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LBKT ION 34
VorUbungen

I

Ich lernte in der letzten Woche viele neue Wrter.
Lernten Sie auch letzte Woche viele neue Worter?
Ja, ich lernte letzte Woche viele neue WUrter.
Wir duzen uns jetzt alle. (Lehrer zeigt auf einen SchUler0
Du lerntest letzte Woche auch viele Worter.
Fragen Sie Ihren guten Freund, Herrn ..., ob er letzte Woche
viele neue nrter lerntet
Lerntest du letzte Woche viele neue WUrter?
Ja, ich lernte letzte Woche viele neue WUrter.
Lernte Feldwebel Hoffmann letzte Woche viele neue WUrter?
Ja, er lernte letzte Woche viele neue Worter.
Lernte Frau Hoffmann auch letzte Woche viele neue WUrter?
Ja, sie lernte auch letzte Woche viele neue Worter.
Und das Kind?
Es lernte auch letzte Woche viele neue Worter.
Lernten Sie alle letzte Woche viele neue Worter?
Ja, wir lernten letzte Woche viele neue WUrter.
Wir duzen uns jetzt wieder. (Lehrer zeigt auf die Klasse:)
Ihr lerntet in der letzten Woche viele neue Worter.
Fragen Sie Herrn ... and Herrn ..., ob sie letzte Woche viele
neue Wbrter lerntenl
Lerntet ihr letzte Woche viele neue Worter?
Ja, wir lernten letzte Woche viele neue Worter.
Lernten die Schiller letzte Woche viele neue Worter?
Ja, sie lernten letzte Woche viele neue Worter.
Gebrauchen Sie fUr weitere tibungen die folgenden Redewendungen:

eine grUne Uniform anhaben
die Freundin vom Bahnhof abholen
sich ein Haus bauen
einen Brief diktieren
ein Glas Bier einschenken
sich vor dem Hund fUrchten
zum Geburtstag gratulieren
Radio hUren
den Dialog lernen
dem Lehrer antworten
usw.
jemand Geld schulden

LEICT/ON

34

Yorilbungen (Fortse tzung)

It
Ich spracb gestern mit dem Lehrer.
Sprachen Sie such gestern mit dem Lehrer?
Ja, ich sprach gestern mit dem Lehrer.

Wir duzen uns jetzt alle. (Lehrer zeigt auf einen Schiller:)
Du sprachst gestern mit dem Lehrer.
Pragen Sie /hren guten Freund, Herrn ..., ob er gestern mit dem
Lehrer sprach!
Sprachst du gestern mit dem Lehrer?
Ja, ich sprach gestern mit dem Lehrer.
Sprach Leutnant Burns mit dem Lehrer?
Ja, er sprach mit dem Lehrer.
Seire Frau auch?
Ja, sie sprach auch mit dem Lehrer.
Sprach das 14dchen auch mit dem Lehrer?
Ja, es sprach auch mit dem Lehrer.
Sprachen Sie alle mit dem Lehrer?
ja, wir sprachen alle mit dem Lehrer.
Wir duzen uns jetzt wieder. (Lehrer zeigt auf die Klasse0
Ihr spracht gestern mit dem Lehrer.
Pragen Sie Herrn ... and Herrn ..., ob sie gestern mit dem Lehrer sprachent
Spracht ihr gestern mit dem Lehrer?
Ja, wir sprachen gestern mit dem Lehrer.
Sprachen die Schiller gestern mit dem Lehrer?
Ja, sie sprachen gestern mit dem Lehrer.
Gebrauchen Sie filr weitere Ubungen die folgenden Bedewendungen:

deutsche Zeitungen lesen
seine Frau ins Kino mitnehmen
einen Brief schreiben
ein Telegram aufgeben
sich um eine Stelle bewerben
mit der Strassenbahn fahren
DM 100 gewinnen
auf einem Pferd reiten
im Wald spazierengehen
sich mit seiner Frau treffen
rein Lehrbuch vergessen
sich gut in Deutschland zurechtfinden

2
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LBKTION 34

Beim Friseur
Situation:

Hauptmann Schnell geht in Zivil zum Friseur

Personen:

Hauptmann Schnell
Friseur Figaro

Friseur

Wer ist an der Reihe?

Schnell

Ich bin dran.
bittel

Friseur

Bitte sehr, mein Herr. - Sie sind Amerikaner, nicht
wahr?

Schnell

Sicher, aber woher ...?

Friseur

Dachte ich mir doch gleichl

Schnell

Wieso? War mein Deutsch so schlecht?

Friseur

Ganz im Gegenteil, Ihr Deutsch ist fabelhaft, aber
Sie haben einen typisch amerikanischen Haarschnitt.

Schnell

Oh, das vergass ich ganz. Ubrigens, stort Sie der
Rauch? Soil ich meine Zigarette ausmachen?

Friseur

(arbeitet mit Schere und Kamm) Durchaus nichtt ich
war auch mal ein starker Raucher, aber each meaner
schweren Krankheit gab ich alles auf. ich rauche
nicht mehr und trinke nur nosh nSankau-Kaffee.

Schnell

Wie bitte, dieses braune Wasser nennen Sie Kaffee?
Ich musste es einmal trinken, als ich irgendwo zu
Besuch war; ich sage Ihnen

Friseur

Ja, ich weiss, es ist furchtbar. - Soil ich etwas
von der Unge wegnehmen?

Schnell

Ich bitte darum.

Friseur

Womit pflegen Sie eigentlich Ihr Haar; es ist so
volt und krUftig.

4
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lis121 (Fortsetzung)
Schnell

Icknehme ,,Brisk".

Friseur

Davon nehme ich such, aber mein Haar ist trotzdem
schon ziemlich dUnn. Sicher babe ich bald eine
Glatze.

Schnell

Wenn man so gut aussieht wie Sie, Herr Figaro,
da bedeutet das loch gar nichts.

Friseur

Vielen Dank, mein Herr. - Sehen Sit bitte mal
110-zt

.

Schnell

(sieht in den Spiegel and steht auf) Saubere Arbeit, Herr Figaro; genau so wolite ich es haben.

Friseur

Warten Sic, ich hole eben die BUrste; Sie haben
sich am Armel ein bisschen scbmutzig gemacht.

Schnell

Das ist sehr liebenswttrdig von Ihnen, Herr Figaro.

4

9

LEKTION 34
Dialog

At the Barbershop
Situation:

Captain Schnell goes to a barbershop in civilian
clothes.

Persons:

Captain Schnell
Mr. Figaro, a barber

Barber

Who's next?

Schnell

I am.

Barber

Yea, sir. - You are an American, aren't you?

Schnell

Surely, but how

Barber

I thought so right away.

Schnell

How come? Was my German that bad?

Barber

Not at all, your German is terrific, but you wear
your hair in a typical American fashion.

Schnell

Oh, I completely forgot about that. By the way,
does the smoke bother you? Shall I put out my
cigarette?

Barber

(working with scissors and comb) Not at all.
used to be a heavy smoker myself, but I gave up
everything after a serious illness. I don't
smoke any more, anA I don't drink anything except
"Sankau Coffee.

Schnell

What, you call that brown water coffee? I had
to drink it one time when I was visiting somewhere. I am telling you ...

Barber

Yes, I know, it is terrible. - Shall I take something off the top?

Schnell

Yes, please.

(Sits down)

A haircut, please.

?

10
5

LBKTION

34

!gala (Fortsetzung)
Barber

What do you use for your hair?
healthy.

Schnell

I use "Brisk".

Barber

I use that too, but my hair is getting pretty thin
just the same.
I'm afraid I'll be bald fairly soon.

Schnell

For a good-looking fellow like you, Mr. Figaro,
that doesn't mean a thing.

Barber

Thanks for the compliment, sir. - Would you please
look into the mirror. Is it all right like this?

Schnell

(looks into the mirror and gets up) Neat work, Mr.
Figaro; it's exactly the way I wanted it.

Barber

Wait a moment, I am getting a brush;
little dirt on your sleeve.

Schnell

That's very kind of you, Mr. Figaro.

11
.6

It is so thick and

you've got a

LEKTION 34
tibungen

I

Fragen Sie Ihren guten Freund, Herrn ..., ob er heute morgen in
den Spiegel gucktel
Gucktest du heute morgen in den Spiegel?
ja, ich guckte heute morgen in den Spiegel.
Was tat Herr ... heute morgen?
r guckte in den Spiegel.
Seine Frau auch?
Ja, sie guckte auch heute morgen in den Spiegel.
Und das Kind?
Das Kind guckte auch in den Spiegel.
Fragen Sie Ihre guten Freunde, Herrn ... und Herrn ..., ob sie
heute morgen in den Spiegel gucktenl
Gucktet ihr heute morgen in den Spiegel?
Ja, wir guckten heute morgen in den Spiegel.
Was taten Herr ... und Herr ... heute morgen?
Sie guckten in den Spiegel.
Gebrauchen Sie filr weitere Ubungen die folgenden Redewendungent

mit Kamm und Schere arbeiten
seine Zigarette ausmachen
sein Haar mit oBrisk" pflegen
sich heute morgen rasieren
sich schmutzig machen
eine Blirste Nolen

sich Ube; Herrn Figaro amUsieren
den Wagen vor dem Friseurladen parken
sich beeilen
den Friseur bezahlen
usw.
II

Fragen Sie Ihren guten Freund, Herrn ..., ob er gestern zum
Friseur ging!
Gingst du gestern zum Friseur?
Ja, ich ging gestern zum Friseur.
Was tat Herr ... gestern?
Er ging zum Friseur.
Seine Frau auch?
ja, sie ging auch zum Friseur.

7
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Ubuneen (Fortsetzung)

Was tat das Mdchen auch?
Es ging auch zum Friseur.
Fragen Sie Ihre guten Freunde, Herrn

... und Herrn
gestern zum Friseur gingen!
Gingt ihr gestern zum Friseur?
ja, wir gingen gestern zum Friseur.
Was taten Herr ... und Herr ... also?
Sie gingen zum Friseur.

ob sie

Gebrauchen Sie flit. weitere Ubungen die folgenden Redewendungen:

die Haare schneiden
etwas von der Unge wegnehmen
Zivil tragen
das Trinkgeld vergessen
das Rauchen aufgeben
morgens starken Kaffee trinken
spit nach Hause kommen
sich nicht storen lasses
vor dem Spiegel Platz nehmen

usw.

8
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Lesesttick

Beim Friseur

Gestern ging Hauptmann Schnell zum Friseur. Seine Haare
waren schon wieder viel zu lang. Er zog sich also Zivil an
und fuhr in seines Wagen zum Friseurgeschlft Figaro. Dort
parkte er seinen Wagen direkt vor der Mir und ging in Pigaros Laden. Es war nicht sehr volt, aber Hauptmann Schnell

musste doch noch ein bisschen warten, bis er an die Rabe
kam. So steckte er sich eine Zigarette an und warf einen
Blick in die Illustrierten and Zeitungen, die auf den Stithlen lagen.

Fragen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Was tat Hauptmann Schnell gestern?
Warum ging er zum Friseur?
Was zog er an?
Ging Hauptmann Schnell zu Fuss?
Wo Bess er den Wagen?
War Hauptmann Schnell gleich dran?
Was tat er inzwischen?

Badlich war Hauptmann Schnell an der Reihe. Er nahm vor
dem grosser Wandspiegel Platz. Obgleich unser Hauptmann in
fabelhaftem Deutsch sagte: ftHaare schneiden, bittet" merkte

Herr Figaro sofort, dass Hauptmann Schnell Amerikaner ist.
Seim Blirstenhaarschnitt verriet ihn. Der Friseur meinte,

dass dieser Haarschnitt typisch amerikanisch ist. Dann begann Herr Figaro, mit Schere und Kamm zu arbeiten. Hauptmann Schnell fragte, ob er seine Zigarette ausmachen sollte.

9
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LesestUck (Fortsetzung)
Aber Herr Figaro wollte das durchaus nicht. Bis zu seiner
schweren Krankheit ist er ein starker Raucher gewesen. Heute
darf er auch keinen richtigen Kaffee meter trinken, nur noch
ft

Sankau. Hauptmann Schnell fand das alles furchtbar.

Fragen:

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Wo nahm Hauptmann Schnell Platz?
Wie war Hauptmann Schnells Deutsch?
Was merkte Figaro aber gleich?
Was verriet Hauptmann Schnell?
Womit arbeitete Figaro?
Was fragte Hauptmann Schnell?
Was war Herr Figaro bis zu seiner schweren
Krankheit?
Was darf er jetzt auch nicht meter?
Was fand Hauptmann Schnell furchtbar?

Herr Figaro erkundigte sick, womit Hauptmanu Schnell sein
Haar pflegt. Hauptmann Schnell nimmt genau wie Herr Figaro
,,Brisk ", aber sein Haar ist voll und krKftig, wUhrend Herr

Figaro schon bald eine Glatze hat. Unser Hauptmann meinte
jedoch hUflich, dass Figaro trotzdem sehr gut aussieht.
Schliesslich zeigte Figaro dem Hauptmann seine fertige Arbeit im Spiegel. Hauptmann Schnell war mit dem Haarschnitt
sehr zufrieden. Br war am Armel ein bisschen schmutzig, deshalb nahm Figaro eine BUrste und machte ihn wieder sauber.
Hauptmann Schnell fand das sehr liebenswUrdig.

10
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Fragen:

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

A

24.
25.

Wonach erkundigte sich Figaro?
Womit pflegen Figaro and unser Hauptmann
ihre Haare?
Hat nBrisk" beiden geholfen?
Wie m achte Hauptmann Schnell dem Friseur
ein Kompliment?
Weshalb solite Hauptmann Schnell in den
Spiegel sehen?
Gefiel der Haarschnitt unserem Hauptmann?
Wo hatte Hauptmann Schnell sich schmutzig
gemacht?
Was tat Figaro deshalb?
Wie fand Hauptmann Schnell das?

LIIICTION

34

Formenlehre

I.

Imperfect Tense of Weak Verbs

Colloquial German generally uses the present perfect tense to
express the past. Written German, however, expresses the past
It is always used, for
often with the imperfect verb form.
instance, when a series of connected events in the past is
narrated.
In German the imperfect of weak verbs is formed by adding
"t" plus the personal endings to the stem. Thus, the simple
past of "spielen" is formed as follows:
the stem of spielen
plus "t"
plus personal ending
(1. person -e)

spiel
spielt
spielte

Thus the conjugation of "spielen" in the imperfect ist
ich
du
er,
wir
ihr
sie
Sie

spielte
spieltest
sie, es spielte
spielten
spieltet
spielten
spielten

When a verb stem ends in a "t" or a "d" (antwort -en, abblend -en),
an "e" must be inserted between the stem "t" or "d" and the
simple past tense "t".
Thus "antworten" and "abblenden" are conjugated as follows:
ich antwortete
du antwortetest
er, sie, es antworteten
wit,antworteten
ihr antwortetet
sie antworteten
Sie antworteten

ich blendete ab
du blendetest ab
er, sie, es blendete ab
wir blendeten ab
ihr blendetet ab
sie blendeten ab
Sie blendeten ab

12
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Note: For reasons of pronunciation, verbs like "atmen" and "rechnen" also have an "e" inserted between the stem ending and
the simple past "t" (ich atmete, offnete, rechnete).
II.

The
the
the
the

Imperfect Tense of Strong Verbs

characteristic feature of strong verbs is that they change
stem vowel in the formation of the imperfect and very often
past participle and add "-en" in the past participle. Thus
imperfect and past participle of "sprechen" are:
sprach

gesprochen

This vowel change is known as "Ablaut".

The endings of strong verbs in the imperfect are the same as
those of the modal auxiliaries in the present tense. Consequently, "sprechen" is conjugated in the imperfect as follows:
ich
du
er,
wir
ihr
sie
Sie
Notice:

(ich kann)
(du kannst)
(er, sie, es kann)

sprach
sprachst
sie, es sprach
sprachen
spracht
sprachen
sprachen

(wir 'airmen)

(ihr kannT3
(sie kannen)
(Sie 'carmen)

There are some strong verbs which have the same vowel
in the imperfect and the past participle such as:

fliessen
schiessen
bleiben
schreiben

(floss)
(schoss)

geflossen
geschossen
geblieben
geschrieben

(blab)
(schrieb)

13
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Formenlehre (Fortsetzung)

The following principal parts of strong verbs will always be
given in the "Worterverzeichnisu.
Example:
1.

Infinitive

2.

Imperfect

3.

Present Perfect with the auxiliary verb (haben or sein)

sprechen, to speak

- Alga, spoke

4.

hat geskrochen, has spoken

The third person singular present tense if there is a
change of vowel
-

spricht,

speaks

19
14

LEKTION 35
yorUbungen

a.

Fragen Sie Ihren guten Freund, Herrn ..., ob er gestern
einen Brief zur Post brachte!
Brachtest du gestern einen Brief zur Post?
ja, ich brachte gestern einen Brief zur Post.
Wer brachte gestern einen Brief zur Post?
Herr ... brachte gestern einen Brief zur Post.
Fragen Sie Ihre guten Freunde, Herrn ... und Herrn ...,
ob sie gestern Briefe zur Post brachtenf
Brachtet ihr gestern Briefe zur Post?
Ja, wir brachten gestern Briefe zur Post.
Wer brachte gestern Briefe zur Post?
Herr ... und Herr ... brachten gestern Briefe zur
Post.

Gebrauchen Sie fur weitere Ubungen die folgenden Redewendungen:
keinen Kaffee often
viel an seine Familie denken
Albert Einstein kennen
nach Hause rennen
jemand verstehen konnen
seine Freundin mitbringen
das LesestUck lesen mUssen
usw.
kein Bier trinken dUrfen
b.

Fragen Sie Ihren guten Freund, Herrn ..., ob er gestern
um 6 Uhr aufstandf
Standest du gestern um 6 Uhr auf?
ja, ich stand gestern um 6 Uhr auf.
Wer stand gestern um 6 Uhr auf?
Herr ... stand gestern um 6 Uhr auf.
Fragen Sie Ihre guten Freunde, Herrn ... und Herrn ...,
ob sie gestern um 6 Uhr aufstandenf
Standet ihr gestern um 6 Uhr auf?
Ja, wir standen gestern um 6 Uhr auf.
Wer stand gestern um 6 Uhr auf?
Herr ... und Herr ... standen gestern um 6 Uhr auf.

'.15
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Gebrauchen Sie filr weitere Ubungen die folgenden Redewendungen:

den Lehrer gut verstehen
'vor dem Kino stehen

usw.

II
a.

Herr Meier gab Ihnen gestern eine Zeitung zum Lesen.
Sie lasen die Zeitung nicht.
Hatten Sie die Zeitung schon vorgestern gelesen?
Ja, ich hatte die Zeitung schon gelesen.
Fragen Sie Ihren guten Freund, Herrn
ob er die Zeitung
auch schon gelesen hattei
Hattest du die Zeitung auch schon gelesen?
Ja, ich hatte die Zeitung auch schon gelesen.
Hatte er die Zeitung schon geleser?
Ja, er hatte sie schon gelesen.
Hatte Ihre Frau die Zeitung auch schon gelesen?
Ja, sie hatte sie auch schon gelesen.
Und Ihr Kind?
Mein Kind hatte die Zeitung auch schon gelesen.
Ihre guten Freunde, Herr ... und Herr ..., bekamen gestern
auch eine Zeitung. Sie lasen die Zeitung nicht.
Fragen Sie die beiden, ob sie die Zeitung auch schon 'vorgestern gelesen batten!
Hattet ihr die Zeitung auch schon gelesen?
Ja, wir batten die Zeitung auch schon gelesen.
Wer hatte die Zeitung schon gelesen?
Herr ... und Herr ... batten die Zeitung schon gelesen.

Gebrauchen Sie filr weitere Ubungen die folgenden Reoewendungen:

das Buch kennen

den Lehrer When
zu viel Bier trinken
den Mantel anprobieren
den Anzug tragen
den Dialog lernen

USW.

16
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b.

Sie kamen gestern zu spat in die Schule.
Waren Sie zu spat aufgestanden?
Ja, ich War zu spat aufgestanden.
/hr guter Freund, Herr ..., kam auch zu spat.
Fragen Sie ihn, ob er such zu spat aufgestanden wart
Warst au auch zu spat aufgestanden?
Ja, ich wax such zu spat aufgestanden.
Was hatte Herr ... getan?
Er war zu spat aufgestanden.
USW.

Gebrauchen Sie fUr weitere tibungen die folgenden Redewen..
dungen:

zum Bahnhof kommen
zum Essen gehen
nach MUnchen fahren
in das Taxi steigen
schon mittags abreisen
spazierengehen

USW.

17
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Dialoc

Auf dem Bauernhof
Situation:

Hauptmann Schnell macht einen Besuch auf dem
Land. Br unterhbit sich mit dem Bauern Kohlhoff fiber die Landwirtschaft

Perms

Hauptmann Schnell
Bauer Kohlhoff

Schnell

Sie haben wirklich einen schonen, grossen Hof,
Herr Kohlhoff. Die Scheune 1st wohl ganz neu,
wie?

Kohlhoff

Ja, die war uns vor 2 Jahren abgebrannt, da ha
ben wir dann im letzten Jahr eine neue gebaut.

Schnell

Die Landarbeiter holen gerade Heu und Stroh aus
der Scheune, wie ich sehe. Ihr Vieh haben Sie
wohl woanders, wie?

Kohlhoff

Ja, die StUlle sind in dem GebUude da drUben.
Aber im Augenblick haben wir nur die Schweine
drinnen; die KUhe und Schafe sind draussen auf
der Weide.

Schnell

Das sieht wirklich alles sehr modern aus, Herr
Kohlhoff.

Kohlhoff

Ja, sehen Sie Herr Hauptmann, als ich Kind war, da
stand hier nur das alte Bauernhaus, Damals hatte
mein Vater noch nicht einmal die Scheune gebaut,
das kam erst alles nach und nach.

Schnell

Da haben Sie aber wirklich harte Jahre hinter
sich, Herr Kohlhoff.

Kohlhoff

Das kann man wohl sagen. jeden Morgen frith auf.
stehen, wochentags nie spUter als 5 Uhr, und
dann den ganzen Tag auf dem Feld.

Schnell

Was fUr Getreide bauen Sie eigentlich an?
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Kohlhoff

Hauptsachlich Hafer and Roggen.

Schnell

Keinen Weizen?

Kohlhoff

Heute nicht mehr. Wit mussten uns alle ein bisschen umstellen, nachdem wit die vielen modernen
Maschinen angeschafft batten.

Schnell

Sie meinen, die Maschinen verlangten nach grUsseten Feldern and weniger Produkten?

Kohlhoff

So ist es. Auch fiir uns hier auf dem Dorf hat eine
neue Zeit angefangen, das ruhige Landleben ist vorbei.

Schnell

Das glaube ich Ihnen gern, Herr Kohlhoff. Aber als
Sie auf die Welt kamen, da hatte Ihr Herr Vater
sicherlich auch nicht geplant, seinem Sohn einmal
einen grossen Hof mit Melkmaschinen and rraktoren
zu hinterlassen.

Kohlhoff

(lacht) Ganz gewiss nicht, Herr Hauptman, damals
haben wir das Wasser noch von der Pumpe geholt and
vor dem Pflug batten wit 'me Kuh and In altes

4

Pferd.

4
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Dialog

On the Farm
Situation:

Captain Schnell is visiting the countryside. He
is discussing agriculture with farmer Kohlhoff.

Persons:

Captain Schnell
Farmer Kohlhoff

Schnell

You certainly have a beautiful big farm there, Mr.
Kohlhoff. I suppose your barn is brand new, isn't
it?

Kohlhoff

Yes, it burned down 2 years ago, so we built a new
one last year.

Schnell

I see the hired men are taking hay and straw out
of the barn. I suppose you have your livestock
somewhere else, don't you?

Kohlhoff

Yes, the stables are in the building over there.
But only the pigs are in there at the moment; the
cows and sheep are out to pasture!

Schnell

All this does look very modern, Mr. Kohlhoff.

Kohlhoff

You see, sir, when I was a little boy there was
nothing here except the old farmhouse. At that
time my father hadn't even built the barn yet.
All that was added little by little.

Schnell

You've really been through years of hard work then,
Mr. Kohlhoff.

Kohlhoff

You can say that again. Up early every morning,
never later than 5 o'clock on weekdays, and then
out in the fields all day.

Schnell

What kinds of grain do you grow?

Kohlhoff

Mainly oats and rye.

Schnell

No wheat?
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Kohlhoff

Not any more. We all had to change our ways a
bit after we had bought all this modern machinery.

Schnell

You mean the machines called for larger fields and
fewer products?

Kohlboff

That is it. Times have changed even for us out here
in the villages; the days of the quiet rustic life
are gone.

Schnell

There's no doubt about that, Mr. Kohlhoff. But I'm
sure that at the time you were born your father had
no idea either that some day he would leave a large
farm with milking machines and tractors to his son.

Kohlhoff

(laughing) Most certainly not, sir; in those days
we used to get our water from the pump, and the
plow was drawn by a cow and an old horse.
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Pbungen
I

a.

Vor 2 Jahren hatte Bauer Kohlhoffmoch eine alte Scheune;
heute hat er eine neue. Herr ... war nicht erstaunt darU
ber
Fragen Sie Ihren guten Freund, Herrn ..., ob er wusste,
Bass Bauer Kohlhoffs Scheune abgebramnt war!
Wusstest du, dass Bauer Kohlhoffs Scheune abgebrannt
war?,
Ja, ich wusste, dass Bauer Kohlhoffs Scheune abgebrannt war.
Warum war Herr ... nicht erstaunt?
Er wusste, dass Bauer Kohlhoffs Scheune abgebrannt
war.
Ihre beiden guten Freunde, Herr ... und Herr ..., waren
auch nicht erstaunt.
Fragen Sie sie, ob sie such wussten, dass Bauer Kohlhoffs
Scheune abgebrannt war!
Wusstet ihr, dass Bauer Kohlhoffs Scheune abgebrannt
war?
Ja, wir wussten, dass Bauer Kohlhoffs Scheune
abgebrannt war.
Warum waren Herr ... und Herr ... also nicht erstaunt?
Sie wussten, dass Bauer Kohlhoffs Scheune abgebrannt
war.
Gebrauchen Sie fUr weitere Ubungen die folgenden Redewendungen:

das alte Bauernhaus gern mUgen
das Dorf keen en
ruhig schlafen ktinnen

an das ruhige Landleben denken
nach-dem Stall rennen
auf dem Feld arbeiten mUssen
die Melkmaschine in den Stall bringen
seine Kuh ein gutes Tier nennen
wochentags nie spkter als 5 Uhr aufstehen dUrfen
b.

usw.

Sie und Ihr guter Freund Herr X
X., waren bei einem Fussballspiel. Sie standen ziemlich in der Mitte vom Feld.
Fragen Sie Ihren Freund, ob er woanders stand!
Standest du woanders?
Jat ich stand woanders.
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Warum hat Herr X. seinen Freund nicht gesehen?
Br stand woanders.
Herr A. und Herr B., Sie haben Herrn Y. auch nicht gesehen. Warum nicht?
Wir standen auch woanders.
Standen Herr A. und Herr B. bei Herrn Y.?
Nein, sie standen woanders.
Gebrauchen Sie f4r weitere tibungen die folgenden Redewendungen;
frilher als Bauer Kohlhoff aufstehen
etwas von der Landwirtschaft verstehen

usw.

II

(Der Lehrer schreibt das Wort.onachdemo an die Tafel und
sagt den Schillern, dass sie theses Wort bei ihrer Antwort gebrauchen sollen.)
Zuerst zeigte Herr Kohlhoff Hauptmann Schnell die Scheune,
dann gingen sie zusammen in den Stall.
Wann gingen sie zusammen in den Stall?
Nachdem Herr Kohlhoff Hauptmann Schnell die Scheune
gezeigt hatte, gingen sie zusammen in den Stall.
Brst brannte die alte Scheune ab, dann baute Herr Kohlhoff eine neue.
Wann baute Herr Kohlhoff eine neue Scheune?
Nachdem die alte Scheune abgebrannt war, baute Herr
Kohlhoff eine neue.
Gebrauchen Sie ffir weitere tibungen mit nnachdemut

sich auf dem Hof unterhalten - im Haus eine Tasse Kaffee
trinken
das Stroh sehen
fragen was fiir Getreide Bauer Kohlhoff
hauptsUchlich hat
den schonen Hof sehen - an die harte Arbeit denken
mehr von der Landein paar Tage auf dem Lande sein
wirtschaft verstehen
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nur die Schweine im Stall sehen
fragen,wo die KUhe sind
auf dem Feld arbeiten
um S Ubr aufstehen
Melkmaschinen and einen Traktor anschaffen - nicht meter so
viel Landarbeiter brauchen
harte Jahre beginnen fUr Bauer
vom Vater den Hof bekommen
Kohlhoff
USW.

4
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Bin Besuch auf dem Land

Hauptmann Schnell freute sich sehr, dass Herr Kohlhoff ihn
zu einem Besuch auf dem Land einlud. Als Hauptmann Schnell noch
in Amerika zum College ging, war er oft bei seinem Onkel auf
der Farm gewesen und hatte die Landarbeit kennengelernt. Seit
dieser Zeit interessierte er sich sehr fUr die Landwirtschaft-

Hauptmann Schnell hatte nicht gedacht, auf einen so modernen

Hof zu kommen. Die Scheune und die Stine waren neu, und auf
dem Hof standee liberal! moderne Landmaschinen. Aber am schbusten

fand Hauptmann Schnell das alte Bauernhaus mit dem Strohdach.
Fragen:

1.
2.
1.

