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1.1  GUTEN MORGEN 

Zusammen mit den Bildern aus dem Code 1 zu nutzen (Seite 135 des “Guia per 
als cercles de conversa del Pla local de Formació d'Adults de Salt”).

Texte auf Deutsch, die dem Code 1 entsprechen:

• Guten Tag
• Guten Tag
• Gute Nacht
• Hallo! Wie geht es?
• Hallo! Wie geht es dir? Danke, gut!
• Wie geht es dir?
• Gut! Und dir?
• Wie geht es dir?
• Hallo! Tschüss!

Vokabeln & Ausdrücke:

• Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie 
• Wie heißt du? 
• Ich heiße; du heißt; er heißt ß= ss 
• Guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. 
• Hallo, wie geht es dir? 
• Wie geht es dir? Wie geht es ihm? 
• Gut, und dir? Und dir? 
• Hey, lange nicht gesehen! 
• Tschüss, auf Wiedersehen, wir sehen uns, bis… 
• Wir sehen uns am Montag, Dienstag, Mittwoch... wir sehen uns später, 

morgen. 
• Der Kalender.
• Die Monate, die Wochentage, das Wochenende. 
• Was für ein Tag ist heute? ; morgen? , Was für ein Tag war gestern? 
• An welchen Tagen kommen wir hier her? 
• Ein Mann, eine Frau, ein Junge, ein Mädchen, ein Freund 
• Ein Mann, zwei Männer; eine Frau, zwei Frauen 
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1.2 WIE ALT BIST DU?

Vokabeln & Ausdrücke:

•  Wie alt bist du? 
•  Ich bin/Du bist/Er ist/Sie ist … Jahre alt.
•  Zahlen von 1 bis 100 
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1.3 WO WOHNST DU?

Zusammen mit den Bildern aus den Codes 2 und 3 zu nutzen (Seiten 136 und 
137 des “Guia per als cercles de conversa del Pla local de Formació d'Adults de Salt”  ).  

Texte auf Deutsch, die dem Code 3 entsprechen:

• die Strasse
• die Allee
• der Platz
• das Gebäude
• das Haus
• der Eingang
• der Treppenabsatz
• die Stadt
• das Dorf

Vokabeln & Ausdrücke: 

• eine Karte 
• eine Stadt, ein Dorf 
• Ist es… hier, weit, nah, nebenan 
• Ist es… lang, kurz, schmal, breit, rund, eckig 
• Wo wohnst du? Wo wohnt er/sie? 
• Ich wohne, du wohnst, er wohnt  
• Die Adresse 
• Die Straße, die Allee, der Platz, der Weg 

Das Gebäude, das Haus, die Wohnung
• Das Erdgeschoss, der erste, der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte, der 

sechste, der siebte, der achte Stock 
• Der Eingang, der Briefkasten, die Stufen, die Treppe, der Aufzug 
• Zahlen von 1 bis 100 
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1.4 WOHER KOMMST DU? 

Zusammen mit den Bildern aus dem Code 4 zu nutzen (Seite 138 des “Guia per 
als cercles de conversa del Pla local de Formació d'Adults de Salt”  ).  

Texte auf Deutsch, die dem Code 4 entsprechen:

• die Welt
• Spanien
• Katalonien

Vokabeln & Ausdrücke: 

• Woher kommst du? Woher kommt er/sie? 
• Ich komme aus…, er/sie kommt aus...
• Er ist Marokkaner, Deutscher, Spanier, Brasilianer, Engländer, Amerikaner 
• Sie ist Marokkanerin, Deutsche, Spanierin, Brasilianerin, Engländerin, 

Amerikanerin
• Ein Jahr hat zwölf Monate.
• Ein halbes Jahr hat sechs Monate.
• Wie lange ist er/sie schon hier? 
• Seit Monaten, einem Jahr, einem halben Jahr.
• Wer war während der letzten drei Monate schon hier? 
• Welche Sprachen sprichst du? /Welche Sprachen spricht er/sie? 
• Wie viele Sprachen sprichst du? /Wie viele Sprachen spricht er/sie? 
• Ich spreche... /Du sprichst... /Er spricht... /Sie spricht...
• Ich verstehe…/ Du verstehst…/Er versteht…/Sie versteht… 
• katalanisch, spanisch, baskisch, galizisch, arabisch, französisch, englisch, 

portugiesisch, russisch, chinesisch, italienisch...
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1.5 DIE FAMILIE 

Zusammen mit den Bildern aus dem Code 5 zu nutzen (Seite 139 des “Guia per 
als cercles de conversa del Pla local de Formació d'Adults de Salt”  ).  

