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PREFACE

Book II of an "Intermediate-Advanced Level German

Refresher Course" consists of 42 lessons in the text material and

42 pre-recorded tapes of approximately 20 minutes in length to

accompany the text. These 42 lessons and tapes are further di-

vided into a total of 6 units containing 7 lessons and tapes per

unit.

A typical unit of 7 lessons and tapes is made up of the

following instructional materials:

I . Spontaneous Dialogs

II. Substitution Drills

III. Tests

The spontaneous dialogs are contained on the first 5 tapes and

in the first 5 lessons'of each unit. The substitution drills appear

on each 6th tape and in each 6th lesson. Similarly, the te'..ts

for each unit appear on each 7th tape, with test answers

appearing at the end of the Book.

Organization of the Lesson and Tape

I. Spontaneous Dialogs

The 5 dialogs of each unit, each appearing on one full

tape ofNipproximately 20 minutes, are in 5 sections:

Dialog for Listening
Dialog for Memorization
Dialog for Fluency
Dialog for Listening (again)

Dialog for Participation



Thp Dialog for Listening is a short, spontaneously
created conversation between edu'cated arid imaginative young
German speakers. No scripts were used in the initial recording
of this dialog. It was originally and spontaneously created and
recorded. Although its final version on tape represents a care-
ful refinement of the original version, it nonetheless affords
the student of German an opportunity to hear generous and
autnentic segments of the spoken language.

Thus, the D;alog for Listening permits the student to
eavesdrop on a German conversation spoken far more naturally
and with far less artificinlity than the usual, previously written-
out textbook dialogs. Read instructions for this and all other
sections carefully in Lesson I of the text.

The Dialog for Memorization is a repetition of
the Dialog for Listening with an opportunRy for the student to
repeat it on tape to facilitate memorization of the material.
Longer di.alog utterances are divided up into partials. The stu-
dent will hear the native speaker repeating the partials, starting
at the beginning of the utterance and working cumulatively to-
ward the end. The student repeats on tape all partials, building
up to whole utterances.

The Dialog for Fluency is a further step in facili-
tating student memorizai ion of the dialog. The student now re-
peats on tape whole utterunces after the native speaker, no
longer building up to.them by means of the partials.

bS The Dialog for Listening permits the student to
hear the original, spontaneous dialog once again. Having com-
pleiel y memorized the dialog by now, he listens this time to
improve his pronunciation and to hear the intonation of the na-
tive German speakers.

The Dialog for Participation is an informal check-
up. The student himself can now gauge the degree of his control
over the material, as he tests his ability to perform each of the
two roles on tape from memory.

I '
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II. Substitution Drills

Based on the previous dialog tapes, each 6th tape

contains substitution drills designed to give the student fluency

in controlling on tape dialog sentences and others, with ad-

ditional variations provided by substitution elements. The stu-

dent's goal in performing these drills is to be able to say the

sentences with their substitutiOn elements without hesitation

and with acceptable pronunciation.

Tests

The final tape of each unit is a short check-up'contain-

ing a translation drill baked on the previous 5 dialogs. The stu-

dent is asked to listen, and immediately to provide a suitable

written English translation.

Thc English equivalents are provided for all dialogs and

drills throughout the ;ext. These are meant to be contextua: e-

quivolenis rather than literal translations.

The teaching techniques used on tape are the result of

the application of modern linguistic theory to language learning.

The dialogs and drills have been designed to give the student

maximum utilization of the materials provided. The student par-

ticipates in using these materials in various ways, until he gains

active control ever the forms presented.

Organization of the Course as a Whole

Book II with its accompanying tapes is the second Book

of a German course consisting of 4 Books and 164 pre-recorded

tapes. The materials of Book II, and of Book III, are considered

to be intermediate-advanced.

Detailed descriptions of Books I, Ill, and IV will be

found in the Prefaces to those three volumes.
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Pa:senger:

Conductor:

Passenger:

Conductor:

IN THE STREETCAR

Mks, is th's the streetcar for the central
railroad station?

Certainly. Com on in. You will have to.

transfer once more, but be glad to help
you.

Oh, fine. And how far is it to the central
station?

Well, you just take a seat here near me.
Then I can set you straight. It's the very
next stop.

Passenger: Yes.

2

4.



..üo#il
IN DER STRASSENBAHN

I. 1,144 2i4tent:#9

This is a spontaneous conversation between native Ger-

man speakers. No scripts were used in recording.

The Dialog for Listening is for oral comprehension. The

student should follow this section in his text as he listens to it

on tape, but only until such time as he can do without the

text understanding everything from the tape alone.

Fahrgast:

Schaffnerin:

Fahrgast:

Schaffne rin:

Fahrgast:

Frau Schaffnerin, ist dies die StrafSenbahn
zum Hauptbahnhof?

Ja, selbstverständlich, kommen Sie nur
herein! Sie miissen zwar noch einmal
umsteigen, aber ich kann Ihnen da gerne
behilflich sein.

Oh, hören Sie mall Also z.um Haupt-
bahnhof, wie weit muIS ich da noch
fahren'?

Ja, Sie . . . setzen Sie sich doch am
besten gleich hier neben inich! Dann
werde ich Ihnen Bescheid sagen. Ei ist
gleich die nâchste Station.

Ja.

3



Lesson I Tape 1

Conductor:

Passenger:

Conductor:

Passenger:

Conductor:

Passenger:

Conductor:

Passenger:"

Conductor:

Passenger:

Conductor4

Passenger:

'Conductor:

You'll get out at the Dammtor Station,
transfer, and get a new ticket.

Oh, a:I right. I'm a stranger in town. I

just go; here yesterday and am already
leaving, today.

Is it your first time here?

Yes, It's the first time I've ever been here.

And how do you like Hamburg?

Oh, I like it very much, even though it
was just a short stay. I was able to look
around only a little. Just the Alster and
the Town Hal), that's all.

Did you get to the art gallery?

No.

But surely you got to the Opera?

But I only had yesterday evening and this
morning. I would have liked to go. But

here we are, I think. Isn't this where I
get off?

Yes.

And then?

Just get on to the S-Train, buy a new tic-
ket, and the S-Train will take you right to
the central station.

Passenger: 0. K.
4



Lesson 1
Tape 1,

Sc haffner in:

Fahrgast:

Schaffr,_ -in:

Fahrgast:

Sc haffner in:

Fahrgast:

Schaffnerin:

Fahrgast:

Schaffnerin:

Fahrgast:

Schaffnerin:

Fahrgast:

SchFiffnerin:

Fahrgast:

Sie steigen aus am Dammtor-Bahnhof
und steigen urn und lösen eine neue
Karte.

Oh, ja, ja, ich bin hier frernd. Ich bin
gerade gestern gekomrnen und fahr'
heut' schon wieder weg.

Sie sind das ersternal hier?

Ja, ich bin das erstemal hier.

Ja, wie gefällt Ihnen Hamburg?

Oh, es hat mir sehr gut gefallen, ob-
wohl ichnur sehr kurz hier war. Ich
habe nur sehr wenig gesehen: gerade
die Alster und das Rathaus, rnehr auch

nicht.

Sind Sie auch in der Kunstgalerte ge-
wesen?

Nein.

Aber Sie haben doch sicherlich die Oper

sich angesehen?

Ja, ich war nur gestern abend und heute

rnorgen hier, ich hätte gerne hingehen

wollen. Ich glaub', hier sind wir schon.
Also ich muIS jetzt hier aussteigen?

Ja.

Und dann?

Nur in die S-Bahn, losen eine neue Karte,
und die S-Bahn fährt Sie direkt zurn
Hauptbahnhof.

Ja.
5 40%
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Lesson 1 Tc_ lael.

Conductor: You really can't go wrong. And at the
central station you'll easily find the way.

Passenger: Oh, the city streetcar stops in the central
station?

Concluctor: Yes. But please take your suitcase out
of the way, herel

Passenger: Oh, sure naturally. .

Conductor: I hope you find your way all right; and if
you don't, any policeman will be glad to
help.

Passenger: That's fine, thank you very much, Miss.

Conductor: Oh, you're very welcome.

6



Lesson 1

Schaffnerin:

Fahrgast:

Schaffne rim

Fahrgast:

Schaffnerin:

Fahrgast:

Schaffne rin:

Tape 1

Das können Sie gar nht verfehlen.
Und am Hauptbahnhof werden Sie

dann Ihren Weg schon finden.

Ah, die Stadtbahn, die halt im Haupt-

bahnhof?

Ja. Nehmen Sie doch bitte Ihre Koffer

hier aus dern Weg!

Ja, selbstverständlich,

Ich hoffe, Sie werden Ihren Weg finden,

und wenn nicht, jeder Polizist wird

Ihnen sehr gerne behilf.lich sein.

Ist gut, ich danke Ihnen recht herzlich,
Frau Schaffnerin.

Oh, gern geschehen.

Zia l49. /104 Aleotasirration

Now begin memorizing the dialog you have just heard by

repeating it on tape in the build- up section that follows. You

will find that the longer utterances of the dialog are now divid-

ed into partials. These partials are then built up cumulatively.

Shorter utterances are repeated without being divided into par-

tials.

We will now bu7ld up one of the longer utterances of the

dialog as an example of what the student will hear and do on

tape. This utterance contains three partials. The speaker begins,

and the student repem.s on tape:

--- Nur in die S-Bahn,-.-

7



Lesson 1

The speaker continues, and the student repeats:

Tape 1

Nur in die S-Bahn, Ibsen eine neue Karte, 4-

The speaker continues, and the student repeats:

Nur in die S-Bahn, Ibsen eine neue Karte, und
die S-Bahn f5.hrt Sie direkt zum Hauptbahnhof.

The speaker now repeats the complete utterance, and the stu-
dent repeats it:

Nur in die S-Bahn, Ibsen eine neue Aarte, und
die S-Bahn fg.hrt Sie direkt zum Hauptbahnhof.

The student will observe that this repetition of the complete
utterance on tape does not appear in the text the second time.

The object of this section is, as its title indicates, for
the student to memorize the dialog. The stOdent will notice
that there are some variations between the Dialog for listen-
ing and the Dialog for Memorization. These variations in the
Dialog for Memorization, consisting of the omission of certain
words or expressions, are meant to facilitate student memori-
zation of the dialog.

Repeat this section on tape unt\.you are able to build
p all partials to complete utterances without using your book.

Fahrgast:

Schaffnerin:

-- Frau Schaffnerin, ist dies --
F rdu Schaffnerin, ist dies die Straf3en-
bahri zurn Hauptbatinhof?

.Ta, selbstverstandlich,
Ja, selhstverstandlich, korrimen Sie
nur herein!

Sie mussen zwar noch ein-
mal urnsteigen,4-

Sie,irMissen zwar noch einrnal
' 8



Lesson 1
Tape 1

Fahrgast:

Schaffnerin:

umsteigen, aber ich kann Ihnen da
gerne behilflich sein.

--- Oh, hören Sie mal!
--- Oh, hören Sie mal! Also

zurn Hauptbahnhof,
Oh, h3ren Sie mal! Also zum Haupt-
bahnhof, wie weit muLi ich da noch
fahren?

--- 34, Sie . . . setzen Sie sich
doch

Ja, Sie . . . setzen Sie sich
doch am besten gleich hier
neben mich

Ja, Sie . . . setzen Sie sich doch am
besten gleich hier neben micht Dann
werde ich Ihnen Bescheid sagen.
Es ist gleich die nachste Station.

Fahrgast: .34.

Schaffnerin: Sie steigen lus am Darnmtor-
Bahnhof

- - Sie steigen aus am Damxntor-
Bahnhof und steigen um

Sie steigen aus am Dammtor-Bahnhof
und steigen um und Ibsen eine neue
Karte.

Fahrgait: 0 ja, ja, ich bin hier fremd.
Ich bin gerade gestern

gekommen
Ich bin gerade gestern gekommen.

9 1.



Lesson 1 Tape 1

und fahr' heut' schon wieder weg.

Schaffnerin: Sie sind das ersternal hier?

Fahrgast: Ja, ich bin das erstemal hien

Schaffnerin: Ja, wie gefällt Ihnen Hamburg?

Fahrgast: --- Oh, es hat mir sehr gut
gefallen,

Oh, es hat rrilr sehr gut gefallen,
obwohl ich nur sehr kurz hier war.

Ich habe nur sehr wenig
gesehen:

gerade die Alster und das
Rathaus,

Ich habe nur sehr wenig gesehen:
gerade die Alster and das Rathaus,
mehr auch nicht.

Schaffnerin: Sind Sie auch in der Kunstgalerie
gewesen?

Fahrgast: Nein.

Schaffnerin: Aber Sie haben doch sicherlich die
Oper sich angesehen?

Fahrgast: Ja, ich war nur gestern
abend

.1a, ich war nur gestern abend und
10

..., d

4.



Lesson 1
Tape i

heute morgen hier; ich hätte gerne
hingehen wollen.

Ich glaub', hier sind wir schon.
Also, ich rnua jetzt hier aussteigen?

Schaffnerin: Ja.

Fahrgast; Und dann?

Schaffnerin: --- Nur in die S-Bahn,
-- Nur in die S-Bahn,

lösen eine neue Karte,
Nur in die S-Bahn, lösen eine neue Kar-
te, und die S-Bahn fahrt Sie direkt zum
Hauptbahnhof.

Fahrgast; Ja.

Schaffnerin: Das können Sie gar nicht verfehlen.
Und am Hauptbahnhof werden

Sie dann
Und am Hauptbahnhof werden Sie dann
Ihren Weg schon finden.

Fahrgast:

Schaffnerin:

Ah, die Stadtbahn, -0-
Ah, die Stadtbahn, die halt irn. Haupt-
bahnhof?

Ja.Nehmen Sie doch bitte
Ja.Nehmen Sic doch-bitte Ihre Koffer
hier aus dern Weg!

11



Lesson 1 Tope 1

Fahrgast: 0 ja, selbstverstnndlich.

Schaffnerin: Ich hoffe,
Ich hoffe, Sie werden Ihren Weg
finden,

und wenn nicht, 4.
und wenn nicht, jeder PoLzist wird
Ihnen sehr gerne behilflich sein.

Fahrgast: Ist gut, 4.-
- Ist gut, ich danke Ihnen

recht herzlich,
1st .gut, ich danke Ihnen recht herzlich,
Frau Schaffnerin.

Schaffnerin: Oh, gern geschehen.

III. .93iaio9. 1a4 ql4tencst

(9

The purpose of this section is to give you further help In
memorizing the dialog. By now you should be able, reading a-
long in your text, to repeat the longer utterances of the dialog
on tape the very first time, without building up the partials.
Do not attempt to do this section if you have not already mas-
tered the Dialog for Memorization.

Turn back in your Book to the Dialog for Memorization.
You will notice that those utterances marked by larpe dots ()
are the complete utterances. In this section you will hear and
repeat on tape these complete utterances.

n
1 2



Lesson 1
Tape 1

Repeat the Dialog for Fluency on tape until you are

able to do this section without using your Book.

IV. ia4 2i4leotiotti

This is the same spontaneous dialogiyou heard at the be-

ginning of the tay)e. First, you listened for comprehension as

you followed it in your text. Now that you have memorized

the dialog by building up partials and repeating complete ut-

terances, in addition to having been provided with English

contextual equivalents in the text, you'should have no dif-

ficulties in comprehension as you hear the Dialog for Listen-

ing once again.

Try listening without using your Book. This time pay more

attention to the pronunciation and intonation of the native Ger-

man speakers.

V -25f:014f 104 Paideat24430$

Having completely memorized the dialog by repeating

over and over again the previous sections, you should now

be ready to perform the roles of the speakers in the Dialog

for Participation that follows.

In each Dialog for Participation section throughout

Book 2, there are two readings of the dialog on tape. In the

first reading, you will play the role of the second speaker; in

the econd reading, the first speaker. In those dialogs con-

1 3
r)



Lesson 1 Tape 1

taining three speakers, you wi',' perform the roles of the two
main speakers only.

