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In  th i s  chapter  you wi l l  learn how to:
n discuss travel plans
n describe airport facilities
n identify pieces of luggage
n make comparisons
n sequence events
n describe means of transportation
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Wohin geht’s?
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LEKTION A



Was tragen diese Leute und welche Farben 
sind das?

3aLektion A

1
Frau Albers
Frau Albers trägt eine Handtasche. Sie ist blau.

1. Sven

2. Herr Frank

3. Monika
und
Anne

4. Frau
Kowalski

5. Aki

1. Sven 2. Herr Frank

3. Monika und Anne 4. Frau Kowalski

5. Aki

 



Identifiziere die Gegenstände! (Identify the items.) 
Select the most logical items. There may be more than
one answer.

1. Axel schickt seiner Freundin zum Geburtstag 
ein                       .

2. Herr und Frau Selters brauchen für ihre Reise nach
Europa zwei                      .

3. Jeden Morgen geht Rüdiger mit seiner                      
zum Gymnasium.

4. Frau Krüger hat ihr Geld in der                      .

5. Andrea wandert mit ihren Schulfreunden in den Bergen.
Sie trägt einen                      .

6. Tina muss noch schnell Brot, Brötchen, Milch, Käse und
Wurst einkaufen. Sie hat eine                       mitgebracht.

3bLektion A
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Auf dem Weg zum Flughafen

Herr und Frau Hoffmann haben ihre Reise nach Amerika schon ein
paar Monate geplant. Endlich ist der Tag da. Sie müssen schon um
acht Uhr am Morgen zum Frankfurter Flughafen. Die Stadt Bamberg,
wo sie wohnen, liegt viel zu weit von Frankfurt entfernt. Mit dem
Zug können sie es am Morgen nicht schaffen.Von Bamberg nach
Frankfurt dauert es mehr als drei Stunden und sie müssen auch noch
umsteigen. Deshalb haben sie in einem Hotel in der Nähe vom
Flughafen übernachtet.

Frau Hoffmann: Warum haben wir so viel Gepäck mitgebracht?

Herr Hoffmann: Zwei Koffer, ein Paket und deine Handtasche sind
doch nicht so viel.

Frau Hoffmann: Am schwersten ist dieser Koffer hier.

Herr Hoffmann: Du musst ihn ja nicht tragen. Hier, roll ihn doch!

Frau Hoffmann: Fahren wir mit der S-Bahn zum Flughafen?

Herr Hoffmann: Nein, am besten nehmen wir ein Taxi. Da steht schon
eins.

Frau Hoffmann: Gute Idee. Mit dem Taxi geht’s doch schneller.
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Was für
Gepäck haben

Hoffmanns
mitgebracht?

Gute Idee.

Am besten
nehmen wir 
ein Taxi.

 



Etwas stimmt nicht.
In den folgenden Sätzen stimmt etwas nicht. Kannst du
die richtige Antwort geben?

1. Hoffmanns wohnen in Frankfurt.

2. Sie machen eine Reise nach Bamberg.

3. Einen Tag, bevor sie ihre Reise machen, übernachten sie
auf dem Flughafen.

4. Sie fahren mit einem Zug zum Flughafen.

5. Frau Hoffmann kann das Paket rollen.

6. Sie müssen spät am Morgen auf dem Flughafen sein.

5aLektion A

3



Wie heißt diese Stadt?
Complete each sentence with the appropriate word. The
first letters of the missing words, when read in
sequence, give you the name of the German city
considered to have one of the busiest airports in
Europe. Write each missing word in capital letters.
(Note: Ä = AE, Ü = UE)

1. Hoffmann fragt, ob sie mit der S-Bahn fahren.

2. Sie haben ihre schon lange geplant.

3. Hoffmanns werden nach fliegen.

4. Das Frankfurter Hotel, wo sie übernachten, ist in der 
vom Flughafen.

5. Frau Hoffmannt meint, dass ein sehr schwer ist.

6. Viele Flugzeuge stehen auf dem .

7. Hoffmanns in einem Hotel.

8. Herr Hoffmann sagt seiner Frau, sie soll den 
Koffer  .

5bLektion A
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Wer fragt, ob
sie mit der 

S-Bahn fahren?
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9. Mit dem ___ kommt
man am schnellsten
vom Hotel zum
Flughafen.

Public transportation in Germany is
quite reasonable and efficient. Most
Germans make use of the various means of transportation in their cities
or towns as the local, regional and state transportation systems are very
dependable and punctual. When in a hurry and the cost is not an issue,
many Germans take a Taxi. Don’t be surprised to see a 
Mercedes-Benz or other luxury automobile picking you up. German cab

drivers take special pride in buying good, dependable cars that will last
for many years.

