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In  th i s  chapter  you wi l l  learn how to:
n talk about obligations
n identify animals
n express likes and dislikes
n describe daily activities
n talk about a farm
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An welchem Tag war das?
Sag, an welchem Tag Herr Meier, Frau Meier, Marco
oder Katrina das gemacht haben! 

1. Katrinas Mutter hat etwas auf einer Bank gelesen.

2. Marcos Vater hat etwas an seinem Auto gemacht.

3. Herr Meier ist später nach Hause gekommen.

4. Ein paar Gäste sind bei Meiers zu Besuch gewesen.

5. Katrinas Bruder hat am Telefon gesprochen.

6. Katrina hat ihre Arbeit für die Schule nicht gemacht.

7. Beide Eltern haben etwas für Marco gekauft.

1
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Was hat er gemacht?

Was passt hier?
Ergänze diese Sätze mit den Wörtern aus der Liste und
der richtigen Zeitform! Du wirst nicht alle Wörter
brauchen.

schicken staubsaugen anrufen arbeiten sitzen
lesen kaufen üben hören ansehen

1. Marcos Eltern haben einen Geburtstagskuch
en                         .

2. Marco hat seine Freundin                         .

3. Wann hat Katrina Gitarre                         ?

4. Marco hat in seinem Zimmer Rockmusik                        .

5. An welchem Tag hat sich Katrina kein 
Fernsehprogramm                         ?

6. Marcos Vater hat an seinem Auto                         .

7. Wo hat Frau Meier ein Buch                        ?

8. Hat Katrina eine E-Mail an ihre Freundin                         ?
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Es gibt heute viel zu tun

Mutter: Enisa, du wolltest mir doch bei der Arbeit helfen. Es
gibt heute viel zu tun.

Enisa: Einen Moment. Ich komme gleich. Du sagtest, ich
sollte die Wäsche bügeln?

Mutter: Ja, bitte. Goran hat die Wäsche schon gewaschen. Er
konnte das schon heute Morgen machen.

Enisa: Musste er nicht auch noch sein Rad reparieren?

Mutter: Das hat er schon gemacht.

Enisa: Was ist denn der Lärm oben?

Mutter: Das ist Boris. Er staubsaugt im Wohnzimmer und in
den Schlafzimmern.

Enisa: Sollte Boris nicht auch noch die Küche aufräumen?

Mutter: Nein, das mache ich. Ich muss auch das Abendessen
zubereiten.Vati wird noch den Rasen mähen. Gegen
sieben kommt dann unser Besuch.

Hat Goran die Wäsche
schon gewaschen?

Was soll Enisa machen?

Boris staubsaugt.
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Das ist falsch.
Etwas stimmt hier nicht. Was ist die richtige Antwort?

1. Die Eltern in dieser Familie haben zwei Töchter und einen
Sohn.

2. Die Mutter hat die Wäsche gewaschen.

3. Enisa hat die Wäsche schon gebügelt.

4. Boris hat das Rad repariert.

5. Der Lärm kommt aus der Küche.

6. Boris wird die Küche aufräumen.

7. Die Besucher mähen den Rasen.
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Fragen
Beantworte diese Fragen!

1. Warum soll Enisa ihrer Mutter helfen?

2. Was soll Enisa machen?

3. Wann hat Enisas Bruder die Wäsche gewaschen?

4. Was hat er noch getan?

5. Was macht Boris oben?

6. Was will die Mutter noch in der Küche machen?

7. Warum muss sie das tun?

96b Kapitel 4
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Hat Petra die Gläser
gewaschen?

Hat Tanja ihr Zimmer aufgeräumt?
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Whatever their dwelling, house or
apartment, most Germans live
behind closed doors. Not only are the
outside doors to their homes closed
(locked and bolted in urban areas),
but within their homes, most of the
doors to the individual rooms are
kept closed. Since people do come and go, you can hear the constant
opening and closing of doors in a typical German household.

For the visitor, this closed-door syndrome can cause confusion and
create an occasional surprise.You never know who is lurking behind
closed doors; people sometimes pop out unexpectedly. Americans
have been known to wait needlessly outside the door of the room
containing the toilet (often separate from the bathroom), when in fact
it was empty all the time.

Past Tense of Modal Auxiliaries
The past tense forms of the modal auxiliaries are as follows:

I N F I N I T I V E PA S T M E A N I N G

dürfen durfte may, to be permitted to 
können konnte can, to be able to
mögen mochte to like
müssen musste must, to have to
sollen sollte should, to be supposed to
wollen wollte to want to

Goran musste sein Rad Goran had to repair his bike.
reparieren.

Die Schüler sollten bis morgen The students were supposed to
ein Kapitel lesen. read a chapter for tomorrow.

Katrina wollte sich ein Katrina wanted to watch a TV 
Fernsehprogramm ansehen. program.

SPRACHE

dichFür
Heiko putzt sich die Zähne.

Bestimmt ist die Badezimmertür
geschlossen (closed).



98a Kapitel 4

Was wollten sie?
Sag, was die einzelnen Leute wollten!

