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Das deutsche Alphabet 
The German alphabet 

 

Buchstabe 
Letter 

Handschrift 
Handwriting 

Aussprache 
Pronunciation 

Beispiele 
Examples 

A a A a ah Apfel (apple) 

Ä ä Ä ä ay Äpfel (apples) 

B b B b bay Buch (book) 

C c C c say Café  

D d D d day Doch (however) 

E e E e ay Rede (speach) 

F f F f eff Fahren (go, drive) 

G g G g gay Gast (guest) 

H h H h haa Hoch (high) 

I i I i eeh Lippe (lip) 

J j J j yot Ja (yes) 

K k K k kah Kuss (kiss, n) 

L l L l ell Leben (live) 

M m M m emm Mutter (mother) 

N n N n enn Nord (north) 
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O o O o oh Ort (place, n) 

Ö ö Ö ö oeh Öl (oil) 

P p P p pay Preis (price) 

Q q Q q koo Quadrat (square) 

R r R r err Rose (rose) 

S s S s ess Sofa (sofa) 

ß ß ess-zett 
(s-z ligature) 

Straße (street), lower case only, 
replaces "ss" in some words.  

T t T t tay Tag (day) 

U u U u ueh unter (below) 

Ü ü Ü ü uyuh über (over, about) 

V v V v fow vier (four) 

W w W w vay Woche (week) 

X x X x ixx Xylofon 

Y y Y y oop-see- 
lohn Typ (type) 

Z z Z z zett zu (to) 
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Diphthongs 
Diphthong 

Double Vowels 
Aussprache 

Pronunciation Beispiele / Examples 

ai / ei eye Ein (one), Mai (May) 

au ow auch (also) 

eu / äu oy Häuser (houses), neu (new) 

ie eeh Sie (you), nie (never) 

 

Grouped Consonants 
Buchstabe 
Consonant 

Aussprache 
Pronunciation Beispiele / Examples 

ck k Glük (happyness)  

ch kh Auch (too), sounds like "sh" or like "kh" 

pf pf Pfeil (arrow) 

ph f Alphabet (alphabet) 

qu kv Quark (curd) 

sch sh Schule (school)  

sp / st shp / sht Sprechen (speak), Straße (street) at the beginning of a stem only, 
otherwise sp/st 

th t Theater (theatre), never pronounced like the English th 
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Mike hat einen Hund 
Mike has a dog  

Vokabeln 
Words 

1. auch - too
2. das Auge - eye
3. die Augen - eyes
4. das Bett - bed
5. die Betten - beds
6. blau - blue
7. das Buch - book
8. dieser, diese, dieses - this;
9. dieses Buch - this book
10. diese (Pl.) - these, those
11. ein - one
12. er - he
13. das Fahrrad - bike
14. das Fenster - window
15. die Fenster - windows
16. groß - big
17. grün - green
18. haben - to have
19. er/sie/es hat - he/she/it has;
20. Er hat ein Buch. - He has a book.

21. das Hotel - hotel
22. die Hotels - hotels
23. der Hund - dog
24. ich - I
25. jener, jene, jenes - that
26. die Katze - cat
27. klein - little
28. der Laden - shop
29. die Läden - shops
30. mein, meine, mein - my
31. die Nase - nose
32. neu - new
33. nicht - not
34. das Notizbuch - notebook
35. die Notizbücher - notebooks
36. der Park - park
37. die Parks - parks
38. schön - nice
39. schwarz - black
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40. sein, seine - his;  
sein Bett - his bed 

41. sie - they  
42. der Stern - star  
43. der Stift - pen 
44. die Stifte - pens  
45. die Straße - street  
46. die Straßen - streets  
47. der Student - student 
48. die Studenten - students  
49. der Text - text 

50. der Tisch - table  
51. die Tische - tables 
52. der Traum - dream  
53. und - and 
54. viel - many, much 
55. vier - four  
56. das Wort, die Vokabel - word  
57. die Wörter, die Vokabeln - words  
58. das Zimmer - room  
59. die Zimmer - rooms  

 

 
 

Mike hat einen Hund 
 
1. Dieser Student hat ein Buch. 2. Er hat auch einen 
Stift.  
 
3. Bremerhaven hat viele Straßen und Parks.  
4. Diese Straße hat neue Hotels und Läden.  
5. Dieses Hotel hat vier Sterne. 6. Dieses Hotel hat 
viele schöne, große Zimmer.  
 
7. Jenes Zimmer hat viele Fenster. 8. Und diese 
Zimmer haben nicht viele Fenster. 9. Diese Zimmer 
haben vier Betten. 10. Und diese Zimmer haben ein 
Bett. 11. Jenes Zimmer hat nicht viele Tische.  
12. Und diese Zimmer haben viele große Tische. 
 
