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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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Die Konstruktionen der grundlegenden Satzbau 
Patterns of basic sentence structure 

A1 (European Framework) 
Beginner level 
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Der Bahnhof ist groß 
The train station is big 

Grammar topics: Verb sein, Adjectives, Prepositions of Place 

Wörter 
Words 

1. alt - old
2. auf den Wohnort bezogen, Anwohner-

/Wohn- - residential
3. Bahnhof, der - train station
4. bei, um - at
5. braun - brown
6. Brücke, die - bridge
7. Bücherei, die - library
8. Büchereien - libraries
9. Bus, der - bus
10. Busbahnhof, der; Busstation - bus station
11. Café - café
12. dies, dieser, dieses - this
13. er - he
14. es - it
15. Farbe - color
16. Frage, die - question
17. gelb - yellow
18. gemütlich, kuschelig - cozy, homely
19. Geschäft, das - store, shop
20. grau - gray
21. groß, hoch - big, tall
22. grün - green
23. Hotel, das - hotel
24. Hotels - hotels
25. in der Nähe, nahe, neben - next to, near,

nearby
26. in, im - in
27. ja - yes
28. Kapitel, das - chapter

29. Kindergarten, der - kindergarden,
kindergarten

30. klein - small
31. komfortabel - comfortable
32. Krankenhaus, das - hospital
33. Krankenhäuser - hospitals
34. kurz - short
35. leise - quiet
36. Mitte, die; das Zentrum - center
37. modern - modern
38. nein - no
39. neu - new
40. oder - or
41. orange, die Orange - orange
42. Park, der - park
43. pink - pink
44. Post, die - post office
45. rot - red
46. sauber - clean
47. schmutzig - dirty
48. schön - beautiful
49. Schule, die - school
50. Schulen - schools
51. schwarz - black
52. seriös, erachtet - respectable
53. sich befinden, sein - be located, be
54. sie - she
55. Stadt, die - city
56. Städte, Ortschaften - cities, towns
57. stehen - stand
58. Stopp, der - stop
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59. Stopps - stops 
60. Supermarkt, der - supermarket 
61. und - and 
62. Universität, die - university 
63. was - what 
64. weiß - white 

65. welcher, welche, welches - which 
66. wo - where 
67. Wörter - words 
68. zu Hause - at home 
69. zu, nach - to 
70. Zuhause, das; Heim - house, home

 
 

 

 
Ein Bahnhof befindet sich im Stadtzentrum. Der 
Bahnhof ist groß. Er ist grau.  

A train station is located in the city center. The train 
station is big. It is gray. 
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Ein Hotel befindet sich neben dem Bahnhof. Das 
Hotel ist groß und hoch. Es ist weiß.  

A hotel is located next to the train station. The hotel 
is big and tall. It is white. 

 
Ein Geschäft befindet sich nahe des Hotels. Das 
Geschäft ist neu. Es ist schwarz.  

A store is located near the hotel. The store is new. It 
is black. 
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Ein Café befindet sich nahe dem Geschäft. Das Café 
ist klein und gemütlich. Es ist pink. 

A café is located near the store. The café is small 
and cozy. It is pink. 

 
Eine Post befindet sich nahe dem Café. Die Post ist 
alt und kurz. Sie ist braun. 

A post office is located next to the café. The post 
office is old and short. It is brown.  
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Eine Bushaltestelle befindet sich nahe der Post. Der 
Busbahnhof ist neu und komfortabel. Er ist rot. 

A bus stop is located near the post office. The bus 
stop is new and comfortable. It is red. 

 
Ein Bus steht an der Bushaltestelle. Der Bus ist neu 
und groß. Er ist gelb. 

A bus is standing at the bus stop. The bus is new 
and big. It is yellow.  



 15 

 
Ein Wohnhaus ist gegenüber der Bushaltestelle. Das 
Wohnhaus ist groß und schön. Es ist weiß. 

A residential house is across the bus stop. The 
residential house is tall and beautiful. It is white.  

 
Ein Kinderkarten befindet sich gegenüber dem 
Wohnhaus. Der Kindergarten ist groß und sauber. Er 
ist orange. 

