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Was ist das? 
What is this? 

Vokabeln 
Words 

1. attraktiv - attractive
2. auf - on
3. Bahnhof, der  - station
4. Bar, die  - bar
5. Beistelltisch, der  - little table
6. bequem - comfortable, convenient
7. billig, günstig - cheap, inexpensive
8. bis - until, till, to
9. breit  - wide

10. Brücke, die  - bridge
11. Bus, der  - bus
12. Busbahnhof, der  - bus station
13. Café, das  - cafe
14. das, dies, es - this, that, it
15. Eisenbahn, die  - railway(s)
16. er - he
17. es - it
18. Fahrkarte, die  - ticket
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19. Flughafen, der  - airport 
20. Flugzeug, das  - airplane 
21. Fluss, der  - river 
22. für - for, to 
23. groß - big 
24. gut - good 
25. Haltestelle, die  - stop 
26. heute - today 
27. hinter - behind 
28. Hotel, das  - hotel 
29. in, hinein - in, into 
30. ist, befindet sich - is (located) 
31. ja - yes 
32. jetzt - now 
33. Kasse, die, der Kassenautomat  - cash 

register 
34. Kaufhaus, das, das Geschäft - store, shop 
35. klein - small 
36. lang - long 
37. Montag - Monday 
38. Morgen, der  - morning 
39. neun - nine 
40. Nummer, die  - number 
41. Oberleitungsbus, der, der Obus - trolleybus 
42. Park, der  - park 
43. Platz, der  - square 
44. Restaurant, das  - restaurant 
45. Rom - Rome 
46. sauber - clean 
47. Schiff, das  - ship 
48. schlimm, schlecht - bad 

49. schmutzig - dirty 
50. schön - beautiful 
51. sehr - very 
52. sein (bin / bist / ist / sind / seid) - be (am / is 

/ are) 
53. sie (sing.) - she 
54. Sitz, der, Platz der - place, seat 
55. Spanien - Spain 
56. Speisekarte, die  - menu 
57. Stadt, die  - city 
58. stehen - stand 
59. Straße, die  - street 
60. Straßenbahn, die  - tram 
61. Stunde, die  - hour 
62. Taxi, das  - taxi 
63. teuer - expensive 
64. über - above 
65. und - and 
66. von - from 
67. Vorort, der  - suburb 
68. was - what 
69. Weg, der, die Route, die Strecke - route, 

path 
70. weiß - white 
71. welche - which, what 
72. Wetter, das  - weather 
73. wie viel, wie viele - how much, how many 
74. Zeit, die  - time 
75. Zentrum, das  - center 
76. Zug, der  - train

 

 
1 

- Ist heute Montag?  
- Ja. Heute ist Montag. 
- Wie spät ist es?  
- Es ist neun Uhr früh. 

1 
- Is it Monday today?  
- Yes, it is. It is Monday today.  
- What time is it?  
- It is nine o'clock in the morning.  
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- Wie ist das Wetter heute? 
- Heute ist das Wetter schön. 

2 
- Was ist das? 
- Das ist ein Hotel. Es ist groß. Es befindet sich in 
einem Park. Das Hotel ist gut. 
- Was ist das? 
- Das ist ein Zimmer. Es ist groß. Es ist in  
einem Hotel. Das Zimmer ist teuer und schön. 

3 
- Was ist das? 
- Das ist ein Park. Er ist klein. Er liegt in der Stadt. 
Der Park ist schön. 
- Was ist das?  
- Das ist eine Straße. Sie ist breit und lang. Sie liegt 
im Zentrum. Die Straße ist sauber. 
- Was ist das? 
- Das ist ein Platz. Er ist groß. Er liegt im 
Stadtzentrum. Der Platz ist attraktiv. 
- Was ist das? 
- Das ist eine Brücke. Sie ist klein. Sie führt über 
einen Fluss. Die Brücke ist schön. 

