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In  th i s  chapter  you wi l l  learn how to:
n ask for information
n talk about youth hostel and camping facilities
n write a report
n express likes and dislikes
n talk about travel experiences
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Wovon spricht man hier? 
Try to figure out what is being described. You may not
know all the words.

Meistens sitzt eine Person darauf. Es hat zwei Räder, aber
keinen Motor.
das Fahrrad

1. Da kann man genau sehen, wo die Städte, Flüsse und
Berge sind.

2. Es gibt 52 davon und meistens einen oder zwei Joker.

3. Man muss sie dem Herbergsvater zeigen, sonst darf man
in der Jugendherberge nicht bleiben.

4. Die Jugendlichen gehen ein paar Kilometer am See
entlang. Was machen sie?

5. Helmut hat keine Zahnbürste und keine Zahnpasta.
Deshalb kann er sie nicht putzen.

1



6. Bei diesem Spiel spielen zwei Personen. Wenn das Spiel
beginnt, hat jede Person sechzehn Figuren auf einem Brett.

7. Das brauchst du, wenn du etwas kaufen willst und dafür
bezahlst.

8. Dorthin legt oder packt man Jeans, Hemden, Pullis und
andere Sachen.

9. Wenn es sehr heiß ist, dann gehen viele gern ins Wasser.
Was machen sie da?

10. Gudrun hat mit ihren Freundinnen Fußball gespielt. In der
Jugendherberge gibt es keine Badewanne. Was macht sie
deshalb im Badezimmer?
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In der Jugendherberge

Frau Tischler und ihre Schüler aus Koblenz haben sich schon zwei
Monate auf die Klassenreise nach Rüdesheim am Rhein vorbereitet.
Dort wollen sie in einer Jugendherberge übernachten. Auf dem Weg
dorthin fahren sie auf einem Rheinschiff und sehen sich ein paar kleine
Städte an. Gleich bei der Ankunft gibt Frau Tischler dem Herbergsvater
ihre Mitgliedskarte. Sie und ihre Klasse bleiben vom Freitag bis zum
Montag dort. Spät am Nachmittag treffen sich einige Jugendliche vor der
Jugendherberge, andere Jugendliche spielen Tischtennis oder Schach.

Esra: Wo bleibt denn nur der Falko?

Corinna: Er ist immer so eitel. Bestimmt duscht er sich, kämmt
sich und putzt sich noch die Zähne.

Esra: Ah, da kommt er ja!

Falko: Warum seht ihr mich so komisch an?

Esra: Wir warten schon lange auf dich. Wir wollen uns
noch die Umgebung hier ansehen.

Falko: Immer mit der Ruhe! Wir müssen uns doch nicht
beeilen.

Corinna: Bis zum Abendessen haben wir nur noch eine
Stunde Zeit.

Falko: Dann schlage ich vor, wir setzen uns dort an den
Tisch und spielen bis dann Karten. Morgen haben
wir mehr Zeit.

Esra: Das stimmt.

Corinna: Ich freue mich schon auf morgen.

Falko: Warum denn?

Corinna: Wir machen doch morgen einen Ausflug nach Mainz.
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Immer mit
der Ruhe!

Auf wen warten Esra und Corinna?



Was passt hier am besten?

1. Corinna meint, dass

2. Sie werden in einer Stunde

3. Esra sagt, dass sie und
Corinna schon lange

4. Die Schüler und ihre
Lehrerin haben sich schon
acht Wochen

5. Falko schlägt vor, alle drei sollen

6. Die Klasse sieht sich

7. Die Klasse fährt

8. Falko meint, dass sie sich

9. Alle übernachten drei Tage

10. Ein paar Jugendliche treffen sich

33aLektion A

2 A. vor der
Jugendherberge

B. ihr Abendessen
bekommen

C. auf einem Schiff
D. Karten spielen
E. auf die Reise

vorbereitet
F. auf Falko warten

G. in Rüdesheim
H. nicht beeilen

müssen
I. kleine Städte am

Rhein an
J. Falko eitel ist



Fragen
Beantworte diese Fragen!

1. Woher kommt Frau Tischlers Klasse?

2. Mit welchem Verkehrsmittel kommen die Jugendlichen
nach Rüdesheim?

3. Wie lange bleiben sie in Rüdesheim?

4. Was machen die Jugendlichen am Nachmittag?

5. Auf wen warten die beiden Mädchen?

6. Was schlägt Falko vor?

7. Warum freut sich Corinna auf den Sonnabend?

33bLektion A

3

Woher kommt Frau Tischlers Klasse?

 



To stay at a youth
hostel, you must
have a
membership card
(Mitgliedskarte).
Whereas group
leaders only need
a group card,
individual
travelers must
apply for their own membership card
to be allowed to stay at a youth hostel.

As soon as groups or individuals
arrive at a youth hostel, the youth
hostel director (Herbergsvater) assigns
each guest the appropriate sleeping
facilities and, when time permits,
shows everyone around. In most
youth hostels at least four people are accommodated 
in one room, usually in bunk beds.Young people can 
be seen playing games inside and outside the youth 
hostels. Of course, everyone participates in hiking. Consequently,
youth hostels are quite often found outside of towns where there are
plenty of forests and other hiking areas.