13. In dieser Straße sind keine Hotels. 14. Dieser 
große Laden hat viele Fenster.  
 
15. Diese Studenten haben Notizbücher.  
16. Sie haben auch Stifte. 17. Mike hat ein kleines 
schwarzes Notizbuch. 18. Alexander hat vier neue 
grüne Notizbücher.  
 
19. Dieser Student hat ein Fahrrad. 20. Er hat ein 
neues blaues Fahrrad. 21. Stefan hat auch ein Fahrrad. 
22. Er hat ein schönes schwarzes Fahrrad. 
 
23. Alexander hat einen Traum. 24. Ich habe auch 
einen Traum. 25. Ich habe keinen Hund. 26. Ich habe 
eine Katze. 27. Meine Katze hat schöne grüne Augen. 
28. Mike hat keine Katze. 29. Er hat einen Hund. 30. 
Sein Hund hat eine kleine schwarze Nase. 

Mike has a dog 
 
1. This student has a book. 2. He has a pen too.  
 
3. Bremerhaven has many streets and parks. 4. 
This street has new hotels and shops. 5. This 
hotel has four stars. 6. This hotel has many nice 
big rooms.  
 
7. That room has many windows.  
8. And these rooms do not have many windows. 
9. These rooms have four beds. 10. And those 
rooms have one bed. 11. That room does not 
have many tables. 12. And those rooms have 
many big tables.  
 
13. This street does not have hotels. 14. That big 
shop has many windows.  
 
15. These students have notebooks.  
16. They have pens too. 17. Mike has one little 
black notebook.  
18. Alexander has four new green notebooks.  
 
19. This student has a bike. 20. He has a new 
blue bike. 21. Stefan has a bike too. 22. He has a 
nice black bike.  
 
23. Alexander has a dream. 24. I have a dream 
too. 25. I do not have a dog. 26. I have a cat. 27. 
My cat has nice green eyes. 28. Mike does not 
have a cat. 29. He has a dog. 30. His dog has a 
little black nose. 
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Sie wohnen in Bremerhaven (Deutschland)  
They live in Bremerhaven (Germany)

Vokabeln 
Words 

1. Amerikaner - American
2. aus - from
3. aus den USA - from the USA
4. der Bruder - brother
5. der Deutsche, die Deutsche - German
6. Deutschland - Germany
7. du - you
8. groß - big
9. hungrig - hungry

Ich habe Hunger. - I am hungry.
10. in - in
11. jetzt, zurzeit, gerade - now

12. kaufen - to buy
13. leben, wohnen - to live
14. die Mutter - mother
15. das Sandwich - sandwich
16. die Schweiz - Switzerland
17. Schweizer - Swiss
18. die Schwester - sister
19. sie - she
20. die Stadt - city
21. der Supermarkt - supermarket
22. wir - we
23. zwei - two

Sie wohnen in Bremerhaven 

1. Bremerhaven ist eine große Stadt. 2. Bremerhaven ist
in Deutschland.

3. Das ist Mike. 4. Мike ist Student. 5. Er ist zurzeit in

They live in Bremerhaven 

1. Bremerhaven is a big city. 2. Bremerhaven is in
Germany.

3. This is Mike. 4. Mike is a student. 5. He is in
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Bremerhaven. 6. Mike kommt aus den USA. 7. Er ist 
Amerikaner. 8. Mike hat eine Mutter, einen Vater, 
einen Bruder und eine Schwester. 9. Sie leben in den 
USA.  
 
10. Das ist Alexander. 11. Alexander ist auch Student. 
12. Er kommt aus der Schweiz. 13. Er ist Schweizer. 
14. Alexander hat eine Mutter, einen Vater und zwei 
Schwestern. 15. Sie leben in der Schweiz. 
 
16. Mike und Alexander sind gerade im Supermarkt. 
17. Sie haben Hunger. 18. Sie kaufen Sandwiches. 
 
19. Das ist Linda. 20. Linda ist Deutsche. 21. Linda 
wohnt auch in Bremerhaven. 22. Sie ist kein Student. 
 
23. Ich bin Student. 24. Ich komme aus den USA.  
25. Ich bin zurzeit in Bremerhaven. 26. Ich habe keinen 
Hunger.  
 
27. Du bist Student. 28. Du bist Schweizer.  
29. Du bist zurzeit nicht in der Schweiz. 30. Du bist in 
Deutschland. 
 
31. Wir sind Studenten. 32. Wir sind zurzeit in 
Deutschland. 
 
33. Dies ist ein Fahrrad. 34. Das Fahrrad ist blau.  
35. Das Fahrrad ist nicht neu. 
 
36. Dies ist ein Hund. 37. Der Hund ist schwarz.  
38. Der Hund ist nicht groß. 
 
39. Dies sind Läden. 40. Die Läden sind nicht groß.  
41. Sie sind klein. 42. Dieser Laden hat viele Fenster. 
43. Jene Läden haben nicht viele Fenster. 
 
