
Е
A4 Anmeldeformular

Еrgапzen sie.

Geburtsdаtum . straBе . Beruf . Hаusnummer . Eamilierтпббб . Untersсhrift .

Post|eitzаh| . vornаme . Wohnort (stаdt) . Lаnd . E-маi| . тe|efonnummer .

Nаtionalitаt

Anmeldung Spraсhsсhule
Liп$ua

Sommerspraсhkurs

^1/101.o8 
- З1.08:

Deutsсh a|s Fremdspraсhe

Santos

r) Familiвnname

29 .4 .94

Maribе11

\2.)

spanisсh

(з') (4.)

(s.)

ro4

(6.)

817з9 Мunсhеn

(8.)l7.l

Dеutsсh1and 089

(10.)(s.J

maribel1. santos@Web . dе Studentin

(11.) 112.)

nhollеtt Saц|oo

(1з.)
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A5 Der Nаme - die Nаmen
sсhreibeп sie den bestimmten ArtikeI und den PIurаI.

1' Nаme: der Namе - diе Namen 5. Е-Mаi|:

2' strаBе:

з.5tаdt:

4. Lаnd:

6. тeIefonnUmmer:

7.5tudеnt:

B. Studentin:

tj тipp
Nomen sсhrеibt mап groB: Lernen sie Nomen immer mit Artikel und P|Ural:

strogе, stodt, Lond ... diе stroве, diе stroqen (Pl); die stodt, diе

stiidte (Pl); dos Lond, diе Liinder (Pl) ,'.

дс Wie ist lhr Name?
Еrgапzen sie. Aсhten sie bei verben auf die korrekte Form.

Geburtsoгt " sein . |eben . Adresse kommen . тoсhter . gеborеn . Ilаmf .

buсhstаbieren . jаhre . Wohnen Kinder . spreсhen

. Wie ist lhr (1.1 Namo ?

l Мein Nаme ist Yerli. Asiye Yer|i.

. K.innen sie den Nасhnаmen bitte (2,)

! Y-Е-R-L-|.

. Woher (з.) Sie ?

l |сh kommе аUs der тLirkei. |сh (4,) erst seit sесhs |\i]onаten in Deutsсh|аnd.

. Wаnn sind sie (5,)

l Am 29.4.,|9в4.

. Wаs ist |hr (6,)

r Entsсhu|digung, iсh (7,)

. Wo sind Sie geboren?

noсh niсht so gut deutsсh.

r |n Aпkаrа.

. Hаben sie (8')

r Jа, iсh habe eine (9,) . sie ist Viеr (10,) 

- 

а|t.

. Wiе ist |hre (11,)

r lсh (12.) im Mаrсhenweg 5, 817з9 Мiinсhen'

. Wаs sind siе von Beruf?

r |сh (1з') 

- 

Programmiererin.
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A7 zvr Person
Wаs passt niсht?

1. FаmiIiеnstаnd:

2. Adrеs5е:

з. Name:

4. GebUrtsdаtum:

5. GesсhIeсht:

ledig _ verhеirаtet _ geb€fе+ _ gesсhieden

strаfJe _ FаX _ Hаusnummer _ P|аtz

Geburtsname _ Vornаme _ Nасhnаme _ Fami|ienstаnd

GebUrtstаg _ Geburtsjаhr' GеbUrtsort . geboren аm

mаnп|iсh _ WeibIiсh _ VerWаndt

1. Erkommtаu5 der qсhweiz .Еrist qchwеizer

ieine gutter is| эchweizrdn Und sein

vaiеr Эchweizer

stааt5апgеhiirigkеiI: aоhweizвriach .

As Lаnd und Leute
ErgЁпzeп sie diе Lаnder, die вewohпer und die staatsaпgehiirigkeit.

digs€ilvбiz . Deutsсh|and . ostеrreiсh

Еr kommt aus Еr ist

seinе Mutter ist Und sein Vаter

stааtsаngeht'rigkеit:

Еr kommt аus tr rsr

Seine l\.4utter ist und seiп Vаter

5tааt5апgeh0rigkeit:

,j тipp
Lаnder hаben meistens keinen Artikе|:

astеrrеiсh, Dеutsсhlond, Fronkrеiсh, ltoliеn, Brdsi|iеn, Russlond, lopon ...

Lаndеr mit Artike|:

diе sсhwеiz, die тijrkеi, dеr lron, dеr lrаk, diе UsА |P||, diе Niеdеr|ondе |P|\
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z\
'<=\

lсh
Und Sie?

vor und Fami1iеnname:

gеboren am:

сf f . t. с. ndaьАr i dlZA i t '

A1tеr:

Religion:

Bеruf:

Geburtsort:

GеsCh1eсht:

,j тipp
Lernen sie niсht nur die Wiirter аus |hrem DеUtsсhbuсh. Lernеn sie Wбrter, die sie im

Al|tаg brаuсhen. Zum Bеispiei: Wiе heiBt Ihr Lаnd? Wie ist Ihfe staatsаngehtirigkeit?

Wie ist lhre Religion?

sie Wissen Ihre staаtsаngehоrigkеit odеr веiigion niсht аuf DeUtsсh? sсhаuеn sie auf

s. 108. Ihr Lаnd oder Ihre Re|igion ist niсht dаbei? Arbeiten sie mit dem W.iгterbuсh

oder frаgen siе |hren Lehrеr

A1o Du oder Sie?
Wаs sаgt man? кreuzen sie аn.

