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Vorwort  6

Ders 1: Merhaba Guten Tag 9

Situationen:  jemanden begrüßen, sich und andere vorstellen, etwas verneinen, 
buchstabieren, um Wiederholung bitten

Grammatik:  die Personalpronomen, das türkische Alphabet, Vokale, stimmlose und 
stimmhafte Konsonanten, değil (nicht, kein), die zweiförmige Vokalhar-
monie, das Pluralsuffi  x -ler/-lar

Wortschatz:  Begrüßung, erste Kontakte, die Anredeformen Bey (Herr) und Hanım (Frau)

Ders 2: Nasılsınız? Wie geht es Ihnen? 25

Situationen:  nach dem Befi nden fragen und darauf antworten, etwas in einem Tee-
garten bestellen, sich verabschieden, sich bedanken

Grammatik:  die Personalpronomen und Personalsuffi  xe des 1. Typs, die Fragewörter 
nasıl? (wie?), ne? (was?) und kim? (wer?), die Demonstrativpronomen bu, 

şu, o, die Possessivpronomen und Possessivsuffi  xe benim (mein), senin 
(dein) und sizin (euer/Ihr), ya und ve (und), die Partikel de (auch), das 
Verneinungswort değil (nicht, kein), die vierförmige Vokalharmonie

Wortschatz: höfl iche Bitten, Verabschiedung, Familienmitglieder, Zahlen bis 100

Ders 3: Nerelisin? Woher kommst du? 43

Situationen:  fragen und angeben, welche Nationalität man hat, aus welcher Stadt 
man ist, wo man wohnt und welche Telefonnummer man hat

Grammatik:  die Fragepartikel mi, das Suffi  x -li zur Herkunftsangabe, die Possessiv-
pronomen und Possessivsuffi  xe, der Lokativ und das Lokativsuffi  x -de, 
die Fragewörter nerede? (wo?), kimde? (bei wem?) und nereli? (woher?), 
die Personalpronomen im Lokativ, die Ortspronomen burada (hier), şurada 
(da) und orada (dort)

Wortschatz: Ländernamen und Nationalitätsbezeichnungen, Zahlen bis 1.000.000

Ders 4: Ne iş yapıyorsun? Was bist du von Beruf? 59

Situationen:  über den Beruf und den Arbeitsplatz sprechen, das Alter und den Familien-
stand angeben, fragen und sagen, wohin man geht und woher man kommt, 
Zufriedenheit und Unzufriedenheit ausdrücken

Grammatik:  Wiedergabe von „haben“: var, yok, das Suffi  x -ci, das Suffi  x -lik, der Vokal-
ausfall, der Singular bei Mengenangaben, der Dativ mit -(y)e, der Ablativ 
mit -den, der Zirkumfl ex ^, der Konsonantenwechsel, das -yor-Präsens

Wortschatz: Berufe, Arbeitsplatz, persönliche Angaben (Alter, Familienstand, Kinder)
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Ders 5: Hadi sen de gel! Komm doch mit! 79

Situationen:  nach der Uhrzeit fragen, die Uhrzeit angeben, den Tagesablauf be-
schreiben, nach Freizeitaktivitäten fragen, Freizeitaktivitäten angeben, 
etwas kaufen

Grammatik:  der Akkusativ, die Fragewörter saat kaç? (wie spät?) und saat kaçta? (um 
wie viel Uhr?), die Suffi  xe -li und -siz, Zeitadverbien, die Postpositionen 
-den beri (seit), -den önce (vor) und -den sonra (in, nach), der Imperativ

Wortschatz: Uhrzeit, Freizeitaktivitäten, Alltag, im muhallebici

Ders 6: Buralarda seyahat acentesi var mı? Gibt es hier in der Nähe ein Reisebüro? 97

Situationen:  eine Reise planen, sich nach einem Hotel erkundigen, einen Wunsch bzw. 
eine Absicht äußern, fragen und angeben, wo etwas gelegen ist, nach dem 
Weg fragen, den Weg beschreiben, nach Sprachkenntnissen fragen, 
Sprachkenntnisse beschreiben

