
• Website: www.plusGerman.com
• YouTube: PlusGerman
• Instagram: @nima_plg

• Telegram: @PlusGerman

این درس اینجا کلیک کنیدویدیويبراي دیدن 

http://www.plusgerman.com/
http://www.youtube.com/plusgerman
http://www.instagram.com/nima_plg
https://t.me/plusGerman
https://www.youtube.com/watch?v=FszfNVVGfrY


LEKTION 7
Freizeit, Komplimente



Hobbys und Fähigkeiten

• Was sind deine Hobbys?
• Was machst du in deiner 

Freizeit?
• Fährst du gern Ski oder Rad?
• Liest du gern Bücher?
• Triffst du gern deine Freunde?



Die Modalverben

können

dürfen

wollen

sollen

müssen

mögen

Ich kann …

Du kannst …

Er kann …

Wir können …

Ihr könnt …

Sie können …



Können



Was kannst du gut? 
Was kannst du gar nicht?

kochen

malen

singen

Schach spielen

Ski fahren

Fußball spielen

Gitarre spielen

tanzen

schwimmen

ein bisschen

nicht

gut

nicht so gut

toll

sehr gut

super

gar nicht



Komplimente machen

ja

aber

wirklich

Ich kann …

Du kannst …

Er kann …

Wir können …

Ihr könnt …

Sie können …

gut

toll

sehr gut

super

kochen

malen

singen

Schach spielen

Gitarre spielen

tanzen



Kann ich …? (Darf ich …?)

• Kann ich mal telefonieren?
• Kann ich hier rauchen?
• Kann ich dein Auto haben?
• Kann ich dein Feuerzeug haben?
• …

• Ja, klar. Ja natürlich. Ja, gern.
• Nicht so gern.
• Nein, das geht leider nicht.
• Nein, tut mir leid.



!هوقت استراحت



Wie oft …?

• nie – niemals

• fast nie – selten 

• manchmal – ab und zu

• oft – häufig

• fast immer – meistens

• immer



Wie oft …?

• nie – niemals

• fast nie – selten 

• manchmal – ab und zu

• oft – häufig

• fast immer – meistens

• immer



Übung



Übung
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