44. Die Katze ist im Zimmer. 45. Diese Katzen sind 
nicht im Zimmer. 

Bremerhaven now. 6. Mike is from USA. 7. He is 
American. 8. Mike has a mother, a father, a 
brother and a sister. 9. They live in USA.  
 
 
10. This is Alexander. 11. Alexander is a student 
too. 12. He is from Switzerland. 13. He is Swiss. 
14. Alexander has a mother, a father and two 
sisters. 15. They live in Switzerland.  
 
16. Mike and Alexander are in a supermarket now. 
17. They are hungry. 18. They buy sandwiches. 
 
19. This is Linda. 20. Linda is German. 21. Linda 
lives in Bremerhaven too. 22. She is not a student.  
 
23. I am a student. 24. I am from the USA. 25. I 
am in Bremerhaven now. 26. I am not hungry.  
 
27. You are a student. 28. You are Swiss. 29. You 
are not in Switzerland now. 30. You are in 
Germany. 
 
 
31. We are students. 32. We are in Germany now. 
 
 
33. This is a bike. 34. The bike is blue. 35. The 
bike is not new. 
 
36. This is a dog. 37. The dog is black. 38. The 
dog is not big. 
 
39. These are shops. 40. The shops are not big.  
41. They are little. 42. That shop has many 
windows. 43. Those shops do not have many 
windows.  
 
44. That cat is in the room. 45. Those cats are not 
in the room. 
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Sind sie Deutsche? 
Are they Germans? 

Vokabeln 
Words 

1. alle - all
2. am, beim - at
3. auf - on
4. das Café - café
5. der CD-Spieler - CD player
6. du/ihr - you
7. es - it
8. die Frau - woman
9. das Haus - house
10. ja - yes

11. der Junge - boy
12. ihr Buch - her book
13. die Karte - map
14. der Mann - man
15. nein - no
16. spanisch - Spanish
17. das Tier - animal
18. unser - our
19. wie - how
20. wo - where

Sind sie Deutsche? 
1 

− Ich bin ein Junge. Ich bin im Zimmer.
− Bist du Deutscher?
− Nein, ich bin nicht Deutscher. Ich bin Amerikaner.
− Bist du Student?
− Ja, ich bin Student.

Are they Germans? 
1 

− I am a boy. I am in the room.
− Are you German?
− No, I am not. I am American.
− Are you a student?
− Yes, I am. I am a student.
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2 
−  Das ist eine Frau. Die Frau ist auch im Zimmer. 
−  Ist sie Amerikanerin?  
−  Nein, sie ist nicht Amerikanerin. Sie ist Deutsche. 
−  Ist sie Studentin?  
−  Nein, sie ist nicht Studentin. 

3 
−  Das ist ein Mann. Er sitzt am Tisch. 
−  Ist er Deutscher? 
−  Ja, er ist Deutscher. 

4 
−  Das sind Studenten. Sie sind im Park. 
−  Sind sie alle Deutsche? 
−  Nein, sie sind nicht alle Deutsche. Sie kommen aus 

Deutschland, den USA und der Schweiz. 
5 

−  Das ist ein Tisch. Er ist groß. 
−  Ist er neu? 
−  Ja, er ist neu. 

6 
−  Das ist eine Katze. Sie ist im Zimmer. 
−  Ist sie schwarz? 
−  Ja, das ist sie. Sie ist schwarz und schön. 

7 
−  Das sind Fahrräder. Sie stehen beim Haus. 
−  Sind sie schwarz? 
−  Ja, sie sind schwarz. 

8 
−  Hast du ein Notizbuch? 
−  Ja. 
−  Wie viele Notizbücher hast du? 
−  Ich habe zwei Notizbücher. 

9 
− Hat er einen Stift? 
− Ja. 
− Wie viele Stifte hat er? 
− Er hat einen Stift. 

10 
− Hat sie ein Fahrrad? 
− Ja. 
− Ist ihr Fahrrad blau? 
− Nein, es ist nicht blau. Es ist grün. 

11 
− Hast du ein spanisches Buch? 
− Nein, ich habe kein spanisches Buch. Ich habe keine 

Bücher. 
12 

− Hat sie eine Katze? 

