
Door Europa A2

Hoofdstuk 14 Persoonlijke relaties en contacten

het contact 2
Ich habe immer noch … mit meiner alten 
Freundin. Kontakt der Kontakt die Kontakte

voorstellen 3 Ich möchte euch meinen neuen Freund … . vorstellen vorstellen er stellt vor hat vorgestellt
ontmoeten 3 Können wir uns nicht mal …? treffen treffen er trifft hat getroffen
jij' zeggen 3 Wollen wir nicht lieber … ...? Du sagen Du sagen er sagt hat gesagt
u' zeggen 3 Zu einem älteren Herrn … ich lieber … . sage Sie Sie sagen er sagt hat gesagt

sympathiek 3 Ich finde deinen Opa richtig … . sympathisch sympathisch sympathischer
am 
sympathischsten

de collega 2
Das ist der nette …, von dem ich dir erzählt 
habe. Kollege der Kollege die Kollegen

de (vrouwelijke) 
collega 2 Ich habe eine neue … . Kollegin die Kollegin die Kolleginnen
de buurman 2 Unser … liebt laute Musik. Nachbar der Nachbar die Nachbarn
de buurvrouw 2 Unsere … ist fast nie zu Hause. Nachbarin die Nachbarin die Nachbarinnen
graag mogen 3 Deine Schwester ist nett, ich … sie … . habe gern gern haben er hat hat gehabt
kussen 3 Wann haben wir uns zum ersten Mal …? geküsst küssen er küsst hat geküsst
lief 3 Sei doch mal ein bisschen … zu ihm! lieb lieb lieber am liebsten
de sex Sie hatte noch nie mit einer Frau … gehabt. Sex der Sex
ongetrouwd Ich bin noch … . ledig ledig
boos 3 Ich sagte nein, und seitdem ist er … auf mich. böse böse böser am bösesten
gescheiden Seit einem Jahr sind sie … . geschieden geschieden
uitnodigen 3 Wir … euch zum Essen … . laden ein einladen er lädt ein hat eingeladen
uitgenodigd Ihr seid herzlich …! eingeladen eingeladen 
bezoeken 3 Nächstes Jahr … ich dich. besuche besuchen er besucht hat besucht
gaan naar 3 Nach dem Kino … wir dann … dir. gehen zu gehen zu er geht ist gegangen
komen bij 3 Wollt ihr nicht … mir …? zu kommen kommen zu er kommt ist gekommen

het verjaardagsfeest Meine … ist Freitag in einer Woche.
Geburtstagspart
y

die 
Geburtstagsparty



uitnodigen voor 3
Ich … dich gerne … ... meinem Geburtstag 
… . lade zu ein einladen zu er lädt ein hat eingeladen

spreken over 3 Mit mir … er nie … Politik. spricht über sprechen über er spricht hat gesprochen
praten over 3 … das Problem müssen wir noch mal … . Über reden reden über er redet hat geredet
vertellen 3 Sie hat ausführlich über ihre Probleme … . erzählt erzählen er erzählt hat erzählt
het geschenk 2 Weißt du ein gutes … für ihn? Geschenk das Geschenk die Geschenke
krijgen 3 Er … schon so viele Geschenke. bekommt bekommen er bekommt hat bekommen
het antwoord 2 Hast du schon … bekommen? Antwort die Antwort die Antworten
antwoorden 3 Sie hat gemailt, aber ich habe noch nicht … . geantwortet antworten er antwortet hat geantwortet
bedanken 3 Ich … dir für das Päckchen, das gestern kam. danke danken er dankt hat bedankt

het papier
Auf dem … sieht es anders aus, als wenn ich 
es sage. Papier das Papier

het blad Hast du ein … Papier für mich? Blatt das Blatt

de balpen 2 Darf ich Ihren … einen Moment haben? Kugelschreiber
der 
Kugelschreiber

die 
Kugelschreiber

het potlood
Schreibe erst mal mit …, dann kannst du noch 
korrigieren. Bleistift der Bleistift

de club 2 Ich treffe Ursel jeden Dienstag im … . Klub der Klub die Klubs