A kindergarten is located across the residential 
house. The kindergarten is big and clean. It is 
orange. 
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Ein Park befindet sich gegenüber dem Kindergarten. 
Der Park ist alt und ruhig. Er ist grün. 

A park is located opposite the kindergarten. The 
park is old and quiet. It is green. 

 
Eine Schule befindet sich gegenüber dem Park. Die 
Schule ist neu und schön. 

A school is located opposite the park. The school is 
new and beautiful.  
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Ein Krankenhaus befindet sich hinter der Schule. Das 
Krankenhaus ist groß und hoch. Es ist grau. 

A hospital is located behind the school. The hospital 
is big and tall. It is gray. 

 
Eine Universität befindet sich hinter dem 
Krankenhaus. Die Universität ist modern und 
angesehen. Sie ist schwarz. 

A university is located behind the hospital. The 
university is modern and respectable. It is black.  
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Eine Bücherei ist hinter der Universität. Die 
Bücherei ist klein. Sie ist gelb. 

A library is behind the university. The library is 
short. It is yellow. 

 
Ein Supermarkt ist vor der Bücherei. Der Supermarkt 
ist neu und groß. Er ist weiß. 

A supermarket is in front of the library. The 
supermarket is new and big. It is white.  
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Ein Busbahnhof befindet sich vor dem Supermarkt. 
Der Busbahnhof ist alt und bequem. Er ist braun. 

A bus terminal is located in front of the 
supermarket. The bus terminal is old and 
comfortable. It is brown.  

 
Eine Brücke ist vor dem Busbahnhof. Die Brücke ist 
lang und schmutzig. Sie ist schwarz. 

A bridge is in front of the bus terminal. The bridge 
is tall and dirty. It is black. 
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Fragen und Antworten 

Questions and Answers 

 
- Wo ist der Bahnhof? 
- Er ist im Stadtzentrum. 
- Welche Farbe hat er? 
- Er ist grau. 

- Where is the train station?  
- It is in the city center.  
- What color is it?  
- It is gray. 

 
- Was ist dies? 
- Dies ist ein Hotel.  
- Welche Farbe hat es? 
- Es ist weiß. 

- What is this?  
- This is a hotel.  
- What color is it? 
- It is white.  
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- Was befindet sich nahe dem Hotel? 
- Ein Geschäft befindet sich nahe dem Hotel. 
- Ist das Geschäft neu oder alt? 
- Es ist neu.  
- Welche Farbe hat das Geschäft? 
- Es ist schwarz. 

- What is located near the hotel?  
- A store is located near the hotel. 
- Is the store new or old? 
- It is new.  
- What color is the store?  
- It is black.  

 
- Was befindet sich neben dem Geschäft? 
- Es gibt ein Café neben dem Geschäft. 
- Ist das Café klein oder groß? 

- What is located next to the store? 
- There is a café next to the store.  
- Is the café small or big? 
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- Es ist klein.  
- Welche Farbe hat das Café? 
- Es ist pink. 

- It is small.  
- What color is the café? 
- It is pink.  

 
- Was befindet sich nahe dem Café? 
- Eine Post befindet sich nahe dem Café.  
- Ist die Post neu? 
- Nein. Die Post ist alt.  
- Ist sie weiß? 
- Nein. Die Post ist braun. 

- What is located near the café? 
- A post office is located near the café.  
- Is the post office new? 
- No. The post office is old. 
- Is it white? 
- No. The post office is brown.  

 
- Was ist neben der Post? 
- Es gibt eine Bushaltestelle neben der Post.  
- Ist sie neu und bequem? 
- Ja, sie ist neu und bequem.  
- Welche Farbe hat die Bushaltestelle? 
- Sie ist rot. 

- What is next to the post office? 
- There is a bus stop next to the post office.  
- Is it new and comfortable?  
- Yes, it is new and comfortable.  
- What color is the bus stop? 
- It is red.  
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- Was steht an der Bushaltestelle? 
- Ein Bus steht an der Bushaltestelle.  
- Ist der Bus groß oder klein? 
- Der Bus ist groß.  
- Welche Farbe hat der Bus? 
- Er ist gelb. 