As soon as you are able to prform on ifkpe the Dialog
for Participation without referring to youriZa";- and with.
acceptable pronunciation, you may consider tfiat iou have ,

achieved control of the dialog and are now ready ta move on
to the next le,Son:

However, do not forget that achieving.,Control of the
dialog should mean moren the ability to meniorize and to
preform the speakers' roles.-Once you are able to take both
speakers' parts without using your Book, you can repeat the
earlier sections of the lesson, concentrating on improving
your pronunciation and intonation.

Is

Fahrgast: Frau Schaffnerin, ist dies die StrafSen-
bahn zum Hauptbahnhof?

Schaffnerin: * *

Fahrgast: Oh, h6ren Sic mal! Also zurn Haupt-
bahnhof, wie weit m.13 ich noch fahren?

Schaffnerin:

Fahrgast: Ja.

Schaffne rin: * *

Fahrgast: 0 ja, ja, ich Ijin hie.r fremd. Ichrbin
gerade gestern gel-corm-nen und fahr'
heut' .schon mi,eder weg.

Schaffnerin:

'Fahrgast: ,Ja, ich bin (ias erstemal hier.

Schaffnerin: *

Fahrgast: Oh, es hat mir sehr gut gefallen, ob-

r)
14



Lesson 1 ' Tape 1

Schaffne

Fahrga st:

Schafine rin:

Fah rgast:

Schaffne rin:

Fahrgast:

Schaffnerin:

Fahrgast:

Schaffne

Fahrgast:

Schaffne rin:

Fahrgast:

Schaffne rin:

Fahrgast:

Schaffnerin;

wohl ich nur sehr kurz Lier war. Ich
habe nur sehr enig gesehen: gerade
die Alster und das Rathaus, mehr auch
nicht.

Nein.

Ja, ich war nur gestern abend und heute
rnorgen hier; ich hatte gerne hingehen.
wollen.Ich glaub', hier sind wir schon.

Also ich mu2 jetzt hier aussteigen?

* * *

Und dann?

Ja.

*

Ah, die Stadtbahn, die halt im Haupt-
bahnhof?

*

ja, selbstversandlich.
* * *

Ist gut, ich danke Ihnen recht herzlich,
Frau Schaffnerin.

*

1 5



Lesson 1 Tape 1

Fahrgast:

Schaffnerin:

Fahrgast:

*

Ja, selbstverständlich, kornmen Sie nur
herein! Sie massen zwar noch einmal
urnsteigen, aber ich kann Ihnen da gerne
behilflich sein.

*

Sehaffnerin: Ja, Sie. . .setzen Sie sich doch am
besten gleich hier neben mich! Dann
werdei ich Ihnen Eescheid sagen. Es ist
gleich die nächste Station.

Fahrgast: *

Schaffnerin: Sie steigen aus am Dammtor-Bahnhof
und s.teif3en urn und lösen eine néue
Karte.

Fahrgast: * * *

Schaffnerin: Sie sind das erstrrnal hier?

.Fahrgast: * *

Schaffnerin: Ja, wit gefällt Ihnen,Hamburg?

Fahrgast: s
* *

Schaffnc rin: ind Sie auch in de r Kunstgalerie gewe-
sen?

Fahrgast:' * *

Schaffne Aber Sic haben doch s ic he rlich die Ope,r
s ic h ange schen?

Fahrgast:

Schaffne r in:

Fah rgo.st:

Ja.

* *
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Schaffne r in:

Fab rgast:

Schal nerin:

Fahr-gast:

Schaffne rin:

Fahrgast:

Schaffne rin:

Fahrgast:

Nur in die S-Batin, lösen eine neue Karte,
und die S-Bahn fahrt Sie direkt zum
Hauptbahnhof.

* * *

Das können Sie gar nicht verfehlen.
UnKam Hauptbahnhof we rden Sie dann

Ihren Weg schon finden.

* * *

Ja. Nehmen Sie doch bitte Ihre Koffer
hier aus dem Weg.

* * *

Ich hoffe, Sie werden Ihren Weg finden,
und wenn nicht, jeder Polizist wird Ihn-

en sehr gerne behilflichsein.

* * *

Schaffne rin: Oh, gern geschehen.

17



WINDOW-SHOPPING

Herbert: Maria, let's look at the show windows.

Maria: Yes, indeed. Glad, tol

Herbert: I think we need a few things for the winter.

Maria: say. I need a coat, by all means.

Herbert: Look, don't you like the grey one over there?

Maria: Well, 1 think the blue one is prettier, to tell
the truth.

Herbert: Yes, with your blue eyes it probably would be
more becoming.

Maria: That's right.

Herbert: But I think the price k a little stiff,

Maria: This is d pretty expensive store, you know.

18
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VOR DEM SCHAUFENSTER
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See instructions for Dialog for Listening in Lesson 1,

page 3.

Herbert: Maria, la uns doch mal hier das
Schaufenster ansehen.

Maria: 0 ja, mit Vergnagen..

Herbert:

Maria:

Herbert:

Maria:

Herbert:

Ich glaube, wir hätten noch einige Sachen
nötig für den Winter.

Oh, du, ich brauch' unbedingt noch einen

Mantel.

Guck mal, gefdllt dir nicht dort drilben
de r graue?

Du, ich Linde den blauen hilbscher,
ehrlich gesagt.

Ja, weil du blaue Augen hast, steht dir
das wahrscheinlich besser.

Maria: Ganz recht.

He r be rt: Aber ich glaub', der Preis ist auch
ziernlich gut.

Maria: Dies ist ilberhaupt ein sehr teures
Geschaft, weiat du das?

19 s ,
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Herbert: That's because they have very select items.

Maria: I need a heavy skirt much more.

Herbert: That's right, and you ought to get a big, wide
leather belt to go with it.

Maria: Absolutely, maybe in suede; that always looks
particularly well.

Herbert: What I really need for winter is a suit. I was
thinking of a sport coat and slacks.

Maria: Oh, yes, I like those very much.

Herbert: Do you? Maybe a grey jacket and dark-gray
trousers to match.

Maria: Look at that necktie over thereI With an
outfit like that, you usually want a tie with
no other bright color.

Herbert: Yes, a red one, plain red.

Maria: Red, or dark blue.

Herbert: That suits me very well.

Maria: And here, such a bargain in socks, three
pairs for 2 marks 50.

Herbert: Yes, should .we go in arid buy them?

Maria: I'm not sure. And besides, I don't believe
they' II be worthwhile.

20
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Herbert: Aber dafilr haben sie auch gehr ausgesuchte
Sachen.

Maria: Viet notwendiger brauch' ich noch einen
Rock.

rbe rt: Das ist gut, und da brauchst du noch
einen groBen, breiten Ledergartel dabei.

Maria: Ja, ganz, ganz gewia, vielleicht in
Wildled'er, das sieht imrner besonders
scht5n aus.

'Herbert: Was ich brauche eigentlich für den Winter,

ist ein AnZug. Ich habe schon mal an einen

kombinierten Anzug gedacht.

<Maria: Du, die mag ich sehr gerne leiden.

Herbert: Nicht? Vielleicht eine graue Jacke und

eine dunkelgraue Hose dazu.

Maria: Sieh mal, dieser Schlips dort drilbenl
Far so einea Anztig brauchst du ja meistens
einen Schlips, der keine andern bunten

Farben hat.

Herbert: Ja, rot, einfach rot.

Maria: Rot, oder dunkelblau.

Herbert: Das steht mir sehr gut.

Maria: Und hier, so preiswerte Striimpfe, drei
Paar für zwei Mark fiinfzig?

He rbe rt: Ja, sollen wir 'reingehen, und soll'n wir
sic kaufen?

Maria: Ich wei3 nicht; andererseits glaube
ich, man wird wahrscheinlich nicht
viel davon haben.

21 I
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Herbert: I suggest we go first.and see another store.
And then we'll see how prices run. We'll
compare prices, and then decide.

Maria: Yes, maybe we'll,find something even nicer.

0111101111.
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Herbert: Ich schlage vor, wir gehen erst einmal ein
anderes Geschaft ansehen. TJnd dann sehen
wir, wie die Preise sind. Wir verglei,chen
die Preise, und dann entscheiden wir uns.

Ma ria: Ja, vielleicht finden.wir noch etwas Schön-
eres.

U. 2'42 jo Alematiplion.

-See instructions foot Dialog for Memorization in Lesson 1,

page 7.

Herbert:

Maria:

Herbert:

Maria:

Herbert:

Maria, laa uns doch rnal hier das Sch,au-
fenster ansehen.

0 ja, mit Vergniigen.

Ich glaube, wir hatten noch einige Sachen
nötig für den Winter.

Oh, du, ich brauch' unbedingt noch einen
Mantel.

Glick mal, gefällt di r nicht dort drilben
der graue?

--- Du, ich linde den blauen hub-
scher,-0-

23
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Herbert:

Du, ich finde den blauen hiibscher,
ehrlich gesagt.

Ja, weil du blaue Augen hast,-.
Ja, weil du blaue Augen hast, steht dir
das wahrscheinlich besser.

Maria: Ganz recht.

Herbert:

Maria:

-- Aber ich
Aber ich glaub', der Preis ist auch ziern-
lich gut.

--- Dies ist überhaupt ein sehr
teures Geschaft,--

Dies ist überhaupt ein sehr teures Ge-
schäft, wei13t. du das?

Herbert: Aber dafiir haben sie auch sehr ausge-
suchte Sachen.

Maria: Viel notwendiger brauch' ich noch einen
Rock.

Herbert: --- Das ist gut, -,..
Das ist gut, unci da brauchst du noch
einen groaen,, breiten Ledergiirtel dabei.

Maria: Ja, ganz, ganz

24
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Herbert:

Ja, ganz, ganz gewia, vielleicht
in Wild leder, .4.-

Ja, ganz, ganz gewia, vielleicht in Wild-
leder, das sieht immer besonders schön
aus.

p.

-- Was ich brauche eigentlich
Was ich brauche eigentlich far den Winter,
ist ein Anzug.
Ich habe schon mal an einen kombinierten
Anzug gedacht.

Maria: Du, die rnag ich sehr gerne leiden.

Herbert: - -- Nicht? Vielleicht eine graue.
Jacke -0-

Nicht? Vielleicht eine graue Jacke und eine
dunkelgraue Hose dazu.

Maria: Sieh mal, dieser Schlips dort driiben!
--- Far so einen Anzug brauchst

du ja meistens einen Schlips,
Fiir so einen Anzug brauchst du ja
meistens einen Schlips, der keine andern
bunten Farben hat.

Herbert: Ja, rot, einfach rot.

Marii: Rot, oder dunkelblau,

Ilerhert: Das steht mir sehr gut.

25
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Maria: Und hier, so preiswerte
Strii4fe, 4*-

Und hier, so preiswerte Striimpfe, drei
Paar für zwei MArk fiinfzig?

Her/bert:

Maria:

Herbert:

ja, sollen wir 'reinsehen,-+-
Ja, sollen wir 'reingehen, und soll'n wir
sie kaufen?

Ich weiLi nicht;
.Ich veiB nicht; andererseits glaube ich,
man wird.wahrscheinlich nicht vicl da-
von haben.

Ich schla.ge vor,
Ich schlage vor, wir gehen erst einmal
ein anderes Geschäft,ansehen.
Und dann sehen wir,:3Apie die Preise

Wir vergleichen die Preise,
Wir vergleichen die P.teise, und dann
entscheiden wir uns..

Maria; 4,vielleicht finden wir noch etwas
Schöneres.

IlL .24441 41i4iestr.41

See instructions for Dialog for Fluency in Lesson 1,

page 12.
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page 13.

Herbert: Maria, 1a13 uns doch rnal hier das Schau-
fenster ansehen.

Maria: * *

Herbert: Ich glaube, wir hätten noch einige Sachen
nötig far den Winter.

Maria: * * *

Herbert:i Guck rnal, gefällt dir nicht dort draben
der graue?

Maria: `*

Herbert: Ja, weil du blaue Augen hast, steht dir
das wahrscheinlich besser.

Maria *

Herbeirt: Aber ich glaub', der Preis ist auch ziem-
lich gut.

Maria]: *

He rbe rt: Aber dafiir haben sie auch sehr ausgesuchte
Sachen.
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Maria:

He rbe rt:

Tape 2

Maria:

Herbert:

Maria:

Fleìbe rt:

Maria:

He rbe rt:

Maria:

Herbert:

Maria:

He rbe

Maria:

He r be rt:

Das ist gut, und da brauchst du noch einen
groBen, breiten Ledergurtel dabei.
* * *

Was ich brauche eigentlich fiix den Winter,
ist ein Anzug. Ich'fabe schon rnal. an einen
ic,.)rnbinierten Anzug gedacht.

Nicht? Vielleicht eine graue Jacke und
eine dunkelgraue Hose dazu.

*

Ja, rot, einfach ro .
*

Das steht rnir sehr gut..
* *

Ja,, su11ri wir ',reingeheir, und solPn wir sie
kaufen?

Ich schlager, wsir gehen erst einmal
yin anderes Gesc!häft ansehen. Und dann
siehen wir, Preise hind. Wir ver-
gleichen die Preise,und dann entscheiden

r uns.
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*

0 ja, mi Vergnqgen.

* *

Mdria: Oh, du, ichbrauch' unbedingt noch einen

Mantel.

H9rbert: * *

Du, ich finde den blauen hiibscher ehrlich

gesagt.

Herbert: * *

Mafia: Ganz recht.

Herbert: *

Maria: Dies ist iiberhaupt ein sehr teures Ge-

schaft, weiat du das?

r'")

* * *

Maria: Ariel notwendiger brauch' ich noch einen

Rock.

* * *

Maria: Ja, ganz, ganz gewif3, '.rielleicht in Wild-

leder, das sieht immer berlonders schön

aus.

* * *

Du, die rnag ich sehr gerne leiden.

Sieh mal, dieser Schlips dort
so (Arlen Anzug brauchst du ja mei

l,n einen Schtips, der keine andern
1),yit-t) Hien hat.
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Herbert: * *

Maria: Rot, oder dunkelblau.

Herbert: *

Maria: 'Lind hier, so preiswerte Striimpfe, drei
Paar fur zwei Mark fiinfzig?

Herbert: *

Maria: Ich weiR nicht; andererseits glaube ich, man
wird Tahrscheinlich nicht viel davon haben.

--
He r be rt: *

Mario: Ja, vielleicht finden wir noch etwas Schön-
eres.

30



AT THE GROCERY

Mr. Lohrnan.: Good morning, Mrs. Miller.

Mrs Miller: Good morning, Mr. Lohmann.

Mr. Lohmann: And what can I do for you this morning?

Mrs. Miller: A few trifles today.

Mr. Lohmann: Weekend buying?

Mrs. Miller: I'm really supposed to have done thut
yesterday. These are just a couple of
things I forgot. Please let me have
two quarts of milk. And then I need
some fresh country eggs.

Mr. Lohmonn: We just got some in this morning. Do
you want the small, medium, or large?

Mrs. Miller: I'll take th...: medium, please a dozen.

Mr. Lohmann: All right, hmm.

4
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BEIM KAUFMANN
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See instructions for Dialog for Listening in Lesson 1,

page 3.

Herr Lohmann: Guten Morgen, Frau Muller,

Frau Willer: Guten Morgen, Herr Lohmann.

Herr Lohmann: Womit kann ich Ihnen dienen heute

rnorgen?

Frau Muller: Oh, ich habe so einige KleinigkZiten
heute nur.

Herr Lohmann: Machen Sie Ihre Wochenendeinkäufe?

Frau Willer: An sich hab' ich das gestern schon

gernacht. Es sind nur noch einige
Dinge, die ich vergessen hatte.
Geben Sie mir doch bitte zwei Liter

Milch. Dann brauche ich diese
frischen Landeier.

