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E9 Einkaufsliste.
Ereignisse

Sprechakte:
Willkommensformeln, beim 
Essen, Abschiedsformeln, 
Glückwunschformeln

Einkäufe Cumpărături  

Einkaufen kann man in 
Deutschland auf dem 
Markt, im Supermarkt, 
in Läden, 
Einkaufszentren und 
Kaufhäusern. Frisches  
Obst und Gemüse kauft 
man sehr günstig auf 
dem Markt. Wenn man 
aber Kleidung, 
Schmuck, Geräte oder 
allerlei Zubehör kaufen 
möchte, dann geht man 
in ein Einkaufszentrum 
oder in ein Kaufhaus.
Wenn man bei 
jemandem zu Besuch 
eingeladen ist, so bringt 
man oft ein Geschenk 
mit: vielleicht Blumen 
oder eine Flasche Wein 
oder Sekt.



Willkommensformeln Formule de 

întâmpinare 
Willkommen!

Beim Essen  La masă   
Mahlzeit!    
Guten Appetit!            
Das ist lecker!
Prosit!        
Zum Wohl!           

Abschiedsformeln Formule de 
rămas bun

Tschüss! 
Bis bald!
Mach’s gut!
Auf Wiedersehen!

Glückwunschformeln Urări

Herzlichen Glückwunsch!
Alles Gute zum Geburtstag!            


Info  
Der Wunsch Mahlzeit wird 
zur Mittagszeit benutzt. 
Eigentlich ist er die 
Kurzform des Wunsches
Gesegnete Mahlzeit. 
Vergessliche Leute schreiben oft 
eine Einkaufsliste:
Aus der Apotheke: De la farmacie:

Aspirin, Nasentropfen, 
Schmerzmittel
Vom Markt: Din piaţă:

Paprika, Tomaten, Zwiebel, 
Petersilie, Trauben, Äpfel, 
Birnen, Blumen
Aus dem Milchladen: De la 
magazinul de lactate:

Milch, Joghurt, Rahm, 
Eiscreme
Aus dem Lebensmittelladen:
De la alimentară:

Saft, Wein, Pralinen

Wortschatz   
Apfel (m) = măr
Aspirin (n) = aspirină
Birne (f) = pară
Blume (f) = floare
Einkaufsliste (f) = listă de cumpărături
Einkaufszentrum/en (n) = shopping 
centre
einladen = a invita
Flasche (f) = sticlă
Gemüse (n) = legume
Gerät/e (n) = aparat
Geschenk/e (f) = cadou
günstig = avantajos
Joghurt (m)  = iaurt
Kaufhaus/Kaufhäuser (n) = magazin 
mare
Kleidung (f) = îmbrăcăminte
Laden/Läden (m) = magazin
Lebensmittelladen (m) = alimentară
Markt (m) = piaţă
Milchladen (m) = magazin de lactate
Nasentropfen/- (m) = picături în nas
Obst (n) = fructe
Paprika (f) = ardei
Petersilie (f) = pătrunjel
Rahm (m) = smântână
Saft (m) = suc
Schmerzmittel/- (n) = analgezic
Schmuck (m) = bijuterii
Sekt (m) = vin spumant
Tomate (f) = roşie
Traube (f) = strugure
ursprünglich = iniţial
vergesslich = uituc
Wein (m) = vin
Zubehör (n) = accesorii
Zwiebel (f) = ceapă

Ausdrücke Expresii

Alles Gute zum Geburtstag! = La mulţi 
ani!
Auf Wiedersehen! = La revedere!
Bis bald! = Pe curând!
Das ist lecker! = E foarte gustos!
Guten Appetit!  = Poftă bună!
Herzlichen Glückwunsch! = felicitări!
Mach’s gut! = Ai grijă de tine!
Mahlzeit! = Poftă bună!
Prost! = Noroc!
Tschüss! = Pa!
zu Besuch = în vizită; 
Zum Wohl! = Sănătate! 
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Grammatik Gramatică Übungen Exerciţii

Besondere Pluralformen. Forme speciale de plural.