4 
- Was für ein Flugzeug ist das?  
- Dieses Flugzeug fliegt nach Spanien. Es ist groß. 
Es steht auf dem Flugplatz. Das Flugzeug ist teuer. 
- Was für ein Bus ist das?  
- Das ist ein Bus zum Stadtzentrum. Er ist groß und 
weiß. Er steht am Busbahnhof. Der Bus ist bequem. 
- Was für ein Zug ist das? 
- Das ist der Zug nach Rom. Er ist lang. Er steht auf 
dem Bahnhof. Der Zug ist sauber. 

5 
- Was ist das? 
- Das ist ein Sitzplatz. Er ist bequem. Er ist im Zug. 
Der Sitz ist sauber. 
- Was ist das? 
- Das ist eine Fahrkarte. Sie ist für den Bus. Sie ist 
von dem Kassenautomaten. Die Fahrkarte ist billig. 

6 
- Was für ein Schiff ist das? 
- Das Schiff fährt nach Barcelona. Es ist groß. Das 
Schiff ist attraktiv. 

- What is the weather like today? 
- The weather is good today.  

2 
- What is this?  
- This is a hotel. It is big. It is located in the park. 
The hotel is good.  
- What is this?  
- This is a room. It is big. It is located in the 
hotel. The room is expensive and beautiful.  

3 
- What is this?  
- This is a park. It is small. It is located in the 
city. The park is beautiful.  
- What is this?  
- This is a street. It is wide and long. It is located 
in the center. The street is clean.  
- What is this?  
- This is a square. It is big. It is located in the 
center. The square is attractive.  
- What is this?  
- This is a bridge. It is small. It crosses the river. 
The bridge is beautiful. 

4 
- What plane is this? 
- This plane goes to Spain. It's big. It is standing 
at the airport. The plane is expensive.  
- What kind of a bus is this?  
- This is a bus to the city center. It is big and 
white. It is standing at the bus station. The bus is 
comfortable.  
- What train is this?  
- This is a train to Rome. It is long. It is at the 
railway station. The train is clean. 

5 
- What is this?  
- This is a seat. It is comfortable. It is in the train. 
The seat is clean. 
- What is this?   
- This is a ticket. It is for the bus. It is from the 
cash register. The ticket is cheap. 

6 
- What kind of ship is this? 
- This is a ship to Barcelona. It is big. The ship is 
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7 
- Was für ein Restaurant ist das? 
- Das ist ein teures und schönes Restaurant. Es ist 
groß und gut. Es befindet sich auf dem Marktplatz. 
- Was für eine Bar ist das?  
- Das ist eine kleine Bar. Sie liegt an der Straße. Die 
Bar ist schlecht. 

8 
- Was für ein Café ist das? 
- Das ist ein billiges und gutes Café. Es ist klein. Es 
befindet sich im Park. 

9 
- Was ist das? 
- Das ist ein Tisch. Er ist klein und weiß. Er steht in 
dem Café. Der Tisch ist sauber. 
- Was ist das? 
- Das ist die Speisekarte. Sie ist lang. Sie ist aus 
dem Restaurant. Die Speisekarte ist gut. 

10 
- Was für ein Geschäft ist das? 
- Das Geschäft ist billig. Es ist groß und sauber. Es 
liegt in der Stadt. 

11 
- Was ist das? 
- Das ist ein Kassenautomat. Er ist klein. Er ist in 
dem Geschäft. Der Kassenautomat ist gut. 

12 
- Welche Straßenbahn ist das? 
- Das ist eine Straßenbahn zum Busbahnhof. Sie ist 
lang. Sie steht an der Haltestelle. Die Straßenbahn 
ist weiß. 
- Welcher Oberleitungsbus ist das? 
- Das ist der Oberleitungsbus zum Park. Er ist groß. 
Er steht an der Haltestelle. Der Oberleitungsbus ist 
sauber. 