Paul / nach Deutschland fliegen
Paul wollte nach Deutschland fliegen.

1. Erika / zur Party gehen

2. die Kinder / Eis essen

3. die Jugendlichen / Karten spielen

4. Ulis Mutter / einen Brief schreiben

5. du / das Buch lesen

6. die Eltern / ihre Tochter besuchen

7. Anke / den Rasen mähen

8. ihr / Tennis spielen
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Sätze, bitte! 
Bilde Sätze in der Vergangenheit (past tense) mit diesen
Wörtern!

Briefmarken sammeln wollen
Maria wollte Briefmarken sammeln.

1. ein Paket schicken müssen

2. den Film sehen dürfen

3. gut Gitarre spielen können

4. ein Geschenk kaufen wollen

5. Kalte Platte nicht essen mögen

6. die Arbeit machen sollen

98b Kapitel 4
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Was wollte Familie Schulz alles machen?

 



Was passt hier? 
Complete each sentence using an appropriate past
tense form of a modal auxiliary. You may be able to use
several modal auxiliaries for each sentence. Can you
tell the difference in meaning?

1. Am Wochenende                     Anne mit ihrer Freundin zu
einem Campingplatz fahren.

2. Ich                    meinen Mantel nicht finden.

3. Nach der Schule                     alle Schulfreunde ins 
Eiscafé gehen.

4. Robert                     das Essen gar nicht.

5. Wir                   bis zwölf Uhr am Abend auf der 
Party bleiben.

6. Renate                    ihre Arbeit schon früher machen.

7. du das Geschirr nicht spülen?

99aLektion A
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In einer Großstadt
Miriam Schröder wohnt
in Leipzig, einer großen
Stadt im Osten
Deutschlands. Miriam ist
sechzehn und wohnt mit
ihrem Vater in einer
Wohnung. Ihre Eltern sind
schon seit vielen Jahren
geschieden°. Miriams Mutter wohnt
jetzt in Düsseldorf. Miriam besucht ihre
Mutter einmal im Jahr, meistens im Sommer,
während der Schulferien. Ihr Vater arbeitet in
einem Büro im Alten Rathaus, direkt in der
Stadtmitte.

Während der Zeit der ehemaligen DDR°, vor
dem Fall der Mauer° im Jahr 1989, hatte es
Herr Schröder sehr schwer. Heute hat sich
viel geändert° — es gibt Vorteile° aber auch
manche Nachteile°.

99bLektion A

Aktuelles

Leipzig, eine Großstadt

Wo wohnt Miriam?

 



In den Kaufhäusern ist die Auswahl heute größer als
früher, aber das Leben selbst° ist für ihn und auch
andere in dieser Gegend komplizierter als vor 1989.

Miriam geht auf ein Gymnasium. Sie hat vor, in zwei
Jahren ihr Abitur zu machen und hofft, dann an der
Leipziger Universität oder an einer anderen Universität
zu studieren. Sie möchte gern Englisch studieren und
später einmal Lehrerin werden. Nächstes Jahr hat sie
die Gelegenheit, mit einer Schülergruppe drei Wochen
nach Amerika zu reisen. Dann wird sie bestimmt
englisch sprechen müssen.

Dieses Jahr kommen einige amerikanische Schüler
für ein paar Wochen nach Leipzig. Sarah, ein
Mädchen von dieser Gruppe, wird während ihres
Besuchs bei Miriam wohnen. Die anderen werden

bei Nachbarn unterkommen°. Miriam hofft, dass sie auch dann viel
Englisch sprechen kann. Ihr Vater und ihre Nachbarn sind schon ein
paar Mal zusammengekommen, denn sie wollen planen, was sie
alles mit den Schülern machen werden.

In Leipzig gibt’s viel zu sehen. Den Hauptbahnhof°, zum Beispiel, hat
man vor ein paar Jahren ganz renoviert. Er ist einer der größten
Bahnhöfe in Europa. Direkt im Hauptbahnhof gibt es jetzt viele
moderne Geschäfte und Restaurants. Gleich in der Nähe vom
Hauptbahnhof werden sie die Thomaskirche besuchen.
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Miriams Vater arbeitet im Alten Rathaus.

Warum ist die
Thomaskirche so bekannt?

 



Sie ist besonders durch Johann Sebastian Bach (1685–1750) bekannt.
Von 1723 bis 1750 war er Kantor in dieser bekannten Kirche° und
Stadtmusikdirektor von Leipzig. Nicht weit von der Thomaskirche
steht die Nicolaikirche, wo man im Jahr 1989 eine friedliche°
Revolution angefangen hat. Der bekannteste deutsche Dichter°,
Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), hat hier in Leipzig drei
Jahre (1765–1768) studiert. Außerhalb der Stadtmitte steht das große
Völkerschlachtdenkmal. Es erinnert an die große Schlacht° zwischen
Napoleon und anderen Ländern im Jahr 1813.

