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In  th i s  chapter  you wi l l  learn how to:
n talk about past events
n discuss current weather conditions
n talk about weather forecasts
n describe a trip
n make plans
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Wovon spricht man?
Beende diese Sätze mit den richtigen Wörtern!

1. Viele Touristen laufen jeden Winter in den                      Ski.

2. Rom und Florenz liegen in                       .

3. Auf dem                       gibt es viele Bauernhöfe.

4. Was machst du in den                      ? Vielleicht fahren wir
nach Spanien.

5. Der Sand an diesem                       ist fein und ganz weiß.

6. Der Chiemsee liegt im Bundesland                      .

7. Mallorca ist eine                        nicht weit von                      .

8. Fährst du in den Norden? Nein, im                       ist es
wärmer.

1



Im Reisebüro

Herr und Frau Stainer haben vor, dieses Jahr wieder eine Reise in
den Süden zu machen. Sie wissen noch nicht genau, wohin sie
fahren wollen. Deshalb gehen sie zu einem Reisebüro und hoffen,
dass man ihnen da etwas vorschlagen wird.
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Stainers hoffen, dass die Angestellte im
Reisebüro etwas vorschlagen wird.

die Angestellte im Reisebüro



Angestellte: Sie sagten, dass sie letztes Jahr in den Bergen
gewesen sind?

Herr Stainer: Ja, aber diesen Sommer möchten wir lieber
woanders hin.

Frau Stainer: Vielleicht nach Italien oder nach Spanien?

Angestellte: Wissen Sie, die spanische Insel Mallorca ist sehr
beliebt.

Herr Stainer: Leider ist da immer so viel Betrieb.

Frau Stainer: Unsere Nachbarn erzählten uns, dass sie im Mai
eine Woche auf einem Bauernhof wohnten.

Angestellte: Ja, viele Leute machen auf dem Bauernhof Ferien.

Herr Stainer: Nein, das gefällt mir nicht.

Frau Stainer: Können Sie uns etwas anderes vorschlagen?

Angestellte: Einen Moment, bitte. Ich sehe gleich im Computer
nach. Hier haben wir’s. Ich kann Ihnen den
Chiemsee vorschlagen. Wir haben jetzt
Sonderangebote dorthin, ein Hotel oder eine Pension
mit drei Mahlzeiten pro Tag.

Herr Stainer: Ist da im August in einer Pension noch etwas frei? 

Angestellte: Ich werde einmal anrufen.
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Ich sehe gleich im Computer nach.

Können Sie uns etwas
anderes vorschlagen?

Ist da im August
in einer Pension
noch etwas frei?



Von wem spricht man hier?
Identifiziere die Personen! Diese Person oder Personen...

1. sieht im Computer nach.

2. haben von ihren Ferien auf dem Bauernhof gesprochen.

3. sind vor einem Jahr in den Bergen gewesen.

4. sagt, dass die Insel Mallorca sehr beliebt ist.

5. schlägt eine Reise zu zwei anderen Ländern vor.

6. meint, dass da zu viele Touristen sind.

7. sagt, dass der Preis dorthin jetzt sehr gut ist.

8. wird ein Hotel oder Büro anrufen.
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Was passt hier?
Ergänze die Sätze mit den richtigen Verbformen aus der Liste!

machen schlagen möchten sehen erzählen
haben gefallen sein wissen gehen

1. Sie dieses Jahr etwas vor?

2. Da                     immer viel los.

3. Ihre Nachbarn haben ihnen von einem 
Bauernhof                    .

4. Ich                    , dass diese Insel sehr beliebt ist.

5. Was                      Sie uns vor, wohin wir reisen sollen?

6. Die Angestellte im Reisebüro                    im 
Computer nach.

7. Es                      Herrn Stainer nicht, auf einem Bauernhof
Ferien zu machen.

8. Wohin                     ihr eine Reise?

9. Stainers                      in ein Reisebüro.

10. Wohin                      ihr dieses Jahr?
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Warum ruft die Angestellte in einer Pension an?



Mallorca (or “Majorka” in English) is
Spain’s largest of the Balearic Islands in
the Mediterranean Sea. The island’s
major industry is tourism. It is one of the
most popular vacation spots frequented
by Germans.

To avoid the hustle and bustle of city life and the congested tourist
areas, many Germans opt to spend their leisure time in quiet
surroundings and even vacation on farms (Ferien auf dem Bauernhof).

The Chiemsee, located between Munich, Germany, and Salzburg,
Austria, attracts many visitors every year due to numerous
recreational opportunities and one of King Ludwig’s famous castles.

Past Tense (Narrative Past Tense)
Regular Verbs

The past tense is frequently used in narratives and stories. The past
tense of regular verbs has the following endings added to the stem of
the verb:

ich sag-te
du sag-test
er
sie sag-te
es
wir sag-ten
ihr sag-tet
sie sag-ten
Sie sag-ten

Meine Lehrerin wohnte ein Jahr My teacher lived in 
in Deutschland. Germany for one year.

