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This program is designed for students of the German language. It will help you speak German like no other program on the market.

This program is borne out of my experiences in learning German. I started at the age of 19, earned enough college credits to 
earn a minor, spent two summers in Germany as an exchange student studying the language, spent two summers working for Deutsche 
Telekom as their first international intern, married a German, and lived in Germany for 10 years. In that time, I have used 
multiple methods to learn German, as well as some French and Spanish.

This Basic German Course borrows heavily from the courses developed in the 1940's - 1960's by the Foreign Service Institute. 
Essentially, they created a drill pattern by which students could entertain guided mini-conversations. The more the student 
practices these highly structured staged conversations, the more he or she is able to speak. The more one can speak, the more 
one can practice. The more one can practice, the more one can speak. An ever increasing improvement of speaking capability takes
hold.

This program is not for the European vacationist who wants to learn a few words to get through Germany on his way to the next 
country. This program is dedicated to those who want to speak correctly, and fluidly.

Credits

Lead Design: M. Sc. Scott Brians (USA)
German Voice: Dr. Annette Brians (Germany)
Moderation Voice: M. Sc. Scott Brians (USA)

Copyright

Text and audio is copyrighted by Scott and Dr. Annette Brians. The audio may be used according to the agreements made between 
the purchaser and the vendors below.

Copyright Date: 2016

Audio Purchasing

This text is designed to be utilized with the audiobook 'Mastering German Conversation Modal Verbs Unit 1'. The audio file can be
downloaded as an Audiobook from Audible, Amazon and iTunes.
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Modal Verbs Unit 1

Grammar: Modal Verbs

Here is a list of modal verbs:

können to be able to
dürfen may, to be allowed to
mögen to like to, to enjoy
müssen to have to
sollen should, ought to
wollen to want to

werden will (future tense)
sich lassen to allow ourselves (to let ...)

Examples:

Wir können jetzt nach Hause gehen. We can go home now.
Wir dürfen jetzt nach Hause gehen. We are allowed to go home now.
Wir mögen jezt nach Hause gehen. We would like to go home now.
Wir müssen jetzt nach Hause gehen. We have to go home now.
Wir sollen jetzt nach Hause gehen. We should go home now.
Wir wollen jetzt nach Hause gehen. We want to go home now.
Wir werden jetzt nach Hause gehen. We will go home now.
Lass uns jetzt nach Hause gehen. Let us go home now.

'werden' and 'sich lassen' are technically not modal verbs, but their constructions are the same as modal verbs: the modal, 
'werden' and 'sich lassen' verbs appear in the conjugated form next to the subject, whereas the second verb appears in the 
infinitive (unconjugated) form, and is placed at the end of the sentence. Review the examples above and identify the modal and 
infintive verbs.

Special remarks:

1) 'modal verbs' are also referred to as 'auxiliary verbs' in grammar texts.
2) The case of the object (when present) is determined by the infinitive verb, not the auxiliary verb.

Ich gebe ihm den Brief. I am giving the letter to him.
Ich soll ihm den Brief geben. I should give the letter to him.

In both sentences 'ihm' is dative, while 'Brief' is accusative. The second example shows that it is the infinitive verb
- not the auxiliary verb - that determines the case of the objects.

4



Vocabulary

Verbs

lesen to read
abfahren to leave
bürsten to brush
reiten to ride
bitten um to ask for
unterschreiben to sign
anschalten to turn on
funktionieren to function
reparieren to repair

reservieren to reserve
bedeuten to mean
schlafen to sleep
spazieren to take a walk
duschen to take a shower
bestellen to order
ausschalten to turn off
vorlegen to present
laufen to walk, to run

'abfahren' is reserved for leaving by some means of ground transportation: car, truck, train, subway, bike, etc. To say, 'we are
leaving now' with or without a vehicle translates as 'wir gehen jetzt'.

Nouns

Airport
die Halle the hall, the concourse
die Sicherheitskontrolle the security check
das Tor the gate
der Ausweis the identification document
der Zoll customs
die Erlaubnis the authorization
der Reisepass the passport
der Koffer the suitcase
das Gepäck the luggage
die Gepäckausgabe the baggage claim

Building
der Fahrstuhl the elevator
die Treppe (singular) the stairs
das Obergeschoss the above ground floor
das Erdgeschoss the ground floor
die Etage the floor
das Untergeschoss the underground floor
das Parkhaus the parking garage
die Rolltreppe the escalator

Travel
die Ampel the stop light
das Museum the museum
der Park the park
der Schalter the teller desk

Music
die Gitarre the guitar
das Klavier the piano

Family
die Großmutter the grandmother
der Großvater the grandfater
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House
die Küche the kitchen
die Lampe the lamp
der Ofen the oven
der Flur the hallway
der Schalter the switch
das Netzwerk the network
das Wifi the wireless network
die Hausaufgabe the homework

Miscellaneous
das Buch the book
die Seite the side, the page
das Tennis (the) tennis
die Tasse the cup
der Motor the motor
die Mathematik (the) math
die Hilfe the help

Note that the American first floor is called ground floor in German (das Erdgeschoss), and the German first floor (erste Etage, 
erstes Obergeschoss) is the first floor above the ground floor.

Miscellaneous

gefährlich dangerous
schon already
noch nicht not yet
herein in
wohl well
bald soon
lieber rather

links left (direction)
rechts right (direction
geradeaus straight ahead
runter down
hoch up
rechtzeitig on time
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Vocabulary Phrases

Note that the translations below are not literal. The translations are the ideas conveyed. The modal verbs can have slight, or 
even large, nuances in their usage in terms of the meaning conveyed.

Vocabulary Phrases A-1
1) Er kann es machen. He can do it.
2) Darf ich schwimmen? May I go swimming?
3) Ich möchte gehen. I would like to go.
4) Hans muss studieren. Hans must study. or: Hans has to study.
5) Die Kinder wollen spielen. The children want to play.
6) Die Kinder sollen das Zimmer sauber machen. The children should clean the room.
7) Die Kinder werden spielen gehen. The children will go play. (future tense with verb 'werden').

Vocabulary Phrases A-2
1) Christoph möchte gerne das Buch lesen. Christoph would like to read the book.
2) Wird er heute Tennis spielen dürfen? Will he be allowed to play tennis today?
3) Darf er heute Tennis spielen? Is he allowed to play tennis today?
4) Lass uns Tennis spielen. Let's play Tennis.
5) Wird er morgen kommen können? Will he be able to come tomorrow?
6) Kann er morgen kommen? Can he come tomorrow?
7) Susanne muss ihrem Vater am Dienstag helfen. Susanne must help her father on Tuesday.

Vocabulary Phrases A-3
1) Was soll das bedeuten? What is that supposed to mean?
2) Ich kann nicht mehr weitermachen. I cannot keep going.
3) Die Kinder sollen ihre Hausaufgaben machen. The children should do their homework.
4) Soll ich dir in der Küche helfen? Should I help you in the kitchen?
5) Ich möchte dir in der Küche helfen. I would like to help you in the kitchen.
6) Die Kinder sollen um zwanzig Uhr im Bett sein. The children should be in bed at eight o'clock (at night).
7) Mutter möchte die Kinder um zwanzig Uhr im Bett haben. Mother would like the children in bed at eight o'clock.

Note: 'weitermachen' is a separable verb. It is separated when conjugated and splits into the conjugation of "machen" (to make) 
and the unchanging part 'weiter' (further). When separated, the conjugated part is placed next to the subject noun and the 
unchanging part comes at the end of the sentence as in 'Ich mache morgen weiter.' which means 'I will continue tomorrow.'
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Vocabulary Phrases A-4
1) Wir dürfen nicht in das Haus gehen. We are not allowed to enter the house.
2) Wir dürfen nicht im Fluss schwimmen; es ist gefährlich. We are not allowed to swim in the river; it is dangerous.
3) Heute darf er nicht spielen, aber morgen. He is not allowed to play today, but tomorrow he is.
4) Das Baby kann schon schwimmen. The baby can swim already.
5) Das Baby kann schon laufen. The baby can walk already.
6) Das Baby kann noch nicht laufen. The baby cannot walk yet.
7) Das kann sein. That may be.
8) Ich kann Deutsch. I can speak German.
9) Kann ich hereinkommen? Can I come in?
10) Darf ich hereinkommen? May I come in?

Vocabulary Phrases B-1
1) Sophie möchte gerne nach Rom fahren. Sophie would like to go to Rome.
2) Er möchte nichts mehr davon hören. He does not want to hear any more about it.
3) Hans mag keinen Tee. Hans does not like tea.
4) Lass uns Tee trinken. Let us drink tea.
5) Katherina mag ihn nicht. Katherina does not like him.
6) Frau Wagner mag keine Hunde im Haus. Mrs. Wagner does not want dogs in the house.
7) Das mag wohl sein. That may very well be.

Vocabulary Phrases B-2
1) Hans und Katherina müssen jetzt abfahren. Hans and Katherina must leave now.
2) Sie werden bald abfahren müssen. They will have to leave soon.
3) Ich muss jetzt das Pferd bürsten. I have to brush the horse now.
4) Rebecca muss das Pferd jetzt reiten. Rebecca has to ride the horse now.
5) Susanna muss dem Pferd jetzt Futter geben. Susanna has to feed the horse now.
6) Lass uns das Pferd anschauen. Let us go see the horse.
7) Sie müssen nicht hier bleiben. They do not have to stay here.

Note: 'abfahren' is another separable verb. Example: 'Wir fahren jezt ab.', 'We are leaving now.'

Vocabulary Phrases B-3
1) Um wie viel Uhr soll man dort sein? At what time should one be there?
2) Um wie viel Uhr soll man abfahren? At what time should one leave?
3) Wir sollen um neunzehn Uhr essen. We should eat at seven o'clock (at night).
4) Lass uns gegen achtzehn Uhr essen. Let us eat around six o'clock (at night).
5) Er soll um acht Uhr an der Arbeit sein. He should be at work at eight o'clock (in the morning).
6) Das soll sie nicht tun. She should not do that.
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Vocabulary Phrases B-4
1) Markus will sie um sein Geld bitten. Markus wants to ask her for his money.
2) Was wollen Sie von mir? What do you want from me?
3) Der Junge will seine Hausaufgaben nicht machen. The boy does not want to do his homework.
4) Lass uns zur Post fahren. Let us drive to the post office.
5) Rebecca und Susanna wollen die Pferde reiten. Rebecca and Susanna want to ride the horses.
6) David will lieber schwimmen gehen. David rather wants to go swimming.

Vocabulary Phrases C-1
1) Der Vater will lieber schlafen gehen. The father would rather go to sleep.
2) Wollen Sie die Pferde sehen? Would you like to see the horses?
3) Wollen Sie jetzt essen? Would you like to eat now?
4) Wollen Sie eine Tasse Tee trinken? Would you like to drink a cup of tea?
5) Die Familie will bald ein neues Auto kaufen. The family wants to buy a new car soon.
6) Lass uns ins Museum gehen. Let's go to the museum.

Vocabulary Phrases C-2
1) Markus muss das Zimmer im Hotel reservieren. Markus has to reserve the room at the hotel.
2) Sophie soll das Zugticket kaufen. Sophie should purchase the train ticket.
3) Johannes und Karin müssen die Flugtickets bestellen. Johannes and Karin have to order the plane tickets.
4) Georg soll einen Tisch für vier beim Restaurant reservieren. Georg should reserve a table for four at the restaurant.

Vocabulary Phrases C-3
1) Um zum Bahnhof zu kommen, muss man an der Ampel nach links. In order to get to the train station, turn left at the light.
2) Der Fahrstuhl ist gegenüber der Treppe. The elevator is across from the stairs.
3) Die Treppe ist geradeaus, und dann links. The stairs are straight ahead, and then to the left.
4) Um zu der Gepäckausgabe zu kommen, gehen Sie geradeaus. In order to get to the baggage claim, go straight ahead.
5) Fahren Sie mit dem Fahrstuhl runter. Go down in the elevator.
6) Gehen Sie die Treppe hoch. Go up the stairs.
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Learning Drills

Learning A-1
1) Wir müssen nach Hause gehen.
2) Wir wollen nach Hause gehen.
3) Wir sollen nach Hause gehen.
4) Wir möchten nach Hause gehen.
5) Wir werden nach Hause gehen.
6) Wir können nach Hause gehen.
7) Wir dürfen nach Hause gehen.
8) Wir müssen nach Hause gehen.

Learning A-2
1) Markus möchte nach Hause gehen.
2) Markus und Susanne möchten nach Hause gehen.
3) Wir möchten nach Hause gehen.
4) Ich möchte nach Hause gehen.
5) Ihr möchtet nach Hause gehen.
6) Susanna möchte nach Hause gehen.
7) Sie möchten nach Hause gehen.
8) Du möchtest nach Hause gehen.

Learning A-3
1) Sophie wird nach Hause gehen.
2) Sophie wird zum Blumenladen gehen. (zum = zu + dem)
3) Sophie wird an die Universität gehen.
4) Sophie wird zur Schule gehen. (zur = zu + der)
5) Sophie wird zum Bahnhof gehen. (zum = zu + dem)
6) Sophie wird auf die Messe gehen.
7) Sophie wird nach Hause gehen.

Learning A-4
1) Wir werden auf die Straße gehen.
2) Wir werden zum Hotel gehen. (zum = zu + dem)
3) Wir werden bis an die Grenze gehen.
4) Wir werden zum Chef gehen. (zum = zu + dem)
5) Wir werden zur Mutter gehen. (zur = zu + der)
6) Wir werden zum Flughafen gehen. (zum = zu + dem)
7) Wir werden auf die Straße gehen.

10



Learning B-1
1) Ich werde einkaufen gehen.
2) Ich werde essen gehen.
3) Ich werde arbeiten gehen.
4) Ich werde schlafen gehen.
5) Ich werde spazieren gehen.
6) Ich werde spielen gehen.
7) Ich werde duschen gehen.
8) Ich werde einkaufen gehen.

