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ZUR EINFUHRUNQ
Das Lehrbudi „Deufsch fur Ausliinder" ist aus langjdhriger Unterrichtsarbeit im Ausland

erivadisen und will in seiner neuen Bearbeitung den Deutschunterricht an Ausldnder neu~

zeitlidter und erfolgreicher gestalten. Sein erster Teil „Leichter Anfang" umfapt die Anfanger-

stufe und vermittelt mit einem Wortschatz von tausend sorgfdltig ausgewdhlten Wortern

ein abgerundetes Ausdrucksvermogen.

Das Buck ist eine Neufassung und Weiferentwicklung der Methode Alge-Weher. Es

bedient sidi der einspradtigen, direkten Lehrweise und schaltet die Mutterspradie der Sdiuler

aus methodischen Grunden zum Vorteil der Lernenden weitgehend aus. Es baut in einspra-

diigem Sprechunterricht eine einwandfreie Verstdndigungsbasis auf und schult dabei durdi

selbstdndigen Gehrauch die Sprachwerkzeuge und das Gehor der Sdiiiler. Das Buck kann

darum auch von Lehrern benutzt werden, die die Mutterspradie ihrer Sdiiiler nidit beherr-

sdien Oder eine gemischtsprachige Horerschaft haben. Der Verfasser konnte z. B. hei seinen

versdiiedenen Lehrauftrdgen nicht warten, bis er Arahisdi, Chinesisch, Neugriechisdi oder

Russisdi gelernt hatte, und mufite in Thrazien Artnenier, Bulgaren, Griedien und Turken

gemeinsam unterrichten. Er vermied den Weg uber die Mutterspradie seiner Schuler selbst

dann, wenn er ihn leidit gehen konnte, und lehnte auch den Umweg uber eine dritte Spradie

ab, der sidi mandimal anbot.

Das Lehrhuch schafft eine ausreichende Verstdndigungsbasis in deutscher Sprache mit Hilfe

besonderer Schautafeln und Bilder und sichert durch die streng durchgefuhrte und logisch

verkniipfte dreifadie Progression der deutschen Frageformen, der grammatisdien Grund-
regeln und des notwendigsten Wortschafzes die organische Weiterenfwicklung des Ausdrucks-
vermogens. Die Tafeln bieten keine Einzelwdrter und Beugungsformen, -denen Sdtze

zusammengekittet werden, sondern Wechselglieder im Sinne der modernen Reiltenmethodik.
Das K.langbild des Satzes ist Guflform und Leitbild fur die Einiihung einer Sprechgewohnheit.
Bilder und V\/drter auf den Schautafeln sind dabei nur Hilfen und Stiitzen der Reproduktion
im Sprechunterricht und ermdglichen eine weitgehende Selbsttdtigkeit der Lernenden. Der
Lehrgang setzt die Lust am eigenen Sprechen und die Freude des vollen Begreifens bei der

Sdiaffung einer ausreichenden Verst'dndigungsgrundlage beioufit uber die Freude am Stoff-
inhalt Er bleibt damit seinem alien Grundsatz treu, der bewdhrten Elementarmethode
Pestalozzis, die keineswegs nur bescheidenen Forderungen geniigt, sondern als sichere Grund-
lage jedes Sprachunterrichts dienen kann, auch wenn er die hochsten Ziele erstrebt.

Das Lehrbuch wendet sich an Schuler aller Nationalitdten und aller Bildungsgrade, sofern
sie unsere lateinische Druckschrift lesen konnen, und hofft, dutch eine einfache und 'schnelP
fdrdernde Lehrweise Lehrern und Schidern in 'gleicher Weise zu dienen.

Der in der i. Auflage angekiindigte zweite Teil des Unterrichtswerkes ist inzwischen unter
dem Titel „5chneller F origan g" erschienen.

Essen, im Sommer igs4

Hermann Kessler
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Alle felt gedruckten WSrter treten zum erslenma! auf.

Der Stern bezeichnet Reiheniibungen, die in gleicher oder ahnlicher Form frei odcr

mil Hilfe der Schautafeln oder Bilder gesprochen und geschrieben werden sollcn,

Acht groSe, farbige Schautafeln und drei Wandbilder zum Lehrgang sind im gleichen

Verlag wie das Buch erschienen. Nahere Angaben auf der dritten Umschlagseitc.

Wir sprechen deutsch

(Lehrmittel: Schautafeln eins und zwei)

rot Das ist rot.

blau Das ist blau.

braun Das ist braun.

= gelb Das ist gelb.

= grau Das ist grau.

= griin Das ist griin.

Ist das rot?

Ist das braun?

Ist das gelb?

Ja, das ist rot.

Ja, das ist braun.

Ncin, das ist grau.

Ist das blau?

Ist das braun?

Ist das grau?

Ja, das ist blau.

Nein, das ist gelb.

Ncin, das ist griin.

Ist das blau?

Ist das braun?

Ist das grau?

Nein, das ist nicht blau,

Nein, das ist nicht braun,

Nein, das ist nicht grau,

das ist rot.

das ist gelb.

das ist griin.

= schwarz Das ist sdiwarz,

= weiss Das ist wei6.

= bunt Das ist bunt.

hellrot Das ist hellrot.

dunkelrot Das ist dunkelrot.

hellblau Das ist hellblau.

Ist das sdiwarz?

Ist das weifi?

Ist das bunt?

Nein, das ist nicht schwarz,

Nein, das ist nicht wei6,

Nein, das ist nicht bunt,

das ist wei6,

das ist schwarz.

das ist weiS.

Das ist rot.

Das ist blau.

Das ist hellrot.

Das ist hellblau.

Das ist auch rot.

Das ist auch blau.

Das ist dunkelrot.

Dasistdunkelblau.

Hellrot und ( + ) dunkelrot, hellblau und dunkelblau, hellbraun und dunkelbraun,

hellgelb und dunkelgelb, hellgriin und dunkelgriin, hellgrau und dunkelgrau. Auch

hellweifi und dunkelweiC? — Nein, wci6 ist immer wei6 und schwarz immer schwarz.
*
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(Crenzeo voo 1937)

Das ist Berlin. Das ist Paris. Das ist Rom.
Das ist Madrid. Das ist London. Das ist M o s k a u.

Ist das Berlin? — Ja, das ist Berlin. 1st das Rom? — Ja, das ist Rom. Ist das

Madrid? •— Nein, das ist Paris. Ist das Moskau? — Nein, das ist London. Ist das

Rom? —
* Ncin, das ist nicht Rom, das ist Berlin. Ist das Paris? — Nein, das ist nidit

Paris, (son3^n Madrid. Ist das London? — Nein, das. ist nidit London, sondem
Moskau?

Das ist Deutschland. Das ist England. Das ist R u 6 1 a n d.

Das ist S p a n i e n. Das ist I t a 1 i e n. Das ist F r a n k r e i c h.

Ist das Deutschland? — Ja, das ist Deutschland. Ist das Spanien? — Nein. das

ist nicht Spanien, sondern Italien. 1st das England? — Nein. das ist nidit England,

sondern RuBland. Das ist nicht Frankreich, sondern Italien.

Das ist E u r o p a

dort dort

Hier ist Deutschland. Dort ist RuBland. Hier ist Italien. Dort ist Spanien

Hicr ist Frankreich. Dort ist England. Hier ist Deutschland in Europa.

Wo ist Deutscliland? — Hier ist Deutschland. Wo ist Berlin? — Hier ist Berlin.

Berlin liegt (ist) in Deutschland.

Wo ist Italien? — Hier ist Italien. Wo ist Rom? — Hicr ist Rom. Rom liegt in

Italien.

Wo ist England? — Hier ist England. Wo ist Moskau? — Dort ist Moskau. Moskau

liegt nicht in England, sondern in RuBland.

Wo ist Frankreich? — Hier ist Frankreich. Wo ist Madrid? — Dort ist Madrid.

Madrid liegt nicht in Frankreich. sondern in Spanien.

Deutschland liegt in Europa. Audi Frankreich liegt in Europa. England auch.

Wir sprechen hier deutsch (sprcchcn). Wir spredien hicr immer deutsch. Schreiben

wir hicr auch deutsch (schreiben)? — ja. wir schreiben hicr auch deutsch. Wir spredien

und schreiben hier immer deutsdi.
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Frage eins (1): Wer ist das!

(Lehrmittel: Schautafeln eins und zwei und Bild eins)

Famine Richter

mannlich weiblich

Maria >f~Helga H Inge )

Das ist K a r 1. Das ist Han s. Das ist Gunter.

Das ist Maria. Das ist H e 1 g a. Das ist Inge.

Wer ist das? - Das ist Karl. Wer ist das? - Das ist Gunter. Wer ist das? - Das

ist Maria. Ist das Helga? — Nein, das ist Inge. Wer ist das? - Das ist Hans. Ist

das Hans? — Nein, das ist nidit Hans, sondern Helga.

Das ist dcr Vatcr. Das ist die Mutter. Wer ist das? - Das ist die Mutter. Ist das

der Vater? — Ja, das ist der Vatcr.

Das ist nicht der Vater, sondern der Grofivatcr. Der Vater ist hier. Der Gro6-

vater ist dort. Ist das die Mutter? — Nein, das ist nicht die Mutter, sondern die

Crofimutter. Hier ist der Onkel- Dort ist die Tante.

Das ist die Familie Richter (e Familie). Der Vatcr ist Herr Richter. Die Mutter

ist Frau Richter.

Wer ist dort? —

Und wer ist hier? —

Dort ist Fraulein Gertrud.

Hier ist Herr Braun.

Guten Morgen, Fraulein Gertrud!

Guten Tag, Karl I

Guten Abend, Frau Richter!

Gute Nacht, Vater!

Auf Wiedersehen, Herr Richter!

Guten Morgen, Herr Braun! (r Morgen)

Guten Tag, Hans! (r Tag)

Guten Abend, Frl. Gertrud! (r Abend)

Gute Nacht, Inge! (c Nacht)

Auf Wiedersehen, Fraulein Gertrud!
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Karl, Hans, Gunter: eins, zwei, drci.

Maria, Helga, Inge: vicr, fiinf, sedis.

1 2 3 4 5 6
Eins, zwei. drei, vicr. fiinf. sedis

6 5 4 3 2 1
Sedis, fiinf. vier, drei. zwei. eins.

# # #
•

• •
# #

• m

•

3

# #

5 1

• •

4 2
m #

6

Der Vater, der Grofivater, der Onkel: eins, 2wei, drei.

Die Mutter, die Grofimutter, die Tante: vier, fiinf, sedis.

6 + 6 = 12
Sedis und sechs ist zivolf.

Eins, zwei, drei, vier, fiinf, sedis, sieben, adit, neun, zehn, clf, zwolf.
Zwolf, elf, zehn, neun, adit, sieben, sedis, fiinf, vier, drei, zwei, eins.

Eins und eins ist zwei.

Zwei
Drei

Vier

Fiinf

Sedis

und
und
und
und
und

eins

eins

eins

eins

eins

ist drei.

ist vier.

ist fiinf.

ist sedis.

ist sieben.

Sieben und eins

Adit und eins

und eins

und eins

und eins

Neun
Zehn
Elf

ist adit,

ist neun.

ist zehn.

ist elf.

ist zwolf

1 + 2 =
3 + 2 =
5 + 2 =
7 + 2 =

3

5

7

9

2 +
4 +
6 +
8 +

9 + 2 = 11 10 +
Der Vater, der GroGvater,

der Onkel:

„ d e r “ ist mannlidi.

2

2

2

2

2

4

6

8

10

12

6

9

12

8

12

die

3 + 3 =
6 + 3 =
9 + 3 =
4 + 4 =
8 + 4 =

D i e Mutter, d i e Grofimutter,

die Tante:

„ d i e " ist wciblich.

Der Vater ist mannlich. Der Grofivater ist audi mannlidi. Der Vater, der Grofi-

vater und der Onkel sind mannlidi.
I

Die Mutter ist weiblidi. Die Grofimutter ist audi weiblidi. Die Mutter,

Grofimutter und die Tante sind weiblidi.

Karl, Hans und Gunter sind mannlich. Maria, Helga und Inge sind weiblidi.

Hans, ist der Vater dort?" — „Ja, cristhier."

Helga, ist der Onkel dort?" —
* „Nein. er ist nidit hier.” *

„ e r "
, das ist der Vater oder der Onkel, „ e r ist mannlidi.

Wo ist die Mutter, Karl?" — „Dort ist sic."

Wo ist die Grofimutter, Maria?" — „Hier ist sie." *

„ s i e "
, das ist die Mutter oder die Grofimutter, „ s i e " ist weiblidi.

„Fraulein Gertrud, ist Karl hier?" — „Nein. er ist nidit hier." — „Und Helga?" —
„Sie ist audi nidit hier." — ,.Wo ist die Grofimutter?" — „Hier ist sie. Sie ist immer
hier." — „Der Grofivater audi?" — „Nein, nidit immer."

Wir spredien und sdireiben: Wer ist das? Das ist eine Frage (c Fragc), */^ ^

ff
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Fragc zwei (2): Was ist das?

(Lchrmitlel: Sdiautafcin cine und zwei)

Dus ist

der Tisdi.

Das ist

P'PI der Stuhl. f Das ist

der Ofen.

Ist das der Tisdi? — Ja, . Ist das der Ofen? — Ncin, nidit —

»

sondern der Stuhl. Der Tisdi ist braun. Der Stuhl ist audi braun. Der Ofen ist

sdiwarz. 1st der Tisdi blau? — Ncin, nidit — , sondern braun. Ist der Ofen

weiB? — Ncin, sdiwarz.

Das ist

die Bank.

Das ist

die Lampe.

Das ist

die Uhr.

1st das die Bank? — Ja, . Ist das die Uhr? — Ncin, nidit j[jon-

dieXarnpe. Die Bank ist gelb. Die Lampe ist griin und weiC. Die Uhr ist sdiwarz

und wei6. Ist die Lampe sdiwarz? — Nein, nidit — , sondern griin und weifi.

Das ist

das Bett.

Das ist

das Bud).

Das ist

das Bild.

Ist das das Bett? — Nein, nicht , sondern das Budi. 1st das das Bild? —
Ja. . Das Buch ist rot und weifi. Das Bett ist dunkelbraun. Das Bild ist

bunt. Ist das Buch auch bunt? — Nein, nidit — , sondern rot und weifi. *

Das ist cin Tisdi. Das ist e i n Stuhl. Das ist e i n Ofen.

Was ist das? — Das ht ein Tisdi. Der Tisch ist braun. Was ist das? — Das ist ein

Stuhl. Der Stuhl ist auch braun. Das ist ein Ofen. Der Ofen ist schwarz.

„ D e r
" und „ e i n “ sind mannlidi.

Das ist einc Bank? Das ist e i n c Lampe. Das ist e i n e Uhr.

Was ist das? — Das ist cine Bank. Die Bank ist gelb. Das ist eine Lampe. Die
Lampe ist griin und weifi. Das ist eine Uhr. Die Uhr ist schwarz und weifi.

„ D i c " und „ e i n e " sind weiblich.

Das ist ein Bett. Das ist ein Buch. Das ist ein Bild.

Was ist das? — Das ist ein Bett. Das Bett ist dunkelbraun. Das ist ein Budi.

Budi ist rot und weifi. Das ist ein Bild. Ein Bild ist hunt odcr sdiwarzweifl.

,, D a s und „ e i n “ sind sachlidi.

Das
*

Was ist das? — Das ist ein Tisdi (mannlidi). Das ist eine Bank (weiblidi). Das
ist ein Bett (sachlidi). Das ist ein Stuhl (m). Das ist eine Lampe (w). Das ist ein

Budi (s). Das ist ein Ofen (m). Das ist eine Uhr (w). Das ist ein Bild (s).

9



r •

Hier ist ein Stuhl.

Dort ist eine Uhr.
Das ist ein Budi.

Das ist niein Stuhl.

Hier ist meine Uhr.
Das ist mein Buch.

mannlich: Das ist mein Tisdi, mein Ofen, — Stuhl, — Vater, — Onkel.

weiblidi: Hier ist meine Lampc, meine Bank, — Uhr, — Mutter, — Tante.

sadilidi: Wo ist mein Bild? mein Bett? mein Budi? — Hier ist es.

„ e s “ das ist das Bild, das Bett oder das Budi, »c s “ ist sadilidi.

Wieviel Uhr ist cs?

Es ist ein Uhr.

It Mt fiinf „ .

„ „ neun „ .

Es ist 3 Uhr 5.

Es ist 4 Uhr 15.

Wieviel Uhr ist cs?

ist 2wei Uhr funf.

w s£ciis M » •

tf zchd tf if •

Es ist 3 Uhr 10.

Es ist 8 Uhr 15.

Wieviel Uhr ist cs?

Es ist

n n

ein

sicben

elf

Uhr zchn.

n

99 •

n •

Es ist 3 Uhr 15. (funfzchn).

Es ist 12 Uhr 15.

Zehn und drei ist dreizehn.

Zehn und vier ist vierzehn.

Zehn und fiinf ist funfzchn.

Zehn und sedis ist sedizehn. (i)

Zehn und sieben ist siebzehn. (?)

Zehn und acht ist aditzehn.

Zehn und neun ist neunzehn.

Zehn und zehn ist zwanzig.

(sedizehn, nicht sedi[s]zehn! siebzehn, nidit siebfenjzehn?)

Eins, zwei, drei, vier, fiinf, sedis, sieben, adit, neun, zehn, elf, zwolf,

dreizehn, vierzehn, fiinfzehn, sedizehn, siebzehn, aditzehn. neunzehn. zwanzig.

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Wieviel Uhr ist es?

Es ist vier Uhr zwanzig. Es ist 7 Uhr 20, 10 Uhr 20, 5 Uhr 20, 1 Uhr 20.

Zwanzig und zehn ist dreiBig.

Es ist zwei Uhr dreiCig. Es ist 6 Uhr 30, 11 Uhr 30, 9 Uhr 30, 3 Uhr 30.

DrciBig und zehn ist vierzig-

Es ist acht Uhr vierzig. Es ist 4 Uhr 40, 12 Uhr 40, 5 Uhr 40, 2 Uhr 40.

Vierzig und zehn ist fiinfzig.

Es ist ein Uhr fiinfzig. Es ist 3 Uhr 50, 10 Uhr 50, 8 Uhr 50, 6 Uhr 50.

Wieviel Uhr ist es?

Es ist 2 Uhr 10. 2 Uhr 20. 2 Uhr 30. 2 Uhr 40, 2 Uhr 50. 3 Uhr.

Es ist 3 Uhr 5, 3 Uhr 10. 3 Uhr 15, 3 Uhr 20, 3 Uhr 25 (fiinfundzwanzig),

3 Uhr 30, 3 Uhr 3 5 (funfunddreiBig), 3 Uhr 40, 3 Uhr 45 (fundundvierzig),

3 Uhr 50, 3 Uhr 5 5 (funfundfiinfzig), 4 Uhr.

Guten Morgen. FrI. Gertrud! Wieviel Uhr ist es. bittc?“ — „Es ist fiinf Uhr funf-

zchn/* — ,.Dankc! Auf Wicdcrschen!

„Gutcn Tag, Herr Riditcr! Wieviel Uhr ist cs, bitte?“ — „Es ist sicben Uhr fiinf-

undzwanzig." — ..Danke! Auf Wicderschcnl" ^
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Frage drei (3): Was macht erl

(Lehrmittel: Schautafeln drei tmd vier)

Wasser

Mildi

Idi trinke Bier. Idi trinke ein Glas Bier (s Glas). Idi trinke audi Wein. Ich trinke
ein Glas Wein. Idi trinke ein Glas Weifiwein oder ein Glas Rotwein.

Wir trinken Wein. Wir trinken Rotwein und Weifiwein. Trinken wir audi Bier? —
Ja, wir trinken audi Bier. Audi Wasser? — Ja, wir trinken audi ein Glas Wasser.

Er trinkt Kaflfee. Wer? - Herr Richter trinkt Kaffee. Er trinkt eine Tasse Kaffee
(e Tasse). Er trinkt audi Tee. Er trinkt eine Tasse Kaffee oder eine Tasse Tee.

Sie trinken Kaffee. Wer? — Herr und Frau Ridite:
Kaffee mit Milch. Trinken sie auch Tee mit Milch^ —
Mildi.

trinken Kaffee. Sie trinken

Ja, sie trinken audi Tee mit

.,Du trinkst meirie Milch, Inge!" — „Nein, Hans, das ist m e i n e Milcfi. D e i n
Glas ist dort (dem)! - „Mutter, trinkst du Kaffee mit Mildi und Zudeer (r Zucker)?"- ..Nem, Tee mit Mildi und Zudeer."

„Ihr trinkt hier Tee, Maria und Helga. Ihr trinkt hier mit Karl Tee. Trinkt ihr Tee
mit Zucker? - Ja, mit Mildi und Zudeer, bitte!" - Trinkt ihr auch ein Glas
Wasser? — ,,Nein, danke. *

idi trinke

du trinkst

ihr trinkt

wir trinken

Bier

Kaffee

Tee

Wein

ihr trinkt

sie trinken

trinken

Idi trinke ein Glas Bier oder ein

Glas Wasser.

Du trinkst eine Tasse Kaffee oder
eine Tasse Tee.

Er trinkt ein Glas Rotwein oder ein

Glas Weifiwein.

Wir trinken eine Tasse Kaffee mit
Milch und Zucker.

Ihr trinkt eine Tasse Tee mit Mildi
und Zudeer.

Sie trinken Kaffee und Tee immer
mit Milch und Zudeer. *

Trinke idi Bier?

Trinken wir Tee?
Trinkst du Wein?
Trinkt ihr Milch?

Trinkt cr Wasser?
Trinken sic Kaffee?

Wer trinkt Kaffee? - Frau Riditer trinkt Kaffee. Die Mutter trinkt - Der
Was trinkst du? - Ich trinke Bier. Ich trinke Wein. Ich trinke Ich .

«
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Karl sagt (sagcn): „Idi spiele Vi

audiy^l^ Kartcn." Er sagt: „Idi spiele nidit

FuBbalL Idi spiele

Flote. Idi spiele audi nidit

Fraulein Gertrud sagt: ,Jdi spiele

Tennifi,

Klavier. Idi spiele nidit

Idi spiele . Idi spiele audi

Sie sagt: „Idi spiele nidit

audi nicht

. Idi spiele nidit . Idi spiele

ich spiele

du spielst

spielen

er spielt

wir spielen

ihr spielt

sie spielen

Violine

Klavier

Flote

Tennis

Fufiball

Kartcn

Spielst

Spielst

Spielst

d u

Idi spiele nidit Violine, sondern
Klavier.

Du spielst nidit Klavier, sondern
Flote.

Er spielt nidit Flote, sondern
Tennis.

Wir spielen nidit Tennis, sondern
Fufiball.

Ihr spielt nidit FuBball, sondern
Karten.

Sie spielen nidit Kartcn, sondern
FuCball.

S i e

du FuBball,

du Tennis,

du Karten,

Karl?

Maria?

Hans?

Spielen Sie FuCball, Herr Richter?

Spielen Sie Tennis, Frau Richter?

Spielen Sic Karten, Fraulein Richter?

Mit Herr. Frau und Fraulein sagen wir nicht „du", sondern immer „Sic".

Karl und Hans spielen Tischtennis. „Spielst du audi
Tischtennis, Maria?" — ,.Ncin. ich nicht."

Mm Maria spielt mit Hciga Handball. „Spielen Sie audi /
Handball. Frl. Gertrud?" — „Ncin. danke!"

(e Hand <C r Handball, r Fufi < r FuCball)
Tischtennis

ich gchc -
du gchst —
cr geht —
wir gehen—
ihr gcht —
sic gchen-

ich geh -

ich komm -

gehen

nach Berlin

nach Paris

nach London
nach A m e r i k a

nach A f r i k a

nach Australicn
du geh - - cr geh -

ich koinmc — v

du kommst — v
er kommt — v
wir kommen ^ V'

ihr kommt V'

sie kommen ^ v

wir geh - - ihr geh -

Handball

kommen
<— von Rom
^— von Wien
<— von Frankfurt
<— von Spanien

^— von Deutschland

^— von Japan *

geh - sie geh - -

du komm - - er komm - wir komm - - ihr komm - sie komm - -
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Karl sagt: „Wir sdirclben dcutsdi.^^

Wir sdirciben hlcr Immcr deutsdi."

schrciben

idi sdirclbc dcutsdi

du sdireibst audi dcutsch

cr schreibt immer deutsdi

wir sdircibcn nadi Berlin

ihr sdireibt von Berlin

sie sdireibcn nadi Amerika

Maria sagt: ,.Dcr Zudccr ist nidit hier

Ich gehe und bringc Zudccr (bringen)."

b r i n g c n

idi bringc cin Glas Wasscr

du bringst cine Tassc Tec

cr bringt cine Tassc KafFcc

wir bringen Bier und Wein

ihr bringt Mildi und Zudccr

sie bringen Tec mit Milch und Zudccr

ich bring - du bring - - er bring - wir bring - - ihr bring - sie bring - -

r Brief

t
wohin?

I
woher?

e Karte s Paket

„Wohin geht dein Brief, Karl?“

„Mein Brief geht nadi Berlin."

„Wohin geht deine Karte, Helga?"

„Meine Wien."

„Wohin geht dein Paket, Onkel Franz?"

«Mein Afrika."

d e i n

„Wohin geht dein Vater, Gunter?"

„Woher kommt deine Tante, Karl?

„Wo ist dein Grofivater, Helga?"

„Woher kommt dcin Brief. Maria?

„Mein Brief kommt von Frankfurt."

„Woher kommt deine Karte, Hans?

,.Meine Hamburg."
„Woher kommt dcin Paket. Tante

Maria?" — ..Mein Amerika." *

^
I

Ihr

„Wohin geht Ihr Vater. Herr Braun?"^

„Woher kommt Ihrc Tante. Frau Braun?"

„Wo ist Ihr Onkel. Fraulein Braun?" *

Mit Herr, Frau und Fraulein sagen wir nicht „dein(e)“, sondern „Ihr(e)".

„Was madist du dort, Hans?" — „Idi mache ein Paket fiir Tante Maria (machenV

Was madie ich hier? Was machen wir in Frankreidi?

Was machst du in Wien? Was macht ihr in Amerika?

Was madit er in Frankfurt? Was machen sie in Afrika?

idi madi - du madi - - cr madi - wir mach - " ihr madi - sie madi - -

Frl. Gertrud kommt und bringt Kaffee. Milch und Ziicker fiir die Familie Riditer

(fur). Sie sagt: ..Giinter, hier ist dein Glas. Du trinkst Milch! Du auch. Inge! Was

trinkst du. Helga?" — „Kaffce, bine!" — ..Mit Milch und Zucker?" — ,Ja. bitte!"

„Und du, Maria?" — ..Kaffce mit Zucker, bitte!" — „Auch Milch?" — „Danke.

nein!" — „Und ihr, Karl und Hans, was trinkt ihr?" — ..Kaffee, bitte!" — „Auch

Mildi und Zucker?" — „Danke. nein", sagt Hans. — „Bitte, Milch", sagt Karl.

„Trinken Sie audi eine Tasse Kaffee, Frau Richter?" — ,.Ncin, bringen Sie mir.

bitte, eine Tasse Tee (mir)
I" — „Und was trinken Sie. Herr Richter?" — ..Ich trinke

audi Tee." — Fraulein Gertrud geht und bringt Tee. Frau Richter sagt: ..Frdulein

Gertrud, gehen Sie und trinken Sie audi Kaffee oder Tee!"
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Frage vier (4): VVie ist das!
(Lehrmittel: Schautafel fiinf)

(l») erste GROSS-klein der (2.)zweite

tj. .
. ,

zweite ist klein.'^^NicSf^grofi °ift klefn’^
‘s* groB. Der

klein. Karl ist grofi. Der Vater und der GroBvSer sbd groV^^"

die (1.) erste Ian g-kurz die (2.) zweite

lang is^W ^einVetHsUanr E^'i
'"‘IZ- Nidit

Meter is. lang. Ei„ Zen^et isf karz';:IZ ,1Z il f,

das (l.) erste dick-dunn das (2.) zweite

(sPapUrwlttTas'^ptie^'-^^^^^
sondem diinn. Hier ist Papier

Nein, das Papier ist dunn oder dick.

^ ^ ~

der (l.) erste •tond-ethio der (2.) zweite

( rf’l' = ticZt “cat BefH' AMaine Uhr is. seAsedig. Dc. FuSball is. .unT
®

die (l.) erste 'gut‘;iitLlecH die (2.) zweite

SAW,."!,wJgchrd "c Sh.'S-' -‘lif 'n ^ ^
h'

tredt- - „A„A g„,.- „Wc. is, gu.r - ..Dif MStc. S g„.~
‘="-

das (l.) erste ll0Cll"n iedrig das (2.) 2wcitc

Das erste Glas ist Iioch. Das zweite ist nicht liodi, sondem niedrig Hier hanet cin
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Das ist Herr F i s c h e r. Er sagt: i,Hicr

Sind ein Sdiwamm, eine Tafel und ein Tudi

(t c Tafcl, s Tuch). Der Sdiwamm

ist dick, nidit dunn. Er ist gut, nicht —

.

Die Tafel ist grofi, nicht —. Sie ist eckig,

nicht —. Das Tuch ist dunn, nicht —. Es ist

klein, nicht — " Herr Fischer schreibt: Das

Tuch, das Handtuch, das Tischtuch, das

Bettuch, das Taschentuch (s Taschcntudi)

und sagt: „Das Bettuch, das Tischtuch und

das Handtuch sind nicht hier. Das Bettuch

ist wei6 und gro6, das Tischtuch ist weifi

oder bunt und das Handtuch auch. Mein

Handtuch ist weifi mit rot. Wie ist dein Handtuch, Dieter?” — „Es ist weifi. —

Und dein Taschentuch?” — „Auch weifi.” — „Wo ist dein Taschentuch, Hans?” -
Hier ist es. Es ist nicht weifi, sondern grau.” — „Nein, schmutzig ist es,

nicht grau”, sagt Dieter (schmutzig).

Hier sind ein Federhalter, eine Feder und ein Lineal”, sagt Herr Fischer (r Fedcr-

halter, c Feder, s Lineal). „Der Federhalter ist lang, nicht —. Er ist rund, nicht

Die Feder ist dunn, nicht — . Sie ist gut, nidit — . Das Lineal ist lang, nicht

ist diinn, nicht —. Wie ist mein Federhalter?” — „Ihr Federhalter ist gut, nicht •

„Wie ist meine Tafel?” — „Ihre Tafel ist eckig, nicht — „Und mein Lineal?