Comparison of Adjectives and Adverbs
In adjectives of comparison there are two levels of comparing that
are constructed from the basic form of the adjectives, the
comparative and the superlative. The formation from the basic
form, the positive, to the superlative is similar in both German and
English. For instance, take the word fast (schnell). The comparative is
faster (schneller) and the superlative is fastest (schnellst + ending).

das schnelle Auto the fast car
das schnellere Auto the faster car
das schnellste Auto the fastest car

The above examples merely illustrate the comparison of adjectives.
These adjectives (because they involve specific endings) will be
treated in detail in later chapters.

The comparison of adverbs is similar to the comparison of adjectives.
Whereas the adjective (see above) modifies a noun, the adverb (see
below) modifies a verb.

Peter spricht langsam. Peter speaks slowly.
Maria spricht langsamer. Maria speaks more slowly.
Holger spricht am langsamsten. Holger speaks most slowly.

When adjectives end in d, t, s, ß, sch, st, x or z, the ending in the

SPRACHE

dichFür
ein Taxi
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superlative has an additional e, with the exception of größt- (see
below).

Die Rockmusik ist am The rock music is the 
interessantesten. most interesting.

Im Sommer ist es am heißesten. It is the hottest during 
the summer.

Most one-syllable adjectives containing an a, o or u change to ä, ö, ü
in the comparative and the superlative.

warm wärmer am wärmsten
groß größer am größten
klug klüger am klügsten

A few irregular forms are also listed here:

gut besser am besten
viel mehr am meisten
gern lieber am liebsten

In comparing two equal items, use so...wie with the positive form.

Der Morgen ist so kalt The morning is as cold as 
wie der Abend. the evening.

When an unequal comparison is made, use the comparative form
and the word als (meaning “than”).

Uwe spielt Fußball besser Uwe plays soccer better 
als Hans. than Hans.



Das stimmt nicht.
Your classmates are making some statements, but you
don’t agree with them. Use the comparative form.

Das Auto fährt so schnell wie der Zug.
Nein, das Auto fährt schneller als der Zug.

1. Der Winter ist so kalt wie der Herbst.

2. Das Buch ist so gut wie der Film.

3. Susi liest so viel wie Dieter.

4. Michael kommt so spät wie Kerstin.

5. Der Abend ist so warm wie der Morgen.

7bLektion A
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Fährt ein Taxi
so schnell

wie ein Zug?
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Das stimmt, aber...
You agree with what is being said; however, you add
some information.

Die Schule ist groß. (das Kaufhaus)
Ja, aber das Kaufhaus ist größer.

1. Am Montag ist es kühl. (Dienstag)

2. Jörg ist klug. (Monika)

3. Das Fahrrad ist schnell. (das Motorrad)

4. Das Rockkonzert beginnt spät. (der Film)

5. Der Bahnhof sieht schön aus. (das Museum)

6. Das Hemd ist preiswert. (die Bluse)

6



Vergleiche (Comparisons)
Provide the comparative and superlative forms.

Das Moped fährt schnell. Die Straßenbahn... Der Zug...
Die Straßenbahn fährt schneller.
Der Zug fährt am schnellsten.

1. Köln ist groß. München... Berlin...

2. Sven ist klug. Petra... Heike...

3. Ich trinke gern Milch. Cola... Apfelsaft...

4. Herr Gruber kommt spät. Frau Hesse... Frau Peters...

5. Die Krawatte ist teuer. Die Hose... Der Anzug...

6. Die Tasche ist schwer. Der Rucksack... Der Koffer...

8b Kapitel 1
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Fährt die Straßenbahn
schneller als ein Fahrrad?
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Zwei Formen
Give both comparative and superlative forms.

1. schlecht

2. alt

3. beliebt

4. toll

5. preiswert

8
6. schön

7. heiß

8. gut

9. viel

10. groß



Means of Transportation
Today’s world makes it essential that a variety of
transportation modes are available so that people
can cover short and long distances with efficiency
and speed. In spite of modern technology, Germans
still cherish their tradition of walking long distances
or simply strolling (spazieren gehen),
particularly on weekends. Exercising is as
popular in Germany as in this country and
many people can be seen jogging (joggen),
especially in parks and along rivers and
lakes.

Germans love to bicycle (Fahrrad fahren). The
number of bicyclists in Germany is much
larger than in the United States and has
increased dramatically in recent years.You
will see people of all ages riding their
bicycles on pedestrian sidewalks, special
bicycle paths or on urban or rural streets.