Als Brieffreunde kennen sich Miriam und
Sarah schon ganz gut. Sie senden sich oft
E-Mails, manchmal auch mit einem
Anhang° von Fotos oder anderen
Dateien°. Meistens schreibt Sarah auf
Deutsch, denn sie ist schon im dritten
Jahr Deutsch auf einer amerikanischen
High School. Miriam antwortet immer
auf Englisch. Auf diese Weise
verständigen sich° die beiden Mädchen
ganz gut. Im letzten Brief hat Miriam
Sarah erzählt, wie sie in Leipzig
herumkommen° werden. Für Sarah war
es nicht verständlich°, warum viele
Leipziger nicht mit ihrem Auto in der
Stadt fahren.
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Man hat den Hauptbahnhof
ganz renoviert.

Wer war Johann Sebastian Bach?

Was kann man alles in
Leipzig sehen?



Von einer Straßenbahn hat Sarah schon gehört, aber gesehen hat sie
noch keine. Das wird sich schnell ändern, wenn sie mit ihren
Schulfreunden zu Besuch da ist.

geschieden divorced; die ehemalige DDR former Deutsche Demokratische Republik
(East Germany); der Fall der Mauer the fall of the Wall (divided Berlin

1961–1989); sich ändern to change; der Vorteil advantage; der Nachteil
disadvantage; das Leben selbst the life itself; unterkommen to accommodate;
der Hauptbahnhof main (railway) station; die Kirche church; friedlich
peaceful; der Dichter poet, writer; die Schlacht battle; der Anhang
attachment (e-mail); die Datei file; sich verständigen to communicate;
herumkommen to get around; verständlich clear
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Sarah, Miriams Freundin

Was ist hier am Völkerschlachtdenkmal vor fast 200 Jahren passiert?

Hat Sarah schon einmal eine Straßenbahn gesehen?



Was passt zusammen?
Ergänze die Sätze mit den richtigen Satzteilen!

1. Miriams Vater und Mutter sind

2. In den Ferien besucht sie

3. Jeden Wochentag fährt Herr Schröder

4. Nach 1989 gab es

5. Für viele Leipziger ist

6. Miriam will

7. Die amerikanischen Schüler kommen

8. Im Hauptbahnhof gibt es

9. Johann Sebastian Bach war

10. Johann Wolfgang von Goethe war

103aLektion A
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Wer war Johann
Wolfgang von Goethe?

 



11. Ein großes Denkmal steht

12. Viele Einwohner fahren

A. ein Dichter
B. keine Mauer mehr
C. Geschäfte und Restaurants
D. geschieden
E. später vielleicht Lehrerin werden
F. nicht mit ihren Autos in der Stadt herum

G. zur Arbeit im Alten Rathaus
H. vor mehr als 250 Jahren Kirchenkantor
I. ihre Mutter
J. das Leben selbst komplizierter als früher

K. außerhalb der Stadtmitte
L. bei Nachbarn unter
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Eine bekannte Sehenswürdigkeit
Lies die einzelnen Beschreibungen und identifiziere
dann die Wörter oder Namen! Wenn du die
Anfangsbuchstaben der fehlenden Wörter oder Namen
von eins bis zwölf liest, dann weißt du den Namen von
einer bekannten Sehenswürdigkeit in Leipzig. Schreib
alles mit großen Buchstaben!

1. Nicht gestern oder morgen.

2. Das machen die Schüler am Ende des Gymansiums.

3. Da studiert man.

4. Das englische Wort für das, was Goethe war.

5. Da war Bach Kantor.

6. Er lebte 65 Jahre.

7. Das senden viele Leute mit ihrer E-Mail.

8. So heißt Miriams Vater.

9. Da begann eine friedliche Revolution.

10. Sarah ist Schülerin in dieser Schule.

104a Kapitel 4
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11. Leipzig liegt da.

12. Dann besucht Miriam ihre Mutter.

Persönliches
1. Kommen ab und zu bei dir zu Hause Leute zu Besuch?

Wer und wann?

2. Was musst du oft oder manchmal zu Hause machen?

3. Was machst du gern? Was machst du nicht so gern? Und
warum?

4. Hast du Brüder oder Schwestern? Wenn ja, was müssen sie
zu Hause tun?

5. Wohnst du in einer Kleinstadt oder in einer Großstadt?
Was gibt es da zu sehen?
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Imagine that you are an exchange student and you live with a family
(classmates) that has a son or daughter (your classmate’s role) your
age. Prepare a list of chores that likely need to be done. Then discuss
these chores with family members (your classmates). Some sample
questions may be: Kann ich in der Küche (in der Garage, im Garten)
helfen? Welche Arbeit kann ich tun? Was gibt’s für mich zu tun? Kann ich
das Fahrrad (Auto, Moped) reparieren?
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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
DESCRIBING FAMILY ACTIVITIES
AND CHORES
Warum haben sie so wenig Zeit? Why do they

have so little time?
Gäste kommen zu Besuch. Guests are
coming for a visit.
Mutti strickt einen Pullover. Mom is
knitting a sweater.
Marco muss staubsaugen. Marco has to
vacuum.
Frau Meier wäscht die Wäsche. Mrs.
Meier is washing clothes.
Herr Meier arbeitet heute länger im Büro.
Mr. Meier works longer at the office today.
Katrina bügelt die Wäsche. Katrina is
ironing clothes.