Texte auf Deutsch, die dem Code 5 entsprechen:

• die Mutter
• der Vater
• der Sohn
• die Tochter
• der Großvater
• die Großmutter

Vokabeln und Ausdrücke : 
• Wer ist er/sie? 
• Er/sie ist…
• mein, meine, dein, deine, sein, seine, 
• der Vater, die Mutter, der Großvater, die Großmutter, der Sohn, die Tochter, 

der Enkel, die Enkelin, der Onkel, die Tante.
• der Cousin, die Cousine, der Bruder, die Schwester…; ein Freund, eine 

Freundin  
• …ist größer als, ...ist kleiner als, ist gleich groß 
• Single. 
• Ich bin verheiratet. 
• Ich lebe allein; Er/Sie lebt allein 
• Ich lebe bei…; Er/Sie lebt bei… 
• Wie heißen sie? 
• Hast du Kinder/Enkel? 
• Wie viele? 
• Wie alt sind sie? 
• Wo wohnen sie? 
• Mein/ihr Ehemann heißt… 
• Ich habe drei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen…; Er/Sie hat drei 

Kinder 
• Mein/ihr Sohn ist... Jahre alt
• Meine/ihre Geschwister leben in... 
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1.6 DIE PERSONENBESCHREIBUNG

Zusammen mit den Bildern aus den Codes 5 und 6 zu nutzen (Seiten 139 und 
140 des “Guia per als cercles de conversa del Pla local de Formació d'Adults de Salt”  ).  

Texte auf Deutsch, die dem Code 5 entsprechen: 

• die Mutter
• der Vater
• der Sohn
• die Tochter
• der Großvater
• die Großmutter

Texte auf Deutsch, die dem Code 6 entsprechen: 

• Er ist groß und schlank
• Er ist klein und dick
• Du bist...
• Er trägt eine Brille.
• Sie hat einen Zopf.
• Er/Sie hat Locken/lockige Haare.
• Er/Sie hat glatte und lange Haare.
• Er/Sie hat kurze Haare.

Vokabeln und Ausdrücke: 
• Wie ist er/sie? 
• Er/Sie ist groß; klein; dick; dünn 
• Wie ist sein/ihr Haar? 
• Er hat eine Glatze. 
• Er/Sie hat lange, kurze Haare. 
• Er/Sie hat glatte/lockige Haare.
• Er/Sie hat weiße, schwarze, blonde, braune, rote Haare. 
• Er/Sie hat große, kleine, helle, dunkle Augen. 
• Er/Sie hat eine spitze/platte Nase
• Wie trägt er/sie sein/ihr Haar? 
• Er/Sie trägt einen Zopf, ein Kopftuch 
• Er/Sie trägt offenes Haar. 
• Er hat eine Tätowierung, einen Bart, einen Schnurrbart, Ohrringe, eine Brille 
• Sie hat Sommersprossen
• Er/Sie ist fröhlich, ernst 
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• Er/Sie ist großzügig 
• Er/Sie ist herzlich/liebevoll
• Er/Sie ist geizig
• Er/Sie ist mutig, ängstlich
• viel/wenig 
• Er/Sie ist herzlich: er/sie schätzt andere Menschen
• Er/Sie ist ernst: er/sie lächelt nicht oft
• Er/Sie ist fröhlich: er/sie lächelt häufig
• Er/Sie ist großzügig: er/sie teilt was er/sie hat
• Er/Sie ist geizig: er/sie teilt nicht gerne
• Er/Sie ist mutig: er/sie hat keine Angst
• Er/Sie ist ängstlich: er/sie hat Angst
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1.7 DIE TÄGLICHEN AKTIVITÄTEN

Zusammen mit den Bildern aus den Codes 7.1., 7.2. und 7.3 zu nutzen (Seiten 
141-143 des “Guia per als cercles de conversa del Pla local de Formació d'Adults de Salt”  ).  