The smallest and most economical motor-driven vehicle is the Mofa,
which is short for Motorfahrrad. The somewhat larger model, the
Moped, is basically a bicycle with an auxiliary motor attached.You
must observe the same traffic regulations when riding a moped as
when operating any other motorized vehicle. Because of their limited
speed, mopeds cannot be driven on the Autobahn or other
expressways. Those who intend to use Germany’s freeways must
drive a vehicle at least the size of a motorcycle (Motorrad).

9bLektion A

A ktuelles Wie kommen sie
mit ihrem Gepäck

zum Bahnhof?

Viele fahren gern
Fahrrad.
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Germans who want to drive a motorized vehicle
must get a driver’s license (Führerschein) which can
cost as much as € 2,000.The potential driver must be
at least 18 years old and must attend an authorized
driver’s school (Fahrschule). After at least 15 to 20
hours of private lessons, he or she must pass both
written and behind-the-wheel driving tests. By the
way, a German driver’s license is good for a lifetime
and doesn’t need to be renewed periodically. All
members of the European Union (EU), including
Germany, have issued a new EU version of a driver’s
license for a nominal fee.

Similar to our country, the car (Auto) is the most
important means of transportation in Germany. Germans
keep the same license plate as long as it is registered with
the same local traffic authority. If the owner moves to

another district, the car will get another license plate.
The letters on the license plate indicate the town or
district where the car is registered. The letter M, for
example, stands for the city of Munich (München), F for
Frankfurt and B for Berlin.

Postal Service cars or vans (Postdienst) are easily recognized by their
yellow color and the black postal horn on the side. Police cars,
marked Polizei, are usually white and green. In case of an accident,
you will notice an ambulance (Unfall-Rettung) or the Red Cross (Rotes
Kreuz) rushing to the scene. If there is a fire, the local fire truck
(Feuerwehr) will be right on the scene.

Trucks (Lastwagen) crowd city streets, highways and freeways
throughout the country. Most German companies have their own

trucks for transporting goods rather
than transporting by rail, as is
commonly done in the United States.

Public transportation in Germany is
excellent. In many German cities, the
streetcar (Straßenbahn) is still the most
important local public transportation.
You must buy your ticket in advance
because there is no conductor on the
streetcar itself. Most stops have 
free-standing ticket automats marked
Fahrscheine, where tickets can be
purchased. Streetcars, which run on
tracks, stop every few blocks.

In Berlin gibt’s immer
viel Verkehr.

Woher kommen die Autos?

die Straßenbahn
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Many cities are phasing out streetcars, however.
Instead, buses (Busse) have been introduced.
Streetcars and buses will stop where there are
signs with the letter H, which stands for
Haltestelle. Bus tickets must also be purchased in
advance. Many buses provide transportation
between the cities and surrounding areas as well.
Double-decker buses (Doppeldecker) are still the
trademark of bus service in Berlin. They are
especially popular with tourists on sightseeing
tours. Long-distance tour buses (Reisebusse) are
even better equipped with air-conditioning,
restrooms, comfortable seats and huge windows to
view the scenery.

Major cities such as Berlin, Hamburg, Munich and
Cologne have subways (U-Bahnen) and city trains 
(S-Bahnen).You can find these by locating signs at the
entrance marked with a big U or S. As with the
streetcar system, you must purchase your tickets
from the automat or directly at a ticket counter.
Before buying a ticket, you should study carefully the
zone to which you are going. The price of your ticket
depends on the number of zones you will cross or
the distance of your ride. The S-Bahn, an elevated city
train, is faster because it can move freely in
comparison to the city streetcars or buses. The 
U-Bahn runs underground except in the harbor area
of Hamburg, where it must run
above ground.

Many Germans ride the
comfortable trains of the
Deutsche Bahn (German
Railroad). These trains are
efficient, fast and punctual.
There are also other means of
transportation that are intended
to attract tourists to certain
areas. Cable cars, called
Seilbahnen, take you over
treacherous heights to the
mountaintop. If you don’t want
to take a cable car, you could go
up using the slower mountain
trains (Bergbahnen).

ein Doppeldecker in Berlin

Mit welchem Verkehrsmittel kann man
von hier aus fahren?

Die meisten Züge sind komfortabel and
bringen die Leute schnell an ihr Ziel.
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The beautiful scenery surrounding Germany’s lakes
and rivers is enjoyed by visitors who use various
kinds of boats to explore them. Quite popular are the
boat tours on the Rhine River between Koblenz and
Mainz and on the Danube all the way from Passau to
Vienna. In case you’re driving along the Rhine and
need to get to the other side, you could also take one
of the numerous ferry boats (Fähren) that cross the
river at certain points, instead of the major bridges.