Meals at a hostel are quite reasonable and nourishing. Every group is
responsible to picking up their meals from the kitchen counter
where they are properly distributed and counted. Modern kitchen
equipment has made the preparation and clean-up chores much
more convenient.

Although the Rhine is not the longest river in Europe, it is probably
the most important and the most picturesque. Its praises have been
sung by many poets, and for hundreds of years it has been the focal
point of German history. It is perhaps most beautiful along the 
60-mile stretch between the two cities of Mainz and Koblenz, of
which Rüdesheim is one of the most frequently visited towns along
the Rhine.

The Rhine originates in Switzerland, flows northward through Lake
Constance (Bodensee), through Germany and Holland, and finally
empties into the North Sea (Nordsee).
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dichFür
Der Rhein ist der längste deutsche

Fluss.

Zwischen Mainz
und Koblenz ist

der Rhein
besonders schön.



Reflexive Verbs
Accusative

In German, reflexive verbs are usually identified (in a vocabulary
section) by the reflexive pronoun sich preceding the infinitive form.
The reflexive pronoun sich, similar to the English “oneself,” is always
used in the third person singular and plural.

The reflexive pronoun refers to a person who is both the subject and
the object of the sentence. When a reflexive pronoun is used as a
direct object, it appears in the accusative case.

sich kämmen sich waschen           
ich kämme mich wasche mich
du kämmst dich wäschst dich
er
sie kämmt sich wäscht sich
es
wir     kämmen uns           waschen uns
ihr     kämmt euch           wascht euch
sie    kämmen sich          waschen sich
Sie    kämmen sich          waschen sich

Contrary to English verbs, many German verbs are always used with
a reflexive pronoun and, therefore, are called “reflexive verbs.”

sich freuen auf to look forward to
Ich freue mich auf die Reise. I’m looking forward to the trip.

sich beeilen to hurry
Wir müssen uns beeilen. We’ll have to hurry.

Here are the reflexive verbs you have learned so far:

sich ansehen to look at
sich beeilen to hurry
sich duschen to shower, take a shower
sich freuen auf to look forward to
sich kämmen to comb one’s hair
sich putzen to clean oneself
sich rasieren to shave oneself
sich setzen to sit down
sich treffen to meet
sich vorbereiten to prepare
sich waschen to wash oneself
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Der Herbergsvater sieht
sich das Formular (form)
an.



Dative

The reflexive pronoun appears in the dative case when it functions 
as an indirect object. The dative reflexive pronouns in the first and
second person singular and plural are the same as the regular 
dative pronouns. The dative reflexive pronoun refers to both the
subject and the indirect object of the sentence.

sich kämmen to comb one’s own hair
Ich kämme mir die Haare. I’m combing my hair.

sich putzen to clean oneself 
Ich putze mir die Zähne. I’m brushing (cleaning) my 

teeth.

Command Forms

Command forms are constructed in the same way that you learned
before, except that the reflexive pronoun is now part of the sentence.

sich setzen: Setz dich! to sit down: Sit down!

sich duschen: Duscht euch! to take a shower: Take a shower!

sich beeilen: Beeilen Sie sich, bitte! to hurry: Hurry, please!

Reflexive Pronouns

accusative     dative
ich    mich             mir
du       dich              dir
er
sie  sich               sich
es
wir    uns                uns
ihr     euch               euch
sie    sich               sich
Sie     sich               sich
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Hasan, Angelika und
Christian haben sich auf
eine Bank gesetzt.



Vor der Schule
Was machen sie am Morgen vor der Schule?

Tina / sich die Hausaufgaben ansehen         
Tina sieht sich die Hausaufgaben an.

1. wir / sich die Zähne putzen

2. ich / sich an den Tisch setzen

3. Petra und Helga / sich waschen

4. mein Bruder / sich duschen

5. Du / sich kämmen

6. Rainer / sich rasieren

37aLektion A
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Ja,...
Beantworte diese Fragen mit “ja”!

1. Freust du dich auf die Reise?

2. Duscht Peter sich nach dem Fußballspiel?

3. Müsst ihr euch kämmen?

4. Wollen Sie sich an diesen Tisch setzen?

5. Wascht ihr euch jetzt?

6. Sollst du dich beeilen?

37bLektion A
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Worauf freuen sich alle? 
What are these people looking forward to?

Angelika / auf den Ausflug
Angelika freut sich auf den Ausflug.

1. die Jugendlichen / auf das Rockkonzert

2. die Großeltern / auf ihren Besuch

3. ich / auf das neue Fahrrad

4. die Schüler / auf den Flug nach Amerika

5. wir / auf das schöne Geschenk

6. Karstens Vater / auf die Reise nach Europa

37cLektion A
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Tanja freut sich nicht darauf, alle Gläser zu spülen.

 



Was sehen sich die Leute an? 
Tell what everyone is looking at.

der Herbergsvater / die Mitgliedskarte
Der Herbergsvater sieht sich die Mitgliedskarte an.