2 
− This is a woman. The woman is in the room too. 
− Is she American?  
− No, she is not. She is German.  
− Is she a student?  
− No, she is not. She is not a student. 

3 
− This is a man. He is at the table.  
− Is he German?  
− Yes, he is. He is German. 

4 
− These are students. They are in the park.  
− Are they all Germans?  
− No, they are not. They are from Germany, USA 

and Switzerland. 
5 

− This is a table. It is big.   
− Is it new?  
− Yes, it is. It is new.  

6 
− This is a cat. It is in the room. 
− Is it black? 
− Yes, it is. It is black and nice. 

7 
− These are bikes. They are at the house.  
− Are they black?  
− Yes, they are. They are black. 

8 
− Do you have a notebook?  
− Yes, I have. 
− How many notebooks do you have?  
− I have two notebooks. 

9 
− Does he have a pen?  
− Yes, he does.  
− How many pens does he have?  
− He has one pen.  

10 
− Does she have a bike?  
− Yes, she does.  
− Is her bike blue?  
− No, it is not. Her bike is not blue. It is green.  

11 
− Do you have a Spanish book?  
− No, I do not. I do not have a Spanish book. I 

have no books. 
12 

− Does she have a cat?  
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− Nein, sie hat keine Katze. Sie hat kein Tier.
13 

− Habt ihr einen CD-Spieler?
− Nein, wir haben keinen CD-Spieler.

14 
− Wo ist unsere Karte?
− Unsere Karte ist im Zimmer.
− Liegt sie auf dem Tisch?
− Ja, sie liegt auf dem Tisch.

15 
− Wo sind die Jungs?
− Sie sind im Café.
− Wo sind die Fahrräder?
− Sie stehen vor dem Café.
− Wo ist Alexander?
− Er ist auch im Café.

− No, she does not. She does not have a cat. She
has no animal.

13 
− Do you have a CD player?
− No, we do not. We do not have a CD player.

14 
− Where is our map?
− Our map is in the room.
− Is it on the table?
− Yes, it is.

15 
− Where are the boys?
− They are in the café.
− Where are the bikes?
− They are at the café.
− Where is Alexander?
− He is in the café too.
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Können Sie mir bitte helfen? 
Can you help, please? 

Vokabeln 
Words 

1. aber - but
2. die Adresse - address
3. die Bank - bank

Ich gehe zur Bank. - I go to the bank.
4. bitte - please
5. danken - to thank;

danke - thank you, thanks
6. dürfen, können - may

nicht dürfen - must not
7. für - for
8. die Hilfe - help; helfen - to help
9. gehen - go

10. können - can
Ich kann lesen. - I can read.

11. legen - to place
12. lernen - to learn
13. lesen - to read
14. müssen - must

Ich muss gehen. - I must go.
15. nehmen - to take
16. schreiben - to write
17. setzen - to sit
18. spielen - to play
19. sprechen - to speak

Können Sie mir bitte helfen? 
1 

− Können Sie mir bitte helfen?
− Ja, das kann ich.
− Ich kann die Adresse nicht auf Deutsch schreiben.

Can you help, please? 
1 

− Can you help me, please?
− Yes, I can.
− I cannot write the address in German. Can you
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Können Sie sie für mich schreiben? 
− Ja, das kann ich. 
− Danke. 

2 
− Kannst du Tennis spielen? 
− Nein. Aber ich kann es lernen. Kannst du mir dabei 

helfen? 
− Ja, ich kann dir helfen, Tennis spielen zu lernen. 
− Danke. 

3 
− Sprichst du Deutsch? 
− Ich kann Deutsch sprechen und lesen, aber nicht 

schreiben. 
− Sprichst du Englisch? 
− Ich kann Englisch sprechen, lesen und schreiben. 

4 
− Kann Linda auch Englisch? 
− Nein, sie kann kein Englisch. Sie ist Deutsche. 

5 
− Sprechen sie Deutsch? 
− Ja, ein bisschen. Sie sind Studenten und lernen 

Deutsch. 
− Dieser Junge spricht kein Deutsch. 

6 
− Wo sind sie? 
− Sie spielen gerade Tennis. 
− Können wir auch spielen? 
− Ja, das können wir. 

7 
−  Wo ist Mike? 
− Er ist vielleicht im Café. 

8 
− Setzen Sie sich an diesen Tisch, bitte. 
− Danke. Kann ich meine Bücher auf diesen Tisch 

legen. 
− Ja. 
− Darf Alexander sich an seinen Tisch setzen? 
− Ja, das darf er. 

