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In  th i s  chapter  you wi l l  learn how to:
� ask and tell what someone is doing
� talk about what interests you
� express likes and dislikes
� inquire about times of specific events
� report information
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Was machen diese Personen?1

1. Bianca 2. Rolf und Jürgen

3. meine Freundin und ich 4. Dieter

5. Herr und Frau Köhler 6. Herr Pigini



Was machst du diese Woche? (What are you doing
this week?) 
Your friend wants to get together with you this week.
Unfortunately, you are busy with various activities. Tell
your friend what you are doing each day.

Am Montag spiele ich Fußball.

61bLektion A
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Was machst du gern? 
You and your classmate make a list of various activities.
Then ask each other whether or not you like to do each
activity. Write ja if the response is positive and nein if
it is negative.

– Spielst du gern Tennis?
– Ich spiele nicht gern Tennis, aber ich spiele gern Fußball.

Holen wir ein Video!

Sarah und Tobias gehen zur Videothek. Dort ist die Auswahl an
Videos sehr groß.

Sarah: Was für ein Video holst du denn?

Tobias: In Deutsch lesen wir Günter Grass. Kennst du Die
Blechtrommel?

Sarah: Ja, das Buch ist sehr bekannt und interessant.

Tobias: Es gibt auch ein Video.

Sarah: Oh ja. Hier ist es. Ich möchte es gern sehen.

Tobias: Komm doch mit mir nach Hause!

Sarah: Nicht jetzt. Ich komme etwas später.

Tobias: Aber nicht zu spät. Der Film dauert zwei Stunden.
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3

Was machen
Sarah und
Tobias in der
Videothek?

Kennt Sarah Die Blechtrommel?



Falsch
The following statements are incorrect. Provide the
correct statements in German.

1. Sarah und Tobias gehen nach Hause.

2. Tobias holt ein Buch.

3. Sarah möchte Die Blechtrommel lesen.

4. Sarah geht jetzt mit Tobias nach Hause.

5. Das Video dauert drei Stunden.
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Wie fragt man? (How do you ask?) 
Read the following questions in English. Then ask the
same questions in German. Your classmate will respond
in German.

1. Where are you going?
Student A:

Student B:

2. How is the video selection there?
Student A:

Student B:

3. What kind of video are you getting?
Student A:

Student B:

4. Do you know (name of video)?
Student A:

Student B:

5. Is your book interesting?
Student A:

Student B:

6. Does the film take three hours?
Student A:

Student B:

7. How long is it?
Student A:

Student B:

63bLektion A
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Günter Grass wrote the
bestseller novel Die
Blechtrommel (The Tin Drum)
for which he received the
Nobel Prize in literature. In
1979,Volker Schlöndorff,
producer of the film, received
a major award at the Cannes
Film Festival for his
adaptation of Grass’ book. In
1980, The Tin Drum won an
Oscar for the best foreign
film.
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Present Tense of haben
You have already seen a few forms of haben (to have) in the context 
of a dialog and a reading selection. The following are all the forms of
the present tense of haben that you will need to learn. Note that these
forms are irregular and do not follow the pattern of regular verb
forms such as gehen and kommen that you have learned.

S I N G U L A R ich habe I have

du hast you have

er he has

sie    hat she has

es it has

P L U R A L wir haben we have

ihr habt you have

sie haben they have

Sie haben you have

(sg. & pl.)

Hast du Zeit? Do you have time?
Ja, ich habe Zeit. Yes, I have time.

Habt ihr einen Computer Do you have a computer at 
zu Hause? home?
Ja, wir haben einen Computer. Yes, we have a computer.
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Ich auch.
You are agreeing with your friend on several issues.

Ich habe einen Computer? Und du?
Ich habe auch einen Computer.

1. Ich habe Zeit. Und du?

2. Ich habe CDs. Und du?

3. Ich habe eine Freundin. Und du?

4. Ich habe ein Computerspiel. Und du?

5. Ich habe ein Buch. Und du?

6. Ich habe ein Video. Und du?
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Wer hat heute Zeit? 
You are inquiring who has some time today. Luckily,
everyone does.