„Ihr Lineal ist lang, nicht -

Hier sind Hans und Dieter. Dieter sagt:

„Dcr Bleistift dort ist lang und rund. Mein
Bleistift hier ist kurz und eckig. Dein Blci-

stift, Hans, ist nicht eckig, sondern —
Die Tintc dort ist sdiwarz und gut.

Meine Tinte hier ist dunkelblau und
schlecht. Deine Tinte, Hans, ist nidit

schlecht, sondern —

.

Das Tintcnfafi dort ist rund und nied-

rig. Mein Tintenfafi hier ist eckig und
niedrig. Dein Tintenfafi, Hans, ist nicht

niedrig, sondern —

*

„Dcr Fullhaltcr dort”, sagt Dieter, „ist sdiwarz und lang. Mein Fullhalter hier

ist braun und lang. Ihr Fullhalter, Herr Fischer, ist nicht lang, sondern —

.

Die Krcide dort ist viereckig und kurz. Meine Kreide hier ist rund und lang.

Ihre Kreide, Herr Fisdier, ist nidit rund, sondern —

.

Das Heft dort ist diinn und grofi. Mein Heft hier ist dick und klein. Ihr Heft,

Herr Fischer, ist nicht dick, sondern —

*

a

u

.,Hier ist eine Schaditel (e Schachtel). Das ist eine Sdiaditel mit Kreide”, sagt

Herr Fischer. „Die Kreide macht die Schachtel schmutzig. Sie macht audi meine
Hand schmutzig. Mein Tasdieiituch macht meine Hand sauber (sauber = nicht

schmutzig).” — „Dein Taschentudi, Hans, macht deine Hand nicht sauber”, sagt

Dieter.
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1 Meter = 1 m, 1 Zentimeter = 1 cm, 1 Millimeter = 1 mm, 1 Kilometer = l km

Bn®KiwTer i'JS
f^^enHmeter is. kurz. B„ Millimeter is. sehr k„.z (,*,>:

Wir sagen: „Lang — sehr lang, kurz — sehr kurz, klein - sehr klein gro6 -sehr gro6, gut - sehr gut. sdilecht - sehr schledit, dunn - seh^ dhnn d^A Isehr dick, hodh - sehr hoch. niedrig - sehr niedrig, hell - sehr hell, dunkel -sehr dunkel, schmutzig — sehr sdimutzig, sauber — sehr sauber."
Wir sagen audi: „Danke! und Danke sehr/

tl

der Berg

Hier ist ein Berg. ^ Dort ist audi ein Berg.
Der erste Berg ist hodi. Der zweite ist niedrig,
Dieser Berg ist hodi. Der andere Berg ist niedrig.

die Brucke

Hier ist eine Brucke. Dort ist audi eine Brucke.
Die erste Brucke ist lang. Die zweite ist kurz.
Diese Brucke ist lang. Die andere Brucke ist kurz.

das Haus
Hier ist ein Haus. Dort ist auch ein Haus.
Das 1. Haus ist klein. Das 2. ist gro6.
Dieses Haus ist klein. Das andere ist gro6.

mannlich
1st dieser Federhalter gut? — Ja, er ist

der andere Bleistift Nein,
dein Fullhalter Nein,
Ihr Stuhl

weiblich

Ja,

Ist diese Feder gut? — Ja, sie ist

die andere Tinte Nein,
deine Kreide Nein,
Ihre Uhr

sachlich

Ja.

Ist dieses Lineal gut? — Ja. es ist

das andere TintenfaB Nein,
dein Heft Nein,
Ihr Budi Ja,

sehr gut.

nicht gut.

sehr schlecht.

auch gut.

sehr gut.

nicht gut.

sehr schlecht.

auch gut.

sehr gut.

nicht gut.

sehr schledit.

auch gut.

Was ist das?

„Was ist das?“ fragt Maria (Iragen). „Es ist rot, orange, gelb, griin, blau, dun-
kclblau und violctt. £s ist sehr hoch und sehr grofi und nicht innner hier. Wifit
ihr, was das ist (wissen)?“ - „Nein, das wissen wir nicht." . . . ,.Oh. ich weifi es,

Maria! Ich weifi, was es ist", sagt Helga. „Du und ich, wir wissen es! Hans und
Inge wissen es nidit! . . . „Ich weifi es auch, Maria , sagt Hans. „Es ist ein Regen-
bogen (r Regenbogen). Der Regenbogen ist bunt. Er ist rot, orange, gelb, griin,
blau, dunkclblau und violett. Er ist sehr hoch und grofi und nidit immer hier."
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Frage fCinf (5): Was ist erl

(Lohrmillel: Sthautaft-ln ciim iind f(inf)

Das ist dcr Vatcr. Dcr Vatcr ist ciii Mnnn (r Mannj, Audi der Onke*! ist cin Mann.
Der Vatcr, dcr GroGvatcr mid dcr Onkcl sind Manner (r Mann c Manner).

Was ist die Mutter? — Dje Mutter ist cine Frau (c Frau). Aueh die CroPinutter ist

cine Frau. Die Mutter, die UroCniutter unddie I ante sind Frauen (e I ran el rauen).

1st Karl aueh ein Mann? — Nein. Karl ist ein Junge (r Jungc). Was ist flans? —
Hans ist aueh ein Junge. Karl, Hans und Gunter sind Jiingen (r Junge e Jungen).

Maria ist ein Maddien (s Madchen). Helga ist aueh ein Maddren. Maria. Helga und
Inge sind Maddien (s Maddien < e Maddien).

•
^ Kind (s Kind). Die Tante hat ein Kind. Es ist

cm Madden Frau Riditer hat drei Jungen und drei Maddien. Das sind sedis Kinder
(s Kind < e Kinder).

Ein Mann, eine Frau oder ein Kind ist eine Person (c Person), Drei Manner, drei
Frauen und sechs Kinder sind zwdlf Personen. Die Familie Riditer hat zwdlf Per<oncn
(e Person < e Personen).

Der Mann die Frau, das Kind: das ist Einzahl (e Einzahl). Die Manner, die Frauen,
die Kinder: das ist Mehrzahl (e Mehrzahl). Audi die Jungen. die Maddien und die
Personen sind Mehrzahl.

Herr Riditer sagt: „ldi bin der Vater. Idi bin ein Mann. Du bist mcine Frau. Du
bist die Muner Du und idi, wir sind die Eltern (Vater und Mutter sind die Eltem).
Wir sind nidit die GroCeltern (GroUvatcr und GroBmutter sind die GroBeltern)."
Herr Riditer sagt: „Hans. du bist ein Junge. Inge ist ein Maddien. Ihr seid meine

Kinder. Ihr seid klein und jung. Ihr seid nicht groB und alt. Die GroBcltern sind alt.Der GroBvater ist sehr alt. Gunter ist sehr Jung."

sein; idi b i n , du b i s t , er ist; wir s i n d , ihr s e i d , sie sind.

Ich bin nidit klein, sondern groB.
Du bist nidit alt, sondern jung.
Er ist nidit gut, sondern sAledit.

„Bist du ein Mann, Hans?“ — „

ein Junge."

Wir sind hier sechs Manner.
Ihr seid dort sieben Kinder.
Sie sind immer vierzchn Personen.

Nein, idi bin kein Mann (nidit ein Mann), sondern

„Bist du eine Frau, Inge?" —
ein Madchen."

„Bist du ein Maddien, Gunter?"
dien), sondern ein Junge."

„Seid ihr Jungen, Maria und Helea^
Madchen."

'

Nein, ich bin keine Frau (nidit eine Frau), sondern

Nein, idi bin kein Maddien fnicht ein Mad-

tt

Einzahl

mannlidi: ein

weiblich: eine

sadilich: ein

> kein =
^ keine =
> kein =

;,Nein. wir sind keine Jungen. sondern

nicht ein
(

ni.: koine
nicht eine Mehrzahl w.

:

nicht ein
•f

s
•
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Das Zimmer
r

die De eke

in

Oden

l/nAs* die Wand *reeM
u

das
Fens''' unten

u
n
|U

uflWden^1 I I ,1

Hier ist ein Zipner (s Zimmer). Es ist grofi und hodi. Es ist drei Meter hodi. DasZimmer hat ein Fenster (s Fenster) und eine Tur (e Tur). Das Fenster ist hier. Die Tiir

'r Tur? - Die Tur ist nicht links, sondem
rech^. Fenster und Tur sind groC und viereckig. Idi gehe und madie das Fenster auf
(auhnachen). Ich madie das Fenster zu (zumadien). Fraulein Gertrud madit das Fen-
ster auf und die Tur zu. Hier ist ein Fufiboden (r Fufiboden). Er ist braun. Wo ist der
hub^den? Der Fufiboden ist nidit rechts und nidit links, sondern unten. Dort ist
die Dede (c Decke). 1st die Decke auch unten? - Nein, sie ist nicht unten, sondem
oben. Die Decke ist immer oben, und der Fufiboden ist immer unten.

Das ist eine Wand (e Wand). Die Wand ist hodi und dick. Sie ist drei Meter hodi
und dreifiig Zentimeter dick. Das Zimmer hat vier Wande (e Wand < e Wande): die
erste, die zweite, die dritte und die vierte Wand. Die erste und die dritte Wand sind
lang. Die zweite und die vierte Wand sind kurz. Die erste Wand hat ein Fenster. Die

c
Fenster, sondern eine Tiir. Dieses Zimmer ist unten. Es ist grofi.

Fraulein Gertrud sagt: „Mein Zimmer ist oben. Es ist klein. Idi gehe nadi oben in
mein Zimmer. Der Vater sagt: „ Fraulein Gertrud, gehen Sie, bitte, auch in mein
Zimmer und machen Sie dort das Fenster zu. Es ist Abend. Das Zimmer ist kalt.“
Fraulein Gertrud geht nach oben. „Mein Zimmer ist nicht kalt“, sagt sie. „Mein Ofen
ist warm. Er macht mein Zimmer sehr warm. Ich bleibe hier oben (bleiben)." Herr
Richter bleibt unten. Er bleibt immer bis elf Uhr unten.

b 1 e i b e n
ich bleibe hier unten
du bleibst dort oben
er bleibt immer unten

aufmachen

idi madie das Budi auf

du machst die Tiir auf

er macht das Fenster auf

wir machen die Biicher auf

ihr madit die Tiiren auf

sie machen die Fenster auf

Herr Fischer sagt:

Ihr Budi zu!

(s

wir bleiben bis 5 Uhr hier

ihr bleibt bis 8 Uhr dort

sie bleiben bis 10 Uhr unten

zumadien

ich madie das Buch zu
du machst die Tiir zu

er macht das Fenster zu
wir machen die Bucher zu

ihr macht die Tiiren zu
sie machen die Fenster zu

Hans, madie dein Heft auf/" — „Frl. Braun, machen Sie, bitte,

Kinder, madit die Hefte und die Biidier zu/"

Buch <C e Bucher, s Heft < e Hefte, s Fenster <C e Fenster. e Tiir e Tiiren)
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Hier sind sechs Manner:

Herr Weifi, Herr Heifi, Herr Stohr, Herr Meek, Herr Speck, Herr Huster,
der Badcer; der Sdimied; der Frisor; der Schneider; der Fleischer; der Schuster.

Herr Weifi ist Badcer. „Was ist Herr Stohr?" — „Herr Stohr ist Frisor. Er ist Herren-

frisor." „Was ist Herr Meek?" — „Herr Meek ist Sdineider, Herrenschneider." „Und
Herr Huster?" — „Er ist Sdiuster oder Schuhmaeher." Herr Tack ist Uhrmadier
(r Uhnnadier). Er ist nicht hier.

Fleischer." „Und ein Backer?" —
„Wo ist ein Fleischer, bitte?" — „Dort rechts ist ein

„Hier links!" — „lst hier ein Damenfrisor?"— „Nein,

ein Herrenfriser." — „Wo ist ein Damen-
frisor, bitte?" — „Gehen Sie hier die

erste Strafie rechts. Dort ist links ein

Damenfrisor (eDamc < eDamen)." —
„Wissen Sie, wo ein Damenschneider
ist?" — „Nein, ich weifi es nidit." —
„Wei6t du es, Junge?" — „Ja, idi weifi

es. Gehen Sie hier geradeaus und dann
die zweite Strafie links. Dort ist links

der Damenschneider." — „Danke sehr!" (c Strafie < e Strafien)

„Was ist Herr Braun?" - „Herr Braun ist Brieftrager (r Brieftrager)." Der Brief-
trag« kommt. Herr Riditer macht die Tur auf. „Guten Morgen, Herr Richter", sagt
der Brieftrager. - „Guten Morgen, Herr Braun! Was bringen Sie mir?" - „Drei
Bnefe und zwei Karten fur Sie. und dieses Paket fiir Frl. Gertrud Schneider."-
wDanke sehrf" — „Auf Wiedersehen!“

(r Brief < e Briefe, e Karte < e Karten, s Paket < e Pakete)

~ L^hrer (rLehrer)." Der Lehrer ist

(eLehrerin). Karl ist kein Lehrer. sondern ein
SAuler (r Schuler). Audi Hans ist ein Schuler. Maria ist eine Sdiiilerin. Die Schiilerin
1st weiblidi, „in ist immer weiblich.

(r Lehrer < e Lehrerin, r Schuler < e Schulerin, r Schneider < e Schneiderin)

nicht .... sondern
Herr WeiC ist nicht Frisor. sondern
Badcer.

Herr Meek ist nicht Fleischer, sondern
Schneider.

Herr HeiC ist nicht Schuster, sondern
Schmied.

Herr Braun ist nicht Uhrmacher. sondern
Brieftrager.

Herr Fischer ist nicht Schuler, sondern
Lehrer.

Karl ist keine Schulerin, sondern ein
Schuler.

aber

Herr Weifi ist Badcer, aber Herr Stohr
ist Frisor.

Herr Meek ist Sdineider, aber Herr
Speck ist Fleischer.

Herr Heifi ist Schmied, aber Herr
Huster ist Sdiuster.

Herr Braun ist Brieftrager, aber Herr
Tack ist Uhrmadier.
Herr Fischer ist Lehrer, aber Karl ist

Schuler.

Karl ist ein Schuler, aber Inge ist eine
Schulerin. *
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Frage sechs (6): WievieU
(Lehrmittel: Sdiautafel sieben)

Wicviel ist 10 + 37

Wieviel ist 10 + 4?

Wieviel ist 10 + 5?

Wieviel ist 10 + 6?

Wieviel ist 10 + 77

Wieviel ist 10 + 8?

Wieviel ist 10 + 9?

Wieviel ist 10 + 10?

Zehn und drei ist dreizehn.

Zehn und vier ist vierzehn.

Zehn und funf ist fiinfzehn.

Zehn und sechs ist sedizehn.

Zehn und sieben ist siebzehn.

Zehn und acht ist achtzehn.

Zehn und neun ist neunzehn.

Zehn und zehn ist zwanzig.

3 < 30
4 < 40

5 < 50

6 < 60

7 < 70
8 < 80

9 < 90

100

dreifiig

vierzig

funfzig

sedizig!

siebzig!

aditzig

neunzig

hundert

10 + 10 = 20

20 + 10 = 30

30 + 10 = 40

40 + 10 = 50

50 + 10 = 60

60 + 10 = 70

70 + 10 = 80

80 + 10 = 90

90 + 10 = 100

Wieviel ist?

20 + 4 = 24 vierundzwanzig 40 + 4 = 44 vierundvierzig

30 + 6 = 36 sechsunddreifiig 70 + 6 = 76 sechsundsiebzig

60 + 9 = 69 neunundsechzig 90 + 9 = 99 neunundneunzig

20 + eins = e i n undzwanzig (!) 50 + eins = e i n undfiinfzig (!)

bins weniger eins ist Null (e Null). Null und Null ist Null. Null ist nidits.

1 - 1=0 0+0 = 0

Wir lesen von oben nadi unten und dann von links nadi rechts (lesen):

und

5 + 8 = 13

3 + 7 =

weniger

7 — 5 = 2

8 - 3 =

ihg fed eba

mat

6 X 7 = 42

5X8 =

geteilt durdb

8:4 = 2

12 : 6=2

1. a und b: 58, 37, 65 . . . und so weitcr. 2. d und e: 36, 25, 43 . . .
(usw.)

3. a, b und c: 758 (sicbenhundertachtundfiinfzig) , 837 (achthundert . . .) (usw.)

4. d, e und f: 436 (vicrhundcrtsechsunddreiBig), 62 5 (sechshundert . . .) (usw.)

5. abisd: 6758 (sechstausendsiebenhundert . . .), 5837 (fiinf . . .) (usw.)

6. a „ e: 36 75 8 (scchsunddrcibigtausend . . .), 25 837 (fiinf . . .) (usw.)

7. a „ f: 436 758 (viei'hundcrtsechsunddreibigtausend . . .), 625 8 37 (usw.)

8. a „ g: 8 436 758 (acht Millionen vierhundert . . .), 12 625 837 (usw.)
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5 Minuten vor . .

.

(e Minute)

Wieviel Uhr ist es?

© 5 Minuten nadi . .

.

(eine Minute)

Wieviel Uhr ist es? - Es ist drei Uhr funf oder fiinf Minuten nach drei. Es ist

5 Uhr 10 Oder 10 Minuten nach 5. Es ist 2 Uhr 15 oder 15 Minuten nadi 2 Wk

sagen auch: ein Viertel (V4 ) nach zwei (s Vicrtel) Ein Viertel nach sedis. Em Viertel

nach sieben. Es ist 8 Uhr 20 oder 20 Minuten nach 8

Wieviel Uhr ist es? - Es ist 3 Uhr 40 oder 20 Minuten vor 4. Es 1st 11 Uhr

12. Wir sagen audi ein Viertel vor zwo •

sieben. Es ist 9 Uhr 50 oder 10 Minuten vor 10. Es 1st 1 Uhr 55 oder 5 Minute

vor 2. Es ist 11 Uhr 59 oder eine Minute vor 12.

Wieviel Uhr ist es? - Es ist 1 Uhr 30 oder halb (©2 ) zwei (halb). Es 1st 3 Uhr 30

oder halb vier, 6 Uhr 30 oder halb sieben, 11 Uhr 30 oder .

Wieviel Qeld ist das?

Das Sind 3 Mark (e Mark). Das sind 30 Pfennig (r

Karl hat 3,30 M (3 Mark und 30 Pfennig). Er hat Geld (s Geld),

Wieviel Geld habe idi?

Wieviel Geld hast du?

Wieviel Geld hat er?

Wieviel Geld haben wir?

Wieviel Geld habt ihr?

Wieviel Geld haben sie?

Ich

Du
Er

Wir
Ihr

Sie

habe

hast

hat

haben

habt

haben

>p

6 Mark
25

175

2,50 M ( 2 Mark 50 Pfennig)

19,86 „ (19 ,. 86 „ )

8,07 „( 8 „ 7 „ )

haben: idi habe, duhast, erhat, wir haben, ihr habt, sie haben.

Ich habe Geld. Du hast kein Geld. Er hat audi kein Geld

Wir haben immer Geld. Ihr habt nicht immer Geld. Sie haben immer kein Geld.

Herr Weifi, der Backer, hat 10 000 Mark. Das ist das Geld fur ein Auto (s Auto).

Er geht und kauft ein Auto (kaufen). Das Auto kostet 10 000 Mark (kosten). 10 000

Mark sind viel Geld. Das Auto kostet viel Geld. Nicht viel ist wenig. 3,50 Mark sind

wenig Geld. Ein Pfennig ist sehr wenig Geld, aber eine Million Mark sind sehr viel

Geld. Wer viel Geld hat, ist reich. Wer wenig Geld hat, ist arm (rcich — arm).

Wieviel Zeit hast du?

Es ist 4 Uhr. Idr bleibe bis 4 Uhr 20. Ich habe 20 Minuten Zeit (e Zeit). Idi bleibe

bis 5 Uhr hier. Ich habe 60 Minuten oder eine Stunde Zeit (e Stunde). Ich habe eine

halbe Stunde Zeit. Ich habe eine Viertelstunde Zeit. Ich habe viel Zeit. Ich habe

wenig Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich habe genug Zeit (genug = nicht viel und nicht

wenig). „Hast du Zeit fiir midi, Vater (mich)?“ — „Hast du genug Geld fiir mich?“
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We rfall

Nidits ist da!

(da = hier)

(r Wcrfall — rNominativ)
(r Wenfall = rAkkusativ)

• •

'
‘ Karl sagt und fragt;

Der Schwamm ist nidit daf Wer hat den Schwamm?
Der Bleistift ist nicht da/ -O- Wer hat den Bleistift?
Der Fiillhalterist riicht da/ Wer hat den Fiillhalter? *

Herr Meek sagt und fragt;

Fin T i s c h ist nidit genug! Wer bringt nodi einen Tisch?
E i n S t u h 1 ist nidit genug/ -O- Wer bringt nodi einen Stuhl?
E i n O f e n ist audi nidit genug/ -O- Wer hat nodi einen Ofen?

Frau Riditer sagt und fragt; *

Mein Kaffeeist nidit da/

Mein Zuckerist nidit da/

Mein Tee ist audi nidit da/

Hier links steht; der, ein, mein.

Hier links ist der W e r f a 1 1

.

Der Werfall ist; der, ein, mein.

(mannlich)

Wer bringt mir meinen Kaffee?
Werbringtmir m e i n e n Zucker?
Wer bringt mir meinen Tee? *

Dort redits steht; den, einen, meinen.

Dort redits ist der Wenfall.

Der Wenfall ist; den, einen, meinen.

(mannlich)
Maria sagt und fragt;

D i e T i n t e ist nidit da/ -O- Wer hat dort die T i n t e ?

EineFederist nidit genug/ -O- Wer hat noch eine Feder?
MeineKreideist nidit da/ -o- Wer bringt mir meine Kreide?
Hier links steht; die. eine, meine. Redits steht audi; die, eine, meine. *

Der Werfall ist: die, eine. meine. -O- Der Wenfall ist audi: die, eine, meine.

(weiblich) (weiblich)
Hans sagt und fragt:

Das T u c h ist nidit da! -o- Wer hat dort das Tuch?
Ein Lineal ist nidit genug/ -O- Wer hat noch ein Lineal?
M e i n H e f t ist audi nicht da! -o- Wer bringt mir meinHeft? *

Hier links steht: das, ein, mein. -O- Redits steht audi: das, ein, mein.

Der Werfall ist: das, ein. mein. -O- Der Wenfall ist auch: das, ein, mein.

(sachlich) (sachlich)

Der Werfall ist; der, die, das. Der Wenfall ist: den, die das.

einen

Habcn Sie einen Bleistift?

Haben Sie — Federhalter?

Haben Sie — Fullhalter?

Hast du einen Vater?

Hast du — GroCvater?

Hast du — Onkel?

keinen

Neill, idi habe keinen (Bleistift).

Nein, ich habe — ( — ).

Nein, ich habe — ( — ).

Nein, ich habe keinen ( ~ ).

Nein, ich habe — ( — ).

Nein, ich habe — ( — ).
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Frage sieben (7): Wie heifit!

(Lchrmiltel; Sdiaulafcln cins und scchs)

Das ist die Familie Richter. Herr und Frau Richter haben drei Jungen und drei

Madchen. Das erste Miidchen heiOt Maria (hciBcn). „Hci6t das zweite Madchen au*

Maria?" - «Ncin, cs heiCt Hclga." ..Wie heiCt das drittc Madchen?" - ..Es heiBt

Inge." «Wic hcilien die drei Jungen?" — „Sie heiCen Karl. Hans und Giintcy." Dcr

Vater heiBt Herr Richter und dcr GroCvater auch. ,.Wic heiCt dcr Onkcl? — ..Er

heiCt Onkcl Fran z." ..Und die Tantc?" — „Sic heiCt Xante Mari a." Ein Herr

heiCt Wilhelm Baumann (r Herr). Das ist ein Name (r Name). Baumann ist

der Familiennamc. Wilhelm ist dcr Vornamc. Karl und Maria sind auch Vornamcn.

Richter und Schneider sind Familiennamcn.

Der Januar ist ein Monat (r Monat). Zwolf Monatc sind ein Jahr (sjahr).

Oder: Ein Jahr hat zwolf Monatc. Sic heiCen : r Januar, rFebruar. rMarz.
rApril, rMai. rjuni. rjuli. rAugust, rSeptember, rOkto-
ber, r November und r Dezember. Der erste Monat heiCt dcr Januar.

Dcr vierte Monat heiCt der — . dcr achtc heiCt — , der zchnte heiCt — . der zwolftc

Oder der letzte heiCt — (rlctztc). Der Dezember ist in Deutschland kalt. Der

August ist warm, Der Mai ist schon, Er ist in Deutsdiland schr schon.

Der Sonntag ist ein Tag. Sieben Tage sind cine Wodie (c Wochc). Oder: Eine

Wodie hat sieben Tage. Wie heiCen sic? — Sic heiCen: r Sonntag. r M o n t a g .

rDienstag. rMittwoch. r Donnerstag, r Freitag und dcr S a m s -

tag. Der erste Tag heiCt der Sonntag. Der vierte heiCt —. dcr letzte heiCt — oder

Sonnabend.
heiCen: idi heiCe, du heiCt, er heiCt, wir heiCen, ihr heiCt, sie heiCen.

Wir fragen ein Kind: „Wie heiCt du?" und einen Herrn, cine Dame oder ein Frau-

lein: „Wie heiCen Sie?" Sie antworten: „Ich heiCe — " oder: „Mein Name ist —

dicker
dick

[1

1
t::^ (l ( (

am dicksten • klein

kleiner

am •••sten
1

’

Der Lehrer hat drei Biidier und drei Bilder, Das erste Buch ist dick. Das zweite

Buch ist didccr. Das dritte ist am dicksten. Wie sind die drei Bilder? — Das erste Bild

ist klein. das zweite ist kleiner, und das dritte ist am kleinsten.

Wir sagen: didc. dideer, am didcsten; klein, kleiner. am kleinsten.

diinn

hell

schon

reidi

schlecht

sdinell

langsam

diinner am diinnsten der 1. Brief ... der 2. Brief ... der 3. Brief . . .

die 1. Lampe ... die 2. Lampe ... die 3. Lampe . . .

das 1. Bild . . . das 2. Bild . . . das 3. Bild . . .

ich bin reidi, du bist er ist .

wir sind sdiledit, ihr seid —, sie sind .

Idi gehe sdinell, du gehst — , er geht .

• wir gehen langsam, ihr geht —
, sie gehen .
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Karl geht sdineller als Inge. Inge geht langsamer als Karl,
lang langcr am langsten r Rhein e Donau rNil
warm -a -- -a r Mai r Juni r Juli

j

^ r November r Dezember r Januar

.

® ® r Vater r Grofivater e Grofimutter
Jung -u -- ~u~ ~ ~ ~ - Karl Hans Giinter

“ el.Strafie e 2. Strafie e 3. Strafie
gro6--6 6 Europa Afrika A s i e n

b e s s e r , am b e s t e n. Idi bin gut. Du bist besser als idi. Er ist am besten.
Idi sdireibe gut. Du sdireibst besser als idi. Er sdireibt am besten.

yiel, mehr, am meisten. Idi babe viel. Du hast mehr als idi. Er hat am
meisten. Idi spredie viel. Du spridist mehr als idi. Er spridit am meisten.

r Hund

s Pferd

so gro6 wic grofier als

Der Fleisdier, Herr Speck, hat drei Hunde. Der erste

Hund ist so groC wie der zweite, aber der dritte ist

grdfier als die zwei anderen Hunde.

Der Schneider, Herr Meek, hat drei Katzen. Die erste

Katze ist so klein wie die zweite, aber die dritte ist

viel kleiner als die zwei anderen.

Der Schmied, Herr Heifi, hat drei Pferde. Das erste

Pferd ist so alt wie das zweite, aber das dritte ist ein

Jahr alter als die zwei anderen.

Der Backer, Herr Wei6, hat drei Kiihe. Die erste

Kuh gibt so viel Milch , aber (geben). *

e Katze

eKuh

VV
e Kerze

^eBlume

e Schokolade

Qeburtstag

Es ist Donnerstag, der 8. Mai. Gun-
ter ist heute ein Jahr alt (heutc). Er

hat heute Geburtstag (r Geburtstag).

Da ist der Geburtstagstisdi. Schon weifi

ist das Tischtuch. Der Kuchen ist der

Geburtstagskuchen (r Kuchen). Das ist

ein Kudien mit Zucker und Schokolade

(e Schokolade). Dunkelrot ist die Kerze

(e Kerze). Das ist die Geburtstagskerze.

Gunter ist klein. Die anderen Kinder

sind groBer als er. Hilde ist drei Jahre

und sechs Monate alter als Giinter. Sie ist viereinlialb Jahre alt. „Der 8. November
ist mein Geburtstag", sagt sie und ziihlt die Monate bis November (zahlcn). Hans
ist neun und Helga zehn Jahre alt. Die zwei groBten Kinder sind mehr als zehn
Jahre. Maria ist zwolf Jahre und Karl vierzchn Jahre und neun Monate alt.

Hier sind die Geschenke, die Geburtstagsgeschenke fiir Giinter (s Gesdtenk <
eGesdienke). Am schonsten ist das Geschenk von Vater und Mutter: Ein Wagen
mit Pferd (r Wagen). „Was sdienken wir (schenken)?" — „Wir sdienken diese
Blume, diese Geburtstagsblume (e Blume). Schon bunt ist siei" Da kommt die Mut-
ter mit Giinter. „Wir gratulieren (gratulieren)! Wir gratulicren zum Geburtstagl"
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f

wollc?i - konncn - miisscn

Die Jungcn heben heute cine Spicistunde. „W»s woll. ihr 'Pi'-;''"''

kann heute nicht FuBball spiclen (konncn). Ich kann mcht laufcn laufcn - sdnicll

eehen) Mein Fu6 ist dick. Ich mu6 immer langsani gehen (mussen). ..Dab m

Sen wXute amte^^ .. Wef will die Spieler wahle„r fragt der l.e rer

(wahlcn). Karl und Heinz wissen, wie die Jungen spielcn konncn. Sic wahltn.

Zwcimal elf Spieler mussen sie wiihlcn.