Was liest du? What are you reading?
Eine Zeitschrift. A magazine.
Einen Roman. A novel.
Ich lese jetzt nichts. Ich habe mein Buch
in der Schule gelassen. I’m not reading
anything now. I left my book at school.

Warum kannst du nichts hören? Why can’t
you hear anything?
Er macht oben zu viel Lärm. He is making
too much noise upstairs.



LEKTION B
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Was für ein Tier möchtest du haben? 
Gib fünf Gründe (reasons), warum du dieses Tier haben
willst!

Ich möchte einen Hund. Er ist ein Freund. Er ist nett. Er ist
immer zu Hause. Er kommt immer zu mir.

Wer hat ein Haustier? 
Hast du, dein Freund oder deine Freundin ein
Haustier? Sag, was du von dem Haustier weißt! 

Mein Freund hat eine Katze. Sie ist klein und grau. Sie
heißt Muschi und ist zehn Jahre alt. Er hat sie zum
Geburtstag bekommen.

107aLektion B
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Ich bin beim Füttern

Michaela kommt jeden Schultag gegen zwei Uhr nach Hause. Gleich
beim Aufmachen der Wohnungstür kommt Arno, ihr Hund, und
begrüßt sie. Arno, ein Irischer Setter, ist immer froh, wenn Michaela
aus der Schule kommt. Michaelas Mutter arbeitet nur bis zum
frühen Nachmittag und ist dann auch schon bald zu Hause.
Während Michaela mit ihrem Hund spricht, hört sie auch schon
Rudi, ihren Papagei. Er sagt immer: “Hallo, Michaela!”Es klingt
wirklich komisch.
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Was macht Michaela, sobald sie nach
Hause kommt?

Was sagt der Papagei?

 



Mutter: Michaela, wo steckst du denn?

Michaela: Im Wohnzimmer. Ich bin gerade beim Füttern.

Mutter: Gibst du Rudi nicht zu viel?

Michaela: Na, Mutti! Wie oft habe ich unseren Papagei schon
gefüttert?

Mutter: Und Arno? Hat der etwas zum Fressen?

Michaela: Mehr als er braucht. Jetzt schläft er schon. Was für
ein Hundeleben!

Mutter: Wir müssen in den nächsten Tagen den Käfig sauber
machen.

Michaela: Das mache ich morgen nach der Schule.

Mutter: Was hast du denn mit deiner Hand gemacht?

Michaela: In der Sportstunde haben wir Basketball gespielt. Beim
Spielen ist das passiert. Es tut aber gar nicht weh.

Mutter: Na gut.
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Wie oft habe ich unseren Papagei
schon gefüttert?

Und Arno? Hat der etwas
zum Fressen?



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

1. Arno begrüßt Michaela vor der Wohnung.

2. Michaelas Mutter ist am Morgen zu Hause.

3. Rudi ist Michaelas Bruder.

4. Der Irische Setter sitzt im Käfig.

5. Michaela soll die Wohnung sauber machen.

6. Es ist etwas mit Michaelas Fuß passiert.

109aLektion B
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Wovon spricht man hier?
Identifiziere das Hauptwort (noun), das man in jedem
Satz beschreibt! Nenne das Hauptwort und seinen
Artikel!

1. Dort findet man Tiere. Sie sollen nicht frei herumlaufen.

2. Es ist ein Vogel. Oft kann er ein paar Wörter sprechen.

3. Man nennt ihn oft seinen besten Freund.

4. Dort kommt man in ein Haus oder in eine Wohnung.

5. Man braucht sie, wenn man den Ball beim Basketballspiel
von einem Spieler zu einem anderen Spieler schießt.

6. Da sitzen eine Familie und ihre Gäste.

7. Meistens gehen die Jugendlichen am Morgen während der
Woche dorthin.

8. Das ist die Zeit zwischen vierzehn und sechzehn Uhr.

109bLektion B
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Wo sind Tiere, wenn sie nicht frei herumlaufen sollen?
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Since Germany is one
of the most densely
populated countries
in Europe, people
have to live relatively
close together, mainly
in apartment
buildings (Mietshäuser) or in houses divided for the use of several
families (Mehrfamilienhäuser). Single-family homes (Einfamilienhäuser)
standing in splendid isolation are a particular luxury.To accommodate
the many Germans who still want to live in a private house, despite the
space problem, a lot of modern residential developments consist of 
two-story-plus-attic houses joined together and known as townhouses
(Reihenhäuser). Each Reihenhaus has its own yard—sometimes one in the
front and one in the back.The most desired houses in the row are at the
two ends, because the yards can extend around the side, and there is
only one attached neighbor with whom to share a wall and fence.

As land is scarce and expensive, houses (Häuser) cost considerably more
than they do in most parts of the United States. Many houses have been
passed on from generation to generation. Germans cherish their privacy;
therefore, most families define their property lines with various types of
separations, ranging from wrought iron or wooden fences to hedges.