1. der Angestellte / die beiden Flugscheine

2. die Fluggäste / den tollen Film

3. du / das deutsche Buch

4. Heidi / das bunte Kleid

5. der Lehrer / die schweren Hausaufgaben

6. die Leute / die interessante Umgebung

7. ich / das große Flugzeug

8. die Touristen / das neue Museum
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Mach das auch! 
Rainer’s mother is asking him if he is taking care of
several tasks. He in turn tells his brother to do the
same.

Wäschst du dir die Füße?
Wasch dir auch die Füße!                             

1. Siehst du dir dein Buch an?

2. Setzt du dich an den Tisch?

3. Kämmst du dir die Haare?

4. Putzt du dir die Zähne?

5. Duschst du dich bitte schnell?

6. Beeilst du dich?

38b Kapitel 2
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Wo haben sie sich hingesetzt
und was sehen sie sich an?

Wer sieht sich ein Fernsehprogramm an?



Was fehlt hier?
Insert the proper reflexive pronoun.

1. Wir haben                         heute Morgen die Zähne geputzt.

2. Setzen Sie                          bitte hier hin!

3. Um wie viel Uhr willst du                         mit ihr treffen?

4. Könnt ihr                         die Hausaufgaben ansehen?

5. Ich will                          gleich die Hände waschen.

6. Jürgen muss                          noch schnell rasieren.

7. Freust du                          auf die Party am Sonnabend?

8. Hast du                          den tollen Film angesehen?

9. Beeilt                         !

10. Ich muss                          noch schnell duschen.
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Jugendherbergen und
Camping
There are over 600 youth hostels in
Germany and more than 5,000 youth
hostels dotting the world map. The
Deutsches Jugendherbergswerk (DJH) is affiliated
with the International Youth Hostel Federation
(IYHF). More than 50 youth hostels in Germany
are located either in former fortresses (Burgen)
or castles (Schlösser).

The German youth hostels offer two price
categories for membership: one is a reduced fee
for people under 26 years of age, and the other
is almost double in price for those over 26,
couples, families with small children or single
parents with children under 16.

All prices listed by the various youth hostels
include overnight accommodations as well as breakfast.Youth hostels
normally have additional charges for bed linen (Bettwäsche), unless
guests bring their own. Guests may also bring their own sleeping
bags (Schlafsäcke). There is an extra charge for lunches and dinners as
well. Discount prices are offered to groups.
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A ktuelles

Wo ist dieser
Campingplatz?



Travelers who have valid youth hostel ID cards
and have no reservations can find out after 2 P.M.
whether or not there are accommodations
available. Those who have reservations must
check in by 6 P.M., unless a late arrival had been
confirmed at the time of reservation. All arriving
guests must show their ID cards and be
registered at the counter which is usually located
right at the entrance. Guests must follow the
house rules. Except for families, all male and
female guests receive separate rooms.Youth
hostels are closed from 10 P.M. until 7 A.M.,
during which time the guests are requested to
keep down the noise level.

What does a typical youth hostel offer? Let’s take a
look at the following description of the youth hostel
in Rüdesheim to which Frau Tischler took her
students on their four-day field trip (see narrative
and dialog at the beginning of this chapter).

Name—provides the name of the youth hostel; 
JH = Jugendherberge

Adresse—indicates the address (street, zip code,
city, phone and fax numbers and e-mail address)

Kontakt—lists the youth hostel directors (Herbergseltern)

Träger—lists the German state (Bundesland) that supports the youth
hostel financially

Bettenzahl—provides the number of available beds

Raumangebot—describes accommodations

Preise—lists the two price catagories

Sport und Freizeit—describes all the leisure-time activities inside,
outside and in the area of the youth hostel

Geschlossen—indicates the time period when the youth hostel is
closed

Sonstiges—lists any special sights of interest in the vicinity

Nächste Jugendherberge—indicates the location and distance of the
nearest youth hostels

Lage—indicates the location of the youth hostel

Anreise—describes how to get to the youth hostel when arriving by
car (Pkw), train (Bahn) or auto ferries (Autofähren) 
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Camping has been popular among Germans for decades. Millions of
people spend their vacations at campgrounds (Campingplätze) that
are filled with an array of accommodations ranging from simple 
two-person tents to very elaborate and expensive recreational
vehicles.

There are many campgrounds in Germany. Signs showing a tent
(resembling a Native American tepee) indicate that there is a
campground in the area. Just as you can find details of specific youth
hostels on the Internet, most campgrounds also have a web site that
lists such information as address, length of season, directions, fees,
sanitary facilities, food service and special sights. Many
campgrounds offer tips of general interest regarding campers, RVs,
tent equipment, insurance needs, winter camping, special
regulations to be observed in the different countries and—in order to
avoid overcrowded campgrounds—a
list of the school holidays (Schulferien)
in the various German states.

The busiest time is during the months
of July and August. Therefore,
campgrounds recommend making
reservations well in advance. During
the peak summer months, it is also
suggested to look for the 
lesser-known places, away from big
cities and popular tourist sites.
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Wo ist die nächste
Jugendherberge?

Auf einem Campingplatz ist immer viel los.



Weißt du die deutschen Wörter?
1. Wenn man in einer Jugendherberge übernachten will,

dann muss man am Schalter seine                          zeigen.