13 
- Was ist das? 
- Das ist ein Taxi. Es ist sauber. Es steht an der 
Straße. Das Taxi ist teuer. 
- Was ist das? 
- Das ist der Flughafen. Er ist sehr groß. Er liegt in 
dem Vorort. Der Flughafen ist nett und sauber. 
- Was ist das? 

attractive. 
7 

- What kind of restaurant is this? 
- This is an expensive and beautiful restaurant. It 
is big and good. It is located at the square. 
- What kind of bar is this?  
- This is a small bar. It is on the street. The bar is 
bad. 

8 
- What kind of cafe is this?  
- This is a cheap and good cafe. It is small. It is 
located in the park. 

9 
- What is this?  
- This is a table. It is small and white. It is 
located in the cafe. The table is clean. 
- What is this?  
- This is a menu. It is long. It is from the 
restaurant. The menu is good. 

10 
- What kind of shop is this? 
- This shop is cheap. It is big and clean. It is 
located in the city. 

11 
- What is this?  
- This is a cash register. It is small. It is located 
in the store. The cash register is good. 

12 
- What kind of tram is this? 
- This is a tram to the bus station. It is long. It is 
standing at the stop. The tram is white. 
- What kind of trolley is this? 
- This is a trolley to the park. It is big. It is 
standing at the bus stop. The trolley is clean. 

13 
- What is this?  
- This is a taxi. It is clean. It is standing in the 
street. The taxi is expensive. 
- What is this?  
- This is the airport. It is very big. It is located in 
the suburb. The airport is nice and clean. 
- What is this?  
- This is a railway station. It is small. It is dirty. 
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- Das ist der Bahnhof. Er ist klein. Er ist schmutzig. 
14 

- Was ist das? 
- Das ist der Busbahnhof. Er ist groß. Er liegt am 
Platz. Der Busbahnhof ist sauber. 
- Was ist das? 
- Das ist eine Bushaltestelle. Sie ist sauber. Sie liegt 
im Stadtzentrum. Die Bushaltestelle ist klein. 
- Welche Strecke ist das? 
- Das ist die Strecke zum Flughafen. Sie ist lang. Sie 
liegt in der Stadt. Es ist eine Busstrecke. 

14 
- What is this?  
- This is a bus station. It is big. It is located at the 
square. The bus station is clean. 
- What is this?  
- This is a bus stop. It is clean. It is located in the 
city center. The bus stop is small. 
- What route is this? 
- This is the route to the airport. It is long. It is in 
the city. It is a bus route. 
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Wer ist diese Frau? 
Who is this woman? 

Vokabeln 
Words 

1. alt - old
2. alte Frau, die - old woman
3. alte Mann, der - old man
4. Amerikaner, der, die Amerikanerin -

American
5. auch - also, too
6. bei, am - near, at

7. Chinese, der, die Chinesin, chinesisch
(Adj.) - Chinese

8. Deutsche, der, die Deutsche, deutsch (Adj.)
- German

9. Dienstag  - Tuesday
10. diese / jene - these / those
11. diese(r), das - this / that
12. du, ihr, Sie - you
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13. Engländerin, die, der Engländer, englisch 
(Adj.) - English 

14. es gibt kein(e / en) - there is no 
15. Franzose, der, die Französin, französisch 

(Adj.) - French 
16. Frau, die  - woman 
17. Fremdenführer(in), der (die)  - guide 
18. freundlich - kind 
19. groß - high, tall 
20. ich - I 
21. Italiener, der, die Italienerin, italienisch 

(Adj.) - Italian 
22. jung - young 
23. Junge, der  - boy 

24. Leute, die  - people 
25. Mädchen, das  - girl 
26. Mann, der  - man 
27. nein  - no 
28. niedrig - low 
29. schlank - slim 
30. sie (plur.) - they 
31. spanisch (Adj.) - Spanish 
32. stark - strong 
33. Tourist(in),  - tourist 
34. vorsichtig - careful 
35. wer - who 
36. wo - where (position) 
37. zehn - ten

 

 
1 

- Ist heute Dienstag? 
- Ja, heute ist Dienstag. 
- Wie spät ist es? 
- Es ist jetzt zehn Uhr morgens. 
- Wie ist das Wetter heute? 
- Das Wetter ist heute auch schön. 