Hat Natascha heute Zeit?
Ja, sie hat heute Zeit.

1. Hast du heute Zeit?

2. Habt ihr heute Zeit?

3. Haben Herr und Frau Bilski heute Zeit?

4. Hat Frau Wiedemann heute Zeit?

5. Haben Sabine und Udo heute Zeit?

6. Hat Bruno heute Zeit?

65aLektion A
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Youth Activities
Young people in Germany today have more leisure time (Freizeit)
than their parents a generation ago. Leisure time plays a big part in
the lives of young people. What do they like to do? Their interests are
not much different from those of young people in other countries.

Almost half of all the young people in Germany
participate in sports (Sport), ranging from organized
sports sponsored by local clubs to neighborhood get-
togethers. Soccer clubs (Fußballklubs) are the most
popular.
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Was machen sie gern?

Die Freunde kommen
oft zusammen.

A ktuelles



Many young people enjoy hanging around and talking to friends
about such things as which fashion designers are “in” and all the
things they can’t afford on a monthly allowance (Taschengeld) which
most of them receive from their parents.

Television (Fernsehen) occupies
a tremendous amount of their
time as do videocassette
recorders (Videorekorder), DVD
players (DVD-Spieler) and CD
players (CD-Spieler). Most
Germans have a computer
(Computer) at home which is
used not only for family
business transactions, but also
for playing the many
computer games
(Computerspiele) now available
for young and old alike.

Going to the movies is still a favorite pastime (Zeitvertreib) as well as
cruising around by bicycle (Fahrrad), Mofa (Motorfahrrad) or
motorized bicycle, Motorroller (motor scooter) and Moped. On
weekends, many young people head for the local discos (Diskos or
Diskotheken) that can be found in every German city and town.

66 Kapitel 3

Jugendliche sehen gern fern.

Spielen wir doch
Computerspiele!



There is no lack of leisure-time
activities available to young
people, offered by the local
communities (Gemeinschaften),
churches (Kirchen), social clubs
(Gesellschaftsklubs) and youth
organizations
(Jugendorganisationen). The
numerous sports facilities, hobby
centers, libraries, continuing
education courses, trips and
youth exchange programs offer
young people in Germany many
choices on how to spend their
free time.

German teenagers have hobbies
(Hobbys) too. Besides sports, the
most popular hobbies are
photography (Fotografie), music
(Musik) and travel (Reisen). When
young people travel, they
sometimes share a ride in a car or
use youth discounts on public
transportation. Others travel by
bicycle or hike. They may camp or stay
overnight in one of the approximately 700
youth hostels located throughout Germany.
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Er spielt Klavier.

Viele Jugendliche
fahren mit dem

Fahrrad.

Jugendliche auf einer Reise
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Was passt hier?
Complete the sentences using the words listed.

1. Many young people like to join ___.

2. When showing a video, you’ll need a ___.

3. The most popular clubs are the ___.

4. The word ___suggests a German’s favorite activity in
visiting other parts of the country.

5. More than 50 percent of all Germans own 
a ___.

6. A bike with an attached motor is called 
a ___.

7. Just as in this country, many Germans like to 
watch ___.

8. Similar to American teenagers, German teenagers have 
___, like photography and sports.

8

Der Bahnhof ist
nicht weit von hier.

Was gibt’s heute im Fernsehen?



9. Young Germans enjoy more ___than their parents.

10. Young Germans like to go to their local ___on weekends.

11. A two-wheel vehicle without a motor is called ___.

12. Most parents give their children ___ for spending money.

A. Fernsehen
B. Hobbys
C. Diskos
D. Mofa
E. Taschengeld
F. Freizeit

G. Videorekorder
H. Jugendorganisationen
I. Reisen
J. Fahrrad

K. Computer
L. Fußballklubs
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Word Order
As you have seen so far, you can form a sentence in German by starting
with the subject followed by the verb and then adding more information.

Wir lesen ein Buch von  We’re reading a book by
Günter Grass. Günter Grass.
Ich mache meine I’ll do my homework later.
Hausaufgaben später.