2. Wenn es geht, soll man im                          nicht zu den
beliebtesten Campingplätzen fahren.

3. Wenn man einen Brief schicken will, dann muss man 
die                         wissen.

4. Wenn die Jugendlichen nicht für Bettwäsche bezahlen
wollen, dann können sie ihre eigene Bettwäsche oder 
ihre                          mitbringen.

5. Die                          zeigen, wie viel man bezahlen muss.

6. Die                          begrüßen ihre Gäste an einem Schalter.

7. Früher haben Könige und Fürsten (kings and princes) in 
den                          oder                         gewohnt.

8. Die                          informiert Touristen, wo die
Jugendherberge ist.

9. Der Herbergsvater gibt den Jugendlichen
für ihre Betten.

10. Wenn man noch etwas von Jugendherbergen in
Deutschland wissen will, dann kann man an eine
Organisation schreiben. Sie heißt                         .
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Persönliches
1. Hast du eine Mitgliedskarte? Für welchen Klub oder für

welche Organisation hast du eine?

2. Was gibt’s in deiner Umgebung zu tun?

3. Was machst du am Morgen vor der Schule?

4. Hast du schon einmal eine Klassenreise gemacht? Wohin?

5. Was machst du am Wochenende?

You and your classmate have decided to stay in youth hostels while
traveling throughout Germany.You have just arrived in a town and
found the local youth hostel. Upon arrival you meet the youth hostel
director.You each have several questions to ask.You want to know 
(1) how much a night’s stay costs including meals; (2) when meals
will be served; (3) what there is to do around the hostel and in the
area; (4) if the other guests are from Germany or also from other
countries; and (5) how far it is to town.You may wish to add other
questions that are of interest to you.
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Wörterund
A u s d r ü c k e
DESCRIBING MATTERS RELATING
TO A TRIP TO A YOUTH HOSTEL
Was bringen sie zur Jugendherberge mit?

What are they bringing along to the youth
hostel?

Eine Mitgliedskarte. A memberhip card.
Reiseschecks. Traveler’s checks.

Was gibt’s dort zuerst am Morgen zu tun?
What is there to do first in the morning?

Sie duscht sich, kämmt sich und putzt sich
die Zähne. She showers, combs her hair
and brushes her teeth.

Er rasiert sich und wäscht sich die Hände. He
shaves and washes his hands.

Sie haben sich lange auf die Klassenreise
vorbereitet. They prepared for this class
trip for a long time.

Sie sehen sich die Umgebung an. They are
looking at the surrounding area.

Wie sind sie? How are they?
Eitel. Vain.
Komisch. Funny.

Sie setzen sich an den Tisch. They sit down at
the table.

Wir freuen uns auf den Ausflug. We are
looking forward to the outing (trip).

Sie haben sich
lange auf die
Klassenreise
vorbereitet.

Zum Frühstück
setzen sie sich an

Such things depress you after all.



LEKTION B
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Wir gehen campen.
Write a description of a real or imaginary trip that you
are planning. Your description should include such
details as when and where you are going, who is going
along, what you are taking with you and what activities
you are planning to do while you are there. Be as
creative as possible. You may use the photos and
captions in your description.

45aLektion B
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Nach der
Ankunft auf
einem
Campingplatz
geht man zuerst

Viele bringen Zelte
und Wohnwagen

mit.

Ein Plan zeigt, wo man
einen Platz bekommt.

Was dürfen die Camper hier nicht

 



Auf dem Campingplatz

Kurt und Bernd sind schon eine Woche an der Ostsee. Auf der Insel
Rügen haben sie einen Campingplatz direkt am Strand gefunden. In
ihrem kleinen Auto haben sie alles mitgebracht, was sie beim
Camping brauchen: ein Zelt, Schlafsäcke, ein Schlauchboot, einen
Kocher und natürlich Lebensmittel. Heute fahren sie wieder nach
Hause zurück.

Bernd: Das Zelt habe ich schon abgebrochen.

Kurt: Das ist die leichte Arbeit gewesen. Wir müssen jetzt
alles packen.

Bernd: Lass uns noch das schöne Wetter genießen!

Kurt: Das geht nicht, sonst kommen wir zu spät zu Hause an.
Hast du der Dame im Büro schon das Geld gegeben?

Bernd: Alles schon gemacht!

Kurt: Na, dann mal los!

Bernd: Kannst du mir helfen? Wir müssen das Schlauchboot
zusammenrollen.

Kurt: Wo ist denn das Zelt?

Bernd: Ich habe es schon zusammengerollt und ins Auto
gesteckt.

Kurt: Hoffentlich passt alles ins Auto.

Bernd: Kein Problem. Ohne Lebensmittel haben wir jetzt
mehr Platz als vorher.46 

Was rollen Bernd und Kurt zusammen?
Hoffentlich passt alles ins



Was stimmt nicht?
Die folgenden Sätze sind falsch. Gib die richtigen
Antworten!