4.
5.
6.
7.

WorUber freute Hauptmann Schnell sich sehr?
Wo war Hauptmann Schnell oft gewesen, als er
noch Student war?
Was hatte er auf der Farm kennengelernt?
Was tat Hauptmann Schnell seit der Zeit?
Was hatte Hauptmann Schnell nicht gedacht?
Wieso war der Hof modern?
Welches Gebilude gefiel unserem Hauptmann
am besten?

Hauptmann Schnell Bess sich den Hof natUrlich ganz genau
zeigen. Die Scheune war dem Bauern vor 2 Jahren abgebrannt,
aber inzwischen hatte er eine neue bauen Lassen. Bauer Kohlhoff hatte nicht nur Stroh und Heu in der Scheune, sondern
alles Futter fUr seine KUhe, Schweine und HUhner. Die KUhe

waren bei dem warmen Wetter noch draussen auf der Weide; so
dass nur die Schweine im Stall waren. - Bauer Kohlhoff baut
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auf seinen Feldern hauptsIchlich Roggen und Hafer an. Sein Vater hatte auch Weizen, Kohl, Kartoffeln, Bohnen und noch ande-

res angebaut. Da aber sein Sohn die modernen Maschinen einfUhren wollte, musste er sich auf wenige Produkte umstellen.
Fragen:

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Was war vor 2 Jahren mit der Scheune passiert?
Was hatte Bauer Kohlhoff inzwischen getan?
Was hatte Herr Kohlhoff in der Scheune?
Wo waren die KUhe?
War der Stall ganz leer?
Was baut Bauer Kohlhoff auf seinen Feldern an?
Was hatte sein Vater auch noch angebaut?
Warum hatte der Sohn sich umstellen mUssen?

Bauer Kohlhoff und seine Frau hatten harte Jahre hinter sich.
Sie standen wochentags nie spfter als S Uhr auf. Herr Kohlhoff arbeitete seit Jahren den ganzen Tag mit seinen Landar-

beitern auf dem Feld, und abends erledigte er in seinem kleinen BUro die Schreibarbeit. Mir Frau Kohlhoff blieben nicht

nur die Kinder und der Haushalt, sondern auch die Arbeit im
GemUsegarten hinter dem likus, und die HUhner und Schweine woll-

ten auch Futter haben.

Sie hatten es wirklich nicht leicht

gehabt, aber jetzt konnten sie einen grossen modernen Hof ihr
eigen nennen.
Fragen:

16.
17.
18.

Was hatten Bauer Kohlhoff und seine Frau
hinter sich?
Wann standen sie wochentags auf?
Was tat Herr Kohlhoff am Tage?
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19.
20.
21.
,

22.

Was tat er abends?
Welche Arbeit blieb Frau Kohlhoff?
flatten Herr und Frau Kohlhoff es leicht gehabt?
Aber was konnten sie jetzt ihr eigen nennen?

Die moderne Zeit hatte auch den Leuten auf dem Land viel
Gutes gebracht. Die Maschinen machten den Bauern heute die Arbelt leichter. Der Vater von Herrn Kohlhoff hatte noch ein altes Pferd und eine Kuh vor dem Pflug gehabt. Sein Sohn machte
schon alles mit dem Traktor. Auch sonst war das Landleben heute
angenehmer. Bauer Kohlhoff erinnerte sich noch gut daran, dass
er als Kind das Wasser von der Pumpe geholt hatte. Heute parkte
ein newer Mercedes 220 vor seines Wohnhaus. Wens er einmal

mit seiner Frau ausgehen wolite, brauchte er nur eine Stunde
bis zur nVehsten Grossstadt zu fahren. Das Leben auf dem Dorf
war wirklich nicht mehr sehr viel anders als das in der Stadt.
Fragen:

23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.

WaLs hatte die moderne Zeit den Leuten auf
dem Land gebracht?
Wai taten die Maschinen?
Was hatte der Vater von Herrn Kohlhoff noch
vor dem Pflug gehabt?
Wie machte sein Sohn es jetzt?
Woran erinnerte Herr Kohlhoff sich noch gut?
Was stand vor Bauer Kohlhoffs Haus?
Wie lange braucht er, um zur nUchsten Grossstadt zu fahren?
War das Leben auf dem Land immer noch sehr
viel anders als das in der Stadt?
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Irregular Verbs

a) Mixed Weak Verbs: There are a number of verbs which
have a vowel in the past and past participle which is different
from that of the infinitive. Their past forms are regular in
other respects. These verbs are called mixed weak verbs.

The principal parts of mixed weak verbs are:
brennen
brannte
hat gebrannt

brennt

burn

abbrennen
brannte ab
ist (hat) abgebrannt

brennt ab

burn down

verbrennen
verbrannte
ist (hat) verbrannt

verbrennt

burn off

bringen
brachte
hat gebracht

bringt

bring

denken
dachte
hat gedacht

denkt

think

bedenken
bedachte
hat bedacht

bedenkt

consider

kennen
kannte
hat gekannt

kennt

know

erkennen
erkannte
hat erkannt

erkennt

recognize

nennen
nannte
hat genannt

nennt

name, call
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benennen
benannte
hat benannt

benennt

name

rennen
,
rannte
ist gerannt

rennt

run

senden
sandte
also:sendete
hat gewandt
also:hat gesendet

sendet

send

wenden
wandte
wendete
hat gewandt
hat gewendet

wendet

turn

anwenden
wandte an
wendete an
hat angewandt
hat angewendet

wendet an

apply

wissen
wusste
hat gewusst

weiss

know

mUssen
musste
hat gemusst

muss

to be obliged to

kUnnen
konnte
hat gekonnt

kann

to be able to

dUrfen
durfte
hat gedurft

darf

to be allowed to

mUgen
mochte
hat gemocht

mag

to like
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b) The Irregular Strong Verb ustehen"v.Yotice the irregularity of the following three verbs which have the same stem
vowel change as the mixed verbs but have a strong imperfect
tense and past participle:

stehen
stand
hat gestanden

steht

stand

verstehen
verstand
hat verstanden

versteht

understand

bestehen

besteht

exist

best and

hat bestanden
Example of the conjugation in the imperfect tense:
ich
du
er,
wir
ihr
sie
Sie
II.

stand
standst
es, sie stand
standen
standet
standen
standen

Past Perfect Tense

The past perfect tense is formed by the imperfect tense of
the auxiliaries uhaben" or "sein" and the past participle of
verbs. The use of the past perfect tense is just as it is in
English.
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Examples:
Singular

ich hatte gelernt
du hattest gelernt
er hatte gelernt
es batte gelernt
sie batte gelernt

I had learned
you had learned
he had learned
it had learned
she had learned

Plural

Plural

wir
ihr
sie
Sie

hatten
hattet
hatten
hatten

gelernt
gelernt
gelernt
gelernt

we had learned
you had learned
they had learned
you had learned

Singular
/ had come
you had come
he had come
it had come
she had come

ich war gekommen
du warst gekommen
er war gekommen
es war gekommen
sie war gekommen

Plural

Plural

we had come
you had come
they bad come
you had come

wir waren gekommen

ihr wart gekommenr..
sie waren gekommen
Sie waren gekommen

r
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Vorlibungen

An Anschauungsmaterial mitbringen:

Schaubild Seite 18 Bd.I

(Schaub. S.I8 Bd.I)
a.

Das Haus hier gehUrt Lilo.
Ist das Lilos Haus?
Ja, das ist Lilos Haus.
Der Sportwagen bier gehUrt Hauptmann Schnell.
Ist das Hauptmann Scbnells Sportwagen?
Ja, das ist Hauptmann Schnells Sportwagen.
Franz hat einen neuen Volkswagen.
Ist Franz' Volkswagen neu?
Oder:
Ist Franzens Volkswagen neu?
Ja, Franz' Volkswagen ist neu.
Oder:
Ja, Franzens Volkswagen 1st neu.

Hier sehen wir ein Fahrrad. Es gehUrt Hans.
Seben wir hier Hans' Fahrrad?
Oder:
---Sehen wir hier Hansens Fahrrad?
Ja, wir sehen hier Hans' Fahrrad.
Oder:
Ja, wir sehen bier Hansens Fahrrad.
.

Gebrauchen Sie auch folgende Vor- and Nachnamen

weite-

re tibungen:

Brigitte.- Otto - Heinz - Else - Max - Schmidt
Meier - Goethe - Beethoven - Shakespeare
b.

I. Der Lehrer heisst Neumann.
Ist der Name des Lehrers Neumann?
Ja, der Name des Lehrers ist Neumann.
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Aber:
Der Zivilist heisst Klemme.
Ist der Name des Zivilisten Klemme?
Ja, der Name des Zivilisten ist Klemme.
Das Midchen heisst Brigitte.
Ist der Name des MUdchens Brigitte?
Ja, der Name des MUdchens ist Brigitte.
Die Lehrerin heisst Meier.
Ist der Name der Lehrerin Meier?
Ja, der Name der Lehrerin ist Meier.

Wir sehen 2 Kinder.
Sie heissen beide Willer.
Ist der Name der Kinder Miller?
Ja, der Name der Kinder ist MUller.
Gebrauchen Sie such folgende Wbrter (im Singular and
Plural) fUr weitere tibungen:
Dom (Dach,grUn) - Haus (Dash, rot) - Schule (Each, rot) Vater (Auto, neu) - Kind (Spielzeug, billig) - Frau (Mann,
reich) - Lehrer (Putt, alt) - Haus (TUr, blau) - Schwester
(Zimmer, hell) - Soldat (Uniform, sauber) - Freund (Frau,
nett)
Lampe (Licht, weiss) - SekretUrin (Bleistift, gelb)
Kind (Spielzeug, billig) - Mdchen (Haar, blond) - MUnner
(Arbeit, schwer) - Frauen (Kleider, teuer) - Kinder (Spielzeug, schbn)
2. Das Buch liegt auf dem Stub!.
Es gehtirt einem SchUlei.
Liegt das Buch eines SchUlers auf dem Stuhl?
Ja, das Buch eines SchUlers liegt auf dem Stuhl.
Ein Soldat muss eine saubere Uniform haben.
Muss die Uniform eines Soldaten sauber sein?
Ja, die Uniform eines Soldaten muss sauber sein.
Bin Kind braucht eine wyrme MUtze.
Muss die MUtze eines Kindes warm sein?
Ja, die MUtze eines Kindes muss warm sein.
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Bine Frau muss immer gepflegtes Haar haben,
Muss das Haar einer Frau immer gepflegt sein?
Ja, das Haar einer Frau muss immer gepflegt sein.
Gebraucben Sie auch folgende WOrter fUr weitere Ubungen:

Lehrer (Frau aus Frankfurt) - Freund (Frau, Jung) SchUlerin (Wagen, kaputt)
Bauernkapelle (Musik, taut) Zeitung (Deutsch, schwer) - MUdchen (Zimmer, sauber) Haus (Fenster, den Zimmern Licht geben)
3. Machen Sie ihnliche Ubungen mit den Wortern
mein, dein, sein
Zum Beispiel:

Das Motorrad meines Bruders ist schnell.
1st das Motorrad /fires Bruders auch schnell?
Ja, das Motorrad meines Bruders ist
auch schnell.
Dieser Schiller hat ein Auto. Die Lampen seines
Autos sind an.
Sind die Lampen seines Autos an?
Ja, die Lampen seines Autos sind an

Das Haus meineFreunde ist schUn.
1st das Haus /hrer Freunde auch schUn?
Ja, das Haus meiner Freunde ist auch
schUn.
Sagen Sie Ihrem Bruder, dass die TUr seines
Hauses offen istt
Die TUr deines Hauses ist offen.
4. Dieser Schiller hat einen rotes Sportwagen.
Ist der Sportwagen dieses SchUlers rot?
Ja, der Sportwagen dieses SchUlers ist rot.
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Alle Kinder bringen ihre Hausaufgaben mit.
Muss der Lehrer die Hausaufgaben .iedes Kindes nachsehen?
Ja, der Lehrer muss die Hausaufgaben jedes Kindes
nachsehen.
Hauptmann Schnell kennt manche Stadt and ihre SpezialitUten.
Kennt Hauptman Schnell die Spezialiaten mancher Stadt?
Ja, Hauptman Schnell kennt die SpezialitUten
mancher Stadt.

Alle Soldatea tragen saubee Uniformen.
Sind die Uniformen aller Soldaten sauber?
Ja, die Uniformen aller Soldaten sind sauber.
Viele Leute kaufen Autos, obwohl sie nicht viel Geld
haben.

Sind die Autos soicher Leute immer bezahit?
Nein, die Autos soicher Leute sind nicht immer
be2ahlt.
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Dialog
Beim Arzt
Situation:

Herr Ganzgesund geht zum Arzt.

Personen:

Dr. Armin Herzlos
Sprechstundenhilfe
Oskar Ganzgesund, ein Patient

Sprechstunden- Hier ist Herrn Ganzgesunds Krankenschein, Herr
bilfe
Doktor.
Dr.Herzlos

Danke, Schwester. - Also, Herr Ganzgesund, was
fehlt Ihnen dens?

Ganzgesund

Ich habtoft Bauchschmerzen, Herr Doktor. Kann
das mein Blinddarm sein?

Dr.Herzlos

Das wollen wir gleich mal untersuchen.

Ganzgesund

Ich bitte darum, Herr Doktor.

Dr.Herzlos

Schwester, Sie lassen rich nachher eine Urinprobe des Patienten gebenl Bei der Untersuchung
besonders auf die Punktion der Nieren achtent

Sprechstunden.
tulle

Wird gemacht, Herr Doktor.

Ganzgesund

Sie machen mir Angst; Herr Doktor. Die Nieren
eines Preundes von mir waren auch nicht in Ord.
nung, und der musste gleich ins Krankenhaus

Dr.Herzlos

Langsam, Herr Ganzgesund, langsam! Die Untersuchung hat ja noch gar nicht angefangen.
Machen Sie mal den OberkUrper freit

Ganzgesund

Fertig, Herr Doktor.

(Der Arzt horcht Herrn Ganzgesunds Brust ab)
Dr.Herzlos

Binatment - Ausatmeni - Herz und Lunge rind
in Ordnung.
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Ganzgesund

Gott sei Dank! Aber was ist Bann nur die Ursache der Schmerzen?

Dr.Herzlos

Ich will mal Ihren Blutdruck messen.
Mb, alles
normal. Sagen Sie, Herr Ganzgesund, haben Sie
mal Ihre Temperatur gemessen, wenn Sie die Schmerzen haben?

Ganzgesund

Jawohl, Herr Doktor, immer 36,8
abends.

Dr.Herzlos

Lassen Sie mal Ihren Puls fdhlen!

Ganzgesund

Bitte, Herr Doktor.

Dr.Herzlos

Rauchen Sie?

Ganzgesund

Nein, Herr Doktor, ich lebe ganz solide. Der Vater meiner Frau sagte immer: Oskar, hate dish vor
dem Schnaps and dem Rauchen!

Dr.Herzlos

KaUm zu glauben, mein lieber Herr Ganzgesund,
ihr Puls ist normal, Blutdruck ist in Ordnung
Sagen Sie mal, was essen Sie eigentlich?

Ganzgesund

Da bin ich sehr vorsichtig, Herr Doktor; ich
schone meinen Magen, wo ich kann. Morgens einen
Zwieback, mittags ein Glas Milch mit 'nem
Apfel

Dr.Herzlos

Mensch, Herr Ganzgesund, wissen Sie, was Ihnen
fehlt?

Ganzgesund

Was denn, Herr Doktor?

Dr.Herzlos

Ihnen fehlt t glich ein Beefsteak; sie haben
Hunger!
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Dialog

At the Doctor's Office
Situation:

Mr. Ganzgesund goes to see a doctor.

Persons:

Armin flerzlost M.D.
a Medical Assistant
Oskar Ganzgesund, a patient

Med.Ass't.

Here is Mr.Ganzgesund's insurance claim form, doctor.

EtAlerzlos

Thank you, nurse. - Now then, Mr. Ganzgesund,
what seems to be the trouble?

Ganzgesund

I often have abdominal pains, doctor.
be my appendix?

EtAlerzlos

We'll check into that right away.

Ganzgesund

Please do, doctor.

DrAlerzlos

Nurse, later on you'll get a urine specimen of
In the analysis pay special attention
the patient.
to the functioning of the kidneys.

Med.Ass't.

Yes, doctor.

Ganzgesund

You are frightening me, doctor. One of my friends
had kidney trouble too, and he had to go to the
hospital at once

Et.htrzlos

Easy, Mr. Ganzgesund, take it easy. I haven't
even begun to examine you.
Would you please strip
down to the waist.

Ganzgesund

I'm ready, doctor.

Could that

(the doctor listens to Mr. Ganzgesund's chest)
EtAlerzlos

Inhale. - Exhale. - Your heart and lungs are all
right.

Ganzgesund

Thank God!

But what's causing the pain then?
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Dr.Herzlos

I'm going to check your blood pressure. - Ahem,
everything's normal. Say, Mr. Ganzgesund, did
you ever take your temperature when you had this
pain?

Ganzgesund

Yes, doctor, it's always 98.2 - mornings and
evenings.

Dr.Herilos

Let me check your pulse.

Ganzgesund

Please, doctor.

4

Dr.Herzlos

Do you smoke?

Ganzgesund

No, doctor, I live very conservatively. My
wife's father always used to say: Oscar, beware
of booze and tobacco!

Dr.Herzlos

It's hard to believe, my dear Mr. Ganzgesund, but
your pulse is normal, your blood pressure is all
right ... Say, what kind of food do you eat?

Ganzgesund

I am very cautious about that, doctor; I try to
be easy on my stomach whenever I can. In the
mornin4 I have a biscuit, at noon a glass of
milk with an apple ...

Dr.Herzlos

Man, Ganzgesund, do you know what's the matter
with you?

Ganzgesund

What, doctor?

Dr.Herzlos

You need to have a beefsteak every day.
hungry!
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I

An Anschauungsmaterial mitbringen:
a.

Schaubild Seite 18 Bd. D.

Per Sportwagen gehbrt £b. Herzlos.
Wessen Sportwagen ist das?
Das ist Dr. Herzlost Sportwagen.
Oder:
Das ist Dr. Herzlosens Sportwagen.
Hauptmann Schnell hat eine hUbsche Freundin.
Wessen Freundin ist hUbsch?
Hauptmann Schnells Freundin ist hUbsch.

Dort drUben Huft ein Hund. Er gehbrt Lilo.
Wessen Hund ist das?
Das ist Lilos Hund.
Fritz hat ein Flugzeug.
1st das Fritz? Flugzeug?
Oder:
1st das Fritzens Flugzeug?
Ja, das ist Fritz? Flugzeug.
Oder:
Ja, das ist Fritzens Flugzeug.

Gebrauchen Sie auch folgende Vor- and Nachnamen fUr weitere
Ubungen:
Gisela - Gertrud - Emil - Oskar - Franz - Monika - Therese Huber - Schmeling - Heldt
Herzlos
Ganzgesund - WeissbUcher
Klemme - Figaro
b. 1. Der 'Arzt heisst Herzlos.
Wessen Name ist Herzlos?
Der Name des Arztes ist Herzlos.

Das ladchen hat ein gesundes Herz.
Wessen Herz ist gesund?
Das Herz des indchens ist gesund.
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Der Patient heisst Ganzgesund.
Wessen Name ist Ganzgesund?
Der Name des Patienten ist Ganzgesund.
Sprechstundenhilfe heisst Brigitte.
Wessen Name ist Brigitte?
Der Name der Sprechstundenhilfe ist Brigitte.
Der reiche Herr Schmidt hat zwei Kinder.
Wessen Vater 1st reich?
Der Vater der Kinder ist reich.

Gebrauchen Sie auch folgende Wbrter (im Singular und
Plural) fUr weitere Obungen:
Lunge (Funktion, normal) - Patient (Krankenschein, rot) Arzt (Sprechstundenhilfe, hiibsch) - Mann (Krankheit,
schwer) - Patient (Blutdruck, normal) - Nieren (Funktion,
in Ordnung) - Schmerzen (Ursache, finden) Frauen (HUte,
elegant) - MUtter (Kinder, viel zu viel Angst haben)
2. Ein Lehrer trigt einen schwarzen Anzug.
Wessen Anzug ist schwarz?
Der Anzug eines Lehrers ist schwarz.
Ein Warenhaus hat oft einen Erfrischungsraum.
Er soli hell und freundlich sein.
Was Hr. ein Erfrischungsraum soli hell und freundlich
sein?
DerArfrischungsraum eines Warenhauses soli hell
und freundlich sein.
In einer Grossstadt ist viel Verkehr.
Die Strassen sollen breit und gerade sein.
Welche Strassen sollen breit und gerade sein?
Die Strassen einer Grossstadt sollen breit und
gerade sein.
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Gebrauchen Sie such folgende Wdrter fill* weitere Ubungen:

Schiller Water, krank) - Freund (Frau, 1st Sprechstundenhilfe)
Krankenhaus (Fenster, gross) - Krankenzimmer
(WNnde, mUssen hell sein)
Sprechstundenhilfe (Kleid,
soil Weiss sein) - Rennwagen (Motor, muss stark sein)
3. Machen Sie Uhnliche tibungen mit den Wdrtern

mein, dein, sein
zum Beispiel
Ihr Bruder hat einen weissen Rennwagen.
Wessen Rennwagen ist Weiss?
Der Rennwagen meines Bruders ist Weiss.

Hauptmann Schnell hat ein Auto. Br kennt den
Motor ganz genau.
Welchen Motor kennt Hauptmann Schnell?
Hauptmann Schnell kennt den Motor seines Autos genau.
Ihre Mutter hat einen Bruder. 2r kommt morgen.
Wessen Bruder kommt morgen?
Der Bruder meiner Mutter kommt morgen.

Der Arzt sagt Ihnen, dass die Funktion Ihrer
Nieren in Ordnung ist.
Was ist in Ordnung?
Die Funktion meiner Nieren ist in Ordnung.
Sagen Sie Ihrem guten Freund, Herrn ..., dass
die Lampen seines Autos brennen!
Die Lampen deines Autos brennen.
4. (Schaub. S.18 Bd.I)

Dieser Mann hat eine Frau. Sie steht bei den Blumen.
Wessen Frau steht bei den Blumen?
Die Frau dieses Mannes steht bei den Blumen.
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Jedes Kind mtichte ein neues Spielzeug haben.
Wessen Wunsch ist ein neues Spielzeug?
Der Wunsch jedes Kindes ist ein neues Spielzeug.

Nicht jede Frau trNgt einen teuren Hut, aber manche.
1st der Hut jeder Frau teuer?
Nein, aber der Hut mancher Frau ist teuer.
Alle Frauen wiinschen sich einen reichen Mann.
Wessen Wunsch ist ein reicher Mann?
Der Wunsch slier Frauen ist ein reicher Mann.
-

Manche Kinder spielen auf schmutzigen Strassen.
Solche Kinder haben natUrlich keine sauberen NUnde.
Wessen Hhnde sind also nicht sauber?
Die Mnde solcher Kinder sind nicht sauber.
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Lesestiick

Herr Ganzgesund hat Bauchschmerzen
Oskar Ganzgesund hatte in letzter Zeit so oft Bauchschmerzen

dass die Geduld seiner Frau schliesslich zu lnde war: Sie

schickte ihren Mann zum Arzt. Herr Ganzgesund holte sich also
einen Krankenschein und ging damit zu Dr. Herzlos. Seinen Kran»
kenschein gab er der freundlichen Sprechstundenhilfe des Arztes.
Dann setzte er sich zu den anderen Patienten ins Wartezimmer.
Neben ihm sass eine alte'Frau, die ihm alles fiber die Krank-

heiten ihres Mannes erzNhlte. Herrn Ganzgesund war es schon
ganz schlecht, als er endlich an die Reihe kath.
Fragen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Was hatte Herr Ganzgesund in letzter Zeit oft?
Was tat seine Frau?
Warum schickte sie ihn zum Arzt?
Was besorgte sich Herr Ganzgesund?
Wohin ging Herr Ganzgesund dann?
Wem gab er den Krankenschein?
Wohin setzte er sich dann?
Warum war es ihm schon ganz schlecht?

Der Arzt untersuchte den Patienten gleich auf Herz und Nieren. Herr Ganzgesund dachte zuerst, dass der Blinddarm die Ursache seiner Bauchschmerzen war; aber Dr. Herzlos konnte das
noch nicht sagen. Als der Arzt seiner Sprechstundenhilfe sagte,
dass sie bei der Untersuchung der Urinprobe besonders auf die
Nierenfunktion achten sollte, bekam Herr Ganzgesund es mit der Angst

zu tun.Sein Freund hatte auch mal etwas mit den Nieren gehabt
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und war damit ins Krankenhaus gekommen. Aber die Untersuchung
hatte ja noch gar nicht richtig angefangen. - Herr Ganzgesund
musste nun seinen Oberkorper freimachen. Der Arzt horchte seine Brust ab, aber Herz und Lunge waren in Ordnung. DarUber
freute der Patient sich nattirlich sera.

Prager):

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Worauf untersucht der Arzt Herrn Ganzgesund?
Was dachte Herr Ganzgesund zuerst?
Wann bekam Herr Ganzgesund es mit der Angst zu tun?
Warum hatte Herr Ganzgesund solche Angst?
Was stand noch nicht fest?
Warum sollte der Patient den Oberkorper freimachen?
WorUber freute sich Herr Ganzgesund?

Aber die Ursache der Bauchschmerzen war noch immer nicht
gefunden. Die Untersuchung ging also weiter. Dr. Herzlos mass
jetzt den Blutdruck des Patienten. Auch der war normal. Herr
Ganzgesund hatte auch nie Temperatur gehabt bei den Schmerzen.
Dr.

Herzlos Mite den Puls des Patienten, und such der war

normal. Das war fast nicht zu glauben. Dr. Herzlos erkundigte

sich schliesslich, ob Herr Ganzgesund vielleicht ein starker
Raucher war. Aber der Patient hatte immer ganz solide gelebt.
Er trank keinen Schnaps und rauchte auch nicht.
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Fragens

16. War die Ursache der Bauchschmerzen schon ge-

funden?
17. Was ging deshalb welter?
18. Was machte Dr. Herzlos?
19. Wie waren Blutdruck und Temperatur des Pa-

tienten?
20. Wonach erkundigte sich Dr. Herzlos dann?
21. Wie hatte Herr Ganzgesund immer gelebt?
22. Was tat er nie?

Da kam dem Arzt eine Idee: Wie stand es denn mit dem Essen? Morgens ass Herr Ganzgesund einen Zwieback, mittags trank er
ein Glas Mitch und ass einen Apfel dazu und abends gab es auch

nicht viel mehr. Herr Ganzgesund schonte seinen Magen wirklich
ein bisschen zu sehr. Dr. Herzlos wusste endlich, was mit Herrn

Ganzgesund los war. Er verschrieb dem Patienten ein paar Pillen - und tUglich ein Beefsteak.
Fragens

23.
24.
2$.
26.
27.
28.

Was
Was
Was
Was
Was
Was

hatte Dr. Herzlos plbtzlich?
fragte er sic:?
ass Herr Ganzgesund?
glaubte er dadurch zu tun?
hatte Dr. Herzlos endlich gefunden?
verschrieb er dem Patienten?
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The Genitive Case

The genitive case indicates possession and certain close
relations.
a. The Genitive of Names
First- and family names add an "-s" in the genitive with
the exception of those which have an "s" as last letter.
Examples:

Schmidt - Schmidts
Richard - Richards
Grete
Gretes

but

Hans - Hans' or Hansens
Fritz- Fritz' or Fritzens
Marx - Marx' or Marxens

b. The Genitive of nouns, articles, dieser- and keinwords
"Ns" is the genitive form of-the article for the masculine and neuter singular. "Der" is the genitive form of
the article for the feminine singular and for the plural of
all genders. The "dieser- and kein" words take corresponding
endings:
Singular

Masculine
des
dieses
eines
meines

Feminine
der
dieser
einer
meiner

Neuter
des
theses
eines
meines

Plural
der
dieser
meiner

Masculine and neuter nouns of one syllable add "-es" in the
genitive. Masculine and neuter nouns of two or more syllables
add "-s" in the genitive. Feminine nouns are unchanged in the
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singular.
Examples:

Singular
Masculine

Feminine

Neuter

des*Arztes
des BlinUaarms
seines Blinddarms

der Dame
der Abteilung
meaner Abteilung

des Kindes
des Leidens
meines Leidens

Plural'

der Manner
meaner SchUler

der Frauen
unserer Abteilungen

der Kinder

ihrer Muser

Exceptions:

des Herzens
der Herzen
des Herrn (no "s")
der Herren
des Soldaten (no "s")
der Soldaten
des Studenten (no "s")
der Studenten
c. Declension of nouns
We are now familiar with all the cases of the German language.
In the following we present the complete declension of nouns with
definite and indefinite articles, singular, and with definite
article and "kein",plural:
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Singular
Masculine
Nom.

der

(ein)

Mann,

Soldat

Gen.

des

(eines)

Mannes,

Soldaten

Dat.

dem

(einem)

Mann,

Soldaten

Acc.

den

(einen)

Mann,

Soldaten

Nom.

die

(eine)

Nacht,

Dame

Gen.

der

(einer)

Nacht,

Dame

Dat.

der

(einer)

Nacht,

Dame

Att.

die

(eine)

Nacht,

Dame

Nom.

das

(ein)

Kivd,

Buch

Gen.

des

(eines)

Kindes,

Buches

Dat.

dem

(einem)

Kind(e),

Buch(e)

Acc.

das

(ein)

Kind,

Buch

Feminine

Neuter

Plural

Manner,Studenten,NNchtertam,n,Kinder

Nom.

die

(keine)

Gen.

der

(keiner) Mkmer,Studenten,Nachte,Damen,Kinder

Dat.

den

(keinen) Wnnern,Studenten,Nachten,Damen,Kindern

Acc.

die

(keine). MUnner,Studenten,NUchte,Damen,Kinder
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I
An Anschauungsmaterial mitbringen:
a.