When the stem of the verb ends in -t or -d, an -e- is inserted between
the stem and the ending.

Die Karte kostete nur ein The ticket cost just a few 
paar Euro. euro.

The following is a list of the most important regular verbs that you
have already learned:
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dichFür
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der Chiemsee

Sie suchte im Computer nach einem Hotel.



basteln to do (handi)crafts
bedienen to wait on

sich beeilen to hurry
begrüßen to greet
besichtigen to visit, view
besuchen to visit 
bezahlen to pay
brauchen to need
dauern to take, last
decken to cover (set table)
fotografieren to take 

pictures
sich freuen auf to look 

forward to
glauben to believe
holen to get, fetch
hören to hear, listen to

sich interessieren für to be 
interested in

interviewen to interview
jubeln to cheer
kaufen to buy
klingeln to ring (bell)
lächeln to smile
landen to land
lernen to learn

machen to do
mähen to mow
meinen to mean
packen to pack
parken to park
passen to fit
passieren to happen
planen to plan
regnen to rain
reisen to travel
sagen to say
sammeln to collect
schenken to give a present
schicken to send
schmecken to taste
schneien to snow
spielen to play
spülen to wash, rinse
tanzen to dance
üben to practice
wandern to hike
warten to wait
wohnen to live
wünschen to wish
zeigen to show,

demonstrate
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Was machten diese Touristen?

Sie wanderten in den Bergen.



Nein,...
Beantworte diese Fragen mit “nein”!

Sagtest du etwas?
Nein, ich sagte nichts.

1. Kauftest du etwas?

2. Zeigtest du etwas?

3. Bezahltest du etwas?

4. Schicktest du etwas?

5. Fotografiertest du etwas?

6. Plantest du etwas?
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Kaufte er etwas?

Was kosteten
die Poster?

Wo bezahlten die Kunden?



Gestern
Sagt, was ihr gestern gemacht habt!

einen Fußball kaufen
Wir kauften einen Fußball.

1. in der Disko tanzen

2. Musik hören

3. eine Party planen    

4. Deutsch lernen

5. die Arbeit machen

6. Fußball spielen

7. einen Brief schicken

8. den Rasen mähen
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Was haben sie gemacht? 
Du bist mit deinen Freunden zusammen und sagst
ihnen, was du und andere alles am Wochenende
gemacht haben.

Mein Bruder übt Gitarre.
Mein Bruder übte Gitarre.

1. Meine Freunde wandern in den Bergen.

2. Monika lernt für eine Mathearbeit.

3. Peter und ich machen die Hausaufgaben.

4. Meine Schwester spielt Tennis.

5. Wir besuchen ein Museum.

6. Anne tanzt in der Disko.

69aLektion A
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Warum?
Sag, warum dir das Wochenende nicht gefallen hat!

Es schneit die ganze Zeit.
Es schneite die ganze Zeit.

1. Es regnet jeden Tag.

2. Das Essen schmeckt nicht.

3. Wir spielen nicht Fußball.

4. Mein neuer Mantel passt mir nicht.

5. Wir besuchen unsere Tante.

6. Ich mache viele Hausaufgaben.

7. Der Film dauert drei Stunden.

8. Die Jugendlichen jubeln zu laut beim Rockkonzert.

69bLektion A
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Hasan und seine Fans jubelten nach dem Basketballspiel.
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Der Chiemsee
Von all den vielen Seen in Deutschland ist der Chiemsee einer der
bekanntesten und beliebtesten. Besonders im Sommer, aber auch im
Winter, besuchen viele Touristen den Chiemsee und seine
Umgebung.

Der Chiemsee liegt in Süddeutschland im Bundesland Bayern,
zwischen München im Westen und Salzburg im Osten. Um den See
herum° gibt es viele Hotels, Pensionen, Jugendherbergen und
Campingplätze. Die meisten Besucher kommen nach Prien, einem
kleinen Ort° am Chiemsee, denn° sie wollen von dort mit einem
Schiff eine Rundfahrt° machen.Von den drei Inseln im Chiemsee
besuchen die meisten Touristen die Herreninsel. Warum ist die
Herreninsel so beliebt? König° Ludwig II. baute da im Jahr 1878 ein

Schloss°. Es sollte wie Versailles sein,
nur noch größer und schöner. Der
König wohnte nur zehn Tage in dem
Schloss. Man kann das Schloss
Herrenchiemsee das ganze° Jahr
besichtigen°.

A ktuelles

das Schloss auf der Herreninsel

der Chiemsee und seine Umgebung
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Folgen wir einmal° den Besuchern dorthin.Von
Prien kann man nur mit einem Schiff zur
Herreninsel kommen. Karten kauft man direkt an
der Kasse, gleich wo die Schiffe liegen. Die Schiffe
fahren sehr oft am Tag. Die Schifffahrt° dauert nur
15 Minuten, bis man auf der Herreninsel ankommt.
Nachdem° alle Besucher ausgestiegen sind, können
sie den Schildern° zum Schloss folgen. Die meisten
Leute gehen fünfzehn bis zwanzig Minuten zu Fuß,
andere fahren mit einer Kutsche° zum Schloss.