„Da ist der FuCball! Wir kdnnen spiclen. Wir wollen beginnen (bcginncn;.'

idi will

du willst

er will

wir wollen

ihr wollt

sie wollen

W 0 1 1 c n

nidit Klavier spielcn

audi Violinc spiclen

oben Flotc spielcn

unten FuBball spiclen

immer Tennis spiclen

da Handball spiclen

ich kann niclit

du kannst gut

cr kann besser

wir konncn heute

ihr konnt dort

sic konncn hier

konncn
Klavier

Violinc

Flotc

FuPball

Tennis

spielcn

spiclen

spielcn

spielcn

spiclen

Handball spielcn

wir miisscn in Berlin FuGball spiclen

ihr miiCt in Wien Tennis spielcn

sic mussen in Koln Handball spiclen

Was mubt du spiclen?

Was miissen Sic spielcn?'

mussen

idimuB einc Stunde Klavier spiclen

du muCt ¥2 Stunde Violine spiclen

er mu6 % Stunden Flote spielcn

Was willst du spiclen? Was kannst du spielcn?

Was wollen Sie spielcn? Was konncn Sie spielcn?

Herr Weib hat ein Telefon {s Telefon). Er will den Schneider an-

rufen (anrufen). Er weiC die Nummer nicht (e Nummer). Er kann nicht

anrufen. Er mu6 das Tclefonbudi holcn (holcn = gehen und bringen).

Er macht das Telcfonbuch aul und licst (lesen): 3 08 Karl Meek.

Schneider, Schulstrabc 76. Herr Wei6 wahlt: drei. null. acht. zwei. vicr

und fragt: „Kann ich Herm Meek sprcchen?" — ..Nein. Herr Meek ist

nidit da. Rufen Sie. bitte. nach zehn Uhr an.“ - ..Dankc! Auf Wiedcrhorcn!“ .Auf

Wieder h 6 r e n !' sagt Herr Wei6. nicht .Auf Wieder s c h e n (horen. schenV

s Telefon

Idi Tufe den Backer an,

Du rufst den Sdineider an

Er ruft den Frisor an.

Wir rufen vor zwolf Uhr an,

Ihr ruft nach zwolf Uhr an.

Sie rufen urn zwolf Uhr

Bitte. rufen Sie midi heute urn vier Uhr an!

sehen horen

Ich sehe den Lehrer und ich here, was er fragt.

Du siehst den Schuler und du horst, was er antwortet.

Er sieht den Mann und er hort. was er sagt.

Wir sehen den Schneider und wir horen, was er wissen will.

Ihr seht den Schuster und ihr hort, was er machen kann.

Sie sehen den Frisor und sie horen, was er haben muC.
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Frage acht (8): Wo?
(Lehnnittel: Sdiautafel sieben und Bild eins)

r Wein — s Glas

e Mildi — r Ka£fee

r Zudcer — r Tee
s Bild — s Budi

s Papier — s Heft

e Feder — r Federhalter

e Tinte — s Tintenfafi

r Sdhreibtisdi — s Zimmer
s Feuer — r O f e n

in

Wo ist der Wein? —
Wo ist die Mildi? —
Wo ist der Zucker? —
Wo ist das Bild? —
Wo ist — — ? —
Wo - - - ?

Wo - - - ?

Wo - - - ? -
Wo - - - ?

Der Wein ist in dem Glas.

Die Mildi ist in dem Kaffce.

Der Zucker ist in dem Tee.

Das Bild ist — — —
.

Das — — — —
Die — — — —
Die - — — —
Der — — _ —
Das — — — —

a u f : Das Sdireibpapier liegt auf dem Sdireibtisdi (liegen). Das Lesebudi liegt auf —
Sdireibpapier. Das Lineal liegt auf — Lesebudh. Der Brief liegt auf — Lineal.

Das Heft liegt auf — Brief. Das Geld liegt auf — Heft.

u n t e r : Das Heft liegt unter dem Geld. Der Brief liegt unter — Heft. Das Lineal

liegt unter — Brief. Das Lesebuch liegt unter — Lineal. Das Schreibpapier liegt

unter — Lesebuch und auf dem Schreibtisch.
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I. - k * n • Was ist auf dcm Tisch? — Zwci Tasscn und cine Kanne, cine

Kaffeckanne. sind auf dcm Tisch (c Kanne). Auch erne

bank ist untcr dcm Tisdi. Die Lampc ist nidu untcr dcm Tisch. sondern u b t

Tisch Audi die Dcckc ist uber dcm Tisch; aber die :wci Suihlc sind

neben dcm Tisdi. Ein Stuhl ist rcchts neben dcm Tisdi, dcr andcrc ist lin s

. n • tmpen und zwci Stuhlc. Die cine Lampc han,t uber dcm Tisch^

und rcchts. Dcr cine Stuhl stcht links neben ^em lisch.

an dcm Tisch. Die zwci Lampen sind auf und uber dcm Tisch. Die -wti StuI

stehen an und neben dcm Tisch.
, . nr / n r\ ^ ^

\

„ D e m " Tisch ist dcr Wcmfall von ..dcr

"

Tisch (r Wcmfall - r D a 1 1 v ).

vor - hintcr - zwischen

Auf dcm Bild sind zwci Personen,

ein Herr und ein Frisor. Dcr Herr sitzt

auf dcm Stuhl (sitzen). Er sitzt v o rdem

Frisor. Dcr FriseSr stcht hintcr dcm

Stuhl. Dcr Herr sitzt auch vor dcm Spie-

gel (r Spiegel). Er sitzt z w i s c h c n

dcm Spiegel und dcm Frisor. Seine

Haarc sind" lang (s Haar *<1 c Haarc). Sie

sind zu lang. Dcr Frisor schneidet die

Haarc (schneiden). Er schneidet und

kammt die Haarc (kammen). Ich kiimme

meinc Haarc audi. Ich kamme midi

(michk

idi kamme mich

wir kammen uns

sidi rasicren: ich rasiere midi,

sidi pudem: idi pudere midi, du , er , wir—

,

Idi kamme midi vor dem Spiegel. Wer auch? - Meine

sidi kammen
du kammst dich

ihr kammt cuch

du . er .
wir .

er kammt sich

sie kammen sich

ihr , sie .

ihr . sie .

Mutter .... Deine . . • «

Der Baum

Der Junge sitzt auf dem Baum

(r Baum). Der Hund steht an — Baum.

Das Nest ist in — Baum (s Nest). Der

Vogel ist liber — Baum (r Vogel). Er

fliegt dort (fliegen). Das Gras ist unter

— Baum (s Gras). Das Kind spielt vor —
Baum. Das Haus steht hinter — Baum.

Das Madchen kniet neben — Baum
(knien). Der Apfel liegt zwisdien —
Baum und — Madchen (r Apfel).

Was ist an (auf, hinter, in. neben,

liber, unter. vor) dem Apfelbaum? —
zwischen dem Baum und dem Maddien?
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Der Wemfall

fi-'i der Spiegel

der Baum
der Wagen
der Berg

der Ofen
der Fiillhalter

manniich ; dcr>dem
Wer sitzt vor dem Spiegel?
Wer liegt unter dem Baum?
Werspielt mit dem Wagen?
Was steht auf dem Berg?
Was ist in dem Ofen?
Wer sdireibt mit dem Fullhalter?

Fine Dame sitzt

Fin Junge liegt -
Das Kind spiclt -

Fin Haus steht -
Das Feuer ist—
Der Sdiuler

s a c h 1 i c h

das Auto
das Bett

das Gras

das Klavier

das Pferd

das Zimmer

Der Wemfall von „der“hei6t „dem it

D

: d a s > dem
Wer sitzt in dem Auto?
Was hangt iiber dem Bett?
Wer kniet auf dem Gras?
Wer sitzt an dem Klavier?
Wer kommt mit dem Pferd?
Wer bleibt in dem Zimmer?

er Wemfall von „das

Ein Herr sitzt

Ein Bild hangt

Ein Maddien kniet -

Erl. Gertrud sitzt —
Der Schmied kommt
Der Lehrer bleibt —

u
heifit auch „d e m a

weiblich: die > der (nicht „dem“i)
die Tasse

die Tiir

die Wand
die Blume
die Bank
die Katze

die StraGe

die Mutter

die Briickc

die Nacht

dieTasche

Was ist in der Tasse?

Wer steht vor der Tiir?

Was hangt an der Wand?
Wer kniet neben der Blume?
Wer sitzt auf der Bank?
Wer spielt mit der Katze?

Wer kommt auf d c r StraGc?

Wer geht mit der Mutter?

Der Kaffee ist in d c r Tasse.

Der GroGvater steht vor ,

Das Bild hangt an .

Ein Kind kniet neben .

Drei Jungen sitzen auf .

Ein Maddien spiclt mit .

Der Bricftrager .

Die Kinder gehen .

Wieviel Personen sind auf dcr Briickc? — Acht .

Wicviel Personen blcibcn in d e r Nacht hicr? — (drei Personen)
Wie heifit das Tuch in d c r Tasdic? — (s Tasdientuch)

Der Wemfall von »dic“ hciGt nicht „dcm'‘, sondern „der

c Schule

Wir lesen schr schncll:

Wer odcr was ist in dcr Sdiulc und in dcr Kirchc? Vor
dcr Schulc und hintcr dcr Kirchc? Rcchts an dcr Sdiulc

und links neben dcr Kirdic? Links nehen dcr Schule

und rcdits an dcr Kirchc? Auf und unter dcr Schulc

und iiber und unter dcr Kirchc? Zwiidicn dcr Sdiulc

und dcr Kirchc und zwischen dcr Kirchc und dcr Sdiulc?

Wer kann das sdincll sagen ohne zu fragen (+ mit — ohne)^

Wir Icscn langsam und Icrncn (lernen):

Dcr Wemfall von ,.dcr'‘ hciGt ..dcm“ (mannlidi)

Dcr Wemfall von ..die" hciGt ..dcr“ (.wciblich).

Dcr Wemfall von ^das" IiciGt Mdcm" (sadilidi)

c Kirchc
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Das erste Bild

(Die Personen)

Hier ist das erste Bild mit der Familie Richter. Wieviel Personen sind auf dcm

Wir zahlen sie Der Vater links auf demGras: eins: die Mutter redits m em

S! Ka/au( dem Fahrrad neben Maria (a ---

Ba^m irsiel): Lizehn. und Inge mit dem Ball (r Ball) vor dem K.nderspie -

platz (r Platz, wo die Kinder spielen): vierzehn. Die vierzehn

Manner, vier Frauen und sedis Kinder. Die Kinder sind Jungen und Madchen

Der Vater schneidet das Gras. Er schneidet es mit dem GrassAneider (r Oras

sd^Sder . Die Mutter bringt eine Kanne voll Wasser fiir die Blumen vo^ dem

Haus (voll). Sie giefit die Blumen im Garten (im = m dem). Die Kanne heil3t die

GieBkanne Der GroBvater kommt aus dem Haus (aus) und geht spazieren

sdmell Hans steht mit dem Spaten im Garten. Der Spaten ist groB. Er ist zu groB fur

Hans. Hans grabt mit dem Spaten (graben). Gunter sitzt bei der GroBmutter Maria

spielt mit dem Seil (s Seil). Sie springt mit dem Seil auf der StraBe
^ ^

sitzt auf der Sdiaukel und schaukelt links neben dem Baum auf dem Kinderspiel

platz (schaukcln). Inge spielt mit dem Ball vor dem Kinderspielplatz. Die dre, Mad-

dien auf dem Bild spielen. Fraulein Gertrud spielt nicht. sie arbeitet (arbciten) Sie

arbeitet im Haus. Vater und Mutter arbeiten audi. Sie arbeiten im (3arten (r y«tc")

Der Onkel arbeitet neben dem Garten am Auto (am = an dem). Vater und Unkel

arbeiten viel. Sie haben viel Arbeit (e Arbeit).

Maria spielt
I

Maria spielt auf der StraBe.

Helga sdiaukelt auf dem Spielplatz.

Der Onkel kniet vor dem Auto.

Der Brieftrager fragt die Tante.

Wer sagt das? — Idi sage das.

Was lernst du? — Ich — Deutsdi.

Wieviel kostet das? — Das — 10 Mark.

Wo arbeiten Sie jetzt? — Idi in —

.

idi habe im Haus gcspielt wir haben
i
auf der StraBe

du hast im Garten gespielt ihr habt i neben der Sdiule

er hat im Zimmer gespielt sie haben : hinter der Kirche

Sie hat im Garten gcspielt.

Sie hat hinter dem Haus gcsdhaukelt.

Er hat neben dem Auto gekniet.

Er hat die Kinder gefragt.

Wer hat das gesagt? — Idi habe .

Was hast du gelernt? — Idi habe — —

.

Wieviel hat das gckostet? — Das hat—
Wo haben Sie gcarbeitet? — Ich habe — -

gcspielt

gespielt

gcspielt

madien: idi habe gcmacht, duhast— , erhat— , wir , ihr , sie —
danken: idi habe gedankt, duhast— , erhat— , wir — —, ihr ,

zahlen: idi habe ge 1, duhast— er , , >

V’

sie .
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VVelcher, welche, welches,- welcheJ
(Lehrmittel: Schautafeln sechs und sieben und Bild eins)
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ist^eS ^ Der Rhein

DeuSnd "c:; JT'‘u " " sind auch Stadte in

ThTrTniL'w'^d (sGcbirge). Der Harz und ir
1 h u r n g e r Wald smd auch Gebirge in Deutsdiland (s Gcbirge < e Gebirge).
Welcher FluB ist das? - Das ist die Elbe. Welche Stadt liegt an der Weser^ -Bremen licg an der Weser. Welches Gebirge liegt zwischen Weser und Elbe’ - Dorthegt der Harz Welche Stadte liegen am Rhein? - Koln, Diisseldorf undDuisburg liegen am Rhein.

der FIuB — welcher FluB (miinnlich)
die Stadt — welche Stadt (weiblich)
das Gebirge

die Stadte

^ • • •

welches Gebirge (sachlich)

welche Stadte (Mehrzahl)

(. f. d 1
‘

.I*"''!

ropa (s Land). In Europa liegen viele Lander

Nordcuropa odcr im Norden (r Norden). Italien liegt in Sudeuropa oder im SUden

• w
" ™ Osten liegt RuBland (r Osten). In Westeuropa oder

jm Westen liegt Frankreich (r Westen). Zwischen RuBland und England liegt dieN 0 r d s e e (c Sec) und zwischen Deutschland und Schweden die O s t s e e.
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lang'^langc :
kurz<Ckurzc

Hl.r in WcsrfcutsAlond sInd zwci Fliissn juf dcr Knrtc. Dor ji"'«
derandnre in kurz. Dc: langa FlnB ist dar Rhein. Dcr kurze FluB ha.Dt d,e Wescr.

Hier in Norddeutschland Sind zwei Stadia auf dcr Katta. D.a

die andera ist klainat. Die gioBcStadt ist Hambuig. Die klcinereStadt hciBt Bteincn.

Hict in Siiddeutsdiland sind zwei Gcbitgc am Rhein. Das cine licgt jin s

andete mchts vom Rhein. Das tedtte Gcbitgc ist det Sdtwatzwald. Das l.nke Oebitge

heiBt derWasgcnwald odcr die V o g c s c n.

Wir sagen: Der Rhein ist schon und grun. Dcr sdione.
gf

sdi6n und blau. Die -c. -e Donau. Die Stadt Koln ist gro6 und al . Die -e. ^e

^ ^
DasErzgebirgeistlangunddunkcl.Das-c.-c-. DasSchiet g g

ist gro6 und niedrig. Das —c, —c —

.

Das erste Bild

(StraCen und Hauser)

Die croBe StraGe auf dem Bild heiBt die GartenstraBe. Das erste Haus rcAts in der

GartenftraBe ist das Haus Riditer. Da wohnt die

ist d^sLl^raBe. Das groBe S^ulhaus

Schule spielen die Jungen FuBball. Auf dem Kinderspielplatz vor dcr Scbule stebt eine

eine Tankstelle fur die Autos (c Tankstelle). Ein Personenauto stebt vor der Tank-

stelle. Das groBe Auto rechts von der Schule ist ein Autobus fur vierzig oder ftmf-ig

Personen (r Autobus). Dcr Autobus fiibrt nach rechts. Das schwere Auto auf

Briicke fahrt nach links (schwer). Das gtoBc Wasser hmter der Autobahn ist em See

(r Sec). GroBe und kleine Schiffe fahren auf dem Wasser (s Schiff). Das groBe Schiff

kommt von Seeburg. Das ist die kleine Stadt hinter dem See^ Die Hauser und

Kirchen von Seeburg stehen am Wasser. Das alte Haus oben auf dem Berg ist eine

Burg (cBurg). Die Stadt neben der Burg am See heiBt Seeburg. Viele Stadte m

Deutschland haben Namen mit „Burg“ : Hamburg an der Elbe, Magdeburg an

der Elbe und Duisburg am Rhein.

Das neue Haus am See hat eine groBe Terrasse am Wasser (e Terrasse). Zu Schiff

und zu FuB, aber audi mit Auto, Fahrrad oder Motorrad kommen viele Leute aus der

Stadt (c Leute = e Personen). Sie sitzen auf der Terrasse oder im Haus und essen

und trinken da. Diese Leute sind die Gaste (r Cast < e Giiste). Das Haus ist ein

Gasthaus oder eine Gaststatte (e Gaststatte). Von der Gaststatte unten am See gehen

viele Leute zu FuB zur Burg oben auf dem Berg. Auf dem Gebirge stehen viele

Baume. Das ist ein Wald (r Wald). Viele deutsche Gebirge haben groBe Walder. Sie

haben audi Namen mit Wald wie der Schwarzwald, der Bohmerwald und der

Thuringer Wald. Vor dem Wald an der Burg liegt ein Feld (s Feld). Unten am See

liegen viele Felder. Uber dem Gebirge und der Burg, iiber dem Feld und dem Wald,

liber dem See und der Stadt ist der blaue Himmel (r Himmcl). Am Himmel sind

kleine, graue Wolken (eWolke). Heute ist das Wetter schdn (s Wetter). Aus der

Wolke kann aber auch Regen kommen (r Regen). Dann ist das Wetter schlecht.

4 31



Die Familientafel

I T :=
%mm

iHildei iKlausl

der Grofivater. Der Grofivater ist dcr n
Va.«s (, BruJe,)? - D„ oXi ^
Sohn dcs Vatcrs (r Sohn) und Maria ire cinXA'. j f, «"
““^'"‘i^dhne dcs Vatcrs. Hclga und Ini sX'tX“'T ('Jo*'")- Karl ueid
and drci Tddrece dcs Vaeers sindUs KinSr d" s w' “

..DcsVu,ces-,sedceWcsla,Uo„,.dc,Va;cr-(,Wcs„„
= eCeni.iv,

'^To rs^; ?d^i ::s^'’:::rSfr fp das Madchen

des Grofivatcrs. Dcr^Va'^tcMs? dcr Sohn^l' V*' ist die Frau
auci, cin Sohn dcs GroW und d

" tl
Dcr Bruder dcs Vatcrs ist

Grofivatcrs. AIIc drci sind die Kinder dcs GrXal^rslalk)''''

auf dcin Bild^vol $nn Aut? Tant^M?rh'''d^ t'’’

Kindcespiclplaea im st7(?Sa„d)!

'
‘ *”

dcr Garten

das Zimmer
der Monat
das MadcJicn
der Backer

das Haus
das Kind

dcs Gartens: die Blumcn dcs Gartens, s Gras~-
dcs Zimmers: die Tiir dcs Zimmers, s Fenste’r--
dcs Monnts: die Tage des Monats. e Wodien --
dcs Madcliens. der Name des Maddiens. e Biicher
dcs Backers: das Auto des Backers, s Haus .
dcs Hauses: die Zimmer des Hanses, e Fenster
dcs Kmdes: die Mutter des Kindes, r Bruder

.

c Baumc -

c Wiinde -

c Stunden
. e Hcfte

Brot .

. c Nummer-
c Eltem—

CrolKdicCeoUc, l.lnj< c Lunge, evu rn,< c WSrmc, Ut<cKulec. hod,< c Hohe.
die Grolk' des Zimmers und de-; Hmsi'c _ t s j

dicGroBe dcs Waldes und des Fellas'- die tine d-r'k^ “"Vf
die Warme des Ofens und dc Feuers - i

und des Flusscs-

dic Hohe des Berges und dcs Baumes - die VloJ; dt

"
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Dcr Grofivatcr redits auf dcr Familicntafcl ist nidit dcr Vatcr dcs Vatcrs, sondcrn

dcr Vater dcr Mutter. Seine Frau, die GroCmutter, ist die Mutter der Mutter (scin).

Scin Sohn, der Onkel. ist dcr Bruder dcr Mutter, und seine Tochtcr, die Xante, ist

die Sdiwester der Mutter. Karl, Hans und Gunter sind die Sohne dcr Mutter. Maria,

Hclga und Inge sind die Tochtcr der Mutter. Allc sechs Kinder sind die Kinder dcs

Vatcrs und der Mutter.

„Der Mutter" ist der Wcsfall von „dic Mutter".

Redits unten sind nodi drei Kinder. Sic hciBcn: Crete, Peter und Berta. Wer sind

die Eltern der Kinder? — Herr und Frau Schmitz sind die Eltcrn dcr Kinder. Sie

wohnen in Koln am Rhein. Frau Schmitz ist cine Schwester der Mutter und cine
Xante dcr scdis Kinder der Familic Richter. Frau Richter ist cine Xante dcr drei

Kinder in Koln.

„Der Kinder" ist der Wcsfall von „dic Kinder".

Der Wcsfall von „der Vater"

Der Wesfall von „die Mutter"

Der Wesfall von „das Madchen"
Der Wesfall von „die Kinder"

heiCt „dcs Vatcrs"

hciBt „dcr Mutter"

heiCt „dcs Madchens"
heiGt ,.dcr Kinder"

(mannlich).

(wciblich).

(sachlich).

(Mehrzahl).

Der Wcsfall heiGt „des" oder „der‘'.

»Des" ist mannlich und sachlich. „der" ist wciblich und Mehrzahl.

j
DeT'WesfaillTidGtT'^ I

die Familic ^ der Familie: das Haus der Familie, r Garten , e Zimmer usw.
die Kirdie < der Kirche: die Hohe der Kirche, e Lange , e GroCe usw.
ie Sttafie < der StraCe: der Name der StraGe, e Hauser . e Baume usw.
die Eltern < der Eltern: das Alter der Eltern, e Kinder , e Namen usw.
die Leute < der Leute: der Wagen der Leute, e Hunde . e Pferde usw.
die Lander der Lander: die GroGe der Lander, e Fliisse e Gebirge —— usw. *

Der Vater sagt zur Mutter: „lch bin dein Mann, und du bist meine Frau. Mein
Vater ist nidit dein Vater, sondern dein Sdiwiegervater (r Schwiegervateri, und
deine Mutter ist meine Sdiwiegermutter (e Schwiegermutter). Gunter ist mein Sohn

Sohn. Er ist unser Sohn, und Helga ist unsere Tochter (unser). Die Jun£:en
und Maddien sind unsere sedis Kinder, Onkel Franz, mein Bruder, hat audi zwei
Kinder: Hilde und Klaus. Klaus ist nicht mein Sohn und nidit dein Sohn. sondern
sein Sohn (der Sohn des Onkels) und ihr Sohn (der Sohn der Xante). Hilde ist nicht
meine und nidit deine Toditer. sondern seine und ihre Tochter. Sie ist nicht unser
Kind, sondern ihr Kind (das Kind des Onkels und der Xante). Klaus und Hans sind
ihre Kinder. Unsere Kinder und ihre Kinder spielen zusammen auf der StraGe
(zusammen)."

Der Vater sagt zu Karl und Maria: „Ihr seid meine Kinder, und idi bin euer Vater.
Mein Bruder ist euer Onkel. und meine Sdiwester ist euere Xante. Meine Eltern sind
euere GroGeltern. Wir alle lieben die GroGeltern Gieben). und sie lieben uns."

Idi liebe meinen Vater und meine Mutter. Du liebst deinen GroGvater und deine
GroGmutter. Er liebt seinen Bruder und seine Sdiwester. Wir lieben unseren Sohn
und unsere Xoditer. Ihr liebt eueren Onkel und euere Xante. Sie lieben ihren Sdiwie-
gervater und ihre Sdiwiegermutter.
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Frage zehn (10): Was fur!
(Lehrmittel : Kleinbilder Nr. 1 bis 60)

KaflFce mit ZudcerFmulem Sdineider trinkt Kaffee ohne Zudcer. Kaffee mit Zudcer ist su6 JCaff^ii

U„d doT- Dort ifsaS” its!
Das Bier ist hell oder dunkel. Was fur Bier ist das? — Das ist hcUes Bier. Und das?- Das ist dunkelcs Bier.

(. .

.

cs = sachlidi)

manniich: der oder . .

.

cr

der Wein ist rot (weiC usw.)
der Regen ist warm (kalt usw.)
der Wind ist kalt (gut usw.)

Was fur Wein?
Was fiir Regen?

Was fiir Wind?

weiblich: die oder . . . e

die Arbeit ist gut (sdilecht usw.)
die Zeit ist besser (kurz usw.)

die Luft ist kalter (warmer usw.)

roter Wein (weiUer

warmer — (. .

.

er

kalter — (. . . er

Was fiir Arbeit?

Was fur Zeit?

Was fiir Luft?

gutc Arbeit

besserc —
kaltere —

(sdiledite

(. . . e

(. . . e

usw.)

usw.)

usw.)
*

usw.)

usw.)

usw.)

warmes Wasser

sdibncs —
altcs —

(kaltcs

(. . . es

(. . . es

usw.)

usw.)

usw.)

sachlich: das oder . . . es

das Wasser ist warm (kalt usw.) Was fiir Wasser? -

das Wetter ist schon (besser usw.)Was fiir Wetter? -

das Brot ist alt (frisch usw.) Was fiir Brot? -

Familie Miiller

Die Familie Miiller wohnt in der Schulstrafie. Herr Miiller geht mit dem Gro6-
vatcr spazieren, wenn schones Wetter ist. Die zwei Herren sind oft zusammen.

Herr Muller ist grofi (1.80 m)— nicht klein (klein = 1,56m); er ist alt (72jahre)-
nidit jung (jung =18 Jahre). Was fiir ein Mann ist er? — Er ist ein groBer, alter

Mann; kein kleiner und junger Mann.
Frau Miiller ist schlank (dunn) — nicht vollschlank (dick); sie ist reich (sie hat

viel Geld) — nicht arm (arm = kcin Geld haben). Was fiir eine Frau ist sie? —
Sie ist eine schlanke, rcichc Frau; keine vollschlanke und armc Frau.

Fraulein Miiller ist hiibsch (schon) — nicht haClich (hiiBlich = nidit sdion): es

ist klug (es lernt gut) — nicht dumm (dumm = schlecht lernen). Was fiir ein Frau-

lein ist es? — Es ist ein hiibsches und klugcs Fraulein; kein haBlidies und dummcs
Fraulein.

Familie Miiller hat drei Kinder. Sic sind jung — nicht alt; gut — nidit schlecht;

klug — nicht dumm; hiihsch — nicht hiiGlich. Was fiir Kinder sind sic? — Sie sind

jungc, gutc, klugc und hiibsdic Kinder.

Was fiir ein Mann? — Ein groBer Mann = (manniich)

Was fiir cine Frau? — Fine schlanke Frau = (weiblich)

Was fiir ein Fraulein? — Ein hiibsches Friiulein

Was fiir Kinder? Junge Kinder = (Mehrzahl)
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„dien" Oder „kin"

Ein kleincr Tisdi heifit ein Tisdidicn oder Tisdilcin.

Eine kleine Tiir heifit ein Turdicn oder TQrlein.

Ein kleines Belt heifit ein Bettchcn oder Bettlein.

Wir sagen: Das Tischdien ist eine Verkleinerung von der Tisch (c Vcrklcincrung).

Das Turdien, das Bettchen und das Bettlein sind Verkleinerungen von Tiir und Bctt.

Alle Verkleinerungen mit „chen“ und „lein“ sind sachlidi.

Maddben und Fraulein sind Verkleinerungen. Sie sind audi sachlidi.

Wir bilden die Verkleinerung (Widen = machen) und sagen;

Ein kleiner Brief heifit Briefdien; ein kleiner Spiegel heifit eine kleine Feder

heifit — ; ein kleines Bild heifit —

.

a a: Ein kleiner Platz ist ein Platzchen; ein kleiner Wald ist ein — (a); eine

kleine Stadt ist — (a); ein kleines Land ist ein — (a).

u<Cu: Ein kleiner Flufi ist ein Fliifidien; ein kleiner Hund ist ein — (u); eine

kleine Uhr ist ein — (u).

au<au; Ein kleiner Baum ist ein Baumdien; eine kleine Maus (e Maus) ist ein

— (au): ein kleines Flaus ist ein — (au).

0 <! o: Ein kleiner Vogel ist ein Vogelchen; ein kleines Brot ist ein — (6).

ohne e: Eine kleine Briicke ist ein Brtickchen; eine kleine Karte ist ein Kartchen;

eine kleine StraCe ist ein Strafichen.

Hier sind sedis Bilder. Sie heiCen:

Wir bilden die Verkleinerungen; r Full < s — (ii), e Hand <C s — (a), r Mund <
s — (u), e Nase < (a), s Ohr < s — (6), s Auge < s Auglein.

Maria spielt mit Gunter und sagt; „lch habe zwei Hiinde und zwei FiiCe. Du
hast zwei Handchen und zwei Fufichen. Zeige mir dein rcchtes Handchen (zeigen)!

Wo ist dein linkes Fufichen?" Sie sagt; „Da ist dein rotes Miindchen. Was will es

essen (essen)? Was will es trinken? Du hast zwei Ohrchen und zwei Auglein. Deine

Auglein sehen mich, und meine Augen sehen didi (dich). Deine Ohrchen horen mich,

und meine Ohren horen dich.“

Die Grofimutter hat Gunter ein buntes Bilderbuch geschenkt. Er macht es auf,

zeigt mit dem Finger auf ein Bild und fragt; „Grofimutter, was ist das?" — „Das
ist ein kleiner Mann, ein Manndien oder ein Zwerg (r Zwerg)", sagt die Grofimutter.

„Hier sind die sieben Zwerge. Sie haben ein Hiiuschen im Wald. Im Zimmerchen
steht ein Tischchen mit sieben Stiihlchen, und sieben Bettchen sind an der Wand. Da
liegt ein Madchen im Bett, ein kleines, sdiones Madchen." — „Wic heifit das Mad-
chen?" fragt Gunter. — „Es heifit Schneewittchen. Schneewittchen hat die Augen zu.

Es schlaft (sdilafen). Und du muCt jetzt auch schlafen, Gunter!" sagt die Grofi-

mutter. Sie legt Gunter in sein Bettchen und singt (singen); „Schlaf, Kindchen, sdilaf!"
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I.

