oft
abends warm isst.

Herr Jones ruft den Ober, er m8chte
gern zahlen. Sein Essen kostet fiinf

Mark fiinfunddreissig. Er gibt dem
Ober zehn Mark und der Ober wechselt
das Geld und gibt ihm vier Mark fiinfundsechzig zuriick. Dann bezahlt Herr
Becker fiir sein Essen.

-NARRATIVE

auf dem Flughafen in Frankfurt an.
Herr und Frau.--Burke-:kormnen-am-10. Juli
Ihre
Freunde holen sie ab und da es'
Sie sind zum ersten Mal In Deutschland.
erst einmal in ein Restaurant. Der -Ober bringt
gerade Mittagszeit ist, -.:gehen sier.froh,..dass
ihre Freunde helfen-kOnnen. ist
die Speisekarte und Burkes--sind 'WOrterbuch,ihnen
aber
das Lesen einer Speisekarte
Frau-Burke hat zwar7ein kleines
:
1"
ziemlich schwiericr.
Sie
wundern sich aber; dass der Ober ihnen
sehr
gut.
Das Essen schmeckt-ihnen-Salz, Pfeffer .und
Senf stehen auf dem:-Tisch.
kein Eiswasser bringt. sie:siclT-sTaTer noch
ein Stiick Kuchen.
Als Nachtisch beStellen
in ein-Cafe
dass sehr"-viele Deutsche nachmittags
Fran Wilson erzalalt'Burkes,
sie
es
sich
geldlich
undgehen und dort Torte- essen und--kaffee trinken, .sofern
zeitliCh leisteTlagnen. dass die Leute am Nebentisch nie beim Essen das Messer
Frau Burke ant es auf,
und. mit dem-Messer
die Gabel in der linken Hand
aus der Hand legen. Sie haben
Sie haben
die
Gabel.
Fleisch
und
dieKartoffeln
auf
schieben sie das Gemiise,
iimaer beide Han' de auf dem Tisch. Ja,_ andere Lander, andere Sittent
-

zum ersten Mal - for the first time

das Wörterbuch,er - dictionary,
schwierig - difficult

(gut) - it 'tastes

es schmeckt ihnen

.

good to them

etch wundern - to be surprised

das Eis - ice
das Salz - salt

--

der Pfeffer - pepper.
der Senf - (German) mustard
der Nachtisch - dessert
.

die Torte,-n - cake
sofern - insofar as
geldlich - financially
zeitlich - with respect:to time
nie - never
die Gabel,-n - fork
das Messer,- - knife
schieben -shove
das Gemiise,- - vegetable
das Fleisch - meat
die Sitten (pl) - customs
"Ir

FINDER LIST

abends
abfahren---abhangen von

in the evening
leave

depend on

die Ansichtskarte,-n
da-s Apfel4mis
der Apfelsaft

pirture postcard
ap_ e sauce
app.a juice
appetite

die Arbeitizeit,-en
der Aufschnitt

working hours

der ApPsetit
habe Appetit
der Beruf.;,-e
besteIlen
die Butter
denken

dreiviertel

der Eindruck, -"ze
einen guten Eindruck maclien

die- Forelle,.-n

der Gaithof,:e

ZWEIMOTTTOTNEpNONDSIEBZIG

m hungry (for something)

cold cuts
job, profession
order
butter
since
think
three quarters

impression
make a good impression
-trout279

.

das Gastzimmer, -

die Gelegenheit (zu etwas)
_genus

die, Haiiptalab1zeit,7en

'Hirsch, 7e Zum Weissen Hirsch
die Kalbsleber.das Kartoffelpiiree

der K4se,

das Konzert,e

,.der lcuchen,-

das Kurkorizert,-e
manchmal

.

.cier

enough

half :
main meal
lisht
stag:,
the (sign of
.

calves' --liver

mashed potatoes
cheese
concert
-,cake
concert in the resort
sometimes, .occasionally.

usually, mostly.
well,- that`s , a surprise
-cf-, -Whether
without (prep with acc
rye bread
fried -potatoes
steak.
what a-pity
Moselle-wine

Moselwein;'

ob

das Roggenbrot,7e

.

die -1:',R6stkartoffeln,
das :iRUmpsteak,
wie: ,schade

.-

shine

Sdb-einen

die ..Sonnei

at the latest

sp4testens

menu

SPeisekarte,.-m

take place
piece
soup,
special for today
daily

siattfinden-

das
die Buppe,72idas Tagesgericht, -e

.

t4gliCh

.

in order...to

-..

necessarily, definitely

ingt
_

Jull.--

von:diesem-Misch

w4Iitend

:wenn

an inn)
dining room
opportunity for something)

most (pi)

...meisteus
-ohne

Le
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:zahlen :
.:zerlasSene Butter'

fourth

the: fourth. of JulY
'frosi ::this table
dUring:,
lf,-whenever
.
PhW
melted butter
.'

'-
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ZIN WOCHENTAG

Basic Sentendes

At the breakfast=;table.
MR.

Ara F;iihstikkstisch.

HERR NEUMANN

Atitk:

Where s Klaus?

Mo 4st denn,152atm7-

to oversleep

*ich'verschlasfeliJ

..he overslept
Did he oversleep again?
to comb one' s hair
hurrY uP
to miss
you miss

arEliatsich vei.sablafen

Hat er sieh wieder verschlafen?
sich,,kgmmen

beeil' dich
verpassen

du verpasst
FRAU NEUMANN

NEammiti

No, he's just combing his hair.
Hurry up, Klaus, or you'll miss the
bus.

Nein, er kämmt sich gerade.
Bee13.' dich, Klaus, sonst verpasst
du den Autobus .

waschen

to wash,
I wash'-my-hands

ich wache mir die Hgnde

KLAUS

I'm coming;

I'm just washing iny.hands.

Ich konune gleich;
noch die Hgnde.

ich wasche mir n

der SChUh,-.-e,

the shoe
Where are my brown_ shoes anyway.

Wo sind eigentlich meine braunen
Schuhe?'

derSChuster,-.

the shoémakèr
at.the.-.Shoeniaker'.s

):44.*4Usterbesohleh

to Olè

.

etw.ag besohlen 15se.72i

to haVel7.,:..l.i.soinething-soled-

er-

he. .h..,Fieniethilig.

MRS.' -Nzumkriisi
:

At the shoemakez' s;. ±-'had..thent

soled.

Beim.,Schuster;..

"

,:habe%sle. be-sohlen

s'afteinOon:
You can pick thein,.32

the schoo

-RIEXED3N1)!RTE- INIATINWETz#:.

.

ag-abholen.
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FRAU NEUMANN

MRS. NEUMANN

I have to go to the cleaners first.
to clean
dleaned

Ich muss zuerst zur Reinigung gehen.
reinigen
etwas
reinigen lassen

I want to have your grey suit cleaned.

Ich will deinen grauen Anzug reinigen
lassen.
n'

to have something
--

take

HERR NEUMANN

MR. NEUMANN

Take the blue one along too, please.
at the same time
the shirt
the laundry,

Nimm doch bitte auch den blauen mit.

auch gleich
das Oberhemd,-en
die Wascherei,-en

MRS. NEUMANN

FRAU NEUMANN

All right, and then I can take your
ghirts to the laundry at the same

Ja, und dann kann 'ich auch,gleich
deine Oberhemden in die Wascherei
bringen.

time.

the dentist
the hairdresser
at the hairdresser S.
.

be_ at the
At ten o'clock I haire-to
hairdresser'
s
dentist' s and at the
at twelve.

der.:Zahnarzt,:ze

der Frisiir,-e

beim Frisiir

Um zehn Ular miss, ich beim . Zahnarzt
sein und-um, zwolf beim Frisor.

you will

du- wirst

hardly, scarcely

kaum

MR. NEUMANN

HERR NEUMANN

Then you can hardly be home before

half past one.

Shall I come and pick .you up at the

Da wirst 'du. j a kaum vor halb; zwei-..

-Rause sein.
Soll ich dich beim:FrIsör abholen?

hairdresser' s?

it's possible
pick ... up
:

--

es .geht

hor

:

MRS. NEUMANN:

If you-Can picic-me- up at one:-.

FRAU NEUMANN-

=Ach ja,--wenzi'es,:geht;: iio]!mich

dort um ems ab.
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III
At the office in the-afiernoon:
Doctor

Nachmittags im Biiro:
Herr Doktor4

et. hat ... angerufen

he Called
MISS KELLER

F744ULEIN KELLER

Dr. Bergmann just. called Mt. NeUmann.

Maen hat Herr Dr., Bergmann angerufen,

leave :aHuessage-:

b'estellen- lassen

MR. NEUMANW

HERR NEUMANN

Herr Neumann.

Hat er etwas bestellen lassen?

Did he leave a mesSAge?
_to expect
the conference

.

MISS KELLER

erwarteii
Besprechung FRAULEIbi KELLER

Yes, he' s expecting _you- at five-. o clock

for a conference.

Ja, er erwartet Sie um fiinf Uht zu
einer Besprechung.

he said

er hat gesagt

MR. NEUMANN

HERR. NEUMANN

Did he say what it was about?
the customs regulations
MISS KELLER

Yes, it' s about the' liet4 customs
-

die Zollbestimmungen
FRAULEIN KELLER

,

regulations.

Hat er gesagt, um was es sich handelt?

Ja ma die neueri Zollbestirmiungen.

,

the papers, documents

all. the--1)aPers._

.

Here are all the papers.
he wanted

'
-

MR. NEUIIAI0/-

Hier sind schon-alle Unterlagen.
er wpiibe
- :

-

he wants to speak to him
By the way a gentleman fitini"the British
EmbassY wanted:Po

die. Unterlagen

.

er will :ibi sprechen-'

fibrigens mollt...1:6.7eaniiiierr von der
en4l:iscbew.ZO4e.:1iaX-t .SPFecben.
.,.
-HERR'NE-umANN`

In; weicher.-.44e!
MISS kEtLER.,,

I don' t,

Eit;

:

nOChmal:
-4`

ltunWet':

All 'right.
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diktieren

to dictate
I'd like to dictate a few, letters to
you now, Miss Keller.

the Employment-Office
the ChaMber of Commerce

First, one to

the Employment Office
and then one to the ChaMber of Commerce.
the articIe":-

tp translate
to have something translated

And have this article translated
please.

Ich machte Ihnen jetzt einige Briefe
diktieren, Fraulein Keller.
das Arbeitsamt,..Zer

die'Handelskamer,.-n
Zuerst einen ,an das Arbeitsamt -und
dann einen an die Handelskammer.

der Artikei,Mpersetzen
etwas amrsetzen lassen
.

Und lassen Sie diesen Artikel doch

bitte aersetzen.

PRIMUCEN MMMMER

MISS,KELLER
Mr. Neumann, Mr..- Meyer, is on the wir

Herr Neumann.
Apparat.

Herr:. Meirer :1st am

umschalten

to switch (from one
line- to:another)

HERR NEDMANN

MR. NEUMANN

Danke, ichalten

Thank you, put him on.please.

Neumann

Hier:.Neumann.;.

speaking.

.HERR MEYER

MR. MEYER

Tag Gerhard, wie

Hello, Gerhard, how are you?

zu- viel

too. much

All iight, except for too much work
of course.
.

the song
loaded down, overburdened

mit..41EyER
Yes, the same old stoilri
well loaded;:jdown-;:tap,r1

-to.say-/'--.

that_'Profeiior

lecture

tonight.

ZWE IBUND

.

.

.

:HERR NEUMANN-.

MR. lietIMPANW.:

wan

gehte s?

abgesehen. mon

except for

What

:-

FUNDA 11ELG

life'

gut, abgesehen von zuviel Arbeit
_
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Ihr geht
Geht Ihr bin?

you go
Are you going?
MR. NEUMANN

HERR NEUMANN

Yes, you're going too. I hope.
the repair shop

OA, ibr doCh hoffentlich'aucht
die Reparaturwerkstatt,=en

MR. MEYER

HERR MEYER

Unfortunately our car 'is still in the

Unser Auto ist leider inuner noch in

''-der..Reparaturwerkstatt.

shop.

eurem

your-

Could we go with you in your car?

Könnten wir in eurem Wagen mitfahren?

MR. NEUMANN

HERR NEUMANN

Of course, we'd be glad to have you.
shortly
..before
at your house

Atier natiirlich, gern.
kurz
vor ..(plus dative
bei-euch-

to come by

vorbeikommen

vor'.acht bei euch
vorbei. Passt euch das?

We'll come by your house shortly

Wir kommen

before eight. Is that all right
with you?

'-HERR--NEYER

MR. MEYER

Pine. Well tan, we'll see you later.

Sehr gut.

Also dann "biz 1-naChher..-.%

Notes to the Basic Sentences
-

1 Germans do not say: "this afternoon, this evening" but, literally, "today
afternoon, today'evening!. ,Heute occurs la.phrases with ank oe the words
for the general time:ofPday: heute morqen, heute mittaq,
2

3

4

the:plural die Haare are used in German. idierea:..;"wa use

Both das

only the singular form "hair" in English.
The inf-unitives ckehen and fahren -are often.omitted with the auxillary.verbs
sollen -and-:.-wollen when the idea of motion
niissen, kannen,
is clearly indicated -byt;the rest of the sentence.
As a sign of respect, both in diredt address.and in referring to a third
person Germans us.d:11Heret:Plus -the-person" s title:

Herr DoktOrriz-Ileir Konsul,

Herr Kolleqe, Herr -Wachtmeister, .Herr. Ober, Herr Professor, -etc.
5

5 In an.office-Sitlaati-onl-40..iiMans` ;:usually..say:
Ich mochte Sie sprechen, with an 4cciisative fo.rin.; -arr.-0:%sooial-situation
Mit:rilireStrechen or Icit mOchte,iiit;.-t:ninen
they more often,says:

sprechen, withthe preposition Mit and a; dativetliarnil.
.

"

6 In EngAighr;-.

of the zItilatIon-:
,

-.the .--pe:Ficsd.::rougliit.t, .

however., .-,-.41::referrAti
.

286

.

:5.Z4=-":3

.

.

ormality.

.417e:iiiii4!r,^ '-cor. Ntoniglit7.3"-dei&."

e :Speaker '..f.inds-

bizaself.,...

ol,..:,-,:ainiiertilt: ielAo. ..becitime
:;.:
.0e.ink:
..
.." .
...,,__
.A,"'" , , , .- ' ,r1 ..,. . -.
.. .....-.
.
'0:-:,Pe:r.a.9cL. 01.-%"talue-- ::: --,:.:
+

,..

-..expresilonS
-indicate
.
.
,

eute abend;

,"

,,

--,4.......

-

.

. .

.
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Notes on Graumar
(For Home Study)
A.

VERB FORMS IN FAMILIAR. SPEECH

I. German has three different, words for.

mos.
Won't you. sit down, Mr. Allen?

Wollen Sie nicht Platz nehmen,
Herr Allen?
Maria, du kennst doch Herrn

Maria,

Becker,iiicht walir?

Are

Geht ihr hin?

you knew

Mr. Becker, don' t you?

mu going?

in German indicate different situations and
The different words for
relationship between
different social relationships. Sie indicates a formal
There
is
no distinction
the speaker and the person or persons addressed.
intimate
relationor
between singular and olural. Du indicates a familiar
Ihr
indicates
that
two
or
ship, but where only one person is addressed.
speaker
is
on
familiar
or
more people are being addressed with whom the
intimate terms.
forms are used only with
Outside of the family circle itself the familiar
relationship
in a very special
very close friends. Most Germans regard this
years. The use of
light and do not enter into it lightly after childhood
restricted
among Germans
the familiar du and ihr forms is very much more
The familiar
Americans,
for
instance.
than the use of first names among
below
the
age of puberty,
forms are used by all adults in talking to children
deity.
animals
and
in
addressing
the
however. They are also used with
II. New verb' forms are also used vith the familiar words for

1. The form of the verb with du is found -from
ways:

-the

er-form in the following

is replaced by -st.
a. In verbs whose er-form ends in -t, the final -t
er find-e-t
er arbeit-e-t
er ha-t
er fMar-t
er komm-t
du find-e-st
du
ha-st
du
arbeit-e-st
du fir-st
du komm-st
the slu.-form
Notice that the connecting vowel -e- is generally retained in is sometimes
when it occurs in the er-form" (after -d- or -t7-)-, although it
lost in rapid speech.
the7SOundsH of fina
Remember -that final -b or --g in er-form -stems ha

p

aCk

or

leg-t.

"gip-tu

er gib-t

*gip-se

du gib-st.

du:

leg--st

or: -z-, the -sb. In verbs-whose er7-form ending -t is pre.ceded-"by
the du-form
of the du-form ending is lost, so that in these cases
turns out to be identical with the er-form.
.
vergiss-t
er
er lass-t
er lies-t
du
vergiss-t
di heiss-t
du sitz-t
du*Liss-t
.
du lies-t

er

er

.: .

-

.

In..verbs -whode:. ekz-form 'does- nôt.:43ieln'-'-ti :-st is-added .--

du will-7st
,;,-:-

...-7

,...

NOte. howeiT.er
,

.-: ''

preceding-.1"7-5=1;::'..-

:-dn-,mc3Ohtest

4

::.'''.:;....-.

:-.,,,:- '',- L.:::::, ,:::._:7. 2:1.:

tlia:t -.the -s--i.-

.

-:-

er darf

er soil

er- kann

er will'

'::--_.--

,.

...

,'

.

,

.-the .-du-7form endinikq. :1`iiit
..;:"
-.44'ir.-..
."

.

.

''....'.:-,

.'.