Gleich bei der Ankunft ist man von dem
wunderschönen° Schloss, Garten und
von den sieben Brunnen mit
Wasserspielen begeistert°. Ein großer
Marmorbrunnen° steht vor dem Schloss.
Im Schloss kann man zwanzig Zimmer
besichtigen. Die meisten Besucher
machen eine Führung° mit. Im
Erdgeschoss° ist das König Ludwig II.
Museum. Dort kann man viel über das
kurze Leben° (1845–1886) dieses
bekannten Königs lernen.

um...herum around; der Ort town; denn because; die
Rundfahrt sightseeing trip; der König king; das Schloss castle;
ganz whole; besichtigen to visit, view; Folgen wir einmal...
Let’s follow...; die Schifffahrt boat trip; nachdem after; das
Schild sign; die Kutsche carriage; wunderschön marvelous,
breathtaking; ist man von den sieben Brunnen mit
Wasserspielen begeistert one is thrilled by the seven
fountains with waterworks; der Marmorbrunnen marble
fountain; die Führung guided tour; das Erdgeschoss ground
floor; das Leben life

Was kaufen sie an der Kasse?

das Arbeitszimmer des Königs

Die
Schifffahrt

zur
Herreninsel
dauert nur

15 Minuten.

der Marmorbrunnen vor dem Schloss
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Wie heißt dieses Wort?
Ergänze die folgenden Sätze! Wenn du die
Anfangsbuchstaben der fehlenden Wörter (beginning
letters of missing words) von eins bis vierzehn liest,
dann weißt du den Namen von einem bekannten Teil im
Schloss Herrenchiemsee. Schreib die Wörter mit großen
Buchstaben (capital letters)! Wichtig: ß = SS

1. Der Chiemsee ist einer von vielen                           
in Deutschland.

2. Die meisten Touristen fahren mit einem Schiff 
von                           zur Herreninsel.

3. Das Schloss findet man                           
Bundesland Bayern.

4. Viele Besucher machen                           Führung durch 
das Schloss.

5. Die Touristen sind von dem Schloss und 
dem                           begeistert.

6. Manche Leute fahren mit                           Kutsche.

7. König                           II. hat da nur ein paar Tage gewohnt.

8. Er wollte das Schloss                           bauen als das
Versailler Schloss.

9. Die Besucher fahren 15 Minuten mit dem Schiff zur
Herreninsel und müssen dort dann                           .

10. Die meisten                           gehen zu Fuß.

11. Zur Herreninsel muss man mit                           
Schiff fahren.

8



12. Wenn man sich auf einem Schiff die Gegend ansieht, dann
macht man eine                           .

13. Die Herreninsel bei Touristen sehr beliebt.

14. gibt viele Zimmer im Schloss, aber man
kann nur 20 Zimmer besichtigen.

Persönliches
1. Wohin möchtest du in die Ferien fahren? Warum?

2. Wann hast du vor, wieder eine Reise zu machen? Wohin
geht’s dann?

3. Wie plant deine Familie eine Reise? 

4. Wohin würdest (would) du gern in Deutschland, Österreich
oder in der Schweiz reisen? Warum?

5. Wie weit sind Seen und Berge von dir entfernt? Wie
kannst du dorthin kommen?
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Wörterund
A u s d r ü c k e
TALKING ABOUT VACATION PLANS
Wohin fährst du gern? Where do you like to go?

An den Strand. To the beach.
Nein, woanders hin. No, somewhere else.
Aufs Land. To the country.
Auf einen Bauernhof. To a farm.
Ans Meer. To the ocean.

Was möchtest du besichtigen? What would
you like to visit (view)?

Machst du da Ferien? Are you taking your
vacation there?
Nein, da ist so viel Betrieb. No, it’s too
busy there.

Kannst du mir etwas anderes vorschlagen?
Can you suggest something else?
Ja, ein Hotel oder eine Pension.Yes, a
hotel or a bed and breakfast.
Ist da noch etwas frei? Is there still
something available?

Imagine that you and a relative or a friend are planning to go to Europe.
You go to a travel agency (Reisebüro) to get some information about your
proposed trip. Role-play this situation with a classmate. One of you takes
the role of the traveler (der/die Reisende), while the other plays the role of
the travel agent (der Reiseberater/die Reiseberaterin). In your discussion you
may want to cover the following topics: your interest in several countries;
suggested places to visit; cost and what’s included; how to get there; length
of vacation; and number of people coming along. Ask as many questions
as possible and use your imagination when answering questions.

R O L L E N S P I E L
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Das Wetter
Sieh dir die Zeichnungen (illustrations) an und schreib
einen oder zwei Sätze über jede
Zeichnung! Beantworte die Frage:
Wie ist das Wetter und was wirst du
bei diesem Wetter tun?

