EXTRA Deutsch 5
Ein Star ist geboren
Grammatik

In dieser Sendung kommen viele Zeiten vor.
Futur
Mein Herz wird zerbrechen.
Sagen wir, dass du dieses Gesicht sehen wirst.
Wirst du mich lieben, wenn…?
Ich werde meine Freunde nicht vergessen.
Ich werde ein Hemd waschen
Heute Abend. da werdet ihr sehen …
Im Osten wird es regnen.
Konditional
Wer würde sich so nennen?
Und ich möchte meinen Eltern danken …
Ha! Das würde dir so passen!
Herr Müller- was möchten Sie lieber?
Perfekt
Hat jemand für mich angerufen?
Nic, du hast es geschafft!
Hast du schon gehört, Sascha?
Welche Rolle hast du gespielt?
Was hast du gesagt?
Hast du mein T-Shirt gesehen?
Nic! Wir haben dich gesehen!
Imperfekt
Auf welchem Teller waren ,Saftige Happen’?
Ich wollte dir echt amerikanisches Popcorn machen!
Das wusste ich nicht.
Wir waren nicht hier.
Das war nicht nötig.
Du warst wunderbar.
Ich musste vom Fernsehstudio nach Hause rennen.
Sie waren alle hinter mir her!
Modalverben
Ich kann nicht ohne dich leben.
Das darf sie nicht.
Du solltest deine Rechnungen bezahlen.
Ich muss meine E-Mails checken!
Nun, willst du ein Stück vom Paradies probieren?
Aber manchmal will ich auch allein sein.
Ich will kochen lernen
Ich muss meinen Text lernen!
Ich muss mit Louis spazieren gehen!
Nun müsst Ihr die Eier trennen.
Ach, Nic, du musst sehr müde sein …
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Imperative, einschließlich Kochanweisungen
Bitte sei nicht böse.
Ah, komm herein, setz dich hin, schließ die Augen.
Sag mal, Nic …
Nun ja, denk mal an ,Saftige Happen’…
Sagen Sie mir bitte nur …
Also ziehen Sie ihre Strandkleider an!
Und vergessen Sie nicht …
... über heißem Wasser schmelzen lassen
Das Eigelb mit der Schokolade vermischen
Das Eiweiß verquirlen
Das Eiweiß zur Schokolade geben und in den Kühlschrank stellen
Schnell - umschalten!
Fragewörter
Wer würde sich so nennen?
Wer bin ich denn? Deine Sekretärin?
Was ist denn mit der los?
Welcher Tag ist heute?
Und wieviel Uhr ist es?
Und warum?
Oh, wofür ist das?
Wie spät ist es?
Nützliche Redewendungen
Du bist dran …
Das ist nicht mein Problem …
Ehrlich?
Was ist los?
Das ist ja fantastisch!
Was hast du gesagt?
Was bedeutet das?
Bist du bereit?
Das freut mich …
Mann - das war lustig!
Präpositionen mit Akkusativ, Dativ oder beiden
Beispiel:
Sascha: Ich möchte mit dir schlafen.
Manche Präpositionen ziehen im Deutschen immer den Dativ nach sich. „Mit” gehört dazu
Und so verändern sich die Artikel im Dativ:
m
f
n
pl
einer, eine, eines
einem
einer
einem
mein, meine, mein
meinem
meiner
meinem
meinen
der, die, das
dem
der
dem
den
mit ihm
mit ihr
mit ihm
mit ihnen
Dazu Übungen 6 und 7

© 4Learning /

Schulfernsehen multimedial 2004

2

