
Door Europa Duits A2

Hoofdstuk 6 Boodschappen

6.1 Boodschappen 
doen

de kledingwinkel 2
Das habe ich in einem kleinen … in München 
gefunden. Kleidergeschäft

das 
Kleidergeschäft

die 
Kleidergeschäfte

de 
elektronicawinkel 2 Am Eichendorffplatz ist ein großes … . Elektronikgeschäft

das 
Elektronikgeschä
ft

de apotheek An der Ecke sehen Sie eine … . Apotheke die Apotheke

inkopen Ich … …, ich bin in einer Stunde wieder da. gehe einkaufen einkaufen gehen er geht einkaufen
ist einkaufen 
gegangen

halen 3 Ich … das Brot und du die Kartoffeln, okay? hole holen er holt hat geholt
krijgen 3 Milch kannst du hier nicht b… . bekommen bekommen er bekommt hat bekommen
vinden 3 Bitte, ich kann den Zucker nicht … . finden finden er findet hat gefunden
nodig hebben 3 Wir … neue Batterien, wo finden wir die? brauchen brauchen er braucht hat gebraucht
bestellen 3 Kann ich hier ein Buch …? bestellen bestellen er bestellt hat bestellt
tonen 3 Können Sie mir …, wie das Gerät funktioniert? zeigen zeigen er zeigt hat gezeigt
brengen 3 Ich komme morgen und … Ihnen das Geld. bringe bringen er bringt hat gebracht
terugbrengen 3 Kann ich das Hemd …, wenn es nicht passt? zurückgeben zurückgeben er gibt zurück hat zurückgegeben
de garantie Wie lange bekomme ich …? Garantie die Garantie
de spullen 2 Vergessen Sie Ihre … nicht. Sachen die Sachen
de automaat 2 Geld? Um die Ecke ist ein … . Automat der Automat die Automaten
het vak, de plank Im … finde ich keine Packung mehr. Regal das Regal 
leeg Das Regal ist … . leer leer
iets voor Ich suche … … Feueranmachen. etwas zum etwas zum 
half Ein …es Schwarzbrot, bitte. halbes halb
het pakket Können Sie ein … daraus machen, bitte? Paket das Paket die Pakete



de tas Meine … ist voll. Tasche die Tasche die Taschen
de prijs Leider ist … … ein bisschen zu hoch. der Preis der Preis die Preise
niet duur Das ist wirklich … … . nicht teuer nicht teuer
de rekening Ich glaube, … … stimmt nicht. die Rechnung die Rechnung die Rechnungen
goedkoop 3 So … kriegst du das nirgendwo. billig billig billiger am billigsten
het kleingeld Tut mir Leid, ich habe kein … . Kleingeld das Kleingeld
wisselen 3 Können Sie 100 Euro …? wechseln wechseln er wechselt hat gewechselt
contant 67 Euro habe ich leider nicht … . bar bar
de pinpas Kann ich hier mit … zahlen? Bankkarte die Bankkarte

6.2 Artikelen

het servies(goed) Ich suche eine gutes Geschäft für … . Geschirr das Geschirr
het kopje 2 Das ist eine schöne … für meine Schwester. Tasse die Tasse die Tassen
de pan Ich suche einen … mit Kunststoffgriffen. Topf der Topf
repareren 3 Können Sie dieses Radio …? reparieren reparieren er repariert hat repariert
de mode Gelb ist … im Moment. Mode die Mode
de jurk Ist … … nicht zu sexy? das Kleid das Kleid
de rok Ich suche einen halblangen … . Rock der Rock
de sok 2 Die rechte … hat ein Loch. Socke die Socke die Socken
de hoed Du siehst aus wie ein Mafioso mit dem … . Hut der Hut
de handschoen 2 Ein … ist kleiner als der andere. Handschuh der Handschuh die Handschuhe
de paraplu Wo kann man hier einen … kaufen? Regenschirm der Regenschirm
de handtas Das ist ja wahnsinnig viel Geld für eine … . Handtasche die Handtasche
de portemonnee Mein … ist gestohlen! Portemonnaie das Portemonnaie
passen 3 Nein, die Jacke … mir nicht. passt passen er passt hat gepasst
aantrekken 3 Darf ich die Hose mal …? anziehen anziehen er zieht an hat angezogen
uittrekken 3 Ich … den Pullover … . ziehe aus ausziehen er zieht aus hat ausgezogen
de knoop An diesem Hemd ist ein … ab. Knopf der Knopf
het leer Das ist ein schönes weiches … . Leder das Leder



mooi 3 Das ist ein …es Kleid, es steht dir wirklich gut. hübsches hübsch hübscher am hübschesten
modern 3 Weiß ist immer … . modern modern moderner am modernsten
licht 3 Das ist ein schöner …er Stoff für den Sommer. leichter leicht leichter am leichtesten