Another way to get around is by air. Within short
distances, helicopters (Hubschrauber) provide an

exciting view of the area from above. The most international means
of transportation linking countries and continents is, of course, the
airplane (Flugzeug). Between 300 and 400 people can be
accommodated in a jumbo jet and fly from New York to Frankfurt in
about seven hours.

Wovon spricht man hier?
l. city train

2. driver’s license

3. vehicle for large deliveries

4. bus with two levels

5. mountain train

6. ambulance

7. smallest motor-driven vehicle

Flüsse und Seen wie hier
in Lübeck bieten den
Besuchern vieles an.

9

Wie heißt dieser Platz?



8. freeway or superhighway

9. Red Cross

10. tour bus

11. streetcar or bus stop

12. transportation below the ground

13. bus ticket

Persönliches
You and a friend are planning a trip. Describe the various items you
intend to take along. Include such details as type of luggage,
destination, time of departure, means of transportation, clothing and
other items.

12b Kapitel 1
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other items.

You and your friend are planning to pick up your uncle at the airport.
You inquire whether the plane will be on time, and you are told that
it will be 15 minutes late.You suggest to your friend that the two of
you go to a small café for some ice cream. He or she goes along with

R O L L E N S P I E L

Wörterund
A u s d r ü c k e

your idea.Your friend asks how long it has
been since you have seen your uncle, and
you tell him or her that it has been about
five years.

DESCRIBING AND TALKING
ABOUT WHAT ONE CARRIES
Was trägst du denn? What are you carrying?

Eine Tasche. A bag.
Ein Paket. A package.
Eine Handtasche. A purse.
Eine Aktentasche. A briefcase.
Eine Einkaufstasche. A shopping bag.
Einen Rucksack. A backpack.

TALKING ABOUT GOING TO AN
AIRPORT
auf dem Weg zum Flughafen on the way to the

airport
Wo haben sie in der Nähe vom Flughafen

übernachtet? Where did they stay overnight
close to the airport?

Dieser Koffer ist am schwersten. This suitcase
is the heaviest.

Roll ihn doch! Why don’t you roll it!
Fahren wir mit der S-Bahn? Are we taking the

city train?
Wir nehmen ein Taxi. We’ll take a taxi.



LEKTION B
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Welche Wörter fehlen? 
1. Ein großes fliegt von München nach New York.

2. Viele Leute warten am auf ein Flugzeug. Es
kommt heute später an.

3. Manche stehen an einem und geben einer
Angestellten ihre Reisepässe.

4. Auf der steht, wo man sitzt.

5. Mit diesem Flugzeug können mehr als 
300 fliegen.

6. Die arbeitet am Schalter.

7. Der muss das Flugzeug fliegen.

8. Auf dem Frankfurter stehen viele Flugzeuge.

15aLektion B
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Das Flugzeug fliegt vom
Flughafen ab.

Was machen die Fluggäste im Flugzeug?

Die Piloten starten
gleich das Flugzeug.

Was sieht der Angestellte im
Computer nach?



Am Schalter

Herr Schmitt ist schon ein paar Mal in den USA gewesen. Heute hat
er wieder vor, von Frankfurt direkt nach Chicago zu fliegen. Schon
zwei Stunden vor dem Abflug muss er auf dem Flughafen sein. Er
hat Glück. Am Schalter stehen nicht viele Leute.

Angestellte: Guten Tag! Wohin geht’s denn?

Herr Schmitt: Nach Chicago.

Angestellte: Ihren Flugschein und Reisepass, bitte!

Herr Schmitt: Bitte sehr.

Angestellte: Sitzen Sie lieber am Fenster oder am Gang?

Herr Schmitt: Ich sitze lieber am Fenster. Fliegt das Flugzeug
pünktlich ab?

Angestellte: Ja, vom Flugsteig B44 um 16 Uhr 45. Wie viel Gepäck
haben Sie?

Herr Schmitt: Einen Koffer. Die Tasche nehme ich mit ins Flugzeug.

Angestellte: So, hier ist Ihre Bordkarte. Gehen Sie bitte eine
Stunde vor dem Abflug zum Flugsteig!

Herr Schmitt hat jetzt noch etwas Zeit. Er kauft eine Zeitung, trinkt
eine Tasse Kaffee an einem Imbiss und geht dann langsam zum
Flugsteig.
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Ihren Flugschein, bitte!