As discussed in the previous chapter, you must use the inverted
word order to form questions.

Gehst du nach Hause? Are you going home?
Was machst du heute? What are you doing today?

The inverted word order is also used when you start a sentence with
words other than the subject of the sentence.

Heute sehe ich fern. Today I’ll watch TV.
Um halb vier spielen wir At half past three we’ll play 
Fußball. soccer.

SPRACHE



Was machen sie?
Tell what everyone is doing at the time indicated. Start your
sentence with the time and use the inverted word order.

wir
Um zehn Minuten nach sechs lesen wir ein Buch.

69bLektion A
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1. Barbara

2. Herr und Frau Taube 3. Viktor

4. Rainer und Maria 5. Petra und Julia
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Persönliches
1. Was möchtest du morgen machen?

2. Was ist so interessant?

3. Was für ein Video möchtest du sehen?

4. Hast du einen Computer zu Hause?

5. Um wie viel Uhr möchtest du fernsehen?

6. Kommt dein Freund oder deine Freundin rüber?



You and your friend discuss what you would like to do today. In your
conversation include such items as (1) what activity it is, (2) where it
will take place and (3) what time you’ll get together.

Beispiel: Du: Was machst du heute?

Freund/Freundin: Vielleicht sehe ich fern.

Du: Zu Hause?

Freund/Freundin: Nein, ich gehe zu (name of person).

Du: Um wie viel Uhr?

Freund/Freundin: So gegen sieben. Kommst du?

Du: Ja, ich komme rüber.
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Was machen sie?

Was ist so interessant?

R O L L E N S P I E L
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Wörterund
A u s d r ü c k e
WHAT ONE LIKES TO DO
Ich spiele gern... I like to play...

Tennis tennis
Fußball soccer
Basketball basketball
Gitarre guitar
Klavier piano
Karten cards

Ich sehe gern fern. I like to watch TV.
Ich lese gern. I like to read.
Ich höre gern Musik. I like to listen to music.
Ich schwimme gern. I like to swim.
Ich tanze gern. I like to dance.
Ich spiele gern Computerspiele. I like to play

computer games.
Ich gehe gern in die Disko. I like to go to the

disco.

OTHER EXPRESSIONS
Was für ein Video holst du? What kind of

video are you getting?
Wie ist das Buch? How is the book?
Es ist bekannt und interessant. It is well

known and interesting.

Es gibt... There is (are)...
Komm doch mit mir nach Hause! Why don’t

you come home with me.
Jetzt nicht. Not now.
Der Film dauert zwei Stunden. The film lasts

two hours.

Kommt doch heute Abend mit in die Disko!



LEKTION B
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Was gibt’s im
Fernsehen? 
Look at the TV schedule
and tell what is being
shown at the time
indicated. (Note: In der
ARD... Im ZDF...)

17.30
In der ARD gibt es um
siebzehn Uhr dreißig
ein Fernsehprogramm.
Es heißt “Sportschau”.

1. 8.55

2. 20.00

3. 22.35

4. 14.45

5. 9.30

6. 19.50

7. 11.45

8. 23.10
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Wann?
Indicate when these various activities take place. Do
they take place heute Morgen, heute Mittag, heute
Nachmittag or heute Abend? The times are given using
the 24-hour system.

Der Krimi beginnt um 21.30 Uhr.
Heute Abend.

1. Die Sportschau kommt um 19.30 Uhr.

2. Ich bin um 7.30 zu Hause.

3. Meine Tante kommt um 12.00 Uhr.

4. Um 9.00 Uhr spielen wir Tennis.

5. Wir gehen um 20.00 Uhr zur Disko.

6. Die Nachrichten beginnen um 18.00 Uhr.

7. Der Film beginnt um 14.10 Uhr.

73bLektion B
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Wohin gehst du?

Jan: Wohin gehst du so schnell?

Dirk: Nach Hause. Ich habe einen Computer. Der ist ganz
neu.

Jan: Na und?

Dirk: Ich spiele mit Ilona Computerspiele. Und was
machst du?