Verben: Verben mit trennbarer Vorsilbe. Verbe 
verbe cu prefix separabil.

Erkennungsübung, Umformung, Zuordnung
Exerciţiu de identificare, reformulare, atribuire

A. Besondere Pluralformen Forme speciale de plural

Manche Substantive, nichtzählbare Substantive, werden mit einem anderen Substantiv 
zusammengesetzt, um den Plural zu bilden. Diese werden nie mit dem unbestimmten Artikel im 
Singular (ein) verwendet.
Unele substantive, substantive nenumărabile, formează pluralul prin compunere. Acestea nu se folosesc niciodată împreună cu articolul 
nehotărât.

Beispiel: Kleidung – Kleidungsstücke
Schmuck - Schmuckstücke
Gemüse – Gemüsearten/ Gemüsesorten
Obst – Obstarten / Obstsorten
Außerdem bilden Gattungsbezeichnungen auf –mann den Plural mit –leute. Substantivele care se termină în –mann la 
singular, formează pluralul cu –leute.

Beispiel: der Fachmann – die Fachleute
der Geschäftsmann – die Geschäftsleute
aber: der Seemann – die Seemänner / die Seeleute

1. Gruppieren Sie die Substantive nach dem Geschlecht: Grupaţi substantivele în funcţie de gen:         
Blume; Laden; Aspirin; Obst; Tomate; Joghurt; Flasche; Mahlzeit; Saft; Einkaufsliste; Wein; Zwiebel; 
Schmerzmittel; Milchladen; Zubehör; Kleidung; Geschenk; Gerät.
M (ein/mehrere): .........................................................................................................................
F (eine/mehrere): ........................................................................................................................
N (ein/mehrere): ..........................................................................................................................

B. Verben mit trennbarer Vorsilbe: Verbe cu prefix separabil:   siehe G.V.3.8          
Die trennbare Vorsilbe der Verben ist betont. Beispiele von trennbaren Vorsilben: ab-, an-, auf-, aus-, 
bei-, da(r)-, ein-, empor-, fort-, her-, hin-, los-, mit-, nach-, nieder-, vor-, weg-, weiter-, wieder-, zu-, 
usw. Die Trennung erfolgt im Indikativ Präsens und Imperfekt. Bei der Bildung des Partizips II (z.B. 
für das Perfekt) wird die Partikel „ge” zwischen Vorsilbe und Stamm eingefügt. 
Prefixul separabil la verbe este accentuat. Exemple de prefixe separabile: ab-, an-, auf-, aus-, bei-, da(r)-, ein-, empor-, fort-, her-, hin-, los-, 
mit-, nach-, nieder-, vor-, weg-, weiter-, wieder-, zu-, etc. Separarea se face la timpul prezent şi imperfect. La formarea participiului II (de 
ex. pentru a forma timpul perfect) particula „ge” se inserează între prefix şi rădăcină.

Infinitiv = Vorsilbe + 
Stamm
Infinitiv = prefix + rădăcină

Präsens Prezent Partizip II – Form
Formă participiu II

ausgeben Für Schmuck gebe ich viel Geld aus. ausgegeben.
beibringen Der Lehrer bringt den Schülern das Rechnen bei. beigebracht.
einkaufen Ich kaufe oft in Kaufhäusern ein. eingekauft.
mitbringen Bringst du auch deine Freundin ins Kino mit? mitgebracht.
weggehen Wir gehen jetzt weg. weggegangen.

2. Bilden Sie Sätze im Präsens und Perfekt mit folgenden Verben: aufmachen, mitsingen, 
einladen, anfangen, vorstellen. Formulaţi propoziţii la prezent şi perfect cu următoarele verbe:

3. Ordnen Sie die Grußformel dem Ereignis zu:  Atribuiţi urarea evenimentului potrivit:
Mahlzeit!
Prost!
Alles Gute zum Geburtstag!
Zum Wohl!
Tschüss!
Bis bald!

beim Trinken
beim Abschied
beim Essen
zum Geburtstag
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