Schaubild Seite 18 Bd./

1st der Name des ersten amerikanischen Prisidenten
Washington?
Ja, der Name des ersten amerikanischen Prasidenten
ist Washington.
1st der Preis des silbernen Bestecks sehr hoch?
Ja, der Preis des silbernen Bestecks ist sehr hoch.
1st das bier das Haus der reichen Frau?
ja, das bier ist das Haus der reichen Frau.
Sind das hier die Lehrblicher der neuen Schiller?
Ja, das hier sind die Lehrblicher der neuen Schiller.

Gehen viele Sohne beriihmter Familien nach Harvard?
Ja, viele Stihne beramter Pamilien gehen nach Harvard.
b.

Kennen Sie den Preis dieses neuen Sportwagens?
Ja, ich kenne den Preis dieses neuen Sportwagens.
Kennen Sie den Vater jenes kleinen Kindes?
Ja, ich kenne den Vater jenes kleinen Kindes.
Spielen die Kinder mancher armen Leute gern auf den
Strassen?
Ja, die Kinder mancher armen Leute spielen gern
auf den Strassen.

c.

Kennen Sie den Namen eines deutschen Plusses?
Ja, ich kenne den Namen eines deutschen Plusses.
1st Tanzen die Leidenschaft eines jeden Madchens?
Ja, Tanzen ist die Leidenschaft eines jeden Madchens.
Fahren die Binwohner einer grossen Stadt oft mit der
Strassenbahn?
Ja, die Binwohner einer grossen Stadt fahren oft mit
der Strassenbahn.
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d.

Ist das hier das Haus seiner netten Schwester7
Ja, das hier ist.das Haus seiner netten Schwester.
Kennt der Vater das Alter seines zweiten Kindes7
Ja, der Vater kennt das Alter seines zweiten Kindes.

Ich kenne die Namen meiner neuen Nachbarn.
Kennen Sie auch die Namen Ihrer neuen Nachbarn7
Ja, ich kenne auch die Namen meiner neuen Nachbarn.
Gebrauchen Sie auch folgende %garter far weitere Obungen:

alte Frau (Sohn)
moderne Prauen
(Kinder)
gute Schule (Lehrer)
altes Haus (Tar) gngstlicher Schiller (Bilcher) - kleines Kind (Schuhe) buntes Bild (Grasse)
kleines Baby (Geburt)
junge
Soldaten (Lehrer)
4Tunger Mann (Motorrad)

II
a.

Die Schiller haben Pause. Sie sprechen mit dem Lehrer.
Sprechen die Schiller wghrend der Pause mit dem Lehrer?
Ja, dic Schiller sprechen wghrend der Pause mit

dem Lehrr.
Gebrauchen Sie far weitere Obungen mit ,,wghrend":

Essen (Rohe haben wollen)
Unterricht (lesen)
Besuch (sich unterhalten)
b.

Das Wetter ist schlecht. Ich bleibe deshalb zu Hause.
Bleibe ich wegen des schlechten Wetters zu Hause7
Ja, Sie bleiben wegen des schlechten Wetters zu
Hause.
Gebrauchen Sie far weitere Obungen mit uwegen":
krankes Kind (nicht kommen kinnen)
viele Autos (nicht
germ in New York fahren) - wichtige Verabredung (nicht
ins Kino mitkommen)
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c.

Sie warten auf einen Brief von firer Frau. Es kommt
schliesslich ein Telegram.
Kommt (an-)statt des Briefes ein Telegramm?
Ja, (an-)statt des Briefes kommt eine Telegram.
Gebrauchen Sie filr weitere Ubungen mito(an-)stattn:

Zahlkarte (Postanweisung nehmen) - Madchen (Junge bekommen)Auto (Zug nehmen) - Bruder (Vater zu Besuch kommen) BUcher (Illustrierte lesen)
d.

Sie haben ein schnelles Auto. Trotzdem kommen Sie zu spat.
Kommen Sie trotz des schnelles Autos zu spat?
Ja, ich komme trotz des scirnellen Autos zu spat.
Gebrauchen Sie far weitere tibungen mit'otrotzu:

schlechtes Wetter (an den Strand fabren)
viel Arbeit
(zur cocktailparty kommen)
kranke Frau (zur Arbeit kommen)
Glatze (gut aussehen)
gute Schuhe (kalte Passe haben)
viel Geld (kein Auto kaufen)
e.

Die Schiller tragen in der Schule Uhiformen.
Wenn sie abends in die Stadt gehen, tragen sie Zivil.
Tragen die Schiller ausserhalb der Schule Zivil?
Ja, die Schiller tragen ausserhalb der Schule Zivil.
Gebrauchen Sie fir weitere Ubungen mit ,,ausserhalb ":

Stadt (spazieren gehen)
Stadt (schneller fahren)
Goethehaus (eine Zigarette anstecken)
Bahnhof
(auf die Freundin warten)
f.

Wenn Lilo im Stadtpark spazi.erengeht, muss sie den Hund
an der Leine fahren.
Muss Lilo innerhalb des Stadtparks den Hund an der Leine
fahren?
Ja, Lilo muss innerhalb des Stadtparks den Hund an
der Leine fahren.
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Gebrauchen Sie fUr weitere Ubungen mit ftinnerhalb":

Schlafwagenabteil (nicht rauchen dUrfen)
Dienstzeit (nicht
schiafen)
Warenhaus (mit dem Fahrstuhl fahren)
Schule
(Uniform tragen)
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Auf der Bank
Situation:

Hauptmann Schnell geht zur Deutschen Bank in Frankfurt, um ein Konto zu erliffnen.

Personen:

Hauptmann Schnell
Bankangestellter
(am Bankschalter)

Schnell

Ich mochte gem wgbrend meines Aufenthaltes in
Deutschland ein Konto bei Ihnen unterhalten.

Bankangestellter

Aber gern. Mochten Sie ein Sparkonto oder ein
Scheckkonto erSffnen?

Schnell

Bringt das Geld auf dem Scheckkonto Zinsen?

Bankangestellter

Leider nicht; aber dafilr kronen Sie jederzeit fiber
Ihr Geld verfUgen.

Schnell

Ach, das kann ich bei einem Postscheckkonto auch.

Bankangestellter

Zugegeben, ein Postscheckkonto ist fair tiberweisungen
recht praktisch; aber Sie haben nicht den Vorteil,
per Scheck zahlen zu konnen.

Schnell

Das ist ja nicht so schlimm; dann hole la mir
das Geld halt vom nUchsten besten Postamt und bezahle bar..

Bankangestellter

Da muss ich Sie leider enttguschen. Die Barauszahlung von Postscheckguthaben ist allein Aufgabe der
besonderen Postscheckmter, die es nur in wenigen
Grosssthdten gibt.

Schnell

Wenn das so ist, dann bleibe ich doch Lieber bel
einem Bankkonto.

Bankangestellter

Das
Sie
Sie
uns

hat
nur
mal
gut

auch noch andere Vorteile flir Sie. Denken
an tiberweisungen ins Ausland; und wenn
einen Kredit brauchen, dann sind Sie bei
bekannt.
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Schnell

Sie haben recht. Aber wie ist das nun mit den Zinsen?
FUr Geld auf dem Scheckkonto gibt's keine, haben
Sie gesagt; aber wieviel Zinsen zahlen Sie fUr Sparguthaben?

Bankangestellter

3 % jIhrlich, mein Herr. Aber weep Sie fiber Ihr Spar.
guthaben verfUgen wollen, mUssen Sie immer erst mit
dem Sparbuch zu uns kommen

Schnell

Aber nein, das 1st mfr viel zu kompliziert. Trotz
des kleinen Zinsverlustes mochte ich schon wegen
der Bequemlichkeit nicht auf ein Scheckkonto verzichten.

Bankangestellter

Ganz recht, mein Herr, der moderne Mensch zahlt
bargeldlos.

Schnell

Fer einen Tell meiner bescheidenen Ersparnisse
mochte ich daneben aber auch ein $parkonto eroffnen.

Bankangestellter

Ganz wie Sie wilnschen, mein Herr. Darf ich um Ihren
Namen bitten?

Schnell

Mein Name 1st Schnell - Hauptmann Rolf. Schnell.

Bankangestellter

Sie rind Offizier der amerikanischen Armee, nicht
wahr?

Schnell

So 1st es.
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At the Bank
Situation:

Captain Schnell goes to the "Deutsche Bank" in
Frankfurt in order to open an account.

Persons:

Captain Schnell
Bank Clerk
(at the bank window)

Schnell

I would like to have an account at your bank while
I am in Germany.

Bank Clerk

Very well. Would you like to open a savings
account or a checking account?

Schnell

Does money in a checking account bear interest?

Bank Clerk

Sorry to say, it doesn't. But on the other hand
you can withdraw your money at any time without
notice.

Schnell

Oh, a postal checking account will allow me to
do that too.

Bank Clerk

I'll grant you that a postal checking account is
quite convenient for remittances; the disadvantage
is that you can't use the checks for cash transactions.

Schnell

I'll simply withdraw the
That is not too bad.
money at the nearest post office and pay cash.

Dank Clerk

I am sorry I will have to disappoint you on that.
Money on postal checking accounts can be withdrawn only at special postal checking offices,
which they have only in a few of the largest
cities.

Schnell

If that is so I would rather stick to a bank
account.
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1111

Bank Clerk

There are additional advantages to you in this.
Just think of remittances to other countries.
And if you should ever need credit, the fact that
we know you will help.

Schnell

You are right. But how about the interest?
You said no interest is paid on money in checking
accounts. But how much interest do you pay on
savings deposits?

Bank Clerk

3% annually; sir. But when you want to withdraw money from your savings account you'll
always have to come here with your passbook...

Schnell

Oh no, that's much too complicated for me.
would not want to be without a checking account,
if only for the sake of convenience, even though
I might lose a little interest.

Bank Clerk

You are right, sir, smart people pay by check.

Schnell

But in addition I would also like to open a
savings account for a portion of my modest
savings.

Bank Clerk

Any way you like it, sir.
name?

Schnell

My name is Schnell - Captain Rolf Schnell.

Bank Clerk

You are an officer in the American Army, aren't
you?

Schnell

That's correct.
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An Anschauungsmaterial mitbringen:
a.

Sparbuch

Der freigebige Hauptmann hat kein Guthaben auf seinem Konto.
Auf wessen Konto ist kein Guthaben?
Auf dem Konto des freigebigen Hauptmanns ist kein Guthaben.
Das kleine Kind hat ein Sparbuch. Bs ist rot.
Wessen Sparbuch ist rot?
Das Sparbuch des kieinen Kindes ist rot.
Die Deutsche Bank hat viele Angestellte, die sie gut bezahlt.
Welche Angestellten verdienen viel Geld?
Die Angestellten der Deutschen Bank verdienen viel
Geld.
Reiche Leute haben oft Sparkonten mit grosses Guthaben.
Auf wessen Konten sind oft grosse Guthaben?
Auf den Konten der reichen Leute sind oft grosse
Guthaben.
Grosse Sparguthaben bringers hohe Zinsen.
Welche Zinsen sind hoch?
Die Zinsen grosser Sparguthaben sind hoch.

b.

Hier ist ein Sparbuch. Es gehOrt diesem jungen Soldaten.
Wessen Sparbuch ist das?
Das ist das Sparbuch dieses jungen Soldaten.
(Der Lehrer zeigt auf einen anderen
1st das das Sparbuch dieses Soldaten?
Nein, das ist das Sparbuch jenes Soldaten.

Nicht alle reichen Leute haben hohe Sparguthaben, aber
manche.
Sind die Sparguthaben aller reichen Leute hoch?
Nein, aber die Sparguthaben mancher reichen Leute
sind hoch.
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c.

Bin jeder Volkswagen hat den Motor hinten.
Welcher Motor ist hinten?
Der Motor eines jeden Volkswagens ist hinten.
Auch ein kleines Kind verftigt manchmal fiber Brsparnisse.
Sie sind aber im allgemeinen nicht hoch.
Wessen Brsparnisse sind im allgemeinen nicht hoch?
Die Brsparnisse eines kleinen Kindes sind im allgemeinen nicht hoch

Mine gute Hausfrau hat meistens eine moderne
Wessen Kitche ist meistens modern?
Die 'Cache einer guten Hausfrau ist meistens modern.
d.

Der alte Vater gibt das Scheckbuch seines' Sohn.
Wessen Scheckbuch hat der Sohn?
Der Sohn hat das Scheckbuch seines alten Vaters.

Hauptmann Schnell hat ein altes und ein neues Sparbuch.
Das alte ist rot und das neue ist Blau.
Wie ist die Farbe seines alten Sparbuchs?
Die Farbe seines alten Sparbuchs ist rot.
Ein Vater hat eine habsche Tochter. Br legt oft Geld auf
ihr Kanto.
Auf wessen Konto legt der Vater Geld?
Der Vater lest Geld auf das Konto seiner hUbschen
Tochter.
Gebrauchen Sie folgende Worter ftir weitere Ubungen:

beliebter Arzt (Praxis) - junger Bankangestellter (Freundin)eleganter Herr (Scheckkonto) neues Sparkonto Outhaben)
grosses Sparguthaben (Zinsen) - besondere PostscheckUmter
kleine
(Aufgabe) - jUngster Bruder (Klassenkamerad)
Schwester (Freund) - grosses Land (PrKsident) - kleines
Auto (Kofferraum)
deutsche Zeitung (Redaktion) - grosser?
Stadt (Opernhaus) usw.
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II
a.

Hauptmann Schnell ist jetzt in Deutschland. So lange
sein Aufenthalt dauert, mUchte er ein Bankkonto unterhalten.

Wann mUchte Hauptmann Schnell ein Bankkonto unterhalten?
WUhrend seines Aufenthalts in Deutschland mochte
Hauptmann Schnell ein Bankkonto unterhalten.
Gebrauchen Sie fiir weitere Ubungen mit 0Khrend":

Ausflug (Wetter - schlecht) - Besuch (Patient - nicht made) Gottesdienst (singen)
Nachmittag (spazierengehen)
Morgen (mit dem Auto ma) Carmel fahren) - Monat (vies
Geld zur Bank bringen)- Unterricht (nicht rauchen)-Winter
(warme Kleider anziehen)
Abfahrt (aus dem Fenster gucken)
Arbeit (nicht sprechen)
AuffUhrung (nicht schlafen)
Cocktailparty (gut amUsieren)
Vorstellung (nicht hinausgehen) - Abendessen (kommen)
FrilbstUck (nicht welterschlafen)
Kurkonzert (nicht tanzen)
usw.
b.

Hauptmann Schnell Weiss, dass ein Sparguthaben 3% Zinsen
bringt. Deshalb eroffnet er ein Sparkonto.
Weswegen eroffnet Hauptmann Schnell ein Sparkonto?
Wegen der 3% Zinsen ertiffnet Hauptmann Schnell ein
Sparkonto.
Gebrauchen Sie fiir weitere tibungen mit ,,wegen ":

grosse Bequemlichkeit (Scheckkonto ertiffnen) - Zinsverlust
(mid) ein Sparkonto eroffnen) - nUtiger Kredit (Bankverbindung brauchen)
Zinsen (Sparkonto erbffnen)
starker Nebel (nicht weiterfahren) - wichtiger Lehrgang
(keine Ferien nehmen) - viele Arbeit (nicht ins Theater
gehen konnen) - schlechte Luft (krank sein) - reichhaltiges Abendessen (Bauchschmerzen haben)
interessantes
Pferderennen (Mute nicht schwimmen gehen) usw.
c.

Hauptmann Schnell hat kein Postscheckkonto, er erbffnet
aber ein Bankkonto.
Statt (anstatt) wessen erbffnet Hauptmann Schnell ein Bank konto?
Statt (anstatt) eines Postscheckkontos erbffnet Hauptmann Schnell ein Bankkonto.
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Gebrauchen Sie far weitere Obungen mit ,,statt1' (anstatt):

Bargeld (Scheck mit auf die Reise nebmen)
Morgenritt
(Lieber schwimmen gehen)-Nachbar (Nachbarin kommt) Oberleutnant (Hauptmann,auf Dienstreise gehen)
Bmpfangschef (Hoteldiener kommt)
Salat (Kartoffeln bestellen)
usw.

d.

Hauptmann Schnell kennt den Zinsverlust bei einem Postscheckkonto. Aber er 'erUffnet trotzdem ein Postscheckkonto.
Trotz wessen erbffnet Hauptmann Schnell ein Postscheckkonto?
Trotz des Zinsverlustes eroffnet Hauptmann Schnell
ein Postscheckkonto.
Gebrauchen Sie far weitere Obungen mit ,,trotz ":

gate Brsparnisse (arm werden) - Bankkonto (in bar zahlen)
viele Vorteile (kein Scbeckkonto unterhalten) - kurzer
Ausflug (viel Gepick mitnehmen) - Bedienungszuscblag
(noch ein Trinkgeld geben) - schaeller Dampfer (zu spit
ankommen) - starker Nebel (zum Strand gehen) - kaltes
Wetter (Schokoladeneis essen) usw.
e.

Hauptmann Schnell sagt Lilo, sie soil vor dem Bankgebiude auf ihn warten.
Wartet Lilo innerhalb des Bankgebaudes?
Nein, Lilo wartet ausserhalb des Bankgebaudes.
Gebrauchen Sie far weitere tibungen mit "innerhalbfl and
ausserhalb":
tt

Land (Konten eroffnen) - Bahnhof (Blumen kaufen) Garten (Kinder dUrfen spielers)
Stadt (Zug halten)
Grunewald (spazierengehen) - Hotel (auf die Mutter
warten)
Grossstadt (nicht mit dem Fahrrad fahren)
Telefonzelle (sich eine Zigarette anstecken) usw.
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Hauptmann Schnell eroffnet ein Bankkonto
Hauptmann Schnell hatte wNhrend der letzten Wochen so viele

Rechnungen per Postanweisung bezahien massen, dass er schliesslich daran dachte, ein Konto zu ertiffnen, um endlich bargeldlos
zahlen zu ktSnnen. Schon zu Haus in Amerika hatte er immer ein

Bankkonto unterhalten. Nun wollte er das gleiche auch wahrend
seines Aufenthaltes in Deutschland tun. "(Amer Hauptmann war

aber zuerst nicht sicher, ob er nicht besser ein Postscheckkonto eroffnem soilte. Wegen des 2insverlustes liess er sich
keine grauen Haare wachsen, weil ein Postscheckkonto daflir sehr
viele andere Vorteile hat. Besonders fiir tiberweisungen ist es

sehr praktisch.
Fragen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Was hatte Hauptmann Schnell wihrend der
letzten Wochen tun milssen?
Woran dachte er deshalb endlich?
Was hatte Hauptmann Schnell in Amerika immer
unterhalten?
Was wollte er jetzt auch in Deutschland tun?
Was wusste Hauptmann Schnell zuerst noch
nicht genau?
ftrliber Bess er sich keine grauen Haare
wachsen?
Welchen Vorteil hat ein Postscheckkonto?

Allerdings kann man nicht per Scheck fiber ein Postscheckguthaben verfligen. Es ist such nicht ganz einfach, Bargeld vom

Postscheckkonto zu holen. In Frankfurt kann man zwar, wie in
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vielen anderen Grosssadten,direkt zum Postscheckamt gehen, Aber
wo das nicht mbglich ist, muss man erst einen uPostbarscheck"
ausfUllen, ibn an das Postscheckamt schicken und dann warten,

bis der Brieftrager einem das Geld ins Haus bringt. Das war unserem Hauptmann natUrlich alles viel zu kompliziert. Er wollte
nicht auf die Bequemlichkeit eines richtigen Bankkrntos verzichten. Erstens zahlte er gern per Scheck und zweitens brauchte er eine Bankverbindung, wenn er Geld nach Amerika aberweisen
wollte, was recht oft der Fall war.
Fragen:

B.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

Wie kann man nicht Uber ein Postscheckguthaben verfUgen?
Was kann man in Frankfurt machen, wenn man
Bargeld von seinem Postscheckkonto haben
mUchte?
Was macht man in Sadten, wo es kein Postscheckamt gibt?
Gefiel unserem Hauptmann das?
Worauf wollte Hauptmann Schnell nicht verzichten?
Wie zahlte er gern?
WofUr brauchte er eine gate Bankverbindung?

Hauptmann Schnell ging also zur Deutschen Bank in Frankfurt,

um ein Scheckkonto zu erbffnen. Ein Angestellter der Deutschen
Bank liev, unseren Hauptmann die nbtigen Formulare ausfUllen.
Weil Guthaben auf dem Scheckkonto keine Zinsen bringer, erbffnete Hauptmann Schnell daneben auch noch ein Sparkonto, auf
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das er einen Teil seiner bescheidenen Ersparnisse legte. Die
Bank zahlte fair Sparguthaben 3 % Zinsen. Hauptmann Schnell be-

kam von dem Bankangestellten ein schones, rotes Sparbuch. Dai
Beach muss er mitbringen, so oft er Geld von seinen Sparkonto

hole: will, oder auch, wenn er Ersparnisse zur Bank bringt.
Fragen:

15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.

Zu welcher Bank ging Hauptmann Schnell?
Was tat der Bankangestellte?
Weshalb wollte Hauptmann Schnell neben dem
Scheckkonto auch noch ein Sparkonto eroffnen?
Was wollte er auf das Sparkonto legen?
Wieviel Zinsen zahlte die Bank?
Was bekam unser Hauptmann von dem Bankangestellten?
Wozu braucht man ein Sparbuch?

69
64

LBKTION 37
Formenlehre

I. Adjective Endings in the Genitive Case
Singular

Masculine

Feminine

Neuter

des guten Arztes

der guten Dame

des guten Kindes

Plural

also:

der guten Xrzte

Damen

Kinder

guter Arzte

Damen

Kinder

U. The Genitive

after Prepositions

Tne genitive is regularly used after the following prepositions:

#

during
because of
instead of
below
above
outside
inside
in spite of
beyond, on that side
on this side

wahrend
wegen
(an)statt
unterhalb
oberhalb
ausserhalb
innerhalb
trotz
jenseits
diesseits
Bxamples:

wahrend meines Besuches
wegen, me finer Krankheit

statt der Schwester
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I

a.

Sie gehen zum Frisby, um sich rasieren zu lassen.
Werden Sie rasiert?
Ja, ich werde rasiert.
Ihr guter Freund geht zum Arzt. Fragen Sie ihn, ob er dort
untersucht wird.
Wirst du dort untersucht?
Ja, ich werde dort untersucht.
Sie bringers Ihren Wagen in die Garage. Bin Mann wNscht ihn.
Wird der Wagen gewaschen?
Ja, der Wagen wird gewaschen.

Sie fahren Ihre Frau in die Stadt.
Wird Ihre Frau also in die Stadt gefahren?
Ja, sie wird in die Stadt gefahren.
Sie und Ihre Frau beazommen Besuch von einem Freund.
Werden Sie von einem Freund besucht?
Ja, wir werden von einem Freund besucht.

Hans und Fritz sind sehr klein. Die Mutter zieht sie an.
Fragen Sie Hans und Fritz, ob sie von ihrer Mutter angezogen werden.
Werdet ihr von eurer Mutter angezogen?
Ja, wir werden von unserer Mutter angezogen.
Frau Burns probiert viele Mantel an.
Werden die Mantel anprobiert?
Ja, sie werden anprobiert.
Gebrauchen Sie far weitere Ubungen die folgenden Redewendungen:
von dem Freund angerufen werden
0I1 dem Kind gebraucht werden
von dem Kellner gebracht werden
von dem Kind gegessen werden
bestellt werden (Ochsenschwanzsuppe)
bezahlt werden (Bier)
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an etwas erinnert werden
geholt werden (Koffer)
gepackt werden (Koffer)
nach etwas gefragt werden
angesehen werden (Schaufenster)
b.

usw.

Sie gehen zum Arzt.
MOchten Sie untersucht werden?
Ja, ich mUchte untersucht werden.

Sie wollen Ihren guten Freund nach Hause fahren, aber er
will nicht.
Fragen Sie ihn, ob er nicht nach Hause gefahren werden
will!
Willst du nicht nach Hause gefahren werden?
Nein, ich will nicht nach Hause gefahren werden.
Hauptmann Schnell lisst sich nicht vom Frisbr rasieren.
Mag er nicht vom Frisbr rasiert werden.
Nein, er mag nicht vom Frisor rasiert werden.
Ihr Freund will Sie and Ihre Frau nach Hause bringen, aber
rein Auto ist kaputt.
Konnen Sie nach Hause gebracht werden?
Nein, wir konnen nicht nach Hause gebracht werden.
Ihre Kinder warten alle im Badezimmer.
Fragen Sie sie, ob sie gewaschen werden sollen!
Soffit ihr gewaschen werden?
Ja, wir sollen gewaschen werden.
Die Kinder sind krank. Keiner darf sie besuchen.
Ddrfen die Kinder besucht werden?
Nein, die Kinder dUrfen nicht besucht werden.
usw.
c.

Frau Meier mdchte gen), dass der berlihmte Professor sie
untersucht.
Bittet sie, von dem berUhmten Professor untersucht zu
werden?
Ja, sie bittet, von dem beriihmten Professor untersucht zu werden.
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Hauptmann Schnell muss pldtzlich ganz schnell nach Berlin.
Er versucht, ein Dienstflugzeug zu bekommen. Es gelingt
ibm.

Gelingt es Hauptmann Schnell, mit dem Flugzeug nach Berlin
geflogen zu werden?
Ja, es gelingt ihmimit dem Flugzeug nach Berlin gelogen zu werden.
Herr Meier mochte gern rasiert werden.
Geht er zum Frisor, um rasiert zu werden?
Ja, er gent zum Frisdr, um rasiert zu werden.
Hauptmann Schnell muss wichtige DienstgeschKfte erledigen.
Br will dabei nicht gestbrt werden and arbeitet deshalb
in der Nacht.
Kann er in der Nacht arbeiten, ohne gestort zu werden?
Ja, er kann in der Nacht arbeiten, ohne gestUrt zu
werden.
Der Hoteldiener will das GepUck Nolen, aber Hauptmann
Schnell hat es schon mitgebracht.
Was braucht mit dem Gep4ck nicht mehr zu geschehen?
Das GepKck braicht nicht mehr geholt zu werden.
USW.,
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An der Tankstelle
Situation:

Hauptmann Schnell fXhrt bei seiner Tankstelle vor

Personen:

Hauptmann Schnell
Tankwart Fix

Fix

Morgen, Herr Hauptthann! Fahren Sie bitte noch etwas.vor!

Schnell

Aber gernt

Fix

Ich kann nicht klagen, Herr Hauptmann. Soli ich
voll tanken?

Schnell

Ja, Super, wie immer.
Und priffen Sie dock gleich
mal den Luftdruck. Ich babe 1,1 auf den vorderen
Reifen and 1,4 auf den hinteren.

Fix

Wird sofort gemacht!

Na, Herr Fix, wie gehtts GeschRft?

(Tankwart Fix offnet die KUhlerhaube, um den Oland Wasserstand nachzusehen. Auch der Luftdruck
wird von ihm geprUft. Dann kommt Fix wieder an
das Wagenfenster.)
Schnell

Na, wie siehtts aus?

Fix

Der Luftdruck ist in Ordnung. KUhlwasser haben
Sie auch genug, abet der blstand ist ein bisschen
niedrig.

Schnell

Dann fiillen Sie dock ein Liter nach!

Fix

(nachdem er 61 nachgefUllt hat) blwechsel ist
auch bald wieder fUllig, Herr Hauptmann.

Schnell

Wieviel Kilometer kann ich noch fahren?

Fix

(wUhrend er die Windschutzscheibe abwischt)
Etwa 300.
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Schnell

Da komme ich am Sonnabend vorbei. Sie konnen den Wagen dann auch gleich abschmieren. Am Sonntagmorgen
muss alles in Ordnung sein.

Fix

Der Wagen soil dock wohl nicht verkauft werden?

Schnell

NatUrlich nicht, abet ich will mir das Autorennen
auf dem NUrburgring ansehen.

Fix

Zum Autorennen wollen Sie? 1st ja grossartigt

Schnell

ja, ich freue mich wirklich schon sehr darauf. Was muss ich zahlen?

Fix

DM 23.50.

Schnell

Hier, bitte; das stimmt so.

