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LEKTION 10
Reisen, Verkehrsmittel



Verben : Wiederholung

• schwache Verben: machen, lernen
• Ich lerne Deutsch.

• starke Verben: sehen, lesen
• Du liest das Buch.

• Modalverben: können, mögen
• Ich kann sehr gut Deutsch sprechen.

• …



Trennbare Verben

Na, 
endlich!

an

mit

ein

ein

krank

fern

kommen

bringen

steigen

tragen

sein

sehen



Trennbare Verben

Oh, 
ja!

kennen

spazieren

hin

heim

Fahrrad

Staub

lernen

gehen

schauen

schicken

fahren

saugen



Trennbare Verben

Interessant!

ein

aus

um

steigen



Trennbare Verben

…!

ab

mit

weiter

weg

er

umfahren

fahren



نباشیدخسته



Trennbare Verben

abfahren

abholen

ankommen

aussteigen

einsteigen

umsteigen

anrufen

einkaufen

fernsehen

mitbringen

mitnehmen

aufpassen



Wortschatz



Am Bahnhof

Um 17 Uhr.

Auf Gleis 3.

Ja, gern. Wann 
kommt ihr an?

An der nächsten 
Haltstelle.

Auf Gleis 15D.

Nein, sorry! Ich 
muss noch arbeiten.

Wo fährt der Zug nach 
Berlin ab?

Wann kommt dein Zug 
an?

Wo steigen wir aus?

Wo steigt ihr ein?

Kannst du uns am 
Bahnhof abholen?

Holst du mich bitte ab?



Sich verabschieden

Gut! Dann bis morgen.

Pass auf dich auf!

Also dann, auf 
Wiedersehen.

Auf Wiederhören!

Bis bald.

Mach‘s gut!

Tschüss.

Tschüs.



Übung



Übung

• der Zug – wo – abfahren – nach Berlin – ?

• dich – übermorgen – abholen – um 16:25 Uhr – ich – .

• einen Kuchen – ihr – Abend – mitbringen – heute – ?

• mich – du – anrufen – morgen – ?

• nach – ankommen – Berlinerplatz – wann – der Bus – ?



Übung
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