Herr Lohmann: Ja, habim wir grade heute morgen
hereinbekommen. Wollen Sie die
kleinen, die mittelgroBen oder die
grofSen?

Frau Miller: Ich nehme gern die mittelgroBen,
zwölf Sttick.

Herr Lohmann: Ja, hm.
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Mrs. Miller:

Mr. Lohmann:

Mrs. Miller:

Mr. Lohmann:

Mrs. Miller:

Mr. Lohmann:

Mrs. Miller:

Mt . Lohmann:

Mrs. Miller:

Mr. Lohmann:

Mrs. Miller:

Mr. Lohmann:

Mrs. Miller:

Mr. Lohmann:

Mrs. Miller:

Mr. Lohmann:

Mr. Lohmann, do you think you could
set aside a dozen of these eggs every
week in the future?

Yes, I will always hold a dozen for you.

And I need two pounds of noodles.

Two pounds, did you say? Will you
have macaroni, spaghetti, or alphabet
noodles?

Do you have the shell-shaped noodles?

Oh, yes, of course, we also have shell
noodles.

Fine, then I would like very much to
have them.

Two pounds, maybe?

Yes.

I'll put them into a bag for you.

And also a pound of salt.

Good, we have that ready-packaged.

All right, then that's everything for today.

Just let me add it all up. I think that's
four marks, eighty pfennigs.

I'm giving you five D-Marks.

All right, and you get twenty pfennigs
back.
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Frau Milner: Herr Lohmann, könnten Sie mir
vieileicht in Zukunft in jeder Woche
zwölf von diesen Eiern aufheben?

Herr Lohmann: Ja, ich werde immer ein Dutzend
für Sie zurechtlegen.

Frau Miller: Und zwei Pfund Nude In brauch' ich.

Herr Lohmann: Welche Nude In nehmen Sie? Nehmen
Sie die Makkaroni, Spaghetti oder
Buchstabennudeln?

Frau Muller: Haben Sie.diese Muscheinudeln?

Herr Lohmann: Ja, Muschelnudeln haben wir selbst-
verständlich auch.

Frau Muller: Fein, die ward' ich sehr, sehr gerne
nehmen.

Herr Lohmann: Zwei Pfund sagten Sie?

Frau Muller: Ja.

Herr Lohmann: Verpack' ich Ihnen in 'ne Tate.

Frau Muller: Und ein Pfund Sa lz dann noch.

Herr Lohmann: Gut, das haben wir schon fertig ver-
pac kt.

Frau Milner; Ja, das ist dann alles far heute.

Herr Lohmann: Dann rechne ich mal zusammen.
Ich glaube, das sind vier Mark
achtzig.

Frau Maller: Ich gebe Ihnen fanf D-Mark.

r r Lohmann; Gut, bekommen Jie zwanzig Pfennig
wieder.
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See instructions for Dialog for Memorization in Lesson 1,

page 7.

Herr Lohmann: Guten Morgen, Frau Mailer.

Frau mane r: Guten Morgen, Herr Lohmann.

Herr Lohrnann: Wornit kann ich Ihnen dienen heute
morgen?

Frau Mailer: Oh, ich habe so einige Kleinig-
keiten heute nur.

Herr Lohmann: Machen Sie Ihre Wochenendein-
käufe?

Frau Mailer:

Herr Lohm.inn:

An sich hal) ich dos gtstern schon
gymacht.

--- E sind nur noch einige

Es sind nur noch einige Dingy, die
ich vergysstni
Ciehen Sic mir doch Awei Liter

Dann brouchc ich dicsc fribchyn
Landeier.

Jo_ hohcn \Ala grodc hcutc inorgyn
hercinhykonnncn.

Wollen dic
:71f. ICh'Inen, I1ith,1

g1' o6rn r rtaii.n?
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Ich nehme gern die
mittelgroaen,

Ich nehme gern die mittelgrofien,
zwölf Stack.

Herr Lohmann: Ja, hm.

Frau Mailer: --- Herr Lohznann, könnten
Sie mir vielleicht in
Zukunft

Herr Lohmann, könnten Sie mir
vielleicht in Zukunft in jeder Woche
zwölf von diesen Eiern aufheben?

'4Herr Lohmann: Ja, ich werde immer ein Dutzend
far Sie zurechtlegen.

Frau Mailer:

Herr Lohmann:

Frau Mall r:

Und zwei Pfund Nudeln brauch' ich.

Welche Nudein nehmen Sie?
- -- Nehmen Sie die Mak-

karoni,
Nehmen Sie die Makkaroni, Spa-
ghetti oder Buchstabennudeln?

Haben Sie diese Muschelnudeln?

Herr Lohrnann: Ja, Muschelnudeln haben wir
selbstverstandlich auch.

Frau Miill(!r: Fein, die ward' ich sehr, sehr gerne
nehmen.

37
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Herr Lohmann: Zwei Pfund sagten Sie?

Frau Muller: Ja.

Herr Lohmann: Verpack' ich Ihnen in 'ne TUte.

Frau Muller: Und ein Pfund Salz dann noch.

Herr Lohmann: Gut, das haben wir schon fertig
verpackt.

Frau Muller: Ja, das ist dann alles far heute.

Herr Lohmann: Dann rechne ich mal zusammen.
Ich glaube, das sind vier Mark
achtzig.

Frau Muller: Ich geben Ihnen flint* D-Mark.

Herr Lohrnann: Gut, bekommen Sie zwanzig Pfennig
wieder.

2iaIoIO4 q144escy

See instructions for Dialog for Fluency in Lesson 1,
page 12.
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Herr Lohmann: Guten Morgen, Frau Muller.

Frau Mallen *

Herr Lohmann: Womit kann ich Ihnen dienen heute
morgen?

Frau Muller: * * *

Herr Lohmann: Machen Sie Ihre Wochenendeinkäufe?

Frau Muller: * * *

Herr Lohmann: Ja, haben wir grade heute rnorger,
hereinbekornmen. Wollen Sie die
kleinen, die mittelgroBen oder die
groBen?

Frau Muller: * * *

Herr Lohmann: Ja, hm.

Frau Ma ller: * *

Herr Lehmann: Ja, ich werde imn-er ein Dutzend
far Sie zurechtlegen.

Frau Mdller: * * *
39
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Herr Lohmann: Welche Nude In nehmen Sie? Nehrnen
Sie die Makkaroni, Spaghetti oder
Buchstabennudeln?

Frau Milner: *

Her Lohrnann: Ja, Muschelnudeln haben wir selbst-
verständlich auch.

Frau Muller: *. * *

Herr -Lohmann: Zwei Pfund s.agten Sie?

F rau Mane r: * *

Herr Lohmann: Verpack' ich Ihnen in 'ne Tate.

Frau /tiller: *

Herr Lohmann: Gut, das haben wir schon fertig
ye rpackt.

Frau Muller:

Herr Lohrnann: Dann rechne ich mai zusarnrnen.
Ich glaube, das sind N;rier Mark
achtzig.

F rau * * *

Herr Lohrnann: Gut, bekornmen Sie zwanzig Pfennig
wieder.

Her r Lohmann: 4. 5::

Frau Mallcr: Guten Morgen, Herr Lohmann.

Her r Lohmann:

Frau Matte r: Oh, ich babe so einige Kleinigkeiten
heute nur.
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Her r Lohmann:

Frau Muller:

Herr Lohrnann:

Frau Muller:

Herr Lohmann:

Frau Willer:

He rr

Frau

Herr

Frau

Herr

Frau

Lohmann:

Muller:

Lohmann:

Lohmann:

Muller:

Herr Lohmann:

Frau Willer:

Her r Lohmann!

Frau Muller:

r Lohmann:

* * *

An sich hab' ich das gestern schon
gernacht. Es sind nur n.och einige
Dinge, die ich vergessen hatte.
Geben Sie mir doch bitte-zwei Liter

Dann brituche ich diese
frischen Landeier.

* * *

Ich nehme gern die mittelgroaen,
zwölf Stuck.

* * *

Hert Lohmarin, könnten Sie mir
vielleicht in Zukunft in jedei.Woche
zwölf von diesen Eiern aufheben?

* * *

Und zwei Pfund Nudeln brauch' ich.-

* *

Flaben Sie diese Muschelnudeln?

* * *

Fein, die ward' ich sehr, sehr
ge rne neh rr,en.

* * *

Ja.

*

Und ein Pfund Salz dann noch,
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Frau Muller:

Her r Lohrnann:

Frau Muller:

Herr Lohmann:

Ja, das ist dann alles ür heute.
* * *

Ich geben Ihnen flint' D-Mark.

* * *
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AT THE MARKET

Merchant: Fresh vegetables, tomatoes, nice apples!
Madame, wouldn' t you like to take some-
thing with you?

Housewife: You' d better not talk so loud. l' ve just
been to your neighbor, and I see he
charges less than you for many things.

Merchant: You know, we have some specials today.

We have lettuce and oranges.

Housewife: How much are your oranges?

Merchant: Today you get half a dozen for one mark.

Housewife: Oh, that' s wonderful; naturally l' ll take

some.

Merchant: F i ne 1

Housewife: I3y the way, I see you have cauliflower;
but' it doesn' t look verynice; it must be
very stale.

t
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page 3.

Verkäufer: Frisches Gemase, Tomaten, gute Apfel!
Gnadige Frau, möchten Sie nicht etwas
rnitnehmen?

Hausfrau: Oh, schreien Sie lieber nicht so laut. Ich
habe gerade bei Ihrem Nachbarn gesehen,
dal3 er in sehr vielen Dingen billiger ist
als Sie.

Verkaufer: Sie wissen, wir haben heute auch
Sonderangebote. Wir haben Salat urd
Apfelsinen.

Hausfrau: Wie teuer sind denn Ihre Apfelsinen?

Verkaufer: Heute bekommen Sie 6 Stack ftir eine Mark.

Hausfra:1; Oh, das ist groLiartig die nehme ich
selbstverstdndlich mit.

Ve rkNufe r: Gerne.

Ich da gevade, Sie haben Blumen-
kohl; der siehl. aber gar nicht so be-
sonderH sch3n auo; der inuf3 schon sehr
alt sein.
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Merchant: Well, look here. I'll give you two heads
for 35 pfennigs.

Housewife: Then we can do business! You can give
me two of these bunches of carrots.

Merchant: Very good. Can I cut off the tops?

Housewife: Oh, that would be very nice of you.
Otherwise, my bag gets so terribly heavy.

Merchant: You're very welcome.

Housewife: Do you have any onions?

Merchant: Yes, we have the red Italian onionslind
the big German ones.

Housewife: Could you find me some just a bit smaller?

Merchant: Furthermore, we have another special on
spinach. Wouldn't you care to take some?

Housewife: Yes, foi the children, give me one of
these bunches.

Merchant: Will there be anything else?

Housewife: Maybe some parsley, too. What does

it all come to?

Merchant: Altogether, 10 marks and 48 pfettnigs.

Housewife: Oh, that's reasonable.

innumiarmmilomor Nom
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Verkaufer.

Hair sf rau:

Ve rkäufer:

Hausfrau:

Verkaufer:

Hausfrau:

Verkaufer:

Hausfrau:

Verkaufer:

Hausfrau:

Verkaufer:

Hausf rau:

Verkaufer:

liausfrau:

Ah, wissen Sie, ich'gebe Ihnen zwei Köpfe
far ,35 Pfennig.

So 1a13 ich mit mir handeln gut. Zwei
von diesen Bandeln Möhren könnten Sie
mir mitgeben.

Gerne. Soll ich Innen das GrUn

abschneiden?

Oh, das ware furchtbar nett; meine
Handtasche wird sonst so schrecklich
schwer.

Gerne.

Haben Sie Zwiebeln?

Ja, wir haben rote italienische, und
wiikaben die groBen deutschen.

Runnten Sie mir vielleicht die e\was
kleineren aussuchen?

Ubrigens haben wir noch ein anderes
Sonderangebot in Spinat. Möchten`Sie
nicht gerne etwas, rnitnehmen?

Ja, far die Kleinen; gut,,geben Sie mir
einen dieser Beutel.

Möchten Sie sonst noch etwas haben?

Vielleicht noch Petersilie. Was macht das
dann?

Zusarnmen 10 Mark und 48.

Oh, das ist ja ganz schön billig.
II
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II. aGIo4 memo4iption

See instructions for Dialog for Memori zation in Lesson 1,

page 7.

Verkäufer: Frisches Gemiise, Tornaten, gute Apfel!
Gnadige Frau, möchten Sie nicht etWas

mitnehmen?

Hausfrau: Oh, schreien Sie iieber nicht so laut.
Ich habe gerade bei Ihrem

Nachbarn gesehen.
Ich habe gerade bekIhrem Nachbarn
gesehen, da.3 er in sehr vielen Dingen
billiger ist als Sie.

Ve rkdule r: Sie wissen, wir haben heute ouch
Sonderangebote.
Wir haben Salat und Apfelsinen.

Hausf rau: Wie teuer sind denn Hire Apfelsinen?

Verk4ufer: Heute bekommen Sir 6 Stack fur eine
Mark.

Hausf rau: - -- Oh, dds ist groBarti.g;
Oh, das i.t gr()Bnytig; thic nehrne ich
selh:d.verstAndlich mit.

Verkäufer: Gerne.
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Hau.sfrau: Ich sehe da gerade,4-
Ich sehe da gerade, Sie haben Blumen-
kohl;

--- der sieht aber gar nicht so
besonders schön aus;

der sieht aber gar nicht.so besonders
schön aus; der mul3 schon sehr alt sein.

Verkaufer: Ah, wissen
Ah, wissen Sie, ich gebe Ihnen zwei
Köpfe fiir 35 Pfennig.

Hausfrau: So laLi ich mit mir handeln gut.

Zwei von diesen Bandeln Möhren
könnten Sie mir mitgeben.

V,..rkaufer: Gerne. Soll ich Ihnen das Griin
abschneiden?

Hausfrau: --- Oh, das ware furchtbar nett;
Oh, das ware furchtbar nett; meine
Handtasche wird sonst so schrecklich
schwer.

Verk.dufe r: Ge rne.

Hausfrau: Haben Sic Zwiebeln?

Verkaufer: Ja, wir haben rote italienische,i-
Jo, wir haben rote italienische, und
wir haben die groLien deutschen.
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Hausfrau: Könnten Sie mir vielleicht die etwas
kleineren aussuChen?

Verkäufer: Ubrigens haben wir noch ein anderes
Sonderangebot in Spinat.
Möchten Sie nicht gerne etwas mit-
nehmen?

Hausfrau: --- Jo, far die Kleinen;
Ja, Car die Kleinen; gut, geben Sie xnir
einen dieser Beutel.

Verkäufer: Möchten Sie sonst noch etwas haben?

Hausfrau:

Verk:iufer:

Hausfrau:

Vielleicht noch Petersilie.
Was mat das dann?

Zusammen 10 Ma,..k. und 48.

Oh, das ist ja ganz schön billig.

III. 244209./44 411uemc4f

See instructions for Dialog for Fluency in Lesson 1,

page 12.
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IV . 104 ..2411e0dIff

See instructions for Dialog for Listening in Lesson 1,

page 13.

V. ..93i4.1.49 j04 Pcipatios

See instructions for Dialog for Participation in Lesson 1,

page 13.

Verkaufer: Frisches Gemilse, Tomaten, gute Apfel!
Gnadige Frau, möchten Sie nicht etwas
mitnehmen?

Hausfrau:

Verkaufer: Sie wissen, wir haben heute auch Sonder-
angebote. Wir haben Salat und Apfelsinen.

Hausfrau: * * *

Verkaufer: Heuie bekommen Sie 6 Stack far eine
Mark.

Hausfrau: * *

Verkäufer: Gerne.

Hausfrau: * * *

Verkaufer: Ah, wissen Sie, ich gebe Ihnen zwei
Köpfe far 35 Pfennig.

Hausfrau: * *
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Verkäufer: Gerne. Soil ich Ihnen das Gran abschneiden?