Infinitives Used as Nouns
An infinitive of a verb becomes a noun when it is preceded by the
preposition beim (bei dem), zum (zu dem) or mit (mit dem).

Beim Spielen haben wir While playing, we have a lot 
viel Spaß. of fun.

Das Wetter ist gut zum The weather is good for 
Fotografieren. taking pictures.

Bist du mit dem Schreiben Have you finished writing?
fertig?

Infinites can be used as nouns without prepositions.

Wandern  ist gesund. Hiking is healthy.

SPRACHE

dichFür
In dieser Gegend gibt es viele Einfamilienhäuser.

 



Was ist dann los?
Sieh dir die Zeichnungen mit Ausdrücken 
an! Dann gib die Antworten!

ich / viel Übung haben
Beim Sprechen habe ich 
viel Übung.

111aLektion B

14

5. wir / sich nur für gute
Programme interessieren

1. Christopher / manchmal
Probleme haben

4. Klaus / sehr
aufpassen müssen

3. unsere Mannschaft /
viel Spaß haben

6. die Katze /
gleich da sein

2. meine Eltern / immer zu viele
Kleidungsstücke mitnehmen

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Was brauchst du dazu?
Sag, was man dazu braucht! 

schreiben
Ich brauche den Bleistift zum Schreiben.

111bLektion B
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1. laufen
2. sitzen 3. hören 4. sehen

5. schreiben 6. arbeiten

7. fahren

8. segeln

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



Was fehlt?
Beende die Sätze! Sei sicher, dass alle Sätze sinnvoll
(meaningful) sind!

1. Beim Stricken .

2. Zum Arbeiten .

3. Mit dem Mähen .

4. Zum Tanzen .

5. Beim Spielen .

6. Mit dem Üben .

7. Beim Füttern .

8. Zum Sprechen .
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Auf dem Bauernhof
Elke, Sofie und Angelika sind gute Freundinnen. Alle drei wohnen in
Köln, einer Großstadt im Bundesland Nordrhein-Westfalen. In den
Sommerferien haben sie die Gelegenheit°, zwei Wochen auf einem
Bauernhof außerhalb° der Großstadt zu verbringen. Schon letztes
Jahr sind sie da gewesen. Es hat ihnen so gut gefallen, dass sie
wieder dahin fahren wollten.
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Lesestück

Elke, Sofie und Angelika (von links nach rechts)



Für die Mädchen ist dieser Bauernhof ein wirkliches
Paradies. Auf dem Bauernhof gibt es nicht nur
Pferde, sondern auch Kühe, Schweine, Gänse und
ein paar Hühner. Besonders interessieren sie sich
aber für die Pferde. Reiten° macht ihnen sehr viel
Spaß. Bevor sie in der Gegend reiten dürfen, müssen
sie zuerst noch auf dem Bauernhof helfen. Da gibt’s
immer viel zu tun. Man sagt ja: “Zuerst kommt die
Arbeit, dann das Vergnügen!”

Schon früh am Morgen geht’s los. Dann misten sie
die Ställe aus°. Nach dem Frühstück kümmern sie
sich um° das Füttern und das Säubern° der Tiere.
Endlich dürfen sie aus der Koppel° hinausreiten°.
Zuerst reiten sie langsam, dann galoppieren sie und
lassen ihre Pferde sehr schnell laufen. Die Pferde
brauchen ja auch viel Bewegung, denn sie stehen
sehr lange im Stall.

Elke, Sofie und Angelika haben schon ihren
beliebtesten Weg aus der Koppel gefunden. Den
Pferden gefällt dieser Weg auch gut.
Die Mädchen reiten immer dieselben
Pferde. Auf diese Weise lernen sie ihr
eigenes Pferd gut kennen und wissen
genau, was ihr Pferd beim Reiten
gern und nicht gern hat.

Sie reiten meistens eine Stunde lang
und kommen dann wieder zum
Bauernhof zurück. Manchmal sind
auch ein paar andere Jugendliche
einige Tage auf dem Bauernhof. Die
Besitzer° haben es gern, wenn junge
Leute zu ihnen kommen. Den
Besuchern gefällt natürlich ihr Aufenthalt,
denn sie kommen aus dem Betrieb der
Großstadt heraus und lernen etwas über das
Leben° auf einem Bauernhof.

die Gelegenheit opportunity; außerhalb outside; reiten to
ride (horse); die Ställe ausmisten to clean out the stables;
sich kümmern um to look after; säubern to clean; die Koppel
paddock; hinausreiten to ride out; der Besitzer owner; das
Leben life
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Sofie mit ihrem Pferd

Angelika hat
ihr Pferd
gesattelt.

Elke hilft auf
dem
Bauernhof.

Angelika kümmert
sich um das Säubern

ihres Pferdes.



114a Kapitel 4

Wovon spricht man hier?
Identifiziere das Hauptwort, das man in jedem Satz
beschreibt. Nenne das Hauptwort und seinen Artikel!