:after a
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d. The following du- and er-forMs show irregularities.
er wird
er
blt
er ist
du bist
du wirst
dn' hItst
2. The form of the verb with ihr is, arrived at as follows:
a. The -en ending of the wir-form is replaced -by -t in,.most verbs.
wir komm-en
wir les-en wir mass-en wirbesuch7en. wir arbeit-en
ihr koram-t
ihr les-t ihr miiss-t ihrbebtach-t, ihr arbeit-e-t
Notice that a connecting vowel appears here also after -d- or -t-.
Remember that stems ending in -b or -g will have the sounds rb2 and Eg..7
in the wir-form before the ending -en, but will have the sounds (pJ and

Ck2 in the ihr-form before the ending -tt
wir geb -en

"geb-en"

ihr geb-t
"gep-t"
b. There is one irregular form.,
wir sind
ihr seid

wir trag-en

trag-t

"trag-ren"

"trak-t"

III. There are three COMMAND or IkPERATIVE forms in German corresponding to

the three words for you.

1. In situations where the word for you is Sie the COMMAND form consists
of the verb form ending in -en followed by the pronoun,. Sie-.
Grassen Sie bitte 'bre
Please give my regards to-Mrs Allen.
Frau Gemahlin.
Herr Ober, bringen Sie
Waiter, please bring me calves liver
mir bitte Kalbsleber mit
with mashed.potatoes,and apple sauce.
Kartoffelpiiree und Apfelmus.

^

Note that the Sie-COMMAND form of the verb sein

is irregular:

2. In situations where the word for you is ihr the COMMAND form consists

of the ihr-form of the verb alone, -with no pronoun following.

.

Dor come over and see us tonight:
zu unst
, _
Vergesst eure Bücher
Don t forget-your bookst.,-..
nicht:
Seid bitte um vier Mar ,
Be., at our= house -at four., clock, now:
bel-unss
3. In situations where the word for yAts is du a specil bole4AND form is
used with no pronoun following.
a. For the majority of German --veibs
ornri Kommt doch heute abend

4

,

Same as .the

t n-F1

or wii-fOrm minus the...end...1m

Lass air, die Ramie
Lauf' ; damit du nichtzu...spat kommst...-

ab.

mic..41,.dOrt

,.c1-71s

041
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The possessive words that go with du and ihr are dein and euer. Like the
other possessive words (see Unit /17-hey are ein-type specifiers and have
the following forms:
witt.
with
with
with
der-nouns
das7nouns
die-nouns
plural nouns
Nominative

Accusative
Dative
Genitive
Nominative

Accusative
Dative
Genitive

dein
deinen
deinem
deines
euer
euren
eurem
eures

_

dein
dein
deinem
deines
euer
euer

deine
deine
deinen

deine
deine

deiner
deiner
eure

deiner
eure
eure
euren
wirer

eure
eurer*

eurem

eurer
Note that the forms of dein correspond exactly to the forms of mein, sein,
etc., as given in Unit V.Note also that euer has a shorter form eurbefore endings.
The familiar possessive words may occur in any of,the ein -type specifier
sequences and also, in the special forms noted in-Unit 4, standing alone
when the noun is understood.
Hest du dein Prustiicksbrot?
Ich will deinen grauen-Anzug reinigen lessen.
Kannst du auch meine Oberhemden mitnheron, wenn du deine in die
Wascherel bringst?
Das ist mein Pullover. Wo ist deiner?
Kiinnten wir in eurem Wagen mitfahren?
Wollt Thr eure Sommeranziige auch reinigen lassenr

Das ist aber

C.

-eures

schaner Wagent

Ist das eurer?

THE AUXILIARY VERB LASSEN
-

The auxiliary verb lessen occurs in verb phrases with an infinitive, just
as kEemen, miissen, werden, etc. (see Units 2, 3 & 9) . English has a

similar verb phrase with 'a -form of-the verbs have or geLt and a-participle.
Lass dir aucli die Haare
Getlyour hair cut,. too.
schnelden.
Lassen Sie diesen Artikel
_Have this article'stranslated, please.
doch bitte allersetzen.
Ich lasse heute nacbmittagall gettin4'..my. Shoes 'soled this
meine Schuhe besohlen.
afternoon.
Weisst du, wo Klaus seine
Do you know where Klaus :has his suits
Anziige reinigen lasst?
cleaned?'
.

.

-

D.

COMPLEX VERB PHRASES

Most of the verb phrases encountered hithertO!'.have aonsiStedofs-'-tWo parts:
an auxiliary verb and an infinitive .(like the'--examples with-:lassen ,above)
or a verb and an .accented-:adverb.-:,(H011
Some-,--examples .of
verb phrases containing both, an accentedadtierb-, and .an-:-'Infinitive.have also
occurred (Ichiwerde meinen Mantel:anZiehen:).: In. this -unit we-. now 'have an
example of. a verb phrase consisting- of three parts:
.'lch will- deinen graden-,Anzug.
want 'to have your
reinicren lessen.

Here the auxiliary verb will hat:roccurke
theriVitiCa6dca0d-:--auxillary
verb in the infinitive form laSSen) pius the inf I ii=4-t:L*0-::(relni4 en)
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'Let us examine some'additional examples of COMPLEX,VERB PHRASES:

Ich werde leider nicht vor
acht Uhr komen können.
Herr Schneider soll ausgezeichnet Ski laufen /carmen.
Ich-werde spatestens um halb
vier abfahren massen.
Wollen Sie sich die Haare
schneiden lassen?

Unfortunately I won't be able to come
before eight o'clock.
Mr. Schneider is supposed to be an
excellent Skier.
I'll have to leave at half past three
at the latest.
Do you want to have your hair cut?

Note that when two infinitives stand together in this way the auxiliary
infinitive is always last.
E.

DERIVATIVE NOUNS
In G,erman as in English a number of nouns can be formed from other words
(verbs, adjectives, other nouns), usually by the addition of a noun-forming
suffix. Examples are sudh words as print-ino, 000d-ness, friend-shiP,
practical-ity. The process is not indiscriminate or automatic, however,
and only certain words lend themselves to it.

1. The simplest formation consists in the use of the-infinitive as a noun.
Note that it is always a das-noun. The English equivalent nay be either
the -las form of the-veriT(lised as a noun) or a related noun or in some
cases a completely different word.
essen
einrichten

to eat
to arrange

das Essen,das Einrichten

aussehen
schrelben

to look, appear
to write

da s Au sse hen'

wissen

to

das

know

.7'

das SChrelben,-

Wissen

food, meal
the act of
arranging
appearance
writing ( as a
skill),
official letter
/snowing (about
something) ,
knowledge

Form nouns -from the following infinitives and give their English
equivalents:

gehen rauchen k6nnen reinigen sprechen

2.

tref fen

leben denken

There are a number of examples of a die-word formed from a der-word by
the addition of the suffix -in. These words all designate- the feminine
counterpart of the masculine word. Compare the English suffixes -ess and
-ix: actr-ess, aviatr-lx.
,wife (very

.der Gemahl'

IMSband(very formal)

die Gemahlin, -nen

'der 'Sekretgr

secretary

die Sekretgrin,-nen

secretary

die Freundin,-nen
die Anerikanerin,-nen

friend (woman)

..(10m)

der Freund
der Amerikaner

'friend (man)

Anerican

'formal)

(woman)

American
(woman)
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3. Die-words are formed from many infinitives by sUbstitution of the suffix
ima for the ending -en.
to attend to
to live,
-dwell

beeorgen
wahnen

toorder

bestellen
Ordnen

to put in
order
to put, place

stellen

die BesOrgung,7-en

die WOhnung,-en
die Bestellung,-en
die Ordnung
die Stellung, -en

errand
apartment
the order
order,

neatness
position

Form nouns of this type from the following infinitives and give their
English equivalents:
stOren

verzelhen

verbinden

zahlen

vorstellen

bezahlen

4. Der-words are formed from many infinitives by substituting the suffix
-er for the ending -en. Notice that these nouns all designate persons.
A very few words have umlaut of the stem vowel with this suffix.

arbeiten
mdeten
schreiben
verkaufen (-)

to
to
to
to

work
rent
write
sell

der
der
der
der

worker
tenant, lessee
clerk,scribe
sales clerk

Arbeiter,Nieter,Schreiber,Verkgufer,-

Form nouns from the following infinitives and give their English
equivalents:
denken
,besuchen
laufen (7) lesen

fahren

find:en-

hOren

rauchenr

trinken

ilbersetzen

kaufen (")
vermieten

5. Die-words are formed from many adjectives by the addition of suffixes
These suffixes thus work like English -ness, -ity, etc.
-heit or -kelt.

a. With suffix heit:
schOn
rein
mehr

beautiful
,pure

more

die SchOnheit,-en
die Reinheit,-en
die Nehrheit,-en

their. English

Form nouns from the following adjectives and give
equivalents:
beriallmt

beauty.
purity
majority

bestimmt

jeinfaCh

unbestimmt

similar
possible
correct

'die Alnlichkeit,-en
die Moglichkeit, -en
die Richtigkeit

similarity
possibility
correctness

b. With suffix -keit:

Ehnlich
mOglich
richtig

Form nouns from the following adjectives_and give their English
equivalents:
.langsam
gematlich
wahrscheinlich wichtig

sanber
zufgllig

natiirlich

wirklich

6. Die-words are formed from certain other nouns 'by the addition of the
suffix -schaft. This suffix works like English -hood and -ship.
Some words have umlaut of the stem vowel with this suffix, and some
nouns lose a final -e.

292

ZWEIHUNDERTZWEIUNDNEUNZIG
_

UNIT 11

GERMAN

BASIC COURSE

brother
messenger

die Briiderschaft,-en

der Herr

gentleman

die Herrschaften (p1)

der Ort

place

die Ortschaft,-en

der Bruder ()
der Bote

die Botschaft,-en

*
brotherhood
message;
erdbassy

ladies and
gentlemen
locality

Form nouns from the following nouns and give their English equivalents:
Bekannte

Freund

Nacbbar

Vater

Verwandte

SUBSTITUTION DRILL
1. Ich muss heute morgen in die Stadt
fahren.

heute Abend - heute .nachmittag heute mittag

2. Hoffentlich verpassen wir den
Autobus nicht.

die Strassenbahn - den englischen
Konsul - Herrn Schneider - den
Beamten - die französischen Diplomaten - Frau Kunze - den Polizisten Ihren Bruder - seinen Freund - Ihre
Tante

den Wagen waschen - den Anzug reinigen die Formulare ausfullen - die Kisten
heraufbringen - die Oberhemden waschen - die Briefe schreiben - den
Artikel iThersetzen

3. Er lgsst: die 'SchUhe betohlen.

meine braune Jacke - seinen hell-grauen Pullover - unsere weissen Wolldecken - deine gerausterte Krawatte

4. Ich will deinen grauen Anzug
reinigen lassen.
5.

Nimm doch bitte auch den blauen
Anzuci mit.

6. Beeil' dich, damit du nicht zu
spgt kommst.
7.

Ich gebe dir noch Geld, darait du
die Schuhe abholen kannst.

8. Es hande.lt sidh ura den VOrtrag Von

ProfessorAIbers.

de ine schwarzen Schuhe 7.7 dein weisses

Oberhemd - den langen Artikel - die
neue Zeitung - die satibere Wgsche deinen warmen Pullover - den alten
Mantel - deine kurze Jacke

nicht den Omnibus verpasst - nocb zum
Zahnarzt konmst - noch mitfahren kannst nicht das Konzert verpasst
zum Frisör gehen - die Wgsche abholen die Reinigung bezahlen = zur Apot-eke
fahren - die BaCher kaufen
die Bespredhung in der Handelskammer
den Artikel in dieser Zeitung den Schulausflug der Kinder die Unterlagen ffir die :Konferenz

die neuen Zolibestimmungen unsere Fahrt nach Deutschland
=9. Pas st esdir, wenn.Avir::_tm.,acht*

euch - ihnen - Elam - 1hr - Ihnen

vorbelkommen?
10. Ich bof fe,

bebSt dd

Geld;

raClit

probierst die Jacke zuerst an - rufst
Herrn Jones bald an - fillst das
packst die Kisten
Formular jetzt aus
nicht aus - richtest ibm das aus
fghrst nach Miinchen mit - kommst heute
abend. vorbei '.koramst bald -zuriick rilrarast
kiimmerst dich wa das Gepgck-

dëñ Koffer
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11. Herr Becker holt mich um fiinf Uhr
ab.

dich ihn Sie euch - uns - deine
Eltern - eure Freunde Ihre Tante -

13. Ich will jetzt die Briefe schrelben

den Konsul - die Damen - Herrn Becker
Herrn Professor Albers - Herrn Wachtmeister KOnig - Konsul Jones - Herrn
Dr. Mailer
den Artikel illpersetzen - den Mantel

"
14. Ein Herr von der Botschaft mochte
Sie sprechen.
Generalkonsulat - Arbeitsamt -

vom

12. Ich mochte Herrn Dr. Bergmann
sprechen.
,

lassen.

Handelskammer

Post - Zoll

Apotheke

Rathaus

reinigen 7 die Schuhe besohlen diese Formulare ausfiillen - die Kisten
heraufbringen - die Unterlagen bringen
Generalkonsulat - vom Arbeitsamt - von der Handelskammer - von der
Apotheke - vom Rathaus - von der Post vom Zoll

15. Wascht er sich die Sinde?

wgschst du dir waschen Sie sich wascht ihr euch - wgscht sie sich

du - Sie - ihr - sie
16. Ich_hoz4e dich um zwei beim Frisetir
ab.

Wäscherei - Schuster - Reinigung Uhrmacher - Zahnarzt - Bank -

Apotheke

bei der Wäscherei - beim Schuster bei der, Reinigung - beim Uhrmacher bei.m Zahnarzt."="bei der--Bank bei
der Apotheke

17. Du musst dir die Haare schneiden
lassen.

wir - sie - ihr - er
Kinder - sie

wir miissen
uns - sie miissen sich . euch
ihr musst
sich .- er muss
unsere Kinder mussen
sich - sie muss
sich

-unsere

CONVERSION DRILL

I. Convert the following questions
ihr-form as indicated.
1. Kommt er um fiinf nach Hause?

Kommst du ,um fiinf nach Hause?
Kommt Mr-um fan f nach Rause? ,

2. Geht er heute nachmittag zurn
Schuster?

Gehst du heute nachm.ittag zum Schuster?
Geht ihr heute nachmittag zum Schuster?

3. Sestellt er die Biicher bald?

Bestellst du die Biicher bald?
Bestellt ihr- die Biicher_bald?
Verschigfst du dich oft?
Verschla.ft ihr euch oft?

4. Verschigft er siCh oft?.
. Kämmt er sich'Ofters die Haare?

. Diktiert
schnell?
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the er-form to _the, dufform and the

erz,gewöhnlich

Kgmmst
.du dir .6fters die Haare?"
-

Kaimat ihr euch .6ftc.ars die Haare?_

iktierst.du-ge
-

ert ihr

ge

so schneill
ich so schnell?
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7. rairt er mittags meistens nach
Hause?

Fghrst du'mittags meistens nach Haus6?
rahrt thr mittags meistens nach Hause?

8. auft er immer so .langsam?

Lgufst du inner- so langsam?
Lauft ihr inner so langsam?

9. Vergisst er die Briefe auch
nicht?

Vergisst du die Briefe audh nicht?
Vergesst ihr die Briefe auch nicht?

10. Will er den Vortrag halten?

Willst du den Vortrag halten?
Wollt ihr den Vortrag 'halten?

11. Wohnt er In der Stadt oder
im Vorort?

Wohnst du in der Stadt oder im Vorort?
Wohnt ihr in der Stadt oder. im Vorort?

12. Wgscht er seine Wäsche selbst
oder bringt er sie in die
Wäscherei?

Wgschst du
bringst du
Wascht ibm
bringt ihr

13. Zieht er in die Stadt?

Ziehst du in die Stadt?
Zieht ihr in die Stadt?

der
14. Wechselt er das Ge14 in
Bank?

15. Vermletet er eins seiner
Zimmer?

deine Wgsche" selbst oder
sie in die Wasdherel?
eure Wgsche selbst oder
sie in die Wgsdherei?
-

Wechselst du 'cias Geld in der-Bank?

WechSelt ihr das Geld in der Bank?
Vermietest du eins deiner Zimmer?
Vermietet ihr eins eurer Zimmer?

16. Tut er das gern?'

Tust du das gern?
Tut ihr das gern?

17. Trifft er sie inner auf dem
Nachhauseweg?

Triffst du sie immer auf dem
Nachhauseweg?
Trefft ihr sie immer auf dem
Narllhauseweg?

18. Trggt er heute seinen neuen
Anzug?

Trggst du heute deinen neuen Anzug?
Tragt ihr heute eure neuen Anzage?

19. Steht er schon lange da?

Stehst.du schon lange da?
Steht ihr schon iange da?

20. Sitzt er gern in diesem Sessel?

Sitzt du-Igern in,diesem Sessel?
Sit zt ihr gern in dieseM Sessel?
,-

21. Setzt er slchwiéderàn diesen
Tisch?

Setzt du dich wieder an diesen Tisch?
Setzt ihr euch wieder an diesen Tisch?

22. Schreibt er einenanderen
Artikel?

Schreibst du einen anderez Artikel?
Schreibt ihr einen anderen Artikel?

23. Nimmt er wieder Kalbsleber mit
Kartoffelparee?

Nimmst du wieder Kalbsleber mit
Kartoffelparee?
Nehmt ihr wieder Kalbsleber mit
XartOffelparee?

24. Mietet er.dieWohnung in der.
Schubertstrasse?

Mietest du die Wohnung in,der_Schubertstrasse?
Mietet-thr die Wohnumg in der Schubertst.rasse?