Learning B-2
1) Er will nach München fahren.
2) Wir wollen nach München fahren.
3) Ich will nach München fahren.
4) Christoph und Georg wollen nach München fahren.
5) Ihr wollt nach München fahren.
6) Sophie will nach München fahren.
7) Du willst nach München fahren.
8) Sie wollen nach München fahren.

Learning B-3
1) Georg muss um Erlaubnis bitten.
2) Georg und Christine müssen um Erlaubnis bitten.
3) Ihr müsst um Erlaubnis bitten.
4) Ich muss um Erlaubnis bitten.
5) Du musst um Erlaubnis bitten.
6) Wir müssen um Erlaubnis bitten.
7) Christine muss um Erlaubnis bitten.
8) Sie müssen um Erlaubnis bitten.

Learning B-4
1) Katherina mag kein Pferdereiten.
2) Ihr mögt kein Pferdereiten.
3) Sie mögen kein Pferdereiten.
4) Du magst kein Pferdereiten.
5) Wir mögen kein Pferdereiten.
6) Ich mag kein Pferdereiten.
7) Sie mögen kein Pferdereiten.
8) Susanna mag kein Pferdereiten.

Learning C-1
1) Das kleine Kind darf spielen.
2) Ihr dürft spielen.
3) Wir dürfen spielen.
4) Ich darf spielen.
5) Du darfst spielen.
6) Die kleinen Kinder dürfen spielen.

Learning C-2
1) Georg kann sehr gut Fußball spielen.
2) Wir können sehr gut Fußball spielen.
3) Ihr könnt sehr gut Fußball spielen.
4) Sie können sehr gut Fußball spielen.
5) Ich kann sehr gut Fußball spielen.
6) Du kannst sehr gut Fußball spielen.
7) Georg und Christoph können sehr gut Fußball spielen.

Learning C-3
1) Der Student soll deutsch lernen.
2) Ihr sollt deutsch lernen.
3) Wir sollen deutsch lernen.
4) Du sollst deutsch lernen.
5) Markus und Christoph sollen deutsch lernen.
6) Ich soll deutsch lernen.
7) Sie sollen deutsch lernen. (Sie, formal, singular)

Learning C-4
1) Katherina möchte Urlaub nehmen.
2) Wir möchten Urlaub nehmen.
3) Ich möchte Urlaub nehmen.
4) Ihr möchtet Urlaub nehmen.
5) Sie möchten Urlaub nehmen. (Sie, formal, singular)
6) Du möchtest Urlaub nehmen.
7) Katherina und Karin möchten Urlaub nehmen.

Note: the German noun 'Urlaub' is masculine: 'der Urlaub'.
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Learning D-1
1) Lass uns an die Arbeit gehen.
2) Lass uns darüber reden.
3) Lass uns die Tickets bestellen.
4) Lass uns ins Restaurant gehen.
5) Lass uns die Sitzplätze reservieren.
6) Lass uns essen gehen.
7) Lass uns dies nicht vergessen.
8) Lass uns um das Geld bitten.
9) Lass uns in die Küche gehen.
10) Lass uns ihm das sagen.
11) Lass uns an die Arbeit gehen.

Practice Drills

Practice A-1
1) Markus muss den Ausweis zeigen.
2) Markus und Susanne müssen den Ausweis zeigen.
3) Ihr müsst den Ausweis zeigen.
4) Sie müssen den Ausweis zeigen. (Sie, formal, singular)
5) Ich muss den Ausweis zeigen.
6) Du musst den Ausweis zeigen.
7) Wir müssen den Ausweis zeigen.

Practice A-2
1) Wie soll Christoph diese Arbeit machen?
2) Wie soll ich diese Arbeit machen?
3) Wie sollen wir diese Arbeit machen?
4) Wie sollt ihr diese Arbeit machen?
5) Wie sollen Sie diese Arbeit machen? (Sie, formal, singular)
6) Wie sollst du diese Arbeit machen?
7) Wie soll Sophie diese Arbeit machen?

Practice A-3
1) Der Chef möchte den Vertrag nicht unterschreiben.
2) Der Chef und sein Chef möchten den Vertrag nicht unterschreiben.
3) Sie möchten den Vertrag nicht unterschreiben. (Sie, formal, singular)
4) Du möchtest den Vertrag nicht unterschreiben.
5) Der Käufer möchte den Vertrag nicht unterschreiben.
6) Wir möchten den Vertrag nicht unterschreiben.
7) Ihr möchtet den Vertrag nicht unterschreiben.

Practice A-4
1) Annette will durch den Zoll gehen.
2) Susanna und Rebecca wollen durch den Zoll gehen.
3) Ihr wollt durch den Zoll gehen.
4) Wir wollen durch den Zoll gehen.
5) Du willst durch den Zoll gehen.
6) Sie wollen durch den Zoll gehen. (Sie, formal, singular)
7) Ich will durch den Zoll gehen.
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Practice B-1
1) Darf Christoph das Wifi anschalten?
2) Dürft ihr das Wifi anschalten?
3) Dürfen wir das Wifi anschalten?
4) Darfst du das Wifi anschalten?
5) Dürfen Georg und Markus das Wifi anschalten?
6) Dürfen Sie das Wifi anschalten? (Sie, formal, singular)
7) Darf Sophie das Wifi anschalten?

Note: 'anschalten' is a separable verb: ich schalte das Wifi an.

Practice B-2
1) Das kleine Kind mag das Essen gar nicht.
2) Wir mögen das Essen gar nicht.
3) Ihr mögt das Essen gar nicht.
4) Die kleinen Kinder mögen das Essen gar nicht.
5) Ich mag das Essen gar nicht.
6) Sie mögen das Essen gar nicht. (Sie, formal, singular)
7) Du magst das Essen gar nicht.
8) Das kleine Mädchen mag das Essen gar nicht.

Practice B-3
1) Kann Georg jetzt durch den Zoll gehen?
2) Könnt ihr jetzt durch den Zoll gehen?
3) Können wir jetzt durch den Zoll gehen?
4) Kann ich jetzt durch den Zoll gehen?
5) Können Sie jetzt durch den Zoll gehen? (Sie, formal, singular)
6) Kannst du jetzt durch den Zoll gehen?
7) Können Georg und Sophie jetzt durch den Zoll gehen?
8) Kann Sophie jetzt durch den Zoll gehen?

Practice B-4
1) Susanne wird den Reisepass zeigen müssen.
2) Sie werden den Reisepass zeigen müssen. (Sie, formal, singular)
3) Wir werden den Reisepass zeigen müssen.
4) Ich werde den Reisepass zeigen müssen.
5) Du wirst den Reisepass zeigen müssen.
6) Ihr werdet den Reisepass zeigen müssen.
7) Scott und Annette werden den Reisepass zeigen müssen.
8) Georg wird den Reisepass zeigen müssen.
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Mastering Drills

Mastering A-1
1) Markus will jetzt nach Hause gehen.
2) Markus will jetzt nach Hause fahren.
3) Markus will jetzt an die Arbeit fahren.
4) Markus will morgen früh an die Arbeit fahren.
5) Markus muss morgen früh an die Arbeit fahren. (müssen)
6) Wir müssen morgen früh an die Arbeit fahren.
7) Wir müssen morgen früh an die Arbeit gehen.

Mastering A-2
Tutor: Simon legt den Reisepass vor. Student: Simon muss den Reisepass vorlegen.
1) Simon und Katherina legen den Reisepass vor. Simon und Katherina müssen den Reisepass vorlegen.
2) Ihr legt den Reisepass vor. Ihr müsst den Reisepass vorlegen.
3) Du legst den Reisepass vor. Du musst den Reisepass vorlegen.
4) Ich lege den Reisepass vor. Ich muss den Reisepass vorlegen.
5) Wir legen den Reisepass vor. Wir müssen den Reisepass vorlegen.
6) Sophie legt den Reisepass vor. Sophie muss den Reisepass vorlegen.
7) Sie legen den Reisepass vor. Sie müssen den Reisepass vorlegen.

Mastering A-3
1) Annette will früh zum Park gehen.
2) Annette will früh zum Park laufen.
3) Annette will früh zur Post laufen.
4) Annette will spät zur Post laufen.
5) Annette möchte spät zur Post laufen. (möchten)
6) Annette und Johannes möchten spät zur Post laufen.
7) Annette und Johannes möchten spät zur Post fahren.
8) Annette und Johannes möchten spät nach Frankfurt fahren.
9) Annette und Johannes möchten morgen nach Frankfurt fahren.
10) Annette und Johannes müssen morgen nach Frankfurt fahren. (müssen)
11) Ihr müsst morgen nach Frankfurt fahren.
12) Ihr müsst morgen nach Frankfurt fliegen.
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Mastering A-4
1) Um das Hotel zu finden, müssen Sie nach links.
2) Um die Post zu finden, müssen Sie nach links.
3) Um den Computerladen zu finden, müssen Sie nach links.
4) Um die S-Bahn zu finden, müssen Sie nach links.
5) Um das Haus zu finden, müssen Sie nach links.
6) Um den Fahrstuhl zu finden, müssen Sie nach links.
7) Um die Sicherheitskontrolle zu finden, müssen Sie nach links.
8) Um den Zoll zu finden, müssen Sie nach links.
9) Um das Gleis zu finden, müssen Sie nach links.
10) Um die Straße zu finden, müssen Sie nach links.
11) Um den Zug zu finden, müssen Sie nach links.

Mastering B-1
1) Die Lampe funktioniert nicht, jemand soll sie reparieren.
2) Der Motor funktioniert nicht, jemand soll ihn reparieren.
3) Die Rolltreppe funktioniert nicht, jemand soll sie reparieren.
4) Das Wifi funktioniert nicht, jemand soll es reparieren.
5) Der Computer funktioniert nicht, jemand soll ihn reparieren.
6) Die Ampel funktioniert nicht, jemand soll sie reparieren.
7) Das Netzwerk funktioniert nicht, jemand soll es reparieren.
8) Der Fahrstuhl funktioniert nicht, jemand soll ihn reparieren.
9) Das Auto funktioniert nicht, jemand soll es reparieren.
10) Die Lampe funktioniert nicht, jemand soll sie reparieren.
11) Der Schalter funktioniert nicht, jemand soll ihn reparieren.

Mastering B-2
Tutor: Ich gehe durch die Sicherheitskontrolle. Student: Ich werde durch die Sicherheitskontrolle gehen.
1) Ich lege meinen Ausweis vor. Ich werde meinen Ausweis vorlegen.
2) Ich gehe durch den Zoll. Ich werde durch den Zoll gehen.
3) Ich laufe zur Gepäckausgabe. Ich werde zur Gepäckausgabe laufen.
4) Ich studiere Mathematik. Ich werde Mathematik studieren.
5) Ich gehe an die Universität. Ich werde an die Universität gehen.
6) Ich schalte das Wifi an. Ich werde das Wifi anschalten.
7) Ich schalte die Lampe aus. Ich werde die Lampe ausschalten.
8) Ich bitte meinen Vater um Hilfe. Ich werde meinen Vater um Hilfe bitten.
9) Ich unterschreibe den Vertrag. Ich werde den Vertrag unterschreiben.
10) Ich bestelle drei Tickets. Ich werde drei Tickets bestellen.

15



Mastering B-3
1) Die Kinder dürfen auf den Spielplatz gehen.
2) Die Kinder dürfen auf die Straße gehen.
3) Die Kinder können auf die Straße gehen.
4) Das Mädchen kann auf die Straße gehen.
5) Das Mädchen kann in die Schule gehen.
6) Das Mädchen muss in die Schule gehen. (müssen)
7) Der Junge muss in die Schule gehen.
8) Der Junge muss an die Arbeit gehen.
9) Der Junge soll an die Arbeit gehen. (sollen)
10) Ihr sollt an die Arbeit gehen.
11) Ihr sollt nach Hause gehen.
12) Ihr dürft nach Hause gehen. (dürfen)

Mastering B-4
1) Wir müssen schnell zur Rolltreppe.
2) Wir müssen schnell zum Tor.
3) Wir müssen schnell zur Gepäckausgabe.
4) Wir müssen schnell zum Fahrstuhl.
5) Wir müssen schnell zur S-Bahn.
6) Wir müssen schnell zum Taxi.
7) Wir müssen schnell zur Sicherheitskontrolle.
8) Wir müssen schnell zum Schalter.
9) Wir müssen schnell zur U-Bahn.
10) Wir müssen schnell zum Gleis vier.

Note: 'Schalter' in this instance is used for 'teller desk/window'.

Note: although 'gehen' is not added in the B-4 sentences, it is implied.
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Mastering C-1
1) Sie müssen die Treppe nehmen.
2) Sie müssen die Rolltreppe nehmen.
3) Sie sollen die Rolltreppe nehmen.
4) Du sollst die Rolltreppe nehmen.
5) Du sollst die Treppe nehmen.
6) Du darfst die Treppe nehmen. (dürfen)
7) Ihr dürft die Treppe nehmen.
8) Markus darf die Treppe nehmen.

Mastering C-2
1) Lass uns den Reisepass vorlegen.
2) Lass uns ins Restaurant gehen.
3) Lass uns auf die Messe gehen.
4) Lass uns nach Frankfurt fahren.
5) Lass uns zur Sicherheitskontrolle gehen.
6) Lass uns den Computer auf den Tisch stellen.
7) Lass uns zum Tor gehen.
8) Lass uns die Tickets bestellen.
9) Lass uns den Ausweis vorlegen.
10) Lass uns die Sitzplätze reservieren.