2 
- Wer ist der Mann? 
- Dieser Mann ist ein Amerikaner. Er ist ein Tourist. 
Er ist groß und stark. 
- Wo ist er? 
- Er ist im Zimmer. 

3 
- Wer ist diese Frau? 
- Diese Frau ist eine Amerikanerin. Sie ist schlank 
und attraktiv. 
- Wo ist sie? 
- Sie ist auch im Zimmer. 

4 
- Wer sind diese Leute? 
- Diese Leute sind Amerikaner. Sie sind Touristen. 

1 
- Is it Tuesday today? 
- Yes, it is Tuesday today. 
- What time is it? 
- It is ten in the morning now. 
- What is the weather like today? 
- The weather is nice today, too. 

2 
- Who is that man? 
- That man is an American. He’s a tourist. He is 
tall and strong. 
- Where is he? 
- He is in the room. 

3 
- Who is this woman? 
- This woman is an American. She is slim and 
attractive. 
- Where is she? 
- She is also in the room. 

4 
- Who are these people? 
- These people are Americans. They are tourists. 
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- Wo sind sie? 
- Sie sind draußen. 

5 
- Wer ist der Junge? 
- Dieser Junge ist Amerikaner. Er ist klein. 
- Wo ist er? 
- Er ist im Hotel. Er ist auch im Zimmer. 

6 
- Wer ist dieses Mädchen? 
- Dieses Mädchen ist  Amerikanerin. Sie ist schön 
und gut. Sie ist eine Touristin. 
- Wo ist sie? 
- Sie ist im Park. 

7 
- Wer ist der Mann? 
- Der Mann ist Deutscher. Er ist ein Tourist. Er ist 
klein und stark. 
- Wo ist er? 
- Er ist im Zug. 

8 
- Wer ist dieser alte Mann? 
- Dieser alte Mann ist Deutscher. Er ist freundlich 
und gut. 
- Wo ist er? 
- Er ist in der Stadt. 

9 
- Wer ist diese Frau? 
- Diese Frau ist Deutsche. Sie ist eine Touristin. Sie 
ist schön. 
- Wo ist sie? 
- Sie ist im Park. 

10 
- Wer ist das Mädchen? 
- Das Mädchen ist Deutsche. Sie ist auch eine 
Touristin. Sie ist groß und schön. 
- Wo ist sie? 
- Sie ist auf dem Platz. 

11 
- Wer ist diese alte Frau? 
- Diese alte Frau ist Deutsche. Sie ist alt und 
freundlich. 
- Wo ist sie? 
- Sie ist im Bus. 

- Where are they? 
- They are outside. 

5 
- Who is this boy? 
- This boy is American. He is little. 
- Where is he? 
- He is in the hotel. He is also in the room. 

6 
- Who is this girl? 
- This girl is American. She is beautiful and good. 
She is a tourist. 
- Where is she? 
- She is in the park. 

7 
- Who is that man? 
- That man is German. He is a tourist. He is short 
and strong. 
- Where is he? 
- He is in the train. 

8 
- Who is that old man? 
- That old man is German. He is kind and good. 
- Where is he? 
- He is in the city. 

9 
- Who is that woman? 
- That woman is German. She is a tourist. She is 
beautiful. 
- Where is she? 
- She is in the park. 

10 
- Who is that girl? 
- That girl is German. She is a tourist too. She is 
tall and beautiful. 
- Where is she? 
- She is at the square. 

11 
- Who is that old woman? 
- That old woman is German. She is old and kind. 
- Where is she? 
- She is on the bus. 