25. Legt,er die_Briefe.immer_auf:den'SdhreibtiSch?

Legst,du die Briefe,iimner'anf den
Schreibtisch?'
:Legt ihr die Briefe immer auf den
t_Sahreibtisth?
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26. Leilit er uns die Schreib-

Leihst du uns die Schreibmaschine?
Leiht ibr uns die Schreibmaschine?

27. Lebt er schon lange in

Lebst du schon lange in Deutschland?
Lebt 1.hr schon lange in Deutschland?

29. Kauft er setne'Anziige lm

Kennst du den Uhrmacher gut?
Kc:xint ihr den Uhrmacher gut?
Kaufst du deine Anzage im
Herrenkonfektionsgeschgft?
Kauft ihr eure Anzuge im
Herrenkonfektionsgeschgft?

maschine?

Deutschland?
28. Kennt er den:Uhrmacher gut?

HerrenkonfektionSgeschgft?

30. Hart er die Nachrichten um
sieben oder um acht?

31. Holt er heute seine Eltern ab?
32. Hilft er beim Einrichten?
33. Heisst er Bauer oder Brauer?
34. Hglt er vor dem Hotel?

35. Hat er die Unterlagen bel
sich?
36. Gibt er ibm ein Fralistacks-brot?
37. Findet er den Artikel?

Harst du die Nachrichten um sleben
oder um acht?
Hart ihr die Nachrichten um sleben
oder um acht?
Holst du heute deine Eltern ab?
Holt ihr heute* eure Eltern oh?
Hilfst du beim Einrichten?
Helft ihr beim Einrichten?
Heisst du Bauer oder Brauer?
Heisst ihr Bauer oder Brauer?
Hgltsti'du vor dem Hotel? Haltet ihr vor dem:Hotel?
Hast du die Unterlagen bei dir?
Habt thr die Unterlagen bei euch?
Gibst du ibm ein FruThstiicksbrot?
Gebt ihr ihm ein Fritistiicksbrot?
Findest du den Artikel?

Findet ihr den Artikel?

38. Isst er abends gewOhnlich

Isst du abends gewahnliCh warm?
Esst ihr abends gewahnlich warm?

39. Denkt er, dass es in Deutsch-

Denkst du, dass es in Deutschland
kalter ist als bier?
Denkt ihr, dass es in Deutschland
kgater ist als bier?

warm?

land kalter ist als hier?

Brauchst du ein_neues Auto?
Braucht 111± ein neues Auto?
II. Convert the following commands in the Sie-form to commands in the du-form
40.

Braucht er ein neues Auto?

and in the ihr-form.
1. Zeigen Sie mir bitte

. Gehen Sie hier du-rh den ,Park..
3. Kommen Sie doch ma

Sonntag zu uns.
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Zeig' mir bitte dein Gepgck.
Zeigt mir bitte euer Gepack.
Geh' hierr durch den 'par .
Geht hier durch'den Park.
Komm' doch mal am nachsten Sonntag
zu uns.
Kommi dodh-mal are'ngchsten'Scinnta

4.

Entschuldige, dass ich
Entschuldigt, dass ich

Entschuldigen Sie, dass ich

stOre.

Sagen Sie ibm doch bitte,
machte mich anrufen.

store.
stare.

Sieh mal diese-'dunklenWolken am
Himmel.
Seht mal diesedunklen Wolken am
Himmel.

5. Sehen Sie mal diese dunklen
Wolken am Himmel.

6.
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er

Sag' IhM:doch bitte, er mOchte mich
anrufen.
Sagt ihm doch'bitte, er mi6dhte mich
anrufen

Bring' doch bitte die Wäsche in die
Wischerei.
Bringt doch bitte die wische in die

7. Bringen Sie bitte die Wische
in die Wgscherei.

Wischerei.
Komm' doch bitte nicht zu spit.
Koinmt doch bitte nicht zu spit.

8. Kommen Sie doch bitte nicht
zu spit.

hier.
Bleib' bitte noch eine Stunde
Bleibt bitte noch eine Stunde hier.
Lies doch mal diesen Artikel.
Lest doch mal diesen Artikel.

9. Bleiben Sie bitte noch eine
Stunde hier.

10. Lesen Sie dodh mal diesen
Artikel.

into clauses In the sentence beginning_
III. Change the following sentences
Ihr wisst doch, dass . .
Ihr wisst doch, dass Professor Albers
1. Professor Albers haat heute
hente
den Vortrag hilt.
den Vortrag.
/hr wisst doch, dass sie beim Prisiir
2. Sie ist beim FrisOr.
ist.

3.

Die Schuhe sind beim Schuster.

4. Er sitzt am Priihstiickstisch.

Ihr wtsst doch, dass die Schuhe beim
Schuster sind.

Ihr wisst dodh, dass er am Frahstackstisch sitzt.

5. Die Hemden sind noch in der
Wgscherel.

Ihr wtsst dodh, dass die Hemden noch
in der Wascherel sind.

6. Bedkers vermieten ihr Haus.

Ihr wtsst doch,

dass Bedkets 1hr Haus

vermieten.

Ihr

7. Die Besprechung findet heute
nicht statt.

wtsst dodh, dass die Besprechung
heute nicht stattfindet.

8. unser Auto ist.noch in der.

Ibr

Reparaturwerkstatt.

TV. Change the followIng'questions
-WeiSst du,

1. Wenn will er sich die, Haare
schneiden lessen?
2.

Wo kann icli mr die Schuhe
besohlen lessen"?

ZWEIHUNDERTSMBENUNDNEUNZIG

wisst.-.doch, dass unser Auto noch

in der Reparaturwerkstatt ist.
into clauses in the question beginning
-10eisst dU,
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schrieiden- lassen

-
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3- WO soll ich den Anzug

Weisst du, wo ich den Anzug reinigen
lassen soll?

reinigen lassen?
4. Warum mikhte er den Artikel
abersetzen :lessen?.

Weisst du, warust er den Artikel
iibersetzen lassen machte?

5. Wo ki3nnen wir uns die Sachen
einpacken lassen?

Weisst du, wo wir uns die Sadhen
einpacken lassen ki5nnen?

6. wo Waist du die Hemden
waschen lassen?

Weisst du, wo du die Hamden wasdhen
lassen willst?

7. MUss idh mich vorstellen
lassen?

Weisst du, Ob idh mich vorstellen
lassen muss?

8. Wann darf ich deism Eltern
abholen lassen?

Weisst du, wann.ich deine Eltern abholen lassen darf?

9. Wen muss ich nach Hause
bringen lassen?

Weisst du, wen ich nach Hause bringen
lassen muss?

10. Was soll ich Herrn Becker
ausrichten lassen?

Weisst du, was idh Herrn Becker ausridhten lassen soil?

VARIATION DRILL
1. Du schrelbst doch den Brief, nicht
wahr?

You're going to write the letter,
aren't you?

a. YOu're going to the post office,

Du gehst doch zur Post, nidht wahr?

aren't you?
b. YOu're going to pick up the
shoes, aren't you?
C. YOW.re going to give him the
money, aren't you?
d. You're driving down town, aren t
you?

Du hoist dodh die Schuhe ab, nicht
wahr?
Du glbst fhm das Geld dodh, nicht
wahr?
Du fghrst doch in die Stadt, nicht
wahr?

2. (the same sentences in the familiar plural)
3. Ihr kommt zu spgt.
a. YOu,xead-toomudh..
b. YOu won't reach,shim:today.
C. YOu ask too many:questions

You' re'. late.

Mr lest
too

zu viel

Mr erreicht ibri heute nicht.
zuviel.

Ihr fragt

mudh')..

d. YOu don't- work enough.
e. YOu are somewhat loaded down.
4.

(the

Ihr arbeitet niht
Ihr seid etwas Uberlastet.

same sentences-in the familiar singular)

5. Idh treffe dich morgen 'hier.

a. We'll take you (p1) with us
tonight.
b. I' 11 pick you (sg) up shortly
before eight o'clock.
c. She' s expecting you (p1) at six.
d. He'll call you (sg) this-.after-

I'

ll meet you (sg) here tomorrow.

Wir nehmen euch heute abend nat.
Ich hole dich kurz_vor a.cht Uhr,ab.
Sie erwartet euch urn sechs.
Er ruft dich heute -nachrittag

noon.
e. We don' t need you tcmorrow,
Miss Becker.,
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6. Sie wischt sich gerade die Hgnde.

a. I'm combing my hair.
b. Are you buying yourselves a
new car?
c. Do you cut your hair yourself?
d. Do you want to borrow my little
radio?
e. Do you (all) want to wash your
hands?
7. Geht ihr auch zum Vortrag?
a. Are you coming to the concert
too?
b. Are you staying down town too?
c. Are you eating at the restaurant
too?
d. Do you buy at this store too?
e. Do you live in the suburbs too?
8. Ist das eure Zeitung?
a. Do you have a telephone in your
room?
b. Do you visit your parents often?
c. Is that the address of your
hotel?
d. I really llke your new car.
e. Does Mt. Schneider live in your
apartment house too?

She's lust washing her hands.

Ich lame mlr die HAare.
Kauft ihr eudh einem neuen Wagen?
SChneidest du dir die HAare seibst?
WIllst du dir mein kleines Radio
leihen?
Wollt ihr euch die HAnde waschen?

Are vou going to the lecture too?

Kommt lhr auch zum Konzert?
Bleibt ihr audh in der Stadt?
Esst lhr audh 1m Restaurant?

Kauft ihr audh in diesem Geschift?
Wohnt ihr auch im Vorort?
Is that your newspaper?

Habt 1hr ein Telephon in eurem Zimmer?
Besucht ihr eure Eltern oft?
Ist das die Adresse eures Hotels?
Euer neues Auto gefillt mir wirklich
gut.

Wohnt Herr Schneider audh in eurem
Etagenhaus?

9. (the same sentences in the familiar singular)
That rellky is a beautiful coat.
10. Das ist wirklidh ein schöner Mantel.
Is it yours?
Ist das deiner9
a. Pt?, but that's a small car. Is

it yours (p1)?
b. my, but those are nice looking
shoes. Are they yours (sg)?
c. That really is a NAL= coat. Is

it yours (sg)?
d. My, but those are short jackets.
Are they yours (p1)?
e. My, but that's an old book. Is
it yours(sg)?
f. That really is a nice tie. Is
it yours (sg)?

11. Komm` schnell nach Hause:
a. Don' t forget' the shoes:
b. Go to the shoemaker's first:_

c. Take the blue suit with you.
d. Comb your hair:
e. Wash your hands:
12. Wisst ihr, dass wir bald nach
Deutschland fahren?

Das ist aber einkleines Auto. Ist
das eures?
Das sind Aber schane Schuhe. Sind das
deine?
Das let wirklich ein warmer Mantel.
Ist das deiner9
Das stud aber-kurze Jacken. Sind das
eure?
Das 1st aber ein altes Buch. Ist das
deins?
Das ist wlrklich eine schöne Krawatte.
Ist das deine?
Come home quickly:
Ver-giss die Schuhe nicht:

Geh' erst zum Schuster'.
Nimm den blauen Aning mit.
*Kim' dir -die Haaret

Wasch' dir die

Handel

Do you know that we're going -to Germany
soon?

a Do you know, whether the school

wisst.ahr:, ob-derSchulausiingmorgen

outing is tomprrow?'
b. Are you 'hoping toO that the
Meyers leave soon?

Rofft, ihr Auch, dass Meyers:bald

stattfindet?

abfahren?
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c. Do you believe that the
conference is going to begin
tomorrow?
d. Do you think that the secretary
can translate that?
e. Do you expect that they will
visit you?
13. Findest du nicht auch, dass die
WOhnunq sehr teuer ist?
a. Do you think ('believe') that
we're late?
b. Are you going to tell him that
you want him to come to the
conference?
c. Do you know whether be's going
to the Chamber of Commerce?
d. Do you think that the car is
still out of order?
e. Do you expect that he's going
to call up soon?
14. Lassen Sie diesen Artikel doch
übersetzen, Herr Meyer.
a. Have these shirts washed, please
(fam sg).
b. Have the shoes soled too (farn pl).

c. Have your hair cut, please

BASIC COURSE

GlaUbt ihr, dass die Konferenz morgen
anfingt?
Denkt ihr, dass die Sekretarin das
iibersetzen kann?

Erwartet ihr, dass sie euchbesuchen?
Don't you think too that the
apartment is very expensive?

GlaUbst du, dasS wir zu spitkommen?
Sagst du ihm, dass er zur Besprechung
kommen machte?
Weisst du, ob er zur Handelskammer
geht?
Denkst du, dass das Auto noch kaputt
ist?

Erwartest du, dass er bald anruft?
Have this article translated, Mr.
Aleyer.

Lass diese Oberhemden bitte waschen.

Lasst die Schuhe auchbesohlen.
Lass dir die Haare bitte schneiden.

(fam sg).

d. Have the apartment cleaned too,
please, Mrs. Kahler.

15. Du musst den Artikel Ebersetzen
lassen.

a. You (fam pl) can have the
laundry picked up.
b. They're supposed to have the
forms filled out.
c. I have to have my shoes soled.
d. She wants to have the tire
changed.
16. Hol' doch bitte die Schuhe beim
Schuster Ab.
a. Go to the post office and get
ten stamps, please.
b. Don't expect us too early.
c. Take these letters along with
you to the post office.
d. Turh the radio on, please.
e. Please give me Gerhard's
telephone number.

Lassen Sie die Wohnungbitte auch
saabermachen, Frau Kahler.
You (fam sq) will have to have the
article translated.
Ihr könnt die Wasche abholen lassen.

Sie sollen die Formulare ausfallen
lassen.
Ich muss mdr die Schuhe besoblen
lassen.
Sie will den Reifen wechseln lassen.
Pick up the shoes at the shoemaker's
please.

Geh' dochbitte zur Post undhol'
zehn Briefmarken.
Erwarte uns nicbt zu
Nimm doch diese Briefe mit zur PoSt.

Stell' bitte das Radio an.
Gib mix doch bitte mal Gerhards_
Telephonnummer.

17. (the same sentences in the familiar plural)
18. Seid nicht so lanqsam, sonst ver-passt ihr noch die Strassenbaha
a. Please 'be at our house'at
quarter past five (fam pl).
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Don t be so slow, or else yott-taiss
the streetcar.
Seid bitte um viertel sechs,bel tins.
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b. Please be at my house tonight
at seven o'clodk (fam sg).
c. Be quiet; father's working

(fam sg).
d. Please be at my ,place at ninethirty, Mr. KOnig.
e. Be nice to your friend, Klaus:
f..Please be quiet, gentlemen;
there's an important conference
next door.

19. Er muss heute nachmittaq zur Bank.

Ego]

down town
a. I'd like to
tomorrow.
goJ to the post
b. I have to
office, too.
to the dentist
c. I want to
today.
to the
d. Do you have to

rgo..3

Ego]

watchmaker' s too?

e. She wants to no....7 to the hairdresser's this afternoon.

Bitte sei heute Abend um sieben DI=
bei mdr.
Sei rUhig, Vater atbeitet.
Seien Sie bitte um neun Uhr dreissig
bei mar, Herr K6nig.
Sei nett zu deinem Freund. Klaus.
Seien Sie bitte ruhig, =eine Herren -ndbenan ist eine wichtige Besprechung.

He has to rqo
afternoon.

7 to

the bank this

Ich =Fichte morgen gern in die Stadt.

Ich muss noch zur Post.

Idh will haute zum Zahnarzt.

Musst du nodh zum Uhrmacher?
Sie will heute nachmittag zum PrisOr.
A gentleman from the British Embassy

20. Ein Herr von der englischen
Botschaft will Sie sprechen.

Wants -to talk to you.

a. May I please talk to Dr. Bergmann?
b. I'd like to talk to Professor
Albers.
c. Do you wish to speak to Consul
Wilson?
d. I must speak to Officer König.
e. Can I talk to your colleague?

,

Darf ich bitte Herrn Dr. Bergmann
sprechen?
Ich mEichte gern Herrn Professor
Albers sprechen.
Wollen Sie Herrn Konsnl Wilson
sprechen?
Ich muss Herrn Wachtmeister Kanig
sprechen.
Kann ich Earen Herrn Kollegen
sprechen?

yocABOLARY DRILL

1. zu spit konunen -- "to be late" -

a. Hoffenitich kommt er nicht
wieder zu spat:
b. Ich m'cichte wirklich nicht zu
spat kommen.
c. Beckers kommen meistens zu spat.
d. Wahrscheinlich koramen wir zu
-

sP5-t--

e. Er wird sicher wieder zu spit
kommen.

I hope he' s not late again':

I really shouldn't like to be late.
The Meckers- are- usually la

We'll probably be late.

He

surely be late .again.

2 besorgen
a. Bast dii hèute viel zu beiorgeri?b. Wir .haben_ heute.:nichts- (nicht

viel) zu besorgen.
c.- Ich- will morgen e inige Sachen
besorgen.
d. Habt. Ihrlheute''etwas--.J7.zu%besorgen?

,Kannt Thr das nicht na
Woche besorgenT

haVe a ,lot

fie

d'Orilt

oday.

to attend:. to :today?
attend to
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3. erwarten - "to expect"
a. Wann erwarten Sie uns?

When do you expect us?
Mr. Becker expects you at three
o'clock today.
Does the consul expect me to call
him up ('that I call him up') ?
The dentist expects you tomorrow
at one.
Dr. Bergmann is expecting us for a
conference.

b. Herr Becker erwartet Sie heute
um dr.11 Uhr.

der

C. Erwartet
Konsul, dass ich
Ihn anrv.re?
d. Der Zahnarzt erwartet dich

morgen um eins.
e. Herr Dr. Bergmann erwartet uns

zu einer Besprechung.