Heute haben wir ein Gewitter. Da
werde ich zu Hause bleiben.

75aLektion B

9

1. 2.

3. 4.
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5. 6.

 



Planen wir unsere Reise!

Herr Rösler und seine Tochter Birgit haben vor, eine Woche in die
Ferien zu fahren. Birgit will ihre Freundin Melanie mitbringen. Alle
drei sitzen im Wohnzimmer und sprechen über ihre Ferienreise im
August. Sie wissen noch nicht genau, wohin sie fahren wollen. Deshalb
sehen sie sich verschiedene Broschüren und eine Landkarte an.

Herr Rösler: Wir waren doch schon ein paar Mal in Bayern.

Birgit: Dort fand ich es ganz toll, besonders in Lindau am
Bodensee.

Melanie: Ich weiß, du liegst gern in der Sonne am Strand. Wir
fuhren letztes Jahr zur Nordsee. Leider gab es oft
Regenschauer und es war immer ganz bewölkt. Wir
fuhren schon früher wieder nach Hause.

Herr Rösler: Ich habe eine Idee. Wie wär’s mit der Insel Hiddensee
in der Ostsee? Hier steht’s:  “Bei uns scheint die Sonne
öfter als auf dem Land.” Die Tageshöchsttemperatur im
August ist ungefähr 30 Grad.

Birgit: Waren unsere Nachbarn nicht schon mal da?

Herr Rösler: Stimmt. Ich werde sie anrufen. Zuerst sende ich ein
Fax nach Hiddensee. Da kann man uns erst einmal
über die Insel Auskunft geben.
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Was
machen sie
am Tisch?

Ich weiß, du liegst 
gern in der Sonne am
Strand.

Herr Rösler sendet ein
Fax nach Hiddensee.



Wie heißt dieses Wort?
Ergänze die folgenden Sätze! Wenn du die
Anfangsbuchstaben von eins bis elf liest, dann weißt du,
was Herr Rösler, Birgit und Melanie im August machen
werden. Schreib die Wörter mit großen Buchstaben!

1. Melanie ist Birgits                     .

2. Sie sehen sich                       Landkarte an.

3. Letztes Jahr gab es im Norden viele                      .

4. Es war auch                      ganz bewölkt.

5. Herr Rösler will                         einmal über Hiddensee
Information bekommen.

6. Herr Röslers                     waren schon einmal auf der Insel.

7. Birgit                     will Melanie mitbringen.

8. In Bayern fand Birgit                      ganz toll.

9. Rügen und Hiddensee sind                          .

10. Auf Hiddensee                       oft die Sonne.

11. Herr Rösler sendet                        Fax nach Hiddensee.

77aLektion B
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Fragen
Beantworte diese Fragen!

1. Was wollen Herr Rösler, Birgit und Melanie im Sommer
machen?

2. Warum sehen sie sich Broschüren und eine Landkarte an?

3. Wo gefiel es Birgit besonders?

4. Weißt du, wo das liegt?

5. Warum fahren viele Touristen nach Hiddensee?

6. Wie warm ist es da im August (Celsius und Fahrenheit)?

7. Warum will Herr Rösler seine Nachbarn anrufen?

8. Warum sendet er ein Fax?

The Bodensee (Lake Constance) is located in the southwestern corner
of Germany. It is often referred to as the Dreiländereck (three-country
corner) as it borders on three countries—Germany, Austria and
Switzerland.

77bLektion B
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Hiddensee is a small, remote island in the Ostsee (Baltic Sea), west of
the big island of Rügen. Cars are not allowed on this island which is
best reached by ferry from Schaprode on the island of Rügen or from
Stralsund on the mainland.

The inhabitants of Hiddensee often can be heard saying in their local
dialect: “Bi uns scheint die Sünn öfters as över Land.”(Bei uns scheint die
Sonne öfters als über Land.)

Past Tense (Narrative Past Tense)
Irregular Verbs
The irregular verbs do not follow the pattern of the regular verbs
introduced earlier in this chapter and, therefore, must be learned
individually. To learn to use these verbs more easily you should 
study the first or the third person singular of the past tense. This 
will give you the base form to which endings are added in all other
persons. Here are these endings:

kommen gehen fahren
ich kam ging fuhr
du kam-st ging-st fuhr-st
er
sie kam ging fuhr
es
wir kam-en ging-en fuhr-en
ihr kam-t ging-t fuhr-t
sie kam-en ging-en fuhr-en
Sie kam-en ging-en fuhr-en

Viele Schüler kamen jeden  Many students came on 
Tag pünktlich. time every day.

Jens ging um sieben Uhr Jens went to school 
zur Schule. at seven o’clock.

Warum fuhrst du erst so Why did you drive downtown
spät in die Stadt? so late?