Jan: Zuerst mache ich die Hausaufgaben. Dann spielen
Peter und ich Tennis. Am Abend sehen wir fern.

Dirk: Viel Spaß!
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Wohin geht
Dirk?

Und was machst du?

Zuerst mache ich die Hausaufgaben.



Fragen
Beantworte diese Fragen!

1. Wohin geht Dirk?

2. Wie geht Dirk?

3. Was hat Dirk jetzt zu Hause?

4. Wer spielt mit Dirk Computerspiele?

5. Was macht Jan zuerst?

6. Und was machen Jan und Peter später?

75aLektion B
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Holen sie ein Video?

Was passt hier?                                              
Select one of the words from the list to complete the
dialog.

kommt du später Videos Buch
nicht Film es wir lest

– Was                      ihr?

– Ein                     .

– Ist                      interessant?

– Nein, sehr.

– Warum                      ihr nicht rüber?

– Was machen                      denn da?

– Wir sehen einen                     .

– Hast                      denn ein Video?

– Ich habe zwei                     .

– Gut, bis                     !
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In informal conversation in which a person or object has been
identified and is immediately referred to again, Germans often use
the article der, die or das without the respective name or object.
(Example: Ich habe einen Computer. Der ist ganz neu.)

The German television system is considerably different from the
American system. The two major networks (ARD and ZDF) carry a
high proportion of documentaries, news magazines, talk shows,
cultural programs and commentaries. On the other hand, the new
private channels allow a relatively broad latitude in programming
compared with ARD and ZDF, although the television market is more
restricted by regulations in comparison to American television.

Even though there is some advertising on German TV, generally
packed into several short broadcasts at the beginning of the evening
programs, the main source of income is the monthly operating
license fee which each radio and television set owner pays. In recent
years, several commercial TV channels (cable and satellite) have been
introduced in Germany to offer viewers more diverse programming.
The commercial stations do not share in the license fee and,
therefore, show more commercials than public stations. It is also
noteworthy that TV programs do not necessarily start at half past the
hour or on the hour.

zu Hause and nach Hause
There is a distinct difference in using these two phrases. Zu Hause
means “at home” (location), whereas nach Hause implies “(going)
home” (motion).

Wo ist Heidi? Where is Heidi?
Sie ist zu Hause. She is at home.

Wohin geht Uwe? Where is Uwe going?
Er geht nach Hause. He is going home.

dichFür

SPRACHE



zu Hause oder nach Hause?
Are the various people at home (zu Hause) or are they
going home (nach Hause)?

1. Um wie viel Uhr gehen Tanja und Silke                     ?

2. Werner ist nicht                     .

3. Hast du Videos                     ?

4. Maria kommt spät                     .

5. Herr Braun ist am Abend                     .

6. Ich möchte jetzt                      gehen.

77aLektion B
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Wer geht zum
Rockkonzert?
Sonja und Claudia wohnen
in Wilhelmshaven.
Wilhelmshaven ist eine
Stadt in Norddeutschland.
Beide° Mädchen kommen
aus dem Kaufhaus. Da
sehen sie Heiko und Marco.
Sie kennen die  zwei
Jungen aus der Schule°.

Heiko: Hallo! Was
macht ihr denn hier?

Sonja: Heute Nachmittag haben
wir viel Zeit. Jetzt gehen
wir aber nach Hause.

Claudia: Wie gefällt dir° diese CD?

Heiko: Toll! Ich kenne diese Hits
sehr gut.

Marco: Ja, am Sonnabend und am
Sonntag spielt die Band
hier in Wilhelmshaven. Für°
das Rockkonzert gibt es
aber keine Karten mehr°.
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Lesestück

Karstadt ist ein großes
Kaufhaus.

Sonja und Claudia
kommen aus dem
Kaufhaus.

Hallo! Was macht ihr denn hier?



Claudia: So? Wir
haben schon
zwei Karten. Hier!

Marco: Wir haben auch Karten.

Sonja: Warum° gehen wir nicht zusammen°? 