4. abgesehen von - "except for, apart from"

a. Abgesehen von zuviel Arbeit
geht es mix ganz gut.
b. Abgesehen von der Reifenpanne
war die Reise sehr schOn.
c. Abgesehen von dem Klima gefallt
es lair hier sehr gut.

d. Abgesehen vom Gewitter war der
Spaziergang sehr schOn.

Except for too much work I' m quite
all right.
Apart from the flat tire the trip was
very nice.
Apart from the climate I like it here
very much.
Except for the thunder shower the
walk was very nice.

5. einen Vortrag halten - "to give a lecture"
a.

Herr Professor Alberd hat heute
in der Handeldkammer einen

Vortrag.

b. Wann werden Sie Ihren Vortrag

halten?
c. Nachsten Monat soll Dr. Bergmann einem Vortrag halten.
d. Idh weiss nicht, wenn er seinen
Vortrag hilt.

Professor Albers is giving a lecture
at the Chamber of Commerce today.

When will you be giving your lecture?
Next month Dr. Bergmann is supposed
to be giving a lecture.
I don't know when he's giving his
lecture.

6. bevor - "before"

a. Bevor ich zur Konferenz gehe,
mOchte ich Ihnen noch einen
Brief diktieren, Friulein Neumann.
b. Wasch' dir die Hande, bevor du
dich an den Frahstückstisch
setzt.
c. Bevor ich dich abhoie, will ich

noch zum Uhrmacher.
d. Idh muss die englische Botschaft
anrufen, bevor ich zur. Besprechung gebe.
e. Bring' bltte erst den Brief zur
Post, bevor du ins Kino gehst.

Before I go to the conference I'd
like to dictate a letter to you, Miss
Neumann.
Wash your hands before you sit down
at the breakfast table.
Before-, I pidk you up I just- want to

rgo2 to _the watchmaker' s.
I have to call up the BritishEMbassy
before I- go. to the -conferenCe.'

Take the letter to the post office,
please, before you go to the movies.

7. nodh - "too"

a. Dann möchte idh noch zur Apotheke gehen.
b. Damn kamn ich noch zur Bank
gehen.

c. Ich will mlr nodh ein paar AnsichtSkarten kaufen.
d. Wir machten nodh :nun Arbeitsamt

fahren.
e. Ihr masst noch die Kisten wegschaffen.

Then I'd like to go'to the pharmacy
.

Thenl.I'Can go to,the bank too.
I want:,tobuy .(myself) a_few picture
postcards too.
gotothe employmomat.office too.
You'il-:have to clear'-away theHdrates
:too.
'
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TRANSLATION DRILL
1. Mr. and. Mrs. Neumann are seated at
the breakfast-table.
2. Mr. Neumann would like to know
where Klaus is.
3. He has to hurry so that be doesn't
miss the bus.
4. He just has to comb his hair still
and wash his hands.
5. Then he looks for his brown shoes.
6. Mrs. Neumann tells him that they're
at the shoemaker's.
7. Klaus can pick them up in the
afternoon.
8. Klaus would like some money, since
he has a school outing today.
9. Mr. Neumann gives him six marks.
10. He's supposed to get his hair cut
(from it) too before he comes home.

11. Mrs. Neumann qives him his lunch.
12. Now Klaus has to run quickly however, or else he'll be late.
13. A little later the Neumanns drive
down town together.
14. Mrs. Neumann has a good deal to
attend to.
15. First she has to go to the cleaners.
16. She wants to have her husband's
grey suit cleaned.
17. She's supposed to take the blue
one along with her to the cleaners
too.

18. She'd like to take the shirts to
the laundry.
19. At ten o'clock she has to go to
the dentist and be at the hairdresser's at twelve.
20. Mr. Neumann asks if he is
(supposed) to pick up his wife
there.
21. Otherwise she can hardly be hone
before half past one.
22. She says she'd like him to be
there at one.
23. On the way home they have to Ego]
to the watchmaker's and the
pharmacy.
24. Alter lunch Mr. Neumann goes 275/oacK7
to the office again.
25. The secretary says that Dr. Bergmann expects Mr. Neumann at five
o'clodk for a conference.
26. It's about the new customs regulations, and Miss Keller gives him
all the pavers.
27. A gentleman from the British
EMbassy wanted to talk to Mr. Neumann too, but the secretary doesn't
know what about.
28. He's going to call back later.
29. Then*Mr. Neumann dictates two
letters to his secretary, one to
the Chamber of Commerce and one to
the employment office.

DREIHUNDERTDREI
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Herr und Frau Neumann sitzen am FriihstEckstisch.
Herr Neumann mOchte wissen, wo Klaus
ist.

Er muss sich.beellen, damit er den
AutObus nicht verpasst.
Er muss sich nur noch kimmen und seine
Hinde waschen.
Dann sucht er seine braunen Schuhe.
Frau Neumann sagt ihm, dass sie beim
Schuster sind.
Klaus kann sie nachmittags abholen.

Klaus möchte gern etwas Geld baben,
da er heute einen Schulausflug bat.
Herr Neumann gibt Ehm sechs Mark.
Er so/1 sich davon auch die Haare
scbneiden lassen, bevor er nach Hause
kommt.
Frau Neumann gibt ihm sein Fruhstacksbrot.
Jetzt miss Klaus aber schnell laufen,
sonst kommt er zu spit.
Etwas spiter fahren Neumann zusammen
in die Stadt.
Frau Neumann hat eine ganze Menge zu
besorgen.
Zuerst muss sie zur Reinigung gehen.
Sie will den grauen Anzug Ihres
Mannes reinigen lassen.
Den blauen soll sie auch zur Reinigung
mitnehmen.
Die Oberhemden mOchte sie zar Wischerei
bringen.
Um zehn Uhr muss sie zum Zahnarzt
gehen und um zwölf beim Frisar sein.
Herr Neumann fragt, ob er seine Frau
dort abholen soll.

Sonst kann sie kaum vor balb zwel
zu Hause sein.
Sie sagt, er machte um eins dort sein.
Auf dera Nachhauseweg massen sie zam
Uhrmacher und zur Apotheke.

Nach dem Essen fihrt Herr Neumann
wieder ins BUro.
Die Sekretirin sagt, dass Dr. Bergmann
Herrn Neumann um fanf Uhr zu einer
Besprechung erwartet.
Es handelt sich um die neuen Zollbestimmungen und Friulein Keller gibt
ihm alle Unterlagen.
Ein Herr von der englischen Botschaft
wollte Herrn Neumann auch iprechen,
aber die Sekretirin weiss nicht, in
welcher Angelegenheit.
Er wird spiter nochmal anrufen.
Dann diktiert Herr Neumann seiner
,Sekretirin zwel Briefe, einen an die
i:Handelskammer und einen an das Arbeitsamt.
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30. He gives her an article also, and
she is (supposed) to have it
translated.
31. A little later the telephone rings,
and the secretary answers.
32. Miss Keller tells Mt. Neumann that
Mr. Meyer is on the wire.
33. Mr. Neumann tells her (he'd like
her) to put him on please and then
speaks with his friend.
34. He says that he's well, except-for
too much work.
35. Mr. Meyer is pretty well loaded
down too right now.
36. Then he would like to know if the
Neumanns are going to Professor
Albers' lecture.
37. Mr. Neumann says that they are
planning it.
38. Unfortunately the Meyers' car is
in the shop.
39. They would like to ride in the
Neumann's car with them.
40. They plan to drive to the lecture
together shortly before eight.

BASIC COURSE

Er gibt ihr auch einen Artikel, und
sie soll fhn ilbersetzen lassen.
Etwas spgter klingelt das Telephon und
die Sekretgrin meldet sich.
Frgulein Keller sagt.Herrn Neumann,
dass Herr Meyer am Apparat ist.
Herr Neumann sagt 1hr, sie machte bitte
umschalten und spricht dann mit seinem
Freund.
Er sagt, dass es ihm gut gdht, - abgesehen von zuviel Arbeit.
Herr Meyer ist zur Zeit audh ziemlich
iiberlastet.

Dann machte er wissen, ob Neumanns
zu dem Vortrag von Professor Albers
gehen.

Herr Neumann sagt, dass sie es vorhaben.
Leider ist das Auto von Meyers in der
Reparaturwerkstatt.
Sie mOchten gern in Neumanns Wagen
mitfahren.
Kurz vor acht wollen sie zusammen zum
Vortrag fahren.

RESPONSE DRILL
1. Warum sitzt Klaus nicht mit seinen
Eltern am Fralastackstisdh?.

2. Warum muss er sichbeeilen?
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Was sucht Klaus?
Wo sind die Schuhe?
Warum sind sie beim Schuster?
Wann kann er die Schuhe abholen?
Warum will Klaus etwas Geld haben?
Wieviel Geld glbt fhm sein Vater?
Warum gibt er ihm soviel Geld?

10. Was soll er nicht vergessen, bevor
er geht?
11: Warum soll er schnell laufen?
12. Wohin fahren Neumanns?
13. Warum fghrt Frau Neumann mit?
14. Warum nimmt sie zwei AnzEge von
ihrem Mann mit?
15. Wohin bringt sie die Oberhemden?
16. Was hat sie auch nodh vor?
17. Wann soll sie dort sein?

Er kgmmt sich gerade und muss sich
noch die Hgnde wasChen.
Er muss sich beeilen, da er sonst den
AutObus verpasst.
Er sucht seine SchUhe.
Sie sind beim Schuster.
Frau_Neumann lgsst sie besohlen.
Er kann sie heute nachmittag abholen.
Er macht einen Schulausflug.
Sein Vater gnat ihm sechs Mark.
Er soll 6ich die Haare schneiden
lassen, bevor er nach Muse kommt.
Er soll sein Friihstadksbrot nicht
vergessen.
Er soll schnell laufen, damit er nicht
zu sp5t kommt.
Sie fahren In die Stadt.
Sie hat eine ganze Menge zu besorgen.
Sie will. sie zur Reinigung bringen
und sie reinigen lassen.
Die Oberhemden bringt sie in die
Wgscherei.
Sie muss-nodh zum Zahnarzt und zum
FrisOr gdhen.
Beim ZahnarZt soll sie um zehn Uhr
sein und.beim FrisEir um 12..

18. Wann wird sie wieder zu Hause
sein?
19. Wann will Herr Neumann seine Frau
abholen?
20. Wo massen sie auf dem Nachhauseweg noch halten?
21. Wohin geht Lirr Neumann nachmittags?
22. Was sagt.lhm die Sekretgrin?

Sie kannkaum vor.baib zwei.zu Hause
Er will sie um eins beim FriSOr

ab-

Auf dem Nachhauseweg massen sie beim
Uhrmacher und bei der 4otheke hdlten.
ndamilittags geht er ins Biiro.

Sie sagt, dass Herr Dr. Bergmann angerufen hat.
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23. Was hat er bestellen lessen?

24. Um was handelt es sich?
25. Was gibt Fraulein Keller Herrn
Neumann?
26. In welcher Angelegenheit wollte
ein Herr von der englischen Botschaft Herrn Neumann sprechen?
27. An wen diktiert Herr Neumann spater
zwei Briefe?
28. Was soll Friulein Keller iibersetzen lessen?
29. Wer ruft Herrn Neumann an? - Wie
heisst er?
30. Warum ruft er ihn an?

31. Warum m6chte Herr Meyer das
wissen?

bai
32- Urn wieviel Uhr wollen Neurnanns
ihnen vorbeikommen ?

Er erwartet Herrn Neumann um fanf zu
einer Besprechung.
Es handelt sich um die neuen Zollbestimmungen.
Sie gibt ihm elle Unterlagen.
Fraulein Keller weiss das nicht.
Herr will nochmal anrufen.

Der

Er diktiert einen Brief an die Handelskamner und einen an das Arbeitsamt.
Sie soll einen Artikel abersetzen
lessen.
Herr Meyer =lift Herrn Neumann an.
Er heisst Gerhard.
Er m6chte wissen, Ob Neumanns zu dem
Vortrag von Professor Albers gehen.
Sein Auto ist nodh in der Reparaturwerkstatt, und er und seine Frau
mOchten in Neumanns Wagen mitfahren.
Sie wollen um acht Uhr bei ihnen
vorbeikommen.

CONVERSAT ION PRACT ICE
3

1
A4 Gehst du heute abend ins Theater?
B: Ich weiss nicht, db idh ins Theater
gehen soll oder zum Vortrag von
Professor Albers.
A4 Ach, halt Albers heute einen Vortrag? Den mOchte idh eigentlidh
auch gern hörent Um wieviel Uhr
und wo?
B: Um acht Uhr in der Handelskamner.
A4 Wenn du hingehst, konne ich mit
dir mit.
Wir }carmen ja auch morgen ins Theater gehen.
2

B: Um wieviel Uhr ist heute die Besprechung bel Dr. KOnig, Fraulein
Keller?
K: Um fanf Uhr fanfzehn, Herr Doktor.
B: Haben Sie elle Unterlagen da?
K: Ja, sie liegen in Ihrer Aktennappe
auf dem Schreibtisch.
B: Gut. - Bitte rufen Sie dodh gleich
mal Herrn Becker an und sagen Sie
ihm, dass ich gern heute mit Ihm zu
Mittag essen mochte.
IC: Um wieviel Uhr, Herr Doktor?
B: Um ein Uhr, und wenn es Herrn Becker
recht ist, im Ratskeller.
Soll ich diesen Artikel aus der
franzOsischen Zeitung abersetzen
lessen?
B: Ja, er ist sehr wichtig. - Bevor ich
zum Essen gehe, niSchte ich Ihnen
noch einige,Briefe diktieren. Bringen
Sie sie bitte noch vor eins zur Post.

Lee: Ich möchte diesen Anzug und
die hellgraue Jacke reinigen
lessen.
Frl: Bitte sehr: - am Freitag nachmittag kannen Sie die Sachen
wteder abholen.
Lee: Wieviel kostet das Reinigen des
Anzugs?
Frl: Der Anzug kostet zwei Mark ginfzig, die Jacke eine Mark fiinfundneunzig.
Lee: Kann ich bei Ihnen auch meine
Wasche waschen lessen?
Frl: Unsere Wascherei ist hier nebenan. Darf idh um Ihren Namen
und die Adresse bitten?
Lee: Frank Lee, Schubertstrasse 12,
erster Stock.
Frl: Vielen Dank.
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SITUATIONS

Am Telephon

Besorgungen

Gerhard Becker ruft seinen Freund,
Klaus KOnig an. Er fragt ihn, ob er
mit ihm am Wochenende nach Miinchen
fahren will. Klaus hat leider keine
Zeit, er muss am Sonnabend zum Zahnarzt
und Sonntag friih erwartet er seine
Eltern. Gerhard fragt, wie lenge seine
Eltern bleiben wolien und was sie vorbaben. Klaus sagt, dass seine Eltern
nur zwel bds drei Tage bdelben werden
und dass er ihnen die Stadt zeigen
will. Am Sonntag Abend will er mit
ihnen ins Theater gehen. Dann fragt
Gerhard seinen Freund, Ob er jetzt mit
ihm zu Mdttag essen will. Klaus hat
Zeit und beide wollen um 12:30 Uhr im
Restaurant am Markt sein.

Fragen Sie den Portier Ihres Hotels,
wo in der Nghe eine Reinigung und
eine Wgscherei ist. Dann bringen Sie
Ihre Wgsche und zwei Anziige dorthin.
Das Frgulein in der Wgscherei zghlt
Ihre Wgsche, - vier Oberhemden, zwei
Sporthemden, Socken, Unterl4ische und Sie fragen, wann Sie wieder alles
abholen kOnnen. Dann gehen Sie zum
Schuster und holen Ihre Schdhe Ab.
Sie fragen ihn, wieviel das Besohlen
kostet. Auf dem Nacbhauseweg fragen
Sie ein Kind, wo eine Anothdke ist.
Das Kind sagt es Ihnen und dann
sprechen Sie nodh etwas mit ihm,
fragen es, wo es wohnt, wle es heisst
usw.

