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E1     Kommunikationssituationen

Hinweise

Flughafen     (Frankfurter Flughafen) 
Information/ Auskunft  
Bushaltestelle
Hotel   (Hotel .....)
Zentrum          
Bahnhof
                      
(Hauptbahnhof)
Goethestraße
Parkplatz    

Umleitung    ↺
Rettungswagen    
Telefon      
Postamt      
Restaurant  
Museum

Eingang ⇒

Ausgang  ⇒
Frauen   
Männer 

U-Bahn
Drücken Sie!    
Ziehen Sie!    
Rauchen verboten!  

Gefahr  
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Wortschatz

Ausgang (m) = ieşire
Bahnhof  (m) = gară
Eingang ( m) = intrare
Flughafen (m) = aeroport
Frauen (pl) = femei
Gefahr (f) = pericol
Hotel (n) = hotel          
Information (f.sg) = informaţie
Männer (m.pl) = bărbaţi
Museum (n) = muzeu
Parkplatz (m) = parcare
Post (f) = poştă
Restaurant (n) = restaurant
Rettungswagen (m) = salvare
Taxi (n) = taxi
Telefon (n) = telefon
Umleitung (f) = ocolire
Zentrum (n) = centru

Ausdrücke

Drücken Sie! = Împingeţi!
Ziehen Sie! = Trageţi!
Rauchen  verboten! = Fumatul 
interzis!

Das erste Treffen   

Wortschatz, Ausdrücke
Sprechübungen
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Grammatik Übungen
Phonetik - Schrift 
Das Substantiv (m/f.Sg)
Der unbestimmte Artikel

Das Erkennen des Geschlechts der 
Substantive, der Symbole, Höhrverstehen

A. Besondere deutsche Laute Sunete specifice 
limbii germane: siehe F2

Bahnhof – der Buchstabe h ist „stumm“, 
also spricht ihn man nicht aus;
Eingang – den Diphthongen ei spricht 
man wie tu ai aus;
Gefahr –  die Silbe ge spricht man wie 
Gheorghe aus;
Information- die Silbe ti spricht man wie
ţi aus;
Männer – den Buchstaben  ä spricht man  
wie ein offenes e aus, z.B. Ägypten;
Museum -  den Buchstaben s spricht man 
wie  z aus;
Parkplatz -  tz spricht man wie ţ aus;
Telephon -  ph spricht man wie f aus;
Zentrum – den Buchstaben  z spricht man 
wie ţ aus.

B. Es gibt spezifische Endungen für jedes 
Genus: Există terminaţii specifice fiecărui gen: siehe G.I.1.

z.B.  der Rettungswagen - maskulin
        die Umleitung - feminin
        das Museum, das Restaurant -   
        neutrum
       (fremde Wörter)

C. Der bestimmte Artikel: Articolul hotărât: siehe
G.II.4.

m.Sg.: der Eingang
f.Sg:    die Umleitung
n.Sg:   das Zentrum

1. Sprechen Sie nach! Pronunţaţi!

Flughafen, Information, Eingang, Ausgang, 
Frauen, Männer, Haltestelle, Post, ziehen, 
Auskunft, das Restaurant

2. Gruppieren Sie die Substantive: Grupaţi 
substantivele:

m.: ..............................................................
f.: ................................................................
n.: ................................................................

Pl.: ...............................................................

3. Schreiben  Sie das richtige Wort für jedes 
Symbol! Scrieţi cuvântul potrivit pentru fiecare simbol!

 ...............................
 ...............................
 ................................
 ................................
 ................................
 ...........................….
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