^ - '

r\ t \ I n i

Das erste Bild

a)

(Zwei kurze Satze oder ein langer Satz)

Per GroCvater kommt aus der Hausffir. Er is. eta alter Mam,. (Zwei Satze)

w Pet GroCvatet,
|

det am det Hamtilt kommt, itt eia alter Manm (B„ Satz)

e Satze).

NaA a) komiaen zwei kutze Satze. Nai b) eteht eia langer Satz (r Satz

M
faWt das Kind im Kinderwagen. Sie ist eine junge Fraub D,e Tame, d,e das Kind im Kinderwagen fahtt, ist eine i”ge £„

a) Das Kind spielt mit dem Ball. Es ist ein kleines Maddienb) Das Kind, das mit dem Ball spielt, ist ein kleines Maddien

b n!! am See. Sie kommen aus der Stadt

n kommen aus der Stadt.
Der Mann der im Garten das Gras schneidet, ist Herr Riditer.

nf M -

p''o*^mutter sitzt, ist der jungste Sohn des VatersDie Maddien, die auf der StraEe spielen, sind die Tdditer des Vaters.

n,>
^ liegt eine halbe Stunde von der Gaststatte

dL BAme”d A f ^^kren konnen, kommt urn sedis UhrBaume, die auf dem Berg hmter der Autobahn stehen, bilden einen Wald.

Das erste Bild

(Zehn Fragen)

We'^'LZ'inTn,
W e t i s t d a s ? Sie ftagt na* Petsonen.

r wohnt in dem Haus, das redits unten auf dem Bild steht? - Die Familie Riditer

Wm”get' sra'z'iemn
” n r''5

~
wer geiit spazieren? — Der GroBvater geht spazieren.

naASaZ'i'Je’sT,''
w"

‘m
"=*

Hand. Was hat sie am Finger? — Sie hat einen Ring am Finger (rRing), Was

a,T? A m7
Er bringt Briefe, Postkarten und Paketc. Was sehen wir

der Autobahn? - Wir sehen dort groBe und kleine Autos und eine Tankstelle
Die dritte Frage heiBt: Was macht er? In der Antwort sind Worter wie:tnnken essen, sehen gehen und arbeiten (s Wort < c Worter). Diese Worter

heiBen Zeitworter s Zeitwort s V e r b ). Die dritte Frage ist also die Frage ftir
Zeitirorter (also). Was madit der Vater vor dem Haus? - Er schneidet das Gras mit
dem Grassdineider. Was macht Karl? - Er fahrt auf seinem Fahrrad. Was madien
die Leute in der Gaststatte am See? - Sie sitzen am Wasser und essen und trinken.

Die vierte Frage heiBt: Wie ist d a s ? In der Antwort sind keine Zeitworter,
sondern Worter wie: groB, gut, alt, rot, sdion, voll, reich. Diese Worter sind Eigen-
schaftsworter (s Eigenschaftswort = s A d j e k t i v ). Die vierte Frage ist also die
frage fur Eigenschaftsworter. Wie ist das Auto des Onkcls? - Es ist neu (neu =
nicht alt). Wie ist der Kreis (O = r Kreis)? — Der Kreis ist rund. Er ist immer rund.
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Die funfte Frage heifit: Was ist er? Die Antwort bringt Namen fiir eine
Gruppe. Die funfte Frage fragt also nadi Gruppennamen. Manner, Frauen, Kinder,
Backer, Frisore und Schneider sind Gruppen von Personen. Was ist Karl? — Karl ist

ein Junge. Was ist Herr Fischer? - Herr Fischer ist Lehrer. Was sind die Kinder, die

in der Schule lernen? — Die Kinder, die in der Schule lernen, sind Schuler. Die Ant-
wort kann auh Gruppen von Sachen bringen. Tisch, Stuhl, Bank, Bett und Schrank
bilden eine Gruppe von Sachen (r Schrank). Was ist der Tisch? - Der Tisch ist ein

Mobel (s Mobel). Das Bett und der Schrank sind auch Mobel (s Mobel — e Mobel).
Was ist Aluminium (s Aluminium)? - Das Aluminium ist ein Metall (s Metall). Es
ist kein teueres, sondern ein billiges Metall (billig = nidit teuer). Das Gold ist ein

teueres Metall. Das Silber ist ein billigeres Metall als das Gold (s Silbcr). Was ist die
12? - Die 12 ist eine Zahl (e Zahl). 7 und 11 sind audi Zahlen (e Zahl - e Zahlen).
Was ist rot? — Rot ist eine Farbe (e Farbc). Gelb, Blau und Violett sind auch Farben
(e Farbe — e Farben).

Die sechste Frage heifit: W i e v i e 1 ? Sie fragt nah Zahlen. Wieviel Kinder haben
Herr und Frau Riditer? - Herr und Frau Richter haben sechs Kinder, drei Jungen und
drei Madchen. Wieviel Hauser sehen wir in der Gartenstrafie? — Wir sehen da nur
zwei Hauser, nicht mehr (nur). Wieviel Sdiiffe schwimmen auf dem See (schwimmen)?
— Nur ein grofies Schiff und zwei kleine Schiffe schwimmen auf dem See.

Die siebente Frage heifit: W i e h e i fi t ? Sie fragt nach Namen. Wie heifit das
jungste Kind der Eltern? - Es heifit Gunter. Wie heifit die Strafie, in der die Schule
steht? - Die Strafie mit der Schule heifit Schulstrafie. Wie heifit die Stadt am See? -
Die Stadt am See heifit Seeburg.

Die ahte Frage heifit: W o ? Die Frage „wo?“ fragt nach Orten (r Ort = r Platz).
Wo spielen die Kinder? — Sie spielen auf dem Kinderspielplatz, im Garten oder auf
der Strafie. Wo arbeiten viele Arbeiter? - Sie arbeiten in der Fabrik (e Fabrik). Wo
siiid die Autos auf dem Bild? — Wir sehen Autos vor der Tankstelle, auf der Auto-
bahn und unter der Briicke der Autobahn.

Die neunte Frage heifit: Welcher, e, es ; e? Die Antwort wahlt eine von
zwei Oder mehr Personen oder Sachen. Welcher Mann ist der Bruder des Vaters? -
Der Mann am Auto ist der Bruder des Vaters. Welche Strafie ist die Schulstrafie? -
Die kurze Strafie an der Schule ist die Schulstrafie. Welches Madchen ist Inge? - Das
Kieme Madchen mit dem Ball ist Inge.

Die Frage zehn heifit: Was fiir? Sie fragt nach Eigenschaften von Personen und

f
der Antwort Eigenschaftsworter, die vor dem Hauptwort

stehen (e Eigenschaft) Was fiir ein Mann ist der Grofivater? - Der Grofivater ist ein

fanSe f
die Autobahn? - Die Autobahn ist eine

ge, schone Strafie fur Autos und Motorrader (s Motorrad). Was fiir Washer ist

~
r

heifien Wege? - Kleine
btrauen in Wald und Feld heiUen Wege (r Weg).

Scchzig Kleinbildcr

Namen der Kleinbilder Nr. 1 bis 60 mit der, die oder das Wirn^orten auf die Fragen vier, neun und zehn und sagen: l. Der Tisch ist braun

sSh TdI'o( SO.M. .in

lana 1

der warme Ofen, ein warmer Ofen. 4. Die Bank ist

eSefLtt f t «“"• Bett, einteueres Bett. 6. Der Sdirank ist

.

. . usw. bis Bild 60.
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Frage elf (11): Wann?
(Lehrmittel ; Sdiautafel vier und Bild 2)

Das zweite Bild

(Pcrsonen und Zimmer)

Unser zweites Bild zeigt uns die FamUie Schafer. Herr Sdiafer ist der Bnider
der Frau Richter und der Onkel ihrer sedis Kinder. Er wohnt in Hamburg. Herr
Sdiafer hat funf Kinder: Crete, Dieter, P e t e r , H i 1 d e und Hans&en. Wir
sehen alle fiinf Kinder auf dem Bild. Crete, die alteste Toditer des Vaters, spielt

in der Ecke des Zimmers Klavier (c Edce). Dieter, der grofite der drei Jungen, steht
vor dem Vater, der mit einem Buch auf dem Sofa sitzt (s Sofa). Peter, der jungere

^1' s Bruder Dieters, kniet bei seiner Eisenbahn auf dem FuUboden des Zimmers (c Eiscn-^^^
bahn). Hilde, die jiingste Schwester, spielt mit ihrer Puppe vor dem Stuhl neben
dem ECtisdi (e Puppe). Hansdien, das kleinste und jiingste Kind der Familie, schlaft

im Arm der Mutter (r Arm). Auf dem Bilde sind die Kinder, die Eltern, eiri alter

Herr und eine junge Frau. Der alte Herr mit der Zeitung ist der Crofivater (c Zci-

tung). Er sitzt in einem Sessel und liest die neue Zeitung (r Sessel = ein grofier

Stuhl). Die junge Frau, die von rechts aus der Tur kommt, hat mit der Mutter
das Essen fur die Familie gekodit (kochcn). Sie hilft der Mutter im Haus (hclfen).

Sie ist eine Hausgehilfin (c Hausgchilfin). Audi die alteren Kinder helfen der Mutter
oft bei der Hausarbeit.

Das groBe Zimmer in der Mitte des Bildes ist ein Wohnzimmer (s Wohnzimmcr).
Im Wohnzimmer wohnt die Familie. Hier sitzen die Eltern, hier spielen die Kinder,

hier essen alle. Geradcaus hinter dem Wohnzimmer licgt ein Schlafzimmer (s Sdilaf-

zimmer). Dieses Schlafzimmer ist das Schlafzimmer der Eltern. Dort sdilaft audi

Hansdien in seinem Kinderbettchen. Links ist das Arbeitszimmer des Vater (s Ar-

beitszimmer). Dort arbeitet der Vater sehr oft an seinem Schreibtisch. Das rcditc

Zimmer ist eine Kiiche (e Kiichc), In der Kiiclie kocht die Mutter mit der Haus-

gehilfin das Essen fur die Familie. Zwischen der Kiiche und dem Wohnzimmer
ist ein langer Flur (r Flur). An diescm Flur sind noch andere Zimmer. Dort liegen

zwci Kinderzimmer, das Schlafzimmer des GroLWatcrs und ein Badezimmer odcr

Bad mit einem Badeofen, der heiBcs und kaltes Wasser gibt (s Bad). Da baden die

Eltern und die Kinder (baden). Die gauze Familie badet dort (ganz).

Alle Zimmer fiir cine Familie heiBen odcr bilden zusammen cine Wohnung
(c Wohnung). Die Wohnung der Familie Schafer hat sechs Zimmer mit Kiiche und

Bad. Sie liegt im ersten Stock odcr in der ersten Etagc eines groBcn Hanses in dcr

Mitte der Stadt (r Stock — c Etage).

Vom Wohnzimmer sehen wir nicht alle vier Wande, sondern nur drei. Die linke

Wand hat cine groBe Ti'ir, cine Scliicbetur (schicben). Die schiebt dcr Vater zu,

wenn er arbeiten will. Neben dcr Schiebetiir steht in der Eckc dcs Wohnzimmers

das Sofa. In dcr Mitte dcr Hinterwand sehen wir im Glasschrank dcr Mutter schone

Glaser und gutes Porzcllan (s Porzcllan). Zwischen der Schlafzimmcrtur und der

Flurttir steht rechts in der Zimmcrcckc das Klavier. Neben der Stehlampe steht

zwischen zwei Tischchen dcr Sessel dcs GroBvaters. In der Mitte des Wohnzimmers

ziihlcn wir an dem EBtisch sieben Stiihic; denn sieben Personen wollcn cssen: der

GroBvater, die Eltern und vier Kinder (denn).
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wohnen
Herr Sdiafer sagt:

Idi wohnc in Hamburg.

(Das ist jetzt)

Idi wohntc 1950 in Berlin. . Idi wcrdc bei meinem Bruder wohnen.

(Das liegt hinter mir) J (Das liegt vor mir)

Gegenwart

Vergangenheit Zukunft

„Idi wohnc" ist Gegenwart (e Gegenwart). „Ich wohntc" ist Vergangenheit (c Ver-

gangenheit). „Ich werdc wohnen" ist Zukunft (e Zukunft).

Gegenwart

ich wohnc
du wohnst

er wohnt
wir wohnen
ihr wohnt
sie wohnen

jetzt in Berlin, Potsdamer Str. 48

„ „ Koln, Breite StraGe 23

„ „ Hamburg, Alsterweg 17

„ „ Munchen, Marienplatz 10

„ Wien, Karntner Ring 36

„ „ Frankfurt, Romerberg 4

Wohnen Sie in Leipzig? —
Koln? — Dodi, ich wohne dort.

Dodi, idi wohne nodi da.

Ja, ich wohne in Leipzig, Wohnen Sie nicht in

Wohnst du nicht mehr bei deinem Onkel? —

Nadi „nicht" in der Frage antworten wir nicht mit „ja“, sondern mit ,,doch".

Kommen Sie nicht? — Dodi, ich komme. Sprechen Sie nicht deutsch? — Doch

Vergangenheit

ich wohnte
du wohntest

er wohnte
wir wohnten
ihr wohntet

sie wohnten

im Jahre 1932 in Essen, KruppstraGe 23

» 1938 in Leipzig, Schillerplatz 15

,, „ 1941 in Dresden, Elbufer 447
„ „ 1946 in Dusseldorf, RheinstraGc 31

„ „ 1950 in D 0 r t m u n d , Westfalenplatz 8

„ „ 1951 in Berlin, lintcr den Linden 6S

Wo wohnten Sie 1945? — Ich wohntc 1945 in Dresden. Wohntest du im Mai
1950 nidit in London? — Doch, ich wohnte dort.

Zukunft

ich werde

du wirst

er wird

wir werden

ihr werdet

sie werden

ein Jahr in der Stadt

zwei Monate auf dem Lande
sechs Wochen im Gcbirge
im Mai in ciner Kleinstadt

im Dezember in eincr GroBstadt
im Juli in der Hauptstadt (e Hauptstadt)

wohnen

Die Hauptstadt von Deutsdiland ist Berlin. Werden Sie bis Mai dort wohnen?
Ja, ich . . . Werden Sie nicht immer in einer GroBstadt wohnen? Doch, idi . . .
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Wir bilden die Gegenwart. die Vergangenheit und die Zukunft von:

1 .

2 .

3.

s p i e I e n
Ich spielc, du
wir „ cn ihr

Idi spieltc, du
wir „ ten ihr

Ich werdc spielen, du
wir werdcn —, ihr

und

er

sie

er

sie

er

sie

f ragen
1 . Ich frage, du

wir « cn ihr

2. Ich fragtc, du
wir „ ten ihr

3. Ich werdc fragen, du
wir „ cn —, ihr •

er

sie

er

sie

er

sie

Wir bilden Satze:
1. Cerstens) Gegenwart, 2, (zweitens) Vergangenheit, 3. (drittens) Zukunft

HandhSl t
meinem Bruder FuBball. 2. Idi spielte mit meiner Sdiwester

Handball. 3. Idi werde mit memem Vater Tennis spielen.

deinen Lelirer in der Schule. 2. Du fragtest deinen Bruder auf der
btralie. 3. Du wirst deinen Vater im Haus fragen.

dem Wohnzimmer. 2. Er holte sein Heft aus dem Sdiul-zimmer. 3. Er wird semen Fullhalter aus dem Sdireibtisch holen.
1. Wir kaufen unser Brot beim Backer. 2. Wir kauften unser Fleisdi beim Fleischer.

3. Wir werden unsere Schuhe beim Schuster kaufen (r Schuh < e Sdiuhe).
1 . Ihr hort im Haus Radio (s Radio). 2. Ihr hortet in der Grofistadt ein Konzert

(s Konzert). Ihr werdet in der Hauptstadt eine Oper hbren (e Oper).
1. Sie zeigen mir ihre ganze Wohnung. 2. Sie zeigten mir ihr ganzes Haus 3 Sie

werdcn mir ihren ganzen Garten zeigen.

Wir bilden alle scchs Zeiten oder Formen (cForni):

I Gegenwart II

ich spiclc FuBball |— ich habe FuBball gespielt
du

er

wir

ihr

sie

f)

ff

ff

n

St

t

en

t

cn

du hast

er hat

wir haben

ihr habt

sic haben

99

99

>1

99

99

t

t

t

t

t

I

ich spielte FuCball

du

er

wir

ihr

sic

9f

99

9}

99

99

Vergangenheit II

— ich hattc FuBball gespielt

du hattest

or hatte

wir hatten

ihr hattet

sic hatten

99

99

99

99

t

t

t

t

t

I Zukunft II

ich werde FuCball

du wirst

er wird

wir werden
ihr werdet

sic werdcn

spielen ich werde FuBhall gespielt haben

du wirst

er wird

wir werdcn

ihr werdet

sic werdcn

t

t

t

t

t

99

>1

9)

>9

^0
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%

Bei I hat das Spiel nodi kein Ende Bei II hat das Spiel ein Ende. Es dauert

(sEnde). Es dauert nodi (daucrn). Es nidit mehr. Das Ende kann in der Gegen*

kann in der Gegenwart, in der Vergan- wart, in der Vergangenheit und in der

genhcit und inderZukunft dauern. Diese Zukunft liegen. Diese drei Zeiten heifien

drei Zeiten heiBen Zeiten der Dauer die Zeiten der Vollendung (c Voll-

(c Dauer). cndung).

Die deutsdie Spradie hat sechs Zeiten: Gegenwart I und II, oder Gegenwart (Dauer)

und Gegenwart (Vollendung); Vergangenheit I und II, oder Vergangenheit (Dauer)

und Vergangenheit (Vollendung): Zukunft 1 und II, oder Zukunft (Dauer) und Zu-

kunft (Vollendung).

Wir bilden die drei Zeiten der Dauer von: danken, lieben und lernen.

Ich danke dir fur das Pakct. Ich dankte . Ich .

Du liebst goldene Ringe. Du . Du (golden).

Er lernt die deutsdie Sprache. Er . Er (e Spradie).

Wir bilden die drei Zeiten der Vollendung von: machen, wahlen und zahlen.

Wir haben die Arbeit richtig gemadit. Wir batten .Wir werden

Ihr habt die Nummer falsch gewahit. Ihr hattet . Ihr werdet

Sie haben das Geld richtig gezahlt. Sie batten . Sie werden

Der Kalender

Audi der Kalender in Vaters Arbeitszimmer zeigt uns die Zeit (r Kalender).

Wir fragennach der Zeit mit „wann?" (wann).

Auf dem Kalender ist der sediste Mai. Das ist heute. Heute ist die Gegenwart.
Der funfte Mai (gestern) und der vierte Mai (vorgestern) sind hinter uns. Gestern
und vorgestern liegen in der Vergangenheit. Der siebente Mai (morgen) und der
achte Mai (ubermorgen) kommen noch. Morgen und iibermorgen liegen in der Zu-
kunft. — Auf dem Kalender ist der . Das ist — . Heute ist

Wann spielt ihr FuBball? - Heute spielen wir FuBball. Gestern haben wir Hand-
ball gespielt und vorgestern audi. Morgen werden wir wieder FuBball spielen und
ubermorgen audi (wieder = noch einmal). — Wann kommen Sie heute abend nach
Hause? — Heute abend komme ich wieder so spat wie gestern nadi Hause (spat =
11 Oder 12 Uhr). Das ist spater als vorgestern. Morgen abend komme idi aber
fruh nadi Hause und ubermorgen noch friiher (friih = nicht spat).

41



Frage zwolf (12): Woher!
(Lehrmittel: Bild zwei)

Das zweite Bild
(Arbeitszimmer, Sdilafzimmer und Kiidie)

ist das Arbeitszimmer des Vaters. In der Mitte

hmter (hinter dem Sdrreibtisdi) ein hoher Sdirank mit einer Rolltur. die von oben

dpJ t"iT Sdireibtisdi sehen wir ein Telefon und darauf (au"

sdireibt der Vater seme Briefe. An der Wand hangt ein Kalender. Darauf taen
lawT wTl*

^ Kalender zeigt das Datum fiir alle Tage des

in uT f dir“, ruft Peter
rufen = laut spredien) Er springt auf, lauft zum Kalender im Nebenzimmer und
I^st: „MittwoA, der

3^
(dritte) Marz." - „Was war gestern?" fragt Dieter, Peters

alterer Bruder (war). „Gestern warDienstag, der 2. Marz, und vorgestern Montag,

c
Donnerstag, der 4. Marz, und iibermorgen Freitag, der

. arz
, sa^ Peter. „Wei6t du auch, Welches Datum am Sonntag sein wird'^“ fragt

der Vater. „0 ja, das weiB ich. Am Sonntag ist der 7. Marz.“ Da klingelt das Tele-

cT-if
^ nimmt den Horer (nehmen) und sagt: „Hier bei

bdiater! Dann hort er, wer anruft und was er wiinscht (wunschen = haben wollen)
und antwortct: „Ja, mein Vater ist da! Einen Augenblick, bitte (r Augenblick = eine
kurze Zeit). Vater hat alles gehdrt und kommt zum Telefon. Peter gibt ihm
den Horer.

Das Zimmer hinter dem Wohnzimmer ist das Schlafzimmer der Eltern. Zwei grofie
Betten und Hiinschens Kinderbettchen stehen darin. In der Ecke am Fenster hangt
ein groBer Spiegel. Daneben steht die Mutter und gibt Hiinschen seine Milch Er
trinkt sie aus der Flasche (e Flasche). Danach bringt die Mutter Hiinschen zu Bett.
Das Kind wird bald schlafen (bald = nach kurzer Zeit). Die Mutter deckt es gut zu
(zudeckcn) und geht leise aus dem Zimmer (leisc = nur wenig zu horen).

'

Rechts vom Flur liegt die Kiiche. Dcr neue Herd oder Kiichenofen, den wir an der
Wand sehen, ist ein Elektroherd (r Herd). Darauf kocht das Essen schnell und gut.
Die Hatisgchilfin kann die Suppc auf dem Herd kochen (e Suppe). Sie kann aber audi
das Fleisch darauf bratcn (braten) und einen Kuchen darin backen (backen). Das
Porzcllan, das wir auf dem Tisch sehen, hat die Mutter aus dem Kiichensclirank ge-
holt (r Kiichenschrank). In dcr Wohnung sind verschiedenc Schranke (verschiedeii):

Ein Kiichenschrank in der Kiiche, ein Glasschrank im Wohnzimmer, ein Biicherschrank
im Arbeitszimmer des Vaters und ein Kleiderschrank im Schlafzimmer (r Kleider-
schraiik). In der Kiiche ist auch ein Eisschrank (r Eisschrank). Darin liegen Milch,
Fleisch, Butter und Kase, damit sie frisch bleiben (e Butter, r Kase).

Wir haben neue Worter gebildet;

bei < dabei mit < damit von < davon
fiir < dafiir nach < danach vor <C davor
hinter < dahinter neben <( daneben zwischen <C dazwischen

an <C daran aus < daraus

auf < darauf in <C darin

iiber <C dariiber

unter < darunter
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Es klingelt; aber es ist nidit das Telcfon, sondern die Klingel an der Haustur

(e Klingel). Peter lauft dahin und madit die Tur auf . Der Brieftrager steht davor und

eibt ihm die Post: Briefe, Postkarten und Drucksachen (e Drucksadie). Peter bnn^t

die Post zum Vater, der in seinem Arbeitszimmer am Schreibtisch sitzt. Vater macht

die Briefe auf und liest sie. Dieter steht daneben und bittet urn die Briefmarken

(e Bricfmarkc). „Da ist eine schone Briefmarke". sagt er. „Wohcr kommt sie?

Vater gibt ihm den Briefumsdilag mit der Briefmarke (r Briefumschlag). „Aus Spanien

kommt der Brief, aus Madrid", sagt Dieter. - „Wo liegt Spanien, und was ist

Madrid?" fragt derkleine Peter.'Sein grofierBruder antwortet: ,, Spanien ist em Land

in Westeuropa. Die Hauptstadt von Spanien heifit Madrid. Hier in Hamburg sind

mandimal Leute aus Spanien (manchmal = von Zeit zu Zeit). Ein Mann aus Spanien

ist ein Spanier. Eine Frau aus Spanien ist eine Spanierin.' - „Wieviel Leute wohnen

in Spanien?" - „27 Millionen. Spanien hat 27 Millionen Einwohner (rEmwohner .

Alle Einwohner Spaniens bilden das spanisdie Volk (sVolk). Das spamsAe Volk

spridit spanisch." - „Kannst du auch spanisdisprechen?" fragt Peter semen Bruder.

„Nodi nidit. Vater spridit die spanisdie Spradie. Idi will sie auch iernen.

Wir lesen die Lander, die unter Nummer 1 bis 10 stehen, und bilden Satze:

e Hauptstadt r Einwohner e Einwohnerin

Kairo Agypter

1

Agypterin

Sofia Bulgare Bulgarin

Nanking Chinese
;

Chinesin

fr Deutsche e Deutsche )

Berlin
lein Deutsdier eine Deutsche/

London
%

Englander Englanderin

Paris Franzose Franzbsin

Athen Grieche Griechin

Amsterdam Hollander Hollanderin

Rom Italiener Italienerin

Tokio Japaner Japanerin

Volk

agyptisch

e Sprache

arabisch

s Land

1. Agypten
2. Bulgarien
3. China

4. Deutschland

5. England

6. Frankreich

7. Griechenland
8. Holland
9. Italien

10. ] apan

Agypten ist ein Land in Nordafrika. Die Hauptstadt von Agypten heiBt Kairo.

Ein Einwohner Agyptens ist cin Agypter. Eine Einwohnerin ist eine Agyptcrin. Das

Volk, das in Agypten wohnt, ist das agyptische Volk. Seine Sprache ist arabisch. —
Bulgarien ist cin Land in Osteuropa. Die Hauptstadt von Bulgarien heiBt — . Ein

Einwohner Bulgariens ist . Ein Einwohner, . . (bis Nr. lO).

Die Lander unter elf und zwolf sind weiblich: die Schweiz und die Ttirkei. Die

Lander unter Nummer dreizehn und vierzehn stehen in der Mchrzahl und heiBen:

die Niederlande und die Vereinigten Staaten von Nordamcrika oder die USA.

bulgarisch

chinesisch

deutsch

englisch

franzosisch

griechisch

hollandisdi

italienisch

japanisch

Wir lesen und bilden Satze wie oben:

s Land e Hauptstadt r Einwohner e Einwohnerin s Volk e Sprache

11. die Schweiz
12. die Tiirkei
13. die Niederlande
14. die Vereinigten

Staaten von Amerika

Bern
Ankara
Amsterdam
Washington

Schweizer
Tiirke

Hollander
Amerikaner

Schweizerin

Tiirkin

Hollanderin

Amerikanerin

deutsch,

turk

hollar

amerika-
nisch

frz.. ital.

isch

idisch

englisch

Die Schweiz ist ein Land in Mitteleuropa. Die Hauptstadt der Schweiz heiBt Bern.

Ein Einwohner der Schweiz ist . Eine . . . (bis Nr. 14 ).
*
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Ein Kaufmann
P

Ha"r„nd tLr.’’"; ALLii““'r
"" '' '«« <« ” -

fe t ol^rroSfiSTfSs.

vfefE, KaliS'era"“ifliegen (nahc — wcit) Herr • #.

•' Deutschland

Sdiiff Oder mit dem Flugzeug (s FIuezruerNadTH^lT^',!"’'! n "’»* dem

t d^tt" Srfei”:"
Wo*e nS'wrm;?„?„d

Wo? Woher?
Wo ist Herr Sdiafer jetzt?

Woher kommt er?

Wohin will er reisen?

Woher kommt guter Tec?
Woher kommt guter Kaffee?
Woher kommt guter Tabak (r Tabak)?
Woher holen wir Brot und Brotchen?
Woher holen wir Fleisdi und Wurst?
Woher holen wir die Schuhe?

Wohin?
Er ist jetzt zu Hause in Hamburg.
Er kommt aus Spanien.
Er will nach Agypten reisen.

Guter Tee kommt aus China.
Guter Kaffee kommt aus Brasilien.

Guter Tabak kommt aus der Tiirkci,

Brot ~ — vom Backer.

Fleisch (c Wurst).
Die .

Wo sind die Personen?
1. Familie

Herr Schafer ist in seinem Arbeitszimmer.
Frau Schafer ist in ihrem Schlafzimmer.
GroCvater ist in unserem Wohnzimmer.
Grete ist im Badezimmer.
Dieter ist im Flur.

Peter ist im Kinderzimmer.
Hilde ist im Maddienzimmer.
Hanschen ist in seinem Bettchen.
Die Kochin ist in der Kuche.
Die Kinder sind in der Wohnung.

Woher kommen sie?
Schafer

Er kommt jetzt aus seinem —

.

Sie kommt jetzt aus .

Er kommt jetzt
.

Sie
.

Er
.

Er
.

Sie
.

Er

\

$

2. Familie Richter

Die Eltern gehen im Wald spazieren.

Der Onkel fahrt auf der Autobahn.
Die Tante sitzt in der Gaststatte.

Maria spielt auf der StraBe.

Karl ist in der Burg.

Hans arbeitet auf dem Feld.

Inge steht auf dem Berg.

Helga sitzt jetzt auf der Schaukel.

Die Jungen lemen in der Schule.

Die Madchen fahren auf dem Schiff.

Sie kommen jetzt a u s dem Wald.
Er kommt jetzt v o n der —
Sie —
Sie —
Er -
Er -
Sie —
Sie —
Sie —
Sie —

— aus
~ von
— aus

,

— von .

— von .

— von .

— aus .

— von .
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diirfcn

Herr Schafer fahrt mit der Eisenbahn von Brussel nach Hause. Er sitzt und licst

die neue Zeitung. Jetzt nimmt er cine Zigarctte aus der Schachtcl (c Zigarette). Er

will rauchen (rauchen). Da liest er iibcr der Tiir: Nichtraucher (r Nichtrauchcr). »Ich

bin in cinem Wagen fur Nichtrauchcr". sagt er. „Hicr ist das Rauchen verboten

(verboten). Idi darf hicr nicht rauchen (diirfcn). Wenn ich rauchen will. muC ich in

eincm Wagen fiir Rauchcr Platz nehmen. Dort diirfcn allc Leute rauchen." Herr

Schafer steht auf (aufstchen) und gcht zum nachsten Wagen fiir Raucher. Dort findet

er cinen Platz (finden) und raucht seine Zigarette.

Ich darf hier nidit rauchen. (Hier ist cin Nichtraucherwagen.)

Du darf st jetzt nicht Klavier spielen. (Hiinschen schlaft jetzt.)