Mastering C-3
Tutor: Gehen Sie zum Tor. -> müssen Student: Sie müssen zum Tor gehen.
1) Das Baby schwimmt. -> können Das Baby kann schwimmen.
2) Die Kinder machen das Zimmer sauber. -> sollen Die Kinder sollen das Zimmer sauber machen.
3) Markus spielt Tennis. -> werden Markus wird Tennis spielen.
4) Rebecca reitet Pferde. -> wollen Rebecca will Pferde reiten.
5) Susanna spielt Gitarre. -> möchten Susanna möchte Gitarre spielen.
6) Josias und Susanna können Klavier spielen. -> möchten Josias und Susanna möchten Klavier spielen können.
7) Sophie trinkt eine Tasse Tee. -> wollen Sophie will eine Tasse Tee trinken.
8) Christoph reserviert ein Zimmer im Hotel. -> müssen Christoph muss ein Zimmer im Hotel reservieren.

9) Johannes und Karin bestellen zwei Flugtickets nach Spanien. -> müssen
Johannes und Karin müssen zwei Flugtickets nach Spanien bestellen.

10) Katherina reserviert beim Restaurant einen Tisch für vier. -> sollen
Katherina soll beim Restaurant einen Tisch für vier reservieren.
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Mastering C-4
1) Gehen Sie die Treppe runter. -> müssen Sie müssen die Treppe runtergehen.
2) Gehen Sie die Rolltreppe hoch. -> sollen Sie sollen die Rolltreppe hochgehen.
3) Gehen Sie rechts zum Fahrstuhl. -> müssen Sie müssen rechts zum Fahrstuhl gehen.
4) Gehen Sie geradeaus zur Ampel. -> sollen Sie sollen geradeaus zur Ampel gehen.
5) Gehen Sie zurück zum Hauptbahnhof. -> müssen Sie müssen zurück zum Hauptbahnhof gehen.
6) Gehen Sie links zur Toilette. -> sollen Sie sollen links zur Toilette gehen.

Mastering D-1
Tutor: Wie komme ich zum Hotel? Student: Sie müssen an der Ampel rechts zum Hotel fahren.
1) Wie komme ich zur Post? Sie müssen an der Ampel rechts zur Post fahren.
2) Wie komme ich nach Hause? Sie müssen an der Ampel rechts nach Hause fahren.
3) Wie komme ich zur S-Bahn? Sie müssen an der Ampel rechts zur S-Bahn fahren.
4) Wie komme ich zum Parkplatz? Sie müssen an der Ampel rechts zum Parkplatz fahren.
5) Wie komme ich zur Autobahn? Sie müssen an der Ampel rechts zur Autobahn fahren.
6) Wie komme ich zum Museum? Sie müssen an der Ampel rechts zum Museum fahren.

Mastering D-2
Tutor: Ich gehe auf die andere Seite. -> wollen Student: Ich will auf die andere Seite gehen.
1) Ich mache die Küche sauber. -> möchten Ich möchte die Küche sauber machen.
2) Ich esse den Schokokuchen. -> mögen Ich mag den Schokokuchen essen.
3) Ich fliege nach Deutschland. -> wollen Ich will nach Deutschland fliegen.
4) Ich reise nach Spanien. -> müssen Ich muss nach Spanien reisen.
5) Ich lege meinen Reisepass vor. -> sollen Ich soll meinen Reisepass vorlegen.
6) Ich komme rechtzeitig an. -> möchten Ich möchte rechtzeitig ankommen.

Mastering D-3
1) Das bedeutet etwas Gutes. -> sollen Das soll etwas Gutes bedeuten.
2) Wir helfen der Oma. -> müssen Wir müssen der Oma helfen.
3) Markus hilft dem Opa. -> wollen Markus will dem Opa helfen.
4) Die kleine Sophie ist im Bett. -> sollen Die kleine Sophie soll im Bett sein.
5) Sophie bürstet das Pferd. -> müssen Sophie muss das Pferd bürsten.
6) Georg reitet das Pferd. -> dürfen Georg darf das Pferd reiten.
7) Christoph gibt dem Pferd Futter. -> müssen Christoph muss dem Pferd Futter geben.
8) Ich bleibe nicht hier. -> wollen Ich will nicht hier bleiben.
9) Das bedeutet etwas Schlechtes. -> können Das kann etwas Schlechtes bedeuten.
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Mastering D-4
1) Wir schauen das schöne Haus an. -> sollen Wir sollen das schöne Haus anschauen.
2) Markus kauft das große Haus. -> wollen Markus will das große Haus kaufen.
3) Wir schauen den teuren Wagen an. -> sollen Wir sollen den teuren Wagen anschauen.
4) Christoph kauft den teuren Wagen nicht. -> müssen Christoph muss den teuren Wagen nicht kaufen.
5) Sophie und Markus bleiben im Urlaub. -> wollen Sophie und Markus wollen im Urlaub bleiben.
6) Ihr trinkt den heißen Tee. -> mögen Ihr mögt den heißen Tee trinken.
7) Ich bleibe gerne hier. -> möchten Ich möchte gerne hier bleiben.
8) Georg ist um acht Uhr am Flughafen. -> müssen Georg muss um acht Uhr am Flughafen sein.
9) Der Chef arbeitet. -> sollen Der Chef soll arbeiten.
10) Der Käufer unterschreibt den Vertrag. -> wollen Der Käufer will den Vertrag unterschreiben.
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Dialogue: Beim Einkaufen

Dialogue Vocabulary

• die Person the person
• der Verkäufer the salesperson
• die Besorgung the errand
• Besorgungen machen to do run errands

• kaufen to buy
• ein paar a couple, a few
• das Hemd the shirt
• das Sporthemd the soft-collar shirt
• gewöhnlich usually

• preiswert reasonably priced
• die Herrenabteilung the men's department
• der Anzug the suit
• der Sommer the summer
• der Sommeranzug the summer suit

• ziemlich rather
• die Auswahl the selection
• wohl probably
• leicht light-weight
• allen all
• die Preislage the price range

• ausgeben to spend
• etwa approximately, around
• augenblicklich immediately
• sich etwas leisten können to be able to afford something (reflexive verb)
• ich kann es mir leisten I can afford it

• passend suitable
• etwas Passendes something suitable
• im Kaufhaus in the department store
• weiß white
• farbig colored
• lang long
• kurz short
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• der Ärmel the sleeve
• die Qualität the quality
• schlecht bad, poor
• gestreift striped
• billig cheap
• billiger cheaper

• sonst noch etwas something else
• die Unterwäsche the underwear
• etwas Unterwäsche some underwear
• das Paar the pair
• die Socke the sock

• die Krawatte the tie
• einfarbig solid (single) colored
• gemustert patterned
• auffällig flashy
• grün green
• dazu in addition
• mit dazu along with it

• der Zettel the piece of paper
• der Kassenzettel the receipt
• bezahlen to pay
• dort there
• die Kasse checkout

• bekommen to obtain, to get
• unten below, downstairs
• der Fahrstuhl the elevator
• ich hätte gerne I'd like to have, I'm interested in (having)
• bestimmt precise
• der Wunsch the desire

• grau grey
• das Schaufenster the show window
• meinen to mean
• hellgrau light grey
• ähnlich similar
• die Größe the size
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• die Farbe the color
• eine andere Farbe a different color
• braun brown
• was für what, what kind of
• der Stoff the material

• rein pure
• die Wolle the wool
• der Sommerschlussverkauf the summer clearance sale
• die Jacke the coat, jacket
• anprobieren to try on

• da drüben over there
• der Spiegel the mirror
• der Schnitt the cut
• sitzen to fit
• teuer expensive
• einpacken to wrap up

Dialogue Phrases

• einige Besorgungen machen müssen to have to do some shopping / to run errands
• was wollen Sie kaufen? what do you want to buy?
• in welches Geschäft? to which store?
• gewöhnlich bei Kaufhof. usually at Kaufhof.
• ein preiswertes Kaufhaus a reasonably priced department store

• ich möchte mir ein paar ansehen I'd like to look at a few
• ein paar Sommeranzüge a couple of summer suits
• kaufen Sie auch dort? do you buy there too?
• ja, sie haben dort yes, they have there
• eine ziemlich große Auswahl a pretty large selection

• wieviel kostet ein Anzug? how much does a suit cost?
• ein leichter Anzug a light-weight suit
• die finden Sie you'll find them
• in allen Preislagen in all price ranges

• wieviel wollen Sie ausgeben? how much do you want to spend?
• zweihundert Euro two hundred euros
• mehr kann ich mir nicht leisten I can't afford more
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• in der Preislage in that price range
• sicher etwas Passendes certainly something suitable

• im Geschäft in the store
• können Sie mir etwas zeigen? can you show me something?
• ein paar weiße und ein paar farbige Sporthemden a few white and a few colored (soft-collar) shirts
• mit langen Ärmeln with long sleeves
• mit kurzen Ärmeln with short sleeves

• wie gefallen Ihnen diese? how do you like these?
• nicht schlecht not bad
• wieviel kosten sie? how much do they cost?
• das weiße kostet the white one costs
• fünfundzwanzig Euro fünfzig twenty-five euros and fifty cents
• das gestreifte ist billiger the striped one is cheaper

• geben Sie mir bitte please give me
• ein gestreiftes und zwei weiße one striped one and two white ones
• sonst noch Etwas? anything else?
• vielleicht etwas Unterwäsche? perhaps some underwear?
• oder ein Paar Socken? or a pair of socks?

• zeigen Sie mir Krawatten show me ties
• bitte noch einige Krawatten a few ties, please
• zu auffällig too flashy
• sie passt gut it matches well
• zu Ihrem Anzug with your suit
• die gefällt mir I like it

• und legen Sie and put
• diese grüne noch mit dazu this green one in along with it
• das ist alles that's all
• Ihr Kassenzettel your receipt
• bezahlen Sie bitte dort please pay there
• an der Kasse at the checkout

• bekommt man Anzüge can one get suits
• auch hier unten also down here
• im ersten Stock on the second floor
• dort rechts there to the right
• einen leichten Anzug a light-weight suit
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• haben Sie einen Wunsch? would you like something?
• sie haben einen grauen Anzug you have a grey suit
• im Schaufenster in the show window
• gleich an der Tür right at the door
• im Schaufenster gleich an der Tür in the show window right at the door
• einen grauen Anzug im Schaufenster gleich an der Tür a grey suit in the show window right at the door
• der gefällt mir gut I like that one
• haben Sie einen ähnlichen? do you have one like that?

• den grauen habe ich nicht mehr I don't have the grey one any more
• den grauen habe ich leider nicht mehr unfortunately, I don't have the grey one any more
• in Ihrer Größe in your size
• leider nicht mehr in Ihrer Größe unfortunately no longer in your size
• darf es eine andere Farbe sein? can it be another color?

• der braune sieht gut aus the brown one looks nice
• was für ein Stoff? what kind of material?
• reine Wolle pure wool
• eine ausgezeichnete Qualität an excellent quality
• im Sommerschlussverkauf sehr preiswert in the summer clearance sale, very reasonably priced

• die Jacke mal anprobieren to quickly try the coat on
• da ist ein Spiegel there's a mirror
• der Schnitt gefällt mir I like the cut
• und die Jacke sitzt auch gut and the coat fits well too
• er ist gar nicht teuer it's not at all expensive
• nur hundert fünfundsechzig Euro only a hundred and sixty-five euros
• packen Sie ihn mir ein wrap it up for me

Note: the U.S. first floor is the European ground floor. The U.S. second floor is then the first (above ground) floor.
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Dialogue: Beim Einkaufen

Personen:  Herr Meier, Herr Wilson, ein Verkäufer Cast of characters:  Mr. Meier, Mr. Wilson, a sales clerk
die Person the person
der Verkäufer the salesperson

HERR MEIER MR. MEIER
Ich muss einige Besorgungen machen. I have to do some shopping.

die Besorgung the errand, the purchase
Besorgungen machen to do errands, to go shopping

Wollen Sie mitkommen? Do you want to come along?

HERR WILSON MR. WILSON
Was wollen Sie denn kaufen? What are you planning on buying?

kaufen to buy

HERR MEIER MR. MEIER
Ein paar Sporthemden. A few (soft-collar) shirts.

ein paar a couple of
das Hemd the shirt
das Sporthemd the soft-collar shirt

HERR WILSON MR. WILSON
In welches Geschäft gehen Sie? To which store are you going?

HERR MEIER MR. MEIER
Ich kaufe gewöhnlich bei Kaufhof. I usually buy my things at Kaufhof.

gewöhnlich usually

Das ist ein preiswertes Kaufhaus. It's a reasonably priced department store.
preiswert reasonably priced
das Kaufhaus the department store

HERR WILSON MR. WILSON
Ja, da komme ich gerne mit. Yes, I'll be glad to come along then.

Ich möchte mir ein paar Sommeranzüge ansehen. I'd like to look at a couple of summer suits.
der Anzug the suit
der Sommer the summer
der Sommeranzug the summer suit

Kaufen Sie Ihre Anzüge auch dort? Do you buy your suits there too?
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HERR MEIER MR. MEIER
Ja, sie haben dort eine ziemlich große Auswahl. Yes, they have a pretty large selection there.

ziemlich rather, pretty
die Auswahl the selection

HERR WILSON MR. WILSON
Wieviel kostet wohl ein leichter Anzug? How much would a light-weight suit probably cost?

wohl probably
leicht light-weight

HERR MEIER MR. MEIER
Die finden Sie in allen Preislagen. You'll find them in all price range.

allen all
die Preislage the price range

Wieviel wollen Sie ungefähr ausgeben? About how much do you want to spend?
ausgeben to spend

HERR WILSON MR. WILSON
Etwa zweihundert Euro. Around two hundred euros.

etwa approximately

Mehr kann ich mir augenblicklich nicht leisten. I can't afford more at the moment.
augenblicklich at the moment
sich etwas leisten können to be able to afford something
ich kann es mir leisten I can afford it

HERR MEIER MR. MEIER
In der Preislage finden Sie sicher etwas Passendes. In that price range you'll certainly find something suitable.

passend suitable
etwas Passendes something suitable

Im Geschäft. In the store.

