Door Europa Duits A2
Hoofdstuk 1 Persoonlijke gegevens

1.1 Informatie over
personen
de achternaam
voorstellen
spellen
ondertekenen
het paspoort
het rijbewijs
het plein, de plaats
het dorp
de plaats
het land
bij ons
Europa
Australië
Amerika
Afrika
Azië
opbellen
@

2 Wie ist Ihr …?
3 Darf ich mich …?
3 Würden Sie das bitte ...?
3 … Sie bitte hier.
2 Hast du deinen … dabei?
Vergiss deinen … nicht!
Wir wohnen an einem … mit ziemlich
viel Verkehr.
2 Es ist nur ein kleines …, wo wir wohnen.
Lilienthal ist ein kleiner … mit 18 000
Einwohnern.
… … Nordrhein-Westfalen hat mehr
2 Einwohner als die Niederlande.
… … wird mehr geraucht als bei euch.
Ich bin noch nie außerhalb von …
gewesen.
Ein Freund von mir ist nach … emigriert.
Ich habe Verwandte in … .
Ein Onkel von mir arbeitet in … .
Mein Vater reist für seine Firma oft nach
….
Ich … dich auf deinem Handy … .
Meine E-Mail-Adresse ist jyx130@tca.de.

Nachname
vorstellen
buchstabieren
Unterschreiben
Pass
Führerschein

der Nachname
vorstellen
buchstabieren
unterschreiben
der Pass
der Führerschein

Platz
Dorf

der Platz
das Dorf

Ort

der Ort

Das Land
Bei uns

das Land
bei uns

Europa
Australien
Amerika
Afrika

Europa
Australien
Amerika
Afrika

Asien
rufe an
@

Asien
anrufen

die Nachnamen
er stellt vor
er buchstabiert
er unterschreibt
die Pässe

hat vorgestellt
hat buchstabiert
hat unterschrieben

die Dörfer

die Länder

er ruft an

hat angerufen

de geboortedatum
de verjaardag
de geboorteplaats
de lerares
ongetrouwd
alleen
gescheiden
de buitenlander
de buitenlandse
het land
werken als
repareren
schilderen
studeren
de godsdienst
de god
de kerk
de zoon
de dochter
de broer
de zuster
de grootouders
1.2
Persoonsbeschrijvi
ng

Tragen Sie bitte hier Ihr … ein.
2 Wann hast du …?
Schreiben Sie hier Ihren … hin.
Mein Vater ist Lehrer und meine Mutter ...
2.
Ich bin noch … .
Mein Vater lebt … .
Meine Eltern sind … .
Meine Großeltern sind als …
2 hierhergekommen.
2 Meine Mutter ist … .
2 Aus welchem … kommen Sie?
3 Mein Vater hat früher … Fernfahrer … .
Jetzt … er Kühlschränke und
3 Waschmaschinen.
3 In seiner Freizeit … er Landschaftsbilder.
3 Meine Schwester hat Elektrotechnik … .
2 Für meine Eltern ist … … wichtig.
Sie glaubt nicht an einen … .
2 … … macht viel für arme Leute.
2 … … meines Lehrers ist Popmusiker.
2 … … unserer Nachbarn spielt Saxofon.
2 Ich habe zwei ältere … .
2 Ich habe drei jüngere … .
Meine … wohnen in Frankreich.

Geburtsdatum
Geburtstag
Geburtsort

das
Geburtsdatum
der Geburtstag
der Geburtsort

die Geburtstage

Lehrerin
ledig
allein
geschieden

die Lehrerin

die Lehrerinnen

Ausländer
Ausländerin
Land
als gearbeitet

der Ausländer
die Ausländerin
das Land
arbeiten

die Ausländer
die Ausländerinnen
die Länder
er arbeitet
hat gearbeitet

repariert
malt
studiert
die Religion
Gott
Die Kirche
Der Sohn
Die Tochter
Brüder
Schwestern
Großeltern

reparieren
malen
studieren
die Religion
der Gott
die Kirche
der Sohn
die Tochter
der Bruder
die Schwester
die Großeltern

er repariert
er malt
er studiert
die Religionen
die Kirchen
die Söhne
die Töchter
die Brüder
die Schwestern

hat repariert
hat gemalt
hat studiert

interesseren
zich interesseren
voor
de interesse
geïnteresseerd in
wat voor een
vriendelijk
onvriendelijk
sympathiek
eerlijk
rustig
nerveus
saai
intelligent
tevreden met
eruitzien
dik
dun
mooi, knap
de oogkleur
de bril
het haar
lang
kort
donker
grijs
de baard

3 Politik … mich nicht so.

interessiert
interessiert sich
3 Meine Schwester … ... sehr ... Computer. für
2 Hast du noch andere Hobbys oder …?
Interessen
Meine Mutter ist sehr … Fußball … .
interessiert an
… … … Typ ist dein neuer Freund?
Was für ein
3 Dein Onkel ist ein sehr …er Mensch.
freundlicher
3 Mein Vater ist ab und zu ein bisschen … . unfreundlich
3 Sie ist echt sehr …, eure Lehrerin.
sympathisch
3 Ich glaube, mein Bruder ist meistens … . ehrlich
Keine Angst, mein Freund ist ein …er
3 Typ.
ruhiger
3 Manchmal bin ich sehr … .
nervös
3 Nein, … ist sie nicht.
langweilig
3 Murat ist ein …er Junge, glaube ich.
intelligenter
Nomi ist nicht so … … ihrem Leben.
zufrieden mit
Heute … du aber fantastisch …!
siehst aus
3 Du bist aber … geworden, mein Lieber! dick
3 Du bist … geworden, bist du gesund?
dünn
3 Ein …er Junge, der Freddy.
hübscher
Welche … hast du?
Augenfarbe
2 … … steht dir gut.
Die Brille
2 Seit gestern hat er kurze … .
Haare
3 Früher hatte meine Freundin …e Haare. lange
3 Die …en Haare stehen dir besser!
kurzen
3 Früher war mein Haar noch … .
dunkel
In ein paar Jahren ist meine Mutter …
3 geworden.
grau
Du siehst anders aus. Ah,hast du keinen
… mehr!
Bart

interessieren
sich interessieren
für
das Interesse
interessiert an
was für ein
freundlich
unfreundlich
sympathisch
ehrlich

er interessiert

freundlicher
unfreundlicher
sympathischer
ehrlicher

am freundlichsten
am unfreundlichsten
am sympathischsten
am ehrlichsten

ruhig
nervös
langweilig
intelligent
zufrieden mit
aussehen
dick
dünn
hübsch
die Augenfarbe
die Brille
das Haar
lang
kurz
dunkel

ruhiger
nervöser
langweiliger
intelligenter

am ruhigsten
am nervösesten
am langweiligsten
am intelligentesten

er sieht aus
dicker
dünner
hübscher

hat ausgesehen
am dicksten
am dünnsten
am hübschesten

die Brillen
die Haare
länger
kürzer
dunkler

am längsten
am kürzesten
am dunkelsten

grau

grauer

am grauesten

der Bart

hat interessiert

er interessiert sich hat sich interessiert
die Interessen