1. Die Insel Rügen liegt in der Nordsee.

2. Kurt und Bernd übernachten in ihrem Auto.

3. Heute fahren sie zu einem anderen Campingplatz.

4. Kurt meint, dass es schwer ist, das Zelt abzubrechen.

5. Beide Jugendliche haben schon alles gepackt.

6. Bernd hat einer Dame vor dem Zelt für ihren
Campingplatz bezahlt.

7. Beide rollen eine Luftmatratze zusammen.

8. Bernd hat das Zelt auf das Auto gesteckt.

9. Kurt und Bernd sind vor einer Woche ohne 
Lebensmittel gekommen.

47aLektion B
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Fragen
Beantworte diese Fragen!

1. Wie viele Tage sind Bernd und Kurt schon an der Ostsee?

2. Wie weit ist die See von Ihnen entfernt?

3. Wie weißt du, dass beide Jugendliche nicht immer in
einem Imbiss oder einem Restaurant essen?

4. Was hat Bernd schon gleich gemacht?

5. Warum will Kurt alles schnell packen?

6. Was hat die Büroangestellte von Bernd bekommen?

7. Ist in dem Schlauchboot noch Luft?

8. Wo liegt das Zelt?

47bLektion B
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Rügen is Germany’s largest island, with a coastline of 340 miles.
None of the towns on the island is located more than four miles from
the Baltic Sea shore. The island is dotted with sandy beaches, steep
cliffs, brick village churches and thatched roofs that are the landmark
of the simple houses of this area.

47cLektion B
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Word Order of Dative and Accusative Cases
In a sentence containing both an indirect object noun (dative) and a
direct object noun (accusative), the indirect object noun precedes the
direct object noun.

Indirect Object Noun Direct Object Noun
(dative) (accusative)

Er gibt  dem Fluggast            eine Bordkarte.
He gives the passenger a boarding pass.

When the indirect object or the direct object appears as a pronoun,
the pronoun precedes the noun object.

Indirect Object Pronoun Direct Object Noun
(dative)                     (accusative)

Er gibt ihm eine Bordkarte.
He gives him a boarding pass.

Direct Object Pronoun       Indirect Object Noun
(accusative)              (dative)

Er gibt sie dem Fluggast.
He gives it to the passenger.

If a sentence contains both an indirect object pronoun and a direct
object pronoun, then the direct object pronoun precedes the indirect
object pronoun.

Direct Object Pronoun Indirect Object Pronoun
(accusative)              (dative)

Er gibt sie ihm.
He gives it to him.

As a general rule, pronouns follow the verb in the following order:
subject, direct object, indirect object. Stated in another way: If the
direct object is a noun, it is second. If the direct object is a pronoun,
it is first.

SPRACHE

Angelika bringt
ihnen eine Torte.
Sie bringt sie
ihnen.



Wie hilft sie ihnen?
Frau Sehlers ist Reiseleiterin (tour guide). Sie hilft den
Touristen.

der Lehrerin die Flugscheine geben
Sie gibt der Lehrerin die Flugscheine.

1. der Klasse die Jugendherberge zeigen

2. den Touristen die Bordkarten holen

3. einem Schüler die Zeit sagen

4. ihrer Mutter die Karte kaufen

5. dem Jungen den Koffer geben

6. den Jugendlichen eine Landkarte bringen

49aLektion B
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Noch einmal, bitte! 
Mach die letzte Übung noch einmal! Folge dem
Beispiel!

der Lehrerin die Flugscheine geben
Sie gibt sie ihr.

1. der Klasse die Jugendherberge zeigen

2. den Touristen die Bordkarten holen

3. einem Schüler die Zeit sagen

4. ihrer Mutter die Karte kaufen

5. dem Jungen den Koffer geben

6. den Jugendlichen eine Landkarte bringen

49bLektion B
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Petra sagt ihrem Freund, wann sie
rüberkommt.



Ja,...
Hast du das wirklich gemacht?

Hast du deiner Freundin zwei CDs gekauft?
Ja, ich habe sie ihr gekauft.

1. Hast du deinem Vater den Camper gezeigt?

2. Hast du deiner Schwester die Luftmatratze gegeben?

3. Hast du deinen Freunden das Buch gebracht?

4. Hast du deinem Onkel einen Schlafsack gekauft?

5. Hast du deinem Bruder das Fahrrad geholt?

6. Hast du deinen Eltern das Zelt bezahlt?

50a Kapitel 2
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Beantworte die Fragen! 
Gib deine Antworten mit den Wörtern in Klammern
(using the words in parentheses)!

Wem sagt er die Zeit? (seine Freundin)
Er sagt sie seiner Freundin.

1. Wem kauft sie die Bluse? (ihre Tante)

2. Wem gibt sie die Bordkarte? (deine Freundin)

3. Wem bringt er das Eis? (die Dame)

4. Wem zeigt er die Stadt? (sein Onkel)

5. Wem holt sie den Flugschein? (der Fluggast)

6. Wem bietet sie den Kuchen an? (ihr Freund)

50b Kapitel 2
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Sätze, bitte!
Bilde ganze Sätze mit den Wörtern! Folge dem Beispiel!

Paul / zeigen / seine Freundin / die Landkarte
Paul zeigt seiner Freundin die Landkarte.
Paul zeigt sie ihr.

