
Ein Mann zuviel! 

Kapitel 2 und 3 
Vokabeln 



Welches Adjektiv? 



nervös 



Was ist das? 



die Kamera, die Kameras  
(der Fotoapparat, die Fotoapparate) 



Was ist das? 



der Film, die Filme 



Was ist das? 



das Foto, die Fotos 



Wer hat diese Fotos gemacht? 



Ansel Adams hat diese Fotos 
gemacht. 



Wie heißt diese Straße in 
Berlin? 



Sie heißt Ku‘Damm 
(Kurfürstendamm) 





•  Eine lange Straße in 
Berlin 

•  Ku’-Damm hat viele 
Geschäfte (Gucci, 
Louis Vuitton, 
Swarovski) 

•  Ku’-Damm hat auch 
viele Restaurants. 

•  Er ist wie die 
Champs-Elysees im 
Paris. 

Was ist Ku-Damm? 



•  Kurfurstendamm,with its origins dating back to the 1500s, was 
originally constructed as a pathway for the Elector Prince 
Joachim II, in order to allow him to travel easily from his 
palace - located on the Unter den Linden – to his hunting 
lodge in the firest of Grünewald…..Kurfürstendamm had to 
become Berlin's version of the Champs-Elysees. Otto von 
Bismarck suggested that the Kurfürstendamm be formed into 
a noble boulevard with large houses and plenty of trees. The 
boulevard was also widened to about 53 meters (174 feet) 
and the construction of some of the city’s most prestigious 
addresses began. 

http://www.aviewoncities.com/berlin/kurfurstendamm.htm 



Was ist das? 



Das ist der Bahnhof Zoo. 



Ist das ein Bahnhof oder  
ist das ein Zoo? 



Das ist ein Bahnhof  
neben dem Zoo! 



Was ist das? 



Das ist Kreuzberg. 
Kreuzberg ist ein sehr beliebtes Viertel von 

Berlin. 



Kreuzberg hat zwei Viertel  
SO 36: Immigranten, hat Nachtklubs 
SW 61: Mittelstand 



Wer sind diese Leute? 
Was machen sie? 



der Spaziergänger 
die Spaziergänger 

Die Spaziergänger gehen den Fluß entlang. 



Was ist das Adjektiv? 

Das Auto ist nicht ___________. 



fertig 

Das Auto ist nicht fertig 



Was ist das? 



das Fotolabor 



Was macht der Hund? 



Der Hund holt den Ball. (holen) 



Was ist los? 

Phil: Was ist los? 
Moses: Mein Hund ist tot.  



wie viel? 



ein bisschen 



ob 
Petra: „Kommt Christian heute rüber?“ 

Tanja: Ich weiß, nicht ob Christian heute rüberkommt. 

Hat Petra Christian gern? 
Ich weiß nicht, ob 

Wird Werner ein toter Mann sein? 
Ich weiß nicht, ob 

Werden die Red Sox die World Series gewinnen? 
Ich weiß nicht, ob 

Kannst du einen Handstand machen? 
Ich weiß nicht, ob 



denn 
(≈ weil) 

. 

Karl kommt heute nicht,  weil er krank ist.  
(Das ist 100% warum er nicht kommt) 

Ich bringe dir einen Kaffee, denn ich gehe gleich zum Imbiss.  
(Ich gehe zum Imbiss und kann dir einen Kaffee mitbringen) 



Was ist das Adjektiv? 



hübsch 



entweder oder 

Du kannst im Herbst entweder Feldhockey oder Fußball spielen. 

Du kannst nicht Feldhockey UND Fußball spielen. 



Welches Adjektiv? 



ernst 



egal 
•  Möchtest du Tee oder 

Kaffee? 

•  Es ist mir egal. Tee 
schmeckt gut, und 
Kaffee schmeckt gut. 



egal 
•  Wollen wir am Samstag oder am 

Sonntag in die Stadt fahren? 

•  Samstag passt und Sonntag passt. 
Es ist mir egal, ob wir am Samstag 
oder am Sonntag in die Stadt 
fahren. Gut, gut. 


