Lektion 1
Hallo!
1.

Diese Wörter kennst du schon! Neid sõnu sa juba tead!

a)
Campingplatz

Auto

Fotoapparat

Radio

Gitarre

Motor

Volleyball

Cola

Hamburger

Pizza

Limonade

Musik

b)
Tasse

Kanne

Vase

Lampe

Bild

Mappe

Kleid

Schild

Rose

Papier

Jacke

Tafel

 Wie heißen die Wörter auf Estnisch? Mida tähendavad need sõnad eesti keeles?

Saksa keeles kirjutatakse nimisõnad suure tähega.

2.
4

Lõika saksakeelsetest ajalehtedest, ajakirjadest tuttavaid sõnu ning kleebi oma
vihikusse

1
3.

Alphabet. Tähestik
AB 1–4

 Buchstabiere. Ütle tähtede kaupa enda ja oma kaaslaste nimesid.
Starthilfe: M – a – r – t – i – n, E – v – e – l – y – n, …

4.

Guten Tag!

AB 5

Guten Morgen! Guten Tag!

5.

Guten Abend! Gute Nacht!

Hallo!

AB 6

a)

b)

 Hallo!
 Grüß dich!
 Na, wie geht’s?
 Prima!

 Guten Tag,
Frau Müller!
 Grüß Gott,
Frau Baum!
 Wie geht es?
 Danke, gut!

 Tschüs!
 Tschüs! Bis dann!

 Auf Wiedersehen,
Frau Müller!
 Auf Wiedersehen,
Frau Baum!
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1
6.

7.

Hör zu und sing mit. Kuula ja laula kaasa.

Wie heißt du?

 Hallo! Wie heißt du denn?
 Ich heiße Nadja. Und wer bist du?
 Ich bin Lina.
 Spielt ähnliche Dialoge. Tehke sarnaseid dialooge.
Starthilfe:

 Wie heißt du (denn)?
 Wer bist du (denn)?
heißen – nimeks olema
ich heiße – minu nimi on
du heißt – sinu nimi on

8.

 Ich heiße ...
 Ich bin ...
sein – olema
ich bin – mina olen
du bist – sina oled

Heißt du …?

 Wie heißt du?
 Ich heiße Johannes.
 Wie bitte? Du heißt Hannes?
 Nein, ich heiße nicht Hannes!
Ich heiße Johannes!
 Spielt ähnliche Dialoge. Tehke sarnaseid dialooge.

Joachim / Achim?
6

Stefanie / Steﬃ?

Thomas / Jonas?

1
9.

Ich bin doch Jörg!

 Bist du Jost?
 Nein, ich bin doch Jörg!
 Ach ja, du bist Jörg!
 Spielt ähnliche Dialoge.
Tehke sarnaseid dialooge.
Starthilfe:

 Bist du …?

 Ja, ich bin … .
 Nein, ich bin nicht … .

Heißt du…? – Kas su nimi on…?
Bist du…? – Kas sa oled…?

10.

Ja, ich heiße ... – Jah, mu nimi on ...
Nein, ich bin nicht ... – Ei, ma ei ole…

Was spielst du?

a)  Was spielst du da?
 Ich spiele Fußball.

b)  Spielst du Fußball?
 Ja, ich spiele
Fußball.

 Nein, ich spiele nicht
Fußball.

Tennis Fußball
Basketball
Computer
Karten
Flöte
Gitarre
Trompete
Klavier
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1
11.

Spielst du mit?

 Hallo! Wer bist du?
 Grüß dich! Ich bin Justus. Und du?
 Ich bin Markus. Ich spiele Fußball.
Spielst du mit?
 Ja, klar!

 Nein, ich spiele nicht mit.

 Macht ähnliche Dialoge.
Tehke sarnaseid dialooge.

AB 7-12

spielen – mängima
ich spiele – ma mängin
du spielst – sa mängid

 Spielst du Ball? – Kas sa mängid palli?
 Ja, klar!
Ja muidugi!

WORTSCHATZ – SÕNAVARA
Hallo!
Tere!
Guten Morgen!
Tere hommikust!
Guten Tag!
Tere päevast!
Guten Abend!
Tere õhtust!
Gute Nacht!
Head ööd!
Grüß dich!
Tere!
Wie geht es?
Kuidas käsi käib?
(Na, wie geht’s?)
Kuidas läheb?
Prima!
Väga hästi!
Frau Müller
proua Müller
Grüß Gott!
Tere!
Herr Baum
härra Baum
Danke, gut!
Tänan, hästi!
Auf Wiedersehen!
Nägemist!
Tschüs!
Nägemist!
Bis dann!
Näeme siis!
Wie heißt du (denn)?
Kuidas su nimi on?
Ich heiße (doch) ...
Mu nimi on (ju) ...
und
ja
Wer bist du (denn)?
Kes sa oled?
Ich bin ...
Mina olen ...
Nein, ich heiße nicht … Ei, mu nimi ei ole ...
Wie bitte?
Kuidas, palun?
ja
jah
Was spielst du (da)?
Mida sa mängid?
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 Nein, ich spiele nicht Ball.
Ei, ma ei mängi palli.