Fix

Vielen Dank and Bute FahrtI

Schnell

;As zum Wochenende, Herr Fix.
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An der Tankstelle
Situation:

Hauptmann Schnell nhrt bei seiner Tankstelle vor

Personen;

Hauptmann Schnell
Tankwart Fix

Fix

Morgen, Herr Hauptmannt Fahren Sie bitte noch etwas von

Schnell

Aber germ! - Na, Herr Fix, wie gehtts Geschaft?

Fix

Ich kann nicht klagen, Herr Hauptmann. Soli ich
volt tankers?

Schnell

Ja, Super, wie immer. - Und prUfen Sie doch gleich
mai den Luftdruck. Ich babe 1,1 auf den vorderen
Reifen and 1,4 auf den hinteren.

Fix

Wird sofort gemachtl
(Tankwart Fix &ffnet die KUhlerhaube, um den elund Wasserstand nachzusehen. Auch der Luftdruck
wird von ihm geprUft. Dann kommt Fix wieder an
das Wagenfenster.)

Schnell

Na, wie siehtts aus?

Fix

Der Luftdruck ist in Ordnung. KUhlwasser haben
Sie auch genug, aber der Olstand ist ein bisschen
niedrig.

Schnell

Dann Mien Sie doch ein Liter each!

Fix

(nachdem er 61 nachgefUllt hat) olwechsel ist
auch bald wieder f
Herr Hauptmann.

Schnell

Wieviel Kilometer kann ich nocb fahren?

Fix

(warend er die Windschutzscbeibe abwischt)

allig,

Etwa 300.
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Schnell

Da komme ich am Sonnabend vorbei. Sie kdnnen den Wagen dann auch gleich abschmieren. Am Sonntagmorgen
muss alles in Ordnung sein.

Fix

Der Wagen soil doch wohi nicht'verkauft werden?

Schnell

Natiirlich nicht, aber ich will mir das Autorennen
auf dem NUrburgring ansehen.

Fix

Zum Autorennen wollen Sie? Ist ja grossartigi

Schnell

ja, ich freue mich wirklich schon sehr darauf. Was muss ich zahien?

Fix

DM 23.50.

Schnell

Hier, bitte; das stimmt so.

Fix

Vielen Dank and Bute Fahrti

Schnell

Bis zum Wochenende, Herr Fix.
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An der Tankstelle
Situation:

Hauptmann Schnell fihrt bei seiner Tankstelle vor

Personen:

Hauptmann Schnell
Tankwart Fix

Fix

Morgen, Herr Hauptmannl Fahren Sie bitte noch etwas von!

Schnell

Aber Bern! » Na, Herr Fix, wie gehtts GeschUft?

Fix

Ich kann nicht klagen, Herr Hauptmann. Soil ich
voll tankers?

Schnell

Ja, Super, wie immer. - Und prilfen Sie doch gleich
mat den Luftdruck. Ich babe 1,1 auf den vorderen
Reifen and 1,4 auf den hinteren.

Fix

Wird sofort gemachtl

(Tankwart Fix dffnet die KUhlerhaube, nm den Lund Wasserstand nachzusehen. Auch der Luftdruot
wird von ihm geprUft. Dann kommt Fix wieder an
das Wagenfenster.)
Schnell

Na, wie siehtts aus?

Fix

Der Luftdruck ist in Ordnung. 101hlwasser flatten

Sie such genug, aber der Olstand ist ein bisschen
niedrig.
Schnell

Dann fUllen Sie doch ein Liter each!

Fix

(nachdem er Ol nachgefUllt hat) Olwechsel irrt
auch bald wieder fling, Herr Hauptmann.

Schnell

Wieviel Kilometer kann ich noch fahren?

Fix

(wahrend er die Windschutzscheibe abwischt)
Etwa 300.
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Schnell

Da komme ich am Sonnabend vorbei. Sie ktinnen den Wagen dann auch gleich abschmieren. Am Sonntagmorgen
muss alles in Ordnung sein.

Fix

Der Wagen soil doch wohl nicht verkauft werden?

Schnell

NatUrlich nicht, aber ich will mir das Autorennen
auf dem NUrburgring ansehen.

Fix

Zum Autorennen wollen Sie? Ist ja grossartigi

Schnell

ja, ich freue mich wirklich schon sehr darauf. Was muss ich zahlen?

Fix

DM 23.50.

Schnell

Hier, Otte; das stimmt so.

Fix

Vielen Dank and gate Fahrt!

Schnell

Bis zum Wochenende, Herr Fix.
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At the Gas Station
Situation:

Captain Schnell drives into his favorite service
station

Persons:

Captain Schnell
Service station attendant Fix

Fix

Good morning, Captain.

Please drive up a few more

feet.

Schnell

Certainly.

Fix

Not too badly, Captain.

Schnell

Yes, with Super, as always, and don't forget to
check the air.
I think it is 1,1 (atmospheric
excess pressure) in the front and 1,4 in the
rear tires.

Fix

Will be done at once.

Well, Mr. Fix, how's business going?
Shall I fill her up?

(Fix opens the hood to check water and oil.
The
air pressure is also checked by him.
Fix then
comes back to the car window.)
Schnell

Well, how does it look?

Fix

The air is O.K. and so is the water, but your
oil is a bit low.

Schnell

Put in a quart.

Fix

(after pouring in a quart of oil)
an oil change soon, Captain.

Sdhhill

How many more kilometers can I drive with the
old oil?

Fix

(while cleaning the windshield)

Schnell

I'll be back next Saturday. You might as well
lubricate the car then, too. On Sunday everything has to be in good shape.
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Fix

You don't want to sell the car, do you?

Schrell

Of course not, but I want to go and see the car races
at the Mrburg race track.

Fix

You go to see the car races?

Schnell

Yes, I am really looking forward to it.
do I owe you?

Pix

DM 23.50.

Schnell

All right, keep the change.

Pix

Thanks a lot, and have a nice trip.

Schnell

See you next weekend, Mr. Pix.
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I

a.

Sie gehen zum Arzt. Er untersucht Sie.
Was geschieht mit Ihnen?
Ich werde untersucht.
Fragen Sie Ihr kleines Kind, ob es gewaschen wird!
Wirst du gewaschen?
Ja, ich werde gewaschen.
Wenn man telefonieren will, nimmt man zuerst uen Wirer ab.
Was geschieht mit dem Hirer?
Der Wirer wird abgenommen.
Hauptmann Schnell isst gerne Ochsenschwanzsuppe.
Was geschieht mit der Ochsenschwanzsuppe?
Die Ochsenschwanzsuppe wird gegessen.
Sie tragen ein Paket zum Postamt.
Was geschieht mit dem Paket?
Das Paket wird zum Postamt getragen.

Das Telefon klingelt. Bin Freund raft uns an.
Was geschieht mit uns?
Wir werden angerufen.
Der reiche Herr Blum nimmt Ihre Freunde, Herrn ... and
Herrn ..., mit each Las Vegas.
Fragen Sie Ihre guten Freunde, ob sie mitgenommen werdeni
Werdet ihr mitgenommen?
Ja, wir werden mitgenlmmen.
Am Ende des Lehrganges geben die Schiller die Tonbandgerate zurUck.
Was geschieht mit den TonbandgerNten?
Sie werden zurtickgegeben.

Gebrauchen Sie fur weitere Ubungen die folgenden Redewendungen:
repariert werden (Schreibmaschine) - angesehen werden (Bild)getragen werden (Aktenangezogen werden (Abendkleid)
ausgezogen werden (Kinder) - gefahren werden (Soltasche)
mitgenommen werdaten) - gelesen werden (Illustrierte)
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den (Frau) - gedffnet werden (Fenster) - gerufen werden (Hund)transportiert werden (Coffer)
usw.
b.

Sie mdchten, dass Herr Figaro Sie rasiert.
Warum gehcn Sie zu Herrn Figaro?
Ich mochte rasiert werden.

Fragen Sie Ihr Kind, ob es gern gewaschen werden mag.
Magst du gern gewaschen werden?
Ja, ich mag gern gewaschen werden.
Meistens wird'der Chef von einem Fahrer gefahren, aber
heute fliirt der Chef selbst.
Was will der Chef also heute nicht?
Er will heute nicht gefahren werden.
Ihr Auto ist kaputt. Der Mechaniker kann es nicht reparieren.
Was kann nicht mit dem Auto geschehen?
Das Auto kann nicht repariert wet-den.
Die Schiller mdchten wissen, ob am Ende des Lehrgangs die
Bucher zurilckgegeben werden sollen.
Wie fragen die Schiller?
Sollen die BUcher zurilckgegeben werden?
Nein, sie sollen nicht zurUckgegeben werden.

Wenn die Schdler die Klassenzimmer verlassen, mUssen sie
die Lampen ausmachen.
Was muss also abends mit den Lampen geschehen?
Die Lampen mUssen ausgemacht werden.
Sie sagen Ihren Kindern, dass sie die Schokolade essen
dUrfen.
Was darf also mit der Schokolade geschehen?
Die Schokolade darf gegessen werden.
USW.
c.

Herr Klemme mdt,hte gern, dass Herr Figaro ihn rasiert.
Worum bittet er?
Er bittet, von Herrn Figaro rasiert zu werden.
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Lilo mochte ganz schnell nach MUnchen fahren. Aber heute
gehen keine nige mehr nach MUnchen. Schliesslich wird sie
von jemand im Auto mitgenommen.
Was gelingt ihr also?
Es gelingt ihr, von jemand im Auto mitgenommen zu
werden.
Sie stehen an Bahnhof und warten darauf, abgeholt zu werden.
Worauf warten Sie?
Ich warte darauf, abgeholt zu werden.

Herr Meier hat Bauchschmerzen. Er geht zum Arzt und m8chte
untersucht werden.
Wozu geht Herr Meier zum Arzt?
Herr Meier geht zum Arzt,um untersucht zu werden.
Hauptmann Schnell mochte gein rasiert werden. Aber es ist
sehr voll beim Frisdr. Er wartet eine Stunde und ist immer
noch nicht an der Reihe.
Wartet er eine Stunde, ohne rasiert zu werden?
Ja, er wartet eine Stunde, ohne rasiert zu werden.
Die Schreibmaschine ist kaputt. Hauptmann Schnell ruft
den Feinmechaniker, aber als der endlich kommtphat FrUulein Schreiber die Schreibmaschine schon repariert.
Was braucht also mit der Schreibmaschine nicht mehr zu
geschehen?
Die Schreibmaschine braucht nicht mehr repariert zu
werden.
usw.
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Autorennen auf dem NUrburgring
Autos sind Hauptmann Schnells grosse Leidenschaft. Als
er von einem Autorennen auf dem NUrburgring hUrte, hat er
sich gleich entschlosPen hinzufahren. - Aber vor solch einer
1Rngeren Fahrt fahrt ein guter Autofahrer natUrlich erst bei
seiner Tankstelie vor. Da werden Luftdruck, blstand und Kiihl-

wasser nachgesehen, und der Wagen wird noch mal abgeschmiert.

Weil Hauptmann Schnell einen Mercedes 190 SL fahrt, tankt er
naturlich Super. Das ist zwar etwas teurer als normales Benzin, aber rein Sportwagen veriangt halt danach.
Fragen:

2.
3.
4.

Was 1st Hauptmann Schnells grossi Leidenschaft?
Wovon hat er gehbrt?
Wozu hat er sich da gleich entschlossen?
Was macht ein guter Autofahrer vor einer

5.
6.
7.
8.

lbingeren Fahrt?
Was wird dort alies gepriift?
Was lbisst Hauptmann Schnell noch machen?
Was fUr Benzin tankt er?
Warum muss er das?

1.

Der beramte NUrburgring, wo das Rennen stattfindet,
liegt in der Eifel, nicht weft vom Rhein. Unser Hauptmann
flirt zunKchst ein StUck auf der Autobahn Frankfurt Mit ilber 100 Std/km steuert er seinen Wagen fiber die Auto-

bahn, denn hier gibt es keine Geschwindigkeitsbegrenzung.
Personenwagen und Lastautos werden spielend von unserem Haupt-
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mann Uberholt. Nachdem er die Autobahn verlassen hat und out
Landstrassen weiterfahren muss, kann er natUrlich nicht mehr so
schnell fahren, denn die Strassen gehen durch viele kleipe Stidte und Dbrfer. Bei Koblenz fahrt Hauptmann Schnell Uber eine
RheinbrUcke. Er sieht da.i. Deutsche Eck, ,,wo sich Rhein und Mo-

sel finden", aber er hat ja nicht vies Zeit. Je nailer er L.=

NUrburgring kommt, desto starker wird der Verkehr. Alles will
zum Rennen. Am Evade kann nur noch ganz lapgsam gefahren werden.
Fragen:

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Wo liegt der NUrburgring?
Auf was fUr einer Strasse fahrt Hauptmann
Schnell zunachst?
Wie schnell darf man euf der Autobahn fahren?
Was fUr Wagen werden von unsex em Hauptmann
Uberholt?
Wo kann er nicht mehr so schnell fahren?
Warum nicht?
Wo fahrt Hauptmann Schnell Uber den Rhein?
Was sieht er inn Koblenz?
Warum wird der Verkehr immer starker?
Wie wird an 2:1, nur noch gefahren?

Der NUrburgring liegt zwischen Bergen und Walderp, und
hoch oben sieht man die NUrburg. Das Rennen wird in jedem Jahr
von vie ten tausend Zuschauern besucht. Mapcbe kommep schon el-

nen Tag vorher und schlafen in Zelten.

Das Rennen geht um den

Grossen Preis von Deutschland. Silberne Porsche-Wagen, rote
Ferraris aus Italien und grdne Cooper-Rennwageu aus England wer-

den an den Start gebracht. Endlich geht es los. Die Rennwagen
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machen einen tollen 'Arm. Besonders interessant ist es immer,
.wens gerade ein Wagen Uberholt wird. Bs ist kaum zu glauben,
wle die Fahrer, fast ohne zu bremsen, in die Kurven gehen.
Spgt ,

Nachmittag steht der Sieger fest: Ain Ameikaner. Na-

tUrlich freut unser Hauptmann sich sehr dariiber.

Auf der RUckfahrt nach Frankfurt wird Hauptmann Schnell leider
von einer Panne iiberrascht. Aber er wechselt schnell den Rei-

fen and kann dann weiterfahren.
Fragen:

1.9.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.

Warum heisst die Rennstrecke NUrburgring?
1st das Rennen gut besucht?
Was machen einige Zuschauer?
Worum geht das Rennen?
Was fUr Wagen, rind am tart?
Was machen die Notoren der Rennwagen?
Was ist besonders interessant?
Wie gehen die Fahrer in die Kurve?
Wer wird Sieger?
Was passiert auf der RUckfahrt?
Was tut Hauptmann Schnell?
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Passive Voice (Present Tense)

The pasaive voice is formed by the auxiliary "werden" and
the past participle of the main verb, which normally stands at
the end of the clause.
Examples:

Er wird untersucht.

He is being examined.

Fussball wird im Sommer
gespielt.

Soccer is played in the
summer.

The auxiliary "werden" is the verb that is conjugated.
participle of the main verb remains unchanged.

The past

Example:

ich werde untersucht

du vilWruntersucht
er,--siT es wird untersucht
wir
ihr
sie
Sie

werden
wezdet
werden
werden

untersucht
untersucht
untersucht
untersucht

In case there is a modal auxiliary (ktnnen, solien etc.) in the
sentence, the infinitive form of "werden' follows the past participle of the main verb at the very end of the clause, and the
modal auxiliary is conjugated.
Examples:

Fussball kann auch im Winter gespieit werden.
Du kannst auch im Hause rasiert werden.
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The word order in infinitive constructions with "zu" follows
a similar line, but "zu" goes between the past participle of
the main verb and the infinitive of "werden".
Example:

It braucht nicht

Alpriift zu werden.
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a.

Sie fahren bald nach Deutschland. Sie haben dort einen
Freund.
Werden Sie Ihren Freund besuchen?
Ja, ich werde meinen Freund besuchen.
Fragen Sie Ihren Iuten Freund, Herrn ..., ob er auch einen
Freund besuchen wird!
Wirst du auch einen Freund besuchen?
Ja, ich werde auch einen Freund besuchen.
Wird er also seinen Freund besuchen?
ja, er wird seinen Freund besuchen.
Wird Ihre Frau eine Freundin besuchen?
Ja, sie wird eine Freundin besuchen.
Wird das MAdchen auch eine Preundin besuchen?"
Ja, es wird auch eine Freundin besuchen.
Werden wit in Deutschland unsere Freunde besuchen?
Jay wir werden unsere Freunde besuchen.
Fragen Sie Ibre guten Freunde, Herrn ... and Herrn ...,
ob sie auch Freunde in Deutschland besuchen werdent
Werdet ihr e.uch ?reunde in Deutschland besuchen?
Ja, wiz werden auch Freunde in Deutschland
besuchen.
Werden Herr
and Herr ... Freunde in Deutschland besuchen?
Jay sie werden Freunde in Deutschland besuchen.
9ebrauchen Sie auch folgende Redewendungen fUr weitere
Obungen;
ins Kino gehen d einen Mantel anprobieren
Eicher lesen eine Ansichtskarte schreiben
Mnde waschen
das Kind
mitbringen - Mantel anziehen - den Tisch decken
mach
MUnchen fahren
einen Brief diktieren
im Restaurant
essen
einen Freund einladen - den Dial:4 lernen - per
Scheck zahlen
Sie werden das Oktoberfest besuchen.
Werden Sie sich dort amUsieren?
ja, ich werde mich dort amtisieren.
Fragen Sie Ihren guten Freund, Herrn ..., ob er sich auch
auf dem Oktoberfest amttsieren wird!
Wirst du dich auch auf dem Oktoberfest amtisieren?
Ja,, ich werde mich auch auf dem Oktoberfest
amtisieren.
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Wird er sich amUsieren?
Ja, er wird sich amilsieren.
Wird seine Freundin sich auch amilsieren?
Ja, sie wird sich such amilsieren.
Und das kieine Kind?
Bs wird sich such amUsieren.

usw.
Konjugieren Sie das Beispiel zu Ende and verwenden Sie fiir
weitere Ubungen die folgenden Redewendungent

sich
sich
sich
sich
sich
sich
sich
sich
sich
b.

mit seinen Freunden verabreden
einen Mantel anziehen
ein Bier bestellen
eine Zigarette anstecken
Spielsachen kaufen
ein Such le Then
nach den ZUgen erkundigen
schnell rasieren
in Deutschland igut zurechtfinden

usw.

Reist Herr Meier morgen ab?
Ja, er reist morgen ab.
Kommt er abends in Munchen an?
Ja, er kommt abends in MUnchen an.

Fahrt Hauptmann Schnell am Sonntag each Berlin?
Ja, er fUhrt an Sonntag nach Berlin.
Kommt er bald zurlick?
Ja, er kommt bald zurUck.

Kaufen Sie sich nachstes Jahr ein neues Auto?
Ja, ich kaufe mir nachstes Jahr ein neues Auto.
Reist Ihre Tochter im Juli an den Rhein?
Ja, sie reist im Juli an den Rhein.

Gehen Sie heute abend ins Kino?
Ja, ich gehe heute abend ins Kino.
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Gehen Sie morgen frUh in die Stadt?
ja, ich gehe morgen frUh in die Stadt.
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Im ReisebUro
Situation:

Herr Bruns wird bald Urlaub bekommen. Sr will
mit seiner Famine verreisen

Pers,nen:

Herr Bruns
Angestellte

Herr Bruns

Ich bekomme Anfang Mai Urlaub, und da mUchte ich
gern eine Reise ins AllgIu machen.

Angestellte

Im Mai ist es dort aber noch recht kUhl; kUnnen
Sie nicht etwas spUter fahren?

Herr Bruns

Das geht leider nicht. Sie wissen ja: Dienst ist
Dienst,und Schnaps ist Schnaps. - Aber ist es
im Mai denn wirklich !loch so kalt in den Alpen?
Heine Frau mUchte so gern mal auf die Zugspitze.

Angestellte

Ich mtichte Ihnen wirklich davon abraten. Wenn
Sie natUrlich Schi laufen wollen

Herr Bruns

Um Gottes willen, wir wollen den FrUhling geniessenf

Angestellte

Warum fahren Sie dann nicht in den Schwarzwald
oder an die Bergstrasse? Es gibt doch so viele
schUne Gegenden in Deutschland.

Herr Bruns

Wie sieht es denn dort mit dem Wetter aus?
Schliesslich suchen wir Prholungt

Angestellte

Die Bergstrasse zum Beispiel ist fUr ihr besonders milder Klima bekanrt. Die ObstbNume b1Uhen dort viel frUher als sonstwo in Deutschland.

FIrr Bruns

Na ja, aber was gibt es denn dort noch ausser
blUhenden BNumen? Man will ja auch etwas sehen!

Angestellte

Sie kUnnen dort Schlosser und Burgen besichtigen - und natiirlich liegt auch Heidelberg ganz

in der HIM.
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Herr Bruns

Das ist gutt Wenn ich meiner Frau sage, dass wir
Heidelberg besuchen werden, dann hat sae die Zugspitze schnell vergessen.

Angestellte

Sehen Sie sich doch einmal diese Prospekte bier
ant Sie finder dort auch die Preise Viz' Gesell
schaftsreisen.

Herr Bruns

Das ist wirklich glinstig! UM die Preise schliessen
Mittagessen und Abendbrot ein?

Angestellte

Ganz richtig.

Herr Bruns

Hm, dann werden wir aber immer in unserer Pension
essen mUssen, nicht wahr?

Angestellte

Aber nein. Sie konnen tiglich zwinchen mehreren
Restaurants in der Umgebung wihlen. Sie mUssen
nur /firer Pension vorher Bescheid geben, dass Sie
woanders essen werden.

Herr Bruns

Das ist ausgezeichnet. » Wissen Sie, ich werde
diese Prospekte mal mitnehmen und alles mit meiner
Frau besprechen.

Angestellte

Wie Sie wUnschen.
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At the Travel Agency
He will go on a

Situation:

Mr. Bruns will soon get leave.
trip with his family

Persons:

Mr. Bruns
(girl) Employee

Mr.Bruns

I am going on vacation early in May and would like
to take a trip to the AllgUu mountains.

Employee

But in May it will still be very cool there. How about going at a somewhat later date?

Mr.Bruns

I am afraid I can't go then. You know, there is
a place and a time for everything. Is it really
that cold in the Alps during May? My wife would
very much like to go to the top of the Zugspitze.

Employee

I'd really like to advise against that.
if you want to go skiing ...

Mr.Bruns

Good Lord, we want to enjoy the sixing.

Employee

Why don't you go to the Black Forest or the "Bergstrasse"? There are so many beautiful places in
Germany.

Mr.Bruns

How is the wtather in those parts of the country?
After all, we want to relax.

Employee

The "Bergstrasse" for instance is famous for its
very mild climate. The fruit trees bloom much
earlier there than elsewhere in Germany.

Mr.Bruns

Well, yes, but what else can one see there besides
blooming trees? People want to go sightseeing
too, you know.

Employee

You can visit castles and palaces and, of course,
Heidelberg isn't too far away either.
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Mr.Bruns

How nice!
If I tell my wife that we are going to
visit Heidelberg she will forget all about tit.: Zugspitze.

Employee

Here, take a look at these travel folders. There
you'll also find the rates for organized tours.

Mr.Bruns

Hey, that doesntt look bad!
lunch and supper?

Employee

Quite right.

Mr.Bruns

Hm, brt wetll always have to stay in our boarding
house for lunch, don't we?

EM, oyee

Not at all, every day you can choose among several
restaurants in the area.
You just have to inform
your boarding house, that you are going to eat
some place else.

Mr.Bruns

Excellent. - You know, I'll take those folders home
and discuss the mattez' with my wife.

Employee

As you wish.

And prices do include
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a.

Sie haben bald Utlaub und wollen verreisen.
Was werden Sie tun?
Ich werde verreisen.
Fragen Sie Ihren Freund, Herrn ..., ob er such verreisen
wird!
Wirst du such verreisen?
ja, ich werde such verreisen.
Was wird er also tun?
Mk wird verreisen.
Was wird Ihre Frau tun?
Sie wird such verreisen.
Und Ihr Kind?
Bs wird auch verreisen.
Was werden wiz alle in niichsten Urlaub tun?
Wir werden verreisen.
Fragen Sie Ihre guten Freunde, Herrn ... und Herrn ..., ob
sie im nUchsten Utlaub verreisen werdeni
Werdet ihr im nUchsten Urlaub verreisen?
ja, wir werden verreisen.
Was werden also Herr ... und Herr ... im ntichsten Urlaub
tun?
Sie werden verreisen.
Gebrauchen Sie such folgende Redewendungen fair weitere
tibungen:

die Intern besuchen . in die Ferien fahren
Lebensmittel
einkaufen
FUllhalter suchen
Morgenritt vorschlagen
Aktentasche mitbringen
Tigeszeitung lesen
Prospekte
holen
zum ReisebUro geben
Schwiegermutter anrufen
Abendessen bestellen -Anmeldeformular ausfUll.en
Kurkonzert anhUren - mit einm MUdchen ausgehen
Postscheckkonto erUffnen
sich den Wildwestfilm ansehen
sich den
Mantel anziehen
sich um eine Anstellung bewerben
sich duf einer Cocktailparty unterhalten
sich in einer
Stadt zurechtfinden - die Hkusaufgaben nachsehen
im Park
spazierengehen - in WUrzburg umsteigen
sich fair Musik
interessieren
usw.
b.

Herr Bruns will Anfang Mai Urlaub nehmen.
Wenn nimmt er Urlaub?
Br nimmt Anfang Mai Urlaub.
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Die Pamilie Bruns will bald an die Bergstrasse fahren.
Wann fIhrt die A2amilie Bruns an die Bergstrasse?
Sie fNhrt bald an die Bergstrasse.
Sie mochten nNchstes Jahr mach Deutschland fahren.
Wann fahren Sie nach Deutschland?
Ich fahre nNchstes Jahr mach Deutschland.
Frau Bruns will am Tag vor der Abfahrt zum Frisor gehen.
Wann geht Frau Bruns zum. FrisUr?
Sie geht am Tag vor der Abfahrt zum Pris&Sr.

Gebrauchen Sie fUr weitere Ubungen die folgenden Redewendungen:
am nNchsten Sonntag zum Strand fahren
nNchstes Jahr zur
Schule gehen - heute abend zum Pferderennen fahren
heute nachmittag zu Kaffee and Kuchen einladen
user.
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Reisevorbereitungen
Herr Bruns wird Anfang Mai Urlaub bekommen. Das ist keine

sehr gUnstige Jahreszeit, aber die AngeoLellte in ReisebUro
hat ihn gesagt, dass es um diese.Zeit in SUdwestdeutschiand

schon recta warm ist. Famine Bruns wird deshaib mach Weinhcim
an der Bergstrasse fahren. Sie werden eine Gesellschaftsreise
machen. Wohnen werden sie in einer Pension, dens das ist biiliger als im Hotel. Weinheim ist

tate Stadt. In dem milden

Klima der Bergstrasse blilhen nicbt nur die Obstbaume frtiher als

sonstwo in Deutschland, sondern Weinheim hat auch einen bertihm-

ten exotischen Park. Den Park werden die Bruns sick natUrlich
anseben, aber sie wollen auch viele Wanderungen machen. Prau
Bruns freut sick sehr, dass sie auch die alte Universitats.
stadt Heidelberg besuchen werden.
Fragen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Wann wird Herr Bruns Urlaub bekommen?
Warum ist die Zeit nicbt sehr gUnstig?
Wo ist es im Mai aber schon recbt warm?
Wohin will die Pamilie Bruns fahren?
Werden sie ganz ailein fahren?
Warum woilen sie nicht im Hotel wohnen?
Warum ist Weinheim eine nette Stadt filr
jeden, der Brholung sucht?
Was wollen die Bruns im Urlaub Aachen?
Worauf freut besonders Frau Bruns sick sehr?

Prau Bruns und ihr Sohn Heinz haben richtiges Reisefieber.
Sie sprechen den ganzen Tag von der Urlaubsreise, und die Zeit
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wird ibnen schon recbt lang. Frau Bruns bat alles bereitgelegt,
was in die Koffer gepatkt werden soil. Wenn Herr Bruns etwas
nicht finden kann, sagt er immer nur: ,,Ach, das bast du wohl

auch schon eingepackt, wie?4 Aber er freut sich natUrlich auch

schon: Das ganze Jahr hat er schwer gearbeiteiVjetzt muss er
wirklich einmal ausspannen. Im milden Klima der Bergstrasse
wird er bestimmt die rechte Brholung finden.
Fragen:

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Was haben Frau Bruns und ihr Sohn?
Woran merkt man das?
Was hat Frau Bruns schon bereitgelegt?
Was sagt Herr Bruns immer, wenn er etwas
nicht finden kann?
Freut er sich dean gar nicht auf die Relse?
Was hat er das ganze Jahr getan?
Was muss er deshaib jetzt tun?
Warum wird er an der Bergstrasse bestimmt
Brholung finden?

