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LEKTION 6
Büro und Technik



Der Arbeitsplatz

• Der Arbeitsplatz ist …

• Der Kalender ist …

• …, aber …



Wie heißt der Plural?

das Büro

der Chef

der Kuli

der Computer

das Fenster

der Garten

der Vater

der Freund

das Problem

der Stuhl

das Buch

das Kind

das Haus



Wie heißt der Plural?

der Student

die Rechnung

die Mehrheit

die Möglichkeit

die Information

die Universität

die Freundschaft

-ung

-heit

-keit

-ion

-tät

-schaft



Wie viele … hast du? Ich habe …

Handy

Maus

Telefon

Uhr

Brille

Computer

Laptop

ein…

kein…

zwei (oder 
mehr)



!خسته نباشید
فریتس مریض بود

!ما ر فرستاد



Akkusativ



Nominativ (was, wer)

• Die Brille ist aus Metall.

• Ich bin nicht ledig.

• Er ist mein Lehrer.

• Das Bett ist bequem.

• Die Tischlampe kostet 20 Euro.

• Fritz Haber ist Chemiker.

• Meine kleine Schwester spricht 
Chinesisch, Deutsch und Englisch.



Akkusativ (was, wen)

• Ich habe keine Kinder.

• Ich suche eine Brille.

• Ich brauche eine Tischlampe.

• Ich spreche drei Fremdsprachen.

• Ich liebe meine Frau.

• Ich kaufe einen Tisch.

• Einen Tisch kaufe ich.

• Heute kaufe ich einen Tisch.

• Er verkauft den Laptop.



Verben mit Akkusativobjekt

anrufen, besuchen, 
benutzen, erhalten, 
essen, fotografieren, 
haben, hören, kennen, 
lassen, lesen, mögen, 
öffnen, planen, schließen, 
sehen, suchen, tragen, 
trinken, vergessen, …

Nom. Akk.
der den
die die
das das
die die

Nom. Akk.
ein (kein) einen (keinen)

eine (keine) eine (keine)
ein (kein) ein (kein)
-* (keine) -* (keine)



W-FRAGEN

• Wer …? (Nom.)
- Name, er, sie, …
• Woher …?
- Aus …
• Wie …?
- Gut, schlecht, nicht gut …
• Wie heißt …?
- … heißt …
• Was …? (Nom. und Akk.)
- … machst …
• Wen …? (Akk.)
- … kennst du …
• Welche …?
- … Sprachen sprichst …



Telefonieren

A: Ananas-Computer, Guten Tag. Hier ist …
B: Hallo Herr/Frau …, hier ist … .
A: Hallo Herr/Frau …, Sie arbeiten als Sekretär/-in bei uns, oder?
B: Ja genau. Ich bin neu hier. Ich habe eine Frage: Wo ist denn der Schlüssel?
A: Der Schlüssel? Was meinen Sie?
B: Ich suche den Schrankschlüssel. Ich brauche einen Laptop und eine Maus.
A: Ach, ich verstehe. Fragen Sie doch Frau Fritz. Sie hat einen Schlüssel.
B: Frau Fritz ist heute nicht da. Sie ist krank.
A: Oh. Ok. Ich komme und bringe meinen Schlüssel für Sie.
B: Vielen Dank.
A: Kein Problem. Bis gleich.



Übung: Menschen A1.1 , S37

A: Mein Name ist Sylvia di
Leonardo, ich bin 25 und
arbeite als Sekretärin.
Meine Uhr? lch habe
viele Uhren, sieben oder
acht Stück. Die hier ist
modern. Sie ist groß, aber
nicht zu groß. Und auch
die Farbe ist doch sehr
hübsch, oder?



Übung: Menschen A1.1 , S37

B: Hallo, ich heiße Claudio 
Danzer. lch bin 31 und 
arbeite als Autor. lch
wohne hier in Meilling. 
Was? Meine Uhr? Nein, 
nein, ich habe keine Uhr. 
Oder doch. Da, sehen Sie? 
Das ist meine Uhr! lst sie 
nicht sehr groß und 
praktisch?



Übung: Menschen A1.1 , S37

C: Ich bin Kim. Meine 
Eltern kommen aus Süd-
Korea, aber wir leben hier
in Deutschland. Ich bin 20 
und mache eine
Ausbildung. Das ist meine 
Uhr. Sie ist nur schwarz 
und weiß. Das finde ich 
super. Ist sie nicht richtig
cool?



Übung: Menschen A1.1 , S37

D: Hallo, ich heiße 
Theresa. lch bin 22 und 
studiere Psychologie. 
Meine Uhr ist schon sehr 
alt. Aber sie ist schön, 
ich. Naja, okay, es ist eine 
Männeruhr. Aber ich 
finde sie toll. Sie ist so 
einfach und so praktisch!
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