Er da r f heute nicht FuBball spielen. (Er mufi Schularbeitcii machen.)

Wir diirfcn nidit auf der Autobahn spaziercngchen. (Das ist verboten.)

Ihr diirft nicht im Flu6 baden. (Das Wasscr ist noch zu kalt.)

Sie diirfen jetzt nach Hause gehen. (Die Schulstunde ist zu Ende.)

mogen
Helga Richter kann heute nidit zur Sdiule gehen. Sie liegt im Bctt. Sie ist krank

(krank). Der Arzt mu6 kommen (r Arzt). Die Mutter bringt das Essen fiir das kranke

Kind. Helga will nidit essen. Sie hat keinen Appetit (r Appetit). Sie m a g die Suppe

nidit (mogen). „Magst du etwas Fleisdi?" fragt die Mutter (etwas = ein wenig).

„Nein. idi mag nicht!" — „Was magst du denn, Kind: ein Ei (sEi), ein frisches.

gekochtes Ei, oder ein Stuck Schokolade (s Stuck)?" — „Nein, Mutti, ich mag jetzt

nidits essen. Ich mochte kaltes Wasser trinken. Dann modite ich schlafen."

Ich mag keine Suppe. (Ich habe keinen Appetit auf die Suppe.)

Du magst nicht zu Fu6 gehen. (Der Weg ist zu weit.)

Er mag das Buch nicht kaufen. (Es ist zu teuer.)

Wir mogen nicht hier bleiben. (Wir wollen nach Hause gehen.)

Ihr mogt keinen Kaffee ohne Zucker. (Er ist zu bitter.)

Sie mogen immer Sdiokolade. (Sie haben immer Appetit auf Schokolade.)

Wir fragen nidit: Was wollen Sie haben?, sondern: Was mochten Sie

haben? — „M6diten Sie noch eine Tasse Kaffee?" — ,Ja, bitte!" — ..Moditest du
nicht bleiben?" — „Doch, ich mochte, aber ich darf nicht."

sollen

Herr Braun will ein Auto kaufen. Er fragt seine Frau: „Was fiir ein Auto soil
ich kaufen (sollen)? Soli ich ein offenes oder ein geschlossenes Auto kaufen

(ofifen — gcschlossen)? Soil ich ein zweisitziges oder ein viersitziges Auto wahlen

(viersitzig = fiir vier Personen)? Sollen wir einen deutschen oder einen ameri-

kanischen Wagen nehmen?" — „Du sollst ein griines Auto kaufen", sagt Frau

Braun. „Das pafit zu unserem Namen (passen = gut zusammen gehen)."

Ich soli nicht rauchen. (Der Arzt will es nicht.)

Du sollst nicht stehlen (stehlen). (Es ist verboten zu stehlen.)

Er soil jetzt baden. (Seine Mutter will es haben.)

Wir sollen Gutes tun (sGute). (Gott will es. — rGott.)

Ihr so lit hier bleiben. (Euere Eltern wiinschen es.)

Sie sollen nichts nehmen. (Es ist nicht richtig, etwas zu nehmen.)
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Frage dreizehn (13): Wen!
(Lehrmittel: Sdiautafcl adit)

VlIKAt Kfc f;

weiU. Dcr red,, to schwarz, Llea, was id, daz^lXHASber
' '”'“ '“

Der Baum ist hoch.

Hicr links ist der Werfall: dcr Baum. Dort rcchts ist der Wenfall: den Baum
Jetzt malst du zwci Tischc. Ich sdircibc die Satzcl" Helga malt und Maria sdireibt:

Der T i s c h ist groC. Ich kaufc den Tisch.

,.Noch zwei andcrc Scitze niu6 ich schreiben. Das kann ich jetzt allcin (allein =
ohne Maria). Das ist Icicht (Icicht = niclit schwer). Sich/" Helga malt und sdireibt:

D c r Hahn istjung. Ich horc den Hahn

(r Hahn)

D c r LolTcl ist ncu. Ich bringc den Loffcl.

, J (r Loffcl)

,,Nun wollcn wir 2wci wciblichc Wortcr schreiben (nun = jetzt)", sagt Maria.
»Dic Sind vici leichter als mnnnliclie Wortcr/" Sic malt und schreibt mit Helga:

D i c Gabel ist silbern. Ich hole d i e Gabel.

j

\

(c Gabel)

(silbern = von Silber)

D i e Zigarre ist dick. Ich rauchc d i e Zigarre.

“

(c Zigarre)



„Sadhlidie Worter sind audi leidit". sagt Maria. Helga malt und sdireibt allein:

(s Messer, sdiarf = es sdineidet gut)

(s Sdiwein, fett = sehr dick)

„Die Mehrzahl hat immer die", sagt Maria und sdireibt:

Die Ldffel, die Gabeln und die Messer sind da: Werfall.

Idi hole die Ldffel, die Gabeln und die Messer: Wenfall.

„Gott sei Dank! Ich bin fertig (fertig = am Ende der Arbeit)", sagt Helga und hebt

den Kopf (hebcn = hodi bringen). „Nein, wir bilden noch eine Regel (e Regcl)":

Der Werfall heifit: der, die, das oder die.

Der Wenfall heifit: den, die, das oder die.

„Kdnnt ihr audi die Fragen fiir den Wer- und Wenfall bilden?" fragt Karl seine

Sdiwestern. „Zeige sie uns", sagen beide (beide = die zwei). Karl beginnt:

„Der Lehrer fragt den Schuler. Der Satz hat drei Teile (r Tcil < e Teile): erstens
,der Lehrer', zweites .fragt' und drittens , d e n S c h u 1 e r '. Die Fra-

gen fiir die drei Satzteile heifien: Wer fragt? — Der Lehrer fragt. ,Der Lehrer'
ist der erste Satzteil oder der Werfall. Was macht der Lehrer? — Er fragt. , Fragt'
ist der zweite Satzteil oder das Zeitwort. Wen fragt der Lehrer? — Er fragt den
Schuler. ,Den Schiiler' ist der dritte Satzteil oder der Wenfall. Jetzt schreibe ich:

Der Schuler fragt den Lehrer. Kannst du auch fragen, Helga?" —

•

..Natiirlidi, das ist leidit. Das kann ich audi (naturlich)." Helga beginnt: „Wer fragt?
Der Sdiiiler fragt. ,Der Sdiiiler' ist der erste Satzteil oder . Was macht der Schu-
ler? - Der . , Fragt' ist oder . Wen fragt ? — Er fragt .

,Den Lehrer oder .' — „Fein", sagt Karl, „das madist du richtig (fein)."

Wir bilden Fragen fiir die drei Satzteile:

Der Schuler hort den Lehrer. Der Lehrer hort den Schuler.
Mein Bruder holt deinen Onkel. Dein Onkel holt meinen Bruder.
Der Vater liebt seinen Sohn. Der Sohn liebt seinen Vater.

Wir sudien den Werfall und den Wenfall

1 .

Der Frisor kammt den Herrn.

Die Hausfrau backt den Kuchen.
Das Friiulein kaufte den Ring.

3 .

Der Flcisdier hat das Schwein gekauft.
Die Mutter hat das Kind gcbadet.
Das Maddicn wird das Messer holen.

(suchen):

2 .

Der Herr raucht die Zigarre.

Die Dame kaufte die Handtasche.
Das Kind lerntc die Sprache.

4 .

Der Schuster wird die Schuhe machen.
Die Schiiler habcn die Worter gclcrnt.

Die Kinder werden die Eltcrn lieben.
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Wenfall: Wen? (fur Personen) Was?

Mu^r "' y"““' ““ Vater »d &
GroCmaner; - oS S “W S""’ ""^

then (sdilank); - Kind und - Fraulein -v
~

Wpn hch^r, , • ,

irauiein (hubsdi); die Familie und - Volk (eanz) V(^><

sagt Dieter, „meinerFreund K^aM^-H^inl
vergessen", ^»Und meine Freundin H a n n e I o r e audl'* ^r^ftTS. m^e

a™ und deriSmT™ “ e reArH'd”' '“**"

Bat 'tet™rdrl5dt
watt^A di Kop?'’(r fopo" dt”

““ M“t“en“ AZtzigan mSSiS!

Sind I aiubt gtzTaub”'
' “““ °1>™- d\»

sAwZaltafaTptd "tbtn'afpfat"'’ ™v" "'t? -a
ain SAwdn(fa«); ainan FiaA (,FisA), ainan gt"a„ Jitdarl'SataS^
Was wir an- und ausziehen (anziehcn - auszichen):

r Mantel e Jacke Wcstc c Hose s Hemd s Kleid

Ja
“

atstTufTAtr’ "''if”
'* ">«"=

Idi ziche mem Hemd aus (schmutzig). Idi ziehc mein Kleid aus (modem)
Ziehe deinen Mantel an! (dick, warm). Ziche deine Jade an! (gut teuer) Ziehe

(saXr\'^chT'z"r' ^
alt)- Z>^'he dcin Hemd an!

(saubcr, insch). Ziche dcin Kleid an! (hiibsch, modern).

Was die Kinder gcrn cssen (gern essen = zu esscn lichen):

r Apfcl c Birnc c Kirschc c Pflaume c Zitronc
c Orange
c Apfelsine

laT!]
t'"*-' Birne? (siifi). Ifit du gem cine

Kir che (rot). I6t du gcrn cine Pflaume? (gut). 16t du gern cine Zitrone? (sauer).
IBt du gcrn einc Apfelsine? (bitter). *
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sein und Werfall

Herr Braun sagt:
^ .

;

„Idi bin ein kranker Mann, weil idi zu-

viel rauche (wcil).“

idi bin du bist er ist

wir sind ihr seid sie sind

„Idi war ein gesunder Mann, als ich

weniger raudhte (gesund)."

idi war du warst er war

wir waren ihr wart sie waren

haben und Wenfall

Frau Braun sagt:

„ldi habe einen kranken Mann, weil er

zuviel raucht."

ich habe du hast er hat

wir haben ihr habt sie haben

„lch hatte einen gesunden Mann, als er

weniger rauchte."

idi hatte du hattest er hatte

wir hatten ihr hattet sie hatten

„Idi werde wieder ein gesunder Mann
sein, wenn idi weniger rauche."

idi werde sein, du
, er

,

wir warden sein, ihr . sie .

,,Ich werde wieder einen gesunden Mann
haben, wenn er weniger raudit."

idi werde haben, du , er ,

wir werden haben, ihr , sie .

Herr Braun sagt spater:

»Idi bin ein kranker Mann gewesen, als

idi zuviel geraucht habe (als)."

ich bin gewesen, du
, er ,

wir sind gewesen, ihr
, sie .

i,Idi war ein gesunder Mann gewesen,
als ich weniger geraucht hatte."

idi war gewesen, du
, er

,

wir waren gewesen, ihr
, sie .

Frau Braun sagt spater:

„Idi habe einen kranken Mann gehabt,

als cr zuviel geraucht hat."

idi habe gehabt, du
, er ,

wir haben gehabt, ihr , sie .

„Ich hatte einen gesunden Mann gehabt,

als er weniger geraucht hatte."

idi hatte gehabt, du
, cr ,

wir hatten gehabt, ihr , sie .

«Idi werde bald ein gesunder Mann ge-
wesen sein (d. h. idi werde bald wieder
krank sein), wenn ich wieder zuviel
rauche."

ich werde gewesen sein, du
, er

,wir
, ihr , sie .

I

„Icli werde bald einen gesunden Mann
gehabt haben (d. h. idi werde bald wie-
der einen kranken Mann haben), wenn
er wieder zuviel raucht."

idi werde gehabt haben, du
, er

, wir
, ihr

, sie .
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Frage vierzehn
(14): Wohin

!

(Lehrmittel: Sdiautafel sedis)

vie?zu
SAulheft an Vaters Sdireibtisdi. „Hast du nodi

der Vater*^
Sdiularbeit einmal sehenf* fra^

Y; Hausarbcit
^7 >y) r\’-i V • f >

Ruhe und Bewegung
Auf emein Bild sind alle Personen und Sadien in Ruhe (e Ruhe), das heifif siebleibeyuf ihrem Platz, sie ruhen (ruhen). Auf einem Film ist das nidit so (rFilm)

nidit "annhr<.m
und Sadien in Bewegung (e Bewegung), das heifit: sie bleibennioit aur ihrem Platz, sie bewegen sidi (bcwcgcn).

Auf unserem ersten Bild steht der Grofivater vor der Haustur, der Brieftrager
und die Tante sind auf der StraBe, und die Eltem haben ihren Platz im GartL.
Uie Burg steht auf dem Berg, und die Gaststatte liegt am See. Alle Personen bleiben,wo sie sind, und audi alle Sadien bleiben auf ihren Platzen.

Wenn wir von dem Bild einen Film madien, dann wird der GroBvater von der
Haustur zur StraBe gehen, der Brieftrager wird zu Herrn Richter kommen und ihm
die Post geben. Helga wird hin und her sdiaukeln (hin und her), und die Autos
werden weiterfahren. Auch die meisten anderen Personen und viele Sachen werden
sich im Film bewegen.

Es gibt Zeitworter fiir die Bewegung wie: gehen, laufen, fahren und fliegcn. Sic
antworten auf die Frage „ Wohin?" Wohin gehst du? Wohin fahrst du? Wohin
fahren Sie? Wohin fliegen Sie? •

Es gibt audi Zeitworter fiir die Ruhe wie: bleiben, sdilafen, wohnen und sein.
Sie antworten auf die Frage: „Wo?" Wo bleibst du? Wo sdilafst du? Wo wohnen
Sie? Wo sind Sie? , ?

‘

^
^

.

Sedis Zeitworter miissen wir besonders gut lemen (besonders = besser als die
anderen). Es sind die drei Wdrter fur die Ruhe: liegen, sitzen und stehen, und die
drei Worter fiir die Bewegung: legen, setzen und stellen.

Wir sagen und schreiben erstens:

Das Budi liegt auf dem Tisch. — liegen —
Die Puppe sitzt neben der Schwester. — sitzen —
Der Sessel steht an dem Fenster. — stehen —

Liegen, sitzen und stehen sind Zeitworter fiir die Ruhe. Das Buch, die Puppe
und der Sessel bleiben auf ihrem Platz. Sie gehen an keinen anderen Platz. Sie ruhen.

Die Frage fiir die Ruhe heiBt „Wo?"

Wo liegt das Buch? Es liegt auf dem Tisch.

Wo sitzt die Puppe? Sie sitzt neben der Schwester.

Wo steht der Sessel? Er steht an dem Fenster.

'vjUSfL^

Es liegt auf dem Tisdi.

Sie sitzt neben der Schwester.

Er steht an dem Fenster.

Die Antwort auf die Frage „Wo?" steht im Wemfall. Der Wemfall heifit: dem,

der, dem.
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Wir sagen und schreiben zweitens

:

Der Lehrer legt das Budi auf den Tisdi.

Das Kind setzt die Puppe neben die Mutter.

Der Vater stellt den Sessel neben das Fenster.

— legen —
— setzen —
— s t el 1 e n —

Legen, setzen und stellen sind Zeitworter fiir die Bewegung. Das Budi, die Puppe

und der Sessel bleiben jetzt nidit auf ihrem Platz. Sie gehen an einen anderen Platz.

Sie bewegen sidi von dem ersten Platz zu dem zweiten Platz. Die Frage fur die

Bewegung heifit: „Wohin?“

Wohin legt der Lehrer das Budi?

(Bewegung von der Hand = 1. Platz

Wohin setzt das Kind die Puppe?

(Bewegung von dem Kind = 1. Platz

Wohin stellt der Vater den Sessel?

(Bewegung von dem Tisdi = 1. Platz

Die Antwort auf die Frage „Wohin?

die, das.

ii

Er legt es auf den Tisdi.

auf den Tisdi = 2. Platz).

Es setzt sie neben die Mutter,

neben die Mutter = 2. Platz).

Er stellt ihn an das Fenster.

an das Fenster = 2. Platz.)

steht im Wenfall. Der Wenfall heifit: den.

Ruhe Bewegung

nur ein Platz 1. Platz ^ 2. Platz

Zeitworter: liegen, sitzen, stehen,

Frage: wo?

Antwort: Wemfall = dem, der, dem.

Zeitworter: legen, setzen, stellen.

Frage: Wohin?

Antwort: Wenfall = den, die, das.

an, auf, hinter, in, neben, iiber, unter, vor, zwischen

Satze mit: an, auf, hinter, in, neben, iiber, unter, vor und zwisdien konnen die

Ruhe oder die Bewegung anzeigen (anzeigen = uns zeigen). An dem Zeitwort kon-
nen wir sehen, was der Satz sagen will. Liegen, sitzen und stehen zeigen immer die

Ruhe an; legen, setzen und stellen aber immer die Bewegung. Gehen, laufen, fahren
und fliegen sind Zeitworter der Bewegung. Bleiben, sdilafen, wohnen und sein
sind Zeitworter der Ruhe. Wer die Satze mit: an, auf, hinter, in, neben, iiber, unter,
vor und zwisdien riditig machen will, mufi auf die Zeitworter sehen.

„Das habe ich audi einmal gelernt, aber schon halb vergcssen", sagt Herr Schafer
und lacht (lachcn). „Diese Regeln haben in meinem Kopf zu lange gcruht. Deine
Arbeit bringt siewieder in Bewegung. Das ist auch fiir midi gut! — Aber jetzt bewege
du dich. Dieter! Mache sdinell meinen Schreibtisdi frei (frei machen = Platz machen)!
Ich mufi noch arbciten. Ordnc. bitte, dicse Briefc nach dem ABC (ordncn). Wenn
du sic geordnet hast, dann lege sic in den Briefordncr (r Bricfordner). Wenn sie in
dem Bricfordner liegen, dann stcllc den Briefordncr in den Biidicrschrank. Wean er
in dem Biichersdirank steht, dann setze dich auf dcinen Platz dort. Wenn du auf
deinem Platz sitzt, dann arbeitc ruhig (ruhig ohne Bewegung und leise), weil
i* nodi sdirciben mufi (weil). - Nun, habe ich alle Siitze richtig gcmadit?" -’„Fein
hast du sie gemacht, Vater! Du kannst morgen fiir mich in die Schulc eehen
Willst du7“ 2
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Im Kaufhaus
Frau Schafer kauft ein (einkaufcn = fur sich und andere kaufen).

r Topf c Pfanne r Teller e Schiissel e Schachtel r Korb
Frau Schafer braucht die Sachen, die wir hier oben sehen, fiir die Kiiche und dasHaus (braudicn = sic mu6 haben). Sie geht einkaufen. Wohin geht sie? - Siegeht in ein grofies Kaufhaus (s Kaufhaus) und sagt:

PI
Kochtopf aus Aluminium fiir denElektroherd. - Der ist mir zu klein/ Der andere da ist richtig'"

..n5?ct' TcL™".'"
'* --6= SuppentelU,

.Zeigcn Sie mir, bitfe eine Schiissel, eine groGe Suppenschussel! - Noch etwasgioGci , hittc! — Die Grobc ist richtig. Wic tcucr ist sic^“
„Kann idi eine Schachtel haben, eine groGe Pappschachtel (c Pappe = dickes

Papier)? Icli muG ein Postpaket machen (c Post). - Etwas kleiner, bitte'"
Jeh brauche einen groGen Korb fiir Obst, einen Obstkorb (s Obst: Apfek Birnen,

Apfelsinen usw. heiGen zusammen Obst)! — Was kostet er?"
„Konncn Sie mir die Sachen in meine Wohnung scliicken (schicken)?" - „Natiir-

ich. Wohin, bitte? - „Zu Frau Sclnifer, Alsterweg 17. Wann schicken Sie mir
die badien. — „Hcute mittag oder nachmittag (r Mittag ^ e Mitte des Tages)." *

Am Miltcidstisdi

Wer hat den Tisch gedeckt (den Tisch decken = alles fiir das Essen bringen)?
Frau Scliafer hat das wcube Tischtucli auf den Tisch gelegt. Ihre Tochter Crete
hat drei Teller auf jeden Plate gcstellt ijeder): zwei groGe Teller und ein Tellerchen.
Uann hat sie die Messer, Gabeln und Ldffcl geholt und neben jeden Teller odegt,
immerrechts ein Messer und eine Gabel und dahintcr einen LdfTel und ein Lbffeldien.
Uie Mutter hat das SalzfaG in die Mitte des Tisches gcstellt (s Sale) und zu Hildc
p'sagt: Du hast die Servietten vergessen (c Serviette oder das Mundtuch)." Schnell
lint Hildc neben jeden Teller nocli eine Scr\'iette celegt.

Seit ciner Stunde ist der Tisdi gedeckt (seit). Jetz'r ist es 1 llhr. Die HausgehilGn
bringt die Suppe. Da koinnit Bewegung in die Familie. Die Mutter, die auf dem
Bild nodi Hans im Arm halt (Iialten). legt das Kind ins Bett und geht ins Wolin-
zimmer. Der Vater, der jetzt noch auf dem Sofa sitzt. madit das Buch zu und kommt
ilur den ersten Plat^. rechts am Ebtibcli. Der Urobvater. der mit seiner Zeitung im
Sessel sit4-t, setit sieh \'oin auf den Stuhl (^vorn). Lirete. die nocii Klavier spielt, stcht
auf und kommt ^wisehen ihii und Dieter. Hilde und Peter, die noeli mit Puppe und
Eisenbahn spielcn, bringen das Spielzeug ins kinderrimmer [s Spicireug) und setzen
sich hinten an den Tibch neben die Alutter (Iiintcn). Wenn jeder auf seinem Platz
ist, wird die Alutter die Suppe auf die Teller geben. und alle werden mit gutem
Appetit cssen. "
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Im Zoo

Herr Schafer mu6 mit seiner Tochter in den Zoo gchcn (r Zoo).

rElcfant rLowe rBiir r Wolf r Fuchs rAffc

„Ist hcute schones Wetter, Vatcr?“ — ,Ja. schr schoncs. Hildel“ - „Dann muCt

du mit mir in den Zoo gchen. Du hast gesagt. wenn Sonntag schoncs Wetter ist,

dann zeigst du mir die Elcfanten und die Lowen, die Baren und die Wolfe, die

Fuchsc und die Affen und allc andcren Ticrc aus dem Bilderbuch im Zoo (s Tier <
eTiere).“ - »Was ich gesagt habc, mu6 idi auch tun", sagt Herr Schafer und fahrt

nach dem Mittagessen mit Dieter, Peter und Hilde zum Zoo.

Es ist ein schoner Sonntag. Dunkclblau und ohne cine Wolke ist der Himmcl.

*Die Sonne lacht (c Sonne), und die Vogel singen. Aus der Stadt und von weit her

^ kommen die Leute in den Ticrgarten. in den Zoo. Vorn rechts steht das Elcfanten-

haus. Da kommt ein alter Elefant. Wic groC sind seine Ohren und wic dick seine

^ Beinel Auf seinem Riicken sitzt ein Mann (r Rucken). Der Elefant hebt scinen Russel

(r Russel = die Nasc des Elefanten) und nimmt damit einen Apfcl, den ihm ein

Maddien gibt. Jetzt steckt cr ihn in scinen groBen Mund und nimmt von Peter ein

Brotchen. Wohin geht er nun? - An das Wasscr. Da trinkt cr mit seinem Russel.

Dort zeigt ihm ein Herr ein klcines Gcldstilck. Dcr Elefant kommt zu ihm, nimmt

das Geld mit seinem Russel aus der Hand und steckt cs in die Tasche des Mannes,

der auf seinem Riicken sitzt. Wie king die Elefanten sind!

Peter will die Lowen sehen. Sie laufen frei hinter einem Graben (r Graben).

„Konnen die Lowen nicht liber den Graben springen?" fragt Peter. — „Nein, der

Graben ist zu breit", antwortet Dieter (breit). Dort oben steht ein groBer Lowe.

Eine Lowin liegt in der Sonne. Fiinf junge Lowen spielen um die Mutter.

Etwas weiter sind braune Biiren aus RuBland tief unten in einem Graben. Die

Leute werfen Obst und Brot in den Graben (werfen). Die Baren finden jedcs Stuck

und fressen es (fressen). Im Wasser schwimmen weiBe Eisbaren aus dem Norden

(s Eis). Sie fressen Fische. Was fiir ein Tier schwimmt da? — Ein Scehund hebt scinen

Kopf aus dem Wasser. Zwei, drei Seehunde sind jetzt zu sehen! Hier vorn sitzt

ein roter Fudis, und dort hinten laufen zwei graue Wolfe. Aber Hilde bleibt nidit

stehen. Sie mochte die Affen sehen.

Das Affenhaus steht hinter einem See. Der Weg dorthin geht iiber eine klcine

Briidke. Darunter schwimmen die Fische. Die Jungen bleiben stehen. werfen Brot-

stiidcdien ins Wasser und sehen, wie die Fische sie fressen. Hilde hort die Kinder

vor dem Affenhaus ladien und lauft, so schnell sie kann, dahin. Mehr als hundert
Affen sind dort. Sieh, wie sie spielen und laufen und springen! Wie der Wind sind

sie hoch auf einem Baum und springen wieder nach unten. Keiner will ruhen.
Alle sind in Bewegung. Der kleine Afife dort in der Ecke hat einen Spiegel. Er
sieht sein Bild darin und sucht es immer wieder hinter dem Spiegel. Aber er

findet nidits.

Vater will weitergehen; aber Hilde kann nicht genug sehen. „Schlaf dodi im
Affenhaus", ruft Peter, der schon auf der Briidce ist, „wir gehen nach Haus!"
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Frage fCinfzehn (15): Wem gehortl
(Lehnniltel: KleinbUder Nr. 61 bis 90)

u™
Wohnzimmer mit seiner Eisenbahn. Die Eltem haben ihm diese

Geburtstag gesdienkt (ihm = dem Kind). Das ist seine Eisen-

1st d/e PuJpe deS r

^ (gehoren). Die Puppe gehort ihm nidit Das

Wem l^h^ Sdiwester Crete.

Hur r
™ - Der sdiwarze Mantel im

Das gro6<.^ u^- w'"
^^^ngt, gehort ihm audi (r Hut).

Sfe'ieftS t"D” SiaS
Wir sagen: das gehort dem Bruder (Einzahl), aber den Briidern (Mehrzahl); der

Sdiwester (Einzahl) aber den SAwestem (Mehrzahl); dem Kind (Einzahl), aber den
Kindern (Mehrzahl) und den Eltem (Mehrzahl).

Auf die Frage „Wem gehort?" folgt immer der Wemfall (folgen = dahinter kom-
men). Der Wemfall heifit in der Einzahl: dem. der, dem und in der Mehr-
zahl immer den + n.

r Hut e Mutze r Rock e Bluse r Strumpf r Schuh

Wem gehort der Hut? - Der Hut gehort dem Vatcr. Er gehort ihm (ihm).

Wem gehort die Mutze? — Die Miitze gehort dem Bruder. Sie gehort ihm.

Wem gehort der Rock? - Der Rock gehort der Mutter. Er gehort ihr (ihr).

Wem gehort die Bluse? — Die Bluse gehort der Sdiwester. Sie gehort ihr.

Wem gehort der Strumpf? - Der Strumpf gehort dem Maddien. Er gehort ihm (ihm).

Wem gehort der Handsdiuh? - Der Handschuh gehort dem Fraulcin. Er gehort ihm.

Wem gehoren die Strumpfe? — Sie gehoren den Damcn. Sie gehoren ihnen (ihnen).

Wem gehoren die Schuhe? — Sic gehoren den Kindern. Sie gehoren ihnen.

Gehoren mir die Handschuhe? — Ja. sie gehoren Ihnen. Herr Sdinfcr (Ihnen). *

Wemgehortdas?
Mein Mantel gehort mir. Unscre Mantel gehoren uns.

Dein Mantel gehort dir. Eucre Mantel gehoren eudi.

Sein Mantel gehort ihm (dem Herrn). Hire Mantel gehoren ihnen (den Leuten).

Ihr Mantel gehort ihr (der Dame). Ihre Mantel gehoren Ihnen (Sie — Ihnen).

Sein Mantel gehort ihm (dem Kind).
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Wirbilden Satzc mit .gchorcn' und .gefallen' (geJallcn = gcrn habc, licben):

rHut: rHcrrcnhut, rDamenhut, rSommerhut (r Sommer). — Dicser Sommerhut

gehort mir und gefallt dir, aber nidit ihm.

s Klcid: s Abendkleid, s Sommerkleid, s Winterklcid (r Winter). - Dieses Wintcr-

kleid gehort dir und gefallt mir, aber nidit ihr.

s Hemd: s Oberhemd, s Nadithemd, s Sporthemd (r Sport). - Dieses Sporthemd gc-

hort ihm und gefallt ihr, aber nidit dir.

r Mantel: r Wintermantel, r Regcnmantel, r Pelzmantel (r Pelz). — Diescr Pelzmantel

gehort ihr und gefallt ihr. aber nidit mir.

r Sdiuh: r Halbsdiuh, r Sportsdiuh, r Ledersdiuh (s Leder). — Diese Ledersdiuhe ge-

horen ihm und gefallen uns, aber nidit eudi.

rHandsdiuh: r Lederhandsdiuh, r Winterhandsdiuh, r WollhandsAuh (e Wolle). -

Diese Wollhandsdiuhe gehoren uns und gefallen eudi, aber nidit ihnen.

rStrumpf: r Damenstrumpf, r Nylonstrumpf, r Seidenstrumpf (c Seide). - Diese Sei-

denstriimpfe gehoren Ihnen und gefallen Ihnen, aber nidit uns.

rAnzug: rSportanzug, rSdilafanzug (rAnzug = Jacke, Weste und Hose). Diese

Sdilafanziige gehoren ihnen und gefallen ihnen, aber nicht Ihnen.

Wir setzen in den Wenfall Eigensdiaftsworter und bilden Satze:

Die Feder gehort mir. Sie gehort zu meinem Winterhut. (Er ist alt.) Sie gehort zu

meinem alten Winterhut.

Die Weste gehort dir. Sie gehort zu deinem Abendanzug. (Er ist sdiwarz.) Sie gehort

zu deinem schwarz - - Abendanzug.

Der Hut gehort ihm. Er gehort zu seinem Wintermantel. (Er ist warm.) Er gehort

ZU seinem warm- - Wintermantel.

Der Rock gehort ihr. Er gehort zu ihrer Seidenbluse. (Sie ist neu.) Er gehdrt zu ihrer

neu - - Seidenbluse.

Die Miitze gehort ihm. Sie gehort zu seinem Kinderkleidchen. (Es ist hubsdi.)

