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Sagen, wo man war und wie es war (z. B. im Urlaub); jemanden ansprechen (z. B. auf der Straße);  

 

teln verstehen und geben; über Veranstaltungshinweise sprechen; Karten reservieren bzw. kaufen

 t  Vergangenheit von ; 2. Verbstamm bei Verben auf ; Verben auf  (Typ B2); 

; Ortsangaben

Eine Speisekarte verstehen; Gerichte umschreiben; im Restaurant bestellen; Zusatzwünsche 

äußern; sich zuprosten und „guten Appetit“ wünschen; über vergangene Ereignisse sprechen; 

Ernährungsgewohnheiten beschreiben; Prozentangaben machen

 t  Vergangenheit von ; Aorist von Verben auf ;  

Aorist mit Augment ; Adjektive auf ; Adjektiv 

ein komplexeres Verkaufsgespräch führen; Kleidung und Schuhe beschreiben; Rat einholen und 

Empfehlungen geben; den Preis verhandeln

 t  2. Verbstamm bei Verben auf ; Frage und Empfehlung mit ; Verneinung mit ; 

Demonstrativpronomen 

30
Über wichtige Lebensetappen sprechen; eine zeitliche Reihenfolge angeben; einer kurzen Rede 

folgen; einige Willkommens-, Dankes- und Abschiedsworte aussprechen; über Anforderungen im 

Beruf sprechen; eine Stellenanzeige verstehen; per E-Mail Kontakt aufnehmen; sich am Telefon 

nach etwas erkundigen

 t  Unregelmäßige Vergangenheitsformen (mit Augment ,  und ohne Augment);  

Verben auf 

38

Eine Einladung verstehen und darauf reagieren; über Geschenke sprechen, jemanden dies-

bezüglich beraten; Anweisungen, wie man sich verhalten soll, verstehen und geben; Besuch 

 willkommen heißen; sich für die Gastfreundschaft bedanken; Glückwünsche aussprechen

 t + 2. Verbstamm); Imperativ; „Indirektes Objekt“:  

Präposition  + Akkusativ

Körperteile benennen; das Aussehen von Personen beschreiben; Vergleiche anstellen; Krankheiten 

und Symptome benennen; Erschrockenheit und Mitgefühl ausdrücken; gute Besserung wünschen; 

über Dosierung von Medikamenten sprechen; wiedergeben, was ein anderer fragt bzw. sagt

 t  Hinweiswort ; neutrale Substantive auf ; Steigerung der Adjektive; Relativpronomen ; 

indirekte Rede
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  5

Über verschiedene Wohnsituationen sprechen; nach einer Unterkunft suchen;  

Wohnungsannoncen verstehen; die Wohnungseinrichtung beschreiben; über die Nutzung einer 

Wohnung sprechen; sagen, was verboten / erlaubt ist; ein formelles Schreiben verstehen

 t  ,  etc.; 

Ordinalzahlen 1-10

Über Vorlieben und Gewohnheiten sprechen; Personen beschreiben (Interessen, Charakter);  

sich über Computer- und Internetnutzung austauschen; über Ereignisse und Situationen in der 

Vergangenheit erzählen

 t Nebensätze mit

-

schalter, bei der Autovermietung, an der Rezeption etwas fragen; eine Durchsage verstehen; 

reagieren

 t Adjektive auf ; Verdoppelung des Objekts; Ausdruck 

Interessen darstellen; über den eigenen Lernweg erzählen; über Möglichkeiten zum Griechisch-

einer Internetseite verstehen; Tipps zum selbstständigen Weiterlernen sammeln

 t   Nebensätze mit ; Nebensätze mit + 2. Verbstamm; Nebensätze mit

Partneraufgaben

Grammatikübersicht A1–A2

Lektionswortschatz

Quellenverzeichnis
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