VERKÄUFER SALESPERSON
Guten Tag, meine Herren. Good day, gentlemen.

Was darf es sein? What would you like?

HERR MEIER MR. MEIER
Können Sie mir ein paar weiße und ein paar farbige Sporthemden zeigen?
Can you show me a few white and a few colored (soft-collar) shirts?

weiß white
farbig colored
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VERKÄUFER SALESPERSON
Gerne. Mit langen oder kurzen Ärmeln? I'll be happy to. With long or short sleeves?

lang long
kurz short
der Ärmel the sleeve

HERR MEIER
Mit langen. Long.

VERKÄUFER SALESPERSON
Wie gefallen Ihnen diese hier? How do you like these here?

Sehr gute Qualität. Very good quality.
die Qualität the quality

HERR MEIER MR. MEIER
Nicht schlecht. Wieviel kosten sie? Not bad. How much do they cost?

schlecht ba

VERKÄUFER SALESPERSON
Das weiße kostet fünfundzwanzig Euro fünfzig. The white one costs twenty-five euros and fifty cents.

Das gestreifte ist etwas billiger. The striped one is a little cheaper.
gestreift striped
billig cheap
billiger cheaper

HERR MEIER MR. MEIER
Geben Sie mir bitte ein gestreiftes und zwei weiße. Give me one striped one and two white ones, please.

VERKÄUFER SALESPERSON
Darf es sonst noch etwas sein? Will there be anything else? 

sonst noch etwas something else

Vielleicht etwas Unterwäsche oder ein Paar Socken? Perhaps some underwear or a pair of socks?
die Unterwäsche the underwear
etwas Unterwäsche some underwear
das Paar the pair
die Socke the sock

HERR MEIER MR. MEIER
Nein, aber zeigen Sie mir bitte noch einige Krawatten. No, but let me see some ties, please.

die Krawatte the tie
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VERKÄUFER SALESPERSON
Einfarbige oder gemusterte? Solid colors or patterned?

einfarbig solid colored
gemustert patterned

HERR MEIER MR. MEIER
Gemusterte. Patterned ones.

VERKÄUFER SALESPERSON
Ist Ihnen diese hier zu auffällig? Is this one too flashy for you?

auffällig flashy

Sie passt gut zu Ihrem Anzug. It goes well with your suit.

HERR MEIER MR. MEIER
Ja, die gefällt mir. Yes, I like it.

Und legen Sie diese grüne noch mit dazu. And put this green one in along with it, too.
grün green
dazu in addition
mit dazu along with it

Das ist dann alles. That's all then.

VERKÄUFER SALESPERSON
Vielen Dank. Thank you very much.

Hier ist Ihr Kassenzettel. Here's your receipt.
der Zettel the paper slip
der Kassenzettel the receipt

Bezahlen Sie bitte dort an der Kasse. Please pay there at the checkout.
bezahlen to pay
dort there
die Kasse the checkout

HERR WILSON MR. WILSON
Bekommt man Anzüge auch hier unten? Are the suits downstairs here too? 

bekommen to obtain, to get
unten downstairs
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VERKÄUFER SALESPERSON
Nein, im ersten Stock. No, on the second floor.

Der Fahrstuhl ist dort rechts. The elevator is there to the right.
der Fahrstuhl the elevator

VERKÄUFER SALESPERSON
Was darf ich Ihnen zeigen? What can I show you?

HERR WILSON MR. WILSON
Ich hätte gerne einen leichten Anzug. I'm interested in a light-weight suit.

ich hätte gerne I'd like to have, I'm interested in (having)

VERKÄUFER SALESPERSON
Bitte sehr. Haben Sie einen bestimmten Wunsch? Certainly. Do you have something particular in mind?

(literal: Do you have a particular wish?)
bestimmt particular
der Wunsch the wish

HERR WILSON MR. WILSON
Sie haben einen grauen Anzug im Schaufenster, gleich an der Tür. You have a grey suit in the show window, right at the door.

grau grey
das Schaufenster the show window

Der gefällt mir ganz gut. I like that one quite well.

VERKÄUFER SALESPERSON
Meinen Sie den hellgrauen? Do you mean the light grey one?

meinen to mean
hellgrau light grey

HERR WILSON MR. WILSON
Ja. Vielleicht haben Sie einen ähnlichen hier? Perhaps you have a similar one here?

ähnlich similar

VERKÄUFER SALESPERSON
Den grauen habe ich leider nicht mehr in Ihrer Größe. I'm sorry, I don't have the grey one in your size any more.

die Größe the size

Darf es auch eine andere Farbe sein? May it also be a different color?
die Farbe the color
eine andere Farbe a different color
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HERR WILSON MR. WILSON
Ja, der braune sieht auch sehr gut aus. Yes, the brown one looks very nice, too.

braun brown

Was für ein Stoff ist das? What kind of material is that?
was für what kind of
der Stoff the material, the tissue

VERKÄUFER SALESPERSON
Reine Wolle, eine ausgezeichnete Qualität. Pure wool, excellent quality.

rein pure
die Wolle the wool

Und jetzt im Sommerschlussverkauf sehr preiswert. And now very reasonably priced in the summer clearance sale.
der Sommerschlussverkauf the summer clearance sale

HERR WILSON MR. WILSON
Ich will die Jacke mal anprobieren. I'll just try the coat on.

die Jacke the coat, jacket
anprobieren to try on

VERKÄUFER SALESPERSON
Bitte, da drüben ist ein Spiegel. Certainly. There's a mirror over there.

da drüben over there
der Spiegel the mirror

HERR WILSON MR. WILSON
Der Schnitt gefällt mir und die Jacke sitzt auch gut. I like the cut, and the coat fits well too.

der Schnitt the cut
sitzen to fit

Wieviel kostet der Anzug? How much does the suit cost?

VERKÄUFER SALESPERSON
Er ist gar nicht teuer, nur hundert fünfundsechzig Euro. It's not at all expensive, only a hundred and sixty-five Euros.

teuer expensive

HERR WILSON MR. WILSON
Gut, packen Sie ihn mir bitte ein. All right. Wrap it up for me then, please.

einpacken to wrap up
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Notes on the Basic Sentences

1) 'ein paar': corresponds to the English 'a couple' or 'a few' in the loose sense of quantity meaning 'two or more but 
probably less than ten'. 'das Paar' (upper case 'P') specifically refers to two, but not more.

2) 'etwas Passendes': an adjective after 'etwas' or 'nichts' may function as a das-noun. It is therefore capitalized and has 
the endings of the adjective standing alone referring to a das-noun or the adjective-noun sequence.

3) 'etwas Unterwäsche': 'etwas' may be followed by a singular noun without a specifier; it functions in this case as an 
indefinite quantity word. In this case, 'etwas Unterwäsche' indicates 'some underwear'.

4) 'teuer': this is the form of the adjective as a predicate with no ending. When used as an adjective the stem changes to 
teur-: das teure Haus - ein teures Haus - die teuren Häuser.
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Lexical Vocabulary

Nouns
das Telefonat the telephone call
der Gürtel the belt
die Socke the sock
der Hut the hat
das Leder the leather
die Ecke the corner
die Art the kind
das Muster the pattern
der Stil the style
der Ski the ski

Verbs
erledigen to take care of
informieren to inform
wegpacken to pack away
anbieten to offer
abnehmen to take off your hands, to carry (away) for you, also: to slim

Adjectives
dunkel dark
breit wide
ledern leather
eng tight, narrow
preisgünstig economical, reasonably priced
außer Betrieb not in service
direkt directly
hinter behind
hell light, bright
bunt colorful
billig cheap
seriös sincere
dick thick, fat
dünn thin
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Lexical Drills

Lexical A-1
1) Ich muss einige Besorgungen machen.
2) Ich muss einige Sachen erledigen.
3) Ich muss einige Telefonate machen.
4) Ich muss einige Briefe schreiben.
5) Ich muss einige Mitarbeiter informieren.
6) Ich muss einige Geschenke einpacken.
7) Ich muss einige Kleider wegpacken.

Lexical A-2
1) Wollen Sie mitkommen?
2) Wollen Sie mitessen?
3) Wollen Sie mitarbeiten?
4) Wollen Sie mitgehen?
5) Wollen Sie mitschwimmen?

Lexical A-3
1) Was wollen Sie denn kaufen?
2) Was wollen Sie denn essen?
3) Was wollen Sie denn sagen?
4) Was wollen Sie denn fragen?
5) Was wollen Sie denn sehen?

Lexical A-4
1) Ich möchte mir ein paar Sommeranzüge ansehen.
2) Ich möchte mir ein paar Hemden ansehen.
3) Ich möchte mir ein paar Hosen ansehen.
4) Ich möchte mir ein paar Schuhe ansehen.
5) Ich möchte mir ein paar Gürtel ansehen.

Lexical B-1
1) Wieviel kostet ein leichter Anzug?
2) Wieviel kostet eine preisgünstige Krawatte?
3) Wieviel kostet ein schönes Sporthemd?
4) Wieviel kostet eine dunkle Hose?
5) Wieviel kostet ein gutes Paar Schuhe?
6) Wieviel kostet eine gute Skĳacke?
7) Wieviel kostet ein lederner Gürtel?

Lexical B-2
1) Wieviel wollen Sie ungefähr ausgeben?
2) Wieviel will Christoph ungefähr ausgeben?
3) Wieviel wollen Rebecca und Susanna ungefähr ausgeben?
4) Wieviel wollt ihr ungefähr ausgeben?
5) Wieviel wollen wir ungefähr ausgeben?
6) Wieviel will ich ungefähr ausgeben?
7) Wieviel willst du ungefähr ausgeben?

Lexical B-3
1) Mehr kann ich mir nicht leisten.
2) Mehr können wir uns nicht leisten.
3) Mehr kann Johannes sich nicht leisten.
4) Mehr können Karin und Markus sich nicht leisten.
5) Mehr kannst du dir nicht leisten.
6) Mehr könnt ihr euch nicht leisten.

Note: 'sich leisten' is a reflexive verb, the reflexive part 
takes the dative case.

Lexical B-4
1) Wie gefällt Ihnen das weiße Hemd?
2) Wie gefällt Ihnen die dunkle Hose?
3) Wie gefällt Ihnen der lederne Gürtel?
4) Wie gefällt Ihnen der seriöse Anzug?
5) Wie gefällt Ihnen die leichte Jacke?
6) Wie gefällt Ihnen der enge Schnitt?
7) Wie gefällt Ihnen der breite Schnitt?
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Lexical C-1
1) Können Sie mir ein paar weiße und ein paar farbige Sporthemden zeigen?
2) Können Sie mir ein paar graue Hosen zeigen?
3) Können Sie mir ein paar breite Schuhe zeigen?
4) Können Sie mir ein paar dunkle Socken zeigen?
5) Können Sie mir ein paar lederne Gürtel zeigen?
6) Können Sie mir ein paar helle Hüte zeigen?
7) Können Sie mir ein paar dicke Winterjacken zeigen?
8) Können Sie mir ein paar bunte Krawatten zeigen?

Lexical C-2
1) Der Fahrstuhl ist dort rechts.
2) Der Fahrstuhl ist geradeaus.
3) Der Fahrstuhl ist da drüben.
4) Der Fahrstuhl ist leider kaputt.
5) Der Fahrstuhl ist direkt hinter Ihnen.
6) Der Fahrstuhl ist leider außer Betrieb.
7) Der Fahrstuhl ist um die Ecke.
8) Der Fahrstuhl ist dort links.

Lexical C-3
1) Was darf ich Ihnen zeigen?
2) Was darf ich Ihnen anbieten?
3) Was darf ich Ihnen bringen?
4) Was darf ich Ihnen abnehmen?
5) Was darf ich Ihnen Gutes tun?
6) Was darf ich Ihnen geben?

Lexical C-4
1) Ich hätte gerne einen leichten Anzug.
2) Ich hätte gerne ein weißes Hemd.
3) Ich hätte gerne eine dicke Skĳacke.
4) Ich hätte gerne schwarze Schuhe.
5) Ich hätte gerne einen Ledergürtel.
6) Ich hätte gerne eine blaue Hose.
7) Ich hätte gerne einen dunklen Anzug.
8) Ich hätte gerne eine braune Winterjacke.

Lexical D-1
1) Darf es auch eine andere Farbe sein?
2) Darf es auch eine andere Art sein?
3) Darf es auch eine andere Größe sein?
4) Darf es auch ein anderes Muster sein?
5) Darf es auch eine dünne Jacke sein?
6) Darf es auch ein anderer Stil sein?

Lexical D-2
1) Ich will die Jacke mal anprobieren.
2) Ich will das Hemd mal anprobieren.
3) Ich will die Schuhe mal anprobieren.
4) Ich will die Krawatte mal anprobieren.
5) Ich will den Anzug mal anprobieren.
6) Ich will die Skĳacke mal anprobieren.
7) Ich will den Gürtel mal anprobieren.
8) Ich will die Schuhe mal anprobieren.

Lexical D-3
1) Ja, der Braune sieht auch sehr gut aus.
2) Ja, das Graue sieht auch sehr gut aus.
3) Ja, die Dunkle sieht auch sehr gut aus.
4) Ja, der Schwarze sieht auch sehr gut aus.
5) Ja, das Weiße sieht auch sehr gut aus.
6) Ja, die Helle sieht auch sehr gut aus.
7) Ja, der Teure sieht auch sehr gut aus.
8) Ja, das Billige sieht auch sehr gut aus.
9) Ja, die Preisgünstige sieht auch sehr gut aus.
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Gender & Adjective Drills

Gender & Adjectives A-1
Tutor: Hemd, weiß Student: Ich mag das weiße Hemd.
1) Schuhe, gut Ich mag die guten Schuhe.
2) Gürtel, ledern Ich mag den ledernen Gürtel.
3) Jacke, leicht Ich mag die leichte Jacke.
4) Sporthemd, eng Ich mag das enge Sporthemd.
5) Krawatte, bunt Ich mag die bunte Krawatte.
6) Anzug, seriös Ich mag den seriösen Anzug.
7) Hose, dunkel Ich mag die dunkle Hose.