Grammatik:  istemek (möchten, wollen), der Genitiv und die Genitiv-Possessiv-Verbin-
dungen, Possessivpronomen und Possessivsuffi  xe, die Postposition ile 
(mit), var (haben) und yok (nicht haben) in Genitiv-Possessiv-Verbindun-
gen, zusammengesetzte Substantive, der Bindekonsonant -n- (pronomi-
nales -n-), Orts- und Richtungsangaben, die Postposition -(y)e kadar (bis, 
bis zu/nach), das Suffi  x -ce für Sprachbezeichnungen

Wortschatz:  Reisen, Urlaubsaktivitäten, Wochentage, Himmelsrichtungen, Verkehrs-
mittel, Sprachbezeichnungen

Ders 7: Ne içelim? Was wollen wir trinken? 115

Situationen:  ein Zimmer buchen, etwas in einem Restaurant bestellen, die Rechnung 
bezahlen, über das Essen sprechen, eine höfl iche Bitte äußern, einen 
Vorschlag machen, einen Wunsch äußern

Grammatik:  -mek niyetinde olmak (wollen, vorhaben, beabsichtigen), die Postposition 
-(y)e kadar (bis) und -den ... -(y)e kadar (von ... bis), die Postposition -(y)e 

doğru (gegen), die Postpositionen dahil (inklusive, mit) und hariç (exklusi-
ve, ohne), die Wunschform, das r-Präsens (der Aorist), das Suffi  x -lik, die 
Ordnungszahlen und das Suffi  x -(i)nci

Wortschatz: im Hotel, an der Rezeption, im Restaurant, Speisen und Getränke
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Ders 8: Geçmiş olsun! Gute Besserung! 135

Situationen:  nach körperlichen Beschwerden fragen, Beschwerden angeben, fragen und 
angeben, wo es jemandem weh tut, einen Rat geben, über etwas berich-
ten, telefonieren, fragen und angeben, ob etwas möglich ist, eine höfl iche 
Bitte/Frage formulieren, sagen, was man gemacht hat

Grammatik:  der Vokalausfall boyun-boynu, die Fragewörter ne?, nere? und die 
Ortspronomen bura, şura, ora mit den Possessivsuffi  xen, die Postposition 
-(y)e karşı (gegen), die Vergangenheit auf -di, das Suffi  x -sin (er/sie soll), 
demek (sagen, meinen), die direkte Rede mit demek, die Wiedergabe von 
„können“ und „dürfen“

Wortschatz:  beim Arzt, Körperteile, Krankheiten, körperliche Beschwerden, Medika-
mente, Freizeitaktivitäten, Arbeiten im Haushalt

Ders 9: Bize ne lazım? Was brauchen wir? 157

Situationen:  über das Einkaufen sprechen, sagen, was man braucht, auf dem Wochen-
markt einkaufen, die Menge angeben, nach dem Preis fragen, den Preis 
angeben, sagen, was man machen muss, weitererzählen, was man 
erfahren hat, über die Wohnung sprechen, etwas vergleichen, sagen, 
was man gern macht

Grammatik:  lazım (brauchen), lazım (müssen), die Postposition için (für), die Vergan-
genheit auf -miş und die grammatikalische Form imiş, die Verbalsubstan-
tive auf -mek und -me (der Vollinfi nitiv und der verkürzte Infi nitiv), 
Infi nitivsätze mit „zu“, Graduierung und Steigerung der Adjektive (der 
Komparativ und der Superlativ), Vergleichssätze

Wortschatz: Obst und Gemüse, Mengenangaben, Wohnungsvokabular

Ders 10: Sizi çok özleyeceğim Ich werde euch sehr vermissen 177

Situationen:  sagen und fragen, was man vorhat, Gefallen und Missfallen ausdrücken 
(beğenmek, hoşa gitmek), die Abfl ugzeit und den Abfl ugort erfragen und 
angeben, Kleidung kaufen, über Kleider sprechen, über das Wetter sprechen

Grammatik:  das Futur und das Futursuffi  x -(y)ecek, das Konverb auf -(y)ip, die 
Fragewörter nasıl bir? (was für ein?) und hangi? (welcher?), das Frage-
wort kaç? (am wievielten?), das Refl exivpronomen kendi (eigen, selbst)

Wortschatz: Kleidung, Farben, Jahreszeiten, Monatsnamen, Wetter

Anhang 195
Grammatikübersicht 196
Wiedergabe der CD-Übungen und Lösungen der schriftlichen Übungen 208
Alphabetischer Wortschatz Türkisch – Deutsch 239
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