Heiko: Das ist ein Problem. Diese Karten sind° für Sonntag.
Wir gehen aber am Sonnabend.

Claudia: Und wohin geht ihr jetzt?

Marco: Zum Bahnhof°. Mein Cousin kommt aus Dresden. Er
bleibt zwei Wochen bei uns°. Sonja, du kennst doch
Tilo. Er ist immer° im Sommer hier.

Sonja: Ach ja! Er ist sehr nett und charmant°.

Heiko: Das sagt° er auch von dir°.

Sonja: Ich habe eine Idee. Warum gehe ich nicht mit Tilo am
Sonntag zum Rockkonzert. Und du, Claudia, gehst
mit Heiko und Marco am Sonnabend.

Claudia: Moment mal!° Das geht nicht.° Am Sonnabend habe
ich keine Zeit. Ich muss meiner Schwester bei den
Hausaufgaben helfen°.

Sonja: Kein Problem! Ich mache mit deiner Schwester die
Hausaufgaben.

Claudia: Du bist aber ein Schlauberger°!
beide both; aus der Schule from school; Wie gefällt dir...? How do you like...?; für for; es
gibt keine Karten mehr there are no tickets available any more; warum why; zusammen
together; sind are; der Bahnhof (train) station; Er bleibt zwei Wochen bei uns. He is
staying two weeks with us.; immer always; charmant charming; sagt...von dir says
about you; Moment mal! Just a moment!; Das geht nicht. That’s not possible. muss...bei
den Hausaufgaben helfen have to help...with homework; der Schlauberger smartie
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Heiko kennt diese
Hits sehr gut.

Was für eine Idee hat Sonja?



Was fehlt hier?
1. Wilhelmshaven ist eine                       in Norddeutschland.

2. Claudia und Sonja kommen                      dem Kaufhaus.

3. Die zwei Mädchen kennen Heiko und Marco aus 
der                     .

4. Sonja und Claudia gehen                      Hause.

5. Es gibt keine                      mehr für das Rockkonzert.

6. Claudia und Sonja haben                      zwei Karten.

7. Heikos Karten sind für                     .

8. Marco und Heiko gehen jetzt zum                     .

9. Tilo kommt immer im                      nach Wilhelmshaven.

10. Sonja hat eine                     .

11. Claudia hat                      Sonnabend keine Zeit.

12. Sonja ist ein                     .

79aLektion B
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Fragen
Beantworte diese Fragen!

1. Wo wohnen Claudia und Sonja?

2. Woher kommen die zwei Mädchen?

3. Wohin gehen Sonja und Claudia jetzt?

4. Wer spielt am Sonnabend und am Sonntag?

5. Gibt es für das Rockkonzert Karten?

6. Sind Sonjas Karten für Sonnabend?

7. Wer kommt heute aus Dresden?

8. Wann kommt er immer?

9. Wie ist Tilo?

10. Wann macht Sonja die Hausaufgaben mit
Claudias Schwester?

79bLektion B
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Sind Sonjas Karten für Sonnabend?
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Persönliches
1. Welches Fernsehprogramm hast du gern? Warum?

2. An welchem Tag und um wie viel Uhr ist dieses
Fernsehprogramm?

3. Was machst du gern am Nachmittag? Was machst du 
nicht gern?

4. Spielst du gern Computerspiele?

5. Um wie viel Uhr kommst du in der Woche nach Hause?

6. Hast du oft Hausaufgaben? Wann machst du sie?

Um wie viel Uhr...? Write down three to five questions dealing with
the time of day and pass them to another classmate who will answer
them.Your questions could include topics such as asking the time for
going home, meeting with other friends, participating in activities,
watching TV, reading a book, listening to music, etc.

Beispiele: Um wie viel Uhr machst du deine Hausaufgaben?

Um wie viel Uhr spielst du Fußball?

Um wie viel Uhr gehst du nach Hause?

R O L L E N S P I E L
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Praktisches
Was machst du gern? Was machst du nicht gern? Form groups of three to
find out what each of you likes or doesn’t like to do.

Student 1 makes a list under the heading Was ich gern mache.