1. Da wohnen mehr als eine Million Einwohner.

2. Die Pferde laufen dort herum. Sie können nur so weit
laufen, denn sie kommen  da nicht heraus.

3. Er wohnt in seinem eigenen Haus und hat es auch bezahlt.

4. Es legt Eier (eggs).Viele Deutsche kochen die Eier und
essen sie zum Frühstück.

5. Die Tiere übernachten da, besonders im Winter, wenn es
sehr kalt ist.

6. Dort findet man oft eine Koppel mit Pferden.

7. In Deutschland gibt es sechzehn von diesen.

8. Das ist das Wort, wenn Besucher ein paar Wochen da
bleiben.

9. Elke kennt Sofie schon seit vielen Jahren.

10. Das ist meistens wie eine kleine und enge Straße. Man
darf da aber kein Auto fahren.
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Fragen
Beantworte diese Fragen!

1. Welche anderen Großstädte gibt es in Nordrhein-
Westfalen? Nenne mindestens drei Großstädte! (Tipp: Sieh
auf der Landkarte am Anfang dieses Buches nach!)

2. Waren Elke, Sofie und Angelika schon einmal auf diesem
Bauernhof?

3. Was machen die drei Mädchen auf diesem Bauernhof
besonders gern?

4. Was müssen sie vor dem Frühstück machen?

5. Wohin reiten sie nach dem Füttern und Säubern der Tiere?

6. Warum ist es für die Pferde gut, etwas Bewegung zu
bekommen?

7. Warum reiten die drei immer dieselben Pferde?

8. Warum kommen Besucher oft auf diesen Bauernhof?

114b Kapitel 4
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Persönliches
1. Hast du ein Haustier? Was für ein Tier ist es und wie sieht

es aus?

2. Welche Tiere hast du am liebsten? Warum?

3. Bist du schon einmal auf einem Bauernhof gewesen? Was
hast du da gemacht?

4. Wo kann man in deiner Nähe reiten?

5. Gefällt dir das Leben besser in einer Kleinstadt oder in
einer Großstadt? Gib drei Gründe dafür!



You have been invited to spend a week on a farm.You are curious to
learn more about what this farm has to offer, so you make a phone
call inquiring about such details as location, what animals the farm
has, how big the farm is, what will be expected of you during your
short stay and any other pertinent information. Reverse roles with a
classmate.

Praktisches
In groups of three, each of you makes up a weekly schedule listing
activities you have planned for each day. Try to leave open at least
one or two days. After you are finished, you decide that you still want
to meet with the other two students during the week. Ask each
student what his or her plans are for each day, and jot down the day
(including time) when the others can get together with you for some
activity that you think you may enjoy. Select a spokesperson who will
tell the rest of the class on which day you are planning to get
together and for what activity.

Schreiben
Was ich während der Woche tun muss. Make up a typical weekly
calendar on which you write at least two different chores that
you need to do for each day.

Lektion B

R O L L E N S P I E L
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Das Fürstentum
Liechtenstein
Das Fürstentum°
Liechtenstein ist ein sehr
kleines Land.
Liechtenstein ist
ungefähr so groß wie
Washington, D.C. Das Land grenzt im Osten und Norden an°
Österreich, im Süden und Westen an die Schweiz.

In Liechtenstein gibt es viele Berge. Der höchste Berg ist die
Grauspitze (2 599 m). Liechtenstein liegt auf der östlichen Seite vom
Rhein. Ungefähr 30 000 Einwohner wohnen in diesem Land.
Liechtenstein ist schon seit 1719 ein Fürstentum.

Tausende von Touristen besuchen jedes Jahr das Fürstentum
Liechtenstein. Es gibt nur einen Grenzübergang° zwischen
Österreich und Liechtenstein, aber keinen zwischen der Schweiz und
Liechtenstein. In diesem Land gibt es keinen Flughafen und es gibt
nur einen kleinen Bahnhof. Die meisten Touristen kommen mit dem
Auto oder mit dem Bus. Mit dem Auto kommt man am besten von
Norden oder von Süden in die Hauptstadt.

Land und Leute

In Liechtenstein gibt es viele Berge.

Was sieht man gleich bei der Einfahrt in Vaduz?



Vaduz ist die Hauptstadt von Liechtenstein. Ungefähr 5 000
Einwohner wohnen da. Gleich bei der Einfahrt° in Vaduz sieht man
das Schloss auf dem Berg. Es ist schon 700 Jahre alt. Heute wohnt
dort der Fürst° mit seiner Familie. In der Stadt und in der Gegend
gibt es ein paar Hotels, Restaurants, zwei Campingplätze und eine
Jugendherberge.

Seit 1912 hat Liechtenstein seine eigenen Briefmarken. Diese
schönen und oft bunten Briefmarken
sind in der ganzen Welt beliebt und
bekannt. Die offizielle Währung° in
Liechtenstein ist der Schweizer
Franken°.