Ira Biiro
Sagen Sie Ihrer Sekretgrin, dass Sie
zu einer wichtigen Konferenz gehen
miissen.
Es handelt sich um die neuen
Einfuhtbestimmungen, und Sie brauchen
dafiir die Unterlagen. Bevor Sie gehen; sagen Sie ihr, was sie nodh machen soll. Zum Beispiel soll sie noch
zur Post gehen, einen Artlkel fibersetzen, Herrn Dr. Bergmann anrufen,
einige Formulare ausfUllen, und Ihrer
Frau ausrichten, dass sie Sie heute
abend um sechs Uhr abholen mOdhte.
NARRATIVE
Die beiden Fuhrleute

(Nach J.P. Hebel)

Zwei Fuhrleute treffen sich mit ihrem wagen auf einer engen Strasse und
kOnnen sidh nicht gut ausweichen. "Fahre mir aus dem Wegell ruft der eine.
so fahre du mar aus dem Weget" ruft der andere.
"Ich will nidhtt" sagt der
eine.
"Ich brauche es niCht!" sagt der andere. -Keiner gibt nach und sie werden
beide sehr grgerlich. "HOre", sagt endlich der erste, "jetzt frage ich dich
zum letzten Mal: willst du mir aus dem Wege fahren oder nicht? Wenn du es nicht
tust, mache idh es mit dir, wie ich es heute schon mit einem anderen gemacht
habe." Der andere Fuhrmann wird vorsichtig und sagt:"Nun,-dann hilf mix doch
wenicfstens deinen WAgen etwas auf die Seite zu schidben, ich babe ja sonst nicht
Platz, um mit meinem auszuweichen."
Das ist dem ersten FUhrmann recht und nach
einigen Minuten ist alles in Ordnung. Bevor sie weiterfahren, fragt der zweite
Fuhxmann den ersten:"H6e mal, vorhin sagtest du dochi du willst es mit mdr-machen
wie du es heute sdhon mit einem gemadht bast. Sag mdr doch, wie bast du es mit
ihm gemacht?" "Ja, denke dir", sagt der andere, "der GrOblan wollte mir nicht
aus dem Wege fahren, da - fuhr ich ihm aus dem Wege."
der Fuhrmann, Fuhrleute
teamster
zum letzten Mal
for the last time
eng
narrow
vorsichtig,.
cautious
(sich) ausweichen
get out of
wenigstens
at least
(each other's) way
schidben
push
ei
hot
weiterfahren
drive on
nachgdben
give in
vorhin
a little while ago
werden
become
der Grobian
lout
grgerlich
angry
fdhr
drove
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FINDERLIST
heute
die
das
der

etwas

die

Herr

bei
der

this evening
except for, apart from
pharmacy
employment office
article

abend
abgesehen von
Apotheke,-n
Arbeitsamt,:er
Artikel,beeill dich
besohlen
besohlen lassen
er lgsst etwas
besohlen
besorgan
Besprecbung,-en
bestellen lassen
bevor
damit
dein
dir (dat)
Doktor
erwarten
euch
eurem
FrisOr,-e

hurry up
sole
have something soled
he has something soled

attend to, take care of
conference
leave a message
before
so that
your
to you, for you
Doctor
expect
at your home
your
hairdresser
at the hairdresser's
snack, lunch
it's possible
you go
he said

beim
das
es
ihr
er hat
das
die
du

sich
du
du

FriihstUcksbrot,-e

geht
geht
gesagt
Haar,-e
Handelskammer,-n
bast
ab
hol'
kgmmen
kannst
kaum
kommst
kurz

flair

lass'

laufen
1AI:ft

Lied,-er
Menge
mitfahren
Nachhauseweg
der
auf dem-Nachhauseweg
nachmittag
heute
nimm
noch
Oberhemd,-en
das
reinigen
reinigen lassen
etwas
Reinigung,-en
die
Reparaturwerkstatt,:en
die
schneiden
schneiden lassen
etwas
Schuh,-e
der
Schulausflug,-e
der
Schuster,der
Schuster
beim
spgt kommen
zu
er will ihn sprechen
blerlastet
das
eine ganze

ilbersetzen

etwas

6bersetzen lassen

DREIHUNDERTSIEBEN

3-6

Chamber of Commerce
you have
pick ... up
comb one's hair
you can
hardly, scarcely
you come
shortly
get, have
run
run
song
a great deal
go (with someone)
the way home
on the way home
this afternoon
take
in addition, too
shirt
clean
have something cleaned
cleaners
repair shop
cut
have something cut
shoe
school outing
shoeMaker
at the 1-loemaker's
to be late
he wants to speak to him
loaded down, overburdened
translate
have something translated
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der
die
alle

du
sich

der

die
du
ihr
er
der
die
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Uhrmacher,umschalten
Unterlagen
Unterlagen
vergessen
vergiss
verpassen
verpasst
verschlafen
er hat sich
verschlafen
vorbeikommen
Vortrag,:e
einen Vortrag-halten
waschen
ich wasche max die
Hande
Wascherei,-en
wirst
wisst
wollte
Zahnarzt,:e
Zolibestimmuncen
zuerst
zuviel

BASIC COURSE

watchmaker
switch (from one line to another)
papers, documents
all the papers
forget
forget
miss
you miss
oversleep
he overslept
come by
lecture
give a lecture
wash
I wash my hands
laundry
you will
you know
he wanted
dentist
customs regulations
first
too much
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AUF EINER GESELLSCHAFT
Basic Sentences

MR. BERGMANN
How long have you been here,
Mrs. Jones?

HERR BERGMANN
Wle lange sind Sie denn schon bier,
gngdige Frau?

only

erst

MRS. JONES

FRAU JONES

Only two months.

he arrived
We arrived in Bremerhaven on the
second of March.
pleasant, agree.WDle

the crossing
he bad

Erst zwei Monate.

er ist

angekommen

Wiz sind am zweiten Mirz in Bremerhaven angekommen.
,angenehm
die Oberfahrt,-en
er hat ... gehabt

MR. BERGMANN

HERR BERGMANN-

Did you have a pleasant crossing?

Baben Sie eine angenebme tberfahrt
gehabt?

in general, on the whole

i.m Grossen und Ganzen

MRS. JONES

FRAU JONES

On the whole, yes.
seasick
she was

Only our daughter was seasidk almost
all the time.

lm Grossen und Ganzen, ja.
seekrank
sie ist

gewesen

NUr unsere Tochter ist fast die ganze
Zeit seekrank gewesen.

I'm sorry

es tut mir leid

MR. BERGMANN

HERR BERGMANN

I'm sorry rto hear that_2%

Das tut mdr Aber leid.

the voyage
the recovery, recuperation

die Seereise,-n
die Erholung

MRS. JONES

FRAU JONES

Aside from that the voyage was a real
vacation for us.

Abgesehen davon mar die Seereise eine
richtige Erholung far uns.
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II

to get settled
he has gotten settled

sich einleben
er hat sich eingelebt

MR. KELLER

HERR KELLER
Haben Sie sich gut eingeldbt,
Herr Konsull?

Have you gotten well settled,
Mr. Allen?

to feel well

sich wobl fahlen

MR. ALLEN

HERR ALLEN

Yes, we feel very much:at home here
already.

Jo, wir fa:hien uns hier schon recht
wohl.

gradklicherweise
er bat ... gefunden

fortunately
he bas found

Wir baben gladklicherweise eine nette
Wohnung gefunden.

We've found a nice apartment
fortunately.
the colony, settlement

die Siedlung,'-en

MR..KELLER

HERR KELLER
In der amerikanisChen SiedlUng?

In the American Colony?
for two weeks
the two-family house
the south

seit vierzebn Tagen
das Zweifamilienhaus,:er
der Saden

MR. ALLEN

HERR ALLEN

No, we've been living in a two-family
house in the-southern part of town
for two weeks.

Nein, wiz wobnen seit vierzehn Tagen
in einem Zweifamilienhaus im Saden
der Stadt.

the problem
the school question
the family
to solve, settle
he solved, settled

das PrOblemie

MR. KELLER

HERR KELLER

das Schulprdblem,-e

die'Familie,n
lasen
er bat ... gelast

How did you settle the school question
in your family?

Wle baben Sie das SchulprOblem in
Ihrer Famine gel:6st?

the boy
to attend
(a secondary school in the
German educational system)

der JUnge,-n
besuchen
das Realgymnasium2,-en

MR. ALLEN

HMRR ALLEN

The two boys are attending a German
'Realgymnasium'.

Die beiden Jungen besuchen elm
deutsches Realgymnasium.
die Kleine,-n
der Kindergarten,-

the little girl
the kindergarten
Our little girl goes to an American
kindergarten.

Unsere Kleine geht in einen
amerikanischen Kindergarten.

fl!)
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the opera

die Oper,-n

MR. BRUCE

HERR BRUCE

You were at the opera yesterday too,
weren't you?

Sie sind dodh gestern auch in der
Oper gewesen, nicht wahr?
die Auffii.nrung, -en

the performance
you liked it

es bat /hnen gefallen

Wie hat Ihnen die Auffahrung denn
gefallen?

How did you like the performance?

HERR JONES

MR. JONES
Sehr gut.

Very much.

frdh
das Abonnement,-s
das Theater-Abonnement,-s

glad, happy
the sUbscription
the season ticket for the
theater
be took

er bat

I'm glad I got a season ticket for the
theater.

Ich bin froh, dass ich_ein Theater-Abonnement genommen babe.

stupid
to bad
be diP

dumm
zu dumm
er bat

MR. BRUCE

HERR BRUCE

That's What I should have done, too.
('Too bad I didn't do that too.')

genommen

getan

Zu dumm, dass ichdas nicht auch
getan babe.
anderthaib
die Karte,-n
anstehen
er bat anstehen massen

one and a half
the ticket
to stand in line
be bad to stand in line
I bad to stand in line an bour and E
half for my tidket.

Ich babe anderthaib Stunden3 far
meine Karte anstehen rdissen.

to be worthwhile
it was worthWhile

sidh lobnen
es bat sich gelohnt

MR. JONES'

HERR JONES
Aber es bat sich dodh gelohnt, nicht
wahr?

But it was worth it, wasn't it?

HERR BRUCE

MR. BRUCE
Unbedingt:

Definitely:

in acbt Tagen
die Berliner
Phiiharmonlker (pl)

in a week
the Berlin Philharmonic
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Do you know by the way, that the
Berlin Philharmonic is giving a
concert here in a week?

Wissen Sie Ubrigens, dass die Berliner
Pnilharmoniker in acht Tagen bier ein
Konzert geben?

he has read

er hat ... gelesen

MR. BRUCE

HERR BRUCE

Yes, I've read About it.
Are you going to go?

Ja, das hAbe ich gelesen.
Werden Sie hingehen?

MR. JONES

HERR JONES

I'd like to if there are still
tickets.

Ich machte schon, wenn es noch
Karten gibt.

to inquire, ask

sich arkundigen

MR. BRUCE

HERR BRUCE

I intend to inquire tomorrow.
May I get you a ticket too?

Ich wIll mich morgen mal erkundigen.
Darf ich fa' Sie auch eine Karte
besorgen2

would be

w5re

MR. JONES

HERR JONES

Yes, that would be nice.

Ja, das wgre nett.

MR. MEYER

HERR MEYER

How is your son getting along?

Was macbt Ihr Sohn?

MR. X6NIG

HERR IONIG

Thank you, he's fine.

Danke, es geht ihm gut.

to study (at a university)
He's studying at (the university of)

studieren
Er studiert jetzt in GOttingen.

Gatingen now.
in the capacity of
the (university) student
the exchange student

als
der Student,-en
der Austauschstudent,-en

MR. MEYER

HERR MEYER

Wasn't he in America as an
exchange student?:

Ist er nicht als Austauschstudent
in Amerika gewesen?

MR.K6NIG

HERR K6NIG

Yes, he was able to study there for
two years in fact.

Ja, er hat sogar zwei Jahre dort
studieren kOnnen.

foreign contries

das Ausland

Wasn't your daughter also Abroad?

War Ihre Tochter nicht auch im
Ausland?

324
312

DREIHUNDERTZW6LF

UNIT 12

GERMAN

BASIC COURSE
the (woman) teacher
the physical education
teacher
Norway

die Lehrerin,-nen
die Sportlehrerin,-nen

MR. MEYER

HERR MEYER

Norwegen

Yes, in Norway as a physical education
teacher.

Ja, als Sportlehrerin in Norwegen.
verheiratet

married

Now She's married and has been living
in MuniCh since last summer.

Jetzt ist sie verheiratet und wOhnt
seit letztem Sommer in Manchen.

to see each other

sidh sehen4

MR. KaTIG

HERR KöNIG

Then you undoubtedly see eaCh otherfrequently.

Dann sehen Sie sich sicher afters.

every few months

alle paar Monate

MR. MEYER

HERR MEYER
Nein, leider nur alle paar Monate.

No, unfortunately only every few
months.

V
(head of the administration
of a district corresponding
roughly to a county)

der Landrat,:e

MR. ALLEN

HERR ALIEN

Isn't that the Landrat over there?

,

Ist das da draben nicht der Landrat?

the editor

der Redakteur,-e

MR. JONES

HERR JONES
Nein, das ist ein Redakteur.

No, that's an editor.

Oie Gastgeberin,-nen

the hostess
The Landrat is sitting beside our
hostess.

Der Landrat sitzt neben unserer
Gastgeberin.

HERR ALLEN

MR. ALLEN

Die Dame lihks von Ihm ist doch Frau
von Rothehburg,micht:wahr?.

The lady on his left is Frau von
Rothehburg, isn't She?

HERR JONES

MR. JONES

Ja, ganz recht.

Yes, that's right.

das Rote Kreuz

the Red Cross

Sie arbeitet far's Rote Kreuz.

She works for the Red Cross.

.
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recently
the reception
the consul general
he met

neulich
der Empfang,=e
der Generalkonsul,-n
er hat ... kennengelernt

MR. ALLEN

HERR ALLEN

I met her recently at a reception
at the consul general's.
to converse

Do you know the gentleman she's
talking to?
the director
the Board of Health
Yes, tilat's Dr. Maler, the director
of the Board of Health.

Idh babe sie neulidh auf einem Empfang
beim Generaikonsul kennengelernt.
sich unterhalten

Kennen Sie den Herrn, mit dem sie
sich unterhalt ?

der Leiter,das Gesundheitsamt,:er
Jo, das ist Dr. Malar, der Leiter
des Gesundheitsamtes.
VI

the player
the tennis player

der Tennisspieler,-

MR. MULLER

HERR MULLER

I've heard that you're a good tennis
paayer.

MR. BRUCE
Oh, just fair.

to engage in athletic
activities

Anyway I do like athletics.

der Spieler, -

Ich babe gehOrt, dass Sie ein guter
Tennisspieler sind.
..NIERR BRUCE

Na, es geht.

Sport tr iben
Idh treibe jedenfalls gern Sport.

since a short time ago
modern
the bath, bathing place
the swimming pool

seit kurzem
modern
das Bad,:er
das Schwimmbad,:er

MR. MULLER

HERR Mar.:LER

Then you undoubtedly know that we've
had a very modern swimming pool here
since a short time ago.

Wlssen Sie eigentlich, dass wir bier
seit kurzem ein ganz modernes
Schwimmbad haben?

to be present, to be there

da sein

MR. BRUCE

HERR BRUCE

Yes, but I've never been there.
(No Englidh equivalent,
implies that agreement with

Ja, aber ich bin noch nie dagewesen.
ja

the statement made is assul...d.
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HERR MOLLER

24R. MULLER

If it's all right with you, we can
go together sometime.

Wenn es rhnen reCht ist, kiinnen wir
ja mal zusammen hingehen.

HERR BRUCE

MR. BRUCE
Gerne.

Yes, I'd be glad to.

Notes to the Basic Sentences
1

2

for the German to use
In a social situation such as this it would be natural
Mr. Allen's titel in speaking to bdm, just as he would say "gnadige Frau"
in speaking to a lady. An American of course would just say "Mr. Allen" or
"Mrs. Jones".
In the German educational system after Elementary School (die Voiksschule)
there are two principal secondary schools for students plannfIng to go on
where
to the university. One is the Oberrealsdhule, or the Realgymnasium
The
other
is the
given
pzominence.
modern languages and natural sciences are
where
the
referred
to
just
as
Gymnasium,
Humanistisches Gymnasium, often
humanities, classical languages and literature are given more prominence.

3

anderthalb Stunden is plural in German (it is more than one), although in
English me cay "an hour and a half" and the noun remains singular.

4

relationship: "see each
sich sehen. The pronoun here indicates a reciprocal
The
pronouns
sich,
uns,
euch
may occur with a
other, see one another".
besuchen,
kennen,
this
relationdhip:
nuMber of German verbs to indicate
sdhreiben, treffen, verstehen, etc.
Notes on Grammar
(For Home Study)

A.

VERBS.

PAST TIME.

I. In Englidh we use several devices in order to talk about past time, some
of which are illustrated in the following examples:
2

Was he living in Berlin then?

13

Weehy7ddil: xvleolt"lb:lyeasno::::sig.

1513 Lhav:ewrineill: lorgallett:rhtois:ilt;

two months already.

Notice that one of these devices (sentence 1) consists solely of a PAST TENSE
form of the verb (had). All the other sentences contain VERB PHRASES
consisting of an ATJXILIARY VERB (was, did, have) plus a PRESENT PARTICIPLE
(living), or an INFINITIVE (buy), or a PAST PARTICIPLE (written), or a
PAST and a PRESENT PARTICIPLE together (been living).
II. In German there are three devices which are used to talk about past time.
1) Die Seereise War eine
richtige Erholung.fiir uns.
2) Wle'haben Sie.das7Schulproblem .gelOst?,

3) Sie wOhnt.seit letztem
Sommer in MEnchen.

The voyage was a real vacation
for us.

How did you settle the school
question?
She's teen living in Munich since
last summer.

Sentence 1) contains a PAST TENSE farm_of the verb; sentence 2) contains
a VERB PHRASE with an AUXILIARY VERB plus a PAST PARTICIPLE;
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sentence 3) contains a PRESENT TENSE form of-the verb. Notice that some
of the devices used in English do not occur in German and one of the
devices used in Germar does not occur in English.
III. In some cases (particularly where the verbs sein and haben are concerned)
two German devices for talking about past time are interchangeable.
1) Haben Sie eine angenehme
BE7J-iithrt gehabt?

2) Hatten Sie eine
angenehme Vberfahrt?
3) Die Seereise war eine
richtige Erholung far
uns.
4) Die Seereise ist eine
richtige Erholung fUr
uns gewesen.

Did you have a pleasant crossing?

The voyage was a real vacation for us.

Sentences
and
occurred in the basic sentences of this unit.
Sentences 2 and 4 could just as well have occurred in their stead.
See if you could substitute any other English sentence for the one given
in each case. Does the situation seem different to you, the time and
place and circumstances under which the comments are made? GERMAN AND
ENGLISH DEVICES FOR TALKING ABOUT PAST TIME DO NOT COINCIDE EXACTLY.
The SIMPLE PAST TENSE of the one language is not necessarily equivalent
to the SIMPLE PAST TENSE of the other, and a VERB PHRASE in the one
language is not necessarily equivalent to a VERB PHRASE in the other.
VERBS.

B.

THE PERFECT PHRASE.