1. Junge / schreiben / seine Lehrerin / ein Brief

2. Frau Rabe / kaufen / ihr Sohn / ein Fahrrad

3. Wir / sollen / die Dame / ihre Tasche / bringen

4. Angelika / geben / ihre Oma / die Bordkarte

5. Ich / werden / meine Freundin / ein Geschenk / kaufen

6. Herbergsvater / zeigen / die Jugendlichen / ein paar
Zimmer

50c Kapitel 2
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Unterwegs°

Wie du schon in diesem Kapitel gelesen hast, sind
Jugendherbergen in Deutschland und auch in anderen
Ländern sehr beliebt. Besonders während der
Sommermonate übernachten Kinder mit Eltern oder
Lehrern, Jugendliche mit oder ohne Lehrer und
Erwachsene° in den vielen deutschen Jugendherbergen.

Für die Übernachtung° braucht man eine Mitgliedskarte.
Gleich nach der Ankunft muss man sie  dem
Herbergsvater oder der Herbergsmutter zeigen. Am
Eingang° stehen meistens wichtige Informationen an
einer Tafel.

Die meisten Besucher bringen ihre Rucksäcke, Taschen
oder manchmal auch ihre Koffer mit. An der Auskunft
sagt man ihnen, in welchen Zimmern sie übernachten.
Mahlzeiten° kann man in einer Jugendherberge auch
bekommen. In einer großen Küche bereitet man das Essen zu°.

Richard und David kommen heute zur Jugendherberge in St. Goar
am Rhein. Sie sind schon zwei Wochen unterwegs und haben in
dieser Jugendherberge am Rhein vor ein paar Monaten ein Zimmer
reserviert. Sie sind mit dem Zug angekommen und vom Bahnhof
zehn Minuten zu Fuß gegangen. Sie tragen beide einen großen
Rucksack und bringen auch noch einen kleinen
Rucksack mit. Endlich kommen sie bei der
Jugendherberge an.

Richard: Ich bin froh, dass wir endlich hier sind.

David: Diese Jugendherberge liegt wirklich
weit oben°.

Richard: Na ja, die meisten Leute kommen auch
nicht zu Fuß her.

David: Komm, gehen wir hinein!

Herbergsvater: Hallo! Darf ich Ihre
Mitgliedskarten sehen?

Richard: Bitte sehr.

Herbergsvater: Füllen Sie doch gleich dieses
Formular aus°! Haben Sie Ihre
eigene Bettwäsche° mitgebracht?

51Lektion B

Lesestück

Die Jugendherberge
in St. Goar

Der Herbergsvater
spricht mit Richard und
David.

Beide sind endlich
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David: Nein, die brauchen wir von Ihnen. Außerdem
möchten wir auch unser Frühstück und Abendessen
bei Ihnen bekommen.

Herbergsvater: Natürlich. Sie bleiben zwei Tage bei uns?

Richard: Ja, man hat uns gesagt, dass es hier in der
Umgebung viel zu sehen gibt. Stimmt das?

Herbergsvater: Ja, da haben Sie Recht. Burg Rheinfels° steht direkt
über uns und die Loreley° ist auch ganz in der Nähe.
Außerdem können Sie mit den Rheinschiffen
Ausflüge nach Norden oder nach Süden machen. Sie
werden sich bestimmt nicht langweilen°.

David: Danke für Ihre Auskunft.

Herbergsvater: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt°.
Die Übernachtung kostet nur 12 Euro pro Person°. Für die
Bettwäsche und das Essen müssen beide noch extra bezahlen. Aber
alles ist natürlich viel billiger als in einem Hotel. Außerdem lernen
David und Richard noch andere junge Leute kennen. Sie werden
noch eine Woche unterwegs sein, bis sie wieder nach Hause
zurückfahren müssen.

unterwegs on the way; der Erwachsene adult; die Übernachtung overnight stay; der
Eingang entrance; die Mahlzeit meal; das Essen zubereiten to prepare the meal; weit

oben way up; das Formular ausfüllen to fill out the form; Ihre
eigene Bettwäsche your own bed linen; Burg Rheinfels name of
fortress overlooking the Rhine at St. Goar; Loreley legendary
rock (about 400 feet) between Kaub and St. Goarshausen;
sich langweilen to be bored; der angenehme Aufenthalt pleasant
stay; pro Person per person

Die Jugendherberge ist
nicht weit von hier.

Viele machen Ausflüge mit Rheinschiffen.

 



Was passt zusammen?
Welche Wörter haben etwas Gemeinsames (something
in common)?

1. Kapitel

2. Sommermonat

3. übernachten

4. Lehrer

5. ankommen

6. Auskunft

7. Rucksäcke

8. Mahlzeit

9. Zug

10. laufen

11. Eingang

12. Umgebung

13. Ausflug

14. billig

53aLektion B

A. Abendessen
B. Reise
C. Juli
D. Tür
E. bleiben
F. Gegend

G. Erwachsener
H. preiswert
I. Gepäck
J. Lektion

K. Bahnhof
L. zu Fuß

M. da sein
N. Information
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Wohin kann man mit Rheinschiffen fahren?



Fragen
Beantworte diese Fragen!