1. |(o||egen zU |<oIlеgen (oft)

2. Мitаrbeiter zU сhefs und сhefs zu Mitаrbeitern (oft)

з. |(indеr zu fremden Еrwасhsenen (immeф

4. jUnge Leute (_ 25 Jаhre) zU iUngеn Leuten

5. fremde Personen (+ 25,аhre) zu fremden Personen

6. FreUnde zu Frеuden (immeO

7. ЕrWасhsene zu Kindern und jugendIiсhen bis са. 15 Jahre
8. studentеп zU studеntеn

,j тipp
on oder Sie?
sie Wissen niсht: 5o|| iсh zu mеinem neuen Ko||egen 5P oder dU sаgеn?

тipp: sаgen sie s,e. Das ist immer hiifliсh. spаter kann mаn zum Du Weсhse|п.

du Sie

кП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПППtr
ПП
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A12 Familienfoto
Еrgаnzen sie.

der sohn . 9el+ra|€r' derGroBVаtеr
das Bаby ' die Мutter ' der Huпd

1.

2.

з.

5.

6.

7.

B.

der Valar

A1з ? und c
ЕrgЁnzen sie.

die Ehefrаu die Pаrtneriп

die GroBmUtter ' die тoсhter

dаs Mаdсhen ' die9ailе die Freundin

1. der Herr

2. der JUngе (А: der BUb)

з. der Ehemаnn

4. der Freund

5. dеr Pагtner

е.э dir Dame

t_.
о l |РР
Weibliсhe (Q) Personen: Der Artikеl ist feminin (dlф.

die Frou, сliе Frеundin, die тoсhtеr '..

Mаnn|iсhе (с/) Pеrsoneп: Der Artikel ist mаskuliп (derl.

dеr Monn, dеr Frеund, der 
'onn 

..'

Abеr: dаs Bobу, dаs мijdсhеn.

А. Pеrson, Fаmiliе und Frеundе 15



A14 Meine FаmiIie
Wаs pаsst? кreuzen sie аn.

1. Dаs sind unsere П Fаmi|ie.

fr гltern.

з. Das;st mein П sohn.

П вruder.

ffiffi
T,ш к,ш

/ffiffi
т,ш ш,ш

дls Еinlаdungs|(аrte
Nummerieren sie die sаtze in der riсhtigeп вeihenfo|ge.

1.

o)

2. Dаs ist meine П Fаmiliе.

П Е|tern.

4. Dаs ist meine E sсhwester.

E тoсhter.

b)

г]

d)

ЕinIаdung zum

Lieber Philipр,

Dеin s.2daa
вittе sag mir bа|d Besсheid, ob Du кommsт.
Die Pаrty beginnt um 15 Uhr Und endet
um 18 Uhr.

iсh mосhtе Diсh gаnz herzIiсh zU meinеm
7. Geburtstag аm ,lB.7. ein|аden.

5.з'2.
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A16 Kontalde
Еrgаnzeп sie. Aсhten sie bei Verbeп аuf die korrekte Form.

еssengehen. sehen . Du... sаgen . nett . gtаUben . m6gen . уgnnбf|.
spreсhen . dumm . lernen . b|tid

1. О wie |ang krnnэt dU Li|ii sсhon? > |сh 

-, 

wir kennеn uns

seit 1987.

2. > Du sehr gut Deutsсh. Wie |аnge 

- 

dU sсh0n Dеutsсh?

O seit zwei lаhren аm Goethe-|nstitut.

з.o du seiпe neue Freundin? > jа, iсh findе sie sеhr

. Wirkliсh? A|so iсh finde sie 

- 

und 

-.

4. . Wаnn 

- 

Wir Uns? > Geht es Freitаgаbend um 8 Uhr?

. Jа, das passt mir gut.

5. . Wir kijnnen zueiпаnder . |сh heiBe Axe|.

> Gerne, iсh hei8e JUаn.

6. . Wohin willst du ? > |сh esse дern itа|ienisсh.

Post . gern hаbеn . bekommen . аnrufen . gefа|len . interessieren . Hobby .

trаurig . sсhiсken

8. . Hаt dir dеr Fi|m ,,|||uminati,. ? > Nein, пiсht so. Dаs Buсh Wаr besser.

9. . Wаs sol| lсh ihm zum Gеburtstаg sсheпken? lсh WeiB niсht, Was ihn

> DU, iсh glаube, sein 

- 

ist Koсhеn.

10. . Dаvid sieht so аUs. Was hаt er denn?

> seine Kаtze ist seit gestern Wеg.

o Oh je.

11. . dU miсh morgen frl]h ? > Nеin, iсh kann morgen niсht

tе|efonieren. |сh 

- 

dir eine sМ5.

,l2. . sie 

- 

die Ein|аdungеn per 

-. 

> sehr gut, vie|en Dаnk.

7. . Liebst du ihn? > Quatsсh. |сh ihп nur sehr . Dаs ist а||es.

e
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Ar7 Wie sehen sae aus?
Еrgапzeп sie.

juпg-а|t . k|ein-groB. diсk-diinn . Jghln-rттfsfii- . lаng-kurz

1' aсhon _ hАaaliсh

,j тipp
Lernen sie Adiektive immer mit dem Gеgепteil:
hiissliсn <--> schijn
klеin <--> grotз

&
#

з.

#
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