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EinkaufenLektion 6
1. Schreiben Sie die Wörter richtig. Schreiben Sie auch der, das, die.

単語を正しく書いてみましょう。  (  S.61)

a) buchlunghand    die Buchhandlung     g) gemetzrei  

b) menstandblu   h) quebouti  

c) hauskauf   i) theapoke  

d) permarktsu   j) skkio  

e) densemügela   k) ktmar  

f) reickebä   

2. Ergänzen Sie im, in der, am, an der, auf dem, auf der. (  S.62 1)

a) Ich kaufe    in der    Buchhandlung einen Krimi.

b) Brot kaufe ich immer                      Bäckerei.

c)                      Supermarkt kannst du billig einkaufen.

d)                      Markt steht jeden Mittwoch ein Blumenstand. 

                      Blumenstand kaufe ich oft Blumen.

e) Ich kaufe das T-Shirt doch nicht                      Boutique. Das ist zu teuer.

f) Hast du Fieber?                      Apotheke kannst du eine Packung Aspirin kaufen.

3.  Wie heißen die 10 Kleidungsstücke. Ordnen Sie dann unten in die Tabelle. 
衣類を表現する単語10個が隠れています。探し出して表に入れてみましょう。 (  S.63 4)

rockanzugkostümsportschuhehosejackehemdkleidpulloverbluse

Maskulinum (der) Neutrum (das) Femininum (die) Plural (die)

4. Ergänzen Sie einen, ein, eine oder ×. (  S.63 5)

a) Ich trage bei der Arbeit oft                      Anzug.

b) Ich möchte Tennis spielen. Ich brauche noch                      Sportschuhe.

c) Im Winter trage ich gern                      Pullover und                      Hose.

d) An der Uni trage ich manchmal                      Bluse und                      Rock.

e) Auf einer Party tragen viele Frauen                      Kleid oder                      Kostüm.

"
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5. Ergänzen Sie dieser, dieses, diese, diesen. (  S.64 6)

a)                           Pullover ist sehr billig. 

b) Ich finde                           Rock zu kurz.

c)                           Schuhe sind teuer.

d)                           Kostüm trägt Frau Müller oft im Büro.

e) Wie findest du                            Jacke?   – Hmm, die Farbe mag ich nicht.

6. Ordnen Sie zu. Ergänzen Sie die Ausdrücke unten im Dialog.    (  S.64 7)

Können Sie mir ● ●  sehr schön.

Die Farbe finde ich ● ●  zu lang?

Ist der mir nicht ● ●  helfen?

Gut. Den nehme ● ●  ich.

Hmm. Blau mag ● ●  ich nicht.

◯ a) Können Sie mir helfen?    Ich suche einen Rock.

● Röcke sind dort links. Wie finden Sie diesen Rock?

◯ b)                                                                         

● Wie finden Sie den Rock in Grün?

◯ c)                                                                         

● Passt der Rock?

◯  Ja, aber d)                                                                         

● Nein, die Länge ist genau richtig.

◯ e)                                                                         

● Dann zahlen Sie bitte an der Kasse dort.

7. Ergänzen Sie der, das, die, den. (  S.64 7)

◯ Ich muss für eine Party einen Anzug kaufen. Wie findest du diesen Anzug?

● a)                        finde ich zu langweilig.

◯ Wie ist dann b)                        hier? c)                        ist doch sehr schön, oder?

● d)                        ist doch zu teuer. Aber dieses Hemd ist sehr billig.

◯ Ich möchte aber einen Anzug kaufen.

● Aber e)                        musst du kaufen. f)                        ist 70% billiger!

◯ Ja, aber g)                        ist mir zu groß. 

● Und diese Jacke? h)                        kannst du auch auf einer Party tragen.

◯ Stimmt. i)                       ist schick. j)                       nehme ich. Was kostet k)                      ?

● 300 Euro.

◯ So teuer!?
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8. Ergänzen Sie die Ausdrücke im Dialog. (  S.65 8)

Hallo, Michael!   Das ist aber schade.   Wirklich?   Tut mir leid.   Ich freue mich.

● a)                                                Spielen wir heute zusammen Tennis?

◯ b)                                                Heute kommt Mira zum Kaffee.

● c)                                               

◯ Möchtest du auch kommen? Wir trinken dann zusammen Kaffee.

● d)                                                Sehr gern!

◯ Mira bringt Kuchen mit. Sie kann gut Kuchen backen.

● Oh ja! e)                                                Ich bringe Schokolade mit.

9.  Lesen Sie die E-Mails. Ergänzen Sie ich, mich, wir, uns, du, dich, ihr, euch. 
 (  S.65 9)

a) b)

c)

10. Zwei Wörter passen nicht. 合わない単語がそれぞれ2つあります。 (  S.66 10)

a) Eine Packung    Kartoffelchips / Wein / Nudeln / Blumen / Tee

b) Ein Kilo    Fleisch / Reis / Aspirin / Eier / Zwiebeln / Kartoffel

c) Eine Flasche    Bier / Brötchen / Wasser / Orangensaft / Salat

a) b)a) b)

Liebe Aki,
Hast          morgen Zeit?
Mein Bruder kommt und er möchte
         kennenlernen.
Jörg

Lieber Michael, liebe Mira,
seid          am Mittwoch zu Hause? 
Anne ist nicht da, und          bin allein. 
Kann ich          besuchen?
Ich bringe Wein mit.
Torsten

Lieber Ryota,
Was machst          heute Abend?
         kochen Sushi.
Kommst         ?
Kannst du          anrufen?
Wir holen          ab.
Anne und Torsten
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11.  Sehen Sie das Anzeigeblatt auf Seite 66. Was kosten die Sonderangebote? 