1. Wann kommen besonders viele Leute zu den
Jugendherbergen?

2. Was muss man für eine Jugendherberge haben?

3. Wie lange sind Richard und David unterwegs?

4. Wie kommen sie vom Bahnhof zur Jugendherberge?

5. Liegt diese Jugendherberge direkt am Rhein?

6. Was müssen Richard und David an der Auskunft machen?

7. Was kann man in der Umgebung von St. Goar sehen?

8. Wohin kann man mit Rheinschiffen fahren?

9. Was kann man in einer Jugendherberge für extra Geld
bekommen?

53bLektion B
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Persönliches
Camping. You have decided to go on a camping trip with one of your
friends. Describe to a classmate where you want to go, what you plan
to take along, how long you will stay and what you will do there. Be
as creative as possible.
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Ein Interview. Interview one of your classmates. But first, list at least
eight questions about favorite activities (sports, hobbies); traveling
(places, time of year); responsibilities at home (doing homework,
mowing the lawn); family members and relatives (including where
some live); tasks to be done before going to school (taking a shower,
eating breakfast). Add any other questions that may present a good
written portrait of the person. Then proceed with the interview and
jot down the answers. Reverse roles.

Praktisches
Form groups of three.Your group has decided to stay at a youth
hostel. Each student gives at least four reasons why he or she wants
to stay in a particular hostel. Student 1 writes about the activities
(Was es dort alles zu tun gibt); Student 2 writes about the facilities (Wie
die Jugendherberge aussieht); and Student 3 shows interest in the area
(Wie mir die Umgebung gefällt). After everyone is finished, the students
compare lists and reach a general consensus on four items that are
most important to the group.

Schreiben
Unsere Klassenzeitung. Get together with one to three other
classmates. Imagine that you have your own class newspaper.
You will all collaborate on writing an article about a person,
event or interesting experience that occurred recently in your
class, school or town.Your description should be in the form
of a newspaper article. All or some of the articles may be
displayed on a bulletin board for others to read.

54b Kapitel 2
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Wörterund
A u s d r ü c k e

TALKING ABOUT CAMPING
Wohin geht ihr campen? Where are you going

camping?
Was bringen viele Leute zum Campingplatz

mit? What do many people bring along to a
campground?
Einen Camper. A camper.
Einen Wohnwagen. An RV (recreational
vehicle).
Ein Zelt. A tent.
Schlafsäcke. Sleeping bags.
Eine Luftmatratze. An air mattress.
Lebensmittel. Groceries.
Einen Kocher. A cooker.

Der Campingplatz ist an der Ostsee. The
campground is at the Baltic Sea.

Er liegt direkt am Strand. It’s located directly at
the beach.

Er hat das Zelt abgebrochen. He took down the
tent.

Sie müssen das Schlauchboot
zusammenrollen. They have to roll up the
inflatable boat.

Hast du das Zelt ins Auto gesteckt? Did you
put (stick) the tent in the car?

Wir haben mehr Platz als vorher. We have
more space than before.

Sie müssen das Schlauchboot
zusammenrollen.

Hast du das Zelt ins Auto

 



Rückblick
Kombiniere...

Der Herbergsvater hat mir die Umgebung gesetzt
Die Jugendlichen haben sich den See angesehen
Wir uns vor dem Café getroffen
Unsere Lehrerin auf einen Stuhl gezeigt   

56a Kapitel 2
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Sätze, bitte!
Bilde Sätze mit diesen Wörtern!

1. Herr / sich ansehen / Flugschein

2. Peter und Ulla / sich treffen / vor der Schule

3. Können / ihr / sich beeilen / nicht

4. Ich / müssen / die Haare / sich kämmen

5. Müssen / du / die Zähne / sich putzen

6. Wir / sich freuen / auf den Sommer

56b Kapitel 2
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Wie sagt man’s?
Beende die Sätze mit den Wörtern aus der Liste!

Mitgliedskarte Campingplatz Zeit Umgebung
Mittagessen Hunger Insel See
Freund Stadt Schalter Rucksack
Schiff

1. Um wie viel Uhr gibt’s                         ?
So gegen halb eins.
Beeil dich etwas! Ich habe schon großen                         .

2. Am Nachmittag fahren wir an den                         .
Gut, ich komme mit. Kommt dein                          auch?
Nein, er hat heute keine                         .

3. Ohne                          kannst du nicht in 
die Jugendherberge.
Das weiß ich. Ich habe sie in meinem                        .
Da bin ich ja froh.
Komm, gehen wir zum                         !

4. Was macht ihr heute Nachmittag?
Wir sehen uns die                          hier an.
Geht ihr auch in die                         ?
Nein, da sind zu viele Leute und es ist auch zu 
weit dorthin.

5. Wo liegt denn dieser                        ?
Auf einer kleinen                         .
Wie kommt man denn dorthin?
Mit einem                         natürlich.

56c Kapitel 2
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Neue Sätze, bitte!
Substitute pronouns for the italicized words. Change
the word order where necessary.