Sie gehort zu seinem hubsch - - Kinderkleidchen.

Die Striimpfe gehoren uns. Sie gehoren zu unseren Halbschuhen. (Sie sind niedrig.)

Sie gehoren zu unseren niedrig - - Halbschuhen.

Die Handschuhe gehoren euch. Sie gehoren zu eucren Pelzmanteln. (Sie sind teuer.)

Sie gehoren zu cueren teuer - - Pelzmanteln.

Die Oberhemden gehoren ihnen. Sie gehoren zu ihren Sportanziigen. (Sie sind braun.)

Sie gehoren zu ihren braun - - Sportanziigen.

Der Anzug gehort Ihnen, Herr Schafer. Er gehort zu Ihrem Wintermantel. (Er ist

warm.) Er gehort zu Ihrem warm - - Wintermantel. *

Die Eigensdiaftsworter im Wemfall haben hier die Endung: cn,

DreiBig Kleinbilder

Wir sagen die Namen der Kleinbilder Nr. 61 bis 90 mit der, die oder das und mit

ein, eine oder ein. Wir setzen Eigensdiaftsworter davor: der neue Mantel, ein neuer

Mantel usw. Wir bilden Satze mit dem Wer- und Wenfall, auch mit Eigensdiafts-

wortem: Der (braune) Mantel gehdrt mir. Idi kaufe den (braunen) Mantel; usw.
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Beim Mittagessen

V.

t .g, .e. .Die

fe"'” - rG;S“rs:s •'“‘'1"”'

“

nimjp, seinen Teller ^>8*

Mutter madit Peters Teller nur i fi ^ Die
Hilde, und auch Crete dankt.

° ’ ” ** “"odite keine Suppe mehr". sagt

.inige Ka„offel„tinise t’ Waftti'cr
""

'“t
sie geholt und aufgemaAt S, 'sW sfe''S:,n *u

“ " <' hate

Hilde lertg
* bonders gern. Er is, no* vor seiner kleinen SAweste

ein!TanSAtedlte'ktlV™df°*M^*^^^ »*'
..Darf ich ihn sS e^en Mu hi T" ^e''' '"S*^
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'aI V "d
'

’ tfhtrV' “o 1aS-!7g? L'rVat

efl l Cutout 77’- '"77“ 7""' '"“ter das sinA dt lTe K? -

d Zeitwortcr: aber nidit alle Zcitworter machen die Kinder falsch/ Welche Zeit-worter s.nd scinver fiir sic?" - „Das wei6 ich noch nicht!" - „Das sind starke Zcit-worter (staik). Hast du das in der Schulc noch nicht gehbrt?" - „Doch wir habengclernt. cs pbt starke und schwache Zcitworter (schwach). Starke Zeitwortcr dnd

teinVs"i?''V'7"^ Gegenteil (s Gcgen-

wortcr geben nach dcr Regel, sie sind regclmaCMg (regeimaBig). Starke Zcitworter
g hen nicht nach der Rcgcl, sie sind unregclmal3ig (unrcgelmaCig, un = nicht)." —
„ s gibt , sagt dcr Vatcr, „iin Deutschcn vide Tausend schwache, also Icichte Zcit-
worter, und nur 168 smrkc, also sdiwcre Zcitworter. Gut, daC cs nidit das Gcgen-
teil ist^ Und nun. Dieter, gehc ins Ncbcnzimmcr und iibe da mit Peter und Hilde
schwache und starke Zcitworter (iiben = so oft tun, bis man cs kann).“

„Ich weiS vide schwache Zdtworter. Soli ich funfzig schrcibcn?" fragt Peter seinen
Bruder. „Ja, tu das , sagt Dieter. ..Hilde und ich, wir bildcn damit Siitzc." Peter
beginnt zu schreiben, die beiden anderen sprechen:
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50 sdiwache Zeitworter

1. antwortcn (Wir antworten. wcnn du fragst.)* 2. arbcitcn (Vatcr arbcitet am

Sdircibtisdi.), 3. baden (Wir baden am Samstag.). 4. bilden (Ich bilde die Fragcform.),

5. braudien (Wcr braudit ncue Sdiuhe?). 6. dankcn ( ), 7. drehcn ( ), 8. fra-

gen ( ), 9. hangcn ( ). 10. holcn ( ), 11. horen { ), 12, kiimmen ( ), 13.

Icaufen ( )» 14. klingeln ( ), 15. knicn ( ), 16. kochen ( ), 17. kostcn ( ).

18. ladien ( ), 19. Icgen { )> 20. Icrncn ( ), 21. licbcn ( ). 22. machen ( ),

23. malen ( ), 24. ordnen ( ). 25. packen ( ), 26. raudicn ( ). 27. rollen ( ),

28. ruhen ( ), 29. sagen ( ), 30. schaukcln ( ), 31. schenkcn ( ), 32 schik-

ken ( ), 33. sctzen ( ), 34. spielen ( ), 3 5. stcllcn ( ), 36. suchen ( ), 37.

/ teilen ( ), 38. iiben ( ). 39. wahlen ( ). 40. wccliscln ( ), 41. weinen ( ),

42. wohnen ( ), 43. wiinschen ( ), 44. zahlen ( ), 45. zcigcn ( ). 46. cnden

= ein Ende machen ( ), 47. hcizcn = hci6 machcn ( ), 48, Ichren = Icrnen

madien ( ), 49. offncn = aufmachcn ( ), 50. warmcn = warm madien ( ).

Schwadie Zeitworter bilden die Formen der Dauer und Vollcndung wie „spiclcn":

idi spiele . . . ich spiclte . . . ich wcrde spielen . .

.

idi habe gespielt ... ich hatte gcspielt ... ich werdc gcspielt haben . .

.

Wir bilden nur diese drei Formen: er spielt, er spielte, er hat gespielt. Nr. 1 bis 50.

10 Starke Zeitworter

ich sehe ich sah ich werde sehen ich habe gesehen

du siehst du sahst du wirst sehen du hast gesehen . . . usw.

er sieht er sah (!) cr wird sehen ich hatte gesehen

wir sehen wir sahen wir werden sehen du hattest gesehen . . . usw.

ihr seht ihr saht ihr werdet sehen ich werde gesehen haben

sie sehen sie sahen sie werden sehen du wirst gesehen haben . . . usw.

1. Gruppc : e—a—

e

1. sehen (ie) sah gesehen 6. messen (i) inaG gemessen

2. lesen (ie) las gelesen 7. vergessen (i) vereaG vergessen

3. essen (i) aG gegessen 8. bitten bat gebeten

4. fressen (i) fraG gefressen 9. liegen lag gelegen

5. geben (i) gab gegeben 10. sitzen saG gesessen

Wir sagen nur die drei Formen wie oben: 1. er sicht, cr sah, er hat gesehen; 2. er

liest, er — er ; 3. er ifit, ,
: 4. er fribt usw. bis Nr. 10.

Wir sagen die zweite und dritte Form der Gegenwart: du siehst — cr sieht;

du liest — er liest; du ifit — er ifit; du fri(5t — er friGt; du , . . usw. bis Nr. 10.

Wir sagen die erste und dritte Form der Vergangenheit (Dauer): ich sah — er sah:

idi las — er las; idi a6 — er aC; idi frafi nicht — er ; usw.

Wir lesen diezehn Satze und bilden Vergangenheit (Dauer) und Gegenwart (Voll.):

1. Wir sehen ein groBes Flugzeug. 2. Er liest eine deutsdie Zeitung. 3. Wir essen um
sieben Uhr zu Abend. 4. Die Tiere fressen, sie essen nidit. 5. Du gibst mir einen

Apfel. 6. Der Schneider miGt das Tuch fiir einen neuen Anzug. 7. Wir vergessen
diese schonen Tage nicht. 8. Wir bitten um sdinelle Antwort. 9. Da liegen dcine
braunen Lederhandschuhe. 10. Er sitzt auf ihrem neuen Sommerhut.
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Frage sechzehn
(16): Wessen!

(Lehrmittel: Sdiautafel sieben)

Crete hat die Bilder grofier Manner und Frauen gern. Von ihrer Sdiulfreundin
bringt sie sechs neue Bilder nach Hause und zeigt sie ihren Briidern:

Wolfgang Amadeus
Mozart

*1756 in Salzburg
tl791 in Wien

'

Ludwig
van Beethoven
• 1770 in Bonn
1 1827 in Wien

A -r^ :k.'>

Rldiard Johann Wolfgang Friedridi Immanuel
Wagner von Goethe von Schiller Kant

* 1813 in Leipzig * 1749 in Frankfurt * 1759 in Marbach •1724inK6mgsberc
tl883 in Venedig 1 1832 in Weimar 1 1805 in Weimar +1804inK6nigsberg
(* = geboren t = gestorben)

„Wer ist auf dem ersten Bild?" fragt ihr jiingster Bruder, der nodi nidit lesen
kann, was darunter steht. „Das ist Mozart, ein groCer deutsdier Komponist (r Koin>
ponist)", antwortet seine Sdiwester. „Den kenne idi nidit", sagt Peter (kcnncn =
wissen, wer das ist). - „Dodi, du kennst ihn. Idi habe seine Musik auf dem Klavier
gespielt (e Musik). Du hast sie auch sdion im Radio gehort. Sieh, hier in der Zeitung
steht heute: 19 Uhr 45, Wolfgang Amadeus Mozart, Konzert fiir Violine und Ordie-
ster (s Orchcster)." — „Spielt Mozart in diesem Konzert?" — „0 nein, er lebt nidit
mehr (leben). Er ist im Jahre 1791 gestorben (sterben). Er ist sdion 150 Jahre tot

(t tot)."

„Wessen Bild ist das zweite Bild (wessen)?" — „Das ist Beethovens Bild. Beet-
hoven ist wie Mozart ein groCer Komponist. Letzte Wodie war fiir unsere Sdiule ein

Beethoven-Konz^rt. Wir haben eine Sinfon^ie von Beethoven gehort. Das groCe
Ordiester der Stadt hat die Sinfonie gespielt. Mehr als tausend Sdiulkinder haben sie

gehort. Die Musik hat ihnen gut gefallen. Beethovens vollen Namen horst du oft im
Radio. Er heiCt: Ludwig van Beethoven."

„Wessen Bild ist daiieben?" — „Daneben ist Wagners Bild." — „Wir gehen",

sagt Dieter, „nachste Wodie in eine Wagner-Oper (e Oper). Sie heiCt: Die M e i -

stersinger von N ii r n b e r g (r Meistcr)."

„Wessen Bilder kommen nadi den drei Komponisten?" — „Nadi den drei Kom-
ponisten kommen zwei Diditer, die beiden groCten deutsdien Diditer: Goethe und

Schiller (r Diditer)."

„Wessen Bild ist das letzte Bild?" — „Kants Bild ist das letzte der sedis Bilder.

Kant ist kein Diditer und kein Komponist, sondern ein Denker oder Philosoph

(denkcn < r Denker)."

„ldi wunsdie mir nodi ein Bild, aber idi kann es nidit finden", sagt Crete. —
„Welches Bild willst du nodi haben?" fragt Dieter. — „lch sudie das Bild meines

liebsten Komponisten, das Bild Johann Sebastian Bach s." — „lm Radio

habe idi am Sonntag ein Orgelkonzert von Badi aus der Kirdie in Liibeck ge-

hort", sagt Dieter. „Das hat mir gut gefallen. Morgen werde idi meine Sdiul-

freunde fragen. Vielleicht haben sie ein Bild deines liebsten Komponisten (vicl-

leiclit). Dann bringe idi es dir. Soil idi?" — „Naturlidi, tu es, bitte/"
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„Wessenr' und der Wesfall

WBsen BiUet sind in dem Familienbud.? - Darin sind (olgenda Bilder:

1 Das Blld des GroBvateis. des aditziglahiigen GroBvaters, memes ad,tzig,ahngen

firofivaterslachtzigjahrig
= 80 Jahrc alt).

2 .L Bild der GroBmutter, der toten GroCmutter, delner toten GroCmntter.

3. Das Bild des Vaters, des alten Vaters. seines

(verheiratct =4. Das Bild der Mutter, der gutcn Mutter, unserer •

5. Das Bild des Onkels, des verheiratetcn Onkels, eueres

einen Mann oder eine Frau haben).
u •

6. Das Bild der Tante, der ledigen Tante, ihrer - - fledri = imverheiratet).

7. Das Bild des Bruders, des altercn Bruders, meines

g'. Das Bild der Schwester, der jiingeren Scbwester, deiner - —

9.

Das Bild des Sohnes, des altesten Sohnes, seines -

10. Das Bild der Toditer, der jiingsten Tochter, unserer .

11. Das Bild der Familie, der ganzcn Familie, euerer - -

12. Das Bild der Kinder, der beiden Kinder, ihrer

piTEigensdiaftsworter im Wesfall haben bier die Endung: en.

„Wessen!" und Wesfall / „Wem gehort?" und Wemfall

Wessen Anzug ist das? - Das ist der Anzug des Arztes.
(WeSl)

Wem gehort der Anzug dort? - Er gehort dem Arzt.

Wessen Handschuhe sind das? - Das sind die Handschuhe der )ungen ame.

Wem gehoren die Handschuhe dort? - Sie gehoren der jungen Danie.

Wessen Mutze hangt dort? - Die Mutze des klcinen Kindcs hangt dort.

Wem gehort die Miitze, die dort hangt? - Sie gehort dem klcinen Km .

Wessen Bild bringt Dieter seiner Schwester Crete? - Dieter bnngt seiner Sj: wes er

Crete das Bild Johann Sebastian Bachs. Das Bild gehort aber nicht Johann Sebastian

Badi, sondern es zeigt den Komponisten Johann Sebastian aci.
n • a-?

Wessen Unterschrift ist unter dem Brief (c Untcrschrift - r Name '

- Die Unterschrift des Direktors (r Direktor). Sie gehort aber nicht dem Direktor.

sondern der Direktor hat seinen Namen unter den Brier gcsetz.t.

A c h t u n g !

Die folgenden Worter haben k e i n .,s“ im Wesfall. sondern „n'‘ (c Achtung).

W der Junge des Jungen. Wessen Vater? — Der Vater des jungen.
^

1 dcr Herr < des Herm. Wessen Frau? — Die Frau
. ^

1 der Deutsche < dcs Dcutschen. Wessen Vaterland? - Das Vaterland- . =

I der Komponist < des Komponisten. Wesson Musik? - Die Musik
. ^

m der Philosoph des Philosophcn. Wessen Buch? “ Das buci . _

S der Lowe < des Lowen ^ *. 1
i der Bar < dcs Baren der tlcfant < dcs Elcfanten =
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Die Meistersinger von Numberg
Dieter kommt aus dem Theater (s Theater). Er hat Richard Wagners Oper Dievon Nurnberg" gehort. „Wie war das Spiel?" fragt ihn seine Schwester,,Herrhch war es (herrliA = sehr schon);" - „Erzahle!" bittet Peter (erzShTen S’sagen, was war) und Dieter erzahlt:

(C

^ ™ ^ ^ n 13 e r g in der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts^Jahrhunder = loo ahre). Die Leute kommen aus der Kirdie, auch Eva die

J 7°? des Goldschmieds P o g n e r. Sie liebt einen jungen Mann, Walter

raten (heiraten = zur Frau nehmen). Ihr Vater, der Goldschmied, aber will die Handseiner Tochter nur dem besten Meistersinger geben. Walter mochte Eva gewinnen

Singschule gelernt hat. ,lch habe‘, sagte er, ,das Dichten aus
alten huchern und das Singen von den Waldv5geln gelernt.' Er will cin Meister-
singer werden, aber den Meistern gcfiillt sein Lied nidit (s Lied). Es ist nicht nach
ihren Rege n gedidrtet. Sie verstchen es nicht und wollen Walter nicht zum Meister-
singcr macien. Nur einer, Hans Sachs, Niirnbergs bester Meistersinger, findet
Waiters Licder gut und besser als die Lieder des Stadtschreibers Beckmesser.
der auch die Hand der rcichen Goldschmiedstoditer gewinnen mochte. Hans Sachs
keniit anch Eva Pogncr und hat sie gern. Er sieht ihre groGe Liebe zu Walter und
mochte dafi das hubschc Madchen den jungen Diditer und Sanger hciratet. Er lehrt
Walter die Rcgcln der Meistersinger und hilft ihm, sein neues Lied auf Eva in die
Form cines Meisterlicdcs zu bringen.
Am nachsten Morgen ist das Preissingen (rPreis). Das ist cin Fest fur die ganze

btadt (s best). Die Schuster. Schneider und Biickcr kommen mit Muik auf den^Fest-
platz. Aik' Meistersinger der Stadt singen zusammen ein Lied von Hans Sachs. Dann
beginnt das Preissingen. Zuerst singt Beckmesser, der Stadtschreiber; aber Walter
gewinnt mit seincm ncuen Lied den Preis; des Goldschmieds schdne Tochter und
die goldene Meisterkettc (c Kcttc). Den griinen Kranz mit bunten Blumen aber
setzt Eva ihrcni giiten Freund, dem alten Meister Hans Sachs, der ihr und Walter
geholfcn hat. auf den Kopf (r Kranz)."

„Hans Sachs, der Schuster, ist Deutschlands groBter Meistersinger", sagt Grete.
„Wir haben in der Schule seine Fastnachtsspielc gelesen (c Fastnacht^ r Karn'eval) und
dabei vicl gelacht. Das schonste Fastnachtsspiel heiBt: Der Schiller aus dem Paradies
(s Paradics = rHimmel), ein Spiel in drei Teilen oder Aufiiigen (.r Aufzug). Die
Personen sind: cin Scliiiler, ein Bauer und cine Bauerin (,r Bauer = r Landniann)."

Der Sdnilcr aus dem Paradies
Der erstc Aufzug spiclt in eincm B.iuernli.uis

Einc Bauerin. die zum zweitenmai verheiratet ist. arbeitet in ihrer kiiche und
denkt dabei an ihren ersten Mann, der besser zu ihr war als dcr zweite. Da geht

die Tiir auf. Ein junger Mann kommt herein und bittet urn cine kleine Gabe
(geben < c Gabe). Er ist cin armcr Scliiiler, der von dcr Hochschule zu FuB nadi

Hause gchen imiB (c Hocliscliule = e Llniversitat). ..Woher kommst dii?" fragt ihn

die Bauerin. — ,.Von Paris!" antwortet er. Die diimme Bauerin kennt Paris niclit

und versteht .Paradies'. Sie fragt ihn: ..Hast du dort meinen ersten Mann gcschen,

dcr vor cinem jahre gestorben ist?*’ — MNatiirlidi. liebe Frau, den kenne idi gut.

Er gcht dort ohne Hcmd und Hut in cincin groben. weiben Tudi. Er hat kein Geld



and mu6 von dcm Icbcn. was ihm die andcren geben - ..Mem armcr Mannl

It die Biiuerin und fragt den SdiUler: „Wann gchst du w.cdcr ms T

die Fraul Idi botfe, sic scliickt ihrein toten Mann Ocld und Klcider! Da bringt

Biiuerin Hose. Hemd und Sdiuhe und zwolf Goldstucke Sie packt al es in em

neues, blaucs Tuch und steckt eine dicke Wurst und eine Masclie Wem m das Fakct.

Dann'sagt sic: ..Bring das alles meinem Mann und griiBc ihn sclion von mir. Uer

Schuler ninimt das Paket und gcht fort (fortgehen). Dcr Bauer kommt, und die

Frau crziihlt ihm. wic sic ihrem ersten Mann geholfen hat. ..llcrr Gott. wie dumm

ist meinc Frau", denkt der Bauer. Aber er sagt niclits, sondern holt sem Herd

und reitet dcm Sdiiiler nach (reiten).

Der zweite Aufzug spielt auf der Landstr.ilso. Uethts iinteii ist eine VSiese

und dahinter ein Wald (c Wiese • ein I’l.it/ nut Cras).

Dcr Sdiiiler geht auf der Landstrabe. Da hort er ein Pferd^hinter sidi uiid 5|eht

den Bauer kommen. Er wirit das Paket sehnell hinter einen Baum und decKt Oras

dariiber (werfen). Dann setzt er sieh neben die StraBe und ruht. Der B.iuer kommt

und fragt: ..Hast du einen Schuler mit einem blauen Paket gesehen?" - ..Ja, er

ist dort unten iiber die Wiese in den Wald gelaulen. Er kann noch nicht weit

sein!“ — „Halte mein Pferd", bittet der Bauer und lault. so sehnell er kann, in den

Wald. „Das Pferd nehme ich gern". lacht der Sduiler. Er holt, als der Bauer fort ist,

das Paket, springt aufs Pferd und reitet davon.

Der dritte Aufzug zeigt uns, wie dcr Jumme Bauer nach Hausc zuruckkommt (zuriick).

Der Bauer findet den Schuler natiirlich nidit im Wald. Er kommt uber die Wiese

zuriidc und sieht sein Pferd und den jungen Mann nicht mehr. Da weib er, wer

ihm das Pferd gehalten hat. ..Ich bin noch dumnicr als mcinc Frau! Ich ^clb^rt babe

dem Sdiiiler mein Pferd gegeben (sclbst)". sagt der Bauer und geht^traurig nadi

Hause (traurig). Da kommt seine Frau und fragt: ,.Kommst du zu Fub zuriick? —

»Ja", antwortet er, „idi habe dcm Sdiiiler das Pferd gegeben. damit er sdineller zu

deinem Mann ins Paradies kommt."

Nodi zehn starke Zeitworter

2. G r u p p e : e — a —

o

11. sprcdien (i) sprach

12. bredien (i) bradi

13. nehmen (i) nahm
14. hclfen (i) half

15. werfen (i) warf

gesprodien

gebrodien

genommen
geholfen

geworfen

16. stchicn (ie)

17. sterben (i)

18. kommen
19. sdiwimmen

20. beginnen

Stahl

starb

kam
sdiwamm
be^ann

gcstohlen

gestorben

gckommen
geschwommen
begonneii

Wir Icsen die zehn Satze und bilden Vergangenheit (Dauer) und Gegenwart (Volk):

1. Er spridit mit ihr deutsdi. 2. Die Mutter bricht das Brot in kleine Stiicke.

3. Nimmst du nidits mehr? 4. Sie hilft mir zu Hause bci der Arbeit. 5. Wir werfen

den Brief in den Briefkasten (r Briefkasten). 6. Dcr Taschendieb stiehlt die goldene

Uhr (r Dieb). 7. Er stirbt im hohen Alter von 90 Jahren. 8. Ihr kommt manchmal

zu friih (vor der Zeit) und mandimal zu spat (nach dcr Zeit) zur Arbeit. 9. Du
sdiwimmst sdineller als ich. 10. Das Spiel beginnt zehn Minuten zu spat.
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Frage siebzehn (17): Was wird gemacht!
(Lehrmittel: Sdiautafel vier imd Bild drei)

Herr Lehrer Fischer steht vor seiner Klasse. „Kinder", sagt er, „heute lemen
wir erne neue Form des Zeitwortes." Dabei hebt er die linke Hand und zeiet
aut ihre funf Finger, auf den Daumen, den Zeigefingcr, den Mittelfinger, den Ring-
hnger und den kleinen Finger (r Daumen). Dann sagt er zu Dieter: „Idi wei6>
du hast eine kleine Schwester. Wie heifit sie?“ -- „Hilde, Herr Lehrer." - „Hast
du sie gem?" - „Naturlich!" „Ich kann also sagen: ,Dieter liebt Hilde.‘ Idi
wiederhole jetzt den Satz (wicderholen = nodi einmal sagen). Seht hcrl" Er
spricht und zeigt dabei auf drei Finger seiner Hand, auf den Daumen, den Mittel-

u.. kleinen Finger: „Dieter" (Daumen) - „Iiebt" (Mittelfinger) -
„Hilde" (klciner Finger).

^

Dann sagt er: „Dicter ist der WerfalL „ liebt" ist das Zeitwort und
„ H i 1 d e 'ist der Wenfall. Der Lehrer packt den kleinen Finger und dreht die Hand
nadi links (drehen). Dann beginnt er beim kleinen Finger und sagt: „Hilde“
(kleiner Finger) - w i r d “ (Ringfinger) - „ v o n " (Mittelfinger) - „ D i e t e r

“

(Zeigefingcr) — „ g e 1 i e b t " (Daumen). Er dreht den Daumen wieder nadi links

und sagt: „Seht, Kinder, Dieter kommt auf den Platz von Hilde und Hilde
auf Dieters Platz. Die beiden Personen wcdiseln die Platze (wcdiscin)." Er dreht

die Hand hin und zuriick und sagt: „So haben wir zwei Satze,

erstens: , Dieter liebt Hilde.'
zweitens: , Hilde wird von Dieter geliebt.'

In diesen beiden Satzen sind auch zwei Formen des Zeitwortes.

erstens: ,liebt' und zweitens: ,wird geliebt*.

Die erste Form hciBt Tatform (c Tatform = s A k t i v ).

Die zweite Form heifit Lcideform (c Leideform = s P a s s i v ).

Hier haben wir zwei andere Satze mit der Tatform und der Leideform und sudien

darin die zwei Formen des Zeitwortes:

1. Satz:

2. Satz:

Die Tatform heiCt hier .er (Karl) fragt' und die Leideform .sic (Maria)

wird ge fragt*." Tatform kommt von .tun* (tun) und Lcideform von jeiden* (Icidcn).



Tatform

:

Lcidcform

:

Tatform:

Leidcform:

Tatform:

Lcidcform:

Tatform:

Lcidcform:

Tatform:

Lcidcform:

Tatform:

Lcidcform:

Tatform:

Lcidcform:

Tatform:

Lcidcform:

Tatform:

Leidcform

:

Tatform:

Leidcform:

Tatform und Leidcform

Hclga Icrnt die Lcidcform.

Die Lcidcform wird von Hclga gclcrnt.

Dcr Vatcr raucht cine Zigarre.

Eine Zigarre wird von dem Vatcr gcraucht.

Die Hausgchilfin kodit das Essen.

Das Essen wird von dcr Hausgehilfm gckocht.

Das Maddren holt die Mildi.

Die Milch wird von dem Maddren geholt.

Der Kaufmann kauft den Wein.

Dcr Wein wird von dem Kaufmann gekauft.

Die Dame wahlt dicsen Ring.

Dicser Ring wird von der Dame gcwahlt.

Das Kind malt cinen Wolf.

Ein Wolf wird von dem Kind gemalt.

Der Sohn ordnet die Briefe.

Die Briefe werden von dem Sohn gcordnet.

Der Sdruhmachcr madit die Sdiuhc.

Die Schuhe werden von dem Sdruhmadrer gcmacht.

Die Lehrerin ziihlt die Sdriilcr.

Die Sdriilcr werden von der Lehrerin geziihlt.

(Icrnt)

(wird gelcrnt)

(raudrt)

(wird gcraudrt)

(kodrt)

(wird gekocht)

(holt)

(wird geholt)

(kauft)

(wird gekauft)

(wahlt)

(wird gewiihlt)

(malt)

(wird gemalt)

(ordnet)

(werden gcordnet)

(macht)

(werden gemadrt)

(zirhlt)

(werden gcziihlt)

Wir bilden anderc Satze in dcr Lcidcform:

1. Inge kamint die Sdiwester mit dem Kamm (r Kamm). - Die Schwester wird . . .

2. Das Madchen badet die Puppe in dem Wasscr. — Die Puppe wird . . .

3. Der Sdiiiler sagt die Antwort in dcr Schule. — Die Antw'ort . . .

4. Der Vatcr sdiaukelt den Sohn im Garten. — Dcr Sohn . .

.

5. Die Mutter braucht neue Teller und Tassen. — Ncue werden . . .

6. Der Verkaufer zeigt ihr die Teller (r Verkaufer). — Die Teller werden . . .

7. Der Kaufmann sdiidct die Sadien in die Wohnung. — Die Sachen werden . .

.

8. Die Hausgehilfin stellt sie in den Kudienschrank. — Sie werden . .

.

Leidcform

idi werde

du wirst

er wird

wir werden

ihr werdet

sie werden

von dem Vater (von meincm Vatcr)

von der Mutter (von deincr Mutter)

von dem Kind (von seinem Kind)

von den Eltcm (von unseren Eltcm't

von den Brudem (von eueren Briidem)

von den Sdiwestem (von ihren Schwestem)

geliebt

geliebt

geliebt

geliebt

gclicbt

geliebt

Idi werde von dem Maler gemalt (r Maler). Du wirst . . . Er wird . . . usw.

Idi werde von der Verkauferin gefragt. Du wirst . . . Er wird . . . usw.

Idi werde von dem Kind gesudit. Du wirst . . . Er wird . . . usw.
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Fragen nadi der Leideform
Personen: W e r wird geliebt? Sadien: W a s wird gcliebt?

baden: Wer wird gebadet? - Das Kind wird gebadet. Es wird von seiner Muttergebadet. Es wird von seiner Mutter im Badezimmer gebadet.
bilden: Was wird gebildet? - Die Frageform wird gebildet. Sie wird von dem

Schuler gebildet. Sie wird von dem Schuler in der Schule gebildet.
braudien; Was wird gebraucht? — Die Schreibmaschine wird gebraudit. Sie wirdvon dir gebraucht. Sie wird von dir zu Hause gebraucht.
decken; Was wird gedeckt? - Der Tisch wird gedeckt. Er wird von den Kindem

gedeckt. Er wird von den Kindern im Wohnzimmer gedeckt.

Wir bilden mit den Zeitwortcrn eine Frage und drei Antworten wie oben:
fragen - hangen - heiraten - heizen - holen - horen - kiimmen - kochen -

legen - Ichren - lernen - lieben - machen - inalen - offnen - ordnen-pudern-
rauchen - rollen - sagen - schaukeln - schenken - schicken - setzen - suchen -
uben — wahlen — warmen - wtinschen — zahlen.

aufmadicn (aufgemacht) - einkaufen (eingckauft) - freimadien (freigemadit) -
zudccken (z-ugcdcckt) — zumachcn (zugemacht).

esien < gegcssen: Was wird gegessen? - Der Apfel wird gegessen. Er wird von
dem Kind gegessen. Er wird von dem Kind im Garten gegessen. — fressen <C gefres-
sen — lesen < gelesen — sehen < geschen — messen < gemessen — verges-
sen < vcrgessen — bitten < gebeten — sprechen < gesprodien — nehmen < ge-
nommen - werfen < geworfen - brechen < gebrochen - stehlen < gestohlen -
bcginncn < begonnen.

Wir lesen die Tatform mit „man" und sagen die Leideform dazu:

1. Hicr lernt man Dcutscli.

Hier wird Deutsch gclernt.