Student 2 makes a list under the heading Was ich nicht
gern mache.

Student 3 makes two lists: one under the heading Was ich
gern mache; the other under the heading Was ich nicht gern
mache.

Student 3 also serves as the group’s recorder. To begin, Student 3
asks Student 1 what activities he or she likes. If Student 1 likes the
same activity as Student 3, Student 3 makes a check mark beside the
name of that activity on the appropriate sheet. Then Student 3 asks
Student 2 the same questions. If Student 3 finds that Student 2
dislikes the same activity, Student 3 makes a check mark beside the
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name of that activity on the appropriate sheet. After Students 1 and 2
have reported all their likes and dislikes to Student 3, Student 3 may
tell the entire class what likes and dislikes all group members share.

Schreiben
You and your classmate each list the activities you are planning for
the next week. Make one weekly calendar including the days and
times. Then write down all the activities you each listed, with your
names next to the activity. Discuss the upcoming activities, asking
and answering questions.
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Gehen sie schnell nach Hause?

Wörterund
A u s d r ü c k e

ADDITIONAL TIME EXPRESSIONS
Es ist Viertel nach eins. It’s a quarter after one.
Es ist Viertel vor zehn. It’s a quarter to ten.
Was gibt’s im Fernsehen? What is there on TV?
Um 15.30 Uhr gibt es... At 3:30 P.M. there is...

einen Krimi a detective story
eine Sportschau a sports show 
die Nachrichten the news

Wann beginnt das Fernsehprogramm? When
does the TV program begin?

Um 19 Uhr 35. At 7:35 P.M.

heute Morgen this morning
heute Mittag today at noon
heute Nachmittag this afternoon
heute Abend this evening
am Abend in the evening

OTHER EXPRESSIONS
Wohin gehst du so schnell? Where are you

going so fast?
Nach Hause. Home.
Ich mache die Hausaufgaben. I’m doing

homework.
Viel Spaß! Have fun! 
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Rückblick
Kombiniere...

Daniel haben drei Karten

Katarina spiele CDs

Claudia und Renate hört Zeit

Ich hat einen Computer

holen Tennis

17
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18 Was fehlt hier? 
From the list below, select the appropriate words to
complete the various conversational exchanges.

meine    viel    aus    ganz    ist    zwei    sechzehn    nach

1. Woher kommst du?
Ich komme                      Düsseldorf.

2. Wie alt bist du?
Ich bin                     .

3. Kennst du Uwe?
Ja, er                      Petras Freund.

4. Kommst du am Mittwoch rüber?
Nein, am Mittwoch habe ich nicht                      Zeit.

5. Was machst du jetzt?
Ich gehe                      Hause. Und du?

6. Ich hole Julia                      Videos.
Wer ist denn Julia?

7. Das ist                      Freundin. Kennst du sie?
Nein.

8. Sie ist                      toll.
Na dann, bis später.



83aRückblick

Was passt hier? 
Choose the most logical response to each question.

1. Wie viel Uhr ist es denn?

2. Hast du Videos?

3. Habt ihr Karten für das
Rockkonzert?

4. Was gibt’s heute Abend im
Fernsehen?

5. Spielst du Computerspiele?

6. Wohnst du im Norden?

7. Hat dein Bruder einen
Computer?

8. Warum gehst du jetzt schon nach Hause?

9. Woher kommt Tilo?

10. Wann beginnt das Fernsehprogramm?

19
A. Ja, in Hamburg.
B. Einen Krimi.
C. Aus Dresden.
D. Nein, es gibt

keine Karten
mehr.

E. Um 20 Uhr 15.
F. Mein Onkel aus

Köln ist da.
G. Es ist jetzt Viertel

vor drei.
H. Nein, heute nicht.
I. Ja, ich habe zehn.
J. Nein, aber meine

Schwester.



Was fehlt hier?
Complete the paragraph choosing the appropriate
forms from these verbs: kommen, haben, heißen,
wohnen, tanzen, spielen, hören, sein.