Ich sitze lieber am Fenster. Wie viel Gepäck haben Sie?



Was passt hier?
Upon his return to Frankfurt, Herr Schmitt talks about
his trip to Chicago. Complete the sentences using the
appropriate verbs from the list. Be sure that the verb
forms are in the present perfect tense.

geben gehen fliegen sein trinken
warten kaufen haben mitnehmen bekommen

1. Ich                ein paar Tage in Chicago                 .

2. Das Flugzeug                  direkt dorthin                .

3. Im Flughafen                  ich Glück                .

4. Nicht viele Leute                  am Schalter                 .

5. Dort                  ich einer Angestellten meinen Flugschein
und Reisepass                 .

6. Ich                  einen Fensterplatz                 .

7. Auf die Reise                  ich einen Koffer und eine 
Tasche                 .

8. Kurz vor dem Abflug                  ich noch eine 
Zeitung                  und eine Tasse Kaffee                 .

9. Ich und die anderen Fluggäste eine Stunde vor
dem Abflug zum Flugsteig .

17aLektion B
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Fragen
Beantworte diese Fragen!

1. Ist Herr Schmitt schon einmal in den USA gewesen?

2. Muss er auf der Reise nach Chicago umsteigen?

3. Warum hat er Glück?

4. Was gibt er der Dame am Schalter?

5. Sitzt Herr Schmitt lieber am Gang oder am Fenster?

6. Wie weiß Herr Schmitt, wo er im Flugzeug sitzt?

7. Was trägt Herr Schmitt zum Flugsteig?

17bLektion B
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Was fragt Herr
Schmitt die

Angestellte?



Whereas most American airports display their arrival and departure
times on monitors, travelers in Germany find these times often
displayed on electronic boards attached to the wall or suspended
from the ceiling.

To visit Germany, you will need a passport. To get a passport, you
must fill out an application form and bring two color photographs, a
birth certificate and a check for the application fee. It can take several
weeks before you get your passport.

Upon arrival in Germany, passengers must first show their passports
and then proceed through customs. There are usually several green
lanes and one red lane. If you have nothing to declare, you can follow
the green lane; otherwise you must stop at the red lane and declare
duty items. The United States has adopted the same system.

gern and lieber
As you have learned before, the word gern indicates liking 
something or someone. The comparative form of gern is lieber, which
is used primarily in expressing preferences. Both are adverbs and
must be used with a verb.

Ich spiele gern Klavier. I like to play the piano.
Ich spiele lieber Gitarre. I prefer to play the guitar.

Was fährst du lieber, Motorrad What do you prefer to drive, a
oder Auto? motorcycle or a car?
Ich fahre lieber Auto. I prefer to drive a car.

18 Kapitel 1

dichFür

SPRACHE

Sie fahren
lieber mit
dem Fahrrad.



Was machen sie gern?
Frag deine Freunde, was sie gern machen! Sie
beantworten deine Fragen mit “ja”.

Spielst du gern Klavier?
Ja, ich spiele gern Klavier.

1. Singst du gern?

2. Hörst du gern Musik?

3. Liest du gern?

4. Schreibst du gern Briefe?

5. Isst du gern Würstchen?

6. Sprichst du gern deutsch?

19aLektion B
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Was machst du lieber? 
Beantworte die Fragen!

Was spielst du lieber, Fußball oder Tennis? 
Ich spiele lieber Tennis.

1. Wohin fährst du lieber, nach Mainz oder Wiesbaden? 

2. Was hast du lieber, Mathe oder Chemie? 

3. Wo wohnst du lieber, in einem Haus oder in 
einer Wohnung? 

4. Wann isst du lieber, um sieben oder um acht? 

5. Was trinkst du lieber, Milch oder Cola? 

6. Wann kommst du lieber, am Nachmittag oder am Abend?

19bLektion B
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Hört sie lieber CDs...

...oder sieht die lieber fern?
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Gib Antworten! 
Gebrauche gern mit der Antwort “Ja,...” und nicht gern
plus lieber, wenn die Antwort mit “Nein...” beginnt!

Spielst du gern Tischtennis? Ja,...
Ja, ich spiele gern Tischtennis.

Fährst du gern Fahrrad? Nein,... (Moped)
Nein, ich fahre nicht gern Fahrrad. Ich fahre lieber Moped.