9 
− Darf ich mich auf ihr Bett setzen? 
− Nein, das darfst du nicht. 
− Darf Linda seinen CD-Spieler nehmen? 
− Nein, sie darf seinen CD-Spieler nicht nehmen. 
− Dürfen sie ihre Karte nehmen? 
− Nein, das dürfen sie nicht. 

10 
− Du darfst dich nicht auf ihr Bett setzen. 
− Sie darf seinen CD-Spieler nicht nehmen. 

write it for me? 
− Yes, I can. 
− Thank you. 

2 
− Can you play tennis?  
− No, I cannot. But I can learn. Can you help me 

to learn? 
− Yes, I can. I can help you to learn to play tennis. 
− Thank you. 

3 
− Can you speak German? 
− I can speak and read German but I cannot 

write. 
− Can you speak English? 
− I can speak, read and write English. 

4 
− Can Linda speak English too? 
− No, she cannot. She is German. 

5 
− Can they speak German?  
− Yes, they can a little. They are students and they 

learn German. 
− This boy cannot speak German.  

6 
− Where are they? 
− They play tennis now.  
− May we play too? 
− Yes, we may.  

7 
− Where is Mike? 
− He may be at the café. 

8 
− Sit at this table, please. 
− Thank you. May I place my books on that table? 
− Yes, you may.  
− May Alexander sit at his table? 
− Yes, he may.  

9 
− May I sit on her bed? 
− No, you must not.  
− May Linda take his CD player? 
− No. She must not take his CD player. 
− May they take her map? 
− No, they may not. 

10 
− You must not sit on her bed. 
− She must not take his CD player. 
− They must not take these notebooks.  
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− Sie dürfen diese Notizbücher nicht nehmen. 
11 

− Ich muss zur Bank gehen. 
− Musst du jetzt gehen? 
− Ja. 

12 
− Musst du Englisch lernen? 
− Ich muss nicht Englisch lernen. Ich muss Deutsch 

lernen. 
13 

− Muss sie zur Bank gehen? 
− Nein, sie muss nicht zur Bank gehen. 

14 
− Darf ich dieses Fahrrad nehmen? 
− Nein, du darfst dieses Fahrrad nicht nehmen. 

15 
− Dürfen wir diese Notizbücher auf ihr Bett legen? 
− Nein, ihr dürft die Notizbücher nicht auf ihr Bett 

legen. 

11 
− I must go to the bank. 
− Must you go now? 
− Yes, I must. 

12 
− Must you learn English?  
− I need not learn English. I must learn German. 

 
13 

− Must she go to the bank?  
− No. She need not go to the bank. 

14 
− May I take this bike? 
− No, you must not take this bike. 

15 
− May we place these notebooks on her bed? 
− No. You must not place the notebooks on her 

bed. 
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Mike wohnt jetzt in Deutschland 
Mike lives in Germany now 

Vokabeln 
Words 

1. acht - eight
2. der Bauernhof - farm
3. brauchen - need
4. dort - there
5. drei - three
6. ein paar - some
7. essen - to eat
8. das Frühstück - breakfast;

frühstücken - to have breakfast
9. fünf - five
10. gut - good, well

11. hören - to listen;
Ich höre Musik. - I listen to music.

12. das Mädchen - girl
13. die Menschen - people
14. die Möbel - furniture
15. mögen, lieben - to like, to love
16. die Musik - music
17. der Platz - square
18. sechs - six
19. sieben - seven
20. der Stuhl - chair
21. der Tee - tea
22. trinken - to drink
23. wollen - to want
24. die Zeitung - newspaper

Mike wohnt jetzt in Deutschland 
1 

Linda liest gut Deutsch. Ich lese auch Deutsch. Die 
Studenten gehen in den Park. Sie geht auch in den 

Mike lives in Germany now 
1 

Linda reads German well. I read German too. The 
students go to the park. She goes to the park too. 
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Park.  
2 

Wir wohnen in Bremerhaven. Alexander wohnt 
jetzt auch in Bremerhaven. Sein Vater und seine 
Mutter leben in der Schweiz. Mike wohnt jetzt in 
Bremerhaven. Sein Vater und seine Mutter leben in 
den USA. 