- What is standing at the bus stop?  
- A bus is standing at the bus stop. 
- Is the bus big or small? 
- The bus is big.  
- What color is the bus? 
- It is yellow.  

 
- Was befindet sich gegenüber der Bushaltestelle? 
- Ein Wohnhaus befindet sich gegenüber der 
Bushaltestelle.  
- Ist das Wohnhaus groß? 
- Ja. Das Wohnhaus ist groß und schön.  
- Ist es rot? 
- Nein. Es ist weiß. 

- What is located opposite the bus stop? 
- A residential house is located opposite the bus 
stop. 
- Is the residential house tall? 
- Yes. The residential house is tall and beautiful. 
- Is it red? 
- No. It is white.  
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- Was befindet sich gegenüber dem Wohnhaus? 
- Ein Kindergarten befindet sich gegenüber dem 
Wohnhaus.  
- Ist der Kindergarten groß oder klein? 
- Der Kindergarten ist groß.  
- Welche Farbe hat er? 
- Er ist orange. 

- What is located across the residential house? 
- A kindergarten is located across the residential 
house.  
- Is the kindergarten big or small? 
- The kindergarten is big.  
- What color is it? 
- It is orange.  

 
- Was befindet sich gegenüber dem Kindergarten? 
- Es gibt einen Park gegenüber dem Kindergarten.  
- Ist der Park neu? 
- Nein. Der Park ist alt. 

- What is located opposite the kindergarten? 
- There is a park opposite the kindergarten.  
- Is the park new? 
- No. The park is old.  
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- Was befindet sich gegenüber dem Park? 
- Eine Schule befindet sich gegenüber dem Park.  
- Ist die Schule neu? 
- Ja. Die Schule ist neu.  
- Welche Farbe hat sie? 
- Sie ist rot. 

- What is located across the park? 
- A school is located across the park. 
- Is the school new?  
- Yes. The school is new. 
- What color is it?  
- It is red.  

 
- Was befindet sich hinter der Schule? 
- Ein Krankenhaus befindet sich hinter der Schule.  

- What is located behind the school?  
- A hospital is located behind the school.  
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- Ist das Krankenhaus groß oder klein? 
- Das Krankenhaus ist groß.  
- Welche Farbe hat es? 
- Es ist grau. 

- Is the hospital tall or short? 
- The hospital is tall.  
- What color is it? 
- It is gray.  

 
- Was befindet sich hinter dem Krankenhaus? 
- Eine Universität befindet sich hinter dem 
Krankenhaus.  
- Ist die Universität modern? 
- Ja. Die Universität ist modern und angesehen.  
- Welche Farbe hat sie? 
- Sie ist schwarz. 

- What is located behind the hospital? 
- A university is located behind the hospital.  
- Is the university modern? 
- Yes. The university is modern and 
respectable.  
- What color is it? 
- It is black.  

 
- Was befindet sich hinter der Universität? 
- Es gibt eine Bücherei hinter der Universität.  
- Ist sie groß? 
- Nein. Sie ist klein.  
- Welche Farbe hat sie? 
- Sie ist gelb. 

- What is located behind the university?  
- There is a library behind the university.  
- Is it tall? 
- No. It is short.  
- What color is it? 
- It is yellow.  
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- Was befindet sich vor der Bücherei? 
- Ein Supermarkt befindet sich vor der Bücherei. 
- Ist der Supermarkt klein? 
- Nein. Der Supermarkt ist groß.  
- Welche Farbe hat er? 
- Er ist weiß. 

- What is located in front of the library? 
- A supermarket is located in front of the library.  
- Is the supermarket small? 
- No. The supermarket is big.  
- What color is it? 
- It is white.  

 
- Was befindet sich vor dem Supermarkt? 
- Es gibt einen Busbahnhof vor dem 
Supermarkt.  
- Ist der Busbahnhof neu? 
- Nein. Der Busbahnhof ist alt. 
- Welche Farbe hat er? 
- Er ist braun. 

- What is located in front of the supermarket? 
- There is a bus terminal is in front of the 
supermarket.  
- Is the bus terminal new? 
- No. The bus terminal is old.  
- What color is it? 
- It is brown.  
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- Was befindet sich vor dem Busbahnhof? 
- Es gibt eine Brücke vor dem Busbahnhof. 
- Ist die Brücke kurz und sauber? 
- Nein. Die Brücke ist lang und schmutzig. 
- Welche Farbe hat sie? 
- Sie ist schwarz. 