To facilitate learning the correct use of the irregular verbs, you should
always remember three forms: the infinitive, the past and the past
participle.These forms are also called the “principal parts”of a verb.The
most frequently used irregular verbs, which you already know, are listed
on the next page. You will find the complete list of all irregular verbs in
the “Grammar Summary”at the end of this book. Only the basic forms
(without prefixes) of the more commonly used verbs are listed.

SPRACHE
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INFINITIVE PAST PAST PARTICIPLE MEANING

beginnen begann begonnen to begin
bleiben blieb ist geblieben to stay
bringen brachte gebracht to bring
essen aß gegessen to eat
fahren fuhr ist gefahren to drive
finden fand gefunden to find
fliegen flog ist geflogen to fly
geben gab gegeben to give
gefallen gefiel gefallen to like
gehen ging ist gegangen to go
gewinnen gewann gewonnen to win
haben hatte gehabt to have
helfen half geholfen to help
kennen kannte gekannt to know
kommen kam ist gekommen to come
laufen lief ist gelaufen to run
lesen las gelesen to read
liegen lag gelegen to lie, be located
nehmen nahm genommen to take
rufen rief gerufen to call
scheinen schien geschienen to shine
schießen schoss geschossen to shoot
schlagen schlug geschlagen to beat, hit
schneiden schnitt geschnitten to cut
schreiben schrieb geschrieben to write
schreien schrie geschrien to scream, yell
schwimmen schwamm ist geschwommen to swim
sehen sah gesehen to see
sein war ist gewesen to be
singen sang gesungen to sing
sitzen saß gesessen to sit
sprechen sprach gesprochen to speak
stehen stand gestanden to stand
steigen stieg ist gestiegen to climb
tragen trug getragen to carry
treffen traf getroffen to meet
trinken trank getrunken to drink
tun tat getan to do
verlassen verließ verlassen to leave
verstehen verstand verstanden to understand
waschen wusch gewaschen to wash
werden wurde ist geworden to become, be
wissen wusste gewusst to know
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Ich weiß genau, was alles los war.
Tina hatte viele Träume (dreams). Sie erzählt ihrer
Freundin davon.

mein Onkel / zu Besuch sein
Mein Onkel war zu Besuch.

1. die Schule / schon im Sommer beginnen

2. ich / mit einem Flugzeug fliegen

3. Monikas Opa / auf einem Motorrad fahren

4. Peter und ich / immer deutsch sprechen

5. meine Eltern / nicht nach Hause kommen

6. unsere Freunde / tolle Geschenke bringen

7. Erikas Mutter / viel Geld finden
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Viele Fragen
Bilde neue Fragen! Folge dem Beispiel!

Wohin läufst du?
Wohin liefst du?

1. Wer schreibt denn?

2. Warum rufst du an?

3. Wen kennen Sie?

4. Was trinken wir?

5. Wo steht es?

6. Wohin geht ihr später?

7. Wann hast du denn Zeit?

8. Wem hilft Susanne gern?
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Wo saßen Hasan und Angelika?

Worüber sprachen Christian und Petra?
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14 Erzähle das noch einmal! 
Retell the following narrative using past tense verbs.

Werner und Peter wohnen nicht weit von der Stadt
entfernt. Am Sonnabend gehen sie zum Kaufhaus. Werner
spricht mit der Angestellten: “Wie viel kostet die Gitarre?”
Sie sagt: “Heute nur 200 Euro.”Die Jungen glauben, dass
das nicht zu teuer ist. Sie haben aber nur 120 Euro mit.
Deshalb laufen sie nach Hause zurück. Werners Vater gibt
ihnen 80 Euro. Dann fahren sie schnell mit ihren Rädern
zum Kaufhaus und kaufen die Gitarre.



Passende Wörter, bitte!
Complete each sentence using the appropriate verb
from the list below. Make sure you use the past tense
form. You will not use all the verbs.

beginnen warten essen lesen bleiben
haben fliegen kommen  gehen liegen
sein dauern geben spielen steigen
schmecken

1. Die Dame                     um drei Uhr zu uns.

2. Das Essen                      sehr gut.

3. Die Touristen                     wenig Zeit.

4. Herr Held                     eine Stunde auf den Bus.

5. Der Film                    pünktlich.

6. Am Abend                    wir schon in München.

7. Sein Onkel                      nicht lange bei uns.

8. Die Jugendlichen                     viele Bücher.

9. Die Mädchen                     Gitarre.

10. Die Reise                     drei Stunden.

11. Der Pilot                     von Boston direkt nach Köln.

12. Mein Vater                     mir etwas Geld.

81bLektion A
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Wir waren am Bodensee
Susanne und Daniela waren bis vor
einem Jahr in derselben° Schule in
Köln. Aber dann ist Susannes Familie
nach Bremen gezogen°. Beide stehen
immer noch in Kontakt°. Oft senden sie 
E-Mails, manchmal sprechen sie auch am
Telefon. Heute sendet Daniela Susanne
wieder eine E-Mail und erzählt ihrer
Freundin von° ihren Ferien.
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Lesestück

Liebe Susanne,

unsere Reise zum Bodensee begann vor zwei
Wochen. Wir waren nur auf der deutschen
Seite vom Bodensee.Von Köln fuhren wir mit
unserem Auto auf der Autobahn° über
Wiesbaden, Heidelberg, Stuttgart, Ulm nach Lindau am
Bodensee. Es dauerte ungefähr fünf Stunden bis wir ankamen.
Wir blieben zwei Tage lang in Lindau. Wie du weißt, liegt Lindau
im Dreiländereck Deutschland-Österreich-Schweiz. Es ist die
südwestlichste Stadt von Bayern.