3 
Die Studenten spielen Tennis. Alexander spielt gut. 
Mike spielt nicht gut. 

4 
Wir trinken Tee. Linda trinkt grünen Tee. Stefan 
trinkt schwarzen Tee. Ich trinke auch schwarzen 
Tee. 

5 
Ich höre Musik. Sarah hört auch Musik. Sie hört 
gerne gute Musik. 

6 
Ich brauche sechs Notizbücher. Stefan braucht 
sieben Notizbücher. Linda braucht acht 
Notizbücher. 

7 
Sarah will etwas trinken. Ich will auch etwas 
trinken. Alexander will etwas essen. 

8 
Dort liegt eine Zeitung auf dem Tisch. Alexander 
nimmt sie und liest. Er liest gerne Zeitung. 

9 
Im Zimmer gibt es Möbel. Es gibt dort sechs 
Tische und sechs Stühle. 

10 
Es sind drei Mädchen im Zimmer. Sie frühstücken. 
Sarah isst Brot und trinkt Tee. Sie mag grünen Tee. 

11 
Auf dem Tisch liegen ein paar Bücher. Sie sind 
nicht neu. Sie sind alt. 

12 
- Ist in dieser Straße eine Bank?
- Ja. Es gibt fünf Banken in dieser Straße. Sie sind
nicht groß.

13 
- Sind Menschen auf dem Platz?
- Ja, auf dem Platz sind ein paar Menschen.

14 
- Stehen Fahrräder vor dem Café?
- Ja, es stehen vier Fahrräder vor dem Café. Sie
sind nicht neu.

15 
- Gibt es in dieser Straße ein Hotel?
- Nein, es gibt keine Hotels in dieser Straße.

2 
We live in Bremerhaven. Alexander lives in 
Bremerhaven now too. His father and mother live in 
Switzerland. Mike lives in Bremerhaven now. His 
father and mother live in USA. 

3 
The students play tennis. Alexander plays well. Mike 
does not play well. 

4 
We drink tea. Linda drinks green tea. Stefan drinks 
black tea. I drink black tea too. 

5 
I listen to music. Sarah listens to music too. She likes 
to listen to good music. 

6 
I need six notebooks. Stefan needs seven notebooks. 
Linda needs eight notebooks 

7 
Sarah wants to drink. I want to drink too. Alexander 
wants to eat. 

8 
There is a newspaper on the table. Alexander takes it 
and reads. He likes to read newspapers. 

9 
There is some furniture in the room. There are six 
tables and six chairs there. 

10 
There are three girls in the room. They are eating 
breakfast. Sarah is eating bread and drinking tea. She 
likes green tea. 

11 
There are some books on the table. They are not new. 
They are old.  

12 
- Is there a bank in this street?
- Yes, there is. There are five banks in this street. The
banks are not big.

13 
- Are there people in the square?
- Yes, there are. There are some people in the square.

14 
- Are there bikes at the café?
- Yes, there are. There are four bikes at the café. They
are not new.

15 
- Is there a hotel in this street?
- No, there is not. There are no hotels in this street.
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16 
- Gibt es in dieser Straße große Läden?
- Nein, es gibt keine großen Läden in dieser Straße.

17 
- Gibt es in Deutschland Bauernhöfe?
- Ja, es gibt viele Bauernhöfe in Deutschland.

18 
- Sind Möbel in diesem Zimmer?
- Ja, es sind dort vier Tische und einige Stühle.

16 
- Are there any big shops in that street?
- No, there are not. There are no big shops in that
street.

17 
- Are there any farms in Germany?
- Yes, there are. There are many farms in Germany.

18 
- Is there any furniture in that room?
- Yes, there is. There are four tables and some chairs
there.
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Mike hat viele Freunde 
Mike has many friends 

Vokabeln 
Words 

1. die Agentur - agency
2. die Arbeit - job
3. die Arbeitsvermittlung - job agency
4. auch - as well
5. das Auto - car
6. die CD - CD
7. der Computer - computer
8. frei - free

die Freizeit, freie Zeit - free time
9. der Freund - friend
10. in - into

11. der Kaffee - coffee
12. kennen - to know
13. der Koch/die Köchin - cooker
14. kommen - come, go
15. sauber - clean
16. Stefans Buch - Stefan’s book
17. die Tür - door
18. unter - under
19. der Vater - dad
20. viel, viele - much, many
21. viel zu tun haben - to have a lot of work

Mike hat viele Freunde 
1 

Mike hat viele Freunde. Mikes Freunde gehen ins Café. 
Sie trinken gerne Kaffee. Mikes Freunde trinken viel 
Kaffee. 

2 
Alexanders Vater hat ein Auto. Das Auto seines Vaters 
ist sauber, aber alt. Alexanders Vater fährt viel Auto. Er 
hat eine gute Arbeit und im Moment viel zu tun.  

Mike has many friends 
1 

Mike has many friends. Mike’s friends go to the 
café. They like to drink coffee. Mike’s friends 
drink a lot of coffee. 

2 
Alexander’s dad has a car. The dad’s car is 
clean but old. Alexander’s dad drives a lot. He 
has a good job and he has a lot of work now. 
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3 
Stefan hat viele CDs. Stefans CDs liegen auf seinem Bett. 
Stefans CD-Spieler ist auch auf seinem Bett. 