Gender & Adjectives A-2
Tutor: Gürtel, ledern Student: Wieviel kostet einen lederner Gürtel?
1) Skĳacke, gut Wieviel kostet eine gute Skĳacke?
2) Sporthemd, schön Wieviel kostet ein schönes Sporthemd?
3) Krawatte, preisgünstig Wieviel kostet eine preisgünstige Krawatte?
4) Anzug, leicht Wieviel kostet ein leichter Anzug?
5) Hose, dunkel Wieviel kostet eine dunkle Hose?

Gender & Adjectives A-3
Tutor: Schnitt, breit Student: Wie gefällt Ihnen der breite Schnitt?
1) Jacke, leicht Wie gefällt Ihnen die leichte Jacke?
2) Anzug, seriös Wie gefällt Ihnen der seriöse Anzug?
3) Hemd, weiß Wie gefällt Ihnen das weiße Hemd?
4) Schnitt, eng Wie gefällt Ihnen der enge Schnitt?
5) Hose, dunkel Wie gefällt Ihnen die dunkle Hose?
6) Gürtel, ledern Wie gefällt Ihnen der lederne Gürtel?

Gender & Adjectives A-4
Tutor: Gürtel, ledern Student: Können Sie mir ein paar lederne Gürtel zeigen?
1) Hosen, grau Können Sie mir ein paar graue Hosen zeigen?
2) Schuhe, breit Können Sie mir ein paar breite Schuhe zeigen?
3) Sporthemden, weiß Können Sie mir ein paar weiße Sporthemden zeigen?
4) Krawatten, bunt Können Sie mir ein paar bunte Krawatten zeigen?
5) Hüte, hell Können Sie mir ein paar helle Hüte zeigen?
6) Socken, dunkel Können Sie mir ein paar dunkle Socken zeigen?
7) Winterjacken, dick Können Sie mir ein paar dicke Winterjacken zeigen?
8) Sporthemden, farbig Können Sie mir ein paar farbige Sporthemden zeigen?
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Gender & Adjectives B-1
Tutor: Sporthemd, weiß Student: Kann ich ein weißes Sporthemd haben?
1) Winterjacke, dick Kann ich eine dicke Winterjacke haben?
2) Anzug, leicht Kann ich einen leichten Anzug haben?
3) Hemd, blau Kann ich ein blaues Hemd haben?
4) Hose, schwarz Kann ich eine schwarze Hose haben?
5) Anzug, dunkel Kann ich einen dunklen Anzug haben?
6) Skĳacke, rot Kann ich eine rote Skĳacke haben?
7) Gürtel, ledern Kann ich einen ledernen Gürtel haben?

Gender & Adjectives B-2
Tutor: Größe, andere Student: Darf es eine andere Größe sein?
1) Stil, andere Darf es ein anderer Stil sein?
2) Jacke, dünn Darf es eine dünne Jacke sein?
3) Muster, andere Darf es ein anderes Muster sein?
4) Gürtel, braun Darf es ein brauner Gürtel sein?
5) Art, andere Darf es eine andere Art sein?
6) Hose, hell Darf es eine helle Hose sein?
7) Sporthemd, blau Darf es ein blaues Sporthemd sein?
8) Farbe, andere Darf es eine andere Farbe sein?

Gender & Adjectives B-3
1) Willst du die Krawatte anprobieren?
2) Willst du das Hemd anprobieren?
3) Willst du die Schuhe anprobieren?
4) Willst du den Hut anprobieren?
5) Willst du die Socken anprobieren?
6) Willst du die Jacke anprobieren?
7) Willst du den Anzug anprobieren?
8) Willst du die Skĳacke anprobieren?
9) Willst du den Schuh anprobieren?
10) Willst du den Gürtel anprobieren?
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Conjugation Drills

Conjugation A-1
1) Sollen wir Ihnen die helle Hose zeigen?
2) Soll Susanna Ihnen die helle Hose zeigen?
3) Sollen Rebecca und Susanna Ihnen die helle Hose zeigen?
4) Soll ich Ihnen die helle Hose zeigen?
5) Sollen wir Ihnen die helle Hose zeigen?

Conjugation A-2
1) Ich mag die bunte Krawatte.
2) Du magst die bunte Krawatte.
3) Sie mögen die bunte Krawatte. (formal, plural)
4) Christoph mag die bunte Krawatte.
5) Ihr mögt die bunte Krawatte.
6) Karin und Johannes mögen die bunte Krawatte.
7) Ich mag die bunte Krawatte.

Conjugation A-3
1) Willst du den dunklen Hut anprobieren?
2) Will Markus den dunklen Hut anprobieren?
3) Wollen Markus und Christoph den dunklen Hut anprobieren?
4) Wollt ihr den dunklen Hut anprobieren?
5) Wollen Sie den dunklen Hut anprobieren? (formal, plural)
6) Will ich den dunklen Hut anprobieren?
7) Wollen wir den dunklen Hut anprobieren?
8) Willst du den dunklen Hut anprobieren?

Conjugation A-4
1) Markus hätte gerne neue Schuhe.
2) Ich hätte gerne neue Schuhe.
3) Sie hätten gerne neue Schuhe. (formal, plural)
4) Du hättest gerne neue Schuhe.
5) Johannes und Karin hätten gerne neue Schuhe.
6) Ihr hättet gerne neue Schuhe.
7) Wir hätten gerne neue Schuhe.
8) Sonja hätte gerne neue Schuhe.

Note: 'hätten' is the subjunctive form for 'haben'; it means 'would like to have'.
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Modal Verbs Unit 2

Dialogue: Beim Einrichten

Dialogue Vocabulary

• einrichten to set up, to arrange, to organize
• beim Einrichten setting up

• einziehen to move in
• er zieht ein he moves in

• helfen to help
• er hilft mir he helps me
• das Einrichten the setting up, the arranging (of the furniture etc.)

• das Wohnzimmer the living room
• einrichten to arrange (the furniture)
• er richtet ... ein he arranges
• das Möbelstück the piece of furniture
• die Möbel (plural) the furniture

• das Zimmer the room
• andere other
• stehen to stand
• alles all, everything
• an Ort und Stelle in place

• anfangen to begin
• er fängt an he begins
• der Teppich the carpet, the rug

• legen to lay, to put
• die Mitte the middle
• klein little
• der Tisch the table
• hinstellen to place, to put (down)
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• passen to fit
• vor (two-way preposition) in front of, before
• beide both
• der Sessel the armchair
•
• das Sofa the couch
• die Wand the wall
• stellen to put, to place

• die Lampe the lamp
• die Stehlampe the floor lamp
• hinkommen to go, to belong (in a certain place)
• zwischen (two-way preposition) between
• der Couchtisch the coffee table
• der Bücherschrank the bookcase

• der Schreibtisch the desk
• passen (zu etwas) to match, to go (with)
• vorläufig for the time being, for now
• das Fenster the window

• die Decke the blanket, the cover
• die Wolldecke the wool blanket
• erstmal for the moment
• über (two-way preposition) over, above
• der Stuhl the chair
• die Stuhllehne the back of the chair

• die Steppdecke the quilt
• liegen to lay
• das Schlafzimmer the bedroom
• das Bett the bed

• die Kleider the clothes
• auspacken to unpack
• er packt aus he unpacks
• inzwischen in the meantime
• das Geschirr the dishes
• sich um etwas kümmern to take care of something
• er kümmert sich um etwas he takes care of something
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• das Bild the picture
• könnten (subjunctive tense) could
• hängen to hang
• die Bilderkiste the box with the pictures
• überhaupt anyhow, at all

• heraufbringen to bring up
• er bringt etwas herauf he brings something up
• die Kiste the box
• dabei with them, among them
• mit dabei in among them, along with

• die Verpackung the packaging
• die Sache the thing
• ordentlich neat, tidy, well done
• recht right
• zufrieden quite satisfied

• die Leute the people
• die Mühe the effort
• ich gebe mir Mühe I make an effort
• gegeben past participle of "geben" (= to give)
•
• ankommen to arrive
• er kommt an he arrives
• die Fracht the freight
• das Telefonbuch the telephone book
• die Heizung the radiator, the heating system
• unter (two-way preposition) under

• hoffen to hope
• der Handwerker the handyman (tradesman, laborer)
• jedenfalls in any case
• gestern yesterday
• sie sind da gewesen they were there

• finden to think, to find
• aussehen to look, to appear
• er sieht ... aus he looks, he appears
• richtig correct
• gemütlich cozy, comfortable
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•
• endlich at last
• sich hinsetzen to sit down
• er setzt sich he sits
• hin down
• er setzt sich hin he sits down
•
• erst first
• leer empty
• wegräumen to clear away
• er räumt he clears
• weg away
• er räumt weg he clears away

• sauber clean
• saubermachen to clean up
• er macht ... sauber he cleans up
• der Keller the basement
• tragen to carry
• er trägt he carries

• bringen to bring, to take (something somewhere)
• der Speicher the attic
• das Stockwerk the floor
• danach after that
• sitzen to sit

• der Küchentisch the kitchen table
• sich setzen to sit down
• er setzt sich he sits down
• einfach easy, simple
• am einfachsten easiest, simplest
• die Küche the kitchen

• der Kühlschrank the refrigerator
• kombiniert combined
• der Herd the stove
• der Gasherd the gas stove
• der Elektroherd the electric stove
• besonders especially
• viel much, many
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• eingebaut built-in
• der Schrank the cupboard

• der Garten the garden
• hinter (two-way preposition) behind
• ich sehe mir etwas an I look at something
• sich etwas ansehen to look at something

• ideal ideal
• das Kind the child
• das Spielen the play
• zum Spielen for, to play

• der Vorort the suburb
• schöner nicer
• ruhig quiet
• ruhiger quieter

• übrigens by the way
• mieten to rent (from someone)
• er mietet (sich) he rents (for himself)
• umziehen to move
• die Nachbarschaft the neighborhood

• vermieten to rent (to someone)
• er vermietet he rents (to someone)
• zu vermieten for rent
• die Miete the rent
• draußen outside
• gar nicht hoch not at all high
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Dialogue Phrases

• Meiers ziehen ein the Meiers are moving in
• in ihr neues Haus into their new house
• Herr und Frau Keller helfen ihnen Mr. and Mrs. Keller are helping them

• jetzt müssen wir nur noch the only thing left that we must do now
• das Wohnzimmer einrichten set up the living room
• in den anderen Zimmern in the other rooms
• in den anderen Zimmern steht schon alles in the other rooms, everything is already set up
• steht schon alles an Ort und Stelle everything is already in its place

• gut, fangen wir an good, let's get started
• mit dem Teppich with the rug
• den legen wir we'll lay it
• in die Mitte des Zimmers in the middle of the room
• wo sollen wir where shall we
• den kleinen Tisch hinstellen put the little table

• der passt gut that fits well
• vor die beiden Sessel in front of the two armchairs
• das Sofa an die Wand stellen to place the couch against the wall
• zwischen den Couchtisch und den Bücherschrank stellen to put between the coffee table and the bookcase
• bitte please
• bitte zwischen den Couchtisch und den Bücherschrank between the coffee table and the bookcase, please

• der neue Schreibtisch passt sehr gut the new desk matches very well
• passt sehr gut zu Ihren Möbeln matches your furniture very well
• stellen wir ihn doch vorläufig let's put it temporarily
• vor das große Fenster in front of the big window
• doch vorläufig vor das große Fenster in front of the big window for the time being (temporarily)

• die Wolldecken hinlegen to put the wool blankets
• legen Sie sie lay them
• bitte erst mal for now, please
• über die Stuhllehne over the back of the chair
• bitte erst mal über die Stuhllehne over the back of the chair for now, please

• die Steppdecken liegen schon the quilts are already laying
• im Schlafzimmer auf unseren Betten in the bedroom on our beds
• liegen schon im Schlafzimmer auf unseren Betten are already laying in the bedroom on our beds
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• soll ich jetzt shall I now
• die Kleider auspacken unpack the clothes
• sich um das Geschirr kümmern to take care of the dishes
• dann kann ich mich um das Geschirr kümmern then I can take care of the dishes

• das große Bild the big picture
• über das Sofa hängen to hang over the couch
• ist die Bilderkiste da? is the box with the pictures there?
• überhaupt schon yet

• zwei große Kisten heraufbringen to bring two big boxes up
• die Männer bringen Kisten herauf the men are bringing boxes up
• die Verpackung Ihrer Sachen war the packaging of your things was
• war wirklich sehr ordentlich was really very well done
• recht zufrieden sein to be quite satisfied

• gleich mal anrufen to give a quick call
• dort auf der Heizung there on the radiator
• unter den Zeitungen under the newspapers
• dort auf der Heizung unter den Zeitungen there on the radiator under the newspapers

• ich hoffe I hope
• sind da gewesen were there
• sind gestern da gewesen were there yesterday
• sind jedenfalls gestern da gewesen were there yesterday in any case

• ich finde I think
• schon richtig gemütlich really comfortable already
• schon richtig gemütlich aussehen to look really comfortable already
• sieht es schon richtig gemütlich aus it looks really comfortable already
• jetzt sieht es schon richtig gemütlich aus it looks really comfortable now

• wollen wir uns nicht hinsetzen? why don't we sit down?
• nicht endlich finally, for a change
• wollen wir uns nicht endlich mal hinsetzen? why don't we sit down for a change?
• na, erst müssen wir aber noch well, first we still have to
• die leeren Kisten und Koffer wegräumen to get rid of the empty boxes and suitcases
• etwas sauber machen to clean up a bit

• die Kisten in den Keller tragen to carry the boxes down to the basement
• die Männer können die Kisten tragen the men can carry the boxes
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• die Koffer bringen wir we will take the suitcases
• am besten gleich auf den Speicher best right up to the attic
• die Koffer bringen wir auf den Speicher we'll take the suitcases up to the attic

Note: 'bringen' means 'to bring' if that which is being brought is coming towards you, but means 'to take' if going away from 
you. To make the distinction absolutely clear, one could say 'wegbringen' to mean 'to take away', or "carry away'. In the 
dialogue, the speaker is not in the attic, and the suitcases are to be 'taken away' into the attic, away from the speaker.