Bestimmt willst du wissen, was wir alles am Bodensee gemacht
haben. Erich, der Bruder meines Vaters, seine Frau und zwei
Kinder wohnen in Lindau. Am ersten Tag segelten° wir. Onkel
Erich hat ein großes Segelboot°. Das Wetter war zum Segeln sehr
günstig° — Sonne und genug Wind. Am zweiten Tag zeigten sie
uns die Altstadt° aus dem Mittelalter°. Das Alte Rathaus° in der
Stadtmitte ist für Besucher eine Sehenswürdigkeit°.

Susanne

Daniela

Lindau

das alte Schloss in Meersburg



derselbe the same; ziehen to move; in Kontakt stehen to be in contact; erzählen von to tell
about; die Autobahn German freeway; segeln to sail; das Segelboot sailboat; günstig
favorable; die Altstadt old town; das Mittelalter Middle Ages; das Rathaus city hall; die
Sehenswürdigkeit sight; ab und zu once in a while; denn because; der Vorgänger
predecessor; verbringen to spend (time); nennen to name, call; die Blumeninsel flower
island; unglaublich unbelievable; die Blume flower; herzliche Grüße kindest regards

Die richtige Reihenfolge
Setze die folgenden Sätze in die richtige Reihenfolge,
so wie alles im Lesestück passiert ist!

1. Alle vier besichtigten ein Museum.

2. Mit dem Auto fuhren sie über Stuttgart.

3. Daniela sendet ihrer Freundin eine E-Mail.

4. Daniela und ihre Familie begannen ihre Reise.

83aLektion B

Am nächsten Tag war das Wetter nicht sehr schön, es war meistens sehr bewölkt und es gab auch
ab und zu° Regenschauer. Wir hatten aber Glück, denn° wir waren an dem Tag nicht draußen. In
Friedrichshafen, nur 20 Kilometer entfernt, besichtigten wir das Zeppelin-Museum. Dieter, mein
Bruder, interessierte sich besonders für die Geschichte des Zeppelins, der Vorgänger° des
Flugzeugs.

Die letzten drei Tage verbrachten° wir in Meersburg am Bodensee, ganz in der Nähe von
Friedrichshafen. Alle vier — mein Vater, meine Mutter, Dieter und ich — besichtigten das Alte
Schloss, wanderten in der Gegend und fuhren mit einem Schiff zur Insel Mainau.Viele nennen°
Mainau die Blumeninsel°. Es ist unglaublich°, wie viele bunte Blumen° es auf dieser Insel gibt.

Wir waren eine ganze Woche am Bodensee und fuhren dann langsam nach Hause zurück.
Unterwegs übernachteten wir in Freiburg, einer bekannten Stadt im Schwarzwald.

Jetzt hab’ ich aber genug erzählt. Wie geht’s dir denn? Wie waren deine Ferien? Schreib doch mal
bald!

Herzliche Grüße° auch an deine Eltern!
Deine Daniela
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5. Sie segelten auf dem Bodensee.

6. Die Familie übernachtete in Freiburg.

7. Vor einem Jahr gingen Daniela und Susanne zu 
derselben Schule.

8. Onkel Erich zeigte ihnen das Rathaus in der Altstadt.

9. Sie fuhren zu einer Insel.

10. Sie kamen in Lindau an.

83bLektion A
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Was passt hier?
Beende die Sätze mit den richtigen Wörtern aus der
Liste! Pass auf! Die Verben müssen in verschiedenen
Zeitformen (tenses) stehen.

segeln erzählen beginnen liegen kommen
ziehen besichtigen fahren zeigen senden
wohnen sein

1. Susanne                      vor einem Jahr nach Bremen.

2. Daniela und Susanne                    oft E-Mails.

3. Daniela                    Susanne heute von ihrer Reise.

4. Ihre Reise                    vor vierzehn Tagen.

5. Daniela und ihre Familie                    nach ein paar
Stunden in Lindau an.

6. Ihr Onkel                     am Bodensee.

7. Alle                    auf dem See.

8. Am ersten Tag                    genug Wind zum Segeln.

9. Onkel Erich                    ihnen die Altstadt.

10. Friedrichshafen                    nicht weit von Lindau entfernt.

11. Dort                    alle das Zeppelin-Museum.

12. Die ganze Familie                    mit einem Schiff zu 
einer Insel.

17



Persönliches
1. Wie ist die Wettervorhersage in deiner Gegend für morgen?