4 
Mike liest deutsche Zeitungen. Auf dem Tisch in Mikes 
Zimmer liegen viele Zeitungen. 

5 
Anke hat eine Katze und einen Hund. Ankes Katze ist im 
Zimmer unter dem Bett. Ankes Hund ist auch im 
Zimmer.  

6 
In dem Auto ist ein Mann. Der Mann hat eine Karte. Die 
Karte des Mannes ist groß. Dieser Mann fährt viel Auto. 

7 
Ich bin Student. Ich habe viel Freizeit. 
Ich gehe zu einer Arbeitsvermittlung. Ich brauche einen 
guten Job. 
Alexander und Mike haben ein bisschen freie Zeit. Sie 
gehen auch zu der Arbeitsvermittlung. 
Alexander hat einen Computer. Die Agentur wird ihm 
vielleicht eine gute Arbeit geben. 

8 
Linda hat eine neue Köchin. Lindas Köchin ist gut und 
sauber. Sie macht Frühstück für Lindas Kinder. Anke und 
Stefan sind Lindas Kinder. Lindas Kinder trinken viel 
Tee. Die Mutter trinkt ein bisschen Kaffee. Ankes Mutter 
kann nur ein paar Wörter auf Englisch. Sie spricht sehr 
wenig Englisch. Linda hat Arbeit. Sie hat wenig Freizeit.  

9 
Mike spricht wenig Deutsch. Er kennt nur sehr wenige 
deutsche Wörter. Ich kenne viele deutsche Wörter. Ich 
spreche ein bisschen Deutsch. Diese Frau kennt viele 
deutsche Wörter. Sie spricht gut Deutsch. 

10 
Elmar arbeitet in einer Arbeitsvermittlung. Diese 
Arbeitsvermittlung ist in Bremerhaven. Elmar hat ein 
Auto. Elmars Auto steht an der Straße. Elmar hat viel 
Arbeit. Er muss in die Agentur gehen. Er fährt mit dem 
Auto dorthin. Elmar kommt in die Agentur. Dort sind 
viele Studenten. Sie brauchen Arbeit. Elmars Arbeit ist, 
den Studenten zu helfen. 

11 
Vor dem Hotel steht ein Auto. Die Türen des Autos sind 
nicht sauber. 
In diesem Hotel wohnen viele Studenten. Die Zimmer 
des Hotels sind klein, aber sauber. Das ist Mikes Zimmer. 
Das Fenster des Zimmers ist groß und sauber. 

3 
Stefan has a lot of CDs. Stefan’s CDs are on his 
bed. Stefan’s CD player is on his bed as well.  

4 
Mike reads German newspapers. There are 
many newspapers on the table in Mike’s room.  

5 
Anke has a cat and a dog. Anke’s cat is in the 
room under the bed. Anke’s dog is in the room 
as well.  

6 
There is a man in this car. This man has a map. 
The man’s map is big. This man drives a lot.  

7 
I am a student. I have a lot of free time.  
I go to a job agency. I need a good job.  
Alexander and Mike have a little free time. They 
go to the job agency as well. 
Alexander has a computer. The agency may give 
Alexander a good job.  

8 
Linda has a new cooker. Linda’s cooker is good 
and clean. She cooks breakfast for her children. 
Anke and Stefan are Linda’s children. Linda’s 
children drink a lot of tea. The mother drinks a 
little coffee. Anke’s mother can speak very few 
English words. She speaks English very little. 
Linda has a job. She has little free time. 

9 
Mike can speak German little. Mike knows very 
few German words. I know a lot of German 
words. I can speak German a little. This woman 
knows many German words. She can speak 
German well. 

10 
Elmar works at a job agency. This job agency is 
in Bremerhaven. Elmar has a car. Elmar’s car is 
in the street. Elmar has a lot of work. He must 
go to the agency. He drives there. Elmar comes 
into the agency. There are a lot of students 
there. They need jobs. Elmar’s job is to help the 
students.  