Frau Bruns ist schon sehr aufgeregt. Sie hat das Allgau

und die Zugspitze lange vergessen und freut sich, dass in Weinheim statt Bis und Schnee warmes FrUhlingswetter urd blUhende

ObstbUume ausie marten. Sie wird enclich einmal wieder mit
ihrem Mann ausgehen. Herr Bruns, der nicht besonders germ tanzt,

hat seiner Frau sogar versprocben, dass er mindestens einmal
mit ihr tanzen gehen wird. - Am Freitag will Frau Bruns noel)

zum Friseur, um sich eine Dauerwelle machen zu lassen; und
claim, am Sonnabend, wird die Reice losgeben. Die Fahrkarten
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hat Herr Bruns schon besorgt. Br hat auch einige Reiseprospekte
YOU Weinheim and Umgebung mitgebracht. Wenn die Prospekte nicht
zuviel
Fragen:

versprechen, wird es bestimmt ein xetter Urlaub werden.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Was hat Frau Bruni schon vergessen?
Woraber freut sie sich?
Was will sie endlich eiumal wieder machen?
Was hat ihr Mann ihr versprochen?
Wohin will Frau Bruns am Freitag gehen?
Wann wird die Reise iosgehen?
Wer hat die Fahrkarten besorgt?
Woher haben sie die Reiseprospekte?
Was versprechen die Prospekte?

LEKTION 39
Pormenlehre
Future Tense
a.

The future tense consists of the verb "werden ", used
as an auxiliary, and the infinitive of the main verb, which is
placed at the end of a main clause
Example:

ich werde in die Berge reisen

Singular

du Zarin die Berge reasen
er,"177 es wird in die Berge reisen
wir werden in die Berge reisen

Plural

ihr we= in die Berge reasen
sie ward in die Berge reisen
Sie werden in die Berge reisen

B921:

The verb uwerden" is used:
1)

as an independent verb

(to become)

Example: Ich werde Wizier.
2)

as a passive auxiliary along with the
past participle of the main verb
Example: Ich werde gefragt.

3)

as a future auxiliary along with the
infinitive of the warn verb
Example: Ich werde ihn fragen.

b.
In German as in English the present tense frequently
has future meaning, with or without an additional adverb.

Examples:

Question:

Wann fahrt ihr zurUck?
When are you driving back?

Answer:

Wir fahren morgen zurUck.
We are driving back tomorrow.
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Question:

Kowa ihr zurUck?
Are you coming back?

Answer:

Ja, wir kommen zurUck.
Yes, we are coming back.

Here are some adverbial words or phrases which are often used
with present tense verb forms in order to indicate future reference:

bald
rarte abend
mor gen frUh
nUchstes Jabr
am Sonntag
Juli

(nacbt etc.)
(mittag etc.)
(Wocbenende etc.)
(Montag etc.)
(Februar etc.)
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a.

Sie sehen Ihren Freund. Er raucht.
Sehen Sie Ihren rauchenden Freund?
ja, ich sehe meinen rauchenden Freund.
Sie sagen Ihren Freund, der gerade ins Zimmer kommt, guten Tag.
Sagen Sie Ihrem ins Zimmer kommenden Freund guten Tag?
Ja, ich sage meinem ins Zimmer kommenden Freund guten Tag.
Gebrauchen Sie fair weitere tibungen die folgenden Beispiele:

Der Mann, der fiir die Zeitung schreibt, verdient viel Geld.
Hauptmann Schnell kennt die Sekrearin, die far ihn schreibt,
schon lange.
Die Situation wird dem Reisenden, der Berlin besucht, gleich
klar.
Die Koffer der Dame sind sehr scbwer. Sie lachelt.
Der Kellner, der das Bier bringt, ist jung.
Der Gast, der Ochsenschwanzsuppe isst, zahlt etwas mehr.
Das Auto des Mannes, der zu Puss geht, ist kaputt.
Der Weg zum Babnhof ist filr den Besucher, der im Hotel an
Zoo wohnt, nicht weit.
Hauptmann Schnell nimmt ein Zimmer, das freundlich aussiebt.
Die Mutter gibt dem Kind einen Ball. Das Kind spielt.
Hauptmann Schnell gibt dem GepNcktrKger, der die Koffer
trilgt, ein Trinkgeld.
USW.
b.

Das Auto, das Herr Meier gestern gekauft hat, fUhrt gut.
FIhrt das gestern gekaufte Auto gut?
Ja, das gestern gekaufte Auto fiihrt gut.
Hat der Schiller die gestern gelernte Lektion schon vergessen?
Ja, er hat die gestern gelernte Lektion vergessen.

Herr Meier nimmt dem Besucher, der eingetreten ist, den
Mantel ab.
Nimmt er dem eingetretenen Besucher den Mantel ab?
Ja, er nimmt dem eingetretenen Besucher den Mantel
ab.
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Die Blumen des Gastes, der spUt gekommen 1st, sind schon.
Sind die Blumen des spit gekommenen Gastes schtin?
Ja, die Blumen des spit gekommenen Gastes sind schon.

Gebrauchen Sie fUr weitere Ubungen die folgendin SUtze:
Ich schreibe den Brief welter, den ich gestern angefangen
habe.
Der Zug, der gerade angekommen ist, fthrt nach MUnchen
welter.
Das Buch des Mannes, der weit gereist ist, ist interessant.
Die Wurst, die geschnitten 1st, ist gut.
Das Mend, das Hauptmann Schnell bestelit hat, wird gebracht.
Sie schreibt der Freundin, die in Urlaub gefahren ist, einen Brief.
Die SUtze des Telegrammes, das Hauptmann Schnell aufgegeben hat, sind kurz.
Das Buch, das viel gelesen wird, ist von Hemingway.
USW.

Sie ,zaufen einen Wagen and bezahlen ihn gleich.
Ist der Wagen schon bezahit?
Ja, der Wagen ist schon bezahlt.

Sie wollen einen Mercedes kaufen, den Sie im Schaufenster
gesehen haben. Aber der VerkUufer sagt, dass er den Wagen
schon verkauft hat.
Ist der Wagen schon verkauft?
Ja, er ist schon verkauft.

Gebrauchen Sie fUr weitere Ubungen die folgenden Maze:
Sie haben'den Rasen gestern geschnitten.
Sie haben das Auto gewaschen.
Herr Meier hat seine Haare schneiden lassen.
Fran Lange hat das Bett gemacht.
Der Arzt hat den Patienten untersucht.
Herr Fix hat die Reifen geprilft.
Der Tankwart hat den Wagen abgeschmiert.
usw.
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In Heidelberg
Situation:

Familie Bruns besichtigt das Heidelberger Schloss

Personen:

Herr Bruns
Frau Bruns
Heinz, ihr Sohn
FremdenfUhrer

ytemdenf.

Wir stehen bier im Hof des 1693 von den Franzosen
zerstUrten Schlosses. Das im 16. Jahrhundert erbaute Renalssancescbloss diente bis zu seiner
Zerstbrung den Pfalzgrafen als Wohnsitz.

Heinz

Mensch, Vati, das ist aber ales ziemlich kaputtl
Und hier hat ein Konig gewohnt?

Fremdenf,.

Nein, mein Junge, bier hat kein ICUnig geohnt,
hier lebten frilher die Grafen von der Pfalz.

Heinz

Ach so, die hatters wohl kein Geld flir neue Fenster.
scheiben.

Herr Bruns

Aber das Schloss ist doch ausgebrannt, Heinz!

Frau Bruns

Seht mal, was flir einem herrlichen Blick man von
hier auf den Neckar hat!

Fremdenf.

Das dort unten ist die von Goethe wegen ihrer
Schanheit gepriesene alte BrUcke.

Herr Bruns

Und dort drUben auf den Jergen am anderen Ufer
fUhrt doch der Philosopbenweg entlang, nicht
wahr?

Fremdenf.

Ganz recht, mein Herr!

Heinz

Oh, da unten auf dem Wasser fUhrt ein Ruderboot!

Fremdenf.

Ja, Kleiner, das rind Studenten, die am Nachmittag auf dem Neckar rudern.

Heinz

Ich mUchte auch in Heidelberg studieren, Mutti.
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Frau Bruns

His dabin musst du aber non vie]. lernen, Heinz.

Heinz

Dann werde ich docb lieber Fremdennbrer, da
braucbt man nicbts gelernt zu babes..

Premdenf.

HI!

Herr Bruns

jeftt ist es aber genug, Heinz! - Sieb dir lieber
mai den Brunnen bier ant
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At Heidelberg
Situation:

Persons:

The Bruns fami/y is visiting the Heidelberg Castle

Mr. Bruns
Mrs. Bruns
Heinz, their son
Guide

1111

Guide

You are standing now in the courtyard of the castle,
which was destroyed by the French in 1693. This
renaissance castle was built in the 16th century
and served, until its destruction, as a residence
for the Counts of the Palatinate.

Heinz

Gee, dad, almost everyhting is broken.
is a place where a king used to live?

Guide

No, my boy, this wasn't a royal residence, the
Counts of the Palatinate used to live here.

Heinz

see. They don't seem to have had enough money
to put in new windows.

Mr.Bruns

But Heinz, this castle is burned out!

Mrs.Bruns

Look, what a marvellous view of the Neckar one
has from here!

Guide

Down there you see the old bridge whose beauty
was praised by Goethe.

Mr.Bruns

Doesn't the "Philosophers' Walk" run along those
slopes on the other side of the river?

Guide

Quite right, sir!

Heinz

There is a rowboat on the river below.

Guide

Well, little boy, those are students having an
afternoon row on the Neckar.

Heinz

I want to study at Heidelberg University too,
mom!
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Mrs.Hruns

Until then you have to learn a lot mere, Heinz.

Heinz

Then I would rather become a Guide.
study anything for that.

Guide

HMI

Mr.Hruns

Now, that is enough, Heinz.
at this fountain!

109
100

You needn't

You better take a look

NM.

LBKTION 40
Ubungen
a.

Bin Student kommt ins Zimmer. Er lacht.
Was filr ein Student kommt ins Zimmer?
Bin lachender Student kommt ins Zimmer.
Die Mutter halt die Hand des Kindes. Das Kind schlaft.
Wessen Hand halt die Mutter?
Die Mutter halt die Hand des schlafenden Kindes.

Eine Frau kommt in die Strassenbahn and weint. Der Schaffner hilft ihr.
Welcher Frau hilft der Schaffner?
Der Schaffner hilft der weinenden Frau.
Die Schiller studieren. Man darf sie nicht stdren.
Welche Schiller41arf man nicht storen?
Man darf die studierenden Schiller nicht storen.
Gebrauchen Sie flit. weitere Ubungen die folgenden Beispiele:

Der Schiller, der gerade seinen Dialog lernt, ist mein Freund.
Die Dame, die in den Zug steigt, ist jung.
Das Schloss, das am Ufer liegt, ist alt.
Die Kinder, die auf dem Rasen spielen, gehdren mir.
Der Pfalzgraf wohnt im Schloss. Seine Frau ist krank.
Das Madchen sitzt zu Pferd. Sein Haar ist blond.
Das ReisebUro hilft dem Mann, der nach Heidelberg fahrt.
Das Ruderboot gehdrt dem Studenten. Er studiert an der Uni$
versitat.
Der Schiller antwortet der Lehrerin. Sie fragt ihn.
Die Mutter guckt dem Kind zu. Es spielt Ball.
Herr Bruns fragt den FremdenfUhrer, der gerade Uber die
Schdnheit der BrUcke spricht.
Sehen Sie den Philosophenweg, der auf den Bergen am anderen Ufer entlangfUhrt?
Kennen Sie die junge Frau, die dort unten spazierengeht?
Sie bitten das Madchen, das gerade ankommt,um eine Auskunft.
Sehen Sie die Kinder, die unter der Laterne spielen?

b.

Der Lehrer, der gestern angekommen ist, gibt heute Unterricht.
Welcher Lehrer gibt heute Unterricht?
Der gestern angekommene Lehrer gibt heute Itterricht.
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Die Zeitung, die gestern per Post kam, liegt auf dem Fussboden.
Weiche Zeitung liegt auf dem Fussboden?
Die gestern per Post gekommeniZeitung iiegt auf dem
Fussboden.

Das Obst, das Frau Bruns gestern gekauft hat, ist nicht
gut.

Welcbes Obst ist nicht gut?
Das gestern gekaufte Obst ist nicht gut.
Die Bier, die Frau Klqmme gestern besteilt hat, werden gebracht.
Weiche Bier werden gebracht?
Die gestern besteliten Mier werden gebracht.
Herr Fix hat gestern den Wagen repariert. i.e Reifen des
Wagens sind schiecht.
Weiche Reifen sind schiecht?
Die Reifen des gestern (von Herrn Fix) reparierten
Wagens sind schiecht.

Gestern kaufteAemand eine Schreibmaschine. Ihr Preis war
hoch.

Weicher Preis war hoch?
Der Preis der gestern gekauften Schreibmaschine war
hoch.

Die Sprechstundenhiife hilft dem Patienten, den der Arzt
untersucht hat.
Weicbem Patienten hilft die Sprechstundenhilfe?
Sie hilft dem (von dem Arzt) untersuchten Patienten.
Der Koffer gehort der Dame, die an der ietzten Haltestelle
ausgestiegen ist.
Weicher Dame gehort der Koffer?
Der Koffer gehort der an der ietzten Haitesteiie ausgestiegenen Dame.
Hauptmann Schnell kauft die Wurst, die gerade geschnitten
wird.
Weiche Wurst kauft Hauptmann Schneii?
Hauptmann Schneii kauft die gerade geschnittene Wurst.
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Sie bringen das Such, das sie gelesen haben, zur Bibliothek zurilck.

Welches Such bringen Sie zur Bibliothek zurilck?
Ich bringe das gelesene Buch zur Bibliothek zurilck.
Gebrauchen Sie flit weitere Obungem die folgenden Satze:

Wir sprechen fiber die GebNudel die man im letzten Jahrhundert erbaut hat.
Wir sehen die Lehrerin, die gestern aus Deutschland gekommen ist.
Wir besuchen den Arzt, der berUhmt geworden ist.
Hauptmann Schnell schickt der Freundin, die zu Hause geblieben ist, ein Telegram.
Die neue Schule geffilt dem Kind, das gestern angekommen
ist.

Ich kenne den Patienten, den der Arzt untersucht hat.
Das Pferderennen, das ,,Don Juan" im letzten Jahr gewonnen hat, findet in Iffezheim statt.
USW.

Sie haben sick einen Anzug gekauft und ihn sofort bezahlt.
Warum brauchen Sie den Anzug nicht meter zu bezahlen?
Der Anzug ist schon bezahlt.
Sie planen eine Cocktailparty und wollen Hauptmann Schnell
dazu einladen. Uwe Frau sagt Ihnen aber, dass sie den
Hauptmann schon eingeladen hat.
Warum brauchen Sie Hauptmann Schnell nicht einzuladen?
Er ist schon eingeladen.
Gebrauchen Sie filr weitere Obungen die folgenden SKtze:

Hauptmann Schnell hat seine Dienstgeschafte erledigt.
Der Schiller hat den Dialog gelernt.
Der Feinmechaniker hat die Schreibmaschine repariert.
Der Lehrer hat die Schiller geprilft.
Der Schiller hat den Plattenspieler zerstort.

Die Mutter hat das Kind gebadet.
Hauptmann Schnell hat den Koffer gepackt.
Die Frau hat den Rasen geschnitten.
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Lilo hat die Rundfunkgebiihren bezahlt.
Frau Klemme bat den Tiscb gedeckt.
Die Bibliothek bat das neue Buch ausgelieben.
Herr Figaro bat sein Geschat gut organisiert.
usw.
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Die Zeiten Undern sich
Wenn man von Heidelberg bort, dann denkt man natUrlich an

die berUhmte 1386 gegrUndete UniversitIt. Auch Familie Bruns
sah sich diese Ulteste UniversitXt Deutschlands an. Reste der

durch Film und Operette berUhmt gewordenen Studentenromantik
kann man natUrlich immer noch finden, wenn man die alter Studentenkneipen besucht, die Verbindungsh/user und den Karzer.

Aber das sind doch mehr oder weniger alles Brinnerungen an eine vergangene Zeit.

Herr und Frau Bruns merkten das besonders,

als sie sich mit einem in Heidelberg studierenden jungen Mann
unterhielten.
Fragen:

1.
2.
3.
4.

5.
6.

An was denkt man, wenn man von Heidelberg
bort?
Was ist die Heidelberger Universita?
Wodurch kennen die meisten Amerikaner Heidelberg?
Mb kann man noch Brinnerungen an die alte
Zeit finden?
1st das heute noch alles so wie frUher?
Wer erzUhlte Herrn und Fran Bruns etwas
fiber das Studentenleben von heute?

nGewiss$1, meinte der Student, nes gibt die schlagenden

und Farben tragenden Verbindungen wieder, aber im allgemeinen

haben wir Studenten doch andere Sorgen." Br era/late von dem
Leben der Werkstudenten, die in den Semesterferien Geld verdienen mUssen. ,,Was meinen Sie, wie schwer es ist, in einer
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UniversitUtsstadt ein Zimmer zu bekommen! Die Preise sind phan:.

tastisch! Zu viele junge Leute wollen studieren. Die Universitaten haben nicht genug Platz; oft kann man nicht einmal die
Blicher bekommen, die man braucht, weil die Bibliotheken sie

schon ausgeliehen haben.

Wissen Sie, da hat man abends kaum

noch Zeit Or andere Dinge!"
Fragen:

7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Gibt es noch Studentenverbindungen?
Warum gehtren die meisten Studenten nicht
zu solcben Verbindungen?
Was tun einige Verbindungen?
Was tun die Werkstudenten in den Semesterferien?
1st es leicht, in Heidelberg ein Zimmer zu
finden?
Wie sind die Preise?
Warum ist das so?
Sind die Dniversititen gross genug?
Wo leihen die Studenten BUcher aus?
Bekommen sie immer die benStigten BUcher?
Arbeiten und studieren die Studenten viel?

,,Aber wird denn nur noch gearbeitet und studiert?" wollte Frau

Bruns wissen. Der Student lachte: oNatUrlich trinken wir such
gern ein Glas Bier; wir gehen aus und treiben Sport; aber das
ist alles nicht so organisiert wie frUher. Jeder ist sein eigener Herr."
Ja, so Undern sic!) die Zeiten. Aber Heidelberg selbst - die al-

te Universitatsstadt mit dem ausgebrannten Renaissanceschloss,

dem oftilosophenweg" und dem Neckar, der zum Rudern einlNdt

LEKTION 40
Lesestlick (Fortsetzung)

1
ist ironer noch ein Platz, wo man sein Herz vcrlieren kann, wie

es in den alten Lied heisst.
Fragen:

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Was wollte Frau Bruns gern wissen?
Was machen die Studenten manchmal in ihrer
freien Zeit?
Was ist dabei aber anders als in den alten
Zeiten?
Was hat sich also gandert?
Wofilr ist Heidelberg beriihmt?

Was kann in Heidelberg leicht passieren?
Wer sagt das?

107

116

LEKTION

40

Formenlebre
Participles

The Present Participle
The present-participle Is formed by adding 0-du to the infinitive. It is mostly used as an adjective aul therefore takes
the corresponding adjective endings.
a.

Examples:

das spielende Kind
ein spielendes Kind
spielende klEarer

Warning:

Never use the German present participle to express
progressive tense! There is no progressive tense
in German. (I am playing - ich spiele)

The Past Participle
The German past participle is not only used 0 form the
perfect tenses, but also as a participial adjective.
b.

Examples:
Der efundene FUllhalter gehbrt Hans.
Lilo a gut rasierte Manner gern.

Das eingekaufTrIFErschmeckte gut.
Modified Participial Constructions
In German a noun may be modified by an entire phrase preceding the participle.
c.

Examples:

Den seit Jahren taglich im Auto von LUbeck each Ham.
Mfg fahrenden Vater stOrte der Verkehr gar nicht.

=NI=

Der erst im letzten Winter in einem eleganten Modegeschnt flekaufte Mantel ist in diesem Jahr nicht meter
modern.
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Those modified participial constructions are very often used in
literary German. In colloquial German relative clauses are
preferred.
It is very important to recognize the use of such modified participial constructions. Typical is the isolated introductory
word (usually an article or kein-word, sometimes a preposition
Or adjective), which has been separated from the noun by the participial phrase. The first step in translating should always
be the translation of the introductory word and the noun it
refers to. The participial phrase separating these two elements
is generally best rendered in English by a relative clause.
A good translation of the above examples would bet
The traffic did not disturb the father, who has been
driving daily in his car from LUbeck to Hamburg for
years.
The coat, bought just last winter in an elegant fashion
shop, is no longer fashionable this year.
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Der Arzt untersuchte Sie.
Wurden Sie vom Arzt untersucht?
Ja, ich wurde vom Arzt untersucht.

Hauptmann Schnell rauchte eine Zigarette.
Wurde die Zigarette geraucht?
Ja, die Zigarette.wurde geraucht.
Leutnant Burns fuhr seine Frau mach Hause.
Wurde seine Frau nach Hause gefahren?
Ja, sie wurde mach Hause gefahren.
Der Arzt untersuchte den Patienten.
Wurde der Patient untersucht?
Ja, der Patient wurde untersucht.

Fragen Sie Ihren guten Freund, ob er zum Chef bestellt wurdel
Wurdest du zum Chef bestellt?
Ja, ich wurde zum Chef bestellt.
Mein Freund schlug mich beim Tennis.
Wurde ich geschlagen?
Ja, Sie wurden geschlagen.
Herr Meier rief uns alle in sein Haus.
Wurden wir von Herrn Meier ins Haus gerufen?
Ja, wir wurden von Herrn Meier ins Haus gerufen.
Fragen Ste Ihre guten Freunde, Herrn ... and Herrn ..., ob
sie von ihrem Lehrer gepraft wurden!
Wurdet ihr von eurem Lehrer geprlift?
Ja, wir wurden von unserem Lehrer geprtift.

Friiher haute man die Hauser anders.
Wurden die Hauser
anders gebaut?
Ja, sie wurden friiher anders gebaut.
Gebrauchen Sie fiix weitere Obungen die folgenden Beispiele:

Hauptmann Schnell bezthlte die Zinsen.
Die Kinder lasen die Zeitungen.

LBKTION 41
VorUbunAen (Fortsetzung)
Freunde besuchten Sie.
Herr Meier Crank das Bier.
Der Fristir schnitt dem Kind die Haare.
Frau Burns kaufte Winterkleider.
Ihr Freund lud Sie ein.
Der Lehrer stellte uns alle vor.
Die Soldaten liessen die Damen vorbei.
Der Lehrer vergass Sie und Ihren Freund.
USW.

II

Der Arzt hat Sie untersucht.
Sind Sie untersucht worden?
Ja, ich bin untersucht worden.

Fragen Sie Ihren guten Freund, Herrn
den 1st'
Dist du eingeladen worden?
Ja, ich bin eingeladen worden.

ob er eingeladen wor-

Ihre Frau hat Geld Uberwiesen.
Ist das Geld Uberwiesen worden?
Ja, das Geld ist Uberwiesen worden.

Herr Meier hat uns ins Kino gefahren.
Sind wir ins Kino gefahren worden?
Ja, wir sind ins Kino gefahren worden.
Fragen Sie Ihre guten Freunde, Herrn ... und Herrn
gesucht worden sind!
Seid ihr gesucht worden?
Ja, wir sind gesucht worden.

ob sie

Sind im HofbrXuhaus viele Lieder gespielt worden?
Ja, im Hofbriuhaus sind viele Lieder gespielt worden.
Gebrauchen Sie fiir weitere Ubungen die folgenden Beispiele:

Hauptmann Schnell hat seinen Wagen gewaschen.
Der Friar hat Sie rasiert.

iii
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Sie haben Ihren Freund besucht.
Ihre Frau hat die Kinder angezogen.
Faulein Schreiber bat viele MUntel anprobiert.
Ihr Freund bat das Haus gebaut.
Der Kellner hat das Essen gebracht.
Wir alle haben das Bier bezahlt.
Leutnant Burns hat seine Frau vom Flugplatz abgeholt.
Hauptman Schnell hat den Brief diktiert.
FrUulein Schreiber hat den Brief geschrieben.
USW.
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Im Volkswagenwerk
Situation:

Hauptmann Schnell besucht das Volkswagenwerk in
Wolfsburg.

Personen:

Hauptmann Schnell

Diplang. Holtkamp
Schnell

Hier wird also der Volkswagen gebaut!

Holtkamp

Ja, das bier ist das Fliessband, an dem die einzelnen Teile montiert werden.

Schnell

Dort sieht man ja auch den Heckmotor, durch den
der Volkswagen beriihmt wurde.

Holtkamp

Ja, ohne den vierzytindrigen Heckmotor ist der
VW nicht denkbar. Das war wirklich eine entscheidende Idee von dem alters Professor Porsche.

Schnell

Porsche? - Das ist doch der Name des bekannten
Sportwagens aus Stuttgart!

Holtkamp

Ganz richtig. Professor Porsche, der ja inzwischen
verstorben ist, hat beide Wagen konstruiert, den
Volkswagen and seinen schnelleren Bruder, den Porsche-Sportwagen.

Schnell

Dann ist das Porsche-Werk in Stuttgart ein Tell
des Volkswagenwerkes?

Holtkamp

Nein, die Firma Porsche ist selbstUndig, sie 1st
die kleinste Autonobilfabrik Deutschlands.

Schnell

Und das Volkswagenwerk 1st die grUsste in Euro
pa, nicht wahr?

Holtkamp

Richtig. Aber die Zusammenarbeit zwischen den
beiden Werken hat eine lange Tradition.

Schnell

Man hat mir erzUhlt, dass der heutige Volkswagen
ismer noch genau der gleiche ist wie der von
1938.
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Holtkamp

Das ist natUrlich nicht richtig. Eigentlich ist jedes einzelne Tell inzwischen geNndert worden; nur
die Grundidee ist geblieben: Heckmotor, LuftkUhlung - and die Form ...

Schnell

...

Holtkamp

Ja - abet kommen Sie, werfen wir mal einem Buick
in das KonstruktionsbUrot

die Kaferform.
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At the Volkswagen Factory

.

Situation:

Captain Schnell is touring the Volkswagen factory
in Wolfsburg

Persons:

Captain Schnell
"Graduate Engineer" Holtkamp

Schnell

So, this is where the Volkswagen is made.

Holtkamp

Yes and here is the assembly line where the different
parts are put together.

Schnell

Over there I can see the rear engine which made the
Volkswagen famous.

Holtkamp

Yes, no one can imagine the Volkswagen without this
four cylinder rear engine. That really was a trailblazing idea of dear old Professor Porsche.

Schnell

Porsche? - Isn't that the name of a well-known
sports car from Stuttgart?

Holtkamp

You are right. The late Professor Porsche designed
both cars, the Volkswagen and its faster brother,
the Porsche sports car.

Schnell

Then the Porsche plant in Stuttgart must be a
branch of the Volkswagen plant?

Holtkamp

No, the Porsche company is independent.
smallest automaker in Germany.

Schnell

And the Volkswagen plant is the largest in Europe,
isn't it?

Holtkamp

Right! But there is a long tradition of cooperation between the two factories.

Schnell

I've been told that today's Volkswagen still is
exactly the same as it was in 1938.

Holtkamp

That isn't so, of course. Actually every single
part has undergone a change, but the basic idea
is still the same: an air-cooled rear engine,
and the styling ....
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Schnell

... like a beetle!

Holtkamp.

Yes, but let's go over and have a look at the engineering department.
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I
Herr und Frau Klemme luden Hauptmann Schnell zum Abendessen ein.
Was geschah also mit Hauptmann Schnell?
Er wurde eingeladen.
Fraulein Schreibers Schreibmaschine war kaputt. Sie liess sie
reparieren.
Was geschah mit der Schreibmaschine?
Sie wurde repariert..

Hauptmann Schnell bekam ein Paket aus Amerika. Er holte es nom
Postamt ab.
Was geschah mit dem Paket?
Es wurde abgeholt.
Sie sehen Ihren guten Freund nom Arzt kommen. Sie
wollen wissen, ob er auch untersucht wurde.
Was fragen Sie ihn?
Wurdest du untersucht?
ja, ich wurde untersucht.
Fragen Sie mich, ob ich gestern angerufen wurdet
Wurden Sie gestern angerufen?
ich wurde gestern angerufen.
Der Lehrer prilfte gestern alle Schiller.
Fragen Sie Ihre beiden Freunde, Herrn ... und Herrn ..., ob
Sie gestern geprilft wurdent
Wurdet ihr gestern geprilft?
ja, wir wurden gestern gepriat.

Sie haben viele /Richer gelesen.
Was geschah mit den Blichern?
Sie wurden gelesen.

Gebrauchen Sie filr weitere Ubungen die folgenden Beispiele:

Die Herren nahmen die Site ab.
Frau Klemme bot Kuchen an.
Hauptmann Schnell rief Lilo an.
Herr Heldt schloss seise die Tlir auf.
Die Mutter zog das Kind aus.
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Wir assen die Ochsenschwanzsuppe.
Unser Freund fuhr uns nach San Francisco.
Herr.Bruns nahm seine Frau nach Heidelberg mit.
Der Mechaniker sah den Motor nach.
Der Chef rief den Angestellten.
FrIulein Schreiber schrieb den Brief.
Hauptmann Schnell brachte sein Scheckbuch mit.
Herr Klemme Bess sick rasieren.
Frau Jones bezahlte die Rechnung.
usw.

II

Ihr Freund hat Sie abgeholt.
Was ist mit Ihren geschehen?
/ch bin abgeholt worden.