Ball spielen
Fußball spielen
Computerspiele
spielen
Tennis spielen
Basketball spielen
Karten spielen
Flöte spielen
Gitarre spielen
Trompete spielen
Klavier spielen
Spielst du mit?
Ja klar!

palli mängima
jalgpalli mängima
arvutimänge
mängima
tennist mängima
korvpalli mängima
kaarte mängima
ﬂööti mängima
kitarri mängima
trompetit mängima
klaverit mängima
Kas sa mängid ka
kaasa?
Ja muidugi! Selge see.

Lektion 2
Wer ist das?
1.

Wer ist das?

 Wer ist denn das da?
 Das ist Jan. Er ist mein Freund.
 Und wer ist das?
 Das ist meine Freundin. Sie heißt
Katrin.
 Spielt den Dialog. Ersetzt die Namen.
Mängige dialoog läbi, asendage nimed.
er – tema (meessoost)
sie – tema (naissoost)

2.

messoost (ms)
mein – minu (oma)
dein – sinu (oma)

naissoost (ns)
meine – minu (oma)
deine – sinu (oma)

Freund

Freundin

Was macht dein Freund?

AB 1

 Sag mal, ist das auch dein Freund?
 Ja, er heißt Hans. Er ist sehr sportlich.
 Was macht denn dein Freund?
 Er spielt Tennis.

a)

Spielt ähnliche Dialoge.

Tehke sarnaseid dialooge.

Freundin
Anne
Musikalisch
Gitarre

Freundin
Karin
nett
Klavier

Freund
Tobias
freundlich
Fußball
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2
b) Denkt euch auch ähnliche Dialoge über eure Freunde / Klassenkameraden
aus. Tehke dialooge ka oma sõbra / klassikaaslase kohta.

er / sie ist
musikalisch – musikaalne
freundlich – sõbralik
sportlich – sportlik
lieb – armas
klug – tark
nett – kena, lahke
ﬂeißig – hoolas
faul – laisk

AB 2-5

ich
du
er/sie

3.

4.

er / sie spielt
Computer
Fußball
Tennis
Basketball
Karten
Flöte
Trompete
Klavier

spielen –
mängima

machen –
tegema

heißen –
nimetama

sein –
olema

spiele
spielst
spielt – ta mängib

mache
machst
macht – ta teeb

heiße
bin
heißt
bist
heißt – ta nimi on ist – ta on

Hör zu und sing mit. Kuula ja laula.

Lies. Loe.

0 – null, 1 – eins, 2 – zwei, 3 – drei, 4 – vier, 5 – fünf, 6 – sechs, 7 – sieben,
8 – acht, 9 – neun, 10 – zehn
Eins, zwei – Polizei,
drei, vier – Oﬃzier,
fünf, sechs – alte Hex,
sieben, acht – gute Nacht!
neun, zehn – Auf Wiedersehen!
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Polizei – politsei
Oﬃzier – ohvitser
alte Hex(e) – vana nõid

2
5.

Meine Telefonnummer

 Wie ist deine Telefonnummer?
 043 25 197
 Und wie ist deine Telefonnummer?
 ........................

6.

TELEFON

Das ist mein Freund Florian.

 Hallo, Ralf!
Tag, Robert!
 Wie geht’s?
 Danke, gut! Ralf, das ist mein Freund Florian.
 Hallo, Florian!
 Hallo!
 Sag mal, Florian, magst du Sport?
 Ja, ich spiele Tennis und Volleyball.
 Das ist ja toll! Ich spiele auch gern Volleyball.
Wie ist denn deine Telefonnummer?
 250 976 380
Sport treiben - sporti tegema
Musik machen - muusikat tegema
 Spielt ähnliche Dialoge. Ersetzt Namen und Tätigkeiten. Tehke sarnaseid dialooge. Asendage nimed ja tegevused.

AB 7-11

WORTSCHATZ – SÕNAVARA
Wer ist denn das da?
Das ist …
mein Freund
meine Freundin
er / sie
sag mal
auch
dein / deine
Ist das deine
Freundin?
sehr sportlich
musikalisch
freundlich
lieb
klug

Kes see on?
See on ...
minu sõber
minu sõbranna
tema (ms / ns)
ütle
ka
sinu
Kas see on sinu
sõbranna?
väga sportlik
musikaalne
sõbralik
armas
tark

nett
ﬂeißig
faul
das ist toll
Ich spiele gern
Volleyball.
Wie ist deine
Telefonnummer?
Meine Telefonnummer
ist …
Er macht Musik.
Er macht Sport.
die Zahlen 0-10

kena, lahke, meeldiv
hoolas
laisk
see on tore
Mulle meeldib
võrkpalli mängida.
Mis su telefoninumber
on?
Minu telefoninumber
on ...
Ta teeb muusikat.
Ta teeb sporti.
Numbrid 0-10
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