- What is located in front of the bus terminal? 
- There is a bridge in front of the bus terminal.  
- Is the bridge short and clean? 
- No. The bridge is tall and dirty.  
- What color is it? 
- It is black.  
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Dies ist Daniel 
This is Daniel 

Grammar topics: Verb haben, will / möchte + Infinitive 

Wörter 
Words 

1. akzeptieren - accept
2. Angel, die - fishing pole
3. anmieten - rent
4. ausruhen - rest
5. Australien, das - Australia
6. Belgien, das - Belgium
7. bestehen - pass
8. bestellen - order, call
9. blau - blue
10. Buch, das - book
11. China, das - China
12. Deutschland, das - Germany
13. Drohne, die - drone
14. effektiv, wirksam - effective
15. einkaufen - shop
16. Einkaufsartikel, der - shopping items
17. Einkaufsliste, die - shopping list
18. eins - one
19. Eis, das - ice-cream
20. erhalten - receive
21. essen - eat
22. Essen, das - food
23. Film, der - movie
24. Finnland, das - Finland
25. Fischen, das - fishing
26. Foto schießen, fotgrafieren - take photos,

photograph
27. Fotokamera, Fotoapparat - photo camera
28. Frankreich, das - France
29. gehen - go
30. Griechenland, das - Greece

31. gut, köstlich - good, tasty
32. Ich habe / wir haben / du hast / Sie haben /

er hat / sie hat / sie haben - I have / we
have / you have / you have / he has / she
has / they have

33. interessant - interesting
34. Italien, das - Italy
35. Japan, das - Japan
36. jetzt, nun - now
37. Kaffee, der - coffee
38. kaufen, einkaufen - buy
39. Kino, das - movie theatre
40. Koffer, der - suitcase
41. lang - long
42. leben - live
43. lesen - read
44. Liste, die - list
45. Magazin, das; die Zeitschrift - magazine
46. Medizin, die - medicine
47. mit - with
48. möchte - would like, want
49. mögen - like
50. nicht günstig, teuer - not cheap, expensive
51. Note, die - grade
52. Notizbuch, das - notebook
53. Nummer, die - number
54. Paket, das - package
55. Polen, das - Poland
56. Portugal, das - Portugal
57. Schirm, der - umbrella
58. Schweden, das - Sweden
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59. Schweiz, die - Switzerland 
60. sehen - watch 
61. senden, schicken - send 
62. sitzen - sit 
63. Spanien, das - Spain 
64. spielen - play 
65. Spielzeug, das - toy 
66. starten - launch 
67. Tasche, die - bag 
68. Taxi, das - taxi 
69. Test, der - test 
70. teuer - expensive 

71. Ticket, das; die Eintrittskarte - ticket 
72. trinken - drink 
73. USA, die - USA 
74. von wo, von woher, wovon - from where 
75. von, aus - from 
76. vorhaben, beabsichtigen - be going to 
77. wer - who 
78. wichtig - important 
79. wollen - want 
80. zu jmd./etw. kommen - get 
81. zu, nach - to (as in “to get somewhere”)

 

 

 
Dies ist Daniel. Er ist aus Frankreich. Daniel ist 
jetzt am Bahnhof. Er hat einen großen, braunen 
Koffer. Daniel will ein Taxi bestellen. 

This is Daniel. He is from France. Daniel is at the 
train station now. He has a big brown suitcase. 
Daniel wants to call a taxi.  
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Dies ist Patricia. Sie ist jetzt im Hotel. Sie hat 
einen kleinen, grauen Koffer. Patricia will sich ein 
Hotelzimmer mieten.  

This is Patricia. She is at the hotel now. She has a 
small gray suitcase. Patricia wants to rent a hotel 
room.  

 
Dies ist Otto. Er ist aus Deutschland. Otto ist jetzt 
im Geschäft. Er hat eine große, weiße Tasche. 
Otto möchte Essen kaufen.  