2. Was für Wetter hast du am liebsten? Warum?

3. Wie war das Wetter in deinen letzten Ferien?

4. Sendest du ab und zu eine E-Mail? An wen?

5. Wohnst du lieber in der Stadt oder auf dem Land? Warum?

You and a classmate are discussing travel plans to different parts of
the United States or to other countries. Both of you read about
current weather conditions and the forecast from your local
newspaper for these areas of interest. Ask your partner questions

84b Kapitel 3
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about where he or she would like to go, what the weather is like
there, what the forecast is for tomorrow and the typical weather
conditions during the four seasons. Ask other questions that relate to
travel and weather. Reverse roles.

Praktisches
Wo wollen wir Ferien machen?You and two or three of your classmates
have decided to go on a vacation trip during the summer. Each of you
prepares a list of the places you would like to visit and gives several
reasons for your selections (favorable weather, mountains, lakes, etc.).
Discuss your selections as a group.Then elect a spokesperson to
prepare the final list based on the other students’ most convincing
reasons.The final list may be presented to the rest of the class as well.

Schreiben
Diese Reise hat uns sehr gefallen. Write about a vacation trip
that you have taken in the past (or imagine a trip you would
like to take).Your description should include the following
information: time of year and place you traveled to, weather
conditions during your stay, how long you stayed, who came
along, some of the activities you did and when you returned
home.
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Wörterund
A u s d r ü c k e

TALKING ABOUT THE WEATHER
Wie ist die Wettervorhersage für...? What is

the weather forecast for...?
In den Bergen gibt’s Schnee und starke

Winde. In the mountains there is snow and
there are strong winds.

Im Schwarzwald gibt es Regenschauer. In the
Black Forest there are rain showers.

In Berlin wird es bewölkt und 20 Grad sein.
In Berlin, it will be cloudy and 20 degrees.

Die Tageshöchsttemperatur an der Nordsee
steigt auf 24˚C. The highest daytime
temperature for the day at the North Sea will
rise to 24˚C.

An der Ostsee ist es heiter. At the Baltic Sea
there is sunshine and clear skies.

DISCUSSING TRAVEL PLANS
Sie sprechen über ihre Ferienreise und sehen

sich Broschüren an. They talk about their
vacation trip and look at brochures.

Wie wär’s mit Hiddensee? How about
Hiddensee?

Er sendet ein Fax dorthin. He is sending a fax
there.

Man wird ihnen erst einmal über die Insel
Auskunft geben. First, they will give them
information about the island.



86a Kapitel 3

Rückblick
Kombiniere...

Gestern erzählte die Eltern von der Reise
Am Sonntag gab ich in die Ferien
Im August fuhren ihr ein Gewitter

zogen es woanders hin
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Heute und gestern
Schreib neue Sätze! Folge dem Beispiel!

Ich trage viel Gepäck.
Ich trug viel Gepäck.

1. Wohin fährst du dieses Jahr?

2. Wir sprechen immer deutsch.

3. Im Januar schneit es hier.

4. Die Temperatur steigt auf 27˚C.

5. Wie schmeckt das Essen?

6. Wir trinken Cola zum Abendessen.

7. Ich kaufe keinen Mantel.

8. Anne bekommt viele Karten zum Geburtstag.

9. Die Besucher warten schon lange.

86b Kapitel 3
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10. Gibt er dir sein Fahrrad?

11. Frau Stainer packt die Koffer.

12. Die Kinder spielen auf dem Rasen.

86c Kapitel 3

Wie schmeckte
Herrn und Frau
Schulz das
Essen?
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Wohin fahren wir denn? 
Bilde einen Dialog mit den folgenden Sätzen!

1. Reise / machen / wir / eine / wollen

2. fahren / wohin / wir / sollen

3. Tina / Idee / hat / gute / eine

4. nicht / warum / Innsbruck / reisen / wir / nach

5. schön / es / dort / ist / besonders

6. wer / mit / kommt / alles

7. genau / das / wir / nicht / wissen

8. Freundin / mit / kommt / vielleicht / meine

9. sie / geplant / Reise / schon / hat / eine

10. ohne / wir / dann / sie / fahren 

2O



Was fehlt?
Beende die Sätze mit Reflexivpronomen!

Kämm ___ doch das Haar!
Kämm dir doch das Haar!

1. Hast du                   die Zähne geputzt?

2. Ich freue                   schon jetzt auf diese Reise.

3. Möchten Sie                   diese Schuhe ansehen?

4. Wir können                   hier an den Tisch setzen.

5. Warum beeilt ihr                   nicht?

6. Wann bereitest du                    auf Günters Geburtstag vor?

7. Rasier                   , Rudi!

8. Wollen Sie                   mit uns treffen?

87bRückblick
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22 Erzähl die Geschichte!
Retell the following narrative in the past tense and
then in the present perfect tense.

