
• 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=IxEeAj4sArc


LEKTION 9
Essen, Einladung zu Hause



Was hast du im Kühlschrank?

nie – niemals

fast nie – selten 

manchmal – ab und zu

oft – häufig

fast immer – meistens

immer

• Ich habe immer
Milch im 
Kühlschrank.

• Immer habe ich 
Milch im 
Kühlschrank.



Die Modalverben

können

dürfen

wollen

sollen

müssen

mögen

Ich mag …

Du magst …

Er mag …

Wir mögen …

Ihr mögt …

Sie mögen …



Was magst du?
• Ich mag Kuchen.
• Ich mag keinen Käse.
• Ich mag keinen Käse, aber 

Käsekuchen esse ich sehr gern.

Lebensmittel



Wie spät ist es?



Kommunikation

Ja, ebenfalls.

Sehr gut, danke.

Nein, bitte!

Danke, gleichfalls.

Bitte nein.

Nein, nicht so gern.

Gut. Bitte sehr.

Ja gern.

Guten Appetit!

Möchten Sie noch 
Kuchen?

Mögen Sie Fisch?

Wie schmeckt die 
Suppe?



Wiederholung : Grammatik



Wiederholung : Grammatik



Wiederholung : Grammatik



Sich Verabreden

• Hallo…
• Wie geht es dir?

• Hast du heute Abend Zeit?
• Hast du am Montag um 13 Uhr Zeit?
• Kannst du morgen gegen 11 Uhr?
• Gehen wir morgen ins Kino?
• Vielleicht kannst du am Samstag?
• (Hast du…) Lust auf Schwimmbad?

• Wann hast du Zeit?
• Wann kannst du?
• Wann denn?



Sich Verabreden

• Ja klar.
• Das weiß ich noch nicht.
• Vielleicht.
• Heute habe ich leider keine 

Zeit.
• Gute Idee! Okay!
• Nein, leider nicht. Ich habe 

keine Lust.
• Tut mir leid, ich habe keine 

Zeit.
• Ich kann leider doch nicht.
• Vielleich morgen.



Wie spät ist es?



Übung – Was? Wann? Wo?



Übung – Was? Wann? Wo?
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