I. The most frequent device used in conversation in German is the VERB PHRASE
consisting of an AUXILIARY VERB plus a PAST PARTICIPLE. This is called
the PERFECT PBRASE. The form is llke our English PERFECT PHRASE have sent,
have gone, etc., but note that an English PERFECT PHRASE does not always
occur where a German PERFECT PHRASE is used.
I. Notice the following examples, most of which have occurred in our units:

WIr haben Sie lange nicht
gesehen, Herr Becker.
Sie haben vorhin bei mir
angerufen, Herr Bauer.
Hat er gesagt, um was es
sich handelt?
Sie hat lange vor dem
GesdaYt gestanden.
Wissen Sie, wo seine
Eltern in Deutschland
gewohnt haben?

We haven't seen you for a long time,
Mx. Becker.
You called my office a little While
ago, Mr. Bauer.
Did he say what it was about?
She stood in front of the store for
a long time.
Do you know whe!re bis parents lived
in Germany?

MOst German verbs.make the PERFECT PHRASE with-the AUFILIARY VERB haben.
2. Notice further:

Wir sind am zweiten März
in Bremezhaven angekommen.
Meine Zeitung ist haute
nicht gekommen.
Die Handwerker sind jedenfalls gestern dagewesen.
Wie lange blst du denn
dort geblieben?
Ich glaube nidht, dass
sie beute mitgefahren ist.

We arrived in Bremerhaven on the
second of Mardh.
My paper didn't cote today.
At any rate the workmen were here
yesterday.
How, long did you_stay there?
I don't think she went along today.
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with the AUXILIARY VERB sein.
Certain German verbs make the PERFECT PHRASE first twelve units which
The following is a list of the verbs in the
do this:
laufen
kommen
fahren
auswandern
ankommen
abfahren
sein
hereinkommen
mitfahren
bleiben
hinkommen
ziehen
mitkommen
gehen
einziehen
vorbelkommen
ausgehen
zurUckkommen
hingehen
with accusative objects.
You will remember that these verbs do not occur
verbs which indicate
bleiben
and
sein
are
also
Notice that all except
motion or change of position.
In), mUssen, sollen, wollen and lassen
II. The verbs diirfen, k6nnen, mOchte
have a SPECIAL PERFECT PHRASE.
Ich habe die Schuhe besohlen lessen.
Er hat sogar zwei Jahre dort studieren kOnnen.
anstehen massen.
Idh habe anderthalb Stunden far meine Karte
these verbs occurs
Instead of a PAST PARTICIPLE the INFINITIVE form ofauxiliary verbs with
in the PERFECT PHRASE. Since they all function as
the end of the
another infinitive, two infinitives stand together at
is sometimes
sentence, the auxiliary infinitive last. This construction
Notice
that
this is
referred to as the DOUBLE INFINITIVE construction.
VERB
exactly the same construction as we noted in Unit 11 under COMPLEX
always
SPECIAL PERFECT PHRASE is
PHRASES. THE AUXILIARY VERB in the
t.
haben, however. Compare:
Ich habe die Schtihe besohlen lessen.
Ich muss die Schuhe besohlen lessen.
Ich werde die Schuhe besohlen lassen.
VERBS.

PAST PARTICIPLE FORMS

Most verbs have
There are two form classes of PAST PARTICIPLES in German.
gelOst,
qewohnt
and are
PAST PARTICIPLES which end in a -t like qekauft,
of
very
common
verbs
have
called WEAK VERBS. A relatively small group
qesehen,
gestanden
and are
PAST PARTICIPLES which end in -n like qefahren,
called STRONG VERBS.
I. Weak Verbs.

of a form which is
I. Most WEAK VERBS have a PAST PARTICIPLE CONSISTING
identical with the er-form of the PRESENT TENSE preceded by tbe
prefix se-:
ge-regnet
ge-arbeitet
ge-hOrt
ge-wohnt
ge-kauft
the prefix 227
2. When the verb has an accented adverb this precedes
and the whole thing is written as one word:
ein-ge-lebt

auf-ge-macht

ein-ge-richtet

N;or-ge-stellt

PAST PARTICIPLE
3. When the verb is not stressed on the first syllable, the
of
the
PRESENT TENSE
consists only of a form identical with the er-form
and has no additional orefixat-.
abersetzt
citudiert
geh6rt erwartet
vermietet,besucht
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4. A few WEAK VERBS have irregular PAST PARTICIPLES:
ge-habt

ge-bracht

ge-kannt

ge-wusst

ge-dacht

Notice that most of these verbs also have other forms which are
irregular.
II. Strong Verbs.

1. The PAST PARTICIPLES of many STRONG VERBS incorporate arbitrary changes
in the STEM which cannot be predicted from the infinitive or present
tense forms. The following is a complete list of all STRONG VERBS
Which have occurred in the first twelve units, together with their
PAST PARTICIPLES:

vorbeikomm-:.

abgehoben
angdboten
angefangen
angerufen
behalten
bekommen
gebeten
*geblieben
empfohlen
gegessen
*gefahren
*abgefahren
*mitgefahren
gefunden
stattgefunden
gegeben
ausgegdben
gefallen
*gegangen
*ausgegangen
*hingegangen
gehalten
geheissen
geholfen
*gdkommen
*angdkommen
*hereingekommen
*hingekommen
*mitgekommen
*vorbeigekommen

zurackkommen

*zuriickgekommen

abhdben
anbieten
anfangen
anrufen
behalten
bekommen
bitten
bleiben
empfehlen
essen
fahren
abfahren
mitfahren
finden
stattfinden
gdben
ausgeben
gefallen
gehen
ausgehen
hingehen
halten
heissen
helfen
kommen
ankommen
hereinkommen
hinkommen
mitkommen

laufen
leihen
lesen
liegen
nehmen
abnehmen
mitnehmen
scheinen
schneiden
schreiben
sehen
ansehen
aussehen
sitzen
sprechen
stehen
anstehen
tragen
treffen
treiben
trinken
tun
unterhalten
verbinden
vergessen
verschlafen
verstehen
waschen
ziehen
anziehen
einziehen

*gelaufen
geliehen
gelesen
gelegen
genommen
abgenommen
mitgenommen
geschienen
geschnitten
geschrieben
gesehen
angesehen
ausgesdhen
gesessen
gesprochen
gestanden
angestanden'
getragen
getroffen
getrieben
getrunken
getan
unterhalten
verbunden
vergessen
verschlafen
verstanden
gewaschen
*gezogen
angezogen
*eingezogen

*Note that these PAST PARTICIPLES occur in a PERFECT PHRASE .with the
AUXILIARY sein.
2. The verb-sein, Which is Irregular, has the PAST PARTICIPLE gewesen.
VERBS.

D.

PAST TIME CONTINUING IN THE PRESENT.

I. To indicate that an action or state begun in the past is still continuing
in the pre:ient German uses a PRESENT TENSE cf the verb with an expression
indicating continuation or duration of time.
1. The most common of these expressions are:

a. The question phrase wie lange accompanied by schon (or jetzL).

Wie lange sind Sie denn
sdhon hier?
Wissen Sie, wie lange
sie schon in dieser
Stra,,se wohnt?
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How long have you been here?

Do you know, how long she has been
living
on this street?
s
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accompanied by schon,
b. An adverb or an accusative phrase, usually
ietzt or erst.
Have you been living in Berlin long?
Wbhnen Sie schon lanqe in
Berlin?
Ich bin jetzt ein halbes
Jahr in Deutschland.
Meine Frau ist erst zwei
Monate bier.
Ich babe dlesen Anzug sdhon
drei Jabre.
Idh glaube, sie sitzt sdhon
eine qanze Stunde da drUben
im Cafe.

I've been in Germany for six months
now.

my wife bas only been here for two
months.
I have had this suit for three years.
I think she has been sitting over
there in the cafe for a whole hour.

word or a
c. The preposition seit followed by an adverb, a question
dative phrase.
The letter bas been on his desk
Der Brief liegt seit qestern
since yesterday.
auf seinem Schreibtisch.
Haw
long have you been working in
Seit wann arbeiten Sie in
this office?
diesem Buro?
She bas been living in Munich since
Sie wohnt seit letztem
last summer.
Sommer in Munchen.
We've
only been here in Frankfurt
Wir sind erst seit einer
for
an
hour.
i Frankfurt.
Stunde bier
Note that schon and erst are ADVERBS and occur EITHER with an
accusative phrase OR with seit and a dative phrase.
Ich bin schon eine Woche
hier.
Ich bin erst eine Woche
hier.

Idh bin schon einen Monat bier.

Ich bin seit einer Woche
bier.
Ich bin schon seit einer
Woche hier.
Ich bin erst seit einer
Wbdhe bier.

Ich bin seit einem Monat bier.

Ich bin erst einen Monat hier.

Ich bin schon seit einem Monat hier.
Ich bin erst seit einem Monat bier.

the present
2. Ybu will have noticed that pasz time which continues into
the
is indicated in English by a VERB PHRASE. Notice the implication of
following sentences:

How long did you live in Munich?

Wie lange baben Sie in
Manchen qewohnt?
Ich bin ein haibes Jahr
in Deutschland qewesen.
Sie bat eine ganze Stunde
da draben im Cafe
qesessen.

I was in Germany for six months.
She sat over there in the cafe for
the whole hour.

The use of the VERB PHRASE in German with expressions Indicating
continuation or duration of time indicates that the state or action lies
entirely in the past.
E.

TIME EXPRESSIONS

We
It is possible to measure time alternatively in large or small units.
we
may
say
speak of "thirty minutes" or of "half an hour", for instance;
"four weeks" or "a month". Most of the bas5.c units of time have now been
presented in our units, and it will be interesting-to note some of the

.
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alternatives which Germans use in speaking about a period of time.

Wir wohnen seit vierzehn
Tagen bier.
Die Phiiharmoniker geben in
acht Tagen hier ein Konzert.
Die AuffUhrung war sehr lang,
neunzig Minuten.
Wir kommen in vier Wochen
wieder zurUck.
Ich bin nur acht Tage in
Frankfurt geblieben.
Das Konzert fgngt in dreissig
Minuten an.
Wir waren sechs Monate in
Amerika.
Sie sehen sich alle vierzehn

Wir wohnen seit zwei Wochen hier.

Die Philharmoniker geben in einqr
WOche hier ein Konzert.
Die AuffUhrung war sehr lang,
anderthaib Stunden.
Wir kommen in einem Monat wieder
zurUck.

Ich bin nur eine Woche in Frankfurt
geblieben.

Das Konzert angt in einer halben
Stun_e an.
Wir waren ein halbes Jahr in Amerika.

Sie sehen sich alle zwei Wochen.

Tage.

Er arbeitet schon achtzehn
Monate bei uns.
Zwolf Monate sind eine lange

Er arbeitet schon anderthalb Jahre
bei unsEin Jahr ist eine lange Zeit.

Zeit.

SUBSTITUTION DRILL
1. Das babe ich gehOrt.

gelesen - gesehen - bestellt ausgerichtet - beantragt
bekommen
gefunden - bezahlt - geholt - getan
vorgehabt - vergessen

2. Meyers sind vorige Woche abgefahren-

zuruckgekommen - eingezogen - hingegangen - angdkommen - ausgewandert vorbeigekommen

3. Wie hat rhnen die Auffahrung
gefallen?

das Konzert - die Oper - die Ansichtskarte - das Theater - die Briefmarken die Aussicht - die Berliner Philharmoniker - die Seereise

4. Unsere Tochter ist seekrank
gewesen.

meine Frau - wlr - mein Vater - ich unsere Kinder - die Eltern meiner
Frau

5. Ich habe Sie gestern in der Oper
gesehen.

In der Stadt - Im Theater - auf dem
Empfang im SchwimMbad - beim Generalkonsul - in der Botschaft - bei
Schwarz & Co.

6. Wir sind erst am zweiten Mgrz angekommen.

am Freitag - gestern - vorige Wodhe
heuta - vorhin - in dieser Woche

7. Wir wohnen sdhon vier Wochen in
einem Zweifamilienhaus im SUden
der Stadt.

lange - einen Monat - sechs Jahre
anderthaib Monate - sechs Wochen

8. Sie wohnen seit letztem Sommer in
MUnchen.

vorigem Herbst - dem ersten April letztem Winter - dem 22. Juni - einem
halben Jahr

9. Die Berliner Philharmoniker geben
in adht Tagen eln Konzert.

drei Wochen - vierzehn Tagen - einer
Woche - zwei Tagen

10. Idh bin sehr lange dort gdblieben.
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11. Er arbeitet schon seit drei
Monaten in Frankfurt.

einem Jahr - kurzem - sechs Wochen einem halben Jahr - vierzebn Tagen einer Woche - anderthalb Jahren

12. Wir wohnen schon secbs Monate bier.

zwei Wochen - vierzehn Tage - anderthalb Jahre - lenge - ein haibes Jahr drei Monate - einen ganzen Monat

drei Monate - vier Tage - einen Monat eine Woche - einen Tag

13. Ich bin erst zwei Jahre in
HaMburg.
14. Ich babe sie neulich kennengelernt.

gefragt - abgeholt -,,getroffen verpasst - besucbt - angerufen mitgenommen - gesprochen

15. Ich habe crehOrt, dass Sie ein
guter Tennisspieler sind.

gesehen - gewusst
erwartet

16. Ich bin erst seit zwei Monaten
hier.

iwei Wochen - drei Tagen - einer
haiben Stunde - zwanzig Minuten kurzem - anderthaib Stunden

17. Ist das da draben nicht der
Landrat?

Konsul - Professor - franzOsische
Schriftsteller - Leiter des GesundRedakteur - englische
heitsamtes
Diplomat - Generalkonsul

gelesen

gedacht -

CONVERSION DRILL
1.
2.
3.
4.

Wann heben Sie das Geld ab?
Er bletet ihr ein Glas Moselwein an.
Wenn fangen Sie an?
Die Sekretarin meldet das Gesprach
an.

5. Sie probiert die braune Jacke an.
6. Das /carmen wir uns nicht leisten.
7. Er zieht sich ein sauberes Oberhemd an.
8. Wo arbeitet sie?
9. Ich esse oft in diesem Restaurant.
10. Was richten Sie ihm aus?
11. Sie wandert nach Amerika aus.
12. Stellst du dich heute far die
Karten an?
13. Ich beantrage ein Visum.
14. Hoffentlichbeeilt er sidh.
15. Er erkundigt sich beim Arbeitsamt.
16. Sie maCht Ehn mit Dr. Bedker bekannt.
17. Bekommt ihr beute die Passe?
18. Wenn besuchen Sie ihre Tochter?
19. Bezahlst du beute die Miete?
20. Wie lange bleibt lhr in Manchen?
21. Die Manner tragen die Kisten in
den Keller.
22. Sie bringt ihm die Ansichtskarten.
23. Er buchstabiert seinen Namen.
24. In dicser Tankstelle lasse ich
die Reifen wechseln.
25. wo geht ihr heute hin?
26. Musst du noch zur Apotheke gehen?
2. Wann richtest du dein Zimmer ein?

Wann baben Sie das Geld abgehdben?
Er hat ihr ein G1as Moselwein angeboten.
Wann baben Sie angefangen?
Die Sekretarin bat das Gesprach angemeldet.
Sie hat die braune Jacke anprdbiert.
Das haben wir uns nicht leisten
kannen.
Er bat sich ein satiberes Oberbemd
angezogen.
Wo bat sie gearbeitet?
Ich haze oft in diesem Restaurant
gegessen.
Was baben Sie Ihm ausgerichtet?
Sie ist nach Amerika ausgewandert.
Bast du dich beute far die Karten angestellt?

Ichhabe ein Visumbeantragt.
Hoffentlidh bat er sichbeeilt.
Er bat sich beim Arbeitsamt erkundigt.
Sie bat Ehn mit Dr. Becker bekannt
gemacht.
Babt ihr heute die Passe bekommen?
Wenn haben Sie 'bre Tochter besucht?
Bast du heute die Miete bezahlt?
Wte lange seid 11-7 In Manchengeblieben?
Die Manner haben L..e Kisten in den
Keller getragen.
Sie hat ihm die Ansichtskarten
gebracht.
Er hat !Reinen Namenbuchstabiert.
In dieser Tankstelle babe ich die
Reifen wechseln lessen.
Wo seid 1hr beute hingegangen?
Bast du noch zur Apotheke gehen massen?
Wann bast du dein Zimmer eingL.ridhtet?
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28. Die Sonne scheint den ganzen Tag.
29. Wann fahrt er nach Deutschland?
30. Hoffentlich finden Sie die Zollbestimmungen.
31. Der Frisiir schneidet ihm die
Haare.
32. Sie freut sich auf seinen BesuCh.

33. Gehen Sie heute in dLe Stadt?
34. Das Buch gefallt ihr nidht.
35. Sie geben ihm dela Artikel, nicht
wahr?
36. Karmen Sie sidh an unser Klima
gewOhnen?
37. Hat er das Budh?
38. Hilft Ihnen Frau Meyer beim
Einrichten?
39. Sie holt gerade die SchUhe ab.
40. Ich bearbeite seinen Antrag.
41. Kennen Sie Herrn Becker?
42. Der Generalkonsul kommt heute.
43. Er wechselt das Geld in der Bank.
44. Ich leihe dir das Buch.
45. Er liest gerade den Artikel in
der Zeitung.
46. Der Ausweis liegt auf seinem
Schreibtisch.
47. Nehmen Sie die Formulare mit?
48. Schreibst du heute den Brief?
49. Wir sitzen meistens an diesem
Tisch.
50. Er spricht sehr langsam.
51. Er gEbt sich immer grosse Mahe.
52. Das tue idh gern far Sie.
53. Versteht 1hr Ihn gut?
54. Wo studierst du?
55. Ihr kommt wieder zu spat:
56. Er kiimmert sidh nicht um sie.
57. Wascht er sich die Hande?
58. Du abersetzt dodh diesen Artikel,
nicht wahr?
59. Ihr verschlaft eudh fast jeden
Tag.