This is Otto. He is from Germany. Otto is in the 
store now. He has a big white bag. Otto wants to 
buy food.  
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Dies ist Finn. Er ist aus Australien. Finn ist jetzt 
im Café. Er hat eine Zeitschrift. Die Zeitschrift ist 
interessant und teuer. Finn möchte das Magazin 
lesen und Kaffee trinken.  

This is Finn. He is from Australia. Finn is in the 
café now. He has a magazine. The magazine is 
interesting and expensive. Finn wants to read the 
magazine and drink coffee.  

 
Dies ist Hanna. Sie ist aus Belgien. Hannah ist 
jetzt in der Post. Sie hat ein kleines Paket. Sie 
möchte das Paket verschicken.  

This is Hanna. She is from Belgium. Hanna is at 
the post office now. She has a small package. She 
wants to send the package.  
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Dies ist Max. Er ist aus Griechenland. Max ist jetzt an 
der Bushaltestelle. Er hat einen großen, schwarzen 
Schirm. Max möchte den Bus Nummer eins 
bekommen.  

This is Max. He is from Greece. Max is at the 
bus stop now. He has a big black umbrella. 
Max wants to get on the bus number one.  

 
Dies ist Emma. Sie ist aus Spanien. Emma ist im 
Bus. Emma hat ein Busticket. Das Ticket ist nicht 
günstig. Emma möchte zur Universität kommen.  

This is Emma. She is from Spain. Emma is on the 
bus. Emma has a bus ticket. The ticket is not 
cheap. Emma wants to get to the university.  
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Dies ist Jan. Er ist aus Portugal. Jan lebt in dem 
Wohnhaus neben der Bushaltestelle. Er ist jetzt zu 
Hause. Jan möchte sich ausruhen.  

This is Jan. He is from Portugal. Jan lives in the 
residential house next to the bus stop. He is at 
home now. Jan wants to rest.  

 
Dies ist Julia. Sie ist jetzt im Kindergarten. Julia 
hat ein Spielzeug. Das Spielzeug ist blau. Julia 
möchte mit dem Spielzeug spielen.  

This is Julia. She is in the kindergarten now. Julia 
has a toy. The toy is blue. Julia wants to play with 
the toy.  
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Dies ist Paul. Er ist jetzt im Park. Paul hat eine 
Drohne. Die Drohne ist teuer. Paul möchte die 
Drohne starten.  

This is Paul. He is at the park now. Paul has a 
drone. The drone is expensive. Paul wants to 
launch the drone.  

 
Dies ist Sophia. Sie ist jetzt in der Schule. Sophia 
hat ein neues Notizbuch. Das Notizbuch ist gelb. 
Sophia möchte eine gute Note erhalten.  

This is Sophia. She is at school now. Sophia has a 
new notebook. The notebook is yellow. Sophia 
wants to receive a good grade.  
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Dies ist Leon. Er ist aus Italien. Leon ist jetzt im 
Krankenhaus. Er will Medizin nehmen. Die 
Medizin ist teuer und effektiv.  

This is Leon. He is from Italy. Leon is at the 
hospital now. He is going to take some medicine. 
The medicine is expensive and effective.  

 
Dies ist Lea. Sie ist aus China. Lea ist gerade in 
der Universität. Sie hat einen wichtigen Test. Sie 
möchte den Test bestehen.  

This is Lea. She is from China. Lea is at the 
university now. She has an important test. She 
wants to pass the test.  
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Die ist Lucas. Er ist aus Finnland. Lucas ist in der 
Bücherei. Er hat ein neues Buch. Das Buch ist 
interessant. Lucas möchte es lesen.  

This is Lucas. He is from Finland. Lucas is at the 
library. He has a new book. The book is 
interesting. Lucas wants to read it.  

 
Dies ist Emilia. Sie ist aus Schweden. Emilia ist 
gerade im Supermarkt. Emilia hat eine Einkaufsliste. 
Die Liste ist lang. Emilia möchte einkaufen.  

This is Emilia. She is from Sweden. Emilia is 
in the supermarket now. Emilia has a shopping 
list. The list is long. Emilia wants to shop.  
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Dies ist Jonas. Er ist aus der Schweiz. Jonas ist 
gerade am Busbahnhof. Jonas hat ein Ticket und 
eine Angel. Die Angel ist lang. Jonas möchte 
angeln gehen.  