Von der Hauptstadt aus kann man auf
ein paar Straßen in die Berge fahren.
Eine Landkarte vor dem Verkehrsbüro°
informiert die Besucher, wohin die
Straßen führen. Ein Besuch in
Liechtenstein dauert meistens nicht
sehr lange. Eine Reise dorthin ist aber
für jeden Besucher ein besonderes
Erlebnis°.

das Fürstentum principality; grenzen an to border
on; der Grenzübergang border crossing; die
Einfahrt entrance; der Fürst prince; die offizielle
Währung official currency; der Franken franc; das
Verkehrsbüro tourist office; das Erlebnis experience  

117Lektion B

Die schönen
Briefmarken sind
in der ganzen
Welt bekannt.

Aus welchem Land kommen die Touristen?

 



Was passt hier am besten?
Ergänze die Sätze mit den richtigen Satzteilen!

1. Vor dem Verkehrsbüro ist

2. Ein Berg ist ungefähr

3. Vaduz hat ungefähr

4. Die Währung von Liechtenstein ist

5. Das Schloss steht auf

6. Liechtenstein hat seine

7. Mit dem Auto fährt man am besten von

8. Das Land ist so groß wie

9. Liechtenstein grenzt im Osten an

10. Liechtenstein ist seit

A. Süden oder von Norden in die Hauptstadt
B. die Hauptstadt von Amerika (USA)
C. 2600 m hoch
D. eine Landkarte
E. eigenen Briefmarken
F. 5 000 Einwohner

G. fast 300 Jahren ein Fürstentum
H. der Schweizer Franken
I. Österreich    
J. einem Berg

118a Kapitel 4
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Was können die
Besucher auf der

Landkarte sehen?

Wo steht das Schloss?
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Fragen
Beantworte diese Fragen!

1. Welche Nachbarländer grenzen an Liechtenstein?

2. Wie viele Einwohner hat das Land?

3. Wie kommen die meisten Touristen nach Liechtenstein?

4. Warum kann man nicht nach Liechtenstein fliegen?

5. Wie heißt die Hauptstadt?

6. Was steht auf einem Berg?

7. Was ist in der ganzen Welt bekannt?

8. Was ist die Währung dort?

9. Was finden die Touristen vor dem Verkehrsbüro?

10. Bleiben die Touristen lange in Liechtenstein?
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Wörterund
A u s d r ü c k e

IDENTIFYING AND TALKING
ABOUT ANIMALS
Tiere auf einem Bauernhof Animals on a farm

das Pferd horse
die Kuh cow
die Ziege goat
das Schaf sheep
das Schwein pig
das Huhn chicken
die Ente duck
die Gans goose

Haustiere Pets
der Hund dog
die Katze cat
der Vogel bird
der Fisch fish

Was frisst denn dein Hund? What is your dog
eating?

Hast du deine Katze schon gefüttert? Did you
feed your cat yet?

die Kühe

der Bauer und sein Pferd
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Rückblick
Etwas Persönliches
Beantworte diese Fragen!

1. Wem sollst du manchmal helfen?

2. Was machst du dann?

3. Wer besucht euch ab und zu?

4. Was musstest du in letzter Zeit reparieren?

5. Bist du schon einmal auf einem Pferd geritten? Wann war
das?

6. Warum möchtest du in einer Großstadt oder in einer
Kleinstadt wohnen?

21



Wovon spricht man hier? 
Identifiziere das Hauptwort und jeden Artikel!

1. Da arbeiten viele Angestellte. Manche sitzen vor einem
Computer, andere arbeiten am Schreibtisch. Was ist es?

2. Ich habe meine Hose, mein Hemd und andere
Kleidungsstücke schon ein paar Mal angehabt. Ich will sie
sauber machen. Wohin kommt jetzt alles?

3. Mein Vater oder meine Mutter bereitet dort das Essen zu.
Wo ist das?

4. Da sitzen die Leute manchmal auf einer Bank, besonders
wenn es warm ist. Es ist nicht vor dem Haus oder im Park.
Es gibt da viele Blumen. Wo sitzen sie denn?

5. Da kann man jeden Morgen lesen, was es Neues gibt. Was
ist das?

6. Helmut sendet nicht gern Briefe mit der Post. Das dauert
zu lange. Er hat aber einen Computer. Was sendet er?

7. Familie Kaiser wohnt nicht in einer Stadt. Es gibt in ihrer
Gegend wenige Häuser. Sie haben auf ihrem Land viele
Kühe, Schweine und auch zwei Pferde. Wo wohnen sie?

8. Pferde und Kühe übernachten da und man füttert sie auch
dort? Wo ist das?

120b Kapitel 4
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23 Was war am Wochenende alles los? 
Retell the following paragraph using the narrative past.