12 
- Who is that boy? 
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12 
- Wer ist dieser Junge? 
- Der Junge ist Deutscher. Er ist ein Tourist. Er ist 
jung und stark. 
- Wo ist er? 
- Er ist an der Bushaltestelle. 

13 
- Ist dieser Mann auch Deutscher? 
- Nein. Dieser Mann ist Franzose. Er ist ein Tourist. 
Er ist vorsichtig und gut. 
- Wo ist er? 
- Er ist im Zug. 

14 
- Ist dieser Junge auch ein Deutscher? 
- Nein. Dieser Junge ist Franzose. 
Er ist klein. 
- Wo ist er? 
- Er ist auch im Zug. 

15 
- Ist diese Frau Französin? 
- Ja. Diese Frau ist Französin. Sie ist eine 
Touristin. 
- Wo ist sie? 
- Sie ist im Restaurant. Sie ist am Tisch. 

16 
- Ist dieses Mädchen Amerikanerin? 
- Nein. Dieses Mädchen ist Französin. 
- Wo ist sie? 
- Sie ist im Park. Sie ist im Café. Sie ist am Tisch. 

17 
- Sind diese Leute auch Amerikaner? 
- Nein. Diese Leute sind Franzosen. Sie sind 
Touristen. 
- Wo sind sie? 
- Sie sind in der Stadt. Sie sind draußen. 

18 
- Ist dieser Mann Engländer? 
- Ja. Dieser Mann ist Engländer. Er ist ein Tourist. 
Er ist groß und schlank. 
- Wo ist er? 
- Er ist auf dem Schiff. 

19 
- Ist diese Frau auch Französin? 

- That boy is German. He is a tourist. He is young 
and strong. 
- Where is he? 
- He is at the bus stop. 

13 
- Is that man also German? 
- No, he is not. That man is French. He is a 
tourist. He is careful and good. 
- Where is he? 
- He is on the train. 

14 
- Is this boy also a German? 
- No, he is not. This boy is a Frenchman. He's 
small. 
- Where is he? 
- He is also on the train. 

15 
- Is this woman French? 
- Yes, she is. This woman is French. She is a 
tourist. 
- Where is she? 
- She is in the restaurant. She is at the table. 

16 
- Is this girl an American? 
- No, she is not. This girl is French. 
- Where is she? 
- She is in the park. She is in the cafe. She is at 
the table. 

17 
- Are these people also Americans? 
- No, they are not. These people are French. They 
are tourists. 
- Where are they? 
- They are in the city. They are outside. 

18 
- Is this man English? 
- Yes, he is. This man is English. He is a tourist. 
He is tall and slim. 
- Where is he? 
- He is on the ship. 

19 
- Is this woman also French? 
- No, she is not. This woman is English. She is 
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- Nein. Diese Frau ist Engländerin. Sie ist schlank 
und attraktiv. 
- Wo ist sie? 
- Sie ist in einem Taxi. 

20 
- Sind diese Touristen auch Franzosen? 
- Nein. Diese Touristen sind Briten. 
- Wo sind sie? 
- Sie sind im Flughafen. Sie sind im Flugzeug. 

21 
- Ist dieser Mann Italiener? 
- Ja. Dieser Mann ist Italiener. Er ist ein Tourist. Er 
ist klein und freundlich. 
- Wo ist er? 
- Er ist an der Bar. 

22 
- Ist dieser Junge auch Italiener?  
- Ja. Dieser Junge ist Italiener. Er ist gut. 
- Wo ist er? 
- Er ist an der Bushaltestelle. Er steht bei dem Bus. 

23 
- Ist diese Frau auch Engländerin? 
- Nein. Diese Frau ist Italienerin. Sie ist attraktiv. 
- Wo ist sie? 
- Sie ist in der Stadt. Sie ist auf der Brücke. 