• diese Kiste kommt this box goes
• da auf den Boden there on the floor
• wir können uns setzen we can sit down
• doch gleich hier an den Küchentisch right here at the kitchen table

• solch eine Küche such a kitchen
• möchte ich auch haben I'd also like to have
• mit so einem großem Kühlschrank with such a large refrigerator
• und kombiniertem Gas- und Elektroherd and a combination stove (gas and electric)
• und mir gefallen besonders and I especially like
• die vielen eingebauten Schränke the many built-in cupboards

• einen großen Garten a big yard
• hinter dem Haus behind the house
• wollen Sie sich den ansehen? do you want to take a look at it?
• der ist ja ideal that is really ideal
• für die Kinder zum Spielen for the children to play

• hier im Vorort here in the suburbs
• viel schöner und ruhiger als in der Stadt much nicer and quieter than in the city
• wir wollen uns ein Haus mieten we're planning to rent a house
• übrigens auch bald soon too, by the way

• warum ziehen Sie nicht why don't you move
• in unsere Nachbarschaft to our neighborhood?
• hier sind noch einige there are still a few here
• nette Häuser zu vermieten some nice houses for rent
• wie hoch sind die Mieten? how high are the rents?
• gar nicht so hoch not high at all
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Dialogue: Beim Einrichten

MEIERs ziehen in ihr neues Haus ein. The MEIERs are moving into their new house.
einziehen to move in
er zieht ein he moves in

Herr und Frau Keller helfen ihnen beim Einrichten. Mr. and Mrs. Keller are helping them arrange the furniture.
helfen to help
er hilft mir he helps me
das Einrichten the arranging (of the furniture)
beim Einrichten in (the process of) arranging

HERR MEIER MR. MEIER
Jetzt müssen wir nur noch das Wohnzimmer einrichten. The only thing left now is the living room.

das Wohnzimmer the living room
einrichten to arrange (the furniture)
er richtet ein he arranges
das Möbelstück the piece of furniture

In den anderen Zimmern steht schon alles an Ort und Stelle. Everything is in its place in the other rooms.
das Zimmer the room
andere other
stehen to stand
alles all, everything
an Ort und Stelle in its place

FRAU MEIER MRS. MEIER
Gut, fangen wir mit dem Teppich an. Good, let's begin with the rug.

anfangen to begin
er fängt an he begins
der Teppich the carpet, the rug

Den legen wir in die Mitte des Zimmers. We'll lay it in the middle of the room.
legen to lay, to put
die Mitte the middle

HERR KELLER MR. KELLER
Wo sollen wir den kleinen Tisch hinstellen? Where shall we put the little table?

klein little
der Tisch the table
hinstellen to put (down)
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HERR MEIER MR. MEIER
Der passt gut vor die beiden Sessel. It will look good in front of the two armchairs.

passen to fit
vor (two-way preposition) in front of
beide both
der Sessel, - the armchair

Das Sofa können wir dort an die Wand stellen. We can place the couch over against the wall there.
das Sofa the couch
die Wand the wall
stellen to put, to place

HERR KELLER MR. KELLER
Und wo kommt die Stehlampe hin? And where does the floor lamp go?

die Lampe the lamp
die Stehlampe the floor lamp
hinkommen to go, to belong (in a certain place)

HERR MEIER MR. MEIER
Stellen Sie sie doch bitte zwischen den Couchtisch und den Bücherschrank.
Put it between the coffee table and the bookcase, please.

zwischen (two-way preposition) between
der Couchtisch the coffee table
der Bücherschrank the bookcase

HERR KELLER MR. KELLER
Der neue Schreibtisch passt sehr gut zu Ihren Möbeln. The new desk matches your furniture very well.

der Schreibtisch the desk
passen (zu etwas) to match, to go (with)
die Möbel (pl) the furniture

Wo soll er stehen? Where is it supposed to go?

HERR MEIER MR. MEIER
Stellen wir ihn vorläufig vor das große Fenster. Let's put it in front of the big window for now.

vorläufig for now (temporarily)
das Fenster the window

FRAU KELLER MRS. KELLER
Wo soll ich die Wolldecken hinlegen? Where shall I put the blankets?

die Decke the blanket, the cover
die Wolldecke the wool blanket
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FRAU MEIER MRS. MEIER
Legen Sie sie bitte erstmal über die Stuhllehne. Put them over the back of the chair for now, please.

erstmal for now
über (two-way preposition) over, above
der Stuhl the chair
die Stuhllehne the back of the chair

Die Steppdecken liegen schon im Schlafzimmer auf unseren Betten. The quilts are already in the bedroom on our beds.
die Steppdecke the quilt
liegen to lay
das Schlafzimmer the bedroom
das Bett the bed

FRAU KELLER MRS. KELLER
Soll ich jetzt die Kleider auspacken? Shall I unpack the clothes now? 

die Kleider the clothes
auspacken to unpack
er packt aus he unpacks

FRAU MEIER MRS. MEIER
Ja, ich kann mich inzwischen um das Geschirr kümmern. Yes, I can take care of dishes in the meantime.

inzwischen in the meantime
das Geschirr the dishes
sich kümmern (um etwas) to take care of something
er kümmert sich (um etwas) he takes care of something

HERR MEIER MR. MEIER
Das große Bild könnten wir über das Sofa hängen. We could hang the big picture over the sofa.

das Bild the picture
könnten (subjunctive tense) could
hängen to hang

HERR KELLER MR. KELLER
Ist die Bilderkiste schon da? Is the box with the pictures here yet?

die Bilderkiste the box with the pictures

HERR MEIER MR. MEIER
Nein, aber die Männer bringen gerade zwei große Kisten hoch. No, but the men are just bringing two big boxs up.

heraufbringen to bring up
er bringt herauf he brings up
die Kiste the box

HERR KELLER MR. KELLER
Vielleicht ist sie mit dabei. Perhaps it is there.

mit dabei there, with them
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HERR KELLER MR. KELLER
Die Verpackung Ihrer Sachen war wirklich sehr ordentlich. They really did a good job of packing your things. /

The packaging of your things was really well done.
die Verpackung the packaging
die Sache, die Sachen the thing, the things
ordentlich neat, tidy, well done

HERR MEIER MR. MEIER
Ich bin auch zufrieden damit. I'm satisfied with it too.

zufrieden satisfied

Die Leute haben sich Mühe gegeben. The people made an effort.
die Leute the people
die Mühe the effort
ich gebe mir Mühe I make an effort
gegeben given, taken

FRAU MEIER MRS. MEIER
Hoffentlich kommt die Fracht bald an. I hope the freight arrives soon.

ankommen to arrive
es kommt an it arrives
die Fracht the freight

HERR MEIER MR. MEIER
Ich will gleich mal anrufen. I'll just give them a quick call.

Wo ist das Telefonbuch? Where is the telephone book?
das Telefonbuch the telephone book

FRAU MEIER MRS. MEIER
Es liegt dort auf der Heizung unter den Zeitungen. It's there on the radiator under the newspapers.

die Heizung the radiator, the heating system
unter (two-way preposition) under

Ist die Heizung in Ordnung? Does the heating work all right?
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HERR MEIER MR. MEIER
Ich hoffe. Die Handwerker sind jedenfalls gestern da gewesen. I hope so. In any case the workers were here yesterday.

hoffen to hope
der Handwerker the worker, the handyman
jedenfalls in any case
gestern yesterday
sie sind da gewesen they were here

FRAU MEIER MRS. MEIER
Ich finde, jetzt sieht es schon richtig gemütlich aus. I think it looks really comfortable already.

finden to think
aussehen to look, to appear
es sieht aus it looks, it appears
richtig really
gemütlich cozy, comfortable, inviting

HERR MEIER MR. MEIER
Ja. Wollen wir uns nicht endlich mal hinsetzen? Yes. Why don't we sit down for a change?

endlich at last
sich hinsetzen to sit down
hin down
er setzt sich he sits

HERR KELLER MR. KELLER
Erst müssen wir aber die leeren Kisten und Koffer wegräumen. First we have to get rid of the empty boxes and suitcases.

leer empty
wegräumen to clear away
er schafft weg he clears away

FRAU KELLER MRS. KELLER
Und etwas sauber machen. And clean up a bit.

sauber clean
sauber machen to clean up
er macht sauber he cleans up
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HERR MEIER MR. MEIER
Die Männer können die Kisten in den Keller tragen. The men can carry the boxes down to the basement.

der Keller the basement
tragen to carry
er trägt he carries

Die Koffer bringen wir am besten gleich auf den Speicher. We'd best take the suitcases right up to the attic.
bringen to bring, to take (something somewhere)
der Speicher the attic

Diese Kiste kommt da auf den Boden This box goes there on the floor.
der Boden the floor

FRAU MEIER MRS. MEIER
Danach essen wir aber etwas. But after that we're going to eat something.

danach after that

HERR MEIER MR. MEIER
Wo wollen wir denn sitzen? Where shall we sit?

sitzen to sit

FRAU MEIER MRS. MEIER
Wir können uns hier an den Küchentisch setzen. We can sit down at the kitchen table.

der Küchentisch the kitchen table
sich setzen to sit down
er setzt sich he sits down

Das ist am einfachsten. That's the easiest.
einfach easy, simple
am einfachsten easiest, simplest

FRAU KELLER MRS. KELLER
Solch eine Küche möchte ich auch haben. I'd like to have a kitchen like that too.

solch such, like that
die Küche the kitchen

Mit so einem großem Kühlschrank. With such a large refrigerator.
so such
der Kühlschrank the refrigerator

Und kombiniertem Gas- und Elektroherd. And a gas and electric combination stove.
kombiniert combined
der Herd the stove
der Gasherd the gas stove
der Elektroherd the electric stove
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Und mir gefallen die vielen eingebauten Schränke besonders. And I like the many built-in cupboards especially well.
besonders especially
viel much, many
eingebaut built-in
der Schrank the cupboard

FRAU MEIER MRS. MEIER
Wir haben einen großen Garten hinter dem Haus. We have a big yard behind the house.

der Garten the garden
hinter (two-way preposition) behind

Wollen Sie sich den mal ansehen? Do you want to take a look at it?
sich etwas ansehen to look at something
ich sehe mir etwas an I look at something

FRAU KELLER MRS. KELLER
Gerne. Der ist ja ideal für die Kinder zum Spielen. Yes, I'd like to. This is ideal for the children to play.

ideal ideal
das Kind the child
das Spielen the playing
zum Spielen for playing

FRAU MEIER MRS. MEIER
Hier im Vorort ist es viel schöner und ruhiger als in der Stadt. It's much nicer and quieter here in the suburbs than in the
city.

der Vorort the suburb
schöner nicer
ruhig quiet
ruhiger quieter

FRAU KELLER MRS. KELLER
Wir wollen uns übrigens auch bald ein Haus mieten. We're planning to rent a house soon too, by the way.

übrigens by the way
mieten to rent (from someone)
er mietet (sich) he rents (for himself)
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FRAU MEIER MRS. MEIER
Warum ziehen Sie nicht in unsere Nachbarschaft? Why don't you move to our neighborhood?

umziehen to move
ziehen to move to
die Nachbarschaft the neighborhood

Hier sind noch einige nette Häuser zu vermieten. There are still some nice houses for rent here.
vermieten to rent (to someone)
er vermietet he rents (to someone)
zu vermieten for rent

FRAU KELLER MRS. KELLER
Wie sind die Mieten hier draußen? How are the rents out here?

die Miete the rent
draußen out here, outside

FRAU MEIER MRS. MEIER
Sie sind gar nicht so hoch. They're not that high at all.

gar nicht hoch not at all high
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Zahlen (Numbers)

Zählen wir von einhundert bis eintausend: Let's count from a hundred to a thousand:

1) einhunderteins one hundred and one
2) einhundertzwei one hundred and two
3) einhundertdrei one hundred and three
4) einhundertzehn one hundred and ten
5) einhundertzwanzig one hundred and twenty
6) einhundertfünfzig one hundred and fifty
7) einhundertfünfundsiebzig one hundred and seventy-five
8) zweihundert two hundred
9) dreihundert three hundred
10) fünfhundert five hundred
11) eintausend one thousand
12) eintausendeins one thousand and one
13) eintausendsechshundert one thousand six hundred

Sagen Sie folgende Zahlen auf deutsch: Say the following numbers in German:

folgend following
folgende Zahlen (the) following numbers

390   578   722   333   1480   699   1145   1565   1910   616

Notes on the Basic Sentences

1) The infinitive form of many verbs can be used as a noun in German. These are always a "das"-noun. English has similar nouns, 
like playing, working, speaking.

2) 'ander-' always adds the ending that the specifier-adjective-noun sequence requires, such as 'den anderen Zimmern'.
3) The verb 'stellen' (to put) is complemented either by a prepositional phrase such as 'an die Wand', or by the word 'hin' 

without the prepositional phrase. 'Stelle die Lampe an die Wand.' and 'Stelle die Lampe hin.' are both correct. 'stellen' 
does not occur without a complement, i.e. 'Stelle die Lampe.' is not correct.

4) 'passen' is the same verb as was encountered earlier in the form 'es passt mir' (it suits me, it's convenient for me) and as
with the preposition 'zu' (to match, to go with). In the above dialogue, "Der passt gut vor die beiden Sessel." means that 
the table will be placed in front of the two chairs. 'passen' is here equivalent to the verb 'stellen' (to put).