Texte auf Deutsch, die dem Code 7.1. entsprechen: 

• Er/sie steht auf.
• Er/sie zieht sich an.
• Er/sie wäscht sich das Gesicht.
• Er/sie geht arbeiten.
• Er/sie arbeitet.
• Er/sie frühstückt.
• Er/sie arbeitet weiter.
• Er/sie isst.

Texte auf Deutsch, die dem Code 7.2. entsprechen:

• Er/sie arbeitet weiter.
• Er/sie hört auf zu arbeiten.
• Er/sie kommt nach Hause.
• Er/sie duscht.
• Er/sie lernt/studiert.
• Er/sie isst zu Abend.
• Er/sie guckt fernsehen.
• Er/sie schläft.

Texte auf Deutsch, die dem Code 7.3. entsprechen:

• Er/sie geht einkaufen.
• Er/sie fegt das Haus.
• Er/sie wäscht die Wäsche.
• Er/sie kocht.

Vokabeln und Ausdrücke: 

• Wie viel Uhr ist es? 
• Es ist...genau ein Uhr, halb eins, viertel vor zwölf, viertel vor elf, zehn nach 

zwölf
• Was macht er? 
• Er wacht auf; er steht auf, er wäscht sich das Gesicht, er geht arbeiten, er 

arbeitet, er frühstückt, er arbeitet weiter, er beendet die Arbeit, er kommt 
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nach Hause, er duscht sich, er lernt/studiert, er liest, er isst zu abend, er sieht 
fern, er schläft, er geht einkaufen, er kocht, er fegt das Haus, er wäscht seine 
Wäsche, er besucht einen Freund,...

• Ich bringe die Kinder zur Schule; Ich säubere den Teppich; Ich nehme den 
Bus.

• Kochst du gerne?, schläfst du gerne?, siehst du gerne fern? 
• Ich mag es sehr, wenig, nicht
• Das ist mir egal
• Wann? Um wie viel Uhr? 
• morgens, mittags, nachmittags, abends, bei Sonnenaufgang, sonntags, 

montags…, in der Woche, um fünf Uhr… 
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1.8 WIE GEHT ES DIR     ?  

Zusammen mit den Bildern aus den Codes 8.1. und 8.2. zu nutzen (Seiten 144 
und 145 des “Guia per als cercles de conversa del Pla local de Formació d'Adults de Salt”  ).  

Texte auf Deutsch, die dem Code 8.1. entsprechen:

• Fahrschule. Er ist zufrieden.
• Er ist traurig
• Er ist gelangweilt
• Er ist besorgt
• Er ist nervös
• Er ist sauer/wütend
• Ihm ist etwas peinlich/unangenehm
• Er hat Angst

Texte auf Deutsch, die dem Code 8.2. entsprechen:

• Sie weint
• Sie lacht
• Ihr ist kalt
• Ihr ist heiß
• Sie hat Durst
• Sie hat Hunger
• Sie ist müde
• Ihr geht es gut

Vokabeln und Ausdrücke: 

• Wie ist mit ihm los? 
• Ihm ist kalt, heiß; Er hat Hunger, Durst; Er ist müde. 
• Wie geht es ihm? 
• Er/sie ist zufrieden 
• Er ist traurig
• Ihm ist langweilig
• Er ist besorgt 
• Sie ist nervös
• Er ist wütend/sauer
• Er hat Angst, ihm ist etwas unangenehm 
• Was macht er? 
• Er lacht, weint 
• weil sein Sohn wegfährt; Sie hat den Führerschein, er hat viel gearbeitet 
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• Er hat Probleme; es ist heiß, es schneit 
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1.9 PERSÖNLICHE DATEN

Vokabeln und Ausdrücke:

• Hallo, Guten Tag, ich würde mich gerne in der Sprachschule zu einem 
Deutschkurs anmelden 

• Sehr gut, wie heißen sie?
• Marc Genet.
• Wie bitte? 
• Genet, G-E-N-E-T
• Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Nationalität, Geburtstort, 
• Ausweis 
• Entschuldigen sie, ich verstehe sie nicht…
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