Monika hat am Samstag wenig Zeit. Sie muss für ihre
Mutter am Morgen einkaufen. Zuerst soll sie zum Markt
gehen. Es ist dort viel preiswerter als im Supermarkt. Dann
geht sie zu Müllers. Dort kauft sie ein paar Blumen. Auf
dem Weg nach Hause will sie ein Schokoeis essen. Das
schmeckt besonders gut. Kurz vor ihrem Haus trifft sie
Kerstin, ihre Freundin. Monika kann aber nicht lange mit
Kerstin sprechen. Sie sagt “Tschüs” und beeilt sich dann.
Sie muss um drei Uhr wieder zu Hause sein.
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Auf einem Bauernhof wohnen 
Imagine that you would like to spend a few weeks
during the summer on a farm. Briefly describe where
you would want to go, reasons for your choice (weather,
friends, animals), what you would do there and so
forth.

Was passt hier!
Welche Wörter passen in den folgenden Sätzen?

Koppel fahren Hause staubsaugen Weg
Wäsche repariert füttern Büro reiten
sauber Großvater weiß Bauernhof musst
tust arbeiten Kühe wohnen Nachbarn

1. Welche Tiere gibt es auf Ihrem                         ?
Wir haben Schweine, Hühner, Pferde — ja natürlich 
auch                        für die Milch.
Wie lange                         Sie schon hier?
Schon immer. Meine Großmutter und mein
haben schon vor sechzig Jahren hier gewohnt.

2. Darfst du mit dem Pferd hier                         ?
Auf dem kleinen                         hier darf ich, aber nicht auf
der Straße.
Was                         du später?
Ich muss die Schweine                         .

 



3. Warum reitest du nicht zu unseren                        ?
Es ist so weit und ich kann nicht mit meinem

hinkommen.
Kannst du nicht mit deinem Rad                        ?
Ja, das geht. Gestern war es noch kaputt. Jetzt habe ich es 
aber                         .

4. Ist denn deine Mutter noch im                         ?
Ja, sie muss heute etwas länger                        .
Wann kommt sie denn nach                         ?      
Das                         ich nicht.

5. Hast du das Wohnzimmer                         gemacht?
Natürlich. Ich musste heute morgen                         .
Was                         du noch machen?                                        
Ich soll bis morgen die                          waschen.

122Rückblick

Was weißt du?
1. Was ich zu Hause machen muss. Describe three activities or

tasks that you need to do at home, either after school or
on weekends.

2. Wer hat ein Haustier? Find at least three classmates or
friends who own a pet. Write a brief description of each
pet, including the name and age of the animal and who
owns it.

3. Unterhalte dich mit einem Schulfreund über das Thema “Ein
Tag bei mir zu Hause”! In your discussion, talk about such
things as your family, daily activities for you and your
family (including work, leisure time), where and with
whom you have breakfast, lunch and dinner, and what
else you like to do on a typical day.

4. Schreib etwas über diese Wörter! Write a sentence or two
about each of the following words or phrases: der
Bauernhof, sauber machen, reparieren, die Großstadt.



Vokabeln
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außerhalb outside 4B
ausmisten to clean out
(stable) 4B

die Bank,-̈e bench 4A
der Besitzer,- owner 4B

bügeln to iron 4A
die Ente,-n duck 4B

fressen (frisst, fraß,
gefressen) to eat (animals)
4B
füttern to feed 4B
galoppieren to gallop 4B

die Gans,-̈e goose 4B
der Gast,-̈e guest 4A
die Gelegenheit,-en

opportunity 4B
gerade just 4B

die Großststadt,-̈e large city,
metropolis 4B

das Haustier,-e domestic
animal, pet 4B
herauskommen (kam
heraus, ist herausgekommen)
to come/get out 4B
hierher here 4B
hinausreiten (ritt hinaus,
ist hinausgeritten) to ride
out 4B

das Huhn,-̈er chicken 4B
der Hund,-e dog 4B
das Hundeleben dog’s life 4B
der Irische Setter,- Irish setter

4B
der Käfig,-e cage 4B
die Katze,-n cat 4B

klingen to sound 4B
die Koppel,-n paddock 4B
die Kuh,-̈e cow 4B
sich kümmern um to look after,

take care of 4B
der Lärm noise 4A

lassen (lässt, ließ, gelassen)
to leave, let 4A

das Leben life 4B
der Papagei,-en parrot 4B
das Pferd,-e horse 4B
die Post mail 4A

reiten (ritt, ist geritten) to
ride (horse) 4B

der Roman,-e novel 4A
sauber machen to clean 4B
säubern to clean 4B

das Schaf,-e sheep 4B
schlafen (schläft, schlief,
geschlafen) to sleep 4B

der Schultag,-e school day 4B
das Schwein,-e pig 4B
die Sportstunde,-n sports

class 4B
der Stall,-̈e stable, barn 4B

stecken to be, Wo steckst du
denn? Where are you? 4B
stricken to knit 4A

das Tier,-e animal 4B
der Vogel,-̈ bird 4B
die Wäsche clothes, laundry

4A
die Weise manner, fashion; auf

die Weise in this manner 4B
wenig little 4A

die Wohnungstür,-en
apartment door 4B

die Zeitschrift,-en magazine
4A

die Ziege,-n goat 4B
zurückkommen (kam
zurück, ist zurückgekommen)
to come back 4B

ein paar Schweine

eine Ziege
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