3. jetzt sagt man nichts.

jetzt wird niclits gesagt.

S. Wo baut man ein Haus?
Wo wird ein Haus gebaut?

7. Im Theater ibt man nidit.

Im Theater wird nicht gegessen.

Noch zehn

3. G r u p p c : i — a — u

21. binden band gebunden
22. finden fand gefunden

23. singen sang gesungen

24. springen sprang gesprungen

25. trinken trank getrunken

2. Dort lehrt man Deutsch.

Dort wird Deutsch gclehrt.

4. Da koclit man gut.

Da wird gut gckocht.

6. Wann kauft man am billigsten?

Wann wird am billigsten gekauft?

8. Im Dunkcln liest man nicht.

Im Dunkcln wird nicht gelesen.

Starke Zeitworter

4. G r u p p c : ei
• •”1 — 1

26. bciCen bi6 gebissen

27. leiden litt gelitten

28. schneiden schnitt gesdinitten

29. rciten ritt geritten

30. pfeifen pfiff gepfiffen

Wir lesen die zehn Satze und bilden Vergangenheit (Dauer) und Gegenwart (Volk):

21 . Das Kind bindet einen Kranz aus Blumen. 22. Ihr findet hier keinen Platz

mehr. 23. Wir singen ein deutsches Lied. 24. Du springst zuerst ins Wasser (zuerst =
als der erste). 25. Er trinkt zuletzt (als der letzte). 26. Der Hund beiBt das Kind

ins Bein. 27. Der Kranke leidet viel. 28. Wer schneidet das Brot? 29. Wer reitet

so spat durch Nadit und Wind? 30. Er pfeift seinem Hund.
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Das dritte Bild

(Platz und StraBen)
*

Unset drittes Bild zeigt uns einen Platz in Berlin. Dort wohnt Frau Berger. Sie

ist Herrn Richters jiingste Sdhwester. Frau Berger hat vor einigen Jahren geheiratet.

Ihr Mann, Herr Dr. Berger, ist Arzt in einem Berliner Krankenhaus (Dr. = r Doktor).

Herr und Frau Berger wohnen im vierten Stock eines grofien Edhauses in der Stadt-

mitte, Ein Fahrstuhl bringt sie schnell nach oben und nadi unten (r Fahrstuhl). Von
ihrem Fenster sieht Frau Berger auf einen kleinen Platz, auf dem sidi mehrere Strafien

kreuzen (kreuzen). Sie bilden dort eine StraBenkreuzung (c Strafienkreuzung). Der
Platz ist voll Bewegung. StraCenbahnen und Autobusse, Autos, Motorrader und
Fahrrader kommen und gehen (e Strafienbahn). Manchmal fahrt auch ein Pferde-

wagen iiber den Platz. Alle diese Fahrzeuge bewegen sich schnell und geordnet

(s Fahrzcug). In der Strafienkreuzung steht ein Schutzmann (r Schutzmann). Er hat

die rechte Strafie fur die Fahrzeuge gesperrt (sperren = zumachen). Jetzt eilen die

Fufiganger iiber den Fahrweg der Strafie (eilen = schnell gehen). Der Fahrweg, die

Mitte der Strafie, ist fur die Fahrzeuge. Links auf dem Bild ist ein Bahnhof (r Bahn-
hof), in dem wir die Ziige der Eisenbahn sehen (r Zug <C e Ziige). Ein Zug kommt an
(ankommen = in den Bahnhof kommen), ein anderer fahrt ab (abfahren = aus dem
Bahnhof fahren). Die Bewegung der Personen und Fahrzeuge heifit Verkehr (r Ver-
kehr). In den Strafien der Grofistadt ist der Verkehr besonders stark. Oft werden
die Strafien fur die vielen Fahrzeuge zu schmal (schmal = nicht breit). Dann mufi
sidi der Verkehr neue Wege suclien. Das hat er auch auf unserem Bild getan (tun).

Vorn rechts steht ein grofies „U" iiber einem breiten Eingang (r Eingang). Da ist ein
Eingang zur Untergrundbahn (e Untergrundbahn). Die Untergrundbahn ist eine
elektrisdie Schnellbahn (elektrisch), die unter der Erde fahrt (e Erde). Sie heifit kurz
die U-Bahn. Das Gegenstiidc zur Untergrundbahn ist die Hochbahn. Sie fahrt acht
bis zehn Meter hoch und kreuzt aile Strafien der Stadt auf Brudeen. Wir sehen die
Hochbahn rechts hinter den grofien Hausern.

In der Stadtmitte sind nur wenig Wohnungen. In den meisten Hausern sind
Hotels, Kinos und Biiros (s Hotel, s Kino, s Biiro). Auch viele Geschafte sind dort
(s Geschaft). Wir sehen rechts an der Ecke ein Gesdiaft fiir Automobile und Motor-
rader und daneben ein Zigarren-, Zigaretten- und Tabakgeschaft. Neben der Post ist
ein Obst- und Gemiisegeschaft.

Links vom Bahnhof liegt ein Postamt (s Postamt). Die Leute bringen Briefe, Post-
karten und Pakete dahin, und die Post sdiickt sie mit der Eisenbahn. dem Auto oder
dem Sdiiff zu alien Platzen des In- und Auslandes. Die Post geht aber heute auch oft
uber den Luftweg. Das Flugzeug links uber dem Bahnhof fliegt den geraden und kur-
zesten Weg iiber Land und Wasser. Der Luftverkehr bringt Post und Personen am
schnellsten in alle Teile der weiten Welt, nach Afrika, Amerika. Asien und Austra-
lien (c Welt).

Unser Bild ist voll Bewegung und hat wenig Ruheplatze. Den ersten Ruheplatz
zeigt uns ein grofies „P vor dem Postamt. Das „P“ heifit parken (parken). Da ist
ein Parkplatz fur Autos, ein Platz, auf dem die Autos halten und warten konnen
(warten = bleiben). Zwei andere Ruheplatze sind etwas hoher als die Strafie und
Hegen im Verkehr der Grofistadt wie Inseln im Wasser eines Sees (e Insel). Das sind
die Verkehrsinseln der Strafienbahn vor dem Bahnhof und dem Postamt. Dort
warten die Leute auf die Strafienbahn. Dort konnen sie ruhig ein- und aussteic^en
(einsteigen — aussteigen).
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Frage achtzehn (18): Wie
(Lehrmittel: Bild drei)

(r G,„b„s, Alle Under nnd MeerjtlSen^Srf S '(^ Me'er

frasen: T^ie la“„;tt C.eW tTm';,-"!!Z ten^rPM f7jV
te Prde!’- 7at h64 t' r' 7 'n"!'"

“ ''°* <i« I>«*ate Gebifge

hod,.- - ,Wle jief is, das Meer'(S/l .Da's M.eM”Sr\Ss*M.’„ «* Va«"

a"ll“Merre au^toErie,- - '‘d
" M 'Z *f"/

" >>"« " - Wie grofi'sind

Unde, drei Zehnrel (bedeekei.'- !d'„' „'ei6,, Die«r d" e^lSrS', !it-7 t
die udr«t"rfwe: ™ sr“r
sttib fr

r
'/V' r bide Lt

j ‘

. wlf
Erdc dreht sich jcden Tag einmal um sich selb<;t

“ — Wie coat

dt: K^eX" - <-Da; konn^n wiS
und u^ua^eh W !b r 'f""

Tag des Jahres auf-

abcl'Td? wilf r 7.
- -Das weiB ich nicht. Vatcr.

ntbt Jr r 7” i" der Schule fragen.“ - ..Gut. da6 du mich
nicht fragst; aber deinen Globus sollst du zuin Gcburtstag haben."

In dicscin Stuck finden wir cine Gruppe von Fragen. di^allc mit ..Wie?" bcginnen.
Sie heiCen: Wic alt? - Wie lang? - Wie breit? - Wie hoch? - Wie tief7- Wie
gro6? - Wic scliwer? - Wie lange? - Wie oft? - Wie spat? Hinter dem Fragewort
,,wic? folgt nicist cm Eigcnschaftswort: alt, lang. breit. hoch. tief. groG, sdnver.
Manchmal rolgtauch cin Umstandswort; lange, oft, spat (slImstandswort = sAdverb).

Du-Form und Sic-Form

Wic alt bist du, Karl? — Wic alt sind Sic, Herr Hustcr?
Wie alt ist dein Vatcr, Maria? - Wie alt ist Ihr Vatcr, Fraulcin Gertrud?
Wic lang ist die Jackc dcincs Anzuges? — Wie lang Hires —

?

Wie groG scid ihr bcidc, du und Eva? - Wie Sic -. Sie - Fraulcin —

?

Wic hoch ist die Dcckc in cucrem Zimmer? — Wic Ihrem —

?

Wie schwer war dein Paket fiir deinen Bruder? — Wie Ihr Ihren —

?

Wie tief griibst du mit deinem Spaten? — Wie Sie — Ihrcm —

?

Wie breit machst du die Wege deines Gartens? — Wie Sic Ihrcs —

?

Wie lange wohnt ihr schon in euerem neuen Haus? — Wie Sie Ihrem ?

Wie oft fahrt ihr zu ciierer verheirateten Tochter? — Wie oft — Sic — Hirer ?

Wie spat kommt ihr von eueren Kindern nacli Hause? — Wic Sic -Ihren ?

OO



Wir fragen: „Wie lange gehen Sie von Ihrer Wohnung bis zum Bahnhof?" — „Wie
lange gehst du von deiner Wohnung bis zum Bahnhof?" — „Ich gehe von .

.

Wir befehlen (befehlen = sagen, was der andere tun mul3): „ Gehen Sie jetzt, so

sduiell wie Sie konnen, von Ihrer Wohnung zum Bahnhofi" — „Gehe jetzt, so

sdinell wie du kannst. von deiner Wohnung zum Bahnhof!"

„Wie lange schlafen Sie am Sonntag und an den Werktagen (r Werktag =
r Arbeitstag)?" - „Wie lange schlafst du ?" - „lch schlafe ..." -

,
..Schlafen Sie am Sonntag so lange wie Sie wollen, aber stehen Sie an den Werk-
tagen fruh auf!" — „ Schlafe am Sonntag so lange du willst, aber ..."

„Wie lange verreisen Sie mit Ihren Kindern (verreisen = fortreisen)?" — „Wie
lange — du — deinen Kindern?" — „Idi verreise ..." — „Verreisen Sie mit Ihren
Kindern ins Gebirge!" — „ Verreise mit deinen Kindern ."

„Wie lange wollen Sie nodi hier in Ihrer Wohnung bleiben?" — „Wie lange willst
du deiner — bleiben? — „Ich will ..." — „Bleiben Sie eine Woche in Ihrer
Wohnung!" — „Bleibe deiner — !“

„Wie oft essen Sie taglidi, wenn Sie zu Hause sind (tiiglich = jeden Tag)?" —
„Wie du —,

— bist?" — „ldi esse ..." — „Essen Sie taglich nur
einmal im Gasthaus!" — „16 taglich !"

„Wie oft gehen Sie jede Wodie ins Kino oder ins Theater?" — „Wie du

)

Theater? — „Ich gehe ... — „Gehen Sie jede Woche nur einmal
ins Kino!" — „Gehe jede Woche !"

„Wie oft waren Sie mit Ihrer Frau im Ausland?" - „Wie oft — du — deiner
Ausland? „Ich war . . . (schon . . ., nur . . ., noch keinmal . .

.)." — „Fahren Sie mit
Ihrer Frau einmal ins Ausland!" — „Fahre — deiner !‘‘

„Wie spat sind Sie gestern von Ihren Freunden nach Hause gekommen?" - „Wie
spat — du — — deinen gekommen?" — „Ich bin . .

.“ „Kommen Sie von Ihren
Freunden nidit zu spat nach Hause!" — „Komme von deinen !"

,,Wie spat war es, als Sie vorgestern aus Ihrem Biiro kamen?" — „Wie spat ,

T...
^ ~ “ deinem — kamst? — „Es war .

.

., als . . „Kommen Sie morgen etwas
rruner als heute aus Ihrem Buro!" — „Komme morgen — deinem — !"

Noch zehn starke Zeitworter (Nr, 31 - 40
)

5. Gruppe: ei — ie— ie

31. bleiben blicb gcbliebcn (ist)

32. schreiben schrieb gcschricben
33. schreien sdirie geschricn
34. steigen stieg gestiegen (ist)

35. verzeihen verzich verzieben

6. G r u p p e : a — ie —

a

36. fallen fiel gcfallen (ist)

37. schlafen schlief geschlafen

38. laufen lief gelaufen (ist)

39. rufen ricf gerufen

40. gehen ging gcgangen (ist)

Wir lesen die zehn Satze und bilden Vergangenheit (Dauer) und Gegenwart (Volk):

31 Wie lange bleiben Sie dort? 32. Ich schreibe Ilmen einen Lnftpostbrief. 33. Das
kranke Kind schreit die ganze Nacht. 34. Der Junge steigt auf den Apfclbaum 3 5 Er
verzeiht ihr niAts; sie verzeiht ihin allcs. 36. Der Apfel fiillt voin Baum. 37. Wie
lange s^lafst du? 38 Er liiuft viel schneller als idi. 39. Sie rufen den Arzt zu spiit.
40. uehst du gern allein spazieren?
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Eine Reise nach Berlin

(Vom Land in die Grofistadt)

Karl Riditer, der in Siiddeutsdiland auf dem Land wohnt, hat von seiner Tante
aus Bedin einen Brief bekommen (bckommen). Frau Berger hat gesdirieben: „Wenn '/> /Du, lieber Karl, die Grofistadt sehen willst, dann komme in den Ferien nadi Berlin
(c Ferien = freie Zeit). Wir laden Dich ein, zwei bis drei Wochen bei uns zu bleiben
(einladen = bitten zu kommen). Onkel Kurt sdiidt Dir das Geld fiir die Reise
(e Reise), und ich lege Dir ein kleines Tasdiengeld dazu. Du bist jetzt sedizehn Jahre
alt und kannst allein reisen. GriiCe Deine Eltern (grufien) und frage sie, wann Du
kommen darfst und wie lange Du uns besudien kannst (bcsiichcn).“

Karl hat sich fiber den Brief der Tante sehr gefreut (sich freuen). Er hat die Eltern
gefragt und ist vor Freude durch das Zimmer gesprungen, als er fahren durfte
(e Freude). Schnell hat er den Fahrplan geholt (r Fahrplan) und mit dem Vater einen

'

'

guten Zug nadi Berlin gesucht. Dann hat er der Tante geschrieben, dafi eram nachsten
Samstag kommen moclite und hat begoniien, seine Koffer zu packen (rKoffer). Am '

Samstag ist cr sehr fruh aufgcstanden (aufstchen). Beim Friihstuck hat er nur wenig
gegessen (s Friihstiick). Seine Mutter hat ihm Butterbrote und Obst fiir die Reise in

'

den Koffer gepackt. Dann ist cr mit seinem Vater zum Bahnhof gegangen. Dort hat
cr cine Fahrkarte nach Berlin gekauft (c Fahrkarte). Karl ist mit seinem Vater auf
den Bahnstcig gegangen (r Bahnstcig) und hat auf den Zug gewartet. Bald ist

der Personenzug gekommen, und Karl ist mit ihm nach Miinchen gefahren. Da ist er
ausgestiegen und auf einen anderen Bahnstcig zum Schnellzug nach Berlin gegangen.
Karl ist eingestiegen und hat einen Fcnsterplatz in einem Niclitrauchcrwagen gefun-
dcn. Seinen Koffer hat er fiber den Sitz gelegt. Der Zug ist uber Regensburg
und Leipzig nacli Berlin gefahren und am Abend dort angekommen. Der Bahnstcig
ist voll von Lcuten gewesen; aber Karl hat bald seinen Onkel gefunden (finden),

der ihn hcrzlich begrufit hat (hcrzlich). Mit ihm ist er zum Ausgang des Bahnhofs
gegangen (r Ausgang). Dort hat cr zum erstenmal den starken Grofistadtverkehr
gcschen: die Autos, die ankamen und abfuhren, die Verkchrsinseln mit den Leuten,
die einstiegen und ausstiegen, die Autobusse mit den Fahrgasten, die oben und unten
im Wagen saficn (r Fahrgast), die schweren Autos mit und ohne Anhiinger (r An-
ha'nger), die schnellen Motorrader und die langsamcren Fahrrader, die vielen, vielen

FuCgcinger und den Schutzmann, der ruhig in der Strafienkreuzung stand und den
ganzen Verkehr schnell und leicht rcgcltc. Karl sah die vielen Lichter (sLicht):

die groPen und klcinen clcktrischen Lampen, die hellen Fenster dcr Hotels und
Gaststatten und der grofien und klcinen Gcschaftc. Am schonsten waren die bunten
Namen und Worter an und auf den Geschaftshausern, die sidi bewegten oder ihre

Farbe wechscltcn. Karl konnte nicht genug schen und vergafi weiterzugehen. .,Das

kannst du jetzt allc Tagc schen", sagtc sciii Onkel und ging mit ihm den kurzen

Weg zu seiner Wohnung. Bei grfmem Licht kreuzten sie die Strafien. Bei rotem

Licht muCten sie warten, bis das Licht wechselte. „Hier wohnen wir“, sagtc der

Onkel und ging mit Karl in den Eingang dcs grofien Eckhauses. Aus dem unteren

Flur brachte sie der Fahrstuhl scJmcll in den vierten Stock, wo die Tante mit dem
Abendessen auf ihren Ncffcn wartete (r Neffe = r Sohn des Bruders oder der

Schwester).

Wir Icsen das Stuck in dcr Gegenwart (Dauer); Karl Richter, der —
wohnt. bekommt . Frau Berger schreibt: „Wcnn kannst."

Karl freut sich fiber . Er fragt und springt vor Freude usw.
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Das dritte Bild

(Fahrzeuge und Personen)

Einc groCe Zahl von Fahrzcugen ist auf dem Bilde zu sehen. Im Vordergrund

, kommt eine elektrisdie StraBenbahn mit Anhanger (r Vordergrund = der Teil vorn

auf dem Bild). Eine andere steht im Hintergrund an der Verkehrsinsel vor dem

Hauptbahnhof (r Hintergrund = der Teil hinten auf dem Bild). Reisende mit Koffern

;
, st^gen aus und eilen zum Zug. Andere kommen von dort und steigen ein. Wenn

’

sie eingestiegen sind, wird der Schaffner klingeln, und die StraBenbahn wird weiter-

fahren (r Schaffner). In der Mitte des Bildes kreuzt ein hoher Autobus den Platz.

' Durch sein Glasdadi (s Dach) sehen wir den Fahrer (r Fahrcr) und audi die Fahrgastc.

Auf der rechten Seite des Bildes fahrt ein Zug der Hochbahn iiber die Briicke (c Seite).

Auf der linken Seite stehen die Zuge der Eisenbahn im Bahnhof. GroBe und kleine

Autos in verschiedenen Formen finden wir auf vielen Teilen des Bildes. Auf der

rechten Seite der Hauptstrafie halt ein groBes Lastauto vor dem Kino (c Last =
schwere Sachen). Um die StraBenecke kommt ein Schlepper mit einem Lastwagen

'' (r Schlepper). Besser als ein starkes Pferd zieht der Schlepper den vollen Wagen (zie-

hen). Ein groBes Auto fahrt auf den Parkplatz vor dem Postamt. Ein kleines mit nur

drei Radern steht sdion dort (s Rad). Der Fahrer nimmt Pakete heraus und bringt sie

zur Post. Ein Motorrad fahrt im Vordergrund zwischen der Strafienbahn und dem
Pferdewagen geradeaus, ein anderes mit einem Seitenwagen iiberholt im Hintergrund

den Schlepper (iibcrholcn = vor ihn fahren). Ein junges Madchen kommt mit dem
Fahrrad auf der Hauptstrafie und kreuzt die Seitenstrafie vor dem Schutzmann. Ein

junger Mann muB mit seinem Fahrrad hinter dem Schutzmann an der StraBenedee

warten, und ein Junge steigt vor dem Postamt auf sein Rad. Eine Dame schiebt einen

Kinderwagen auf dem Gehweg vor dem Eingang zur LI-Bahn. Ein Arbeiter zieht einen

kleinen Handwagen neben der Strafienbahn. Die beiden Manner mit Koffern vor dem
Postamt sind Trager (r Tragcr). Der eine tragt zwei kleine Koffer auf seinem Riicken

(tragen). Der andere schiebt einen schweren Koffer auf einem kleinen Wagen zum
Bahnhof.

Die meisten Leute auf dem Bild haben wenig Zeit. Sie gehen nach Hause oder zur

Arbeit oder eilen zum Kino oder Theater. Sie sind alle in Bewegung. Ein junger
Mann aber steht ruhig am Eingang zur U-Bahn und bietet den Leuten die neuesten
Zeitungen an (anbieten). Ein Herr nimmt eine Zeitung und gibt ihm das Geld dafiir.

Die alte Frau an der anderen Seite verkauft frische Blumen. Das Fraulein, das vor ihr

steht, bezahlt die Rosen, die es gekauft hat (e Rose). Ein Herr grufit auf dem Gehweg
eine hiibsche Dame, und eine alte Frau wartet mit zwei Kindern an der Strafienecke,

bis der Schutzmann den Verkehr sperrt. Vielleicht will sie zur Haltestelle der Strafien-

bahn auf der anderen Seite der Strafie gehen, wo der dicke Herr mit der Zigarre steht

(e Haltestelle = r Platz, wo die Strafienbahn halt). Die Gaste auf der Terrasse des
Hotels und die Leute vor den Fenstern der Geschafte haben Zeit genug. Der Herr
vor dem Telefonhauschen am Postamt aber hat keine Zeit. Er wartet schon funf
Minuten und mbchte telefonieren (telefonieren = anrufen); aber die Dame am
Telefon hat viel zu erzahlen. Der Herr ist bose und denkt: „Mein Gott, findet sie

kein Ende (bosc)?“

Wir beschreiben das dritte Bild (bcschreibcn = sagen, was wir sehen) und sprechen
erstens von dem Platz und den Strafien, zweitens von den verschiedenen Fahrzeugen,
und drittens von den Personen.
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Frage neunzehn (19): Wo-Fragen
(Lehrmittel: Kleinbilder Nr. 91 bis 120)

„Mein Fullhaltcr ist leer", sagt Dieter. „Dic Fcder ist sdimutzig und sdireibt nidit

mehr gut. Ich mufi den Fullhalter sauber machen und dann wieder mit Tinte fullen

(fiillcn = voll madien)." Er holt ein Glas warmes Wasser, eine Flasdie Tinte und

ein altes Tuch. Er steckt die Feder ins Wasser und dreht den Knopf am anderen Ende

des Halters (r Knopf). Dann dreht er den Knopf zuriick, bis der Halter wieder leer

ist. Das wiederholt er, bis das Wasser, das aus dcm Fullhalter kommt, nicht mehr

schmutzig ist. Daran sieht er, dafi der Halter sauber ist. Nun fiillt er ihn mit frischer

Tinte. Das Ende des Halters ist jetzt na6 von Tinte (nafi). Dieter nimmt ein trockenes

Tuch (trocken = nicht naC) und putzt den Halter damit (putzcn — sauber madien).

Dann nimmt er ein Stuck Papier und versucht zu schreiben (vcrsuchcn = sehen, wie

es geht). Die Feder schreibt wieder gut. „Ich bin zufrieden'*, sagt Gunter und ste^t

den Fullhalter in seine Jackentasche (zufricdcn). — »Ich aber nicht , sagt seine

Mutter. „Du hast deinen Fuller offen in die Tasche gesteckt. Sieh, da kommt die

Tinte schon durch das Tuch deiner neuen Jacke (dutch)!

1. Dieter wascht die schmutzige Feder mit warmem Wasser sauber. Mit was . .

.

Besser: Womit wasdit er die schmutzige Feder sauber? — Er wascht . .

.

2. Er dreht an dem Knopf des Fiillhalters? An was .

.

. Besser: Woran dreht er? —

Er dreht . .

.

3. Der Knopf ist ein Teil des Fullhalters. Von was . .

.

Besser: Wovon ist der Knopf

ein Teil? — Der . . .

4. Dieter zieht die Feder aus der Tintenflasche. Aus was . .

.

Besser: Woraus zieht

er die Feder? — Er . . .

5. Er braucht ein altes Tuch, um die Feder zu putzen. Zu was . .

.

Besser: Wozu

braucht er ein altes Tuch? — Er . .

.

6. Er legt das Tuch nach dem Putzen auf den Tisch. Auf was

.

.

.

Besser: Worauf legt

er das Tuch nach dem Putzen? — Er . .

.

7. Er hat sich beim Fullen die Finger schmutzig gemacht. Bei was

.

. . Besser: Wobei

hat er sich die Finger schmutzig gemacht? Er . . .

8. Er mu6 sich nach der Arbeit die Hande waschen, Nach was

.

.

.

Besser: Wonach

mu6 er sich die Hande waschen? — Er . .

.

9. Wenn er schreibt, legt er die Finger um den Fullhalter. Um was . .

.

Besser:

Worum legt er die Finger, wenn er schreibt? Er . .

.

10. Beim Schreiben fahrt die Feder uber das Papier. Uber was

.

. . Besser: Woruber

fahrt die Feder beim Schreiben? Die . .

.

11. Dieter steckt den offenen Fullhalter in seine Jackentasdie. In was... Besser;

Worein stedct Dieter den offenen Fullhalter? — Er . .
.
(Bewegung!)

12. Der offene Fullhalter steckt in Dieters Tasche. In was . .

.

Besser: Worin steckt

der offene Fullhalter? - Der . .

.

(Ruhe!)

13. Die Tinte kommt durch das Tudi seiner Jacke. Durch was

.

. . Besser: Wodurch

kommt die Tinte? — Sie . .
. _

14. Gunter hat fiir seinen Fullhalter zehn Mark bezahlt. Fur was .

.

. Besser: Wotur

hat er zehn Mark bezahlt? — Er . .

.
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Hier habe„ eine -el.e G™ppe Zf-ZJ"
w:r= --

-

- 1r„lw : ^orin, = in^ (RuHc u„a Wen,-

Sund worein- a n n h = in was! (aUr Bcwcgung und Wcnfall).

Wir lesen die Namen der Bildes nnd Widen Wo-Fragen und Antworten:

yj

c Nadel

Womit
Womit
Womit
Womit
Woran
Worin

c Zangc
r Hammer

naht die Mutter (nahcn)?

schneidet sie Papier und Tuch?

schlagt der Sclimied auf das Eisen (schlagen)

;

ziehe ich die Nagel heraus (r Nagel)?

hangt das SchloD?

steckt der Schliissel?

s SchloB 1' Schliissel

mit der Nadel.

init der Schere.

mit dem Hammer,

mit der Zange.

an der Gartentur.

. in dem Schlofi
*

r Loffel

Wozu
Wozu
Wozu
Wozu
Wozu
Wozu

s Messer e Gabel

dient der Loffel (dienen)?

dient das Messer?

dient die Gabel?

dient der Kamm?
dient die Biirste? - (biirsten)

dient der Besen? - (kehren)

« »

« «

• f

« •

r Kamm

. dient

. dient

. dient

. dient

, dient

. dient

e Biirste

zum Essen,

zum Schneiden.

auch zum Essen,

zum Kammen.

zum Biirsten.

zum Kehren.

r Besen

Nodi zehn starke Verben Nr. 41-50

7. G r u p p e : ic — o — o 8. Gruppe; a — u — a

41. ziehen zog gezogen 46. fahren

42. fliegen flog geflogen 47. schlagen

43. verlieren verier verloren 48. tragen

44. schliefien schlob geschlossen 49. waschen

45, schicben schob geschoben 50 . wachseii

Wir lesen die zehn Satze und bilden Vergangenheit (Dauer)

fuhr

schlug

trug

wusch

wuchs

gefahren

geschlagen

getragen

gewaschen

aewachsen

ir lebeii uie /.ciiii unw i-'iivtvn • '

41. Ich ziehe einen Fisch aus dem Wasser. 42. Wohin fliegen die Vogel im Winter?

43. Sie verlieren Ihren Handschuh! 44. Mein Schlussel schhefft mcht. 45. Wir schiekn

den Schrank etwas zur Seite. 46. Wer fahrt midi nach Hause? 47^
Hans ^^Ua^t si

mit dem Hammer auf den Finger. 48. Wer tragt den schweren vO er. . c

mir die Hande. 50. Das Kind wachst zu schnell.
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Schneewittchen
uErzahle eine Geschichte, eine lange Gesdiidite", bittet Gunter seine Grofimutter

als sie ihn ins Bettbringt (e Gcsdiichte). „Wovon soil idi erzahlen?" - „Von
Schneewittchen und den sieben Zwergen, von dem Konig und der Kbnigin und dem
Spiegel, der spredhen konnte (r K6nig).“ - „Gut, idi erzahle die Gesdiidite; aber du
mufit mhig liegen und schon zuhorenl

Es war im Winter, und der Schnee fiel (fallt) vom Himmel (r Sdmee). Da safi (sitzt)
eine Konigin an einem Fenster und nahte. Und wie sie nahte und nicht auf ihre Arbeit
sah, sondern auf den Schnee, der auf die Erde fiel, stadi sie sidi mit der Nadel in den
Finger (stcclicn).“ — „Kam viel Blut aus dem Finger, Grofimutter (s Blutj?" — „Nein,
nur drei Tropfen Blut fielen in den Schnee (r Tropfen). Das rote Blut in dem weifien
Schnee war schon zu sehen, es sah schon aus (ausschen), und die Konigin spradi: ,ldi

mochte ein Kind haben, so weifi wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie das
Ebenholz an meinem Fensterf'" — „Ebenholz, was ist das, Grofimutter?" — „Das ist

teures, schwarzes Holz aus Afrilca. Am Klavier kannst du es sehen (s Holz, s Eben-
holz). Nach einem Jahr bekam die Konigin ein Tochterlein, das war so rot wie
Blut, so weifi wie Schnee und hatte so sdiwarze Haare wie Ebenholz. Es wurdc
Sdnieewittclien genannt (ncnnen == einen Namen geben). Und wie das Kind geboren
war, starb die Konigin.

fiber ein Jahr nahm sich der Konig eine andere Frau. Es war eine schone Frau, aber
sie war stolz (stolz) und konnte nicht leiden, dafi jemand schoner war als sie

(jemand = eine Person). Sie hatte einen Spiegel. Wenn sie vor ihm stand und sich

darin sah, spradi sie:

,Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schonste im ganzen Land?*

und da antwortete der Spiegel:

,Frau Konigin, Ihr scid die Schonste im Land.*

Nun war sie zufrieden; dcnn sie wufite, dafi der Spiegel die Wahrheit sagte (e Wahr-
hcit = was richtig ist).