Pragen Sie Ihren Freund, ob er zur Cocktailparty eingeladen
worden isti
Bist du zur Cocktailparty eingeladen worden?
Ja, ich bin zur Cocktailparty eingeladen worden.
Sie haben Ihren Hund gebadet.
Was ist mit dem Hund geschehen?
Br ist gebadet worden.
Sie haben Ihre Zeitung gelesen.
Was ist. mit der Zeitung geschehen?
Sie ist gelesen worden.
Sie haben Ihr Feuerzeug gesucht.
Was ist also mit dem Feuerzeug geschehen?
Es ist gesucht worden.

Herr Blum hat uns alle nach Las Vegas mitgenommen.
Was ist also mit uns alien geschehen?
Wir sind nach Las Vegas mitgenommen worden.
Fragen Sie Ihre guten Freunde, ob sie vom Arzt untersucht
worden sindi
Seid ihr vom Arzt untersucht worden?
Ja, wir sind vom Arzt untersucht worden.
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Die Schiller haben ihre Plattenspieler zurUckgebracht.
Was ist also mit den Plattenspielern geschehen?
Sie sind zurUckgebracht worden.

Vor der Kantine standen viele Leute. Aber ein Schiller hat mich
vorbeigelassen.
Was ist also mit mir geschehen?
Sie sind vorbeigelassen worden.
Gebrauchen Sie fUr weitere Iibungen die folgenden Beispiele;
Hauptmann Schnell hat die lUr get$ffnet.
Das Kind hat mir den Ball zugeworfen.
Sie haben das finch zurUckgegeben.
Hauptmann Schnell hat Lilo zurUckgefahren.
Der Lebensmittelhilndler hat die Wurst gewogen.
Ich habe meinen Wagen gewaschen.
Ich habe meinen Freund vergessen.
Sie haben das Bier getrunken.
Er hat seinen Freunden die Stadt gezeigt.
Frau Bruns hat ihre Lebensmittel bezahlt.
Hauptmann Schnell hat Lilo gedurt.

usw.
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Wolfsburg - Heimatstadt des Volkswagens
Das war schon immer Hauptmann Schnells Wunsch gewesen: Br

wollte einmal das Werk sehen, in dem der Volkswagen gebaut wird.
Nun wurde sein Wunsch endlich erfUllt.

Wolfsburg liegt nicht

welt von der Zonengrenze am Mittellandkanal. Auf dem einem Ufer
des Kanals ist das griisste Automobilwerk Europas erbaut worden,

und auf dem anderen Ufer liegt die Stadt mit ihren WohnhIusern,
Geschaften und Kinos.

Wolfsburg ist ohne den Volkswagen nicht

denkbar. Das Jahr 1938 ist nicht nur das Geburtsjahr des Volkswagens, sondern such das der Stadt Wolfsburg.
Pragen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Was wollte Hauptmann Schnell schon immer
einmal sehen?
Was wurde endlich erfUllt?
In welcher Stadt wird der Volkswagen gebaut?
Wo liegt die Stadt?
Was befindet sich zwischen dem Werk und der
Stadt?
Gibt es noch grbssere Automobilfabriken in
Europa als das VW-Werk?
Warum ist das Jahr 1938 fUr Wolfsburg so
wichtig?

Das Volkswagenwerk ist der grosse Arbeitgeber der Bevtilkerung von Wolfsburg. Die Stadt 1st mit dem Werk gewachsen.

1939 hatte Wolfsburg 6 780, 1945 schon 14 296 Einwohner, heute sind es fiber 50 000. Bis zum Ende des Krieges waren zwar
caber 300 000 Volkswagen bestellt und zum Tell bezahlt worden,
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aber niemand hatte seinen Wagen bekommen. Erst nach dem-Krieg
begann die Produktion fUr der zivilen Bedarf uad damit die starke Entwicklung des Werkes und der Stadt.

Hauptmann Schnell

stellte fest, dass das Leben in Wolfsburg vom Volkswagenwerk bestimmt wurde. Die Anfangszeiten der Kinos richteten sich such
dem Schichtwechsel im Werkt'und wUhrend der Werksferien, so
sagte item Dipl. Ing. Holtkamp, ist Wolfsburg menschenleer.
Pragen:

9.

10.
II.

12.
13.
14.
15.
16.

Was ist mit der Stadt geschehen, als das
Werk grosser und grosser wurde?
Wie viele Einwohner hat die Stadt heute?
Wann sind die ersten Volkswagen fUr den zivilen Bedarf gebaut worden?
Was flatten aber viele Leute schon vor 1945
getan?
Wann begann die grosse Entwicklung fUr Wolfsburg und warum?
Was bestimmt das Leben in Wolfsburg?
Wann fangen die Kinos an?
Was passiert wahrend der Werksferien?

Hauptmann Schnell horte, dass das Volkswagenwerk jetzt
eine Aktiengesellschaft ist. Der Staat hat zwar meter als die

HUIfte der Aktien, aber viele Leute, darunter viele Arbeiter
des Volkswagenwerkes, besitzen Volksaktien.

Diese Aktien sind

zu einem besonders gilnstigen Preis an Leute mit niedrigem Bin-

kommen verkauft worden. - Der Volkswagen ist nun schon can
Vierteljahrhundert alt und Uberall auf der Welt, ob in Europa,
Amerika oder Afrika, sieht man den oKafero fiber die Landstrassen
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LesestUck (Fortsetzung)

fahren. Bs gibt wohl nur ein Auto, das man mit dem Volkswagen
vergleichen kann, Fords ,,Model T".
Fragen:

17.
18.
19.

20.
21.

Was fUr tine Gesellschaft ist das Yolkswagenwerk?
Wer besitzt die Aktien?
Was ist mit den Volksaktien geschehen?
Was ist so,Besonderes am Volkswagen?
Mit welchem anderen Auto kann man den
Volkswagen vergleichen?
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I.

Imperfect Passive

To form the passive voice of a verb, its past participle
is used together with the proper tense, person, and number of
the verb "werden" as auxiliary. The imperfect of the passive
voice thus requires the imperfect forms of 'Verdes".
Example:

ich wurde gesehen
du wurdest gesehen
er, sie, es wurde gesehen

(I was seen)
(you were seen)
(he, she, it was seen)

wir
ihr
sie
Sie

(we were seen)
(you were seen)
(they were seen)
(you were seen)

wurden
wurdet
wurden
wurden

gesehen
gesehen
gesehen
gesehen

II.

Present Perfect Passive

In present perfect passive the pas; participle of the
auxiliary " worden" is used, which is "worden" (not "geworden"
like the past participle of the independent verb 'Verdes" to become).
Example:

ich bin gesehen worden
du bist gesehen worden
er, sie, es ist gesehen worden

(I have been seen)
(you have been seen)
(he, she, it has been seen)

wir
ihr
sie
Sie

(we have been seen)
(you have been seen)
(they have been seen)
(you have been seen)

sind
seid
sind
sind

gesehen
gesehen
gesehen
gesehen

worden
worden
worden
worden

Note that the past participle of the auxiliary (worden) follows
the past participle of the main verb.
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Formenlehre (Fortsetzung)
Note:

There also exist a past perfect passive (Br war von vielen gesehen worden.), a future passive (Sr wird von vie/en gesehen werden.) and even a future perfect passive
(Er wird von vielen gesehen worden sein.); however, these
tenses are used very seldom.

133
124

LEKT/ON 42
41.

VorUbungen

I

a.

Wir sitzen beim FrOhstOck. Ich mdchte die Butter haben.
Deshalb sage ich: DUrfte ich die Butter haben?
Sie mUchten auch die Butter haben.
Was sagen Sie?
(Ich sage:) DUrfte ich die Butter haben?
1hr Sohn mUchte mit Hauptmann Schnell sprechen.
Fragen Sie, ob Ihr Sohn mal mit Hauptmann Schnell sprechen

dUrftel
DUrfte mein Sohn mal mit Hauptmann Schnell sprechen?
Herr Klemme will sein Haus verkaufen.
Fragen Sie ihn, ob wir das Haus mal sehen dUrftenl
DUrften wir das Haus mal sehen?
/hre Freunde haben einen neuen Plattenspieler.
Fragen Sie, ob hire Kinder den Plattenspieler sehen dUrf
ten!

DUrften die Kinder den Plattenspieler sehen?
b.

Ich will wissen, wo der Bahnhof ist und frage:
Onnten Sie mir, bitte, sagen, wo der Bahnhof ist?
Sie wolleti auch wissen, wo der Bahnhof ist.
Wie fragen Sie also?
(Ich frage0 Onnten Sie mir sagen, wo der Bahnhof
ist?

Herr Klemie zeigt ihnen ein schbnes
Fragen Sie ihn, ob Ihre Frau es such mei sehen kanntei
KUnnte meine Frau es auch mal sehen?
Wir sind alle im Hofbriuhaus und mlichten noch ein Glas
Bier haben.
Pragen Sie den Ober, ob wir noch ein Glas Bier haben
ktInnten!

Kennten wir noch ein Glas Bier haben?
Sie machen einen Ausflug. Es ist sehr heiss. Alle haben
Burst.
Fragen Sie den Ober in einer Wirtschaft, ob die Kinder
etwas WAser bekommen kUnntent
Onnten die Kinder etwas Wasser bekommen?
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c.

Ich mbchte, dass man mir hilft. Deshalb sage ich:
Wiirden Sie mir bitte helfen?
Sie mbchten auch, dass man Ihnen hilft.
Was sagen Sie?
(Ich sage:) WUrden Sie mir bitte helfen?
Ihr Freund geht in die Kantine und holt Kaffee. Sie sagen
zu ihm: WUrdest du mir bitte auch eine Tasse Kaffee mitbringen?
Was sagen Sie, wenn er eine Flasche Mulch mitbringen soil?
(Ich sage:) Wiirdest du mir bitte eine Flasche Mulch
mitbringen?
Fragen Sie Ihren Freund, ob sein Sohn Ihnen Line Zeitung
mitbringen
Wiirde dein Sohn mir eine Zeitung mitbringen?
Sie mbchten, class Ihre Freunde Ihnen Briefmarken mitbringen
und sagen deshalb: Wiirdet ihr mir, bitte, Briefmarken mitbringen?
Nun mbchten Sie, dass Ihre Freunde Ihnen Ansichtskarten
mitbringen.
Was sagen Sie?
WUrdet ihr mir, bitte, Ansichtskarten mitbringen?

Sie mbchten mit Ihren Freunden einen Ausflug machen.
Fragen Sie Ihren Freund, ob seine Kinder mitkommen
dent

Wiirden define Kinder mitkommen?

d.

Ich bin krank. Ich sollte deshalb zum Arzt gehen.
Sie sind auch krank.
Was sollten Sie deshalb tun?
Ich sollte zum Arzt gehen.
Der Wagen Ihres Freundes fist kaputt. Sie sagen zu Ihrem Freund:
Du solltest.dir einen neuen Wagen kaufen.

Ihr Freund sieht, dass die Reifen Ihres Autos schlecht
sind.
Was sagt er zu Ihnen?
Du solltest dir neue Reifen kaufen.
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Ihr Freund will ganz schnell nach Deutschland.
Sollte er am besten fliegen?
Ja, er sollte am besten fliegen.
Wir sind in Miinchen zur Zeit des Oktoberfestes.
Sollten wir dann zur Theresienwiese gehen?
Ja, wir sollten dann zur Theresienwiese gehen.

Ihre Freunde !Oren, dass Sie nach Deutschland fliegen und
sagen zu Ihnens ihr solltet uns eigentlich mitnehmen.
Sie miichten wirklich auch gern, dass Ihre Freunde mitkommen.
Was sagen Sie desbalb?
Ihr solltet wirklich mitkommen.
Herr Heldt und Herr WeissbUcher haben eigentlich schon zu
viel getrunken; aber sic bestellen noch ein Bier.
Sollten sie eigentlich kein Bier mehr trinken?
Ja, sie sollten kein Bier mehr trinken.
e.

ft ist kalt, und ich mUsste eigentlich einen Mantel anziehen.
Sie finders es auch kalt. Was mUssten Sie eigentlich auch
tun?
ich mUsste eigentlich auch einen Mantel anziehen.
Mein Freund hat einen Wagen.Die Reifen sind schon sehr
schlecht. Ich sage zu item: Du mlisstest neue Reifen haben.
Ihr Freund hat auch einey Wagen. Die Kilhlerhaube ist
ganz kaputt und nicht mehr zu reparieren.
Was sagen Sie zu Ihrem Freund?
Du mUsstest eine neue KUhlerhaube haben.
Herrn Heldts Frau hat gesagt, dass ihr Mann um 1 Uhr
zu Hause sein soli. Bs ist jetzt Kalb 1 Uhr.
MUsste lerr lieldt jetzt eigentlich nach Hause gehen?
ja, er milsste jetzt nach Hause gehen.
Unser Kamerad ist krank und liegt im Krankenhaus.
.Mlisstey wir ihn Sonntag besuchen?
Ja, wir mUssten ihn Sonntag besuchen.
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Wir waren in der Stadt. Unsere guten Freunde, SchUtze
Braun und SchUtze Schwarz, sind nahe an uns vorbeigekommen. Wir sagen am anderen Morgen zu ihnen:
Ihr mUsstet uns gesehen haben.
Schiltze Braun und SchUtze Schwarz erinnern sich jetzt an
einige Soldaten, die an ihnen vorbeigegangen sind, sonst
haben sie niemand getroffen.
Was sager sie da?
(Sie sagen:) Das mUsstet ihr gewesen sein.
Herr Meier und Herr Jones verdienen vies Geld.
MUssten sie eigentlich ein hohes Guthaben auf dem Spar
konto haben?
Ja, sie mUssten ein hohes Guthaben auf dem Sparkonto haben.
II
a.

Der Zug soil abfahren. Der Schaffner rat' Abfahrenl
Der Soldat soli stehenbleiben.
Was rufen Sie?
Stehenbieibenl

Ihre Kinder sollen aufstehen.
Was rufen Sie?
Aufstehent
Die Schiller sollen aufpassen.
Was sagt der Lehrer?
Aufpassenl

Der Soldat soli die Ttir aufmachen.
Was sagt der Fei.dwebel?
Aufmachent
b.

Es ist erlaubt, hier zu schwimmen.
Ist das Schwimmen hier erlaubt?
Ja, das Schwimmen ist hier erlaubt.
Es ist verboten, wNhrend des Unterrichts zu rauchen.
Ist das Rauchen walrend des Unterrichts verboten?
Ja, das Rauchen wNhrend des Unterrichts ist
verboten.
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1st das Sprechen wahrend des Gottesdienstes verboten?
Ja, das Sprechen wahrend des Gottesdienstes ist
verboten.
1st das Schreiben eines Buches schwer?
Ja, das Schreiben eines Buches ist schwer.
1st das Fischen bier erlaubt?
Ja, das Fischen 1st bier erlaubt.
1st das Betrtten des Rasens verboten?
Ja, das Betreten des Rasens ist verboten.
Das Sparen 1st schwer.
1st das Sparen leicht?
Nein, das Sparen 1st schwer.
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Beim Fussballspiel
Situation:

Die SchUtzen White and Smith sehen sich zusammen
mit ihrem deutschen Bekannten das Fussballspiel
Kickers Offenbach gegen Pintracht Frankfurt an

Personen:

Emil WeissbUcher
SchUtze Smith
SchUtze White

WeissbUcher

Tort

Smith

Meine Herren, das nenne ich Begeisterungl

White

Die Offenbacher Zuschauer sind ja ganz aus dem
HUuschent

WeissbUcher

1st das ein Wunder? 3:2 steht es filr Kickers
Offenbach.

Smith

Jetzt greifen die Spieler von Bintracht Frankfurt an.

WeissbUcher

Menscb, abgebenf
Sieht denn der nicht, dass
der 'Alder dort drUben ungedeckt ist?

White

Sie mUssten mal flir die Frankfurter Mannschaft
spieler, Herr Weissbacherf

Weissbacher

ja, mein Lieber, als ich noch Jung war ...

Smith

Haben Sie das gesehen, Herr WeissbUcher?

WeissbUcher

Neinf Wo? Was?

Smith

Der Verteidiger hat den Ball mit der Hand berithrt.

White

1st denn das nicht erlaubt?

WeissbUcher

NatUrlich nicht. - Das gibs einen Elfmeterf

Smith

Knochenhauer von Eintracht Frankfurt schiesst
ihn.
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Weissbacher

Das dilate ein sicheres Tor werdent
Schiedsrichter pfeift

White

Tort - 3:3.

Smith

Der Torwart konnte wirklich nichts machen.

White

Der Schuss war unhaltbar.

WeissbUcher

ji, der Knochenhauer ist eine Kanonet

White

Der Schiedsrichter pfeift ja schon wieder'

Smith

Ja, das Spiel ist zu Ende.

Weissblicher

3:3 unentschiedent
Und ich habe im Fussballtoto auf Offenbach getipptt

Smith

Na, Herr Weissblichert nur nicht den Mut verlierent
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Aga
At the Soccer Game
Situations

The Privates White and Smith together with their
German friend are watching the soccer game
Kickers Offenbach versus Bintracht Frankfurt

=WA:

Bmil Weissbacher
Private Smith
Private White

WeissbNcher

Goal!

Smith

This I call enthusiasm, gentlemen!

White

The spectators from Offenbach are going overboard.

WeissbNcher

Does that surprise you? The score is 3-2 for
Kickers Offenbach.

Smith

Now the players of Bintracht Frankfurt are
attacking.

WeissbNcher

Hey, pass the ball! Can't he see that the
half-back over there isn't guarded?

White

You ought to play for the Frankfurt team, Mr.
WeissbNcher!

Weissbicher

Well, friend, when I was young

Smith

Did you see that, Mr. WeissbNcher?

WeissbNcher

No! Where? What?

Smith

The full-back touched the ball with his hand.

White

Is that forbidden?

Weissbitcher

Of course. - That calls for a penalty kick!

Smith

Knochenhauer of Bintracht Frankfurt is going
to kick.
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Weissbticher

That should mean a sure goal! - Listen, the
referee is whistling.

White

Goal! 3.3.

Smith

The goalkeeper really couldn't help that one.

White

This was an unstoppable kick.

Weissblicher

This Aan Knochenhauer really is-an ace!

White

Here the referee is whistling again.

Smith

Well, the game is over.

Weissbacher

3-3 - a tie I And I placed my bet in the soccer
pool on Offenbach!

Smith

Well, Mr. Weissbacher, don't be discouraged.
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a.

Sie sitzen am Tisch und mbchten gern das Brot haben.
Was sages Sie?
DUrfte ich das Brot haben?
Ihre Tochter mbchte gem bei Frau Meier bieiben.
Sie wollen Frau Meier fragen, ob das geht.
Was fragen Sie?
DUrfte meine Tochter bei Ihnen bieiben?
Sie und Uwe Frau m&5chten gern das Telefon Ihres Nachbarn benutzen.
Was fragen Sie?
DUrften wit mai Ihr Telefon benutzen?
Ihre Kinder mochten den Hund Ihres Nachbarn sehen.
Was fragen Sie den Nachbarn?
DUrften die Kinder. mai Ihren Hund sehen?

b.

Sie wollen wissen, wo die Hauptstrasse ist.
Was fragen Sie?
Ktinnten Sie mir sagen, wo die Hauptstrasse ist?
Herr Meier hat can interessantes Buch. Ihr Sohn mSchte
es auch mai iesen.
Was fragen Sie Herrn Meier?
Kdnnte mein Sohn das Buch auch mai iesen?
Sie und Ihr Freund mochten noch zwei Bier haben.
Was sagen Sie zu dem Ober?
Kdnnten wir noch zwei Bier haben?
Sie wollen ins Kino und mbchten Ihre Kinder bei Freunden iassen.
Was fragen Sie die Freunde?
Onnten die Kinder bei euch bieiben?

c.

Sie mochten, dass man Ihnen die TUr Offnet.
Was sagen Sie?
WUrden Sie mir bitte die TUr &5ffnen?
Sie mochten, dass der Sohn Ihres Freundes Ihnen Zigaretten holt.
Was sagen Sie zu dem Vater?
WUrde dein Sohn mir ein paar Zigaretten hoien?
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Ihre Frau geht einkaufen. Sie mochten, dass sie Ihnen
eine Flasche Bier mitbringt.
Was sagen Sie?
WUrdest du mir eine Flasche Bier mitbringen?
Sie wollen Ihre Freunde fragen, ob sie Ihnen ihr Auto
leihen.
Was sagen Sie?
Wilrdet ihr mir ewer Auto leihen?
Sie mtichten, dass Ihr Freund Sie besucht, aber seine Bltern sind gekommen.
Fragen Sie Ihren Freund, ob seine Eltern mitkammen wiirdent
%Virden define Biter') mitkommen?

d.

Sie haben zu lange Haare.
Wohin sollten Sie eigentlich gehen?
Ich sollte zum Friseur gehen.
Ihre Freundin ist zu &Inn. Sagen Sie ihr, was sie tun
sollte l

Du solltest mehr essent
in Schiller spricht sehr schlecht Deutsch.
Was sollte er tun?
Br sollte mehr lernen.
Sport macht stark. Ihr Freund ist nicht sehr stark.
Was sollte er tun?
Br sollte Sport treiben.
Xpfelwein ist eine Frankfurter Spezialitilt.
Was sollten wir also trinken, wenn wir in Frankfurt sind?
Wir sollten Xpfelwein trinkvn.
Sie haben sick die Alte Pinakothek angesehen.
Was sagen Sie zu Ihren Freunden, die such sehr an Bildern
interessiert sind?
(Ich sage :) Das solltet ihr euch such mal ansehen.
AchLitze Braun and SchUtze Schwarz lernen seit 10 Jahren
Deutsch.
Was sollten sie jetzt kUnnen?
Sie sollten jetzt Deutsch kUnnen.
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e.

Ihr Auto ist sehr schmutzig.
Was mUssten Sie eigentlich tun?
Ich milsste mein Auto waschen.
Hauptmann Schnell findet, dass Lilo mal ausspannen mUsste.Was sagt er zu ihr?
(Br sagt:) Du milsstest mal ausspannen.
Ihr Freund will um 7 Uhr mit dem Zug fahren.
Was milsste er um 6:45 Uhr tun?
Br mUsste zum Bahnhof gehen.
Wir haben zu viel Bier getrunken, um noch Auto fahren
zu dHrfen:
Was mUssten wit also eigentlich tun?
Wir mUssten eigentlich zu Fuss gehen.
Blondinen haben es Ihren beiden Freunden angetan. Sie
haben e3.ne toile Blondine gesehen, Ihre Freunde abet
nicht.
Was sager Sie zu Ihren Freunden?
Die milsstet ihr gesehen haben!
Ihre Nachbarn haben ihren Rasen Lange nicht mehr geschnitten.

Was mUssten sie tun?
Sie mUssten ihren Rasen schneiden.
II
a.

Die Soldaten sollen aufstehen.
Was ruft der Feldwebel?
Aufstehent
Die Soldaten sollen sick hinlegen.
Was ruft der Feldwebel?
Hinlegent
Die Schiller sollen die Tilt aufmachen.

Was tuft der Lehrer?
Aufmachent
Die Kinder sollen den Mund halter.
Was sagt die Mutter?
Mund haltent
Die Schiller sollen aufpassen.
Was sagt der Lehrer?
Aufpassen!
usw.
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b.

Es 1st erlaubt zu rauchen.
Was ist erlaubt?
Rauchen ist erlaubt.
Es 1st verboten, mit dem Fahrer zu sprechen.
Was 1st verboten?
Das Sprechen mit dem Pahrer ist verboten.
Es 1st erlaubt, die Mr zu Sffnen.
Was ist erlaubt?
Das Offnen der Tar ist erlaubt.
Es ist erlaubt zu fischen.
Was ist erlaubt?
Das Fischen ist erlaubt.
Es ist schwer, einen Rennwagen zu fahren.
Was ist schwer?
Das Fahren eines Rennwagens ist schwer.
Es ist schwer, ein Zimmer zu finden.
Was ist schwer?
Das Finden ernes Zimmers ist schwer.
usw.
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LesestUck
Im Sportverein
Da SchUtze White und Schiltze Smith schon in Amerika viel

Sport getrieben hatten, sollte es niemand erstaunen, dass sie
sich nun auch fUr den Sport in Deutschland sehr interessierten. Sie gehen nicht nur als Zuschauer zu den grosser Fussballspielen, sondern sie sind auch schon in einen deutschen
Sportverein eingetreten. Nun kOnnen sie Turnhalle und Sportplatz des Vereins benutzen, sooft sie wollen. Ausserdem haben sie viele neue Freunde gewonnen. ,,Man sollte nicht glaubenat meinte SchUtze White zu seinem Freund, nwas fiir nette

Madchen man hier im Verein kennenlernen kann." SchUtze Smith
lachte darauf: ,Ja, das ktinnte man sich von amerikanischen

Mgdchen nicht vorstellen, dass sie mit einem Kugelstossen
trainieren."
Fragen:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Was hatten SchUtze White und SchUtze
Smith schon in Amerika getan?
Was soilte daher niemand erstaunen?
Wohin gehen sie oft aIs Zuschauer?
Was haben sie getan, um selbst Sport
treiben zu konnen?
Was kbnnen White und Smith nun benutzen?
Was haben sie ausserdem gewonnen?
Was interessiert SchUtze White besonders
am Vereinsleben?
Was konnte man sich von einem amerikanischen MIdchen nicht vorstellen?

LEKT/ON 42
LesestUck (Fortsetzung)
Leichtathletik ist SchUtze Smiths Starke. lm Laufen,
Springen und Werfen schlagt ihn so leicht keiner. Besonders
fiber 100 m lauft er grossartige Zeiten. Auch im Kugelstossen

ist der Trainer mit Smith sehr zufrieden. SchUtze Smith trainiert zweimal in der Woche, und manchmal nimmt er sonntags
noch an Wettkampfen tell.

SchUtze White ist dagegen kein

besonders guter. Laufer, aber er spielt ausgezeichnet Tennis.

Auch im Turnen ist er nicht schlecht; aber bei seinen Talent
konnte er noch sehr viel besser sein. Doch er ist meistens
auf den Tnnisplatzen zu finden, wo er die ?Mile einer hUbschen, blonden Sportkameradin sucht, die es ihm ganz besonders angetan hat.
Fragen:

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Welche Sportart ist Smiths Starke?
Worin ist er besonders gut?
Wie sieht es mit seinen 100 m-Zeiten
aus?
Wie ist er is Kugelstossen?
Wie oft treibt SchUtze Smith Sport?
Worin ist SchUtze White gut?
Wie 1.-Unnte er im Turnen sein?

Warum ist er meistens auf den Tnnisplatzen zu finden?

Saionsportiery nannte Smith seinen Freund einmal im
Spass, well er White so oft mit der sportlichen Blondine an
der Bar des Klubhauses sah. Bigentlich dUrfte White ja als
Sportier nicht trinken, aber
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Obwohl SchUtze Smith, and SchUtze White verschiedene Sport-

arten treiben, gehen sie doch beide oft zusammen schwimmen. In
Nasser sind sie beide keine oKanoneno, abet zur Brholung ist
Schwimmen gerade richtig. Beim Anblick der Badenixen wird sogar dem asketischen Sportier Smith warm ums Herz. Als White
ihn einmal auf die schUnen, langen Beine einer Schwimmerin
aufmerksam machte, meinte Smith begeistert: ,,Mit soichen Bei-

nen mUsste man doch spielend Weltrekord schwimmen 'convent"
Fragen:

17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.

Wie nannte Smith seinen Freund einmal
im Spass?
Warum tat er das?
Was dUrfte White eigentlich nicht?
Welchers Sport treiben Smith and White
zusammen?
Wozu schwimmen die beiden?
Wie wird dem asketischen Sportier Smith beim
Anblick htibscher Badenixen?
Worauf machte White seinen Freund eines
Tages aufmerksam?
Was meinte SchUtze Smith darauf?
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Subjunctive of Modest Statement

The Subjunctive XI forms of the modals are frequently
used as part of standard phrases.
Examples:
Ich mOchtt
KUnnte ich
DUrfte ich
WUrden Sie
Br mUsste
Br sollte

I would like to ...
Could I ...
may /
Would you ...
He ought to
He should ...

The Subjunctive XI forms of the modals are:
dUrfen

mogell

Miner,

TENCrifte

ich mochte
du machtest
ertsietes mOchte
wir mOchten
ihr mUchtet
sie mOchten
Sie mOchten

la-Onnte

du dUrftest
ertsietes dUrfte
wir dUrften
ihr dUrftet
sie dUrften
Sie dUrften
mUssen

du konntest
ertsietes ktinnte

wir
ihr
sie
Sie

konnten
konntet
konnten
kdonten

werden

TaCiUsste

laOrde

du mUsstest
ertsieted mUsste
wir mUssten
ihr mUsstet
sie mUssten
Sie mUssten

du wUrdest
ertsietes wUrde
wir wUrden
ihr wUrdet
sie wUrden
Sie wUrden

The Subjunctive II forms of sollenu and swollen" are exactly
the same as the forms of the imperfect and can be distinguished
only by their use and context.
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Examples:
Imperfect:

Er solite gestern mit dem Zug kommen.
(He was supposed to come by train
yesterday.)