1. Die Jugendlichen geben dem Herbergsvater ihre
Mitgliedskarten.

2. Die Angestellte zeigt den Fluggästen den Flugsteig.

3. Wann kannst du meiner Freundin den Brief schreiben?

4. Warum bringst du deinem Onkel ein Geschenk?

5. Wir kaufen unseren Eltern zwei Flugscheine.

6. Gib dem Teilnehmer die Karte!

7. Zeig deiner Freundin die Schule!

8. Ich hole meiner Mutter den Koffer.

9. Rudi soll unserer Lehrerin den 
Platz zeigen.
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Er sagt ihnen, was es
alles in der Umgebung
gibt.

Sydney
Text Box
Er sagt ihnen, was es alles in der Umgebung gibt.



Das Gegenteil
Was ist das Gegenteil (opposite) von diesen Wörtern?

spät schlecht  schicken   kalt  leicht 
billig  sitzen letzter links trinken
alt bekannt kurz dunkel gehen
sprechen

58a Kapitel 2
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1. stehen

2. teuer

3. fremd

4. gut

5. heiß

6. essen

7. neu

8. erster

9. hell

10. kommen

11. früh

12. schwer

13. hören

14. lang

15. rechts

16. bekommen
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Was weißt du?
1. Ich bin in einer Jugendherberge angekommen. Upon

arrival at a youth hostel, you go directly to the
reception desk. The youth hostel director asks you
several questions. Answer them.
a. Hast du eine Mitgliedskarte?
b. Woher kommst du denn?
c. Wie bist du hergekommen?
d. Wie lange willst du hier bleiben?
e. Wohin fährst du denn von hier?
f. Was möchtest du dir in der Umgebung ansehen?

2. Was bringst du mit? Name five items that you would
need if you were staying at a youth hostel.

3. Worauf freust du dich? Describe two activities or events
that you are looking forward to, and give reasons why.

4. Im Sommer gehen wir campen. You and your friend have
decided to go camping during your summer vacation.
Write a short description that includes how you will
prepare for the trip, items you will take along, places
you want to go and any other details you may want to
add.

5. Make a list of things you do every morning to get
ready for school, using as many reflexive verbs as
possible.
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Vokabeln

abbrechen (bricht ab, brach
ab, abgebrochen) to break
down 2B
als than; Da ist mehr Platz
als vorher. There is more
room than before. 2B
angenehm pleasant 2B

der Aufenthalt,-e stay 2B
der Ausflug,-̈e excursion, trip

2A
die Bettwäsche bed linen 2B

campen to camp; campen
gehen to go camping 2B

der Camper,- camper 2B
der Campingplatz,-̈e

campground 2B
sich duschen to shower, take a

shower 2A
eigen own 2B

der Eingang,-̈e entrance 2B
einige a few 2A
eitel vain 2A

der Erwachsene,-n adult 2B
das Essen,- meal, food 2B

extra extra 2B
sich freuen auf to look forward

to 2A
genießen (genoss, genossen)
to enjoy; Lass uns...genießen!
Let’s enjoy...! 2B

die Herbergsmutter,-̈ youth
hostel director (female) 2B

der Herbergsvater,-̈ youth
hostel director (male) 2A
hineingehen (ging hinein,
ist hineingegangen) to go
inside 2B

hoffentlich hopefully 2B
das Hotel,-s hotel 2B
die Information,-en

information 2B
die Jugendherberge,-n youth

hostel 2A
sich kämmen to comb one’s

hair 2A
das Kapitel,- chapter 2B
die Klassenreise,-n class trip

2A
der Kocher,- cooker 2B

komisch funny, strange 2A
sich langweilen to be bored 2B
die Lebensmittel (pl.)

groceries 2B
los: Na, dann mal los!
Well then, let’s go! 2B

die Luftmatratze,-n air
mattress 2B

die Mahlzeit,-en meal 2B
die Mitgliedskarte,-n

membership card 2A
oben on top, upstairs; weit
oben way up 2B

die Ostsee Baltic Sea 2B
packen to pack 2B

sich putzen to clean oneself;
sich die Zähne putzen to
brush (clean) one’s teeth
2A

sich rasieren to shave oneself
2A

der Reisescheck,-s traveler’s
check 2A
reservieren to reserve 2B

das Rheinschiff,-e Rhine ship
2A

der Schlafsack,-̈e sleeping bag
2B

das Schlauchboot,-e inflatable
boat 2B

sich setzen to sit down 2A
der Sommermonat,-e summer

month 2B
stecken to put, stick 2B

der Strand,-̈e beach, shore 2B
tun to do 2A

die Übernachtung,-en
overnight stay,
accommodation 2B

die Umgebung surroundings,
vicinity 2A
unterwegs on the way 2B
viele many 2B

sich vorbereiten auf to
prepare/get ready for 2A
vorher before 2B
warten auf to wait for 2A

sich waschen (wäscht, wusch,
gewaschen) to wash oneself
2A

der Wohnwagen,- RV
(recreational vehicle) 2B

das Zelt,-e tent 2B
zubereiten to prepare
(meal) 2B
zurückfahren (fährt zurück,
fuhr zurück, ist zurückge-
fahren) to go (drive) back
2B
zusammenrollen to roll up
2B

Was gibt’s alles auf einem Campingplatz?

Was darf man nicht in der Nacht
tun?
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