Susanne in Flensburg. Flensburg

im Norden von Deutschland. Susanne einen

Bruder. Er Rainer. Rainer und Susanne

gern Klavier. Heute Susannes Freundin Monika

rüber. Susanne und Monika gern CDs. Am

Freitag, so gegen 21 Uhr, sie gern in einer

Disko.

Wann? Was? Wie? Wo? Woher? Wohin?
Complete each sentence using the appropriate question
word.

1. kommt Dieter? Aus Heidelberg.

2. machst du jetzt?

3. geht ihr denn? Nach Hause.

4. alt ist Katarina? Schon siebzehn.

5. spielen wir Fußball? Um halb drei.

6. liegt Bremen?

83bRückblick
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Wer ist...? 
Look at the family tree and determine who is described.
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1. Er ist Svens Bruder.

2. Sie sind Ralfs Eltern.

3. Sie ist Herbert Köhlers
Tochter.

4. Sie ist Ralfs Schwester.

5. Sie sind Susannes
Großeltern.

6. Er ist Helmuts Bruder.

7. Sie ist Susannes Tante.

8. Er ist Marions Vater.
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1. 2.

3. 4.

5. 6.

Wie viel Uhr ist es?
Tell the time of each clock.



Kennst du das Mädchen? 
You are talking to your friend and are trying to find out
more about a girl in your class. Complete the following
dialog using the correct forms of the verbs provided.

Du: Wie (heißen)                          sie?

Freund: Karin. Sie (wohnen)                          gleich um 
die Ecke.

Du: (Kennen)                          du sie?

Freund: Nicht sehr gut. Sie (haben)                          einen
Bruder und eine Schwester.

Du: Wie (heißen)                          sie?

Freund: Uwe und Maria. Uwe (spielen)                         
Tennis und Maria (tanzen)                          gern.
Hallo, Karin! 

Karin: Hallo! Was (machen)                          du jetzt?

Freund: Wir (gehen) nach Hause. Oh, das ist
mein Freund.

Karin: Tag! Ich (haben)                          heute viel Zeit. Ich
(möchten)                          in die Stadt gehen.
(Kommen)                          du mit?

Freund: Nein.

Du: Ich (gehen)                          auch in die Stadt, zum
Kaufhaus. Ich (lesen)                          ein Buch.

Karin: Dann (gehen)                          wir zwei.

Du: Gut.
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Gisela in Augsburg
Gisela has moved from Lübeck to Augsburg. She is
writing to her friend Natascha.
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Grüß Gott, Natascha!

Das sagen sie hier und nicht “
Tag!” Die Stadt Augsburg ist super.  Meine

Eltern, mein Bruder Peter und ich wohnen hier in der Stadt nicht weit vom

Bahnhof. Zur Schule gehe ich fünfzehn Minuten. Meine Freundin Sarah

wohnt gleich um die Ecke. Heute am Samstag (hier sagen sie nicht

“
Sonnabend”) kommt Sarah rüber. Dann hören wir CDs, spielen Karten und

gehen um acht zur Disko. Und wie geht’s dir? Wie geht’s deinem Freund

Michael? Spielt er jetzt nicht Gitarre in einer Rockgruppe? Es ist jetzt halb

elf. Ich gehe gleich zum Kaufhaus. Da kaufe ich ein Computerspiel. Tschüs!

Deine Gisela

Beantworte diese Fragen!

1. Sagen sie “Tag!” in Augsburg?

2. Wie ist Augsburg?

3. Wo wohnt Gisela in Augsburg?

4. Wie weit ist es zur Schule?

5. Wer ist Giselas Freundin?



6. Was machen Gisela und ihre Freundin am Samstag?

7. Wie heißt Nataschas Freund?

8. Wohin geht Gisela?

86 Kapitel 3

Was weißt du?
1. Am Sonnabend gehen wir zum Rockkonzert. Develop a

conversation with a classmate in which you discuss a
rock concert that both of you would like to attend.
Your conversation may include such items as the time
and place of the concert, where you can buy tickets,
the names of others who might come along and at
what time you have to be home.