Hausfrau: *

Vc rkaufe Ge rne .

Hausf rau: * * *

Ve rkaufe r: Ja, wir haben rote italienische, und wir
haben die groBen deutschen.

Hausfrau:

Verkdufer:

* * *

Ubrigens haben wir noch ein anderes
Sondcrangebot in Spinat. Möchten Sie
nicht gerne ctwas mitnehmen?

Haus1 * *

r: Möchten Sic sonst noch etwas haben?

H;tu.,frau: * *

rkiiuf r: Ausammen 10 Ma rk und

Hausf ran: * y

rau: rewn Sip 1 iehe r n i v ht So hint.
1c h habe ge ra(1e bei Ih rein Nachbarn
ge schen, (1.113 er in se h r ie len Di :igen
1)111 ige r kt al s

Hausl rau: Vv i e I euer sind rknn Ih re- A !de k men?
11P.'ricdufc r:

Haus f r Oh, das ist. gr()ICa rtig; die nihriii H.h

s( bstve rstiind1ich mu .
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Verkaufer: * * *

Hausf rau: Ich sehe da gerade, Sie haben Blumen-
kohl; der isieht aber gar nicht so be.son-
ders schön aus; der muLS schon sehr alt
sein.

\To rkäufe r:

Hausfrau: So 1a13 ich mit mir handelngut. Zwei
von diesen Bandeln Möhren k5nnten Sie
mir rnitgeben.

Verkaufer: * * *

,Hausf rau: Oh, das ware furchtbar nett; meine Hand-
tasche wird sonst so schrecklich schwer.

Verkaufer: * * *

Hausfrau: Haben Sie Zwiebeln?

Verkaufer: * * *

Hausfrau: Könnten Sie mir vielleicht die etwas
kleineren aussuchen?

Verkaufer: * * *

Hausfrau: Ja, fiir die Kleinen; gut; gebcn Sie mir
einen dieser Beutel.

Verkaufer: * * *

Hausfrau: Vielleicht noch Petersilie. Was

macht das dann?

Verkaufer: * * *

Hausfrau: Oh, das ist ja ganz schön billig.
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IN A DEPARTMENT STORE

Salesman:- Can I help you, Miss?

Customer: I'd like to buy a coat.

Salesman: Have you already decided on what sort of
coat you want to buy?

'Customer: Yes, it ought .tobe a coat for spring and
summer wear.

Salesman: We have a brand-new shipment, and I'm sure
you'll find something.

Customer: But my taste runs more toward sportswear,
something distinguished.

Salesman: I think size 40 ought to be right for you.

Customer: Whatever you say.

Salesman: Would you care for d coat with a !-,ingle row
of buttons, and patch pockets?

'
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IM WARENHAUS

I. 2444 Pi 1.eideniati

See instructions for Dialog for Listening in Lesson 1,
page 3.

Verkaufer: Womit kann ich Ihnen dienen, gnadiges
Fraulein?

Kundin: Ich mtichte gern einen Mantel kai.den.

Verkaufer: Wissen Sie schon, welch eine Art von
Mantel Sie kaufen möchten?

K.undin: Ja, es soll ein Frahjahrs -und Sommer-
mantel sein.

Verkaufer: Da haben wir gerade eine ganz neue
Sendung hereinbekommen, dud ichbin

dafS Sie etwas finden werden.

Kundin: Wissen Sie, meine Geschmacksrichtung
ist rnehr sportlich, elegant.

Verkttufer: Ich glaube, die Gröf3e vierzig darfte fUr
Sie richtig sein.

Kundin: Wie irnmer Sie rneinen.

Verkäufer: Mt5chten Sie gerne einen einreihig
geknöpften Mantel mit aufgesetzten
Taschen?

55 C.



Lesson 5

Customer:

Salesman:

Customer:

Salesman:

Customer:

Sal esman :

Customer:

Salesman:

Customer:

Salesman:

Taefl

Yes, patch pockets, by all means, and

large buttons.

What do yQU think of this coat? It's wool

and very goodlooking, and besides that,

a very good value.

I must say, I like it very much. What is

the price?

One hundred and fifty marks.

That's not bad at all,

Won't you try the coat on?

Yes, I'd like to.

Just look in this mirror here. It fits you
very well, as if you'd been poured into it.

And what sort of quality is ft?

The quality is excellent. The coat is one
hundred percent wool.

Customer: Tell me the truth, now, from a man's point

of view. Do you like it on me.

Salesman:

Customer:

I like it very much, and I can't imagine
that you'll find a better one.

Fine, then I'll take it.
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Kundin: Ja, out jeden Fall aufgesetzte Taschen -
und grof3e Kndpfe.

Verkaufer: Was halten Sie von diesem Mantel? Der
ist aus Wolle und sieht sehr gut aus, und
auf3erdem ist er sehripreisganstig.

Kunain:
I -

Ich muf3 sagen, er gefällt mir eigentlich
sehr gut. Wie ist der Preis?

Verkäufel Hundertfiinfzig Mark.

Kundin: Das ist gar nicht mal so furchtbar
teuer.

Verkäufer: Wollen Sie den Mantel nicht einmal
anprobieren?

Kundin: Ja, geime.

Verkäufer: Sehen Sie hier im Spiegel! Der steht
Ihnen ausgezeichnet und wie ange-
gossen.

Kundin: Und was far eine Qualität ist es?

Verkäufer: Die QUalität ist ausgezeichnet. Derr
Mantel besteht hundert Prozent aus
Wolle

Kundin: Seien Sie an z ehrlich, vom männlichen
Standpunkt aus betrachtet, mögen Sie ihn
an rnir leiden?

V e rkilufer: Er gefällt rnir sehr gut, und ich könnte
rnir nicht vorstellen, da.13 Sie etwas Bes-
seres finden können.

Kundin: Gut, dann nehme ich ihn.
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II. ..,3i4109. /44 Mematirtion

Tape 5

See instruction for Dialog for Menorization in Lesson 1,

page 7.

Verkaufer: Wornit kann ich Ihnen dienen.-o.
. Womit kann ich Ihnen dienen, gnädiges

Frdulein?

Kundin: Ich rnöchte gern einen Maritel kaufen.

Vr rkäufer: Wissen Sie schon,4-
Wissen Sie schon, welch eine Art von
Mantel Sie kaufen möchten?

Kundin: Ja, es soll ein Friijahrs- und Sommer-
mantel sein.

Ve rkaufc r: --- Da haben wir gerade \

Da haben wir gerade eihe ganz neue
Sendung he reinbekommen,

---und ich bin gewiLI,-.-
und ich bin gewia, da2 Sic etwas finden
werden.

Kundin:

Vcirkaufc r:

Wissen Sie,--
--: Wissen Sic, nipinC Guschmacks-

riAtung ist
Wiss en Sio fnc Gesc hinacks richtung
ist Inehr sportlich, clevnt,

rch glaube,-*-
Ich glaubc, dip Gr613c vit!rzig
hir Sic richtig spin.
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Kundin:

tic rkaufe r:

Kondin:

Wie immer Sit; meinen.

Möchten Sic
Möchten Sie gerne einen

einreihig geknöpften Mantol-0-
M3chten Sie gerne einen.reihig ge-
kn6pften Mantel mit aufgesetzten
Taschen?

Ja, auf jeden Fall -0-
Ja, auf jeden Fall aufgesetzte Taschen
ond grocSen Knöpfen.

Vc:ki,ifer: Was halten Sie von die,iem Mantel?
-- Der ist aus Wolle

Der ist aus Wane and sieht
sehr gut aus,

Der ist aus Woll. und sieht sehr gut aus,
und aufkrdem ist er sehr preisgünstig.

kr :

1\1111(1111:

Ich rnuti sagen,-0-
ILIA rnu3 sagen, er gefällt rnir eigentlich
st!lir gut.
Wie ist de r Preis?

Hundortliinizii2, Mark.

ist gar nicht mal so furchtbar
tcurr.

V 4, :ikit r: W ollmn Sie den Mantel nicht einmal
,mprobieren?
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Kundin: Ja, gerne.-+-

Verkäufe r: Sehen Sie hier im Spiegel!
- -- Der steht Ihnen ausgezeich-

net 4-
Der steht Ihnen ausgezeichnet und wie
angegos s en.

Kundin: Und was fiir eine Qualitat ist es?

Verkäufer: Die Qualität ist ausgezeichnet.
Der Mantel besteht hundert Prozent
aus Wolle.

Kundin: Seien Sie ganz ehrli
vom manrdichen Standpunkt

aus betrachtet,-*-
vorn rnännlichen Standpunkt aus betrach-
tet, mögen Sie i.hn an mir leiden?

Ve rkäufe Er gefallt mir sehr gut,
und ich könnte mir nicht vor-

stellen,.4.-
und ich könnte mir nicht vorstellen, (Jails
Sie etwas Besseres finden können.

Kundin: Gut, dann nehme ich ihn.
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UI. .2)42.41104 4?Iiie#W41

See instructions for Dialog for Fluency in Lesson 1,

page 12.

Iv. .93icdof jolt 24diemaf

See instructions for Dialog for Listening in Lesson 1,

page 13.

v..9344/04 pa,diapatioa

See instructions.for Dialog for Participation in Lesson 1,

page 13.

Verkiiider: Woniit kann ich Ihnen dienen, gnäcliges
Frdulein?

Kundin: * * *

Verkäufer: Wissen Sie schon, welch eine Art von
Mantel Sie kaulen rnöchten?

Kundin: * *

Verkaufer: Da haben wir gerade eine ganz neue Sen-
dung he reinbekommen, (Ind ich bin gewiL3,
daIS Sie etwas finden werden.

Kundi n:
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Verkäufer: Ich glaube, die Gröl3e vierzig dürfte Car
Sie richtig sein.

Kundin: * * *

Verkäufer: Möchten Sie gerne einen einr,Lihig ge-
knöpften Mantel mit aufgesetzten Taschen?

Kundin: * *

Verkäufer: Was halten Sie von diesem Mantel? Der
ist aus Wolle und sieht sehr gut aus, und
auf3erdem ist er sehr preisganstig.

Kundin: * * *

Verkäufer: Hundertfanf zig Mark.

Kundin: * * *

Verkäufer: Wollen Sie den Mantel nicht einrnal an-
probieren?

Kundin: * * *

Verkqufet Sehen Sie hier im Spiegel! Der steht
Ihnen ausgezeichnet und wie angegossen.

Kundin: * * *

Verkdufer: Die Qualität ist ausgezeichnet. Der Man-
tel beSteht hundert Prozent aus Wolle.

Kundin: * * *

Verkäufer: Er.gefällt rnir sehr gut, und ich könnte
mir nicht vorstellen, daI3 Sic etwas
Besseres linden k6nnen.

Kundiii: * * *
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Verkaufer: * * *

Kundin: Ich möchte gern einen Mantel kaufen.

Verkaufe r: * * *

Kundin: Ja, es soll ein Frühjahrs- und Sommer-
mantel sein.

Ve rkaufe r: * * *

Kundin: Wissen Sie, meine Geschmacksricjitung
ist mehr sportlich, elegant.

Verkäufe r: * * *

Kundin: Wie immer Sie meinen.

Verkiiufer: * * *

Kundin: Jo, auf jeden Fall aufgesfitzte Taschen
und groBe Knöpfe.

Verkaufer: * * *

Kundin: Ich mu13.sagen, er gefallt mir eigentlich
sehr gut. Wie ist der Preis?

verkaufer: * * *

Kundin: Das ist gar nicht mal so furchtbar teuer.

Verkaufer: * * *

Kundin: Jo, gerne,

Verkaufer:

Kundin: Und was far eine Qualitat ist es?

V e rkäuf e r: * *

Kundin: Seien Sie ganz ehrlich, vom mannlichen
Standpunkt aus betrachtet, mögen Sie
ihn an mir leiden?
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Verkaufer: * * *

Kundin: Gut, dann nehrne ich ihn.
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Attiam 6

SUBSTITUTION DRILLS

Listen to and repeat the first sentence of the drill on tape.
Your voice will be followed by a low voice on tape to correct
any mistakes in your utterance. You will now immediately
hear a word or phrase that you are to substitute into the origin-
al sentence. Without hesitating, say the entire sentence again,
this time with the new element in place of an elerrtent in the
original sentence. You will again be corrected. Then you will
hear, as before, another element for substitution. Again you
will repeat the entire sentence, dropping the old element and
substituting the new element in its place.

Each Substitution Drill is repeated twice on tape. You
should do these drills frequently. They are based on the prev-
ious five dialogs. Their purpose is to give you fluency in con-
trolling sentences of the dialogs with additional variations pro-
vided by the substitution elements. You will observe that the
basic structure of the dialog sentences does not change in these
drills.

There are ten Substitution Drills on this tape. Your pur-
pose in performing these drills is to be able to say the original
dialog sentences with thek various substitution elements with-
out hesitation and with acce table pronunciation. Although the
dialog sentences and the substitution elements are relatively
simple, you will notice that the time allotted on tape is just
long enough for you to say the sentence substituting the new
eleme it. No time is provided on tape for hesitation.

English equivalents are provided in the Book for the Ger-
man drill sent;.nces. Even after you can say these drill senten-
ces on tc w,ih ease, you should perform these drills again,
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1. I am a stranger here.
2 I am at home here.
3. I have never been here before.
4. I have often passed by here.
5.. It is like home to me here.
6. I am a stranger here.

1. But surely you must have gone to see the opera house?

1
2. But surely you must have 13ne to the theater?

3. But surely you must have taken all the necessary
emergency measures?

4. But surely you must have heard already about the
earthquake calamity?

5. But surely you must have gone to see the international
manufacturing exhibit?

6. But surely you must have gone to see the opera house?

1. Just let's look at this show window.
2. Just let's go driving off somewhere next Sunday.
3. Just let's drink a quick beer.
4. Just let's weigh the pro's and con's of this case.
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concentrating on the pronunciation and intonation of the Ger
man speakers on tape.

Use your Books in the beginning, as in everything you do

throughout this course, but learn as soon as possible to do what

is required without the Book.

Drill 1

1. Ich bin
2. Ich bin
3. Ich bin
4. Ich bin
5. Ich bin
6. Ich bin

Drill 2

hie r
hie r
hie r
hie r
hier
hie r

fremd.
zu Hause.
noch niemals gewesen.
schon oft vorbeigekommen.
wie zu Hause.
fremd.

1. Aber Sie haben doch sicherlich die Oper sich an-
ge sehen?

2. Aber Sie haben doch sicherlich das Schauspielhaus
be sucht?

3. Aber Sie naben doch sicherlich alle erforderlichen
Notmaanahmen getroffen?

4. Aber Sie haben doch sicherlich bereits von der.
Erdbebenkatastrophe gehört?

5. Aber Sie haben doch sicherlich die
Industrieausstellung besichtigt?

6. Aber Sie haben doch sicherlich die
e hen?

Drill 3

1. La3 uns doch ma!
Laa uns doch

3. Lafi uns doch
4. La-0 uns doch rnal

rwagen.

internationale

Oper sich an-

bier das Schauenfenster ansehen.
nächsten Sonntag ins Blaue fahren.
rasch einen Schoppen trinken.
das Far und Wider dieses Falles
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5. Just let's hear the opposition's point of view.

6. Just let's look at this show vindow.

1. This is ci very expensive store, anyway, you know.

2. This is an unusual accident, anyway, you know.

3. This is a ridiculous exaggeration, anyway, you know.

4. This is an inadmissible imposition, anyway, you know.

5. Thk is a good buy, anyway, you know.

6. This is a very expensive store, anyway, you know.

1. Actually, I already did that yesterday.
2. Actually, there can be no objection.

3. Actually, I agree with you.
4. Actualiy, the dispute, as such, can be adjusted at once.

5. Actual!, , he' s right .

6. Actually, I already did that yesterday.

1 . Could you perhaps put aside a dozen of these egcls

for me every week in the future?
2. Could you perhaps deliver the newsprip(-I to the house

for me every Saturday in the fuiime':

3. Could you perhaps help me with this work in the

future?
4. Could you perhaps spare me this inconvenience in

thefuture? 68
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5. Lal uns doch rnal die Auffassung der Gegenseite
anhörtin.

t). La Li uns doch rnal hier das Schauenfenster ansehen.