This is Jonas. He is from Switzerland. Jonas is at 
the bus terminal now. Jonas has a ticket and a 
fishing pole. The fishing pole is long. Jonas wants 
to go fishing.  

 
Dies ist Miku. Sie ist aus Japan. Miku ist gerade 
auf der Brücke. Sie hat eine Fotokamera. Die 
Fotokamera ist teuer und modern. Miku möchte 
die Stadt fotografieren.  

This is Miku. She is from Japan. Miku is on the 
bridge now. She has a photo camera. The photo 
camera is expensive and modern. Miku wants to 
photograph the city.  
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Dies ist Tim. Er ist aus den USA. Tim ist gerade 
im Kino. Tim hat ein Ticket und ein Eis. Das Eis 
ist sehr gut. Tim möchte einen neuen Film 
anschauen. 

This is Tim. He is from the USA. Tim is at the 
movie theatre now. Tim has a ticket and an ice-
cream. The ice-cream is very tasty. Tim wants to 
watch a new film. 

 

 
Fragen und Antworten 

Questions and Answers 
- Wer ist das? 
- Dies ist Daniel. 
- Woher ist er? 
- Er ist aus Frankreich.  
- Wo ist Daniel gerade? 
- Er ist am Bahnhof.  
- Was hat Daniel? 
- Er hat einen großen, 
braunen Koffer.  
- Was will Daniel tun? 
- Er will ein Taxi bestellen. 

 

- Who is this? 
- This is Daniel.  
- Where is he from? 
- He is from France.  
- Where is Daniel now? 
- He is at the train station.  
- What does Daniel have? 
- He has a big brown 
suitcase.  
- What does Daniel want? 
- He wants to call a taxi.  
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- Wer ist das? 
- Dies ist Patricia.  
- Woher ist sie? 
- Sie ist aus Polen. 
- Wo ist Patricia gerade? 
- Sie ist im Hotel.  
- Was macht Patricia? 
- Sie hat einen kleinen, 
grauen Koffer.  
- Was möchte Patricia tun? 
- Sie möchte ein 
Hotelzimmer nehmen.   

- Who is this? 
- This is Patricia.  
- Where is she from? 
- She is from Poland.  
- Where is Patricia now? 
- She is at the hotel. 
- What does Patricia have? 
- She has a small gray 
suitcase.  
- What does Patricia want? 
- She wants to rent a hotel 
room.  

 

- Wer ist das? 
- Dies ist Otto. 
- Woher kommt er? 
- Er ist aus Deutschland. 
- Wo ist Otto gerade? 
- Er ist im Geschäft.  
- Was hat Otto? 
- Er hat eine große, weiße 
Tasche.  
- Was möchte Otto tun? 
- Er möchte etwas zum 
Essen kaufen.  

 

 

- Who is this? 
- This is Otto.  
- Where is he from? 
- He is from Germany. 
- Where is Otto now? 
- He is in the store. 
- What does Otto have? 
- He has a big white bag. 
- What does Otto want? 
- He wants to buy some 
food.  

 

- Wer ist das? 
- Dies ist Finn.  
- Woher kommt er? 
- Er ist aus Austrialien.  
- Wo ist Finn gerade? 
- Er ist im Café.  
- Was hat Finn? 
- Er hat eine interessante 
und teure Zeitschrift.  
- Was möchte Finn tun? 
- Er möchte die Zeitschrift 
lesen und Kaffee trinken.  

 

 

- Who is this? 
- This is Finn.  
- Where is he from? 
- He is from Australia. 
- Where is Finn now? 
- He is at the café. 
- What does Finn have? 
- He has an interesting and 
expensive magazine.  
- What does Finn want? 
- He wants to read the 
magazine and drink coffee. 

 

- Wer ist das? 
- Dies ist Hanna.  
- Woher kommt sie? 
- Sie ist aus Belgien.  
- Wo ist Hanna gerade? 
- Sie ist in der Post. 
- Was hat Hanna? 
- Sie hat ein kleines Paket.  
- Was möchte Hanna tun? 
- Sie möchte das Paket 
verschicken.   