11 
There is a car at the hotel. The doors of this car 
are not clean. 
Many students live in this hotel. The rooms of 
the hotel are little but clean. This is Mike’s 
room. The window of the room is big and clean. 
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Stefan kauft ein Fahrrad  
Stefan buys a bike 

Vokabeln 
Words 

1. der Arbeiter - worker
2. das Bad, das Badezimmer - bathroom; die

Badewanne - bath
3. der Badezimmertisch - bathroom table
4. das Büro - office
5. der Bus - bus

mit dem Bus fahren - to go by bus
6. dann - then

danach - after that
7. einer nach dem anderen - one by one
8. Fahrrad fahren, mit dem Fahrrad fahren - to go

by bike, to ride a bike
9. die Firma - firm

die Firmen - firms
10. das Gesicht - face
11. heute - today
12. der Imbiss - snack

13. die Küche - kitchen
14. machen - to make

die Kaffeemaschine - coffee-maker
15. mit - with
16. der Morgen - morning
17. der Samstag - Saturday
18. die Schlange - queue
19. der Sport - sport;

das Sportgeschäft - sport shop,
das Sportfahrrad - sport bike

20. waschen - to wash
21. die Waschmaschine - washer
22. die Zeit - time
23. das Zentrum - centre

das Stadtzentrum - city centre
24. das Zuhause - home

nach Hause gehen - go home
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Stefan kauft ein Fahrrad 

Es ist Samstagmorgen. Stefan geht ins Bad. Das 
Badezimmer ist nicht groß. Dort gibt es eine 
Badewanne, eine Waschmaschine und einen 
Badezimmertisch. Stefan wäscht sich das Gesicht. 
Dann geht er in die Küche. Auf dem Küchentisch steht 
ein Teekessel. Stefan frühstückt. Stefans Frühstück ist 
nicht groß. Dann macht er Kaffee mit der 
Kaffeemaschine und trinkt ihn. Er will heute in ein 
Sportgeschäft. Stefan geht auf die Straße. Er nimmt den 
Bus 7. Stefan braucht nicht lange, um mit dem Bus zum 
Laden zu fahren. 
Stefan geht in das Sportgeschäft. Er will sich ein neues 
Sportfahrrad kaufen. Es gibt viele Sportfahrräder. Sie 
sind schwarz, blau und grün. Stefan mag blaue 
Fahrräder. Er will ein blaues kaufen. Im Laden ist eine 
Schlange. Stefan braucht lange, um das Fahrrad zu 
kaufen. Dann geht er auf die Straße und fährt mit dem 
Fahrrad. Er fährt ins Stadtzentrum. Dann fährt er vom 
Zentrum in den Stadtpark. Es ist so schön, mit einem 
neuen Sportfahrrad zu fahren! 
Es ist Samstagmorgen, aber Elmar ist in seinem Büro. 
Er hat heute viel zu tun. Vor Elmars Büro ist eine 
Schlange. In der Schlange stehen viele Studenten und 
Arbeiter. Sie brauchen Arbeit. Sie gehen einer nach 
dem anderen in Elmars Büro. Sie sprechen mit Elmar. 
Dann gibt er ihnen Adressen von Firmen. 
Jetzt ist Zeit für einen Imbiss. Elmar macht Kaffee mit 
der Kaffeemaschine. Er isst seinen Imbiss und trinkt 
Kaffee. Jetzt ist keine Schlange mehr vor seinem Büro. 
Elmar kann nach Hause gehen. Er geht auf die Straße. 
Es ist so ein schöner Tag! Elmar geht nach Hause. Er 
holt seine Kinder ab und geht in den Stadtpark. Dort 
haben sie eine schöne Zeit. 

Stefan buys a bike 

It is Saturday morning. Stefan goes to the 
bathroom. The bathroom is not big. There is a 
bath, a washer and a bathroom table there. Stefan 
washes his face. Then he goes to the kitchen. 
There is a tea-maker on the kitchen table. Stefan 
eats his breakfast. Stefan’s breakfast is not big. 
Then he makes some coffee with the coffee-maker 
and drinks it. He wants to go to a sport shop 
today. Stefan goes into the street. He takes bus 
seven. It takes Stefan a little time to go to the shop 
by bus.  
Stefan goes into the sport shop. He wants to buy a 
new sport bike. There are a lot of sport bikes 
there. They are black, blue and green. Stefan likes 
blue bikes. He wants to buy a blue one. There is a 
queue in the shop. It takes Stefan a lot of time to 
buy the bike. Then he goes to the street and rides 
the bike. He rides to the city centre. Then he rides 
from the city centre to the city park. It is so nice to 
ride a new sport bike! 
It is Saturday morning but Elmar is in his office. 
He has a lot of work today. There is a queue to 
Elmar’s office. There are many students and 
workers in the queue. They need a job. They go 
one by one into Elmar’s room. They speak with 
Elmar. Then he gives addresses of firms.  
It is snack time now. Elmar makes some coffee 
with the coffee maker. He eats his snack and 
drinks some coffee. There is no queue to his office 
now. Elmar can go home. He goes into the street. 
It is so nice today! Elmar goes home. He takes his 
children and goes to the city park. They have a 
nice time there. 