1. Liest du gern? Ja,...

2. Schreibst du gern einen Brief? Nein,... (Karte)

3. Spielst du gern Fußball? Nein,... (Golf)

4. Singst du gern? Ja,...

5. Isst du gern Wurst? Nein,... (Käse)

6. Lernst du gern Biologie? Nein,... (Physik)

7. Hörst du gern Musik? Ja,...

8. Trägst du gern einen Koffer? Nein,... (Tasche)

15
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Mit der U-Bahn geht’s schneller
Rainer und Tanja wohnen in der Nähe vom
Alexanderplatz° in Berlin. Beide sind schon
lange gute Freunde. Sie gehen auf ein
Gymnasium° in Pankow im Norden von
der Stadtmitte. Meistens fahren sie mit der
Straßenbahn oder mit dem Bus nach
Hause, aber heute müssen sie sich
beeilen°. Robert, Rainers Brieffreund° aus
Amerika, besucht ihn zwei Wochen. Er
kommt heute Nachmittag gegen 16 Uhr auf

dem Flughafen Tegel an. Seine Eltern und Rainer werden Robert mit
dem Auto vom Flughafen abholen°.

Rainer: Mit der Straßenbahn dauert es viel zu lange. Fahren
wir lieber mit der U-Bahn! Dann geht’s schneller.

Tanja: Hat dein Vater dir nicht gesagt, du sollst die Berliner
Zeitung° mitbringen?

Rainer: Das stimmt. Da ist ein Zeitungsstand. Außerdem
möchte ich ein paar Leckerbissen kaufen. Die
Bäckerei hier hat immer eine gute Auswahl.

20b Kapitel 1

Lesestück
Mit der Straßenbahn dauert
es viel zu lange.

Die Bäckerei
hier hat
immer eine
gute
Auswahl.



Es dauert nicht lange, bis die U-Bahn kommt.
Beide steigen schnell ein. Um diese Zeit gibt
es meistens viel Platz. Deshalb können sie
auch sitzen. Nach ein paar Haltestellen°
steigen sie aus und gehen zehn Minuten zu
Fuß. Rainers Eltern warten auch schon. Sie
haben am Flughafen angerufen. Man hat
ihnen gesagt, dass das Flugzeug pünktlich
landen wird. Rainer und seine Eltern
verlassen schnell ihre Wohnung und fahren
gleich zum Flughafen. Tanja geht auch nach
Hause. Rainer hat ihr vorgeschlagen, dass sie
später oder morgen rüberkommen soll. Dann
kann sie Rainers Brieffreund kennen lernen°.

Alexanderplatz a well-known place in the center of the city; das
Gymnasium secondary/college preparatory school; sich beeilen
to hurry; der Brieffreund pen pal; abholen to pick up; Berliner
Zeitung name of popular local newspaper; die Haltestelle stop;
kennen lernen to get to know

21aLektion B

Zuerst sehen sie sich den
Stadtplan an...

...dann setzen sie sich.



Wie ist die richtige Reihenfolge?
Arrange the following sentences in the proper sequence
according to what happened in the Lesestück.

1. Sie gehen zu Fuß zu Rainers Wohnung.

2. Tanja kommt später oder morgen zu Rainer rüber.

3. Rainer und Tanja fahren ein paar Haltestellen.

4. In einer Bäckerei kauft Rainer ein paar Leckerbissen.

5. Tanja lernt Robert kennen.

6. Rainer und Tanja kommen aus der Schule.

7. Alle drei fahren zum Flughafen.

8. Die U-Bahn kommt.

9. Rainers Eltern warten auf ihren Sohn.

10. Rainer kauft eine Zeitung.

11. Rainer und Tanja steigen aus.

12. Rainer und Tanja steigen in die U-Bahn ein.

21bLektion B
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Fragen
Beantworte diese Fragen!

1. Wo liegt Pankow?

2. Warum fahren Rainer und Tanja heute nicht mit dem Bus
oder mit der Straßenbahn?

3. Wer ist Robert?

4. Wie kommt er von Amerika nach Berlin?

5. Wird nur Rainer Robert abholen?

6. Wie kommen Rainer und Tanja heute von Pankow 
zum Alexanderplatz?

7. Wie weiß Rainer, wann Roberts Flugzeug landet?

8. Was schlägt Rainer Tanja vor?

22a Kapitel 1
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Persönliches
1. Wo gibt es in deiner Nähe einen Flughafen? Wie weit ist er

von deinem Haus oder deiner Wohnung entfernt?