Die Sonne hat den ganzen Tag geschinen.
Wann ist er nach Deutschland gefabren?
Hoffentlich haben Sie die Zolibestimmungen gefunden.
Der FrisOr hat ihm die Haare geschnitten.
Sie hat sich auf seinen Besuch
gefreut.
Sind Sie beute in die Stadt gegangen?
Das Buch bat 1hr nicht gefallen.
Sie haben Ehm den Artikel gegeben,
nicht wahr?
Haben Sie sidh an unser Klima gewOhnen kii5nnen?

Hat ek das Buch gehabt?
Hat Ihnen Frau Meyer beim Einrichten
geholfen?
Sie bat gerade die Schuhe Abgeholt.
Ich babe seinen Antrag bearbeitet.
Haben Sie Herrn Becker gekannt?
Der Generalkonsul ist heute.gekommen.
Er hat das Geld in der Bank gewecbselt.
Ich habe dir das Budh geliehen.
Er hat gerade den Artikel in der
Zeitung gelesen.
Der Ausweis hat auf seinem Schreibtisch gelegen.
Haben Sie die Formulare mitgenommen?
East du heute den Brief geschrieben?
Mir haben meistens an diesem Tisch
gesessen.
Er hat sehr langsara gesprodhen.
Er hat sich immer grosse Mahe gegeben.
Das babe ich gern far Sie getan.
Habt ihr ihn gut verstanden?
Wo hast du studiert?
Ihr seid wieder zu spat gekommen.
Er hat sich nicht um sie gekammert.
Hat er sich die Hande gewaschen?
Du bast doch diesen Artikel abersetzt,
nicht wahr?
Ihr habt euch fast jeden Tag verschlafen.

60. Der Redakteur unterbilt sich
gerade mit dem Landrat.

Der Redakteur hat sich gerade mit dem
Landrat unterhalten.

VARIATION DRILL
1. Haben Sie eine angenehme gberfahrt
gehabt?

Did you have a pleasant crossilag?

a. Have you (fampl) found a nice
apartment?
b. Where did you (fam sg) do your
university work anyway, Klaus?
('Where did you study ... ?')

Habt ihr eine nette Wohnunc gefunden?

c. libk were you just tr'lking to?

Mit wem haben Sie gerade gesprochen?
Wieviel bat das Theater-Abonnement
gekostet?
Wann haben Sie Frau Meyer kennengelernt?

d. How much did the season ticket
to the theater cost?
e. When did you meet Mrs. Meyer?

Wo bast du eigentlich studiert, Klaus?
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I came home at ten o'clock.

2. Ich bin um zehn Uhr nach Hause
gekommen.

Der Generaikonsul ist zu einer
Konferenz nach London gefabren.
WO seid thr gestern abend gewesen?

a. The Consul General went to
London for a conference.
b. Where were you (fam pl) yesterday evening?
c. Dr. Maler has gone to Bonn.
d. Were you at the theater
yesterday, too?
e. I stayed home all Sunday.

Dr. Maler ist nadh Bonn gefabren.
Sind Sie gestern auch im Theater
gewesen?
Ich bin den ganzen Sonntag zu Hause
geblieben.
Have you gotten accustomed to the
climate?

3. Haben Sie sich an das Klima
qew6hnt?

Habt ihr euch schon erkundigt?
East du dich schon wieder verschlafen?

a. Have you (fara pl) inquired yet?

b. Did you (fam sg) oversleep

again already?

Eat er sich dort wohlgefahlt?
Hat es sich gelohnt?
Habt ihr euch auf den Besuch gefreut?

c. Did he feel at home there?
d. Was it worth it?
e. Have you (fam pl) been looking

forward to the visit?
I've written three letters today.

4. Idh babe heute drei Briefe
qeschrieben.

a. Professor Albers gave a very
good lecture last night.
b. Mr. Kunze didn't drink any wine.
c. I ran into Dr. Becker yesterday
evening.
d. He took the book with hint.
e. You (fam sg) went to the museum
this afternoon, didn't you?

Professor Albers bat gestern abend
einen sehr guten Vortrag gehalten.
Herr Kunze hat keinen Wein getrunken.
Ich babe gestern abend Dr. Becker
getroffen.
Er bat das Buch mitgenommen.
Du bist heute nachmittag ins Museum
gegangen, nidht wahr?
I bad to stand in line an bour and a
half for my tidket.

5. Ich babe anderthaib Stunden fur
meine Karte anstehen mussen.
a. Have you had the article
translated, Miss Feller?
b. I wasn't able to (go and) get
the tickets unfortunately.
c. I wasn't permitted to smOke for
two years.
d. Did you (fam sg) have to work
yesterday?
e. She didn't want to give me her
telephone number.

Haben Sie den Artikel iibersetzen
lassen, Fraulein Keller?
Ich babe die Karten leider nicht
besorgen k5nnen.
Ich babe zwel Jahre nicht rauchen
dErfen.
Hast du gestern arbeiten miissen?
.

Sie bat lair ihre Telephonnummer nidht
geben wollen.

We lived in Berlin for two years.

6. Wir baben zwei Jabre in Berlin
gewohnt.
a. I read for two hours last night.

b. How long did you live in Frankfurt?
c. He worked at the erdbassy for
four years.
d. My brother studied in Bonn for
six months ('half a year').
e. we stayed in Munich for a month.

Ich habe gestern abend zwel Stunden
selesen.
Wie lange baben Sie in Frankfurt
gewohnt?
Er hat vier Jabre bei der Botschaft
gearbeitet.
Mein Bruder bat ein halbes Jahr in
Bonn studiert.
Wir sind einen Monat in MU:lc:ben
geblieben.
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I haven't seen her since last sumner.

7. Ich habe sie seit letztem Sommer
nicht qesehen.

a. My sister hasn't written for
three months.
b. You (fam pd) haven't called us
fcr a week.
c. They haven't visited us since
February.
d. We haven't heard anything from
him for a year.
e. I haven't received a letter from
her for six months.

Meine Schwester hat seit drei Monaten
nicht geschrieben.
Ihr habt uns seit einer Woche nicht
angerufen.
Sie haben uns seit Februar nicht
besucht.
Wir haben seit einem Jahr nichts von
ihm gehOrt.
Ich habe seit sechs Monaten keinen
Brief von ihr bekommen.
Have you gotten well settled,
Mr. Allen?

8. Haben Sie sich gut einqelebt,
Herr Konsul?

a. I've spoken to Professor
Neumann, Dr. Allen.
b. An editor from the 'Frankfurter
Allgemeine' called, Sir ('Consul
General').
c. Miss Keller, did you place the
long-distance call for Dr. Klein?
d. Do you know the Consul General,
Mrs. Allen?
e. May I please introduce Vice
Consul Wilson?

Ich habe Herrn Professor Neumann
gesprochen, Herr Doktor.
E3- Redakteur von der Frankfurter
'llgemeinen hat angerufen, Herr
deneraikonsul.
Frgulein Keller, haben Sie das Ferngesprgch far HLrrn Dr. Klein angemeldet?
Kennen Sie den Herrn Generalkonsul,
gngdige Frau?
Darf ich bitte Herrn Vizekonsul
Wilson vorstellen?

9. Ist das da draben nicht der Landrat?

Isn't that the 'Landrat' over there?

a. Have you met the Director of
the Board of Health?
b. He was talking to a 27newspaperj
editor a little while ago.
c. The French consul is sitting
beside the hostess.
d. My secretary just called the
Director of the Employment

Haben Sie den Leiter vom Gesundheitsamt kennengelernt?
Er hat vorhin mit einem Redakteur
gesprochen.
Der franzOsische Konsul sitzt neben
der Gastgeberin.
Meine Sekretgrin hat gerade den Leiter
des Arbeitsamtes angerufen.

Office.
e. Mrs. voa Rothenburg was at the
reception too.

Frau von Rothenburg ist auch auf dem
Empfang gewesen.

10. wir wohnen erst zwel Monate hier.

We've only been living here for two
months.

a. I've only been heze three days.
b. He has only known her for a

Ich bin erst drei Tage hier.
Er kennt sie erst einen Monat.

month.
c. We've been living in America
for several years now.
d. He has been working in the
embassy for two months already.
e. I've been studying German for
half a year now.

Wir wobnen jetzt einige Jahre in
Amerika.
Er arbeitet schon zwei Monate in der
Botschaft.
Ich studiere schon ein haibes JeIr
deutsch.

11. Wir wohnen seit vie= Wochen -.L.1.7 Bonn.

a. They have been living in a new
house on the outskirts of town
foz a week.
b. Do you know that we have had a
new theater here since a short
time ago?
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BASIC COURSE

We have been living in Bonn for
four weeks.
Sie wohnen seit acht Tagen in einem
Neubau am Rande der Stadt.
Wissen Sie, dass wir seit kurzem 111er
,ein neues Theater haben?
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c. You've bad a new car since a few
days ago, haven't you?
d. He has been working here in the
consulate since.the 15th of April.
12. Wissen Sie iibrigens, dass die

Berliner Philharmoniker hier ein
Konzert geben?
a. Do you (fam pl) know by the way
that the Meyers are going to
Germany soon?
b. Do you know by the way whether
the Consul General drove to the
conference?
c. Do you (fam sg) know by the way
how long he attended the
university there?
d. Do you know by the way that the
'Landrat' gave a lecture?
e. Do you know by the way who
translated the article?
.

UNIT 12

Du bast seit einigen Tagen ein neues
Auto, nicht wahr?
Er arbeitet seit dem 15. April hier im
Konsulat.

po vou know by the way that the Berlin
Philharmonic is giving a concert here?
Wisst ihr Ubrigens, dass Meyers bald
nach Deutschland fabren?
Wissen Sie iibrigens, ob der General -

konsul zur Konferenz gefahren ist?
Weisst du Ebrigens, wie lange er dort
studiert hat?
Wissen Sie abrigens, dass der Landrat
einen Vortrag gehalten bat?
Wissen Sie iibrigens, wer den Artfkel
iibersetzt hat?

VOCABULARY DRILL
1. erst - "only, not until"
a. Sie hat arst nach der Oberfahrt
wleder ricbtig essen kiinnen.
b. Wohnt thr erst eine Woche in dem
Zweifamilienhaus?
c. Sie geht erst morgen in die Oper.
d. Er wird sidh ersc in zwei Jahren
ein neues Auto kaufen.
e. Wir haben erst nach einem Monat
eine nette Wdhnung gefunden.

Only after the voyage was she able to
eat again properly.
Have you only been living a week in
the two-family house?
She's not going to the opera until
tomorrow.
Ae's not going to buy a new car until
two years Efrom now:7.
We found a nice apartment only after
a month rof looking_7.

2. alle - "every"

a. Die Omnibusse fahren hier alle
zehn Minuten.
b. Alle drei Jabre besuchen wir
unsere Verwandten in Deutschland.
c. Wir bekommen alle paar Wochen
eine Ansichtskarte yon ihm.
d. Alle drel Minuten hat das Telephon geklingelt.
e. Wir machen alle zwei Jahre eine
lange Reise.

The busses go every ten minutes here.
Every three years we visit our relatives
in Germany.
We get a picture postcard from him
every few weeks.
Every three minutes the telephone rang.
We take a long trip every two years.

3. verheiratet - "married"
a. Wle lange sind Sie schon verheiratet?
b. Ich habe gehört, dass ihr seit
Oktober verheiratet seid.
C. Sie ist jetzt verheiratet und
hat zwei Kinder.
d. Du bist seit letztem Sommer
verheiratet, nicht wahr?

DREIHUNDERTPONFUZEGICINZIG

How long have you been married?
I heard that you have been married
since October.
She's married and has two children
now.

You've been married since last summer,
haven't you?
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4. der Junge - "the boy"

a. Der Junge ist seekrank gewesen.
b. Wie geht's Ihrem Jungen?
c. Haben Sie meinen Jungeu dort
gesehen?
d. Unser gltester Junge studiert
jetzt in Bonn.
e. Wird Ihr Junge eine deutsche
Schule besuchen?

The boy was seasick.
How is your boy?
Dii you see my boy there?
Our oldest boy is attending the
university in Bonn.
Will your oldest boy be going to a
German school?

5. qanz - "all, Whole"

a. Sie haben den ganzen Tag gearbeitet.
b. Habt ihr den ganzen Monat keinen
Brief von fhm bekommen?
c. Hier hat es die ganze Woche
geregnet.
d. Ich habe eine ganze Stunde an-

They worked all day.

Haven't you received a letter from
him all month?
Ittrained here the whole week.
I had to stand in line a wholr hour.

stehen miissen.

e. Sie haben den ganzen Monat keine
Miete bezahlt.
f. Er ist den ganzen Nachmittag
geblieben.

They haven't paid any rent for a
whole month.
He stayed all afternoon.

6. zu dummt - "I wish, ... should have ..

a. Zu dumm, dass du soviel arbeiten
musstt

b. Zu dumm, dass ihr nicht mit-

I wish you didn't have to work so
mucht
I wish you could come along:

kommen kiinnt1

c. Zu dumm, dass wir die Auffiihrung
nicht geseher habent
d. Zu dumm, dass fhr zu spgt gekommen seidt
e. Zu dumm, dass ich Ehnen nicht
vorher geschrieben habet
f. Zu dumm, dass Sie ihn verpasst
haben:
g. Zu dumm, dass er uns nicht
erreicht hat:
7. es ,.ut

I wish we had seen the performancet
You shouldn't have been late'.

I wish I'd written you earlier!
Too bad you missed himt
I wish he'd gotten ahold of ust

leid - " ... is (are) sorry"

a. Es tut mir leid, dass Ihre Tochter seekrank gewesen 1st.
b. Es tut uns leid, dass wir Herrn
Neumann nidht besucht haben.
c. Es tut mir leid, dass du noch
keine Wohnung gefunden hast.
d. Es tut fhm leid, dass du keine
Theaterkarten bekommen bast.
e. Es tut mir leid, dass ihr das
Schulproblem noch nicht gelbst

I'm sorry that your daughter was
seasick.
I'm sorry that we didn't visit
Mr. Neumann.
I'm sorry that yx-,1 haven't found
an apartment yet.
He's sorry that you didn't get any
theater tickets.
I'm sorry that you hav.1't settled
the school question yet.

habt.
f. Es tut uns leid, dass wir die
Nachrichten nicht gehOrt haben.

We're sorry that we didn't listen
to the news.

8. sich erkundicien - "inquire, find out, ask"

a. Wir haben uns erkundigt, wie es
seiner Tochter geht.
b. Erkundigt euch bitte, wenn der
nmnihun abfghrt.

We inquired how his daughter is.
Find out when the bus leaves (fam pl).
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c. Erkundige dich bitte, wo das
neue SchwimMbad ist.
d. Hast du dich erkundigt, wo die
Auffahrung stattfinden wird?
e. Habt Ehr euch erkundigt, ob die
Philharmoniker nRchste Woche
hier spielen?

Find out where the new swimming pool
is (fam sg).
Did you (fam sg) ask where the
performance will be?
Did you (fam pl) inquire whether the
Philharmonic is playing here next
week?

9. besorgen - "get, go and get"
a. Hest du far mich auch eine Kerte
besorgt?
b. Ich muss unbedingt den franziisischen Roman far ihn besorgen.
c. Hast du far deine Schwester eine
Zeitung besorgt?
d. Er hat far seinen Vater gute
Zigarren besorgt.
e. Ich muss noch einen Papierkorb
fN7- mein Zimmer besorgen.

Did you get a ticket for me, too?
I definitely have to get that French
novel for him.
Did you get a newspaper for your
sister?
He got some good cigars for his
father.
I have to go and get a waste-basket
for my room too.

TRANSLATION DRILL
1. Mr. and Mrs. Jones have gone to
Germany with their children.
2. On the second of March they arrived
in Bremerhaven.
3. On the whole they have had a pleasant
crossing.
4. Unfortunately their little daughter
was seasick almost all the time.
5. Aside from that the voyage was a
real vacation for the others.

6. Now they have been living in Munich
for two months.
7. Mr. Keller and Mr. Allen are
conversing.
8. Mr. Allen is a consul in the
Consulate General in Frankfurt.
9. He's gotten very well settled there

Herr und Frau Jones sind mit ihren
Kindern nach Deutschland gefahren.
Am zweiten Mgrz sind sie in Bremerhaven angekommen.
Im Grossen und Ganzen haben sie eine
angenehme Oberfahrt gehabt.
Leider ist ihre kleine Tochter fast
die ganze Zeit seekrank gewesen.
Abgesehen davon ist die Seereise für
die anderen eine richtige Erholung
gewesen.
Nun wohnen sie schon seit zwei Monaten
in Munchen.
Herr Keller und Herr Allr.n unterhalten
sidh,

10. Mr. Keller asks him if he still
lives in the American Colony.

Herr Allen ist Konsul tm Generalkonsulat in Frankfurt.
Er hat sich dort schon sehr gut
eingelebt.
Kerr Keller fragt Ehn, ob er noch in
der amerikanischen Siedlung wdhnt.

11. Consul Allen says, that he has
rented a two-family house.
12. His wife, his children and he feel
very much at home there.
13. They are glad that they're now
living in the southern part of

Konsul Allen sagt, dass er ein Zweifamilienhaus gemietet hat.
Seine Frau, seine Kinder und er fühlen
sich dort sehr wohl.
Sie sind froh, dass sie jetzt im Siiden
der Stadt wohnen.

now.

town.

