
Ein Mann zuviel 

Vokabeln 4 und 5 



Was ist das? 
Hier kann man Kaffee  
und Kuchen kaufen! 



die Konditorei 



man- Mann 
•  der Mann ≠ die Frau 

•  Wie sagt man auf deutsch „gosh!“ 



man- Mann 
•  Welche Sprache spricht    in 

Österreich? 
•  Ist der     da drüben Detektiv? 
•  „Ein      zuviel“ ist eine tolle 

Geschichte!      kann das 
schnell lesen und gut verstehen, auch 
wenn    nicht viel Deutsch gelernt 
hat. 



man- Mann 
•  Welche Sprache spricht man  in 

Österreich? 
•  Ist der  Mann da drüben Detektiv? 
•  „Ein  Mann    zuviel“ ist eine tolle 

Geschichte!  Man    kann das 
schnell lesen und gut verstehen, auch 
wenn  man  nicht viel Deutsch gelernt 
hat. 



Was ist das? 



die Torte 



die Erdbeertorte mit Sahne 



die Erde    +     die Beere(n) 



die Erde    +     die Beere(n) 

 = die Erdbeere! 



Was ist das? 



der Kuchen 



die Torte = der Kuchen? 



Jein! 

•  Eine Torte ist ein runder Kuchen mit Obst und 
Crème 

•  Ein Kuchen ist meistens rechteckig und aus 
Mehl 



Kuchen oder Torte? 



Kuchen! 



Kuchen oder Torte? 



Torte! 



Das ist Tanjas Zimmer. Was 
MUSS Tanja machen?  



Aufräumen! 
Tanja muss ihr Zimmer 

aufräumen.  



prima = ?  



„prima! =  

toll 
super 

wunderbar 
fantastisch 

bombastisch 
knorke 
genial 
spitze 
klasse 



(keine) Lust haben 

Kerstin muss ihr Zimmer aufräumen, aber sie 
hat keine Lust. 



   Ich habe keine Lust, mein Zimmer 
aufzuräumen. 

   Ich habe keine Lust, Hausaufgaben zu 
machen. 

   Ich habe Lust, einen Film zu sehen! 



(keine) Lust haben,  
etwas zu tun. 

   Willst du Hausaufgaben machen? 
 Nein, ich habe keine Lust, Hausaufgaben zu machen. 

 Möchtest du den Rasen mähen? 

 Willst du Tischtennis spielen? 

 Willst du den Tisch decken? 

 Möchtest du mein Fahrrad reparieren? 

 Möchtest du heute einkaufen? 



Was ist das? 



Das ist die Kneipe. 



Was ist das? 



Das ist eine Schlachtplatte. 
Sie ist eine Spezialität in 

Berlin. 



Was ist das? 



Das ist Weißbier. 



etwas 

•  Hat er etwas in  
der Tasche? 

•  Nein, er hat nichts  
in der Tasche! 



vergrößern 

Toll! 

Toll! 



Was ist das? 



Das ist eine Schallplatte. 



Boris folgt Giacomo. 

(Er folgt ihm) 