2. Was gibt’s im Fernsehen? Everyone in your class writes
down the names of five TV programs (including the
days and times) they would like to watch during the
week. Ask one of your classmates at least two
questions about each TV program and then reverse
roles.You might ask such questions as: Was gibt’s am
Sonntag im Fernsehen? Um wie viel Uhr beginnt das
Fernsehprogramm? Wie ist es?

3. Describe what you like to do after school or on the
weekend.

4. Point out three activities that you do which Germans
your age do not. Auf Englisch!

5. Make a calendar for the week indicating at least four
different activities you will be doing.

6. Identify and describe the following words (auf
Englisch): Freizeit, Taschengeld, Mofa, Reisen.
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Vokabeln

der Abend,-e evening; heute
Abend this evening; am
Abend in the evening 3B
aber but 3A
ach ja oh yes 3B

der Bahnhof,-̈e train station 3B
der Basketball,-̈e basketball

3A
beginnen to begin 3B
bei at, near, with; bei uns
bleiben to stay with us 3B
beide both 3B
bekannt well known 3A
bleiben to stay 3B

das Buch,-̈er book 3A
charmant charming 3B

der Computer,- computer 3A
das Computerspiel,-e

computer game 3A
dann then 3B
dauern to take, last 3A
Deutsch German (subject)
3A
dir: von dir about you 3B

die Disko,-s disco 3A
doch used for emphasis;
Komm doch mit! Why
don’t you come along! 3A
dort there 3A
etwas some, a little 3A
fernsehen to watch
television 3A; im Fernsehen
on television 3B

das Fernsehprogramm,-e
television program 3B

der Film,-e film, movie 3A
für for 3B

der Fußball,-̈e soccer, soccer
ball 3A
gefallen to like; Wie gefällt
dir...? How do you like...?
3B
gehen to go 3A; Das geht
nicht. That’s not possible.
3B
gern gladly, with pleasure;
gern spielen like to play 3A
gibt: es gibt there is (are);
Was gibt’s im Fernsehen?
What is there on TV? 3B

die Gitarre,-n guitar 3A
haben to have 3A

die Hausaufgabe,-n
homework; Hausaufgaben
machen to do homework 3B
helfen to help 3B

der Hit,-s hit (song) 3B
holen to get, fetch 3A

die Idee,-n idea 3B
immer always 3B
jetzt now 3A

die Karte,-n ticket, card 3A
kein(e) no 3B

das Klavier,-e piano 3A
der Krimi,-s detective story,

thriller 3B
lesen to read 3A
mir: mit mir with me 3A
mehr more; es gibt keine
Karten mehr there are no
more tickets available 3B

der Mittag,-e noon; heute
Mittag today at noon 3B
möchten would like to 3A

der Moment,-e moment;
Moment mal! Just a
moment! 3A

der Morgen,- morning; heute
Morgen this morning 3B
muss: ich muss...helfen. I
have to help. 3B
na und so what 3B
nach after, to; nach Hause
gehen to go home 3A; Es ist
Viertel nach eins. It’s a
quarter after one. 3B

der Nachmittag,-e afternoon;
heute Nachmittag this
afternoon 3B

die Nachricht,-en news 3B
das Problem,-e problem 3B
das Rockkonzert,-e rock

concert 3B
sagen to say, tell 3B

der Schlauberger smartie 3B
schnell fast 3B

die Schule,-n school 3B
schwimmen to swim 3A
sehen to see; ein
Fernsehprogramm sehen to
watch a television program
3A

der Sommer,- summer 3B
der Spaß fun; Viel Spaß! Have

fun! 3B
spielen to play 3A

die Sportschau sports show
(news) 3B

die Stunde,-n hour 3A
tanzen to dance 3A

das Tennis tennis 3A
das Video,-s video 3A
die Videothek name of video

rental store 3A
das Viertel,- quarter 3B

vor before; in front of 3B
wann when 3B
warum why 3B
was what; Was für ein...?
What kind of a...? 3A

die Woche,-n week 3B
zu too 3A
zuerst first 3B
zusammen together 3B

Wo ist der Bahnhof?
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