 

- Who is this? 
- This is Hanna. 
- Where is she from? 
- She is from Belgium. 
- Where is Hanna now? 
- She is at the post office. 
- What does Hanna have? 
- She has a small package. 
- What does Hanna want? 
- She wants to send the 
package.  
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- Wer ist das? 
- Das ist Max. 
- Woher kommt er? 
- Er ist aus Griechenland.  
- Wo ist Max jetzt? 
- Er ist an der 
Bushaltestelle.  
- Was hat Max? 
- Er hat einen großen, 
schwarzen Regenschirm.  
- Was möchte Max tun? 
- Er möchte den Bus 
Nummer eins bekommen.  

 

- Who is this? 
- This is Max. 
- Where is he from? 
- He is from Greece.  
- Where is Max now? 
- He is at the bus stop.  
- What does Max have? 
- He has a big black 
umbrella. 
- What does Max want? 
- He wants to get on the 
bus number one. 

 
- Wer ist das? 
- Dies ist Emma.  
- Woher kommt sie? 
- Sie ist aus Spanien.  
- Wo ist Emma gerade? 
- Sie ist im Bus.  
- Was hat Emma? 
- Emma hat ein Busticket.  
- Was möchte Emma tun? 
- Sie möchte zur Universität 
kommen.  

 

 
- Who is this? 
- This is Emma. 
- Where is she from? 
- She is from Spain. 
- Where is Emma now? 
- She is on the bus.  
- What does Emma have? 
- She has a bus ticket. 
- What does Emma want? 
- She wants to get to the 
university.  

 
- Wer ist das? 
- Dies ist Jan.  
- Woher kommt er? 
- Er ist aus Portugal.  
- Wo lebt Jan? 
- Er lebt in dem Wohnhaus 
neben der Bushaltestelle.  
- Wo ist Jan gerade? 
- Er ist zu Hause.  
- Was möchte Jan tun? 
- Er möchte sich ausruhen.  

 

 
- Who is this? 
- This is Jan.  
- Where is he from? 
- He is from Portugal. 
- Where does Jan live? 
- He lives in the residential 
house next to the bus stop. 
- Where is Jan now? 
- He is at home.  
- What does Jan want? 
- He wants to rest.  

 
- Wer ist das? 
- Dies ist Julia.  
- Wo ist Julia gerade? 
- Sie ist im Kindergarten.  
- Was hat Julia? 
- Sie hat ein blaues 
Spielzeug.  
- Was möchte Julia tun? 
- Sie möchte mit dem 
Spielzeug spielen.  

 

 
- Who is this? 
- This is Julia. 
- Where is Julia now? 
- She is at the 
kindergarten.  
- What does Julia have? 
- She has a blue toy.  
- What does Julia want? 
- She wants to play with 
the toy. 
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- Wer ist das? 
- Dies ist Paul.  
- Wo ist Paul gerade? 
- Er ist im Park.  
- Was hat Paul? 
- Er hat eine Drohne.  
- Was möchte Paul tun? 
- Er möchte die Drohne 
starten. 

 

- Who is this? 
- This is Paul. 
- Where is Paul now? 
- He is at the park.  
- What does Paul have? 
- He has a drone.  
- What does Paul want? 
- He wants to launch the 
drone.  

- Wer ist das? 
- Dies ist Sophia.  
- Wo ist Sophia gerade? 
- Sie ist in der Schule.  
- Was hat Sophia? 
- Sie hat ein neues, gelbes 
Notizbuch.  
- Was möchte Sophia tun? 
- Sie möchte eine gute Note 
erhalten.  

 

- Who is this? 
- This is Sophia.  
- Where is Sophia now? 
- She is at school. 
- What does Sophia have? 
- She has a new yellow 
notebook.  
- What does Sophia want? 
- She wants to receive a 
good grade. 

- Wer ist das? 
- Dies ist Leon.  
- Woher kommt er? 
- Er ist aus Italien.  
- Wo ist Leon gerade? 
- Er ist im Krankenhaus. 
- Was hat Leon? 
- Er hat eine teure und 
effektive Medizin.  
- Was möchte Leon tun? 
- Er möchte die Medizin 
nehmen.   