5) The verb 'sich setzen' (to sit down) is usually complemented by a prepositional phrase such as 'an den Tisch' or by the word
'hin'.
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Lexical Drill Vocabulary

Nouns
der Tisch the table
die Terrasse the patio
die Veranda the patio
die Kommode the dresser
der Spiegel the mirror
das Bettlaken the bed sheet
das Schloss the lock (also: the castle)
die Anzeige the advertisement
die Matratze the mattress
das Besteck the silverware
das Geschirr the dishes
das Verpackungspapier the packaging paper
der Müll the trash
die Box the box
die Bank the bench (also: the bank)
die Unordnung the disorder
der Stein the rock
das Bad the bathroom
der Boden the floor
das Magazin the magazine
das Regal the shelf
das Bücherregal the bookshelf
der Couchtisch the coffee table
die Pflanze the plant
der Fernseher the TV

'fern' means far, literally: 'the far seer'
das Kissen the pillow
der Teppich the rug, the carpet
der Balkon the balcony
der Computer the computer
der Drucker the Printer
das Buch the book

Verbs
bauen to build
wegwerfen to throw away
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Lexical Drills

Lexical A-1
1) Jetzt müssen wir nur noch das Wohnzimmer einrichten.
2) Jetzt müssen wir nur noch die Küche einrichten.
3) Jetzt müssen wir nur noch das Schlafzimmer einrichten.
4) Jetzt müssen wir nur noch die Veranda einrichten.
5) Jetzt müssen wir nur noch das Bad einrichten.
6) Jetzt müssen wir nur noch die Schlafzimmer einrichten.
7) Jetzt müssen wir nur noch den Keller einrichten.
8) Jetzt müssen wir nur noch das Wohnzimmer einrichten.

Lexical A-2
1) Wo sollen wir den kleinen Tisch hinstellen?
2) Wo sollen wir die kleine Lampe hinstellen?
3) Wo sollen wir das kleine Bett hinstellen?
4) Wo sollen wir die kleine Couch hinstellen?
5) Wo sollen wir die kleine Kommode hinstellen?
6) Wo sollen wir den kleinen Sessel hinstellen?
7) Wo sollen wir die kleinen Stühle hinstellen?
8) Wo sollen wir das kleine Sofa hinstellen?
9) Wo sollen wir den kleinen Spiegel hinstellen?
10) Wo sollen wir die kleine Kiste hinstellen?

Lexical A-3
1) Das Sofa können wir dort an die Wand stellen.
2) Die Couch können wir dort an die Wand stellen.
3) Den Stuhl können wir dort an die Wand stellen.
4) Die Matratze können wir dort an die Wand stellen.
5) Den Sessel können wir dort an die Wand stellen.
6) Den Tisch können wir dort an die Wand stellen.
7) Die Kommode können wir dort an die Wand stellen.
8) Das Bett können wir dort an die Wand stellen.
9) Die Lampe können wir dort an die Wand stellen.

Lexical A-4
1) Wo soll er stehen?
2) Wo soll das Bett stehen?
3) Wo soll die Kommode stehen?
4) Wo soll der Sessel stehen?
5) Wo soll sie stehen?
6) Wo soll die Couch stehen?
7) Wo soll der Couchtisch stehen?
8) Wo soll die Kiste stehen?
9) Wo soll das Sofa stehen?
10) Wo soll der Küchentisch stehen?
11) Wo soll die Lampe stehen?
12) Wo soll es stehen?
13) Wo soll der Tisch stehen?
14) Wo soll die Pflanze stehen?

Lexical B-1
1) Wo soll ich die Wolldecken hinlegen?
2) Wo soll ich den Teppich hinlegen?
3) Wo soll ich die Kleider hinlegen?
4) Wo soll ich die Kissen hinlegen?
5) Wo soll ich die Bettlaken hinlegen?
6) Wo soll ich die Matratze hinlegen?
7) Wo soll ich die Steppdecke hinlegen?

Lexical B-2
1) Soll ich jetzt die Kleider auspacken?
2) Soll ich jetzt das Geschirr auspacken?
3) Soll ich jetzt die Decken auspacken?
4) Soll ich jetzt die Bücher auspacken?
5) Soll ich jetzt die Bettlaken auspacken?
6) Soll ich jetzt das Besteck auspacken?
7) Soll ich jetzt die Schuhe auspacken?
8) Soll ich jetzt die Kissen auspacken?
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Lexical B-3
1) Ja gut, dann kann ich mich um das Geschirr kümmern.
2) Ja gut, dann kann ich mich um das Schlafzimmer kümmern.
3) Ja gut, dann kann ich mich um die Küche kümmern.
4) Ja gut, dann kann ich mich um die Kinder kümmern.
5) Ja gut, dann kann ich mich um das Essen kümmern.
6) Ja gut, dann kann ich mich um den Garten kümmern.
7) Ja gut, dann kann ich mich um die Garage kümmern.
8) Ja gut, dann kann ich mich um das Schloss kümmern.

Lexical B-4
1) Das große Bild könnten wir über das Sofa hängen.
2) Das große Bild könnten wir über den Sessel hängen.
3) Das große Bild könnten wir über die Couch hängen.
4) Das große Bild könnten wir über den Herd hängen.
5) Das große Bild könnten wir über das Fenster hängen.
6) Das große Bild könnten wir über den Stuhl hängen.

Lexical C-1
1) Ich will jetzt anrufen.
2) Ich will jetzt schreiben.
3) Ich will jetzt telefonieren.
4) Ich will jetzt gehen.
5) Ich will jetzt einkaufen.
6) Ich will jetzt essen.
7) Ich will jetzt darüber reden.

Lexical C-2
1) Wollen wir uns nicht endlich hinsetzen?
2) Wollen wir uns nicht endlich melden?
3) Wollen wir uns nicht endlich auf den Weg machen?
4) Wollen wir uns nicht endlich darüber unterhalten?
5) Wollen wir uns nicht endlich etwas Neues mieten?

Note: this drill is difficult due to the length. Feel free to 
leave out 'nicht' and/or 'endlich' in the first attempts.

Lexical C-3
1) Erst müssen wir aber noch die leeren Kisten und Koffer wegräumen.
2) Erst müssen wir aber noch das Verpackungspapier wegräumen.
3) Erst müssen wir aber noch das Geschirr wegräumen.
4) Erst müssen wir aber noch die Bücher wegräumen.
5) Erst müssen wir aber noch die Magazine wegräumen.
6) Erst müssen wir aber noch die Zeitungen wegräumen.

Note: this drill is difficult due to the length. Feel free to leave out 'aber' and/or 'noch' in the first attempts.
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Lexical C-4
1) Die Männer können die Kisten in den Keller tragen.
2) Die Männer können die Koffer in den Keller tragen.
3) Die Männer können die Winterkleider in den Keller tragen.
4) Die Männer können die Sommerkleider in den Keller tragen.
5) Die Männer können die Boxen in den Keller tragen.
6) Die Männer können den Fernseher in den Keller tragen.
7) Die Männer können die Bücher in den Keller tragen.
8) Die Männer können die alten Sachen in den Keller tragen.
9) Die Männer können den großen Teppich in den Keller tragen.
10) Die Männer können die Kissen in den Keller tragen.
11) Die Männer können das Sofa in den Keller tragen.
12) Die Männer können die Stehlampe in den Keller tragen.
13) Die Männer können das Bücherregal in den Keller tragen.

Lexical D-1
1) Wo wollen wir denn sitzen?
2) Wo wollen wir denn essen?
3) Wo wollen wir denn Karten spielen?
4) Wo wollen wir denn schlafen?
5) Wo wollen wir denn reden?
6) Wo wollen wir denn die Sache besprechen?
7) Wo wollen wir denn das Bett aufbauen?

Note: feel free to leave out 'denn' in the first attempts.

Lexical D-2
1) Wir können uns hier an den Küchentisch setzen.
2) Wir können uns hier auf die Couch setzen.
3) Wir können uns hier auf die Bank setzen.
4) Wir können uns hier auf den großen Stein setzen.
5) Wir können uns hier an den Esstisch setzen.
6) Wir können uns hier auf die Stühle setzen.
7) Wir können uns hier an den Küchentisch setzen.
8) Wir können uns hier auf den Boden setzen.

Lexical D-3
1) Solch eine Küche möchte ich auch haben.
2) Solch ein Arbeitszimmer möchte ich auch haben.
3) Solch einen Kleiderschrank möchte ich auch haben.
4) Solch ein Haus möchte ich auch haben.
5) Solch eine Couch möchte ich auch haben.
6) Solch ein Esszimmer möchte ich auch haben.
7) Solch einen Sessel möchte ich auch haben.
8) Solch eine Veranda möchte ich auch haben.
9) Solch einen Teppich möchte ich auch haben.
10) Solch ein Bücherregal möchte ich auch haben.
11) Solch eine Stehlampe möchte ich auch haben.
12) Solch ein Bild möchte ich auch haben.
13) Solch einen Balkon möchte ich auch haben.
14) Solch ein Schlafzimmer möchte ich auch haben.
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Lexical D-4
1) Wollen Sie sich den Garten ansehen?
2) Wollen Sie sich das Haus ansehen?
3) Wollen Sie sich die Küche ansehen?
4) Wollen Sie sich den Balkon ansehen?
5) Wollen Sie sich das Schlafzimmer ansehen?
6) Wollen Sie sich die Bäder ansehen?
7) Wollen Sie sich die Veranda ansehen?
8) Wollen Sie sich den Garten ansehen?
9) Wollen Sie sich das Arbeitszimmer ansehen?

Lexical E-1
1) Wir wollen uns auch bald ein Haus mieten.
2) Wir wollen uns auch bald auf die Kisten setzen.
3) Wir wollen uns auch bald auf die Anzeige melden.
4) Wir wollen uns auch bald darüber unterhalten.
5) Wir wollen uns auch bald auf den Weg machen.

Lexical E-2
1) Die Sommerkleider kommen auf den Speicher.
2) Die Boxen kommen auf den Speicher.
3) Die Koffer kommen auf den Speicher.
4) Die Winterkleider kommen auf den Speicher.
5) Die Kisten kommen auf den Speicher.
6) Die Stehlampen kommen auf den Speicher.
7) Die Sommerkleider kommen auf den Speicher.
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Gender & Adjective Drills

Gender & Adjective A-1
Tutor: Wohnzimmer Student: Das ist ein schönes Wohnzimmer.
1) Küche Das ist eine schöne Küche.
2) Veranda Das ist eine schöne Veranda.
3) Tisch Das ist ein schöner Tisch.
4) Schlafzimmer Das ist ein schönes Schlafzimmer.
5) Sessel Das ist ein schöner Sessel.
6) Couch Das ist eine schöne Couch.
7) Spiegel Das ist ein schöner Spiegel.
8) Bad Das ist ein schönes Bad.

Gender & Adjective A-2
1) Heute müssen wir das Schlafzimmer einrichten.
2) Heute müssen wir das Bad einrichten.
3) Heute müssen wir die Veranda einrichten.
4) Heute müssen wir die Küche einrichten.
5) Heute müssen wir das Wohnzimmer einrichten.
6) Heute müssen wir den Keller einrichten.
7) Heute müssen wir das Schlafzimmer einrichten.

Gender & Adjective A-3
Tutor: Kiste Student: Wo sollen wir die kleine Kiste hinstellen?
1) Tisch Wo sollen wir den kleinen Tisch hinstellen?
2) Lampe Wo sollen wir die kleine Lampe hinstellen?
3) Stuhl Wo sollen wir den kleinen Stuhl hinstellen?
4) Bett Wo sollen wir das kleine Bett hinstellen?
5) Lampen (plural) Wo sollen wir die kleinen Lampen hinstellen?
6) Spiegel Wo sollen wir den kleinen Spiegel hinstellen?
7) Couch Wo sollen wir die kleine Couch hinstellen?
8) Kommode Wo sollen wir die kleine Kommode hinstellen?
9) Sessel (plural) Wo sollen wir die kleinen Sessel hinstellen?
10) Stühle (plural) Wo sollen wir die kleinen Stühle hinstellen?
11) Sofa Wo sollen wir das kleine Sofa hinstellen?
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Gender & Adjective A-4
1) Wir sollen das Bett an die Wand stellen.
2) Wir sollen die Lampe an die Wand stellen.
3) Wir sollen den Tisch an die Wand stellen.
4) Wir sollen die Couch an die Wand stellen.
5) Wir sollen den Stuhl an die Wand stellen.
6) Wir sollen die Matratze an die Wand stellen.
7) Wir sollen das Sofa an die Wand stellen.
8) Wir sollen den Sessel an die Wand stellen.
9) Wir sollen die Kommode an die Wand stellen.

Gender & Adjective B-1
1) Wo muss der Couchtisch stehen?
2) Wo muss die Pflanze stehen?
3) Wo muss das Bett stehen?
4) Wo muss die Lampe stehen?
5) Wo muss das Sofa stehen?
6) Wo muss die Kommode stehen?
7) Wo muss der Sessel stehen?
8) Wo muss die Couch stehen?
9) Wo muss der Tisch stehen?
10) Wo muss die Kiste stehen?
11) Wo muss der Couchtisch stehen?