Drill 4

1. Dies ist überhaupt ein sehr teures Geschaft, weiat
du das?

2 . Dies ist ilberhaupt (in sonderbarer Zufall, weiat du
das?

3. Dies ist überhaupt eine 1.acherliche Erbertreibung,
weiat du das?

4. Dies ist iiberhaupt eine unzulassige Zumutung, weiat
du dah?

5. Dies ist iiberhaupt ein vorteilhafter Kauf, weiat du
das?

6. Dies ist iiberhaupt ein sehr teures Geschaft, weiat
du das?

Drill 5

I. An sich hab' ich das gestern schon gemacht.
Z. An sich 1ant sich nichts dagegen einwenden.
3. An sich stimrne ich dir zu.
4. An sich lie& sich der Streit sofort schlichten.
5. An sich hat er.recht.
6. An sich hal; ieh das gestern schon gemacht.

1. KJ-mut en Sip mir vielleicht in Zukunft in jeder Woche
rAvt-dt vnn diesen Eiern aurieben?

Ki; Hutcn Sip ii ni r ielleicht in Zukunft jeden Samstag
dip 7,,ituri. ins Haus -lielern?

Ic>nnten Sir mir vielleicht in Zukuntt bei dieser
A rbeit he) fen?

1. ;Annten Sie intr vielleicht itt Zukunft diese Unan-
n, Innli(hkeit ersparen?
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5. Could you perhaps meet me half-way in the future?

6. Could you perhaps put aside a dozen of these eggs
for me every week in the future?

1. Wouldn' t you like to take something with you?
2. Wouldn' t you like to change your occupation?
3. Wouldn' t you like to go abroad?

,4. Wouldn' t you like to return to your country'?
5. Wouldn' t you like to take up a sport?
6. Wouldn' t you like to take something with you?

1. Furthermore, we have another special bargain in
spinach.

2. Furthermore, we have to talk about that.
3. Furthermore, we have reached no decision.
4. Fjohermore, we have receivei no answer.
5. Furthermore, we have plenty of time for it.
6. Furthermore, we have another special bargain in

spinach.

1. That' s not teally so terribly expensive.
2. That' s not really so important.
3. That' $ nol really iny business.
4 . That' s not r ea I ly advisable .

5. That' s nor really so bad.
6. That' s not really's() terribly expensive.

1. I couldn' t imagine' f hat you would be able to find
yi !ling better.

2. I couldn't imagine that you would agree to that.
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5. KUnnten Sie rnir vielleicht in Zukunft etwas entgegen-

kommen?
6. KUnnten Sie mir vielleicht in Zukunft in jeder Woche

zwölf von diesen Eiern aufheben?

Drill 7

1. Wchten Sie
2. Möchten Sie
3. Möchten Sic
4. Möchten Sie
5. Möchten Sie
6. M3chten Sie

Drill 8
O.

nicht gerne
nicht gernt .
nicht gerne
nicht gerne
nicht gerne
nicht gerne

etwas mitnehmen?
Ihren Beruf wechseln?
ins Ausland gehen?
in Ihre Heimat zurackkehren?
Sport treiben?
etwas rnitnehmen?

1. Ubrigens haben wir noch ein anderes Sonderangebot
in .Spinat.

2. Ubrigens haben wir noch darüber zu sprechen.
3. Ubrigens haben wir noch keinen EntschlufS gefafSt.

4. iThrigens haben wir nuch eine Antwort ausstehen.
5. tThrigens haben wir noch Zeit und MuISe dazu.

6. bbrigens haben wir noch ein anderes Smderangebot
in Spinat.

Drill 9

1. Das ist gar nicht mal so furchtbar teuer.
2. Das ist gar nicht mal so wichtig.

ist gar nicht mal meine Sache.
4. Das ist gar nicht mal ernpfehlenswert.

Das ist gar nicht mal so schlimrn.
b. ist ga;. nicht 1r lcd. so fu rchtbar t,euer.

Drill I()

Ic:ointe ht \Pk) rstellrn, c1i13 Sie etwas 13es-

eres linden Ic,-innen.

h I. 'wide HI I 11 it lit vorht.,Ilkw, (lag Ste dt!Ill zu
Mint cll.
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3. I couldr' t imagine that you would bilck to your view.

4. I couldn' t imagine that the government would remain
in power after that.

5. I couldn' t imagine that he would on that account
leave the country.

6. I couldn' t imagine that you would be able to find
anything better.

72



Less(m 6
Tape 6

3. Ich könnte mir nicht vorstellen, daa Sie Ihre Ansicht
auf recht erhielten.

4. Ich k8nnte rnir nicht vorstellen, daa die Re. ierun
trotzdern im Arnt bliebe.

5. Ich k8nnte rnir nicht vorstellen, daa er deshalb
au1er.1211.3.

6. Ich könnte rnir nicht vorstellen, daa Sie etwas Bes-
seres finticn !airmen.

C.'

7,3
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TEST

Test on Unit I

The test tape consists of a translation drill containing ten
sentences taken from the dialogs of the unit. This is a test for

comprehension.
Have pencil and paper ready. Listen to the sentences and

write an English equivalent in the time allotted.
Each sentence is read through once. Immediately after

wards, the first part of the sentence is read with a pause, then

the second part with a pause, then the last pcIrt with a pause,

and finally the whole sentence again with a pause.

The test tape tests only your comprehension of dialog sen-

tences Your ability to handle the dialogs orally is tested in

the participation sections of each dialog lesson.
For answers to the test tape, see end of Book 2, page 431.

The English provided in these answers is an equivalent and not

a literal translation. Any parallel English sentence would be
acceptable. There are, of course, several way- of saying one

thing, both in German and in English.
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ON A FARM

Farmer: Yes, Annie, we're very lucky with the weather
today. The sun is out and just as the weather
report said, it' s beautiful.

Wife: Yes, I already put the clothes into the washer
long ago; and they can be hung out in the sun
for drying at once. I hope Frieda can help
toda y .

Farmer: Yes. Listen, here comes John now. It would
be best if John hitches up the horses first thing
this morning and carries the three pigs to town
which we sold to the slaughterer. I believe
we' H get quite a good price for them.

Wife: Yes, we must watch what we spend, because
fertilizer costs plenty -- the artificial ferti-
lizer 'Ind you know the wheat k much
better this year, where you used the chemical
fertilizer. The barnyard m nur a lo ne still
isn" t enough.
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AUF EINEM BAUERNHOF

I. 2)kdof hit 2i4ieni,gf

See instructions for Dialog for Listening in Lesson

page 3.

Bauer:

Bauerin:

Bauer:

Batierin:

Tja, Anne, mit dem Wetter, haben wir ja
groges Glück heute. Die Sonne scheint,
und genau wie die Wettervohersage gesagt
hat, 's ist wunderbar.

Ja, ich hab' auch die Wäsche schon frilh in
die Waschmaschine gesteckt, und die wird ,
sogleich in die Sonne gehängt zum Trocknen.
Die Frieda kann hoffentlich helfen heute.

Jac Hör' rnal, da kommt gerade der Johann.
Der Johann spannt am besten gleich heut'
vormittag die Pferde an und bringt die drei
Schweine zur Stadt, die wir dem Schlach-
ter verkauft haben. Ich glaub', da verdie-
nen wir auch ein ganz gutes Geld dabei.

Ja, wir müssen ja auch re.;hnen. Denn der
DLinger kostet viel Geld, der kiinstliche.
thinger, und du weiiSt, der Weizen, der
steht sehr viel besser dieses Jahr, wo du
den künstlichen Danger angewendet hast.
Mit dem ,(Itallrnist allein ist es doch nicht
getan.
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Fa:mer: Yes, we' II have to make a note for next year
to buy more chemical fertihzer. But it cer-
;-ainly is an expensive business.

Wife: And what are you going to do this morning?

Wife:

This morning, I'm planning to go to the co-op
in town and see if we can get the corn thresher
to thresh our grain.

Yes, and when we once have the money, we'
buy our own thresher. And then I think we won't
have to depend so much on the weather, because
ii really is a shame when we have the thresher
and it does nothing but rain.

rmer: Yes, I believe ihe wheat will be ready in the
next ci-,uple or weeks. IF ihe weather stays
thk g,.),.1, then I think thf-re' s chance that
we car, Ihresh the wheat in WO weeks.

0 ., 1 11 plan ccordiniji y, because you' II
rwed evet ybody Hien.
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Baue r: Ja, das rniissen wir uns 'mal rnerken f r

näclstes Jahr, dafl wir mehr kiinstlichen
Diinger kaufen. Aber es ist ja auch einc-
teure Sache.

Bauerin: willst du denn heut' vormittag machen?

Baue r: Ich habe heute vorrnittag vor, zur
Genossenschaft ins Dorf zu fahren und 'rnal
k;u sehen, ob wir nicht den Mahdrescher
kriegen, urn unser Korn zu dreschen.

Bauerin: Ja, na wenn wir genug Geld haben, dann
kaufen wir uns selbst 'rnal einen
Korndrescher. Ich glaube, dann brauchen
wir uns nicht so auf das Wetter zu verlassen;
denn es ist ja zu schade, wenn man den
Drescher hat, und es gibt ausgerechnet
Regen.

Baue r: Jo, ich glaub', der Weizen kommt dann in den
nachsten vierzehn Tagen dran. Wenn' das
Wetter so gut bleibt, dann haben wir Hoffnung,
da.13 wir in vierzehn Tagen den Weizen
dreschen können.

Bauerin: Na ja, dann will ich mich nur darauf
einrichten. Dann brauchst dii. ja die.
Leute alle.
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ia149. Alestm,igahoo

See instructions for Dialog for Memorization in Lesson 1,

Page 70

Bauer:

Baue r:

r I

Tja, Anne, mit dem Wetter
Tja, Anne, mit dem Wetter haben wir ja
gro2es Glück heute.

--- Die Sonne scheint,
--- Die Sonne scheint, und genau

wie die Wettervorliersage
gesagt hat,

Die Sonne scheint, und genau wie die
Wettervorhersage gesagt hat, ist
wunderbar,

Ja, ch hab' auch die Wasche
Ja, ich hab' auch dic Wasche schon frhh
in die Waschmaschine gesteckt,

und die wird sogleich
und die wird sogleich iv die Sonne gehiingt
zum Trocknen.
Die keina hoffentlich heifen heute.

3,t. I fnr'
Ja. Ifor mai, k(oarni rit du der

.(
r inhonn Lip,mut ru bestett

Iwat' v )1!filittag
.1(01;.1C.11 0311 beSli

001111 heot: yi.,vm.ittag die

111.,_!1. de ah
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--- Der Johann spannt am besten
gleich heut' vorrnittag die
Pfe'rde an und bringt die drei
Schweine zur Stadt,4-

Der Johann spannt am besten gleich heut'
vOrmittag die Pferde an und bringt die
drei Schweine zur Stadt, die wir dem
Schl.achter verkauft haben.

Ich glaub' , da verdienen wir
Ich glaub' , a verdienen wir auch ein
ganz gutes Geld dabei.4-

Bauerin: Ja, wir rnassen ja auch rechnen.
Denn der Danger kostet viel

Geld,
Denn der Danger kostet viel Geld, der
künstliche Danger;

und du wei L t,
und du weilS t, der Weizen, der

steht sehr viel besser dieses
Jahr, -0-

und du weifi t, der Weizen, der steht sehr
viel besser dieses Jahr, wo du den kanst-
llchen Danger angewendet hast.

--- Mit dem Stallrnist allein
Mit dem Stallmist allein ist es doch nicht
getan.

Bauer: Ja, das massen wir uns mal
merken far nachstes Jahr, 4-

Ja, das massen wir uns mal merken far
nachstes Jahr, daf3 wir mehr künst-
lichen Danger kaufen.
Aber es ist ja auch . . eine teure Sache.
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Bliue rim * Was willst du ilenn heut vormittag machen?

Bti t 1.1.' Ich habe heute vormittag vor,
Ich habe heute vormittag vor,

zur &'nossenschaft ins Dorf
zu fahren

Ich.habe heute vormittag \ior,
zur Genossenchaft ins Dorf
zu fahren und mal zu schen,

Ich babe heute vormittag vor,
zur Genossenschaft ins Dorf
zu fahren und mal zu schen,
ob.wir nicht den Mähdrescher
kriegen,

i h liabe heute vormittag vor, zu'r Genus-
:ienschaft ins Dorf zu fahren und mal zu

eh, wi r nk It der Whdres( her
rikT en, iUT) Kurn zu dreschen.

r,t wenn wir genug Cield
ha ben

.it, nit \yenn wir Clold haben, dann
1,;;Iinen .vir einen Knru-
(ire:,( I.

-

°A I i I 1iii iirduchen wir un:-, nicht
.1,41. dd..: W4 4.1

I :( hdde,
Lit I . h.tde,

h,o,

., !!..(.(21inct1r(4 11(.1. hnI i 4.
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Bauer:

Tape 8

Ja.) ich
Ja, ich glaub,!, der Weizen

kornmt dann
Ja, ich glaubt, der Weizen kommt dann, in
den nächsten vierzehn Tagen dran.

--- Wenn das Wetter so gut bleibt,...
--- Wenn das Wetter so gut bleibt,

dann haben wir Hoffnung,
--- Wenn das Wel cer so gut bleibt,

dann haben wir Hoffnung, dal3
wir in vierzehn Tagen

Wenn das Wetter so gut bleibt, dann haben
wir Hoffnung, dal-3 wir in vierzehn Tagen
den Veizen dreschen IcZinnen.

13iuerin: Na ja, dann will ich rnich nur darauf
einrichten.
Dann brauchst du ja die Lcute alle.

HI. .25iai.of. 04 laesic4f

See irhtruci ions for Dialog for Fluency in Lesson 1,

page 12,

W jtlit 21.44014'4ff

r ` I

in',111,ctium. for Dialog for Liste,ming in Lesson 1,
MINPM=111.1111.1111111111111111.10=11111111011
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. ialof ion P a4teipcbtion.

Tape 8

See instructions for Dialog for Participation in Lesson 1,

page 13.

PFauer:

11:;iu

11).;111'

r

T

;11

Tja, Anne, n-Lit dern Wetter haben wir ja
groLies Glack heute. Die Sonne scheint,
unci genau wie die Wettervorhersage gesagt
hat, 's i.st wunderbar.

ja, hör' mal, da kornrnt gerade der Johann.
DIr Johann spannt am besten gleich heut'
vortnittag die Pferde an und bringt die drei
Schweine zur Stadt, die wir dem Schlachter
vt.rkttuft haben. ich glaub', da verdienen wir
auch Lin ganz gutes GeId

,

b-

d S t!Fl Wi r utr-; rnal Merken
n:ichst, Thhr, LlaCi wit tnehr kiinstlichen

Hlufen. Aber t.:; ja. eine teu cc

f. hlbe 11, ite v,.o.rnitttg 7,ktr Clewn-,sen-

h,ift mat 70. schen.
,; r tI. riegvn,

F.()1411 .1(

J,I, tit V r kwiltrit nu in den
(.11..1,..n vie! ? h I ii tItnn. Wynn d.LS

\AJ ette r so gut bleibt, dann hit bk. n 1-kiff
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)Bduerin:

Bauer: '

Bäuerin:

Bauer:

BAuerin:

nung, daf3 wir in vierzehn Tagen den Wei,zen
dreschen können.
* * *

1

* * *

Ja, ich hab' auch die Wäsche schon.frilh
in die Waschmaschine gesteckt, und die'
wird sogleich in die Sonne gehängt zurn
Trocknen. Die Frieda kann hoffentlich /
helfen heule.

