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Kapitel 5 
Chapter 5 

Mike wohnt jetzt in Deutschland 
Mike lives in Germany now 

Vokabeln
Words

1. acht - eight 
2. der Bauernhof - farm 
3. brauchen - need 
4. dort - there 
5. drei - three 
6. ein paar - some 
7. essen - to eat 
8. das Frühstück - breakfast;  

frühstücken – to have breakfast 
9. fünf - five 
10. gut – good, well 

11. hören - to listen;
Ich höre Musik. - I listen to music.

12. das Mädchen - girl 
13. die Menschen - people 
14. die Möbel - furniture 
15. mögen, lieben - to like, to love 
16. die Musik - music 
17. der Platz - square 
18. sechs - six 
19. sieben - seven 
20. der Stuhl - chair 
21. der Tee - tea 
22. trinken - to drink 
23. wollen - to want 
24. die Zeitung - newspaper 
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Mike wohnt jetzt in Deutschland Mike lives in Germany now 

Linda liest gut Deutsch. Ich lese auch Deutsch. 
Die Studenten gehen in den Park. Sie geht auch in 
den Park.

Wir wohnen in Bremerhaven. Alexander wohnt 
jetzt auch in Bremerhaven. Sein Vater und seine 
Mutter leben in der Schweiz. Mike wohnt jetzt in 
Bremerhaven. Sein Vater und seine Mutter leben 
in den USA. 

Die Studenten spielen Tennis. Alexander spielt 
gut. Mike spielt nicht gut. 

Wir trinken Tee. Linda trinkt grünen Tee. Stefan 
trinkt schwarzen Tee. Ich trinke auch schwarzen 
Tee.

Ich höre Musik. Sarah hört auch Musik. Sie hört 
gerne gute Musik. 

Ich brauche sechs Notizbücher. Stefan braucht 
sieben Notizbücher. Linda braucht acht 
Notizbücher.

Sarah will etwas trinken. Ich will auch etwas 
trinken. Alexander will etwas essen. 

Dort liegt eine Zeitung auf dem Tisch. Alexander 
nimmt sie und liest. Er liest gerne Zeitung. 

Im Zimmer gibt es Möbel. Es gibt dort sechs 
Tische und sechs Stühle. 

Es sind drei Mädchen im Zimmer. Sie 
frühstücken.

Sarah isst Brot und trinkt Tee. Sie mag grünen 
Tee.

Auf dem Tisch liegen ein paar Bücher. Sie sind 

Linda reads German well. I read German 
too. The students go to the park. She goes 
to the park too. 

We live in Bremerhaven. Alexander lives 
in Bremerhaven now too. His father and 
mother live in Switzerland. Mike lives in 
Bremerhaven now. His father and mother 
live in USA. 

The students play tennis. Alexander plays 
well. Mike plays not well. 

We drink tea. Linda drinks green tea. 
Stefan drinks black tea. I drink black tea 
too.

I listen to music. Sarah listens to music 
too. She likes to listen to good music. 

I need six notebooks. Stefan needs seven 
notebooks. Linda needs eight notebooks.

Sarah wants to drink. I want to drink too. 
Alexander wants to eat. 

There is a newspaper on the table. 
Alexander takes it and reads. He likes to 
read newspapers. 

There is some furniture in the room. There 
are six tables and six chairs there. 

There are three girls in the room. They eat 
breakfast.

Sarah eats bread and drinks tea. She likes 
green tea. 

There are some books on the table. They 
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nicht neu. Sie sind alt. 

Ist in dieser Straße eine Bank? Ja. Es gibt fünf 
Banken in dieser Straße. Sie sind nicht groß. 

Sind Menschen auf dem Platz? Ja, auf dem Platz 
sind ein paar Menschen. 

Stehen Fahrräder vor dem Café? Ja, es stehen vier 
Fahrräder vor dem Café. Sie sind nicht neu. 

Gibt es in dieser Straße ein Hotel? Nein, es gibt 
keine Hotels in dieser Straße. 

Gibt es in dieser Straße große Läden? Nein, es 
gibt keine großen Läden in dieser Straße. 

Gibt es in Deutschland Bauernhöfe? Ja, es gibt 
viele Bauernhöfe in Deutschland. 

are not new. They are old.

Is there a bank in this street? Yes, there is. 
There are five banks in this street. The 
banks are not big.

Are there people in the square? Yes, there 
are. There are some people in the square. 

Are there bikes at the café? Yes, there are. 
There are four bikes at the café. They are 
not new. 

Is there a hotel in this street? No, there is 
not. There are no hotels in this street.

Are there any big shops in that street? No, 
there are not. There are no big shops in 
that street.  

Are there any farms in Germany? Yes, 
there are. There are many farms in 
Germany.  

Sind Möbel in diesem Zimmer? Ja, es sind dort 
vier Tische und einige Stühle. 

Is there any furniture in that room? Yes, 
there is. There are four tables and some 
chairs there. 