Ergänzen Sie die Informationen. 66ページのチラシを見て、空所を埋めてください。 (  S.66 10)

Beispiel a) Eine Packung Kaffee kostet drei Euro neunundneunzig.

Beispiel b) Eine Packung Kaffee kostet drei Euro neunundneunzig.

a)                                                         kostet fünfundsiebzig Cent.

b) Eine Flasche Wein kostet                                                        .

c) 200g Tee kosten                                                        .

d)                                                         kosten einen Euro dreiundfünfzig.

e) Eine Packung Saft kostet                                                        .

f)                                                         kostet zwei Euro fünfunddreißig.

12. Was passt zusammen? Ordnen Sie zu. Benutzen Sie ein Verb nur einmal. 

 (  S.67 12)

a) Tomaten und Zwiebeln ● ●  kochen

b) den Topf aus dem Schrank ● ●  öffnen

c) mir das Messer ● ●  holen

d) den Wein ● ●  geben

e) den Tisch ● ●  schneiden

f) das Wasser für die Spaghetti ● ●  decken

13. Bilden Sie Imperative. (  S.68 13)

a) den Tisch decken

 ( du ) Deck bitte den Tisch!
 ( ihr) Deckt bitte den Tisch!
b) mir das Buch geben

 ( du )  

 ( ihr )  

c) Hausaufgaben machen

 ( du )  

 ( ihr )  

d) auf Deutsch sprechen

 ( du )  

 ( ihr )  

e) Seite 10 lesen

 ( du )  

 ( ihr)  
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f) den Wein aus dem Kühlschrank holen

 ( du )  

 ( ihr )  

g) mir eine E-Mail schicken

 ( du )  

 ( ihr )  

h) mich anrufen

 ( du )  

 ( ihr )  

14.  Bitten Sie Ihren Partner im Imperativ. Schreiben Sie auch die Antworten. 

 (  S.68 13)

a  Öffne bitte die Flasche!   Ja, gern! 

    Tut mir leid, ich habe keinen Flaschenöffner.

b      

     

c      

     

d      

     

a b c d
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Wortschatz （語彙と表現）

15.  Sie machen am Freitag mit Freunden eine Party. Ryota kommt auch. 

Schreiben Sie eine E-Mail an Ryota.  Schreiben Sie über folgende drei Punkte:
あなたは金曜日に友人とパーティをします。リョータも来ます。リョータにメールを書いてください。メールには以

下の３つの用件を書いてください。 

– Sie müssen bis 18 Uhr an der Uni eine Prüfung schreiben und haben keine Zeit.

– Bitte an Ryota: Getränke ( Cola, Bier....) kaufen

– Bitte an Ryota: japanische Musik mitbringen.

Hallo Ryota,
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Wortschatz （語彙と表現） 単語や表現の横の空欄は、意
味の確認に使ってください。

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nomen

e Anzeige, -n

r Anzug, Anzüge

e Apotheke, -n

e Bäckerei, -en

e Blume, -n

e Bluse, -n

s Buch, Bücher

r Eingang, Eingänge

s Erdgeschoss (=EG) 

s Fahrrad, Fahrräder

r Feiertag, -e

e Flasche, -n

r Friseur, -e

s Geschäft, -e

e Hand, Hände

r Haushalt

s Hemd, -en

e Hose, -n

e Jacke, -n

e Kasse, -n

r Kiosk, -e

s Kleid, -er

e Kosmetik

r Laden, Läden

Lebensmittel (Pl.)

s Parfüm, -s

r Pullover, -

r Rock, Röcke

r Schirm, -e

r Schuh, -e

s Sonderangebot, -e

r Supermarkt, Supermärkte

e Tankstelle, -n

e Tasche, -n

s Telefon, -e

e Zeitung, -en

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Personalpronomen

Anne möchte dich bestimmt kennenlernen.

Ich besuche euch sehr gerne.

Sie besucht mich dieses Wochenende.

Du kannst uns gerne besuchen.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Demonstrativpronomen

Der (Pullover) / Das (Kleid) / Die (Bluse) ist mir zu groß.

Den (Pullover) / Das (Kleid) / Die (Bluse) nehme ich. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Indefinitpronomen

Sie können etwas zum Frühstück kaufen.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Verben 

besuchen Ich besuche euch sehr gerne. 

helfen Können Sie mir helfen? 

(du hilfst / er hilft)

holen Holt die Teller! 

kaufen     Am Kiosk können Sie eine Zeitung kaufen.

öffnen Öffne bitte den Wein! 

passen Passt die Bluse?

schneiden Ich schneide die Zwiebeln. 

telefonieren Wo kann ich telefonieren? 

tragen  Was trägst du im Sommer?

(du trägst / er trägt)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Artikel

Dieser (Pullover) / Dieses (Kleid) / Diese (Bluse) ist mir zu groß.

Diesen (Pullover) / Dieses (Kleid) / Diese (Bluse) nehme ich.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adjektive / Adverbien

Das Essen ist fertig.

Die Supermärkte sind nur am 1. Januar geschlossen.

Wann ist der Gemüseladen geöffnet?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ausdrücke / Schlüsselsätze

Das ist toll!

Ich freue mich!

Was kostet/kosten ...?

Was trägst du gern?

Wirklich?

Wo kann ich ...?