2. Bist du schon einmal mit einem Flugzeug 
geflogen? Wohin?

3. Wohin bist du das letzte Mal gefahren oder geflogen? 
Mit wem?

4. Fliegst du lieber mit einem Flugzeug oder fährst du lieber
mit einem Zug, Bus oder Auto? Warum?

5. Was trägst du lieber, einen Rucksack oder eine
Aktentasche? Warum?

Imagine that you and a classmate have traveled throughout
Germany.You are now at the Frankfurt Airport, on your way back to
the United States. At the ticket counter, both of you talk to the ticket
agent (another classmate) in German. In your conversation, the agent
is interested in where you have been, how you got around, what the
weather was like and what were your favorite spots. Then, the agent
asks to see your flight tickets and passports.You have not been
assigned any seats yet, so you state your seating preference (hinten =
in the rear; vorne = in front). Finally, you inquire if the flight is on
time and from which gate the plane will depart. Add any other
information that might expand this role-playing activity.

22b Kapitel 1
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Praktisches
Was für Gepäck haben wir mitgenommen? Imagine that your group of
three or four students went on a trip to Germany, where you each
bought so many items that you had to buy or borrow a suitcase, a
backpack or a shopping bag. Each student names at least eight items
that he or she purchased and the price paid for each in euro. Then in
a group, each student tells which four items he or she considers to be
the best purchases, and why. A spokesperson presents a list of items
that were purchased by more than one student to the rest of the
class. If there were no duplicate items purchased by the group, the
students choose the best items and tell why they consider them the
best purchases.

Schreiben
Eine Reise nach Deutschland. Imagine that you are flying to
Germany, Austria or Switzerland for a few weeks. Write a
narrative detailing what clothing items you intend to take
along, how many suitcases you will bring, what documents
you need prior to your departure, how you will get to the
airport the day of your departure, the conversation you expect
to have with the ticket agent (could be in dialog form), flight
details and when you will arrive at your destination. Be as
creative as possible.

23aLektion B
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Wörterund
A u s d r ü c k e

INQUIRING ABOUT AND
DESCRIBING FLIGHT-RELATED
MATTERS
Für diesen Flug braucht man einen Flugschein

und einen Reisepass. For this flight you’ll
need a (flight) ticket and a passport.

Am Schalter bekommt man eine Bordkarte. At
the counter you’ll get a boarding pass.

Der/Die Angestellte hilft den Fluggästen. The
employee (ticket agent) is helping the (flight)
passengers.

Der Pilot sitzt schon im Flugzeug. The pilot is
sitting already in the plane.

Man soll eine halbe Stunde vor dem Abflug
am Flugsteig sein.You should be at the gate
a half-hour before (flight) departure.

Wohin geht’s denn? Where are you going?
Möchten Sie am Fenster oder am Gang

sitzen? Would you like to sit by the window
or on the aisle?

Sie haben Glück.You’re lucky.
Fliegt das Flugzeug pünktlich ab? Is the plane

leaving on time?
Ich nehme diese Tasche mit ins Flugzeug. I’ll

take this bag (with me) to the plane.
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Rückblick
Kombiniere...

Die Angestellte will am Abend mitgebracht
Herr Schmitt möchte den Reisepass nach Berlin
Wer fliegt einen Koffer sehen
Das Flugzeug hat sehr spät dorthin

ist abgeflogen

18



Auf dem Flughafen
Pretend to be a ticket agent at an airport answering
questions for travelers.

1. Um wie viel Uhr fliegt das Flugzeug nach Hamburg ab?

2. Haben Sie noch viele Plätze?

3. Warum kommt der Flug aus Bremen so spät an?

4. Gibt es hier im Flughafen ein Café?

5. Wann kommt das Flugzeug aus New York an?

6. Wie viel kostet ein Flug nach München?

24b Kapitel 1
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Deutsche Wörter
Beschreib die folgenden Wörter! Auf Deutsch, bitte!

1. der Flughafen

2. der Schalter

3. der Reisepass

4. die Bordkarte

5. der Flugschein

6. die Fluggäste

24c Kapitel 1
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Was passt hier?
Beende diese Sätze mit den passenden Wörtern aus der Liste!

Schalter Angestellte Bordkarten Flugschein U-Bahn
Fluggäste Stunden Flugzeug Flugsteig Gepäck

1. Um wie viel Uhr kommen alle  Angestellte
mit dem Flugzeug an?

2. Da steht, wann das  Angestellte landet.

3. Die Fluggäste haben schon ihre  Angestellte .

4. Herr Schmitt hat nicht sehr viel  Angestellte ,
nur einen Koffer und eine Tasche.

5. Die  Angestellte hat ihm gesagt, wann das Flugzeug abfliegt.

6. Die  Angestellte fährt direkt von Pankow 
zum Alexanderplatz.

7. Herr Schmitt muss der Angestellten am  Angestellte
seinen Reisepass zeigen.

8. Viele Leute warten in Berlin schon zwei  Angestellte
auf den Flug nach Frankfurt.

9. Auf dem  Angestellte können wir lesen, wohin der Flug geht
und wann das Flugzeug abfliegt.

10. Das Flugzeug steht schon am  Angestellte .
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Wer hat eine Reise geplant? 
Form sentences using the following words.