Subjunctive II: Er solite mal auf Urlaub fahren.
(He ought to (should) go on vacation.)
II.
a.

Special Uses of the Infinitive

in German the infinitive is often used as an im-

perative.

Examples:

Aufstehent

(Get up!)

Nicht anfassent (Dontt touch!)
b.
The infinitive verb form is also frequently used as
a neuter noun.

Examples:

Das viele Rauchen ist nicht gut.
(Smoking a lot is not healthy.)
Fischen ist streng verboten.
(Fishing is strictly forbidden.)
Br zeigt grosses Millen.
(He shows great skill (ability).)
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a.

Ihr Freund geht ins Kurkonzert.
Sie mdchten auch ins Kurkonzert gehen, haben aber keine
Zeit.

Onnten Sie ins Kurkonzert gehen, wenn Sie Zeit Mitten?
Ja, wenn ich Zeit Witte, konnte ich ins Kurkonzert
gehen.
Ihr Freund ist Soldat. Er mi5chte heute abend gern Zivil
tragen, darf es aber nicht.
Fragen Sie liven guten Freund, ob er Zivil tragen wurde,
wenn er dUrftet
WUrdest du Zivil tragen, wenn du dUrftest?
Ja, ich wiirde Zivil tragen, wenn ich dUrfte.

Herr ... 1st reich, denn er hat vies Geld.
WIre Herr ... arm, wenn er kein Geld hItte?
Ja, Herr ... ware arm, wenn er kein Geld hItte.
Die Dampferfahrt ist nicht interessant, well keine netten
Leute dabei sind.
KUnnte die Dampferfahrt interessant sein, wenn nette Leute dabei waren?
Ja, die Dampferfahrt kdnnte interessant sein, wenn
nette Leute dabei wUren.
Das Kind hat keine Hausaufgaben und muss deshalb nicht zu
Hause bleiben.
MUsste das Kind zu Hause bleiben, wenn es Hausaufgaben
hItte?
Ja, das Kind mdsste zu Hause bleiben, wenn es Hausaufgaben hUtte.
Wir sind nicht im Spielkasino und konnen deshalb nicht
Roulette spielen.
Konnten wir Roulette spielen, wenn wir im Spielkasino
waren?
Ja, wir kftnten Roulette spielen, wenn wir im Spielkasino waren.
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Sie haben kein Geld und bitten Ihre Freunde, Ihnen zu helfen. Die Freunde kdnnen Ihnen aber kein Geld leihen, da
sie selbst nicht genug haben.
Pragen Sie Ihre beiden Freunde, ob sie Ihnen Geld geben
wilrden, wenn sie selbst genug hRttent
WUrdet ihr mir Geld geben, wenn ihr selbst genug
tattet?
"ja, wir wUrden dir Geld geben, wenn wir selbst
genug hNtten.
Die Kinder mUssen in die Schule gehen and dUrfen deshalb
nicht spielen.
DUrftem die Kinder spielen, wenn sie nicht in die Schule
gehen mUssten?
ja, die Kinder dUrften spielen, wenn sie nicht in
die Schule gehen mUssten.
b.

Wir gehen in ein Tanzlokal. Die Kapelle spielt sehr schlecht,
und wir tanzen nicht oft. Wenn die Kapelle besser spielte,
tanzte ich after.
Herr ..., tanzten Sie auch after, wenn die Kapelle besser
spielte?
ja, wenn die Kapelle besser spielte, tan to ich ofter.

Ihre Mutter hat Geburtstag. Sie haben kein Geschenk fUr
sie

Wir duzen uns jetzt und ich sage: Wenn du ihr etwas schenktest, machtest du ihr eine grosse Preude.
Herrn ...'s Frzundin hat auch bald Geburtstag. Br hat noch
kein Geschenk fair sie. Sie duzen rich mit Herrn
.
Was sages Sie zu ihm?
(Ich sage:) Wenn du deiner Freundin etwas schenktest,
machtest du ihr bestimmt eine grosse Preude.
Herr Klemme ist im Spieikasino. Br hat Geld verloren, dean
er Uberlegt nicht Lange und riskiert viel.
Riskierte er nicht so viel, wenn er mehr Uberlegte?
Ja, er riskierte nicht so viel, wenn er mehr Uberlegte.

LBKTION 43
VorUbungen, (Fortsetzung)

Ihr Kind ist.nicht gut in der Schule. Bs passt nicht auf
und lernt deshalb nicht viel.
Lernte es meter, wenn es besser aufpasste?
Ja, wenn es besser aufpasste, lernte es meter.
Frau Bruns ist in der Damenabteilung. Die VerkUuferin zeigt
ihr ein Kleid. Frau Bruns will das Kleid nicht und kauft
es deshalb nicht.
Kaufte Frau Bruns das Kleid, wenn sie es wollte?
Ja, wenn Frau Bruns das Kleid wollte, kaufte sie es.

Wir sind kurz vor 8 Uhr aufgestanden und mUssen um 8 Uhr
in der Schule sein. Da wir heute nicht zu Hause friihstUcken, brauchen wir nicht .so viel Zeit.
Brauchten wir meter Zeit, wenn wir zu Hause frUhstUckten?
Ja, wenn wir zu Hause frUhstUckten, brauchten wir
meter Zeit.

In San Francisco findet ein Fussballspiel statt. Wir besuchen das Spiel aber nicht und brauchen auch nicht zu bezahlen. Ich sage zu meinen Kindern: Wenn ihr das Spiel
besuchtet, mUsstet ihr bezahlen.
Sie besuchen das Fussballspiel auch nicht.
Was sagen Sie deshalb auch zu Ihren Kindern?
Wenn ihr das Spiel besuchtet, mUsstet ihr bezahlen.
/bre Freunde benutzen immer die Strassenbahn und brauchen
deshalb kein Auto.
Wenn Ihre Freunde aber ein Auto brauchten, kauften sie dann
eins?
Ja, wenn sie ein Auto brauchten, kauften sie eins.
Gebrauchen Sie die folgenden Wilorter fir weitere Obungen:

wUhlen
anprobieren; rasieren - bezahlen; rauchen
einkaufen; gratulieren
wUnschen; Anmeldeformular ausfUllen
amUsieren; gucken im Hotel wohnen; zugucken
grUssen; diktieren - stenographieren
usw.
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c,

Wit fahren nicht each Los Angeles, well es uns dort nicht
gefUllt.
Aber wenn es mir dort besser gefiele, fUhre ich nach Los
Angeles.
PUhren Sie such nach Los Angeles, wenn es Ihnen dort besser gefiele?
Ja, wenn es mir dort besser gefiele, fahre ich each
Los Angeles.
Unser Freund will mit einem alter Auto nach New York fah_
ren. Wir sollen mitkommen. Aber die Fahrt dauert mir zu
lange. Deshalb sage ich zu item: Wenn du flagest, lame ich
mit.
Sie machten such Lieber fliegen.
Was sagen Sie deshalb such zu item?
Wenn du flogest kUme ich mit.
Herr Heldt trinkt gern und viel Bier. Deshalb gibt Frau
Heldt ihrem Mann nur wenig Geld.
Wenn sie ibm meter Geld gibe, triage eves dann nur in die
nUchste Wirtschaft?
Ja, wenn sie item meter Geld gibe, triage er es nur in
die nUchste Wirtschaft.

Wir schlafen nie zu lange und kommen deshalb auch nie zu
split zur Schule.

Wenn wir Unger schliefen, kimen wir dann zu split zur
Schule?
Ja, wenn wir Unger scbliefen, kUmen wir zu spat
zur SchUle.
Meine Freunde waschen ihren Wagen nur selten. Br sieht
nie sauber aus. Deshalb sage ich zu ihnen: Wenn ihr euren
Wagen after wUschet, sUbe er sauberer aus.
Ihre Freunde haben auch keinen sauberen Wagen.
Was sagen Sie auch zu ihnen?
(Ich sage:) Wenn ihr euren Wagen after waschet, sNhe
er sauberer aus.
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Herr ... und Herr ... wollen nach Berlin fahren. In Frankfurt merken sie, dass sie im falschen Zug sitzen und steigen deshalb um.
Wenn sie nicht im falschen Zug sNssen, stiegen sie dann
um?
Nein, wenn sie nicht im falschen Zug sUsen stiegen
sie nicht um.
Benutzen Sie die folgenden WVrter fUr weitere Ubungen:
schwimmen
schlafen; reiten
gewinnen; zurUckgeben
verlorengehen; weglaufen
waschen; essen
wiegen;
sich warm anziehen - krank werden; anbieten - nehmen;
spazierengehen
ankommen
usw.

d.

Manche Kinder schlafen nicht. Sie tun nur so.
Tun manche Kinder , als ob sie schliefen?
ja, manche Kinder tunpals ob sie schliefen.
(ja, manche Kinder tun, als wenn sie schliefen.)
(Ja, manche Kinder tun, als schliefen sie.)
Ich kann nicht schwimmen; ich tue nur so.
Sie ktinnen auch nicht schwimmen.
Tun Sie auch so, als konnten Sie schwimmen?
Ja, ich tue so, als konnte ich schwimmen.
(Ich tue so, als ob ich schwimmen Id5nnte.)
(Ich tue so, als wenn ich schwimmen Onnte.)

SchUtze White soli studieren, aber er ist mUde und tut
Mir so.
Tut er, als wenn er studierte?
Ja, er tut so, als wenn er studierte.
(Er tut so, als ob er studierte.)
(Er tut so, als studierte er.)
Ihr Kind vascht sich nicht. Es tut nur so.
Tut das Kind so, als ob es sich wUsche?
ja, es tut so, als ob es sich wUsche.
(Es tut so, als wenn es sich wUsche.)
(Es tut so, als wilsche es sich.)
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Gebrauchen Sie such folgende Wl$rter fiir weitere Ubungen:

verstehen - zuwerfen - zurUckgeben - leichtfallen - fallenhalten - zugucken - bestellen - bezahlen - griissen USW.

.....

....0.
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Dialog

Eine Hafenrundfahrt
Situation:

Hauptmann Schnell ist zu Besuch in Hamburg und
hat einen alten KapitUn kennengelernt, der ihm
jetzt den Hafen zeigt.

Personen:

Hauptmann Schnell

Kaplan Scholle
Schnell

Das da drilben ddrften wohl die Werften sein, nicht
wahr?

Scholle

Ja, der grosse Tanker, den Sie dort sehen, wird
bald vom Stapel laufen; er ist schon fast fertig.

Schnell

Wenn wir einen Feldstecher hhtten, kUnnten wir
am Heck den Namen lesen.

Scholle

Den kann ich Ihren auch so verraten:
soil das Schiff heissen.

Schnell

Was sind denn das fiir KrUne dort?

Scholle

Die gehbren zu den Schuppen des Freihafens.

Schnell

Wenn ich hier im Freihafen Schnaps, Zigaretten
oder Kaffee kaufte, brauchte ich die Waren doch
nicht zu verzollen, nicht wahr?

Scholle

Ganz richtig. Sie konnten Ihren Schnaps aber nicht
unverzollt aus dem Freihafen herausbringen, sondern miissten ihn hier trinken.

Schnell

Versuchen die Seeleute und Hafenarbeiter denn
gar nicht mal, ein bisschen zu schmuggeln?

Scholle

Hm - dardber spricht man nicht.

Schnell

Sehen Sie nur, der Schlepper dort bringt gerade
einen Frachter herein! Was kbnnte der wohl an
Bord haben?
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Scholle

Ich glaube, der hat Getreide geladen. - Mid der
HollInder dort hat SildfrUchte gebracbtl

Schnell

Wenn ich nicht genau wiisste, dass der Hamburger Hafen mach dem Krzeg fast ganz zerstort war, wilrde
ich es nicht glauben!

Scholle

Ja, es ist alles wiederaufgebaut worden. Wenn notig, Unnten hier giber 200 Schiffe zur gleichen
Zeit abgefertigt werden.

Schnell

Lguft da hinten nicht ein Kriegsschiff ein?

Scholle

Ja, das ist Flottenbesuch aus Argentinien.
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A Harbor Cruise
Situation:

Captain Schnell is visiting Hamburg. He met an
old captain, who is now showing him around the
harbor.

Persons:

Captain (Army) Schnell
Captain (Navy) Scholle

Schnell

The shipyards must be over there, arentt they?

Scholle

Right, and the huge tanker you see there is about
to be launched. She is almost completed.

Schnell

If we had binoculars we could read her name on
the stern.

Scholle

That I can tell you anyway. The name of the
ship is going to be "Albatros".

Schnell

What kind of cranes do they have over there?

Scholle

They belong to the warehouse sheds of the "Free
Port Area".

Schnell

If I bought liquor, cigarettes or coffee in the
"Free Port Area" I wouldntt have to pay duty on
the goods, am I right?

Scholle

Quite right, but you couldntt take your liquor
out of the "Free Port Area" without paying for
Or you would have to drink it on the spot.
it.

Schnell

Don't those sailors and longshoremen try to do
some smuggling once in a while?

Scholle

Hm 7 I'd rather not discuss that.

Schnell

Look, this tugboat is just towing in a freighter.
I wonder what kind of cargo this freighter has
aboard.
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Scholle

I think it has a load of grain aboard. And the
Dutch boat over there has brought a load of tropical
fruit.

Schnell

If I didn't know for sure that the port of Hamburg was totally destroyed at the end of the war
I would never guess it!

Scholle

Yes, everything has been reconstructed. If necessary over 200 vessels could be serviced here
simultaneously.

Schnell

Is that a warship coming in over yonder?

Scholle

Yes, it is on a good-will visit from Argentina.

161
152

LEKTION 43
Ubungen
a.

*VI

Ihr Freund geht ins Kino. Sie mtSchten such ins Kino gehen,
haben aber keine Zeit.
Was konnten Sie tun, wenn Sie Zeit hatten?
Wenn ich Zeit hatte, konnte ich ins Kino gehen.
Pragen Sie Ihren guten Freund, Herrn ..., ob er mitkommen wiirde, wenn er dUrfte1
Wlirdest du mitkommen, wenn du dUrftest?
Ja, wenn ich dUrfte, wiirde ich mitkommen.
Herr Meier kann nicht kommen, denn er hat kein Auto.
Kiinnte Herr Meier kommen, wenn er ein Auto 'Atte?
Ja, wenn er ein Auto 'Atte, konnte er kommen.
Frau Schmidt geht immer zu Puss und kommt deshalb oft zu
spat.
Konnte sie piinktlich sein, wenn sie ein Auto hatte?
Ja, wenn sie ein Auto hate, ktinnte sie piinktlich
sein.
Das Madchen geht nie mist denn es hat keinen Freund.
Mlisste das Madchen such im Haus sitzen, wenn es einen
Freund 'Atte?
Nein, wenn es einen Freund 'Atte, mUsste es nicht
im Haus sitzen.
Konnten wir Schi laufen, wenn wir auf der Zugspitze waren?
Ja, wenn wir auf der Zugspitze waren, konnten wir
Schi laufen.
Pragen Sie Ihre guten Freunde, Herrn ... und Herrn ...,
ob sie Zivil tragen dUrften, wenn sie nicht im Dienst
waren!
DUrftet ihr Zivil tragen, wenn ihr nicht im Dienst
ware t?

Ja, wenn wir nicht im Dienst waren, dUrften wir
Zivil tragen.
DUrften die Soldaten ausgehen, wenn sie keinen Dienst
hatten?
Ja, wenn sie keinen Dienst hatter', dUrften sie ausgehen.
b.

Sie wohnen in einem kleinen Haus und zahlen DM 100; Ihr
Freund wohnt in einem grossen Haus und zahlt meter.
Was taten auch Sie, wenn Sie in einem grossen Haus wohnten?
Wenn ich in einem grossen Haus wohnte, zahlte ich
meter.
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Sie leben in Berlin und brauchen viel Geld. Ihr guter
Freund, Herr ..., lebt in einer kleinen Stadt und braucht
weniger.
Sagen Sie zu Ihrem Freund, dass er auch mehr Geld brauchte, wenn er in Berlin wohnte!
Wenn du in Berlin wohntest, brauchtest du auch mehr
Geld.
Was ware, wenn Herr ... in Berlin wohnte?
Wenn er in Berlin wohnte, brauchte er mehr Geld.
Wasste Frau Schmidt, wann der Zug abfahrt, wenn sie sich
bei der Auskunft erkundigte?
Ja, wenn sie sich bei der Auskunft erkundigte, wasste
sie, wann der Zug abfahrt.
Das Madchen arbeitet sehr lange, aber es vcrdient gut.
Was tate das Madchen natarlich nicht, wenn es weniger
verdiente?
Wenn es weniger verdiente, arbeitete es nicht so
lange.
Wir warten lange, und deshalb wird uns kalt.
Wie wiirde uns nicht, wenn wir nicht so lange warteten?
Wenn wir nicht so lange warteten, warde uns nicht
kalt.
Sagen Sie zu Ihren Kindern, class sie viel mehr lernten,
wenn sie nicht so viel Fussball spielten!
Wenn ihr nicht so viel Fussball spieltet, lerntet
ihr viel mehr.
Miele Leute gehen zu Fuss, well sie kein Auto haben.
Was brauchten sie nicht zu tun, wenn sie sich ein Auto
kauften?
Wenn sie sich ein Auto kauften, brauchten sie nicht
zu Fuss zu gehen.

Benutzen Sie die folgenden WUrter far weitere Ubungen:
antworten, passes - suchen, kosten - kaufen,
fragen
achten auf - verpassent klingeln
aufmachen, sich
gucken
aufhbren, sich interessieren
amilsieren

usw.
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c.

Gingen Sie nach /talien, wenn es /bnen dort besser gefielei
Ja, wenn es mir dort besser gefiele, ginge ich nach
Italien.

Pragen Sie ihren guten Freund, Herrn
ob er viel Zeit
verWre, wenn er mit /knell fithrel
YerltSrest du viel Zeit, wenn du mit mir filbrest?
Ja (Nein), wenn icb mit dir fibre, verldre icb
(nicht) vie/ Zeit.
KNme der Zug frith genug an, wenn eepUnktlich abfiihre?
Ja, wenn er pUnktlich abfilbre, kNme er frith genug an.
BekIme /bre Prau den neuen Wagen ofter, wenn sie Jesser
flibre?

Ja, wenn sie besser filbre, bekame sie den neuen Wagen
after.
Bekgme das Kind den Autobus noch, wenn es schneller liefe?
Ja, wenn es schneller liefe, bekIme es den Autobus
nocb.
Flibren wir iangsamer, wenn wir von der Geschwindigkeitsbegrenzung wilssten?
Ja, wenn wir von der Geschwindigkeitsbegrenzung
ten, filbren wir langsamer.
Pragen Sie /bre guten Freunde, Herrn ... and Herrn
ob
sie in die Bibliotbek gingen, wenn sie dort das Such bekNmenl
Ginget Dr in die Bibliothek, wenn ibr dort das Bucb

bekmt?
ja, wenn wir dort das Bucb bekNmen, gingen wir
xn die Hibliothek.
BrfUhren die Reisenden die Ankunftszeit, wenn sie zur Auskunft gingen?
Ja, wenn sie zur Auskunft gingen, erfilbren sie die
Ankunftszeit.
Benutzen Sie die foigenden Wdrter fair weitere tibungen:

geben, wegnebmen
zurechtfinden, lesen kronen
kommen
verzicbten, rufen - scblafen, liegan leiben, wacbsen
verscbreiben, essen
bekommen,
schreiben, vergessen
denken an, schiagen lassen
dumm sein
ausleiben
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d.

Manche Schiller arbeiten nicht; sie tun nur so.
Wie tun die Schiller?
Sie tun, als ob sie arbeiteten.
(Sie tun, als wenn sie arbeiteten.)
(Sie tune als arbeiteten sie.)
Herr Meier spielt gar nicht gut Tennis; er tut nur so.
Wie tut Herr Meier?
Br tut so, als spielte er gut Tennis.
(Br tut so, als ob er gut Tennis spielte.)
(Br tut so, als wenn er gut Tennis spielte.)
Fritz ist zu Besuch bei eimer Nachbarin. Er ist dort nicht
zu Hause, aber er tut so.
Wie tut er?
Er tut so, als ware er dort zu Hause.
(Br tut so, als ob er dort zu Hause ware.)
(Br tut so, als wenn er dort zu Hause wire.)
Fritz bekommt zu Hause gut zu essen, aber wenn er bei Meiers
zu Besuch ist, tut er so, als ware das nicht so.
Wie tut er?
Br tut so, als beklme er zu Hause nichts zu essen.
usw.

Benutzen Sie die folgenden Worter fUr weitere Obungen:
die Reifen prUfen, sich rasieren, verdienen, studieren,
suchen, steuern, untersuchen, verheiratet sein, Uberlegen,
rauchen, sich etwas verschreiben lassen, sich untersuchen
lassen, usw.
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Auf der Reeperbahn nachts um Kalb eins ...*)
Am Abend nach der Hafenrundfahrt traf Hauptmann Schrell
sich mit KapitIn Scholle in St. Pauli, denn sie wollten zusam-

men einen richtigen Beeperbahnbummelmachen. An diesem Sonnabend war auf der Reeperbahn wirklich viel los: bunte Lichtrekiamen, Seeleute und Touristen aus alter Welt, Midchen in engen
Rbcken - man wusste gar nicht, wohin man zuerst gucken sollte.
,,Zuerst gehen wir ins Caf4 Keese tanzen", sagte der Kapitan und

zeigte auf eine Lichtreklame. - ,,Ball Paradox", las Hauptmann
Schnell, und darunter stand: ,,Hopi soit qui mal y pense." Der

Kaplan grinste, und Hauptmann Schnell tat so, als ob er alles
verstInde. Aber erst als sie im Cat; sassen und eine nette junge Dame unseren Hauptmann etwas verlegen zum Tanzen aufforderte, verstand er den Sinn der Worte. Hier stand wirklich die

Welt auf dem Kopf: Nicht die Herren forderten die Damen zum
Tanz auf, sondern die Damen die Herren.
Fragen:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mit wem traf Hauptmann Schnell sich am Abend
nach der Hafenrundfahrt?
Was wollten die beiden machen?
Was gab es auf der Reeperbahn zu sehen?
In welches Lokal gingen sie zuerst?
Was versprach die Lichtreklame?
Verstand Hauptmann Schnell die franzUsischen
Worte fiber dem Bingang?
Was geschah im Lok41 mit Hauptmann Schnell?
Wieso stand im Cafe Keese die Welt auf dem
Kopf?

*) Anfang eines bekannten Liedes fiber die Reeperbahn.
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Da Hauptmann Schnell gern tanzte, amUsierte er sich grossartig. Stolz stellte er fest, dass er immer noch sehr beliebt

bei deD Dames war. Nach einiger Zeit wurue es dem KapitUn zu
langweilig. So gingen sie in ein Lokal, das

Zillertal" hiess.

Bine bayrische Blaskapelle spielte zum Tanz, und Kellnerinnen
im Dirndlkleid brachten das Bier. 0WUsste ich nicht genau, dass
wir in Hamburg sind ", sagte Hauptmann Schnell zu dem Kaplan,
,t

so glaubte ich, im HofbrUuhaus zu sitzen.0 -

tt

Das bier ist

die bayrische Gesandtscbaft in Hamburg", sagte der KapitND
lachend. Er war in bester St.'mung und tanzte fast noch mehr
als Hauptmann Schnell.
Pragen:

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Warum amUsierte sich Hauptmann Schnell
grossartig?
Worauf war er stolz?
Warum gingen sie ins Zillertal?
Warum glaubte Hauptmann Schnell in Bayern
zu sein?
Was ftir Kleider trugen die Kellnerinnen?
Wie nannte der Kaplan das Lokal?
In was fir einer Stimmung war der KapitNn?

Und jetzt gebt's zu 0KUptin Haase", sagte der frdhliche

Kapithn endlich, ndas ist eine richtige Seemannskueipe. Haupt_
mann Schnell folgte ihm in ein verrauchertes Lokal. Es war sehr
gemUtlich bier. Schiffsmodelle und Fische hingen von der Decke,
und an den WUnden sah man Bilder von exotischen Prauci, schd-

LEKTION 43
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nen Schiffen und fremden Undern. Utsere beiden Freunde tranken
nur noch Grog. Der KapitNn nannte dem Hauptmann das Rezept:
It

Rum muss sein, bicker soil sein, und Wasser kann sein.0

Am anderen Morgen fand Hauptmann Schnell sich auf dem Fischmarkt in Altona wieder - zwischen Pischen und $ildfrUchten,

Seeleuten und Marktweibern. KapitSn Scholle wollte immer noch
einmal in eine andere Wirtschaft gehen, um noch einen Grog zu
trinken; aber Hauptmann Schnell war nun wirklich mode und fuhr
mit der Taxe in sein Hotel zuriick.
Fragen:

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Was ist
Haase "?
War die tuft in dem Lokal frisch?
Was sah man an der Decke und an den WUnden?
Was tranken unsere Freunde nur noch?
Nach welchem Rezept wird Grog gemacht?
Wo fand sich Hauptmann Schnell am Sonntag..
morgen wieder?
Was gibt es auf dem Fischmarkt alles?
Was wollte der Kapitan immer noch einmal?
War Hauptmann Schnell das recht?
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Subjunctive II
a. The Subjunctive Mood
The indicative mood expresses a fact (Ich wohne in Berlin.), whereas the subjunctive mood states something contrary
to fact. '7he kind of unreality that can be expressed by the
Subjunctive II is mostly desire or regret (Wenn ich loch in
Berlin wohmtet), an imaginary situation (Wenn ich mach Amerika
Nitre, kUnnte ich ihn besuchen.),or a pretense (Br tut so, als
ob er schliefe.).
The Subjunctive II is most frequently used in the form of ifclauses. In that case both the if-clause and the concluding

713Mrequire subjunctive forms.
Example:

Wenn er hier wire, wohnte er bei mir.
(If he were here, he would live with me.)
Beside "wenn" you will often find "als ob", "als wenn" or
"als" (all meaning: as if) introducing the unreal condition.
Examples:

Br tut, als ob er schliefe.
(He pretends to be sleeping.)
Es war, als wenn die Somme schiene.
(It was as if the sun were shining.)
Er tut so, als arbeitete er.
(He pretends to be working.)

b. The Subjunctive II of Weak Verbs
The forms of
II of weak verbs are
Present Su
identical with their Imperfect Indicative forms.

1 re(r)
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Example:

Wenn ich jetzt in Berlin wohnte, brauchte ich mehr Geld.
Wenn du jetzt in Berlin wohntest, brauchtest du mehr Geld.
Wenn er (sieves) jetzt in Berlin wohnte, brauchte er (sie,
es) mehr Geld.
Wenn
Wenn
Wenn
Wenn

wir
ihr
sie
Sie

jetzt in Berlin wohnten, brauchten wir meter
jetzt in Berlin wohntet, brauchtet ihr mehr
jetzt in Berlin wohnten, brauchtm sie mehr
jetzt in Berlin wohnten, brauchten Sie mehr

Geld.
Geld.
Geld,
Geld.

The underlined endings are the subjunctive endings.

c. The Subjunctive II of Strong Verbs
The Subjunctive II of strong verbs is formed by the stem
of their Imperfect Indicative plus the subjunctive endings (see
above). Whenever appropriate a vowel change (Umlaut) takes
place.

Bxample:

Wenn ich jetzt ginge, Hale ich moch pilnktlich zur Schule.
Wenn du jetzt gingest, kftest du noch panktlich zur Schule.
Wenn er (sieves) jetzt ginge, Hale er (sieves) noch pilnktlich zur' Schule.

Wenn
Wenn
Wenn
Wenn

wir
ihr
sie
Sie

jetzt
jetzt
jetzt
jetzt

gingen, kften wir noch panktlich zur Schule.
ginget, kNmet ihr noch pilnktlich zur Schule.
gingem,AUmen sie noch pilnktlich zur Schule.
gingen, lamen Sie noch pilnktlich zur Schule.

d. Irregularities
There are still some verbs which do not follow the above
rules in every respect. Some of those are:
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ich
du
ervsieves

war
ibr
sie
Sie

sein
ware
wIrest
ware
wiiren
wiiret

varen
wVren

wissen
MErtiv

denken

Mrti
hattest
hatte

wilsstest
wiisste

dUchtest
dNchte

bringen
rIchte
brachtest
brachte

hNtten
hUttet
hKtten
hatten

wiissten
wilsstet
wiissten
wiissten

dIchten
dIchtet
dIchten
dachten

brXchten
brNchtet
brIchten
brUchten

haben

achte

a
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a.

Ich wollte ins Kino gehen, doch ich babe keine Zeit gehabt.
Aber wenn ich Zeit gehabt hatte, ware ich ins Kino gegangen.