-,Ja, wir massen jaauchcrechnen. Denn der
Dfinger kostet viel Geld, der kanstliche
Diinger; un'd du weifSt, der Weizen., der

\ ,),

stehti sehr viel bessez' dieses Jahr, w\o du
den kanstlichen Danger angewendet has
Mit dem Stallmist allein ist es doch nicAtt.

getan.

Bauer: * *

Bnuerin: Wi. willst du denn heut' vormittag rnachen?

tidue r.:

r in: na wenn wir genng Geld haben, dann
1,LiJfen wir uns mai einen Korndre-
s( her. Ich glaube; danri brauchen wir uns
nicht ;() auf das Wetter zu Verlassen; denn
e:, ist ja zu schade, wenn man den Drescher
hat, und es gibt ausgcrechnet Regen.
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Bauerin: NA:' ja, dann will ich mich nur darauf ein-
riChten. D4nn brauchst du, ja die Leute
alle.

88
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IN THE GARDEN

Bernhard: Albert, can you help me for a couple of
minutes in the garden?

Albert: Certainly. Mat are you going to do?

Bernhard: l'cHike to plant a peach tree.

Albert: Oh, sure, that's easHy done.

Bernhard: Here, tali.o the spade a moment, please.

Albyrh All right. You have all the tools ready.

Bernhard: The shovel. .

Albed: . the watering can .

Bernhard: . . and the axe, nd furthermore, let's put
everything here into the wheelbarrow.

Albert: Thit Fhe easiesi.

Bernhard: Just look at the sh wher r i

Albert: Yes, they look sweIH
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IM GARTEN

I . biaIoyjo&SIe#üy

See instructions for Dialog for Listening in Lesson 1,

page 3.

Bernhard:

Albert:

Bernhard:

Albert:

Bernhard:

Albe rt:

Bernhard:

AJbe rt:

Be rnhard:

Albe rt:

Be rnha rd:

Alhe rt:

Albert, hast du ein paar Minuten Zeit,
mir im Garten zu helfen?

a; was hast du denn vor?

,ch möchte einen Pfirsichbaum einpflan-
zen.

Och, ja, das ist ja scnell gcmacht.

Hier, nimm doch mal den Spaten bittel

Ja, hast ja schon all die Werkzeuge zu-
rechtgestellt.

Die Schiippe.

Die GiefSkanne.

Und das uns alles hier
in die Schubkatre tun.

Ist am einfachsten.

Schau dir mal die Erdbeeren hier an.

Ja, die sehen a prächtig aus!

().

91



Lesson 9 Tape 9

Bernhard:

Albert:

Bernhard:

Albert:

Bernhard:

Albert:

Bernhard:

lbert:

Bernhard:

Albert:

Bernhard:

Albert:

Bernhard:

( )

Last gear we had some parasite in the berries,
and, as a consequence, didn' t pick many.

We had our best luck last year with the
cherries.

And how were the sparrows?

Oh, they were pleased, too; but we got every-
thing off the tree promptly, and there wasn't
much left for the sparrows.

Just look! There are some flowers already
out 1

Daffodils and narcissuses! Have you done
much in the garden yet?

Goodness, all l' ve done is make this hole.

Ha, that' s something, anyway.

Here, just drive that stake inl

.K thcire, that' s placed about right.
Now, lets put a IiHe earth around ...
And then sprinkle with the watering can

Hm, hm

Now let' s hope that we get a bit of rain
and then some ,unshint,

Yes, I'm really (a.trious whetlwr it'll take
root or not.
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C.

Bernhard: Irn letzten Jahr hatten wir den Schad

in den Beeren; so haben wir nicht viel

geerntet.

Albe rt; Am meisten Freude haben wir im vorigen

Jahr an unseren'Kirschen gehabt.

Bernhard: Wie waren denn die Spatzen?

Albe rt: Oh, die haben sich auch gefreut; aber wir
haben rechtzeitig alles abgemacht vom
Baum, und 's war nicht mehr viel dran

fn. die Spatzen.

Bernhard: Schau mal! Einige Blumen bliihen ja
schon

Albert: Osterglocken und Narzissen!
Hast du schon viel gearbeitetimGarten?

Bernhard: Ach, was ich gemacht ist eigentlich
nur hier dieses Loch.

Albert: Ha, wenigstens etwas.

Be rnhard: Hier, hau' mal den Pfahl rein!

Albert: Ja . . . so, das sitzt ja ganz gut. Jetzt
tun wir noch 'n biachen Wasser mit der

Giefikanne . . .

Be rnhard: Hm, hrn . . .

Albert: Wollen wir nur hoffen, daI3 noch etwas

Regen kornmt and hinterher etwas Son-

nenschein.

Bernhard: ja, ich bin ja mal gespannt, ob er an-
schlägt.

1
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II. 2sicd09. 104 1110004441,434

Tape 9

See instructions for Dialog for Memorization in Lesson 1,
page 7.

Bernhard: --- Albert, hast du ein paar
Minuteri Zeit,

Albert, hast du ei.n paar Minuten Zeit,
mir im Garten zu helfen?

Albe rt: Ja, was hast du denn vor?

Bernhard: Ich möchte einen Pfirsichbaurn ein-
pflanzen.

Albe;q: Och, ja, das ist ja schnell gemacht.

Bernhard: Hier, nirnm doch mal den Spaten bittel

Albert: Ja, hast ja schon all die Werkzeuge
zurechtgestellt.

Bernhiid: Die Schiippe.

Albert: Die Giefikanne.

Bernhard: * Und das
Obrigens, 1aL uns alleb hie r in die
Schubkarre tun.

Albert: * Ibt am einfachsten.
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Bernhard: Schau die mal die Erdbeeren hier an.

Albert: Ja, die sehen ja prachtig aus!

Bernhard: letzten Jahr
Im letzten Jahr hatten wir

den Schad ling in den BeereD;4-.
Im letzten Jahr hatten wir den Schad ling
in den Beeren; so haben wir nicht viel
geerntet.

Alfred: Am meisten Freude haben wir im
Vorigen Jahr an. unseren Kirschen
gehabt.

Bernhard: Wie waren denn die Spatzen?

Alfred: - Oh, die haben sich auch ge-
freut;-b-

Oh, die haben sich auch ge-
freut; aber wir haben
rechtzeitig alles abgernacht
vom Baum,-P-

Oh, die haben sich auch gefreut; aber
wir haben rechtzeitig alles abgemacht
vom Baum, und 's war nicht mehr viel
dran air die Spatzen.

Bernhard: Schau mal !
Schau rnal! Einige Blurnen bliihen ja
schon!
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Albert: Osterglocken und Narzissen! Hast
du schon viel gearbeitet im Garten?

Bernhard: Ach, was ich gemacht
Ach, was ich gemacht hab', ist eigentlich
nur hier dieses Loch.

Albert: ,f) Ha, wenigstens etwas.

Bernhard: Hier, hau' mal den Pfahl rein!

Albert: Ja . . . so, das sitzt ja ganz gut.
--- Jetzt tun wir noch 'n biLichen

Erde drauf . .

Jetzt tun wir noch 'n biachen Erde drauf
. . . und dann 'n bi3chen Wasser mit der
Gie3kanne . . .

wir nun hoffen,--
--- Wollen wir nun hoffen, da3

noch etwas Regen kornrnt
Wollen wir nun hoffen, da3 noch etwas
Regen komrnt und hinterher etwas
Sonnenschein.

Bernha rd:

1

Ja, ich bin ja mal gespannt,-.-
Ja, ich bin ja mal gespannt, ob er
anschlägt.

IIINNINIIMM1111411115011141101.11111
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III. 2skdo9 ..104 47144enant

See instructions for Dialog for Fluency in Lesson 1,

page 12.

lv. .%kdof /04 2itikaing

e4

See instructions for Dialog for Listening in Lesson 1,

page 13.

AVI,

V. 2444144 Paitticipatioa

See instructions for Dialog for Participation in Lesson 1,

page 13.

Bernhard: Albert, hast du ein paar Minuten Zoit,
mi im Garten zu helfen?

Albert: * *

1-1

Bernhard: Ich möchte einen Pfirsichbaum einpflan-
zen.

Albe rt: *

Bernhard: Hier, nirnrn doch mal den Spaten bitte!

Albert: *

Be rnhard: Die Schdppe.

Albert:

Be rnhard: Und das Beil. Ubrigens, la uns alles hie
in die Schubkarre tInt. .
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Albert: * * *

Bernhard:. Schau dir'mal die Erdbeeren hi.er an.

Albert: *. * *

. Bernhard: Im letzten Jahr hatten wir den'Scha.dlina
in den Beereni so haben wir nicht viel .

geerntet. /
Albert: * * *

Bernhard: Wie waren denn die Spatzen?

Albert: * * *

Beinhard: Schau mal! Einige Blumen bliihen ja
schon!

Albert: * *

Bernhard: Ach, was ich gemacht hab', ist eigentlich
nur hier dieses Loch.

Albert: * * *

Bernhard: Hier, hau' mal den Pfahl rein!

Albert: * *

Bernhard: Hm, hrn . .

Albert:

Bernhard: Ja, ich bin ja mal gespannt, ob er an-
schlägt.

Bernhard: *

Albert: Ja, was hast du denn vor`?

Be rnhard: * *
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Albert: Och, ja, das ist ja schnell geinacht.

'Bernhard: *, *

Albert: Ja,__hast ja pchon all.die Werkzeuge zu- .
rechtgestellt:

Bernhard: * * *

Albert: Tke Gief3kanne.

t-k, Bernhard: * * *

Albert: 1st am einfachsten.

Bernhard: * * *

Albert: Ja, die sehen ja prachtig aus!

Bernhard: * * *

Albert: Am meisten Freude haben.wir im vo.rigen
Jahr an unseren Kir-schen gehabt.

Bernhard: * '* *

Albe rt: Oh, die haben sich auch gefreut; aber wir
haben rechtzeitig alles abgemacht vom
Baum, und 's war nicht mehr viel dran
fiir die Spatzen.

Bernhard: * * *

Albe rt: Osterglocken und Narzissen!
Hast du sc.hon viel gearbeitet im Garten?

Bernhard:

Albert:

Bernhard:

Albert:

* *.

Ha, wenigs+enci etwas.

* *

j.a . . . so, das sitzt ja ganz gut. Jetzt
tun wir noch biachen Erde drauf . . .

99 ls
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und dann 'n chen Wasser mit der.
Giel3kanne . . .

Bernhard: * * *
Albert: Wollen wir nur hoffen, dal3 noch etwas

Regen kornmt und hinterfier etw4s Son-
nenschein. .

Bernhard: * * *

t

WINNE.
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IN SCH9OL

Mrs. Abel: Oh, excuse met Are you Mr. Frank, the
assistant principal?

Mr. Frapk: Yes, ma'am, I am.

Mr5. Abel: I'm Mrs. Abel, the mother of Werner, who's
in your class.

Mr. Frank: Oh, Mrs. Abell It's fine that you've come.
I've been intending to look you up.

Mrs. Abel: Yes. Werner is having great difficulties
just now and can't seem to catch up to the
rest of the class. We're quite unhappy about
it.

Mr. Frank: Yes, he's already told me that hard
for him to catch up.
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IN DER SCHULE

1. ZUaIojo&SIeuN y

See instructions for Dialog for Listening Li Lesson 1,

page 3.

Frau Abel: Ach, Verzeihung, sind Sie wohl Herr
Studienrat Frank?

Frank:

Frau Abel:

Frank:

Frau Abel:

Fvank:

Ja, das Lin ich, nädie Fral.

Ich bin Frau Abel, die Mutter :on
Werner, den Sie doch in Ihrer KlasFe
haben.

Ach, Frau Abel, das ist aber nets-, dad

Sie inmal hereingekommen s i.nd. Ich

hatte irruner schon einrnal vorgehabt,
Sie aufzusulien und Ihnen zu

sprechen.

:la, Werner hat ja nun grofSe Schwierig:-
keiten, und er kann den Anschlu3 an
di9 Klasse gar nicht Linden. Wir sind
ganz ungliicklich dariiber.

a, er hat rnir srzhon einmal gesagt,
(tall es ihm sehr schwer fant, den
Ansch1uf3 zu finden.
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Mrs. Abel: Yes. That's natural enough with a newcom
er. And he sits over his homework and just
can't catch onto it. French is really very
hard for him. He's never had French.

Mr. Frank: Yes, he wrote a couple of pretty poor
French exercises back there, and he does
not seem to progress well with the grammar,
either. What I would suggest would be that
you try to get a tutor.

Mrs. Abel: Yes, that's just why I've come. We'll have
to discuss a tutor. My husband is willing
to spend some more money, but wants a
good teacher who can really help him.

Mr. Frank: Yes. I could recommend someone, in fact.
This is quite a young man, an assistant
French master on probation, and he would
surely be glad to give your son help.

Mrs. Abel: Fine. We would be very glad about it.

Mr. Frank: Mrs. Abel, there goes the beH. Have you
still some time?

Mrs. Abel: Oh, if you have any time left for me, I

would be very gratetul to you.
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Frau Abel: Ja, das ist natiirlich wohl so mit einem
Neu ling. Und er sitzt bei seinen Haus-
arbeiten und kommt nicht damit zu-
recht. Das Franzbsische, das fautihm
doch zu schwer. Er hat nie Franzbsisch
gehabt.

Frank: Ja, er hat da einige schlechte franzö-
siche Arbeiten geschrieben, und auch
in der Grammatik will es nicht so
recht vorangehen. Was ich Ihnen raten
wiirde ist, versuchen Sie doch, einen
Nachhilfestundenlehrer zu bekommen.

Frau Abel:

Frank:

Ja, deshalb komme ich eben. Wir
miithen doch wohl ilber einen Nach-
hilfelehrer sprechen. Mein Mann will
da wirklich lieber etwas mehr Geld
ausgeben, aber einen guten Lehrer
haben, der ihrn wirklich helfen
kann.

Ja, ich könnte Ihnen da sogar jemanci
ernpfehlen. Das ist ein ganz junger
Herr, (lin Studienreferendar irn Franzö-
sischen, und der wiirde bestimmt
14(rne bereit sein, alrem Sohn weiter-
zuhelfen.

Frau Abol: Ja, daruber waren wir sehr ghicklich.

Prank: Frau Abel, da schellt es gerade.
liaben Sie noch einen Augenblick Zeit?

Frol Abol: Ach, wenn Sie noch etwas Zeit fiir mich
fib ri.g hatten, war ich Ihnen sehr dank-
ha I.
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Mr. Frank: Yes, of cotxse. Won't you cominto the
teachers' room?
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Ja, selbstverstgndlich. Darf ich Sie
dann ins Lehrerzirnmer bitten?

Pt Mem 04i11440#1,

See instructions for Dialog for Memorization in Lesson 1,
page 7.

Frau Abel: Ach, Verzeihung,
Ach, Verzeihung, sind Sie wohl Herr
Stuclienr at F rank?

Frank: Ja, das bin ich, gradige Frau.

Frau Abel: Ich bin Frau Abel,
Ich bin Frau Abel, die

Mutter von Werrier,
Ich bin Frau Abel, die Mutter von
Werner, den Sie doch in Ihrer Klasse
hab9r.

Frank: Ach, Frau Abel, das ist
aber nett,

Ach, Frau Abel, das ist aber nett, dal]
Sie einmal hereingekornmen sind.

Ich hatte imrner schon ein-
mal vorgehabt,

ich hatte immer schon ein-
mal vorgehabt, Sie aufzu-
suchen -P-
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Frau Abel:

Frank:

FrAu Abel:

Ich hatte immer schon einmal vorge-
habt, Sie aufzusuchen und mit Innen
zu sprechen.

Ja, Werner hat ja nun groile
Schwierigkeiten,

Ja, Werner hat ja nun groge
Schwierigkeiten, und er
kann den Anschlua

Ja, Werner hat nun grol3e Schwierig-
keiten) und er kann den AnschluI3 an
die Kiasse gar nicht finden.
Wir sind ganz unglLicklich dariiber.