24 
- Ist dieses Mädchen auch Engländerin? 
- Nein. Dieses Mädchen ist Italienerin. Sie ist klein. 
- Wo ist sie? 
- Sie ist in der Stadt. Sie ist auch auf der Brücke. 

25 
- Ist dieser alte Mann Spanier? 
- Ja. Dieser alte Mann ist Spanier. Er ist ein Tourist. 
Er ist alt. 
- Wo ist er? 
- Er ist auf dem Platz. 

26 
- Ist diese alte Frau auch Spanierin? 
- Ja. Diese alte Frau ist Spanierin. Sie ist eine 
Touristin. 
- Wo ist sie? 
- Sie ist an der Bushaltestelle. 

 

slim and attractive. 
- Where is she? 
- She is in a taxi. 

20 
- Are these tourists also French? 
- No, they are not. These tourists are British. 
- Where are they? 
- They are in the airport. They are on the plane. 

21 
- Is this man Italian? 
- Yes, he is. This man is Italian. He is a tourist. He 
is short and kind. 
- Where is he? 
- He is at the bar. 

22 
- Is this boy also Italian? 
- Yes, he is. This boy is Italian. He is good. 
- Where is he? 
- He is at the bus stop. He is near the bus. 

23 
- Is this woman also English? 
- No, she is not. This woman is Italian. She is 
attractive. 
- Where is she? 
- She is in the city. She is on the bridge. 

24 
- Is this girl also English? 
- No, she is not. This girl is Italian. She is small. 
- Where is she? 
- She is in the city. She is also on the bridge. 

25 
- Is this old man Spanish? 
- Yes, he is. This old man is Spanish. He is a 
tourist. He is old. 
- Where is he? 
- He's at the square. 

26 
- Is this old woman also Spanish? 
- Yes, she is. This old woman is Spanish. She is a 
tourist. 
- Where is she? 
- She is at the bus stop. 
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27 
- Sind diese Touristen auch Spanier? 
- Ja. Diese Touristen sind Spanier. 
- Wo sind sie? 
- Sie sind im Geschäft. Sie sind an der Kasse. 

28 
- Ist dieser Mann auch Spanier? 
- Nein. Dieser Mann ist Chinese. Er ist ein Tourist. 
Er ist klein und dünn. 
- Wo ist er? 
- Er ist an der Bushaltestelle. 

29 
- Ist diese Frau auch Chinesin? 
- Ja. Diese Frau ist auch Chinesin. Sie ist eine 
Touristin. Sie ist klein und schlank. 
- Wo ist sie? 
- Sie ist auf dem Platz. 

30 
- Sind diese Leute Chinesen? 
- Ja. Diese Leute sind Chinesen. Sie sind 
Touristen. 
- Wo sind sie? 
- Sie sind auf dem Bahnhof. Sie sind im Zug. 

31 
- Sind Sie Amerikaner(in)? 
- Ja. Ich bin Amerikaner(in). Ich bin in einem Hotel. 
- Sind Sie auch ein(e) Tourist(in)? 
- Nein. Ich bin ein(e) Fremdenführer(in). 

27 
- Are these tourists also Spanish? 
- Yes, they are. These tourists are Spanish. 
- Where are they? 
- They are at the shop. They are at the checkout. 

28 
- Is this man also Spanish? 
- No, he is not. This man is Chinese. He is a 
tourist. He is short and slim. 
- Where is he? 
- He is at the bus station. 

29 
- Is this woman also Chinese? 
- Yes, she is. This woman is also Chinese. She is 
a tourist. She is small and slim. 
- Where is she? 
- She is at the square. 

30 
- Are these people Chinese? 
- Yes, they are. These people are Chinese. They 
are tourists. 
- Where are they? 
- They're at the train station. They are on train. 

31 
- Are you American? 
- Yes, I am. I am American. I'm in a hotel. 
- Are you a tourist too? 
- No. I am a guide. 

  