Gender & Adjective B-2
1) Wo soll Christoph die Kleider hinlegen?
2) Wo soll Christoph das Kissen hinlegen? (singular)
3) Wo soll Christoph die Wolldecke hinlegen?
4) Wo soll Christoph die Steppdecke hinlegen?
5) Wo soll Christoph den Teppich hinlegen?
6) Wo soll Christoph die Matratze hinlegen?
7) Wo soll Christoph die Bettlaken hinlegen? (plural)

Gender & Adjective B-3
1) Soll Susanne die Decken auspacken?
2) Soll Susanne die Kissen auspacken? (plural)
3) Soll Susanne das Besteck auspacken?
4) Soll Susanne die Kleider auspacken?
5) Soll Susanne das Geschirr auspacken?
6) Soll Susanne die Schuhe auspacken?
7) Soll Susanne die Bettlaken auspacken? (plural)

Gender & Adjective B-4
1) Dann könnt ihr euch um das Schlafzimmer kümmern.
2) Dann könnt ihr euch um das Geschirr kümmern.
3) Dann könnt ihr euch um die Küche kümmern.
4) Dann könnt ihr euch um das Schloss kümmern.
5) Dann könnt ihr euch um die Kinder kümmern.
6) Dann könnt ihr euch um das Essen kümmern.
7) Dann könnt ihr euch um den Garten kümmern.
8) Dann könnt ihr euch um die Veranda kümmern.
9) Dann könnt ihr euch um die Garage kümmern.
10) Dann könnt ihr euch um das Arbeitszimmer kümmern.
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Gender & Adjective C-1
1) Das Bild sollten wir über die Couch hängen.
2) Das Bild sollten wir über das Fenster hängen.
3) Das Bild sollten wir über den Herd hängen.
4) Das Bild sollten wir über das Sofa hängen.
5) Das Bild sollten wir über den Sessel hängen.
6) Das Bild sollten wir über die Lampe hängen.
7) Das Bild sollten wir über den Stuhl hängen.
8) Das Bild sollten wir über die Couch hängen.
9) Das Bild sollten wir über den Teppich hängen.

Note: 'sollten' is the subjunctive form of 'sollen' and means 
'should'.

Gender & Adjective C-2
1) Wir sollen die alte Zeitung wegwerfen.
2) Wir sollen den alten Koffer wegwerfen. (singular)
3) Wir sollen das alte Verpackungspapier wegwerfen.
4) Wir sollen den alten Müll wegwerfen.
5) Wir sollen die alte Kiste wegwerfen.
6) Wir sollen das alte Magazin wegwerfen.
7) Wir sollen die alte Zeitung wegwerfen.

Gender & Adjective C-3
1) Die Männer sollen die Sommerkleider aus dem Keller bringen.
2) Die Männer sollen das Bücherregal aus dem Keller bringen.
3) Die Männer sollen die Kisten aus dem Keller bringen.
4) Die Männer sollen den Teppich aus dem Keller bringen.
5) Die Männer sollen die Koffer aus dem Keller bringen. 

(plural)
6) Die Männer sollen den Drucker aus dem Keller bringen.
7) Die Männer sollen die Winterkleider aus dem Keller bringen.
8) Die Männer sollen den Computer aus dem Keller bringen.

Gender & Adjective C-4
1) Die Männer sollen die Kisten in den Keller tragen.
2) Die Männer sollen den Fernseher in den Keller tragen.
3) Die Männer sollen die Bücher in den Keller tragen.
4) Die Männer sollen das Regal in den Keller tragen.
5) Die Männer sollen die Sachen in den Keller tragen.
6) Die Männer sollen das Bett in den Keller tragen.
7) Die Männer sollen die Kissen in den Keller tragen. (plural)
8) Die Männer sollen das Sofa in den Keller tragen.
9) Die Männer sollen die Stehlampe in den Keller tragen.

Gender & Adjective D-1
1) Wir sollen uns auf den Baum setzen.
2) Wir sollen uns an den Küchentisch setzen.
3) Wir sollen uns auf den Boden setzen.
4) Wir sollen uns auf die Bank setzen.
5) Wir sollen uns auf den Stein setzen.
6) Wir sollen uns an den Esstisch setzen.
7) Wir sollen uns auf die Stühle setzen.

Gender & Adjective D-2
1) So ein Schlafzimmer möchte meine Frau haben.
2) So einen Balkon möchte meine Frau haben.
3) So ein Bücherregal möchte meine Frau haben.
4) So eine Küche möchte meine Frau haben.
5) So ein Bild möchte meine Frau haben.
6) So einen Teppich möchte meine Frau haben.
7) So ein Arbeitszimmer möchte meine Frau haben.
8) So einen Kleiderschrank möchte meine Frau haben.
9) So ein Esszimmer möchte meine Frau haben.
10) So eine Couch möchte meine Frau haben.
11) So einen Sessel möchte meine Frau haben.
12) So ein Haus möchte meine Frau haben.
13) So eine Stehlampe möchte meine Frau haben.
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14) So eine Veranda möchte meine Frau haben.

Gender & Adjective D-3
1) Wollen wir uns das Schlafzimmer ansehen?
2) Wollen wir uns den Garten ansehen?
3) Wollen wir uns die Terrasse ansehen?
4) Wollen wir uns die Küche ansehen?
5) Wollen wir uns den Balkon ansehen?
6) Wollen wir uns das Haus ansehen?
7) Wollen wir uns den Garten ansehen?
8) Wollen wir uns die Bäder ansehen?
9) Wollen wir uns das Arbeitszimmer ansehen?

Gender & Adjective D-4
1) Die Winterkleider sollen auf den Speicher kommen.
2) Die Box soll auf den Speicher kommen.
3) Die Fotos sollen auf den Speicher kommen.
4) Der Teppich soll auf den Speicher kommen.
5) Die Sommerkleider sollen auf den Speicher kommen.
6) Die Kiste soll auf den Speicher kommen.
7) Die Winterkleider sollen auf den Speicher kommen.
8) Der Koffer soll auf den Speicher kommen. (singular)
9) Die Bilder sollen auf den Speicher kommen.
10) Die Stehlampe soll auf den Speicher kommen.
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Grammar 1: Introduction to the Past Tense (haben)

The verb 'haben' is used as an auxiliary verb to form the past tense. Here are the forms:

haben to have
ich habe I have
du hast you have (familiar)
er, sie, es hat he, she, it has
Sie haben you have

(singular, formal)

wir haben we have
ihr habt you (all) have

(plural, familiar)
Sie haben you (all) have

(plural, formal)
sie haben they have

Notice the placement of the conjugated and modal verbs in the drills.

Learning Drills

Learning Drills A-1
1) Wir haben es sehen können. We were able to see it.
2) Markus hat es sehen können. Markus was able to see it.
3) Sie haben es sehen können. You (formal) were able to see it.
4) Ihr habt es sehen können. You (all) were able to see it.
5) Ich habe es sehen können. I was able to see it.
6) Sophie hat es sehen können. Sophie was able to see it.
7) Markus und Sophie haben es sehen können. Markus and Sophie were able to see it.
8) Du hast es sehen können. You (informal) were able to see it.

Learning Drills A-2
1) Christoph hat es ihm geben müssen. Christoph had to give it to him.
2) Ich habe es ihm geben müssen. I had to give it to him.
3) Sie haben es ihm geben müssen. (formal) You (formal) had to give it to him.
4) Ihr habt es ihm geben müssen. You (all) had to give it to him.
5) Du hast es ihm geben müssen. You (informal) had to give it to him.
6) Wir haben es ihm geben müssen. We had to give it to him.
7) Katerina hat es ihm geben müssen. Katerina had to give it to him.
8) Christoph und Katerina haben es ihm geben müssen. Christoph and Katerina had to give it to him.
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Learning Drills A-3
1) Die Kinder haben es machen dürfen. The children were allowed to do it.
2) Susanne hat es machen dürfen. Susanne was allowed to do it.
3) Wir haben es machen dürfen. We were allowed to do it.
4) Ich habe es machen dürfen. I was allowed to do it.
5) Markus hat es machen dürfen. Markus was allowed to do it.
6) Sie haben es machen dürfen. You (formal) were allowed to do it.
7) Ihr habt es machen dürfen. You (all) were allowed to do it.
8) Du hast es machen dürfen. You were allowed to do it.

We now introduce the pattern for a subjunctive statement. The subjunctive forms for the verb 'haben' are:

ich hätte I
du hättest you (familiar)
Sie hätten you (singular, formal)
er, sie, es hätte he, she, it

wir hätten we
ihr hättet you (all) (familiar)
Sie hätten you (plural, formal)
sie hätten they

In this drill, something should have happened, but it did not. Notice the placement of the conjugated and the modal verbs.

Learning Drills A-4
1) Die Mitarbeiter hätten es erledigen sollen. The employees should have taken care of it.
2) Der Verkäufer hätte es erledigen sollen. The salesman should have taken care of it.
3) Ihr hättet es erledigen sollen. You (all) should have taken care of it.
4) Die Professorin hätte es erledigen sollen. The professor (female) should have taken care of it.
5) Sie hätten es erledigen sollen. You (formal) should have taken care of it.
6) Ich hätte es erledigen sollen. I should have taken care of it.
7) Du hättest es erledigen sollen. You (informal) should have taken care of it.
8) Wir hätten es erledigen sollen. We should have taken care of it.
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Grammar 2: Introduction to the Past Tense (sein)

The verb 'sein' is also used as an auxiliary verb to form the past tense. Here are the forms:

sein to have
ich bin I have
du bist you have (familiar)
Sie sind you have (formal)
er, sie, es ist he, she, it has

wir sind we have
ihr seid you (all) have (familiar)
Sie sind you (all) have (formal)
sie sind they have

Both 'haben' and 'sein' are used to form the past tense in German. We will cover when to use which form in detail in our past 
tense learning module. However, in general, if motion is involved, 'sein' is used. If no motion is involved, then 'haben' is 
used.

Notice the placement of the conjugated and perfect tense verbs.

Learning Drills

Learning Drills A-1
1) Ich bin gekommen. I came.
2) Susanne ist gekommen. Susanne came.
3) Susanne und Markus sind gekommen. Susanne and Markus came.
4) Ihr seid gekommen. You came.
5) Wir sind gekommen. We came.
6) Du bist gekommen. You came.

Learning Drills A-2
1) Wir sind gestern geflogen. We flew yesterday.
2) Wir sind gestern gegangen. We went yesterday.
3) Wir sind letzte Woche gegangen. We went last week.
4) Markus ist letzte Woche gegangen. Markus went last week.
5) Markus ist letzte Woche abgereist. Markus left for travel last week.
6) Markus ist vorgestern abgereist. Markus left for travel the day before yesterday.
7) Ich bin vorgestern abgereist. I left for travel the day before yesterday.
8) Ich bin vorgestern geflogen. I flew the day before yesterday.
9) Ich bin gestern geflogen. I flew yesterday.
10) Wir sind gestern geflogen. We flew yesterday.
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Grammar 3: Introduction to the Future Tense

The verb 'werden' is used as an auxiliary to form the future tense. Here are the forms:

werden will
ich werde I will
du wirst you will (familiar)
Sie werden you will (formal)
er, sie, es wird he, she, it will

wir werden we will
ihr werdet you (all) will (familar)
Sie werden you (all) will (formal)
sie werden they will

Note that 'werden', when not used as an auxiliary verb, means 'to become' or 'to get'.

Ich werde reich. I am getting rich.
Das Wasser wird heiß. The water is getting hot.

Learning Drills

Learning Drills A-1
1) Wir werden gehen. We will go.
2) Wir werden gehen müssen. We will have to go.
3) Wir werden gehen dürfen. We will be allowed to go.
4) Wir werden es machen. We will do it.
5) Wir werden es machen können. We will be able to do it.
6) Wir werden es erledigen. We will take care of it.
7) Wir werden es erledigen müssen. We will have to take care of it.

Learning Drills A-2
1) Wir werden Steak essen. We will eat steak.
2) Markus wird Steak essen. Markus will eat steak.
3) Ihr werdet Steak essen. You will eat steak.
4) Ich werde Steak essen. I will eat steak.
5) Du wirst Steak essen. You will eat steak.
6) Christoph und Carmen werden Steak essen. Christoph and Carmen will eat steak.
7) Sie werden Steak essen. You will eat steak.
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Learning Drills A-3
1) Sie werden es sagen müssen. You will have to say it.
2) Annette wird es sagen müssen. Annette will have to say it.
3) Ich werde es sagen müssen. I will have to say it.
4) Ihr werdet es sagen müssen. You (all) will have to say it.
5) Johannes wird es sagen müssen. Johannes will have to say it.
6) Elmar und Suse werden es sagen müssen. Elmar and Suse will have to say it.
7) Du wirst es sagen müssen. You will have to say it.
8) Wir werden es sagen müssen. We will have to say it.

Learning Drills A-4
1) Ich werde Rechtsanwalt. I will become a lawyer.
2) Markus wird Ingenieur. Markus will become an engineer.
3) Wir werden Professoren. We will become professors.
4) Ihr werdet schlau. You will become smart.
5) Du wirst groß. You are getting tall.
6) Die Kinder werden müde. The children are getting tired.
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Set Phrases

Set Phrases A-1
1) Der Schalter ist im ersten Obergeschoss. The ticket window is on the first floor.
2) Das Parkhaus ist im Untergeschoss. The parking garage is in the basement.
3) Geradeaus, und der Fahrstuhl ist auf der rechten Seite. Straight ahead, and the elevator is on the right side.
4) Ihr Tor ist in Halle B. Your gate is in concourse B.
5) Sie müssen durch die Sicherheitskontrolle. You have to go through the security check.
6) Sie müssen durch den Zoll. You have to go through customs.
7) Sie müssen zurück. You have to go back.
8) Die Taxihaltestelle ist geradeaus durch die Tür. The taxi stand is straight ahead through the door.
9) Die U-Bahn ist unterhalb vom Flughafen. The subway is below the airport.

Note: in 'Sie müssen zurück', the verb 'to go' is understood. One will also hear, 'Sie müssen zurückgehen'.

Set Phrases A-2
1) Ihren Ausweis bitte. Your identification document please.
2) Ihren Reisepass bitte. Your passport please.
3) Bitte stellen Sie Ihre Koffer hierher. Please put your suitcases here.
4) Haben Sie Ihr Flugticket? Do you have your plane ticket?
5) Mit welchem Flug fliegen Sie? With which flight are you flying?
6) Wo ist mein Sitzplatz, bitte? Where is my seat, please?
7) Ihre Tasche gehört in das Gepäckfach. Your bag belongs in the overhead compartment.

The singular and plural for 'Koffer' are the same.
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