Ja, er hat mir schon ein-
mal gesagt,

Ja, er hat mir schon
geso.gt, daLi es ihm

schr schwer fällt, 41"

Ja, er hat mir schOn enmal gesagt,
dafi es ihm schr schwer fällt, den
Anchlua zu Linden.

das ist natiirlich
Ja, das ist natürlich wohi so mit
einem

Und er sitzt hei seinen
r beiteri +-

4 Und er bei scinen Hausa rheiten
kind komiiit Oelit .(ureLht.

- --
1)as FranA6tiische, d. fant)hin doch
Zn schwer.
Er hat nie Franz5sich gehabt.
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Frank: Ja, er hat da einige -0-
Ja, er hat einige schlechte französi-
sche Arbeiten geschrieben,

und auch in der Grammatik
und auch in der Grammatik will es
nicht so recht vorangehen.

--- Was ich Ihnen raten wiirde
ist,

- -- Was ich Ihnen raten wiirde
ist, versuchen Sie doch,

Was ich Ihnen raten wiirde ist, ver-
suchen Sie doch, einen Nachhilfe-
tundenlehrer zu bekommen.

F rau Abel: Ja, deshalb komme ich eben.
Wir malSten doch

Wir milf3ten doch wohl fiber einen
Nachhilfelehrer sprechen.

Mein Mann will da wirk.lich
iebe r

Mein Mann will da wirklich
lieber etwas mehr Geld
ausgeben,

Mein Mann will da wirklich
lieber etwas mehr Geld
ausgeben, aber einen
guten Lehrer haben,

Mein Mann will da wirklich lieber
etwas mehr Geld ausgeben, aber einen
guten Lehrer haben, der ihin wirklich
helfen kann.

Frank: Ja, ich könnte Ihnen da sogar jemand
empfehlen.

--- Das ist em ganz junger
1 09 1 1
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Herr,-p-
Das ist ein ganz junger

Herr, ein Studienrefe-
rendar im Französischen,-0-

Das ist ein ganz junger
Herr, ein Studienrefe-
rendar im Französischen,
und der warde bestimmt
gerne bereit

Das ist ein ganz junger Herr, ein
Studienreferendar im Französischen,
und der würde bestimmt gerne bereit
sein, Ihrern Sohn weiterzuhelfen.

Frau Abel: Ja, dartiber w4ren wir sehr glticklich.

Frank: Frau Abel, da schellt es gerade.
Haben Sie einen Augenblick
Zeit?

Frau Abet: Ach, wenn Sie noch etwas
Zeit far rnich ribrig hatten,-..

Ach, wenn Sie noch etwas Zeit für
mich tibrig haten, wqr' ich Ihnen
sehr dankbar.

Frank: Ja, selbstversttindlich.
Dart' ich Sic dann ins Lhrerzimmer
hitten9
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Ja, er hat da einige -0-
Ja, er hat einige sailechte französi-
sche Arbeiten geschrieben,

- und auch in der GrammatiK
und auch in der Grammatik will es
nicht so recht vorangehen.

--- Was ich Ihnen raten wiirde
ist, -0-

--- Was ich Ihnen raten wiirde
ist, versuchen Sie doch,

Was ich Ihnen raten wiirde ist, ver-
suchen Sie doch, einen Nachhilfe-
stundenlehrer zu bekornmen.

Frau Abel: Ja, deshalb komme ich eben.
Wir maten doch wohl

Wir rraiBten doch wohl iiber einen
Nachhilfelehrer sprechen.

Mein Mann will da wirklich
lieber

Mein Mann will da wirklich
lieber etwas rnehr Geld
ausgeben, -.-

Mein Mann will da wirklich
lieber etwas znehr Geld
ausgeben, aber einen
guten Lehrer haben,

Mein Mann wt da wirklich helper
etwas tnehr Geld ausgeben, aber einen
guten Lehrer haben, der ihm wirklich
helfen kann.

Fratzk: Ja, ich könnte Ihnen da sugar jurnand
empfehlen.

--- Das ist ein ganz junger
109
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Das ist ein ganz junger
Herr, ein Studienrefe-
rendar im Französischen,-0.

Das ist ein ganz junger
Herr, ein Studienrefe-
rendar im Französischen,
und der wtirde bestimmt
gerne bereit

Das ist ein ganz junger Herr, ein
Studienreferendar im Französischen,
und der würde b'.stimmt gerne bereit
sein, Ihrem Sohn weiterzuhelfen.

Frau Abel: J dafilber waren wir sehr glücklich.

Frank: Frau Abel, da schellt es gerade.
Haben Sie noch einen Augenblick
Zeit?

Frau Abel:

Frank:

r

Ach, wenn Sie noch etwas
Zeit für mich tlbrig

Ach, wenn Sie noch etwas Zeit für
rnich Ubrig hatten, war' ich Ihnen
sehr dankbar.

Ja, selbstverstandlich.
Darf ich Sie dann ins Lehrerzirnmet
bitten'?
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Frau Abel: Ach, Verzeihung, sind Sie wohI Herr

Studienrat Frank?

Frank:

Frau Abel:

Frank:

Frau Abel:

* *

Ich bin Frau Abel, die Mutter von
Werner, den Sie doch in Ihrer Klasse

habrn,

Ja, Werner hat nungrotSe Schwierig-

keiten, und er kann den Ansch1u2 4n die.

Klasse gar nicht finden. Wir sind ganz

unglücklich dariiber.
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Frank: * * *

Frau Abel: Ja, das ist natiirlich wohl so Mit einem
Neu ling. Und er sitzt bei seinem Haus-
arbeiten und kommt nicht damit zurecht.
Das Französische, das fällt ihm doch zu
schwer. Er hat nie Französisch gehabt.

Frank: * *

Frau Abel: Ja, deshalb komme ich eben. Wir müIhen
doch wohl iiber einen Nachhilfelehrer
sprechen. Mein Mann will da wirklich
lieber etwas mehr Geld ausgeben, aber
einen guten Lehrer haben, der ihm wirk-
lich helfen kann.

Frank: * *

Frau Abel: Ja, dariiber waren wir sehr gliicklich.
Frank:

Frau Abel: Ach, wenn Sie noch etwas Zeit für mich
übrig hatten, war' ich Ihnen sehr dank-
bar.

tte

Frank:

Frau Abel:

* * *

F rank: Ja, das bin ich, gnadige Frau.
Frau Abel:

F rank: Ach, Frau Abel, das ist aber nett, da.13
Sie einmal hereingekommen sind, Ich
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Frau Abel:

'Frank:

Frau Abel: ,

e"

Frank:

hatte immer schon einmal vorg'ehabt,
Sie aufzusuchen und mit Ihnen zu
sprechen.
* * *

Ja, er hdt mir scham einmal gesagt, da./3
es ihm sehr schwer fällt, den AnschluL3
zu finden.

*

Ja, er hat da enige schlechte franzö-
sische Arbeiten geschrieben. und auch
in der Grammatik will es nicht so recht
vorangehen. Was ich ihnen raten wiirde
ist, versuchen Sie doch, einen Nachhilfe-
stundenlehrer zu bekommen.

Frau Ab.el: * * *,.'-Frank: J. ich könnte Ihnen da sogar jemand em-
pfehlen. Das ist ein ganz junger Herr, 'ein
Studierireferendar im Franzd'sischen, und
der würde bestimrnt gerne bereit sein,
IhreMSohn weiterzuhelfen.

Frau Abel:

Frank:

Frau Abel:

Frau Abel, da schellt es gerade.
Haben Sie noch einen Augenblick Zeit?

Frank: Jo, selbstverstandlich. Darf ich Sie dann
ins Lehrerzimmer bitten?

M111111
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Mrs. Hansen: Good morning, Mr. Becker. And are you
enjoying the water today?

Mr. Becker: Good morning, Mrs. Hansen. Ugh! The
water doesn't taste good to me at all.
But my doctor said it would. be good for
my heart, and so I'll just:have to drink
it.

Mrs. Hansen: Yes, the spring' here is really.good and
works miracles.

Mr. Becker: Oh? Have you had results? Were you
ever here before, and did it help you?

Mrs. Hansen: Oh, yes. We've been coming year after
year, and it's a regular rejuventating

a treatment every time.

Mr. Becker: How do you like it here? Seems to me I
saw you yesterday afternoon at the concert

with your husband.
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Frau Hansen: Guten Morgen, Herr,Becker. Na, wie

Herr Becker:

schmeckt Ihnen das Wasser heute

Guten Morgen, Frau Hansen! Ach,
das Wasser schmeckt mir iiberhaupt
nicht'gut. Aber mein Arzt hat mir
gesa,gt,,es wgre gut far mein Herz,
und so mufS ich es eben trinken.

Frau Hansen: Ja, der Brunnen ist doch wirklich
gat hier, und er wirkt Wunder.

Herr Becker: Ja, haben Ste schon Erfahrungen?
Sind Sie schon einmal hier gewesen,
cmd es ha'; Ihnen geholfen?

'Frau Hansen: Ja, wir kommen Jahr far Jahr hier.-I
her, und es ist jedesroal eine Ver-
jüngungskur.

Herr Becker: Wie ge4.11t es Ihnen bier? Ich glaub',
ich habe Sic e-sIc rri niichrnittag im
Konzertvgesehen mit Ihrem Gatten.
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Mrs. Hansen: Oh yes, of course we were arthe concert.
It was really grand.

Mr. Becker: I went with my wife, but we really could
not enjoy it properly. In the morning my
wife had forgotten her handbag in the
,..siden, and there were three hundred
warks in it.

Mrs. Hansen: Fo* goodness' sakel Now, that is a sad;
loss. Did you try to get them back?

Mr. Becker: Yes, we did everything possible. We
went to the police, and to all the local
authorities. But you know how,it is. That's
just three hundred marks easily come by
for the finder.

Mrs. Hansen: Certainly. And not everybody is honest.
And then there are soAany people here
thdt would like to gt hold of some easy
money. But . . . why don't you go into
the gamblinghall and try to get it back
just as easily?

Mr. Becker: Ha, ha, ha . . . That might be a good
idea. I did try. I was in the casino in the
evening. First, I won a hundred marks,
but finally I lost it all again. Easy come,
easy go.
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Frau Hansen:

Herr Becker:

Ja, natürlich waren wir im Kurkon-
,

zert; es war ja wunderbar.

Ich bin mit meiner Frau dort gewesen,

aber wir konnten es gar nicht richtig
geniegen. Vormittags hatte meine
Frau ihre Handtasche im Park lie-
gen lassen, und es waren dreihun-

ert Mark drin.

Frau Hans,en: Ach, du meine Giite! Ja, das ist na-
türiich trauriger Veriust. Haben

Sie denn vcht, sie wiederzu-

bekommen?

Her r Be cke r: Ja, wir haben alles Mögliche ver-
sucht. Wir sind bei der Polizei ge-
we sen und bei alien Ortsbehii den.

Aber Sie wissen, dreihundert Mark

ist leichtverdientes Geld far. den

Find( r.

Frau Hansen: Ja, natürlich, und nicht alle Leute

sind ehrlich; und hier sind ja über-
haupt so einige Leute, die leicht'zu

Geld kommen wollen. Aber . . .

warurn gehen Sie nicht ins Spiel -

kasino und versuchen, auch leicht

zu Geld zu kornmen?

He r r Becke r: Ha, ha, ha . . . das ware eine gute

Idee . . , Ich habe auch versucht.
Abends war ich im Spielkasino. Ich

babe erst hundert Mark gewonnen,

aber anschlieBend habe iCh idles

wieder verloren. Wie gewonnen, so

zer ronnen.
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Mrs. Hansen: That's the truth. We've given up gam-
bling. You know, it just makes one ner-
vous. We would rather rest up and go for
nice walks in the gardens.
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Frau Hansen: Ja, so ist es. Wir haben das Spielen

auch aufgegeben. Wissen Sie, da
wird man ja auch nur nervös. Wir
ruhen uns liGber aus und gehen sehön

spazit ren in den Parkanlagen.

Mestaisigalion

See instructions for Dialog for Memorization in Lesson'l,

page 7.

Frau Hansen: Guten Morgen, Herr Becker!
Na, wie schmeckt ihnen das Wasser
heute?

Herr Becker: Guten Morgen, Frau Hansen!
Ach, das Wasser schmeckt mir
iiberhaupt nicht gut.

--- Aber mein Arzt hat mir
gesagt,

--- Aber mein Arzt hat mir
gesagt, es ware gut fur
rnein Herz, .4.,

Aber mein Arzt hat rnir gesagt
es ware gut far mein Herz, und

rnua ich es eben trinken.

Vuou Ja, der Brunnen ist doch
wirklich gut hier,
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Ja, der Brunnen ist doch wirklich
gut hier, und er wirkt Wunder.

Herr Becker: Ja, haben Sie schon Erfahrungen?
Sind Sie schon einmal

hier gewesen,
Sind Sie schon einxnal hier gewesen,
und es hat Ihnen geholfen?

Frau Hansen: Ja, wir kornmen Jahr fiir
Jahr hie rhe r

Ja, wir korai-nen Jahr für Jahr hier-
her, und es ist jedesmal eine Ver-
jiingungskur.

Herr Becker: Wie gefällt Ihnen hier?
Ich glaub', ich habe Sie

gestern nachmittag
Ich glaub', ich habe Sie gestern
nachmittag liii Konzert gesehen mit
Ihrem Gatten.

Frau Hansen:

Herr Becker:

Ja, natiirlich waren wir
im Kurkonzert;

Ja, natiirlich.waren wir im Kurkon-
zert; es war ja wunderbar.

Ich bin mit meiner Frau
dort gewesen,

Ich bin wit rneiner Frau dort ge-
wesen, aber wir konnten es gar nicht
richtig genief3en.
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Frau Hansen:

Vormittags hatte mei.ne
Frau

Vormittags hatte meine
Frau ihre Handtasche
im Park liegen lassen,

Vormitiags hatte meine Frau ihre
Handtasche im Park liegen lassen,
und es waren dreihundert Marir-drin.

Ach, du meine Cute! -0-
Ach, du meine Gate! Ja, das ist
natürlich ein trAluriger Ver. lust. -

Haben Sie denn vertucht,
Haben Sie denn versucht,. sie wieder-
zubekommen?

Herr Becker: ' Ja, wir haben alles Mögliche
versucht.

Wir sind bei der Polizei
gewesen -0-

Wir sind bei der Polizei gewesen
und bei allen Ortsbehörden.

--- Aber Sie wissen, drei-
hundert Mark-.-

44.ber Sie wissen, dreihundert Mark
ist leichtverdientes Geld für den
Finder.

Frau Hansen: ja, natürlich, und nicht alle Leute
sind ehrlich;

und hier sind ja ilberhaupt
so einige Leute, --

und hier sind ja überhaupt so einige
Leute, die leicht zu Geld kornmen
wollen. 121
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--- Aber . . . warum gehen
Sie nicht ins Spielkasino

Aber . . . warum gehen Sie nicht
ins Spielkasino und versuchen,
auch leicht zu Geld zu kommen?

Herr Becker: Ha, ha, ha . . .das ware eine gute
Idee. . .

Ich habe es auch versucht.
Abends war ich im Spielkasino.

Ich habe erst hundert
Mark gewonnen,

Ich habe erst hundert Mark gewon-'
nen, aber anschlieLiend habe ich
alles wieder verloren.
Wie gewonnen, so zerronnen.

Frau Hansen: Ja, so ist es.
Wir haben das Spielen auch aui-
gegeben.

Wissen Sie,
Wissen Sie, .da wird man ja auch nur
nervös.

Wir ruhen uns lieber aus
Wir ruhen uns lieber au^ und gehen
schön spazieren in den Parkanlagen.

III. 2444)9104 g144eacf,

See instructions for Dialog for Fluency in Lesson 1,
page 12.
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Frau Hansen: Guten Morgen, Herr Becker! Na, wie
schrneckt Ihnen das Wasser heute?