Ursula und Claudia haben vor, ins Kino zu gehen. Sie
treffen sich um halb drei bei Ursula. Sie sprechen über ein
paar Filme. Zum Kino sind es nur zehn Minuten zu Fuß.

Im Kino gibt es einen Film aus Amerika.Vor dem Kino
stehen ihre zwei Freunde, Rainer und Walter. Die beiden
gehen auch ins Kino, aber erst um fünf Uhr. Sie laden
Ursula und Claudia ein. Jetzt haben die Vier noch zwei
Stunden Zeit. Ein Eiscafé ist gleich um die Ecke. Dort essen
sie italienisches Eis. Das schmeckt ganz besonders gut.

 



Mach es anders!
Rewrite the sentences changing the direct and indirect objects
to pronouns. Change the word order, where necessary.

Ich gebe meinem Freund den Tennisschläger.
Ich gebe ihn ihm.

1. Kannst du deiner Schwester den Computer zeigen?

2. Geben Sie der Dame die Bordkarte!

3. Hilfst du deinem Freund?

4. Ich kann den Rucksack nicht finden.

5. Wir kaufen unseren Eltern ein Geschenk.

6. Sende deiner Freundin eine E-Mail!

7. Die Angestellte gibt dem Fluggast die Auskunft.

8. Das Kleid passt deiner Freundin sehr gut.

9. Sie gibt den Leuten die Flugscheine.

10. Das Museum gefällt meiner Tante nicht besonders.

88a Kapitel 3
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Was weißt du?
1. Was ich gern in den Ferien machen möchte. Imagine that you

have two weeks off from school and enough money to go
on a vacation trip. List five activities related to your trip
such as where you would go, whom you would take
along, what you would have to buy before your departure,
what you would like to do once you get there and so on.

2. Das möchte ich gern sehen. Pick one area of Germany,
Austria or Switzerland that you would like to see. From
your school library, Internet or other sources (friends,
neighbors), describe in English what is so unique about
this area and why you would like to visit there.

3. Wie ist das Wetter? Using a newspaper or Internet
weather site, describe the local and national weather
conditions including  temperatures and forecasts for
various parts of the country.

4. Was wir auf der Party machten. Using the narrative past
tense, briefly jot down what you had to buy for a real
or imaginary party and what you did at the party.

5. Wer war dort? Someone you know undoubtedly went
on a trip (camping, bus, train, plane) during the past
year. Find out a few details and then write at least six
sentences about this person’s experience in the
narrative past.
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Vokabeln

ab und zu once in a while
3B

die Alpen (pl.) Alps 3B
die Altstadt,-̈e old town 3B

anderes: etwas anderes
something else 3A

die Autobahn,-en German
freeway 3B

der Bauernhof,-̈e farm 3A
besichtigen to visit, view 3B

der Betrieb: viel Betrieb sein to
be busy 3A
bewölkt cloudy, overcast 3B

die Blume,-n flower 3B
die Blumeninsel flower island

3B
die Broschüre,-n brochure 3B

denn because 3B
derselbe the same 3B

das Dreiländereck three-
country corner (Germany,
Austria, Switzerland) 3B
erst einmal first 3B
erzählen von to tell about 3B

das Fax,-e fax 3B
die Ferien: Ferien machen to

take vacation 3A
die Ferienreise,-n vacation 

trip 3B

frei free, available 3A
gestern yesterday 3B

das Gewitter,- thunderstorm 3B
der Grad,-e degree 3B
der Gruß,-̈e greeting; herzliche

Grüße kindest regards 3B
günstig favorable 3B
heiter clear (skies) 3B
hinfahren (fährt hin, fuhr
hin, ist hingefahren) to
drive/travel there 3A

das Land: aufs Land fahren to
drive to the country 3A

das Meer,-e ocean 3A
das Mittelalter Middle Ages 3B
der Nachbar,-n neighbor 3A

nennen (nannte, genannt) to
name, call 3B

die Pension,-en bed and
breakfast 3A
pro per; pro Tag per day 3A

das Rathaus,-̈er city hall 3B
der Regenschauer,- rain shower

3B
das Reisebüro,-s travel agency

3A
das Schloss,-̈er castle 3B
der Schnee snow 3B
das Segelboot,-e sailboat 3B

segeln to sail 3B
die Sehenswürdigkeit,-en

sight, place of interest 3B
senden to send 3B
sogar even 3B
stehen: in Kontakt stehen
to be in contact 3B
steigen (stieg, ist gestiegen) to
climb; steigen auf climb to,
rise to 3B

die Tageshöchsttemperatur,-en
highest daytime
temperature 3B
über about, over; über etwas
Auskunft geben to give some
information about 3B
unglaublich unbelievable 3B
verbringen (verbrachte,
verbracht) to spend (time) 3B

die Wettervorhersage weather
forecast 3B
wie: wie wär’s how about
3B

der Wind,-e wind 3B
woanders somewhere else
3A
ziehen (zog, gezogen) to move
3B

die Alpen in Bayern

Schloss Linderhof in Bayern
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