- Who is this? 
- This is Leon. 
- Where is he from? 
- He is from Italy. 
- Where is Leon now? 
- He is at the hospital. 
- What does Leon have? 
- He has an expensive and 
effective medicine.  
- What does Leon want? 
- He wants to take the 
medicine. 

 
- Wer ist das? 
- Dies ist Lea.  
- Woher kommt sie? 
- Sie kommt aus China.  
- Wo ist Lea gerade? 
- Sie ist in der Universität.  
- Was möchte Lea tun? 
- Sie möchte einen 
wichtigen Test bestehen.   

 
- Who is this? 
- This is Lea.  
- Where is she from? 
- She is from China. 
- Where is Lea now? 
- She is at the university.  
- What does Lea want? 
- She wants to pass an 
important test. 
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- Wer ist das? 
- Dies ist Lucas.  
- Woher kommt er? 
- Er ist aus Finnland.  
- Wo ist Lucas gerade? 
- Er ist in der Bücherei.  
- Was hat Lucas? 
- Er hat ein neues, 
interessantes Buch.  
- Was möchte Lucas tun? 
- Er möchte das Buch lesen.  

 

- Who is this? 
- This is Lucas. 
- Where is he from? 
- He is from Finland. 
- Where is Lucas now? 
- He is in the library.  
- What does Lucas have? 
- He has a new interesting 
book.  
- What does Lucas want? 
- He wants to read the 
book.  

- Wer ist das? 
- Dies ist Emilia.  
- Woher kommt sie? 
- Sie kommt aus Schweden. 
- Wo ist Emilia gerade? 
- Sie ist im Supermarkt.  
- Was hat Emilia? 
- Sie hat eine lange 
Einkaufsliste.  
- Was möchte Emilia tun? 
- Sie möchte einkaufen.   

- Who is this? 
- This is Emilia. 
- Where is she from? 
- She is from Sweden.  
- Where is Emilia now? 
- She is at the supermarket. 
- What does Emilia have? 
- She has a long shopping 
list. 
- What does Emilia want? 
- She wants to shop.  

 
- Wer ist das? 
- Dies ist Jonas.  
- Woher kommt er? 
- Er ist aus der Schweiz.  
- Wo ist Jonas gerade? 
- Er ist am Busbahnhof.  
- Was hat Jonas? 
- Er hat ein Ticket und eine 
Angel.  
- Was möchte Jonas tun? 
- Er möchte fischen gehen.  

 

 
- Who is this? 
- This is Jonas.  
- Where is he from? 
- He is from Switzerland. 
- Where is Jonas now? 
- He is at the bus terminal.  
- What does Jonas have? 
- He has a ticket and a 
fishing pole.  
- What does Jonas want? 
- He wants to go fishing.  

 
- Wer ist das? 
- Dies ist Miku. 
- Woher kommt sie? 
- Sie ist aus Japan.  
- Wo ist Miku gerade? 
- Sie ist auf der Brücke.  
- Was hat Miku? 
- Sie hat eine teure und 
moderne Fotokamera.  
- Was möchte Miku tun? 
- Sie möchte die Stadt 
fotografieren.  

 

 
- Who is this? 
- This is Miku. 
- Where is she from? 
- She is from Japan. 
- Where is Miku now? 
- She is on the bridge. 
- What does Miku have? 
- She has an expensive and 
modern photo camera.  
- What does Miku want? 
- She wants to photograph 
the city.  
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- Wer ist das? 
- Dies ist Tim.  
- Woher kommt er? 
- Er ist aus den USA. 
- Wo ist Tim gerade? 
- Er ist im Kino.  
- Was hat Tim? 
- Er hat ein Ticket und ein 
Eis.  
- Was möchte Tim tun? 
- Er möchte sich einen 
neuen Film anschauen.  

- Who is this? 
- This is Tim. 
- Where is he from? 
- He is from the USA. 
- Where is Tim now? 
- He is at the movie 
theatre. 
- What does Tim have? 
- He has a ticket and an 
ice-cream.  
- What does Tim want? 
- He wants to watch a new 
film.  

 

 