Schneewittchen aber wuchs und wurdc immer schoner, und als es sieben Jahre alt

war, war es so schon wie der klare Tag und schoner als die Konigin selbst. Als diese

einmal ihren Spiegel fragte:

,Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schonste im ganzen Land?*

da antwortete er:

,Frau Konigin, Ihr scid die Schonste hier,

aber Schneewittchen ist tauscndmal schoner als Ihr.‘

Da war die Konigin so bosc. dafi sie keine Ruhe hatte bei Tag und Nacht. Sie rief

einen Jager (r jiiger) und sprach: ,Bringc das Kind in den Wald. Ich will es nicht

inchr vor mcinen Augen sehen, du sollst es toten (toten) und mir das Herz des Kin-

dcs bringen (s Hcrz).‘ Der Jager brachtc das Kind in den Wald. Aber als cr das Messer

zog, urn das Kind zu toten, fing Schneewittchen an zu weinen (anfangen = beginnen)

und sprach: ,Licbcr Jager, lafi mich leben (lasscn). Ich will in den Wald laufen und

nicht wieder nach Hause koininen.' Und weil es so schon war und der Jager ein gutes

Herz hatte, sagte cr: ,Lauf, du armes Kind!* Die wilden Tiere werden dich bald ge-

fressen haben, dachtc cr und freute sich, dafi er es nicht zu toten braiidite. Und als

ein junges Wildschwein gesprungen kam, stach er es tot, nahm das Flerz und brachte

es der Konigin. Der Koch mufite es kochen. und die hose Konigin afi es (r Koch).

Nun war das anne Kind in dem groficn Wald allein. Es fiirchtete sich (sich fiirch-

ten) und wufite nicht. wic cs sich helfcn solltc. Da fing es an zu laufen und lief durch
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don W;ild. wo die wilden riere waien. Aber sic taten lluu nlih(v I llel, »o lai^e die

HiCe laufen konnten. bis es Abend wnrde. Pa sab es eln Ibinsiben mul jjln^ blnein.

uin 7U nihen. In deni 1 lansv^len war alles so kleln. dab es niJu ;n - a^ien ihi Pa «iand

cin weib eedeektes Tiseheben mit sieben kleinen lelleiiben. ledes le leuben haiie

sein lASbelcben. Messerdien und Oabekben. nnd sieben (.'.biselien ^tanden dabel An

der Wand waren sieben betteben auf^;estellt und sebneewelbe bettiUber waien ilai

iiber eedeckt. Sebneewitteben war liunyjrl): und ab von |edein lellereben eln wenl^

Cienuise und brot (luinRrij:). \:s war dursllj^ und trank aii:. iedein Cd.isJien elnen

Tropfen Wein (diirstiR); denn es wollte nlebt einein alles we^inebinen. Is wai inllde

und le^ne sieh in ein betteben (iniidc); aber kelns pable; das elne war /ii buiK'. das

andere zu kurz. bis endlicb das siebente rlebllj: war (cndllib am I nde), und daiin

blieb cs liegen und seblief.

Als es dunkel war, knmen die llerren des Iliiuslelns. Pas waien die sieben

Zwerse, die in den bei>;en naeb Gold und Silber ^;ruben, mil ibieii sieben I iJiileln.

Wie es nun bell im 1 liinslein war. saben sie. dab Jemand daiin ^lewesen wai. Per eiMe

spracb: .Wcr bat auf meinem StiibKben p^esessen?' Per zweite; .Wei bat von melnem

Tellcrcben pcpessen?‘ Per dritle: ,Wer bat von melnem buileben penommen/’ Pei

vierte: ,Wcr bat von meinem Gemilseben pepeisen?' Pei llinlie: ,Wei bat mit meinein

Gabeicben pcstoeben?' Per sccbsle: ,Wer bat mit meinem Mei.%eriben pesibnltien.’’

Dcr siebente: ,Wer bat aus meinem Glilselien pelrunken?' Pa sidi sUb dei eiste nm

und spracb: .Wer bat in meinem betteben pelepen?' Pie andeien kamen pelaulen und

riefen: ,In meinem bat aucb jemand pelepenl* Per siebente aber, al*. ei In sein belt

cben sab, fand Sebneewitteben, das lap darin und sibliel. Niin ilel er die andeti'ii, die

kamen pciaufen und leueblelen mit ibren I iibilein anf ilas belt (leucbten 1 blit

machen). ,Mein Gotti Mein Gotti Wie iM das Kind sibonl' rielen sle nnd lieiiien

sicb und licDcn das Kind im betteben seblafen. Per '.iebenle Zwerp aber Mibliel bei

scinen rrcunden. bei jedem eine Slmule. Pa war die Niubt v.u l.iide.

Als cs Morpen war, waebte Sebneewilldien aul (niifwaebeii die Aupen ollnen)

und sab die sieben Zwerpe. Sie waien aber Ireuiullieb /ti ibm (freumllicli wie

Freunde) und fragten: ,Wie beibt du?' — ,leb beibe Selmeewlitiben', aniwoilelr ei..

,Wie bist du in imscr llaus gekommen?' spraeben welter die Zwerpe, Pii rr/.ltblle e«

ihnen, wie die Stiefmulter es tdten lassen wollte (c Stiefmutler ille zwellf Mutter)

und wie dcr jager ibm das I.eben pesebenki baile, wie es den pan/en lap pelanlen

war, bis cs endlicb ibr llausebcii pefuinlen balie. Pie Zweipe sprailieii: .Wilb.l dii

unscr llaus in Ordnung halten (c Ordnung) nnd koiben, waMlu'ii inul naben, tiann

kannst du bei uns biciben, iiiul es soli dir pni pelien,' Ja', ^aplt• Sibneewiitiben,

,von Herzen gern', und blieb bei ilnien, l;s bieli da*. Ham. In C'^nlniinp, Am Morp*'n

gingen die Zwerge in den berg und sucliten Gold. Am Abend hmien ‘.ie wiedn Pa

muBtc das Essen gckoebt sein. Pen panzen l ap war dai. MatKIien alb-in. Pie piiten

Zwerge spraeben: ,Pic Konipin wird bald wi^sen, dab dn bi**r bitii. l ab nieinand

herein fniemand = keine Person).' Pas verspradi ilinen Silnieewiiltln-n,''

Drcifiif’ KI(Mi)l)il(lt'r

Wir nennen die Namcn der Kleinbilder Nr. o I hi*, I ^0 ('ncnneiu nnd -.ei/en dn, ilie

oder das und ein, cine odcr cin davor: der Ar/t '^ein Ar/i, dt-r IknuT «'iii m.w.

Wirsetzen Eigcnsdiaftswdrtcr davor: der fleibipe Arbeiin Hleibig n arlx'liei viH)

< ein ficifiiger — usw. Wir bilden Salze mil dnn Wer mid dem W*'n(;dl; Pf-r Ar/i

kommt Ich hole den Arzt uiw, Wir "-etzen l;ipen'»diali!»wdrier dazii: P*'r be-a*- Ai/.l

kommt Wir holcn den besten Arzt ui»w.



Frage zwanzig (20): Warum? - weil
(Lehrmittel

: Kleinbilder Nr. 1 bis 120)

ihre Arbeit, sondern auf den Schnee gesehen hattf^
well sie nidit auf

s55B?“= -

-

spl: wXht
'
d'lrKLt tfde'rnlZ'-’"'"

~ -1

!ick! wcTa'dl'^iliS SA"sewi.t4en

tot, weil cr dcr Kdnigin das He!: blingcn woll^^

*
^P^L^7z^:^„z!±,

, ^

kdS: — -d ....

“..K,,
'“•' “"' ^'’'''•' *'" k'. Gold ..„d Silbcr

12. Wnrum konntc SchnccwittL'Iii'n in -I'm Ui. .-i 1

1

i .

Warum stclit das Zcitwort in den Ainworten mit ..weil" am Ende^ - Das ^eitworttelit m den Antw.jten mir ..weil" am Ende. weil mit ..weil" immer ebi N^eben.at: bogmnt (r Nebensat:). Der erste Nebensat: heibt: weil sie nil auf ihre

w?i'
’ hatte. Die anderen elf Nebensatre heibeivwell s.e die schonste Frau im— wollte. weil sie wubte. dab— sTrte

4. wci Sehneetvnttehen schdner war. .. weil dieser tdten s elite
0 . well Her: hatte, 7. weil er Her: brincen wollte. s' weil -
hiingrig w a r. 9. weil - durstig w a r. 1 0. weil miide w a r. 1 1 . weil sie am Tage

such ten. I’, weil es fiir die Zwerge -. -. -, wollte.
Die Nebensat:e konnen nicht allein stehen. Sie heingen immer an einem anderen

^atz. Uicscr Sntz hciLu Hnuptsat: (r Hauptsatz).
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Sdineewittchen
4

(Ende der Gesdiidite)

..Erzahle weiter, GroBmutter!" bittet Gunter am nachsten Abend. „Erzahle von

dem Apfel, der so giftig war, dafi man sterben muBte, wenn man davon a6 (giftig)."

— „Soll ich nur von dem giftigen Apfel erzahlen?" — „Nein, zuerst von dem Giirtel,

den die Konigin Schneewittchen umgebunden hat (r Giirtel), dann von dem Kamm,

den sie ihm ins Haar gesteckt hat, und zuletzt von dem giftigen Apfel, den Schnce-

wittdien gegessen hat." — „Nun ja, ich will dir alles erzahlen. Hbre, wie die Geschichte

zu Ende geht;

Die Konigin ging vor ihren Spiegel und sprach:

,Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schonste im ganzen Land?'

Da antwortete der Spiegel:

,Frau Konigin, Ihr seid die Schonste hicr,

aber Schneewittchen hinter den Bergen bei den sieben Zwergen
ist noch tausendmal schdner als Ihr.'

Jetzt wuCte die Konigin. dafi Schneewittchen nodi lebte und daft der Jager ihr

nicht die Wahrheit gesagt hatte. Sie hatte keine Ruhe und dachte immer wieder

daran, wie sie das Kind tdten wollte. Als sie endlich etwas gefunden hatte. kleidete

sie sich wie eine alte Frau (klciden = Kleider anziehen). So ging sie iiber die sieben

Berge zu den sieben Zwergen und rief; ,Gute Ware zu verkaufen. schdne Ware
(e Ware = Sachen)!' Schneewittchen kam zum Fenster und rief: .Guten Tag, liebe

Frau, was habt Ihr zu verkaufen?' — .Gute Ware, sdione Ware!' antwortete .sie.

.Giirtel in alien Farben', und sie holte einen hervor, der aus bunter Seide gemacht
war. ,Die gute Frau kann ich hercinlassen*, daclite Schneewittchen, machte die Tiir

auf und kaufte denhiibschen GiirteL ,Kind‘, sprach die Alte, ,wic du aussiehtsi Komm,
ich will ihn dir umbinden!* Schneewittchen dachte nichts Schlechtes, stcllte sich vor
sie und lieC sich den Giirtel umbinden. Aber die Alte band so fest (fest = stark), dab
dem Schneewittchen der Atem ausging (r Atem = e Luft) und es wie tot zur Erde
fiel. ,Nun bist du die Schonste g ewe sen*, sprach die Konigin und eilte hinaus
(hinaus = aus dem Haus).

Nicht lange danach, zur Abendzeit, kamen die sieben Zwerge nach Hause. Als sie

ihr liebes Schneewittchen wie tot auf der Erde liegen sahen, erschraken sie (erschrek-

ken = sich fiirchten). Sie hoben das Kind in die Hohe, aber es bewegte sich nicht.

und kein Atem war zu horen. Als sie den Giirtel sahen, der zu fest gebunden war,
schnitten sie ihn entzwei (entzwei = in zwei Teile). Da fing das Kind an, ein wenig
2u atmen und offnete die Augen (attnen). Als die Zwerge horten, wer im Hause ge-
wesen war, sprachen sie; ,Die alte Frau war niemand als die Konigin. LaS keinen
Menschen herein, wenn wir nicht bei dir sind (r Mensch = e Person).*

Die bose Frau aber, als sie nadi Hause gekommen war, ging vor den Spiegel und
fragte:

iSpieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schonste im ganzen Land?*
Da antwortete er:

,Frau Konigin, Ihr seid die Schonste hier,

aber Schneewittchen hinter den Bergen bei den sieben Zwergen
ist noch tausendmal schoner als Ihr.*
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Herzen, so crscbrak sie; denn sie sahdafi Sdineej^ttchen mcht tot war. ,Nun aber, spradi sie, ,will idi etwas tun wasS
Kamm

verkleidete sie siA wie eine andere alte Frau und nahm einen giftigcn

,Gute Ware 2u verkaufen.' Sdineewittdien sdiaute aus dem Fenster und sagte: ,Gchtwelter, i^ darf niemand hereinlassen!' - ,Das Ansehen kostet nichts und ist nicht
verboten , sprach die Alte, zog den giftigen Kamm heraus und zeigte ihn. Da eeficl
er dem Kind so pt, daC es die Tiir offnete und den Kamm kaufte. ,Nun will ich didi
einmal ordentlidi kammen (ordentlidi = wie es sein mu6)‘, spradi die Alte. Das
arme Sdineewittdien dachte an nidits und liefi sidi kammen. Aber als der Kamm in die
Haare gesteckt war, da fing das Gift an zu arbeiten, und das Madchen fiel wie tot zur
hrde. ,Das ist dcin Ende, du Sdionste im Lande', spradi die Alte, ladite bose und ging
TOTt. Aber es war bald Abend, und die sieben Zwerge kamen nach Hause. Als sie
Sdineewittdien wie tot auf der Erde liegen sahen, dachten sie an die Stiefmutter,
suAten und fanden den giftigen Kamm in den Haaren. Sie zogen ihn heraus, und
bald offnete Sdineewittdien wieder die Augen und erzahlte ihnen alles. Nodi ein-
mal sagten die Zwerge: ,Du sollst niemand die Tur offnen, wenn’du allein im
Hause bist. Lafi keinen Menschen herein!'

Die Kdnigin aber stellte sich zu Hause vor den Spiegel und spradi:

,Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Sdionste im ganzen Land?'

Da antwortete er wie vorher (vorher = vor diesem Mai):

,Frau Kdnigin, ihr seid die Sdionste hier,

aber Sdineewittdien hinter den Bergen bei den sieben Zwergen
ist nodi tausendmal schdner als Ihr.'

Als sie den Spiegel so reden horte (reden = sprechen), rief sie: .Sdineewittdien
mufi steiben, und wenn es mein Leben kostet/' Dann ging sie und machte einen gif-
tigen Apfel. Der sah so schon aus, da6 ihn jeder essen wollte, der ihn sah. Wer aber
ein Stuck davon aC, der muflte sterben. Als der Apfel fertig war, verkleidete sie sich
in eine Bauersfrau, und so ging sie iiber die sieben Berge zu den sieben Zwergen. Sie
klopfte an die Tiir, und SAneewittchen stcckte den Kopf zum Fenster heraus und
sprach: ,Ich darf keinen Menschen einlassen. Die sieben Zwerge haben es mir ver-
boten/ — ,Gut , antwortete die Bauersfrau, ,meine Apfel kann ich iiberall verkaufen
(iiberall = an alien Platzen). Da, einen will ich dir schenken.' — ,Nein\ sagte Schnee-
wittchen, ,ich darf nichts nehmen/' — ,Glaubst du, er ist giftig?' sprach die Alte
(glaubcn). ,Sieh, da schneide ich den Apfel in zwei Teile; den roten i6 du, den weiCen
will ich essen.' Der Apfel war aber so gemacht, daC nur der rote Teil allein giftig

war. Als Schneewittchen sah, daC die Bauerin davon a6, nahm es die giftige Halfte

des Apfels und aC auch (c Halfte = r halbe Apfel). Als es ein Stuck davon im Munde
hatte, fiel es tot zur Erde. Da lachte die bose Konigin laut und sprach: ,Wei6 wie

Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz/ Diesmal konnen dir die Zwerge nicht

mehr helfen.' Und als sie daheim den Spiegel fragte (daheim = zu Hause):

,Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schonste im ganzen Land?'

so antwortete er endlich:

,Frau Konigin, Ihr seid die Schonste im Land.'

Da war sie zufrieden, und ihr boses Herz hatte Ruhe, so gut ein boses Herz Ruhe
haben kann.
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Die Zwerelein. als sie abends nach Hause kamen, fanden Sdineewittchen auf der

Frde liceen Uends = am Abend). Es ging kein Atom mehr aus seincm Mund, und

es war tot. Sie hoben es auf. suchten nach Gift, kammten ihm die Haare, wuschen es

mit Wasser und Wein, aber es half alles nichts. Das liebe Kind war und blieb tot. ^e

leeten es auf das Bett. setzten sich allc sieben daran und weinten drei Tage lang. Da

wollten sic es begraben (begraben = in die Erde legen), aber es sah noch so fnsch

aus wie ein lebendiger Mensch (Icbendig = mit Leben). Sie sprachen; .Das konnen

wir nidit in die schwarze Erde legen', und lieBen einen Sarg von Glas madien (r Sarg),

da6 man es von alien Seiten sehen konnte. legten es hinein und schrieben semen

Namen darauf. Dann setzten sie den Sarg auf den Berg, und einer von ihnen blieb

immer dabei. Auch die Tiere kamen und weinten uber Schneewittchen. Nun lag

Schneewittchen lange Zeit in dem Sarg und sah aus, als wenn es schliefe: denn es war

immer nodi so weiB wie Schnec. so rot wie Blut und so schwarzhaang wie Ebenholz

(schwarzhaarig = mit schwarzen Haaren).

Eines Tages aber kam ein Konigssohn in den Wald und zu dem Zwergenhaus. Er

sah den Sarg auf dem Berg und das schone Schneewittchen darin und las, was darauf

geschrieben war. Da sprach er zu den Zwergen: ,La6t mir den Sarg. Ich will cuch dafur

geben, was ihr haben wollt.' Aber die Zwerge antworteten: ,Wir geben ihn nicht fur

alles Gold in der Welt.' Da sprach er: .So schenkt mir ihn; denn ich kann nicht

leben, ohne Schneewittchen zu sehen.' Als er so sprach, gaben ihm die guten Zwerge

den Sarg. Der Konigssohn lieC den Sarg von vicr Dicnern von dem Berg tragen

(r Diener). Einer von ihnen fiel auf dem schlechtcn Weg. und von dcr Bewegung des

Sarges kam das giftige Apfelstuck, das Schneewittchen abgebissen hattc, wieder her-

aus (abbeiBen = beifien von etwas). Es dauerte nicht lange, da offnctc es die Augen

und war wieder lebendig. ,Mein Gott, wo bin ich?' rief es. Der Konigssohn sagte;

,Du bist bei mir', und erzahlte, wie er es im Walde gefimden hatte, und spr^ch: ,lch

habe dich lieber als alles in der Welt. Komm mit mir in memes Vaters Schloli

(s Schlofi = s Haus des Kdnigs). Du sollst meine Frau werden.' Schneewittchen war

ihm gut und ging mit ihm, und die Hochzeit war ein groCes Fest fiir das gan..e Land

(e Hochzeit = s Heiraten).

Zu dem Fest aber war auch Schneevvittchens bose Stiefmutter eingeladen. Sic zog

ihre schonsten Kleider an, ging vor den Spiegel und sprach:

,Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schonste im ganzen Land?

Der Spiegel antwortete:

,Frau Konigin, Ihr seid die Schonste hier,

aber die junge Konigin ist tauscndmal schoner als Ihr!‘

Da war die Konigin so bose, da6 es nicht zu sagen ist. Sie wollte zuerst nicht zur

Hochzeit gehen. Aber sie hatte keine Ruhe, sie muCtc die junge Konigin sehen und

wollte sie toten. Als sie aber in das SchloB kam und Schneewittchen sah, stand sic da

und konnte sich nicht bewegen. Da waren aber ciserne Pantoffeln iiber ein Feuer ge-

stellt (e Pantoffeln = e Hausschuhe) und wurden mit Zangen vor sie getragen. Da

mufite sie die heiCen, roten Schuhe an die Fiifie ziehen und so lange tanzen, bis sie

tot zur Erde fiel (tanzen)."

Wir erzMen die ganze Geschichte erstens in der Gegenwart und zweitens in der

Vergangenheit.

Wir lassen Schneewittchen sein Leben erzahlen (leben <C s Leben).
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Die vier Qruppen der deutschen Mehrzahl
Hier folgen vier Gruppen

das" (s Hauptwort = s S u b

von Hauptwortern, das sind Worter mit „der, die oder
s t a n t i V ). Wir lesen sie und bilden Satze:

1. Gruppe
a) r Schuler < e Schuler r Backer < eBadcer r Teller < e Teller

^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ Zimmer < e Zimmer
^ ^ ^ ^ ^ ^ Spkgel < e Spiegel r Sessel < e Sessel
rGurtel < eGiirtel s Viertel < eViertel s Mobel < eMobel
r Daumen< e Daumen r Kuchen < e Kudien r Wagen < e Wagen
rSpaten < e Spaten rTropfen < eTropfen s Eisen < eEisen

b) rBruder < e Briidcr rVater < eVater r Vogel < e Vogel
r Apfel < e Apfel r Garten < e Garten r Ofen < e Ofen
Die Mehrzahl hat dieselbe Form wie die Einzahl. Manchmal wird a zu a, o zu 6

oder u zu ii. A, o, ii und auch au nenncn wir Umlaute (r Umlaut).

Regel: Die Mehrzahl hat keine Endung, aber manchmal Umlaut,

2. Gruppe
a) r Arm <C eArme i Berg < cBcrge r Brief < eBriefe

r Hund < c Hunde rTag < cTage rTisch < e Tische

sBein < cBcinc s Fest < e Fcste s Haar < eHaare
s Pferd < cPferde s Sell iff <C c Schiffe sTier <! e Tiere

r Abend < cAbende r Frisor < c Frisore rBleistift < c Bleistifte

r Konig e Konige r Moiiat c Monate r Pfennig ^ e Pfennige
s Lineal < c Lincale s Mctall < e Mctalle s Paket < e Pakete
s Papier ePapicrc s Geschaft eGcschaftc s Gcschenk c Geschenke

b) r Arzt c Arztc r FIuC <C eFliisse r Korb e Korbe
r Baum c Baume c Hand c Hiindc c Wurst c Wiirstc

Regel: Die Mehrzahl hat die Endung „c“ und dazu manchmal auch Umlaut.

3. Gruppe
a) s Bild < e Bildcr s Ei < e Eier sFeld < e Felder

sGeld <C c Gelder s Kind <C c Kinder 5 Klcid < e Kleider

b) r Mann <C e Manner s Dach < e L')acher s Glas < e Glaser

s Wort <C e Worter s Tuch <C cTiicher s Haus < e Hauser

Regel: Die Mehrzahl hat die Endung
:
„er'‘ und dazu manchmal auch Umlaut.

4. Gruppe
a) e Ecke < e Ecken e Karte < c Kartell e Farbe < e Farben

c Gruppe •< c Gruppen c Hose <C c Hofcn c Lampc < c Lampen

e Miitze < e Miitzcn e Gabel < e Gahcln c Fcdcr < e Fcdcrn

r Afife c Affen r Jimgc < ejungen s Auge < c Augen

b) e Frau < c Frauen c Tiir < cTiiren e llhr < e Llhren

e Arbeit <C cArbeiten e Heizung <C e Heizungene Zcitiing < e Zeitungen

r Bar <C cBaren r Herr < e Hcrrcn r Mensch < e Menschen

s Bett < e Bctten s Herz < c Herzen s Ohr < e Ohren

Regel: Die Mehrzahl hat die Endung „n" oder Men“, aber keinen Umlaut.
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Gruppe Einzahl Mehrzahl Umlaut Endung

a) der Finger

b) der Bruder

die Finger

die Bruder

a) nein

b) ja
I

-

2
I

a) das Heft

b) der Ball

die Hefte

die Balle

a) nein

b) ja
i

a) das Bild

b) das Budi

die Bilder

die Bucher

a) nein

b) ja
I

er

'
{

a) die Lampe

b) die Tur

die Lampen
die Turen

a) nein

b) nein
I I

n oder en

Zur crsten Gruppe, die in der Mehrzahl keine Endung hat, gehoren die meisten

mannlichen und saAlichen Hauptworter auf er, el oder en. Dazu kommen alle Ver-

kleinerungen wie: s Tisdhdien < e Tisdidien, s Fraulein < e Fraulein.

Zur zweiten Gruppe, die in der Mehrzahl die Endung „e“ hat, gehoren viele kurze

manniiche und sachliche Hauptworter, die nicht auf er, el oder en enden. Dazu

kommen einige kurze weibliche Worter wie: e Hand e Hande, e Maus < e Mause.

Zur dritten Gruppe, die in der Mehrzahl die Endung „er" hat, gehoren auch

kurze manniiche und sachliche Hauptworter, die nicht auf er, el oder en enden. Die

dritte Gruppe ist die kleinste Guppe und hat die wenigsten Worter.

Zur vierten Gruppe, die in der Mehrzahl die Endung „n“ oder „en“ hat, gehoren

die meisten weiblichen Worter. Dazu kommen einige manniiche und sachliche Worter

wie: r Name <!e Namen, r Lowe <e Lowen; sEnde <e Enden, s Hemd <e Hemden.

1. Gruppe: ohne Endung = (—), oder mit Umlaut ohne Endung = C‘—).

r Arbeiter (-) r Dichter (-) r Einwohner (—

)

s Feuer (-) s Messer (-)

r Onkel (-) r Schliissel (—

)

r Himmel (-) r Russel (-) r Riicken (-)

r Hammer (“—

)

e Mutter (“—

)

e Tochter ("-) r Mantel (“—

)

r Nagel ("-)

2. Gruppe; Endung „e" = (e), oder Umlaut und Endung „e‘‘ = (“e).

r Fisch (e) r Freund (e) r Preis (e) r Ring (e) r Schuh (e)

r Dieb (e) rFilm (e) r Tisch (e) r Weg (e) rWind (e)

s Jahr (e) s Brot (e) s Papier (e) s Lineal (e) s Schiff (e)

e Bank ("e) e Kuh ("e) e Luft (“e) e Stadt (“e) e Wand ("e)

3, Gruppe: Endung ,er“ = (er), oder Umlaut und Endung (er) - (^‘er).

s Lied (er) s Geld (er) s Kind (er) s Kleid (er) s Licht (er)

r Gott ("er) rWald ("er) s Bad ("er) s Rad ("er) s Gras (“er)

sHolz ("er) s Volk ("er) s Schlofi ("er) s Land (“er) s Fa6 (“er)

4. Gruppe; Endung „ n“ = (n), oder Endung „en“ = (“en).

e Decke (n) e Sache (n) e Kliche (n) e Flasche (n) e Frage (n)

e Jacke (n) e Katze (n) e Kcrze (n) e Kirche (n) e Stundc (n)

e Gabel (n) e Insel (n) c Kartoffel (n) e Numme:r (n) e Schwester (n)

e Form (en) e Last (en) e Null (en) e Person (en) e Zahl (en)
e rabrik (en) e Burg (en) c Zeit (en) e Arbeit (en) s Hemd (en)

120 Kleinbilder

Wir sagen die Namen aller Bilder und bilden die Mehrzahl, auch in Satzen.
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Mit den zwa
der deutschen i

(e Sprachlehre =

Die deutsche

damit fragt, ka)

verstanden hat.

Karl Richter I

der Hans hat st

unterhalt sich ni

1. Frage: We:
stand dort und ^

len? — Der Verl

3. Frage; Wic \

hat cs geregnet

war, wenn cs re

gegangen (s Mus
trischc Schncllba

Berlin? — G rob-

es liber vicr Mill

das Krankenhau:

Strabe Lin ter di

Krankenhaus". S

Minuten von der

hesiichr? — Das !

Theater ist das i

mitte. 11. Frage

9 Llhr 43. 12. Fr

THE JAMMU & KASHMIR UNIVERSITY

LIBRARY.

DATE LOANED

Class No. Book No/^
ten tausend Worter
Sprachlehre gelernt

Vol. Copy

Accession No. s . •

. Wer sie kennt und
ill oder etwas nidit

anderen reden).

> Bcsuch). Sein Bru-
• viel 2u fragen. Er

nst? — Onkel Kurt
in am besten gefal-

ter dort am Abend.
2wei- oder dreimal

n schlechtes Wetter
ein grobes Museum
- Das ist cine clek-

-'iel Einwohner hat

ohner. 19^9 waren
crlin, und wie heibt

ibc in Berlin ist die

das ..Robcrt-Koch-
’ — Es liegt nur fiinf

er hast du in Berlin

1 rage; Was fur ein

leater in der Stadt-

estern morgen urn

ingestiegen bist? —
jjcr /.ug Kam voi. ii.uiiMUii vui uci ^\wv. i>. rrage: Wen hast du zuletzt in Berlin
gcschcp? — Onkel Kui t. Er stand auf dem Bahnsteig und winktc mit seinem Taschen-
tuch (winken mit dem Taschentuch = s Taschentuch in der Luft bewegen). 14. Frage:
Wohin fuhr dem Zug zucrst?-Nach Halle an der Saale. l v Frage: \Wnn gehort das
Buch. das du im Zug gelcsen hast? Es gehort mir. Onkel Kurt hat es mir gcschcnkt.
Es bcschrcibt das Lebcn eines groben Arztes ibesclireiben — schreihen \'on). lo. Frage:

Wesson Lebcn bcschrcibt das hucli? — Es be.^ehreibt das Lebcn und die Lebensarbeit
Robeit Kochs. 17. Frage: Was wild \'on Robert Koch erzahlt? — Es wird erzahit.

wic er die Mikroben gesuebr und gefimden hat ic Mikrobek Mikroben sind allcr-

klcinste Tierchen. die schwere Krankhciren in den Korper der Menschen und Ticrc

bringen konnen (c KrankhcitL is. Frage: Wie grob Mnd die N\ikroben? - Sie sind

so klcin. dab wir sie mit dem Aiige allein nielit seben konnen. Frage: Womit
konnen wir sie denn sehen? Mir einem Mikro^kop is Mikroskop\ Onkel Kurt hat

mir im Krankenhaus unier einem Mikiwdvop die Mikroben SOOmal vergrobert ge-

zeigt (vergrobernL 20. laage: Warum bi^r du spacer nach Hause gekommen. als du

gesclirieben hottest? — Warum? .

.

. Das will ich dir sagen: Weil ich mich vor dcinen

zwanzig Fragen gefiirehtet habe.

SO

1
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