14. Fortunately they have been able to
settle the school question, too.
15. Their two boys have been attending
a German Realgymnasium for two
weeks.
16. The little girl has been going to
an American kindergarten for four
weeks already.
17. Mr. Jones and Mx. Bruce were at the
opera yesterday.

141,,,A 4-1,m ruNrfnrmance very much.

Gliicklicherweise haben sie auch das
Schulproblem lOsen kOnnen.
Ihre beiden Jungen besuchen seit
vierzehn Tagen ein deutsches Realgymnasium.
Die Kleine geht schon vier Wochen in
einen amerikanischen Kindergarten.

Herr Jones und Herr Bruce sind gestern
in der Oper gewesen.
Die Auffahrung hat ihnen sehr gut ge-

UNIT 12

GERMAN

19. Mr. Brude unfortunatley had to
stand in line for an hour and a
half for his ticket.
20. He has read in the paper that the
Berlin Philharmonic is giving a
concert in a week.
21. Mr. Jones has heard about it too
and would like to know if there
are still tickets.
22. Mr. Bruce doesn't know that, but
he intends to inquire the next day.
23. If there still are tickets, he'll
get one for Mr. Jones too.
24. Mr. Meyer and Mr. KOnig are talking
together.
25. Mr. Kiinig's son is studying at
['the university of.] G3ttingen.
26. Last year he returned from America,
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Herr Bruce hat leider fiir seine Karte
anderthalb Stunden anstehen miissen.

Er hat in der Zeitung gelesen, dass
die Berliner Philharmoniker in acht
Tagen ein Konzert geben.
Herr Jones hat auch davon gehOrt
und möchte wissen, ob es noch Karten
gibt.

Das weiss Herr Bruce nicht, aber er
will sich am nachsten Tag mal erkundigen.
Wenn es noch Karten gibt, besorgt er
auch eine fEr Herrn Jones.
Herr Meyer und Herr KOnig sprechen
zusammen.
Der Sohn von Herrn König studicTrt
in GOttingen.
Voriges Jahr ist er aus Amerika
zuriickgekommen.

27. He was able to study there for
two years as an exchange student.
28. The Meyers' daughter is now living
in Munich.
29. She was in Norway last year, but
since last August she has been
married.
30. Unfortunately the Meyers only see
their daughter every few months.
31. Mr. Allen would like to know,
whether the 'Landrat' is sitting
over there.
32. Mr. Jones tells him, that that is
an editor and that the 'Landrat'
is sitting beside the hostess.
33. To the left of the 'Landrat' sits
Frau von Rotheriburg.
34. She's just conversing with Dr.
Maler, the director of the board
of health.
35. Mr. Jones met Frau von Rothenburg
recently at a reception at the
consul general's.
36. Mr. Bruce likes athletics, and
Mr. Willer has heard that he is
a good tennis player.
37. Mr. Willer asks him if he knows
that there's a very modern, new
swimming pool in the vicinity38. Mr. Bruce has heard of it and
would like to go there with him
sometime.

Er hat als Austauschstudent zwei Jahre
dort studieren kOnnen.
Die Tochter von Meyers lebt jetzt in
München.
Sie war letztes Jahr in Norwegen,
aber seit letztem August ist sie verheiratet.
Leider sehen Meyers Ehre Tochter nur
alle paar Monate.
Herr Allen machte wissen, ob der
Landrat dort drilben sitzt.

Herr Jones sagt ihm, dass das ein
Redakteur ist und dass der Landrat
neben der Gastgeberin sitztt
Links vom Landrat sitzt Frau von
Rothenburg.
Sie unterhalt sich gerade mit Herrn
Dr. Maler, dem Leiter des Gesundheitsamtes.

Herr Jones hat Frau von Rothenburg
neulich auf einem Empfang beim Generalkonsul kennengelernt.
TIerr Bruce treibt gern Sport und Herr
MUIler hat gehOrt, dass er ein guter
Tennisspieler ist.
Herr Milner fragt Ehn, ob er weiss,
dass in der Nahe ein ganz modernes
neues Schwimmbad ist.
Herr Bruce hat davon gehOrt und möchte
gern mal mit ihm hingehen.
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RESPONSE DRILL
1. Wie lange ist Familie Jones schon
in Deutschland?
2. Wann sind Jones' in Bremerhaven
angekommen?
3. Wie ist die Uberfahrt gewesen?

4 Ist keiner seekrank gelAresen?
5. Seit warm wohnt Konsul Allen mit

seiner Familie in einem Zweifamilienhaus?
6. In welcher Gegend der Stadt wohnen
sie?
7. Wo haben sie vorher gewohnt?
8. Wie haben er und seine cau das
Schulproblem fhrer Kinde2 gelOst?

9. Wo sind Herr Bruce und Herr Jones
gestern gewesen?
10. Wie hat ihnen die AuffUhrung gefallen?
11. Warum hat Herr Bruce anderthelb
Stunden fUr seine Karte anstehen
mussen?
12. Wann werden die Berliner Philharmoniker hier ein Konzert geben?
13. Werden Herr Bruce und Herr Jones
in das Konzert gehen?
14. Was macht der Sohn von Herrn Meyer?
15. Wo hat er voriges Jahr studiert?
16. Wie lenge war er in Amerika?
17. Wo ist die Tochter von Herrn Meyer
gewesen?
18. Was hat sie in Norwegen getan?
19. Wo wohnt sie etzt?
20. Seit wann wohnt sie dort?
21. Wie oft sehen Meyers ihre Tochter?
22. Wer sitzt neben dem Landrat?

23. Wie heisst die Dame links vom
Landrat?
24. Wo arbeitet sie?
25. Wo hat Herr Allen Frau von Rothenburg kennengelernt?
26. Mit wem unterhglt sich Frau von
Rothenburg gerade?
27. Wer ist Herr Dr. Maler?
28. Treibt Herr Bruce gern Sport?
29. Was mOchte Herr Willer Herrn Bruce
gern zeigen?
30. Seit wann gibt es dort ein Schwimmbad?

Familie Jones ist erst zwei Monate
in Deutschland.
Sie sind am zweiten Mgrz in Bremerhaven angekommen.
Die Oberfahrt ist im Grossen und
Ganzen sehr angenehm gewesen.
Doch, leider ist ihre Tochter fast
die ganze Zeit seekrank gewesen.
Er und seine Familie wohnen seit
zwei Wochen in einem Zweifamilienhaus.
Sie wohnen im SUden der Stadt.
Sie haben vorher in der amerikanischen
Siedlung gewohnt.
Ihre beiden Sahne besudhen ein deutsches Realgymnasium und ihre kleine
Tochter geht in einen amerikanischen
Kindergarten.
Sie sind in der Oper gewesen.

Die AuffUhrung hat ihnen sehr gut
gefallen.
Er hat leider kein Theater-Abonnement
genommen.
Sie werden in acht Tagen hier ein
Konzert geben.
Ja, wenn sie noch Karten bekommen
kiinnen.

Er studiert in GOttingen.
Voriges Jahr hat er als Austauschstudent in Amerika studiert.
Er ist zwei Jahre dort gewesen.
Sie war in Norwegen.
Sie ist dort als Sportlehrerin
gewesen.
Sie wohnt jetzt in MUnchen.
Sie wohnt seit letztem Sommer dort.
Sie sehen sie leider nur alle paar
Monate.
Neben dem Landrat sitzt die Gastgeberin.
Sie heisst Frau von Rothenburg.

Sie arbeitet files Rote Kreuz.
Er hat sie neulich auf einem Empfang
kennengelernt.
Sie unterhglt sich gerade mit Herrn
Dr. Maler.
Er ist der Leiter des Gesundheitsamtes.
Jo, er ist ein guter Tennisspieler.
Er möchte fhm gern das neue, moderne
Schwimmbad zeigen.
Erst seit kurzem.

31. Wie lange wohnen Sie schon in Washington?
nach Hause
32. Um wieviel Uhr sind Sie gestern
gekommen?
04. 4,, maw vnrk aewdhnt?
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Wie lange arbeiten Sie schon hier?
Wo sind Sie letztes Jahr hingefahren?
Wann haben Sie dieses Buch gelesen?
Wann haben Sie Herrn Keller angerufen?
Wo haben Sie eigentlich Herrn und Frau
Willer kennengelernt?
Wo sind Sie gestern abend gewesen?
Seit wann wohnen Sie in der Mozartstrasse?
Wie lange sind Sie schon verheiratet?
Seit wann rauchen Sie?
Wie lange sprechen Sie schon deutsch?
Wie lange regnet es schon?

CONVERSATION PRACTICE
1

3

A: Gehen Sie heute abend auch ins
Konzert?
B: Nein; ich habe leider keine Karten
bekommen kOnnen.
A: Haben Sie denn kein Abonnement?
B: Voriges Jahr habe ich eins gehabt.
Dieses Jahr habe idh mir keins
genommen, da ich viele Geschaftsreisen machen muss.
A: Ach ja, Herr Dr. Bergmann hat mir
gesagt, dass Sie ngchste Woche nach
Norwegen fahren.
Sind Sie sdhon einmal dort gewesen?
B: Nein, noch nicht.
Ich freue mich schon auf diese
Reise.

2
A: Seit warm sind Sie hier in Miinchen?
B: Seit dem ersten Oktober.
A: Haben Sie eine nette Wdhnung gefunden?
B: Leider nein. Wir wohnen noch im
Hotel.
A: Sind rhre Mabel schon angekommen?
B: Noch nicht; aber wenn die da sind,
miissen wir unbedingt eine Wbhnung
haben.

A: Wdhnen Sie noch immer im Hotel,
Herr Generalkonsul?
B: Nein, gndige Frau, seit gestern
wohnen wir in der amerikanischen
Siedlung.
Meine Frau ist jetzt auch hier.
A: Hat rhre Frau Gemahlin eine angenehme Oberfahrt gehabt?
B: Leider nein;
sie ist fast die
ganze Zeit seekrank gewesen.
4

A: Sind Sie gestern in der Oper
gewesen, Herr Doktor?
B: Ja.
A: War die Auffiihrung gut?
B: Die Auffiihrung ja, aber nicht die
Musikt
Es war eine ganz moderne Opera
A: Gefallt rhnen die moderne Musik
nicht?
B: Nein.
A: Warum sind Sie denn dann in die
Oper gegangen?
B: Weil idh ein Theater-Abonnement
habe.

SITUATIONS

Auf einer Gesellschaft

Auf einer Gesellschaft macht Herr K6nig
Sie mit Herrn Jones bekannt.
Sie fragen
Ehn, wie lange er schon in Bonn ist, wie
ihm die Stadt gefallt, ob er eine sch6ne
Wohnung gefunden hat und ob er vorher
schon einmal in Deutschland gewesen ist.
Spater fragt Herr Jones Sie, wer die
Dame neben dem Landrat ist; er glaubt,
dass er sie vorige Wbche auf einem Empfang beim Generalkonsul kennengelernt

Zwei unterhalten sich
Unterhalten Sie sich mit rhrem Freund
iiber rhre Universitaten, wo Sie studiert haben, ob Sie Sport getrieben
haben, ob Sie oft ins Theater oder
Kino gehen und sagen Sie Ehm, dass die
beriihmten Berliner PhiIharmoniker bald
kommen werden.
Ihr Freund mOchte wissen,
ob man fiir das Konzert noch Karten bekommen kann. Sie sagen, dass Sie das
nicht genau wissen. Sie selbst haben
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Ankunft in Deutschland

Unterhaltung im Baro
Sie unterhalten sich im Baro mit Herrn
Sie waren beide gestern in der
Becker.
Oper. Herr Becker sagt, die Oper hat
thm nicht gut gefallen. Er hart moderne
Musik nicht gern. Sie sagen, dass Ihnen
die Oper ganz gut gefallen bat, aber
dass Sie auch lieber andere Musik hOren.
Dann fragen Sie Herrn Becker, .ob er gestern auch den amerikanischen GeneralkonSie sprechen noch
sul gesehen hat.
aber einige andere Bekannte und dann
gehen Sie zusammen essen.

Sie sind gerade in Bonn angekommen,
nehmen sich eine Taxe und fahren zum
Hotel. Dort nehmen Sie sich ein Zimmer
und rufen dann Ihren Kollegen, Vizekonsul r-mes an. Herr Jones fragt Sie,
ob Sie t_Ine angenehme Reise gehabt
haben und wie es rhrer Familie geht.
Sie sagen, dass Ihre Familie etwas
spgter kommt. Sie wollen erst ein
Haus mleten. Herr Jones sagt, dass
es sehr schwer ist, ein Haus zu bekommen, aber Sie kiinnen doch erst mal in
eine Wohnung in der amerikanischen
Siedlung ziehen. Dann fragt Herr Jones,
ob Sie mit fhm ins Restaurant zum Essen
gehen wollen. Sie sagen ja, aber Sie
wollen sich erst noch waschen und einen
anderen Anzug anziehen. Sie werden in
anderthalb Stunden im Restaurant sein.

NARRATIVE

Bonn, den 15. Mai 1961
Lieber Fritz:

fahlen uns hier eigentlich recht wohl.
Seit acht Tagen sind vir in Bonn und gefahren und haben dort Freunde besucht
Wir sind erst mit dem Auto nach Heidelberg
Gliicklicherweise
und von dort habe ich Dir auch eine Ansichtskarte geschrieben.
geregnet,
als
wir in Bremerhaven
ist das Wetter jetzt sebr sch6n. Es hat furchtbar endlich eingetroffen und wir
ankamen. Unsere Kisten, Bilder und Teppiche sind
Leider massen wir in der amerikanihaben uns jetzt sehr gemiitlich eingerichtet.sehr schlin und gross, - aber es ist
schen Siedlung wohnen. Die Wohnungen sind
Allerdings muss ich tm Baro fast nur
eben "Klein-Amerika" und nicht Deutschland.
Visa-Abteilung und telle Visen aus. Far
deutsch sprechen. Ich arbeite in der Sie kauft natarlich in der "Commisary" ein
meine Frau ist es etwas schwieriger.
Die Kinder wollen wir in eine deutund spricht fast den ganzen Tag nur englisch.lernen und deutsche Freunde finden. sche Schule schicken, damit sie gut deutsch und viel ins Theater und in die Oper
Wir wollen uns ein Theater-Abonnement nehmen in die Umgebung fahren. Vieles ist
Im Sommer wollen wir oft mit dem Auto eingelebt haben, schreibe ich Dir
gehen.
wenn wir uns etwas besser hier
neu far uns;
Familie gut geht und dass
Ich hoffe, dass es Dir und Deiner ganzen
ausfahrlicher.
Grass' bitte Alle herzlich von uns.
rhr uns auch bald einmal schreibt.
Viele Grasse
Dein Bill
furchtbar
ankamen
eingetroffen
allerdings
ausstellen

awfully (hard)
arrived
come
to be sure
issue

schwierig
schicken
die Umgebung
ausfahrlich
herzlich

difficult
send
surrounding country
in detail
cordially
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FINDER LIST
das

Abonnement,-s
al:Le paar Monate
als

er ist
er hat
die
das
der
das
die

zu

sidh
er hat sich
der
die
sich
die
die

es hat ihnen
er hat
er hat
er hat
der
er hat
das
er hat
sie ist

anderthalb
angekommen
angenehm
anstehen
anstehen
Auffiihrung,-en

Ausland
Austauschstudent,-en
Bad,=er
Berliner Phiiharmoniker (pi)
besuchen
da.sein
dumm
dumm
einleben
eingelebt
Empfang,=e
Erholung
erkundigen
erst
Familie,-n
froh
Gastgeberin,-nen
gefallen
gefunden
gehabt
gelesen
Generalkonsul,-n
genommen
Gesundheitsamt,=er
getan
gewasen
givIcklicherweise

im

Orossen und Ganzen
ja

der
die
er hat
der
die
der

Junge,-n
Karte,-n
kennengelernt
Kindergarten,=
Kleine,-n
Landrat,=e

die
der
sich

Lehrerin,-nen
Leiter,lohnen
:Ibsen

die
das
das

der

er hat gelast
modern
neulich
Norwegen
Oper,-n
Problem,-e
Realgymnasium,-en
Redakteur,-e
wlw

subscription
every few months
in the capacity of
one and a half
he arrived
pleasant, agreeable
stand km line
he had to stand in line
performance
foreign countries
exchange student
bAth, bathing place
Berlin Philharmonic
attend
be present, be there
stupid
too bad
get settled
he has gotten settled
reception
recovery, recuperation
inquire, ask
only
family
glad, happy
hostess
you liked it
he has found
he had
he has read
Consul General
he took
board of health
he did
she was
fortunately
in general, on the whole
(no English equivalent, implies
that agreement with the statement
made is assumed)
boy
ticket
he met
kindergarten
little girl
(aead of the administration of a
district corresponding roughly to
a county)
(woman) teacher
director
be wortirWhile

solve, settle
he solved, settled
modern
recently
Norway
opera
problem
(a secondary school in the German
educational system)
editor

BASIC COURSE
das
die
sich

die
der
die
der

der
in acht
der
das
es

die
sich

Schwitimbad,:er

seekrank
Seereise,-n
sehen
seit kurzem
seit vierzehn Tagen
Siedlung,-en
Spieler,Sportlehrerin,-nen
Sport treiben
Student,-en
studieren
Siiden

Tagen
Tennisspieler,Theater-Abonnement,-s
tut mir leid
Uberfahrt,-en
unterhalten
verheiratet
w:ire

sich
das
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wohl fühlen
Zweifamilienhaus,=er

swimming pool
seasidk
voyage
see eadh other
since a short time ago
for two weeks
colony, settlement
player
physical education teacher
engage in athletic activities
(university) student
study (at a university)
south
in a week
tennis player
season ticket for the theater
I'm sorry
crossing
converse
married
would be
7eel well
....wo-family house