1. hat / Brieffreundin / Deutschland / Tina / eine / in

2. sie / am / fliegen / Montag / München / wird / nach 

3. dort / Freundin / ihre / wohnt

4. Wochen / Brieffreundin / Tina / drei / besuchen / wird /
ihre / in

5. eine / Schalter / bekommt / Bordkarte / am / sie

6. fliegt / Flugzeug / Uhr / sechs / das / ab / um

7. acht / dauert / nach / der / Stunden / Flug / München

8. schon / Flughafen / dem / ihre / wartet / Brieffreundin /
lange / auf

25bRückblick
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Fragen
Beantworte diese Fragen!

1. Wohin möchtest du fliegen?

2. Was brauchst du für die Reise?

3. Was für Kleidungsstücke willst du mitnehmen?

4. Wie lange möchtest du dort bleiben?

5. Welche Länder willst du besuchen?

6. Wer kommt mit?

26a Kapitel 1
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Ich mache das gern, aber lieber mache ich...
Indicate at least four activities that you prefer over
others.

Ich lese gern, aber lieber gehe ich ins Kino.

26b Kapitel 1

Was weißt du?
1. Ich bin in die Ferien gefahren. Describe a real or imaginary

vacation trip that you have taken. Indicate what
luggage, clothing items, and possible games you
brought along. Then tell where you went and what you
did on your trip. Remember to use past tense verb
forms.

2. Was gibt’s alles auf einem Flughafen? Name four items
that you may find at an airport and describe each one in
at least two sentences.

3. Talk with your classmates and make at least five
comparisons about others. Examples: Rudi läuft schnell,
aber Robert läuft schneller. Katja spielt gut, aber Karin spielt
viel besser.

4. Was möchtest du denn am Wochenende tun? Indicate at
least five activities that you would like to be involved in
during the weekend. Example: Am Wochenende möchte
ich ins Kino gehen.

5. Wie sieht der Flughafen in deiner Nähe aus? Briefly
describe the airport in your area.Your description may
include such details as facilities (monitors, counters,
gates), the number of daily flights, distance to the
airport and other information that might be of interest.
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Vokabeln

abfliegen (flog ab, ist
abgeflogen) to take off (plane)
1B

der Abflug,-̈e departure
(flight) 1B
abholen to pick up 1B

die Aktentasche,-n briefcase
1A

die Angestellte,-n employee
(female) 1B

die Bäckerei,-en bakery 1B
sich beeilen to hurry 1B

Bitte sehr. Here you are.
1B

die Bordkarte,-n boarding
pass 1B

der Brieffreund,-e pen pal 1B
die Einkaufstasche,-n

shopping bag 1A
das Fenster,- window 1B
der Flug,-̈e flight 1B
der Fluggast,-̈e flight

passenger 1B
der Flughafen,-̈ airport 1A

der Flugschein,-e flight ticket
1B

der Flugsteig,-e gate (airport)
1B

der Gang,-̈e aisle 1B
gehen: Wohin geht’s
denn? Where are you
going? 1B

das Glück luck; Glück haben to
be lucky 1B

das Gymnasium,-sien
secondary school, college
preparatory school 1B

die Haltestelle,-n stop 1B
die Handtasche,-n purse 1A

kennen lernen to get to
know 1B
landen to land 1B

das Paket,-e package 1A
der Pilot,-en pilot (male) 1B
die Pilotin,-nen pilot (female)

1B
pünktlich punctual, on
time 1B

der Reisepass,-̈e passport 1B
rollen to roll 1A

der Rucksack,-̈e backpack,
knapsack 1A

die S-Bahn,-en city train,
suburban express train 1A
schwer heavy 1A

die Tasche,-n bag 1A
das Taxi,-s taxi 1A

tragen (trägt, trug, getragen)
to carry 1A
übernachten to stay
overnight 1A

die USA United States of
America (also: die
Vereinigten Staaten von
Amerika) 1B

der Weg,-e way, path 1A
der Zeitungsstand,-̈e

newspaper stand 1B

der Abflug

Sie wartet am
Flugsteig.

der Reisepass
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