Waren Sie such ins Kino gegangen, wenn Sie Zeit gehabt hatten?
Ja, wenn ich Zeit gehabt hatte, ware ich ins Kino gegangen.
Mein Freund ist nicht mit seinen Hausaufgaben fertig geworden, well er nicht frith genug angefangen hat. Ich sage zu
ihm: Wenn du frith genug angefangen flattest, wrest du fertig geworden.
Was sagen Sie zu Ihrem Kind, das auch nicht mit den Hausaufgaben fertig geworden ist?
(Ich sage:) Wenn du frith genug angefangen flattest,

wrest du fertig geworden.
Ihr Freund hat in einer kleinen Stadt gewohnt und wenig
Geld verdient.
Hatte er mehr Geld verdient, wenn er in New York gelebt
butte?
Ja, wenn er in New York gelebt hatte, butte er mehr
Geld verdient.
Erst Mite die SchUlerin sich krank und wollte im Haus
bleiben, aber dann fiihlte sie sich besser und ist doch in
die Schule gegangen.
WIre die SchUlerin im Haus geblieben, wenn sie wirklicb
krank gewesen ware?
Ja, wenn die SchUlerin wirklich krank gewesen ware,
ware sie im Haus geblieben.
Wenn das Kind seinen Zug verpasst, kommt es zu spat in die
Schule. Es hat den Zug aber gerade noch bekommen.
Ware das Kind zu spat gekommen, wenn es seinen Zug verpasst
hgtte?
Ja, wenn das Kind seinen Zug verpasst hatte, ware es
zu spat gekommen.
Wir gehtiren alle zu einer Fussballmannschaft. Wir haben
ein Spiel verloren, well wir nicht genug trainiert haben.
}fatten wir das Spiel gewonnen, wenn wir mehr trainiert
hatten?
Ja, wenn wir mehr trainiert hatten, bitten wir das
Spiel gewonnen.
Meine Freunde haben nie vies Sport getrieben; nun sind sie
krank. Ich sage zu ihnen: Wenn ihr mehr Sport getrieben
hattet, waret ihr jetzt nicht krank.
Ibre Kinder haben auch keinen Sport getrieben und sind auch
krank. Was sagen Sie zu ihnen?
(Ich sage:) Wenn ihr mehr Sport getrieben hattet, waret
ihr jetzt nicht krank.
163
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Hauptmann Schnell und Lilo haben eine Panne gehabt, weil sie
mit alter Reifen losgefahren sind.
"Batten sie keine Panne gehabt, wenn sie die Reifen vorher gewechselt batten?
Nein, wenn sie vorher die Reifen gewechselt batten,
batten sie keine Panne gehabt.
Benutzen Sie die folgenden WUrter fair weitere tibungen;

frUher kommen - Lilo treffen, kennen
besuchen, wissen
schnell fahren, Ausflug machen
Fussball spieler, Wagen
steuern - in die Kurve gehen, verdienen
im Hotel wohnen,
aufstehen - ausbrennen, Uberlegen
wissen, Feldstecher
haben - Schiff sehen, Waren herausbringen - reicher Mann
sein
Ich mbchte each Deutschland fahren, doch ich babe kein
Geld. Aber wenn ich Geld hatte, wUrde ich nach Deutschland fahren.
Wdrden Sie such each Deutschland fahren, wenn Sie Geld
batten?
Ja,, wenn ich Geld hatte, wUrde ich each Deutschland
fahren.
Ich weiss, dass mein Freund Frau Schneider sehr gern hat.
Br besucht sie aber nie, weil er nicht Weiss, wo sie wohnt.
:ch frage ihn deshalb: WUrdest du Frau Schneider besuchen,
wenn du wdsstest, wo sie wohnt?
Ihre Frau besucht ihre Freundin nicht, obgleich sie sie
gern einmal wiedersehen mUchte.
Fragen Sie Ihre Frau, ob sie ihre Freundin besuchen wUrde,
wenn sie wUsste, wo sie wohntl
Wilrdest du define Freundin besuchen, wenn du wUsstest,
wo sie wohnt?
Der Freund von Leutnant Brown ist schon Oberleutnant, denn
er ist frUher in die Armee eingetreten als Brown.
Wilrde Leutnant Brown such schon Oberleutnant sein, wenn er
frUher in die Armee eingetreten ware?
Ja, wenn er frUher in die Armee eingetreten ware, wUrde er schon Oberleutnant sein.
Es klingelt an der TIr. Frau Meier hat Angst und Uffnet
nicht.
Wdzde Frau Meier aufmachen, wenn sie wUsste, class es ihr
Mann ist?
Ja, wenn sie wUsste, dass es ihr Mann ist, wUrde sie
aufmachen.
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Das Midchen kommt erst each 2 Uhr in New York an, well es
statt des Plugzeugs die Eisenbahn benutzt hat.
%garde das Mddchen um 2 Uhr in New York sein, wenn es mit dem
Plugzeug geflogen ware?
Ja, wenn es mit dem Plugzeug geflogen ware, %garde es um
2 thr in New York se in.
Schiltze Braun sagt, dass er sehr gut reiten kann.
Warden wir lachen, wenn er trotzdem van Pferd fiele?
Ja, wir warden lachen, wenn er vom Pferd fiele.
Ich weiss, dass meine Freunde nicht mit ins Theater kommen,
wenn sie zu Fuss gehen massen. Deshalb frage ich sie: Wilrdet
ihr mitkommen, wenn ich each in meinem Wagen mitndbme?
Ihre Freunde wollen auch nicht zu Fuss laufen. Pragen Sie
sie, ob sie mitkommen warden, wenn Sie sie in Ibrem Wagen

mitnament
Wilrdet ihr mitkommen, werin ich each in meinem Wagen
mitnNhme?
Das Fussballspiel Offenbacher Kickers gegen Bintracht Frankfurt steht eine Minute vor dem Bnde 3:3.
Warden die Frankfurter gewinnen, wenn sie jetzt noch ein
Tor schossen?
Ja, wenn sie jetzt noch ein Tor schUssen, warden sie
gewinnen.

Benutzen Sie die folgenden Wirter far weitere Ubungen:
ein alter Auto haben - nicht schnell fahren kbnnen, ein
Plugzeug haben
nach Las Vegas fliegen, nach Deutschland
kommen - Heidelberg besuchen, Taxe nehmen - bald hier scin,
zwei Stunden brauchen, Glack im Spiel hazu Puss gehen
ben - Millionar sein, Sport treiben - eine 99Kanoneusein,
nicht made sein - Fenster offnen
b.

Wenn Sie Geld batten, gingen Sie ins Kin°.
Was tNten Sie, hdtten Sie Geld?
HUtte ich Geld, ginge ich ins Kim.
Wenn er Urlaub !Atte, ktinnte er eine Reise machen.
Was konnte er, hatte er Urlaub?
Hdtte er Urlaub, kUnnte er eine Reise machen.
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Benutzen Sie die folgenden Satze fUr weitere Ubungen der
gleichen Art:
Wenn es nicht so spat ware, warde ich noch spazierengehen.
Wenn ich in Deutschland ware, besuchte ich das Oktoberfest.
Wenn ich ein Auto hatte, flare ich am Sonntag in die Berge.
Wenn ich nicht so krank ware, spielte ich den ganzen Tag
Fussball.
Wenn ich Zeit Mittel warde ich viel mehr Sport treiben.
Wenn ich ein guter Laufer ware, brauchte ich kein Auto.
Wenn ich nicht solche Bauchschmerzen hatte, ginge ich nicht
zum Arzt.
Wenn ich kein Soldat ware, trage ich such keine Uniform.
Wenn Herr Meier nicht so dick ware, darfte er mehr essen.
USW.

c.

Ein Wagen fahrt hinter Ihnen. Sie mochten gern wissen, ob
es Ihr Onkel ist.
Denken Sie: Wenn ich nur wasste, ob das mein Onkel ist?
Ja, ich denke: Wenn ich nur wasste, ob das mein Onkel
ist!

Sie mochten, class Ihre Frau bald kommt.
Denken Sie bei sich: Wenn sie doch nur kgme?
Ja, ich denke bei mir: Wenn sie doch nur kgme!

Sie mochten wissen, wie spat es ist.
Denken Sie bei sich: Wasste ich nur, wie split es ist?
ja, ich denke bei mir: WUsste ich nur, wie spat es
ist!

Es ware sehr schon, wenn Ihr Vater hier ware.
Denken Sie bei sich: Ware mein Vater doch hier?
ja, ich denke bei mir: Ware mein Vater doch hier!
Sie horen Laxm and mochten gern wissen, was das ist.
Denken Sie bei sich: Wenn ich nur wasste, was das ist?
ja, ich denke bei mir: Wenn ich nut wUsste, was das
1st!
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Gebrauchen Sie die folgenden Sgtze fUr weitere Ubungen:
Wenn er m1ch doch besuchte!
WUsste ich doch ihre Telefonnummer!
WUsste ich nur seinen Namen!
Wenn er mich doch endlich abholte!
Wenn er mich doch in Ruhe liessel
WUsste ich nur, ob sie zu Rause 1st!
Wenn sie nur nicht so viel redete!
d.

Sie brauchen unbedingt DM 100. Wenn Ihr Vater Ihnen jetzt
das Geld schickte, kame es gerade recht.
Denken Sie bei sich: So ein Geschenk kime gerade zur rechten Zeit?
Ja, ich denke: So ein Geschenk lame gerade zur rechten Zeit.
Denken Sie: Ich ktinnte das Geld gut gebrauchen?
Ja, ich denke: Ich kbnnte das Geld gut gebrauchen.

Wenn Sie mit Herrn Meier Tennis spielten, wUrden Sie ihn
schlagen.
Denken Sie bei sich: Ich wUrde ihn schlagen?
Ja, ich denke bei mir: Ich wUrde ihn schlagen!
Wenn Sie 1 Million Mark batten, wUssten Sie, was Sie taten.
Denken sie bei sich: Ich Wisste, was ich tate?
Ja, ich denke: Ich wUsste, was ich tate!
Wenn Ihr Sohn die Fensterscheibe kaputtgeworfen hatte, hatten Sie ihn nicbt ins Kino gelassen.
Sagen Sie zu Ihrem Sohn: Ich hgtte dich nicht ins Kino gelassen?
ja, ich sage zu ihm: Ich hgtte dich nicht ins Kino
gelassen!
usw.
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An der Ostsee
Situation:

Am Ostseestrand bei TravemUnde

Personen:

Hauptmann Rolf Schnell
Lilo Meineke

Schnell

Wire ich genau so faul wie du, Lilo, wUrden wir
den ganzen Tag nur in der Sonne liegen!

Lilo

Act:, RUlfchen, was glbe es denn wyhl SchUneres
als Faulenzen im Liegestuhl?

Schnell

wir kUnnten zum Beispiel ins Wasser gehen und
scbwimmen.

Lilo

Das haben wir doch eben erst gemacht.

Schnell

Dann ktinnten

Lilo

Du !Attest mir schon vor unserer Abfahrt sager
sollen, dass du mich zu Tode hetzen wilist!

Schnell

Aber Lilochen, nun sei mal vernUnftig! Du wUrdest dir ja einen Sonnenbrand Nolen, wenn du
bier noch Unger braten wUrdest!

Lilo

So ein Wochenende an der See ist wirklich keine
Mrholung mit dir!

Schnell

Ich babe hinten am Kurhaus wunderscbSne Segelboote gesehen. Wie wire es, wenn wir segeln
gingen?

Lilo

Wenn du mir denn gar keine Ruhe lUsst, schbn.

Schnell

Kannst du segeln?

Lilo

Ich und segeln? Dist du verrUckt?
du ...

Schnell

Na ja, ich flab' zwar auch immer nur zugeguckt,
aber ich werd's schon irgendwie schaffen.

wir

Tennis spieler oder rudern.
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Lilo

Du gehst mir wirklich auf die Nerves, Rolf! Wenn
nun ein Sturm kime? Was wilrdest du wohi machen
allein auf hoher See?

Schnell

Ich wiirde mit dir zusammen ertrinken, Liebling.
Denk nur an die herrlichen Schlagzeilen, die das
gUbe!

Lilo

Manchmal bist du mir wirklich ein bisschen zu romantisch, Rolf!
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Dialog

At the Baltic Sea
Situation:

At the beach near TravemUnde

Persons:

Captain Rolf Schnell
Lilo Meineke

Schnell

If I were as lazy as you are we would do nothing
but lie around in the sun all day.

Lilo

Well, Rolfchen, can you think of anything better
than lying in a beach chair doing nothing?

Schnell

We could, for instance, go into the water for
a swim.

Lilo

We have just done that!

Schnell

We could play tennis or go rowing.

Lilo

You should have told me before we left that you
want to work me like a slave.

Schnell

Come on, Lilocaen, be sensible. You would only
get a sunburn if you kept on broiling in the sun
here.

Lilo

A weekend on the beach with you is anything but
relaxing!

Schnell

I have seen some nice sailboats back there at
the Casino. How about going sailing?

Lilo

If you won't give me any rest, all right!

Schnell

Do you know how to sail?

Lilo

Me sail? - Are you crazy or something?
you ...

Schnell

Well, though I have only watched others do it,
I am going to make it somehow.
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Lilo

You really get on my nerves, Rolf! What if a gale
came up? What would you do - all by yourself on
the high seas?

Schnell

I would drown with you in my arms, darling! just
think of the magnificent headlines that would make!

Lilo

Sometimes you really sound a bit too romantic, Rolf!
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Sie haben sich letztes Jabr kein Auto gekauft, well Sie
arm waren.
Was batten Sie getan, wenn Sie reich gewesen waren?
Wenn ich reich gewesen ware, httte ich mir ein Auto
gekauft.
Ihr Freund hatte zu viel zu tun une ist nicht ins Kino
gegangen.
Pragen Sie Ihren guten Freund,,ob er gestern ins Kino gegangen ware, wenn er nicht so viel zu tun gehabt htttel
Wrest du gestern ins Kino gegangen, wenn du nicht
so vie1 zu tun gehabt lattest?
Ja, ich ware ins Kino gegangen, wenn ich nicht
so viel zu tun gehabt hgtte.
Herr Klemme hat ein neues Auto gekauft. Deshalb ist er
nicht mehr zu Fuss ins giro gegangen.
Was hgtte er getan, wenn er kein neues Auto gekauft hatte?
Br ware zu Fuss gegangen, wenn er kein neues Auto
gekauft hatte.
Frgu1ein Schreiber kann nicht in die A1pen fahren, da sie
keinen UtIaub bekommen hat.
Was hatte sie getan, wenn sie UtIaub bekommen latte?
Sie ware in die A1pen gefahren, wenn sie UtIaub bekommen hgtte.
Ihr Kind wollte einen Hund haben. Aber Sie glauben, dass
es noch zu klein dazu ist.
Httte das Kind einen Hund bekommen, wenn es nicht zu klin
gewesen ware?
ja, es hatte einen Hund bekommen, wenn es nicht zu
k1ein gewesen wt e.
Wir wo11ten a11e in die Oper gehen, konnten aber keine
Karten bekommen.
Was hItten wir getan, wenn wir Karten bekommen hitten?
Wir waren in die Oper gegangen, wenn wir Karten bekommen fatten.
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Fragen Sie Ihre Freunde, ob sie zum Fussballspiel gegangen
waren, wenn sie Karten bekommen bitten!
Wiret ihr zum Fussballspiel gegangen, wenn ihr Karten
bekommen hittet?
Ja, wir wren zum Fussballspiel gegangen, wenn
wir Karten bekommen bitten.
Hauptmann Schnell and Lxio waren bei Klemmes eingeladen,
sind aber zu spit gekommen, da sie die Strassenbahn verpassten.
Waren sie zu spit gekommen, wenn sie die Strassenbahn noch
bekommen bitten?
Nein, sie wren nicht zu spit gekommen, wenn sie die
Strassenbahn noch bekommen bitten.
Benutzen Sie die folgenden %flirter fiir weitere Obungen:

frUher abbiegen - Zug sehen, plinktlich kommen - zu Abend
essen, faul sein - in der Sonne liegen, ins Wasser gehen
Sonnenbrand beErkiltung bekommen, in der Sonne brattn
schwimmen kUnnen, Segelboot hakommen, an der Se' sein
ben - segeln gehen, Sturm kommen
ertrinken, Re.fenpanne
haben
zu spit kommen, Fussballtoto gewinnen - Haus kaufen
usw.

Sie mbchten sich ein Haus kaurtn, haben aber kein Geld.
Was wurden Sie tun, wenn Sie Geld bitten?
Wenn ich Geld hitte, wUrde ich mir ein Haus kaufen.
Sie mUchten gerne mit Ihrem Freund TennAs spielen, aber
er will nicht, weil er Kopfschmerzen hat.
Fragen Sie Ihren guten Freund, ob er Tennis spielen
wenn er keine Kopfschmerzen hitte1
WUrdest du Tennis spielen, wenn du keine iopfscbmerzen bittest?
Ja, ich wUrde Tennis spielen, wenn ich keine
Kopfschmerzen hitte.
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Herr Heldt mbchte gern ein Sparkonto erbffnen, hat aber
kein_Geld.
Was warde Herr Heldt germ tun, wenn er Geld butte?
Herr Heldt warde gern ein Sparkonto eredfnen, wenn er
Geld hXtte.

Lilo liegt gerne in der Sonne, aber Hauptmann SO ell lasst
ihr keine Ruhe.
Was warde Lilo gerne tun, wenn Hauptmann Schnell ihr mehr
Ruhe liesse?
Lilo warde nur in der Sonne liegen, wenn Hauptmann
Schnell ihr mehr Ruhe liesse.
Ihr Kind isst gern Schokolade, darf es abet nicht immer.
Was warde Ihr Kind immer tun, wenn es dUrfte?
Wenn es darfte, warde es immer Schokolade essen.
Wit mbchten gerne quer dutch den Kontinent an die Ostkiiste
Aber unser Wagen ist alt and nicht in Ordnung.
Was warden wit tun, wenn unser Wagen in Ordnung ware?
Wir warden quer dutch den Kontinent an die OstkUste fahren, wenn unser Wagen in Ordnung ware.
Sie mbchten gerne, dass hire Freunde noch vor ihrer Deutschlandreise zu Ihnen kommen, wissen abet nicht, ob sie Zeit
haben.

Fragen Sie Ihre Freunde, ob sie zu Ihnen kommen warden,
wenn sie Zeit hIttent
Wardet ihr zu mir kommen, wenn ihr Zeit hittet?
Ja, wir warden zu dir kommen, wenn wir Zeit
hgtten.
Hauptmann Schnell and Lilo mbchten gerne Ochsenschwanzsuppe bestellen, wissen aber nicht, ob sie gut ist.
Was warden Lilo und Hauptmann Schnell tun, wenn die Ochsenschwanzsuppe gut ware?
Hauptmann Schnell und Lilo warden Ochsenschwanzsuppe bestellen, wenn s:1Y gut ware.
Henutzen Sie die folgenden Wbrter far weitere Ubungen:
ein neues Kleid haben - tanzen gehen, Zeit haben - FussHotelzimmer beball spielers, Anmetdeformular ausfilllen
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kommen, per Scheck zahlen
Scheckkonto verfUgen, warmer
sich rasieren, Wagen parken
Wasser haben
genug Platz
haben, Sekretarin haben
Brief diktieren
b.

Wenn Sie eine Freundin hatter, gingen Sie heute abend tan.
zen.

Was taten Sie, Mitten Sie eine Freundin?
Matte ich eine Freundin, ginge ich tanzen.
Wenn die Reifen schlecht waren, kauften Sie neue.
Was Viten Sie, waren die Reifen schlecht?
Waren die Reifen schlecht, kaufte ich neue.
Wenn er Geld hatte, kbnnte er Roulette spielen.
Was kbnnte er, hatte er Geld?
Hatte er Geld, konnte er Roulette spielen.

Wenn Lilo auf das richtige Pferd setzte, kbnnte sie viel
Geld gewinnen.
Was konnte Lilo, setzte sie auf das richtige Pferd?
Setzte sie auf das richtige Pferd, kbunte sie viel
Geld gewinnen.
Benutzen Sie die folgenden Satze flir weitere Obungen der
gleichen Art:

Wenn ich zum Abendessen ginge, mUsste ich rich umzieheno
Wenn er ein Arbeitszimmer hatte, hatte er mehr Rube.
Wenn die Brbtchen friscb waren, wUrde Lilo noch eines
essen.
Wenn das Geschaft elegant ware, wUrde ich dort einkaufen.
Wenn das Zimmer hell and freundlich ware, nahmen wir es.
Wenn das Madchen hUbsch ware, verabredete sich Hauptmann
Schnell mit ihr.
Wenn meine :3chwiegermutter netter ware, wUrde ich sie
Utter einladen.
Wenn die Lorelei weniger Sexappeal hat, ertranken nicht
so vile Kapitane.
Wenn Herr Meier nicht so lange Beine hatte, kaufte er
sich einen Volkswagen.
Wenn ich den Dialog gelernt hatte, kbnnte ich heute abend
ausgehen.
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c.

Herr Heldt f1hrt mit dem Auto weg, ohne dass er seiner
Frau etwas sagt, Ein Wagen folgi: ihm. Er mochte gern wissen, ob das seine Frau ist.
Was denkt er bei sich?
Er denkt: Wenn ich nur wUsste, ob das meine Frau
ist !

PrXulein Schreibers Cfief lernt schon lange Auto fahren.
Heute hat er PrUfung. Es ware schon, wenn er es schaffte.
Was denkt also PrKulein Schreiber?
Sie denkt: Wenn er es doch nur schaffte!

Sie mOchten Berne ausgehen, mUssen aber noch den Dialog
lernen.

Was denken Sie bei sich?
Ich denke: Wenn ich nur den Dialog nicht lernen
mUsste!
Sie bekommen ein Paket und wissen nicht, ob es der Mantel
ist, auf den Sie schon lange warten.
Was denken Sie?
Ich denke: Wenn ich nur wUsste, ob in dem Paket der
Mantel ist!

Gebrauchen Sie die folgenden SUtze fUr weitere Ubungen:
Wenn Eintracht Frankfurt doch gewinnen wiirdet
Riefe er doch endlich an!
Kame sie doch endlich!
FUhre er doch nur nicht so schnell!
Wenn er nur nicht so viel trinken wUrde!
FIXtte ich doch nicht angerufen!
Mre ich doch zu Hause geblieben!
Wenn ich nur nicht so viel gegessen liXtte!
d.

Es ist kalt und Sie haben keinen Mantel. Sie kOnnten einen
warten Mantel gut gebrauchen.
Was denken Sie?
Ich denke: Ich konnte einen warmer Mantel gut gebrauchen.
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Wenn Sie so starke Bauchschmerzen f4tten wie Ihr Klassenkamerad, wUrden Sie damit zum Arzt gehen.
Was sagen Sie deshalb zu ihm?
Ich wiirde zum Arzt gehen.

Es kommt nicht in Frage, dass Sie Ihrem Sohn das neue Auto
geben.
Ihr Freund sagt zu Ihnen: WUrdest du deinem Sohn das neue
Auto geben?
Was sagen Sie?
Ich sage: oDas Idme nicht in Frage .0
Sie trainieren den ganzen Tag. Eine Erfrischungspause tate
Ihnen gut.
Der Trainer sagt: ItWie warts mit einer Erfrischungspause?
Was antworten Sie?
Ich antworte: ones tate mir gut.0
USW .
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Bin Wochenende an der Ostsee

Auf ihrer Fahrt an die GZtsee benutzten Hauptmann Schnell
und Lilo nicht die Autobahn, sondern sie fuhren fiber einfacbe

Landstrassen. Wenn sie die Autobahn Hamburg-LUbe(k benutzt but

-

ten, warren sie zwar scbneller :lad) TravemUnde gekommen, aber

da sie nun einmal in Norddeutschland waren, wollten sie auch
gleich die HolsteiniEche Schweiz mit ihren WOldern und Seen kennenlernen. Als die Gegend besonders hUbsch wurde, machten sie
im Garten eines kleinen Restaurants Rast. WUhrend Lilo im Schat-

ten der Mume ihr Eis genoss, schwamm Hauptmann Schnell hinaus
in den Ploner See, um sich nach der langen Autofahrt zu erfrischen. - Wenn sie nicht schon Hoteizimmer in TravemUnde bestellt gehabt hatten, waren sie bestimmt noch Langer in der
Holsteinischen Schweiz.geblieben. - Bei herrlichem Sonnenschein
kamen sie nachmittags zur Ostsee. Nachdem sie ihr GepIck ins
Hotel gebracht batten, gingen sie sofort hinunter zum Strand.
Fragen:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Weiche Strassen benutzten Hauptmann Schnell
und Lilo out ihrer Fahrt?
Wie kommt man am schnellsten von Hamburg nach
TravemUnde?
Warum haben unsere Freunde nicht die Autobahn benutzt?
Mann und wo machten sie Rast?
Was machte Lilo?
Und Hauptmann Schnell?
Warum konnten sie nicht 'Unger in der Holsteinischen Schweiz bleiben?
Wo liegt TravemUnde?
Was machten Hauptmann Schnell und Lilo sofort?
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Hauptmann Schnell hatte es so eilig, ins Wasser zu kommen,

dais er Lilos neuen Badeanzug gar nicht bemerkte. Sie schwammen
eine Weile in der grUnen See, und wenn Lilo nicht endlich Hunger

bekommen hatte, ware Hauptmann Schnell whl noch stundenlang im
Wasser geblieben. Sie gingen ins Hotel zurUck, um sich umzue

ziehen. Spiter assen sie im Kurhaus zu Abend. Lilo bestellte
Krebs; Hauptmann Schnell zog Austern vor. Zum Essen tranken sie
eine gute Flasche Wein. Nach dem Abendessen waren sie gerade in

der richtigen Stimmung, um den Rest des Abends im Spielkasino
zu verbringen.
Fragen:

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Was hatte Lilo sich fUr die Reise gekauft?
Warum bemerkte Hauptmann Schnell den neuen
Badeanzug nicht?
Wer hatte zuerst genug vom Schwimmen?
Was hatte Lilo bekommen?
Was taten sie im Hotel?
Wohin gingen sie dann?
Was besteliten sie?
Waf. tranken sie dazu?
Wie fahlten sie sich danach?

Am Wichsten Morgen gingen die beiden wieder an den Strand.
Lilo wollte nur in der Sonne liegen und faulenzen. Wenn sie
sich nicht immer wieder mit Nivea-Creme eingerieb..n hatte, wUr-

de sie sich bestimmt einen Sonnenbrand geholt haben. Hauptmann
Schnell dagegen wolite immer etwas tun, er wolite
Tennis spielen oder segeln. Lilo verstand unter Erholung etwas
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ganz anderes; doch unser Hauptmann Bess seiner Freundin keine
Rube und Uberredete sie schliesslich, mit ihm segeln zu gehen.
Leider tatte Hauptmann Schnell noch nie gesegelt, aber er hatte
oft zugeguckt. Lilo fand, dass er ein bisschen viel riskieren
wlirde, wenn er mit ihr auf die hope See hinaussegelti. Aber sie

batten GlUck, dean es gab keinen Sturm. Lilo fand bald heraus,
dass man auch auf einem Segelboot gut faulenzen konnte; und
Hauptmann Schnell gab durchaus keine schlechte Vorstellung als
KapitUn. Er fand sick gut zurecht. Lilo meintet HRolfchen, du
hittest zur Marine gehen sollent"
19.

Fragen:

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Was wollte Lilo am nichsten Tag nur tun?
Was bekommt man, wenn man zu lange in der
Sonne liegt?
Warum bekam Lilo keinen Sonnenbrand?
Wollte Hauptmann Schnell auch faulenzen?
Was musste Hauptmann Schnell erst tun?
Warum riskierte er nach Lilos Meinung zu
viel?
Warum passierte nichts?
Was konnte Lilo auch an Bord tun?
Wie war Hauptmann Schnells Leistung als
KapitNn?

`28. Was fand Lilo sogar?
,
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Subjunctive II (Continued)
a. Passive and Compound Tenses
The Subjunctive II has only four tenses: Present, Past,
Future and Future Perfect. The Past, Future and Future Perfect are formed by combining the main verb with the Subjunctive II forms of the appropriate auxiliary:
PAST SUBJ.II:
er hatte gewusst; er ware gefahren
FUTURE SUBJ.II:
.er warde fahren
FUTURE PERF.SUBJ.II: er wiirde gegangen sein; er wUrde gegeben haben
PASSIVE SUBJ.II:
er wUrde rasiert
The Future Perfect Subjunctiv.-.. II is used very seldm.

The forms of the Present Subjunctive II and of thf Future Subjunctive II are interchangeable.
Examples:

PRES.SUBJ.II: Wenn Sie jetzt nach Europa
fahreu,
FUT.SUBJ. II: Wenn Sie jetzt nach Europa
fahren warden,

If you would go
to Europe now ...

PRES.SUBJ.II: Wenn Sie spater each Europa
If yeti would go

fahren,

FUT.SUBJ. II: Wenn Sie spater nach Europa
fahren warden, ...

to Europe later
on ...

b. Inversion for Condition
The uwenn° of conditional clauses is frequently omitted
and is substituted by an inversion of the word order, i.e. the
verb stands first.
Example:

Wenn ich das gewusst hitte, ware ich gekommen.
liNtte ich das gewusst, ware ich gekommen.
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c. The Disconnected Conditional Clause
Frequently the parts of the if-clause occur as complete
or separate sentences. Separated conditional clauses usually
express a wish or regret.
Examples:

Wenn ich nur ein Auto hatte!
(If I only had a cart)
Wenn ich nur wasste, ob sie das Geschenk magi
(If I only knew, whether she likes the present!)
Wohnte ich loch in Berlin!
(If I only lived in Berlin!)

d. The Disconnected Conclusion Clause
Separated conclusion clauses generally express a potential.
Examples:
Das ware nett!
(That would be nice!)

Sit brauchten sonst mehr Geld.
(Otherwise you would need more money.)
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