Herr Becker: *

Frau Hansen: Ja, der Brunnen ist doch wirklich
gut hier, und er wirkt Wunder.

He r r Becker:

Frau Hansen:

Ile r r r:

* * *

Ja, wir kommen Jahr fur Jahr hier-
her, und es iSt jedesrnal eine Ver-
jiingungskur.

Frau Hansen: Ja, natUrlich waren wir irn Kurkon-
zert; es war ja wunderhar.

Herr Becker:

Frau Hansen: Ach, du ineine Gflte: Ja, das ist na-
flilich trauiger Verlust. Haben

Sic denn versuent, sie wiederzu-
123 1



Lesson 11 Tape 11

Herr Becker:

Frau Hansen:

Herr Becker:

bekommen?

* * *

Ja, natarlich, und nicht alle Leute
sind ehrlich; und hier sind ja aber-
haupt so einige Leute, die leicht zu
Geld kommen wollen. Aber . . .

warum gehen Sie nicht ins Spiel-
.

kasino und versuchen, auch leicht
zu Geld zu komrnen?

* * *

Frau Hansen: Ja, so ist es. Wir haben das Spielen
auch aufgegeben. Wissen Sie, da wird
man ja auch nür nervös. Wir ruhen
uns lieber aus und gehen schön spa-
zieren in den Parkanlagen.

Frau Hansen:

Herr Becker:

Frau Hansen:

Herr Becker:

* * *

Guten Morgen, Frau Hansen! Acl,
das Wasser schmeckt mir aberhiupt
nicht gut. Aber mein Arzt hat mir
gesagt, es ware gut far mein Herz,
und so inuf3 ich es eben trinken.

* * *

Ja, haben Sie schon Erfahrungen?
Sind Sie schon einmal hier gewesen,
und es hat Ihnen geholfen?

Frau Hansen: * *

Herr Becker: Wie gefallt es Ihnen hier? Ich glaub',
1 9 ) 124
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Frau Hansen:

Herr Becker:

Frau Hansen:

Herr Becker:

Frau Hansen:

ich habe Sie gestern nachmittag im
Konzert gesehen mit Ihrem Gatten.

* *
-

Ich bin mit meiner Frau dort gewesen,
aber wir konnten. es-gar nicht richtig
genieaen. Vormittags hatte meine
Frau ,ihre Handtasche,im Park liegen
lassen, und es waren dreihundert Mark
drin.

* * *

Ja, wir haben alles Mögliche versucht.
Wir sind bei der Polizei gewesen und
bei allen Ortsbehörden. Aber Sic wissen,
dreihundert Mark ist leichtverdientes
Geld far den Finder.

* * *

Herr Becker: Ha, ha, ha . . . das ware eine gute
Idee . . . Ich habe es auch versucht.
Abends war ich im Spielkasino. Ich
habe erst hundert Mark gewonnen,
aber anschlieflend habe ich alles
wieder verloren. Wie gewonnen, so
zerronnen.

Frau Hansen: * * *
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a

c.

A TELEPHONE CALL

a

Now, I'll lust give the Hanernanns a
ring. What's their number? 7-6-3-5.

Mrs. Hanemann: The Hanemann reskiencel

Mr. Frischen:

Mrs. Hanemann:

Mr. Frischen:

Mrs. Hanemann:

Mr. Frischen:

Mrs. Hanemann:

Ah. Mrs. Hanemann! This is Frsichen.

Oh, Mr. Frischen! Tell me, are you
back from Egypt?

Yes, I just got back last week.

Why haven't you called us long before
this?

Gee, I'm sorry. I 'had so many business

matters to take care of after my return
that I, unfortunately, haven't been able
to call.

We wer talking about you only yc s
terday.
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page 3.

Herr Frischen: So, da werd' ich doch zuerst jetzt
mal bei Hanemanns anrufen.
Welche Nurnmer haben die,noch?
7-6-3-5.

Fran Hanemann: Hanemann!

Herr Frischen: Ah, Frau Hanemarin, bier ist
Frischen.

rau iHaneknann: Herr Frischen! Sagen Sie mal,
sind Sie aus Agypten zuriick?

Her. schen: Ja, ich bin gerade in der vo-igen
Woche wiedergekommen.

ra Hanf-nlo.nn: Warum haben Sie nicht scbon
langst cininal angerufen?

Ile, I Friellee-.

1'-'ijau Hanemann:

Ach, das tut rnir leid. Ich batte so
vie). geschattliche Dinge zu erledi-
gen nach meincr Riickkehr,,daa
ich le ide r ni cht an rufen konnte

Grade gestern haben wir von
Pinch gesproehen.
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Mr. Frischen: Is that so? Something nice, I hope?

Mrs . Ha nema nnt Nature 41

Mr.. Frischen: Ha, ha, ha.

Mrs. Hanemann: Mr. Frischeri, how was it all?

Mr. Frischen: Oh, just wonderful, Mrs. Hanemann,
a real experience. I was in Egypt just
four weeks, but it nevertheless made -I
an enormous impression on me.

Mrs. Hanemann: Of course, And did you haveenough
free time to look around a bit and
travel some?

Mr.. Frischen:

' Mrs. Hanemann:

Mr .,Frischen:

Yes, I took the weekpnds off, and aw
the main points of interest.

Yes? And how did you like Cairo?

Cairo is quite'a magnificent city,
colorful beyond anything we know
in Eul oye.

Mrs. Hanemann: Were you able to take 6 lot of pictures?

Mr. Frkchen: Oh, yel, and I must .,ay, I'm Wher
proud of y color ,-,hot!;. That's really
the reas-n.for calliu,,,/ou up, tors.
Hanemann. *Wouldn't you 14..e to
come by soMe time?
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ist das wahr? Ich holle, habern---

nur Gutes fiber mich erzählt.

Vrau HanQiiiannF Selbstverständlich.

I'err ris c hen: Ha, ha, ha.

l'rditlIdnemann: Aber Herr Frischen, wie war es
denn?

r r ri hen: Ach, 's war wunderbar, Frau
Hanemann. Es war ein groBes
Erlebnis. Ich war nur vier Wochen
in Agypten, aber es hat mir doch
einen groBen Eindruck gemacht.

Frau liunemann: Ja, haben Sie etwas Zeit iibrig
gehabt, urn ein wenig herumzu-
schen und herumzureisen?

I I. I . risc hen: Ja, an den Wuchenenden hab' ich
frei genornmen und habe mir

die hauptsichlichen Sehenswiirdig-
keiten angeschen.

1:ruu iLtnernann: ja, v..ie hat Ihnen Kairo gefallen?

Herr I.,' ri Kuiro ist einc ganz groLiartige
Stadt, farbenprcht.:.g, wie man es
in Europa gar nicht kennt.

Ftm 1.1,w(rual,u. Ilaben Sic Caw rhatipt viele Auf-
nabinen Inachen k6nnen?

I i rr Ja, und ich muLl sagen, lUll bin
rycht sto)A nif meine Iii. tauf
naht nen. J)a it alich eigelidich
(1.c.r rund ineines Anrufes, Frau
ifanetuann. Iliitten Sic nicht Lust,
ctninal vorb+i,-.:olinnen?

,
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Mrs. Hanemann: Oh, yes, with plea r .

Mr. Frischen:

Tape 12

'.

And then Pd show you my pictures.

130



Lesson 12
Tape 12

Frau Hanemann: Oh, selbstverständlich, herzlich
ge rne.

Her u Frischen: Dann warde ich Ihnen rneine Auf-

nahmen zeigen.

II. .25ialoy jo Memoatioos

See instructions for Dialog for Memorization in Lesson 1,

page 7.

Herr Frisuhen: Su, da werd ich doch zuerst
jetzt mal bei Hanemann's anrufen.
Welche Numiner haben die noch?
7-6-i-5.

I' HI 1-11.11111: Hanemann !

Pyrt Vri,chi.n: Ail, Frau 1-Id1emalin.' bier ist

--- Herr Frisehen! Sagen
Sie

rrYi ischen! Sagen S ria1 ,

iiiid :jie au: ,-gypten zurick?

ich bin gnrade in der vorigen
Ws)che wiedt trgricommen.
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Frau Hanemann: Warum haben Sie nicht schon
längst einmal angerufen?

Herr Frischen: Ach, das tut mir leid.
Ich hatte so viel ge-

schäftliche Dinge zu
erledigen nach
meiner Ittickkehr,

Ich hatte so viel geschaftliche
Dinge zu erledigen nach meiner
Rtickkehr, da1 3 ich leider nicht
anrufen konnte.

Frau Hanemann: Grade ge stern haben wir von
Ihnen gesprochen.

Herr Frischen: Ist das wahr?
Ich hoffe; Sie haben nur Gutes
iiber mich erzählt.

Frau Hanemann: Selbstverständlich.
Aber Herr Frischen, wie war es
denn?

Herr Frischen: Ach, 's war wun-ierbar, Frau
Hanemann.
Es war ein groBes Erlebnis.

Ich war nur vier Wochen
in Agypten 4-

Tell war nur vier Wochen in Agyp-
ten, aber os hat mir doch eiren
ii,ruf3en Eindruck gemacht.
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Frau. Hanemann:

Herr }4..ri5chen:

Ja, haben Sie etwas
Zeit übrig gehabt,

Ja, haben Sie etwas Zeit Cibrig
gehabt, urn ein wenig herurnzu-
sehen und herurnzureisen?

Ja, an den Wochenenden
hab' ich mir frei
genommen

Ja, an den Wochenenden hab' ich
mir frei genommen und habe mir
die hauptsächlichen Sehenswiir-
digkeiten angesehen.

yrau IT-iuernann: Ja, wie hat II-wen Kairo gefallen?

He r i V rischen: ---d:~1 Nair() ist eine ganz.
grothirtige Stadt,

Kairo ist eine ganz groBartige
Stadt, farhenpriichtig, wie man es
in Europa gar nicht kennt.

Frau fIanee,-,dun: 1T;.:dien Sie iiherhaupt viele Auf-
nahmen rnachen knnen?

11;!ry forischen: Jo , 'And tch rnul3
und ich muf,i sagen, ich bitt

recht -tuf meine Liuntauf-

ndhtnen.
Das ist ;Inch eigcnt)ich der Grund
meines Anraes, Frau Hanemann.
Mtten ;-;ie nicht Lust, einmal

rhe i zukointIn?
4 '
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Frau Hanemann: Oh, selbstverste.ndlich, herzlich
ge rne .

Herr Prischen: Dann wiirde ich Ihnen meine
Aufnahmen zeigen.

Ill. .%ici14f44 eNumeat

See instructions for Dialog for Fluency in Lesson 1,
page 12.

lv..244109./p4 24112.tioif

See instructions for Dialog for Listening in Lesson 1,
page 13.
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V. .%iahl /Olt Pahticipaton

See instructions for Dialog for Participation in Lesson 1,
page 13.

Herr Frischen:

Frau Hanemann:

Herr Frischen:

Frau Hanemann:

Herr Frischen:

Frau Hanemann:

Herr Frischen:

Frau Hanemann:

Herr Frischen:

rau J lanernann:

Herr Frischen:

Frau Hanemann:

So, da werd' ich doch zuerst jetzt
mal bei Hanemanns anrufen.
Welche Nummer haben die noch?
7-6-3-5.

* * *

Ah, Frau Hanemann, hier ist
Frischen.
* * *

Ja, ich bin gerade in der vorigen
Woche wiedergekommen.

* * *

Ach, das tut mir leid. Ich hatte so
viel geschäftliche Dinge zu erledi-
gen nach meiner Rackkehr, daf3
ich leider nicht anrufen konnte.
* * *

Ist das wahr? Ich hoffe, Sie haben
nur Gutes iiber mich erzählt.

*

Ha, ha, ha.
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Herr Frischen: Ach, 's war wunderbar, Frau
Hanemann. Es war ein groaes
Erlebnis. Ich war nur vier Wochen
in Agypten, aber es hat mir doch
einen grogen Eindruck gemacht.

Frau Hanemann: * * *

Herr Frischen:

Frau Hanemann:

Herr Frischen:

Ja, an den Wochenenden hab' ich
mir frei genommen und habe mir
die hauptsächlichen Sehenswürdig-
keiten ange sehen.

*

Kairo ist eine ganz grogartige
Stadt, farbenprächtig, wie man es
in Europa gar nicht kennt.

Frau Hanemann: * * *

Herr Frischen: Ja,- und ich mug sagen, ich bin
recht stolz auf meine Buntauf-
nahmen Das ist auch eigentlich
der Grund meines Anrufes, Frau
Hanemann. Hätten Sie nicht Lust,
einmal vorbeizukommen?

Frau Hanemann: * *

Herr Frischen: Dann wiirde ich Ihnen rneine Auf-
nahmen zeigen.
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Herr Frischen: * * *

Frau Hanemann: Hanemann!

Herr FriAchen: * * *

Frau Hanemann: Herr Frischen! Sagen Sie mal,
sind Sie aus Agypten zurück?

Herr Frischen: * * *

Frau Hanemann: Warum haben Sie nicht schOn längst
einmal angerufen?

Herr Frischen: * *

Frau Hanemann: Grade gestern haben wir von Ihn-
en gesprochen.

Herr Frischen:

Frau Hanernann: Selbstverstandrich.

Herr Frischen:

Frau Hanemann: Aber Herr Frischen, \vie war es
denn?

Herr Frischen:

Frau Hanemz in: Ja, haben Sie etwas Zeit iibrig
gehabt, urn ern wenig herurnzu-
sehen und herumzureisen?

Herr Frischen:

Frau Hanemann:

Herr Frischen:

Frau Hanemann:

He r r rise hen:

*

Ja, wie hat Ihnen Kairo gefallen?

Haben Sic iiberhaupt viele Auf-
nahrnen machen können?

* * *
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Frau Hanemann: Oh, selbstverstandlich, herzlich
gerne.

Herr Frischen:

1 1

* * *
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1. This morning I plan to go to the co-op in town.

2. Tomorrow evening I plarvo go to the theater.
3. Day after tomorrow I plan to start it.
4. Next Sunday I plan to visit those relatives once

more.
5. This coming week I plan to take a couple of days

off.
6. This morning I plan to go to the co-op in town. r-

1. The barnyard manure alone still isn't enough.

2. Yelling and screaming alone still won' t do it.

3. Good intentions alone still won' t do it.
4. Good will alone still won' t do it.
5. Lying and deceit alone still won' t do it.
6. The barnyard manure alone still isn't enough.

1. Just take a look at these strawberries.
2. Just take a look at this gorgeous sunset.
3. Just take a look at this mess.
4. Just hke a look at my work, wHI you please'
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SUBSTITUTION DMUS

See instructions for this test in Lesson 7, page 75.

Drill 1

1. Ich habe ,heute vorrnittag vor, zur Genossenchaft
ins Dorf zu fahren.

2. Ich habe morgen. abend vor, ins Theater zu gehen.
3. Ich habe übermorgen vor, damit zu beginnen.
4. Ich habe nachsten Sonntag vor, einmal wieder jene

Verwandten zu besuchen.
5. Ich habe kommende Woche vor, ein paar Tage aus-

zuspannen.
6. Ich habe heute vormittag vor, zur GenosEensch_tft

ins Dorf zu fanren.

Drill Z

1. Mit dem Stallmist allein ist es doch nicht getan.
2.. Mit Heulen und Jarnrnern allein ist es doch nicht

getan.
3. Mit zuten Vorsätzen allein ist es doch nicht getan.
4. Mit _gutem Willen allein ist es doch nicht getan.
5. Mit LuguilciTrug allein ist es doch nicht getan.
6. Mit dem Stallrnist allein ist es doch nicht getan.

Drill 3

1. Schau di: mal die Erdbeeren hier an.
2. Schau dir mal diesen herrlichen Sonnenunterprii an.
3. Schau dir mal bloa diese Bescherung an.
4. Schau dir mal bitte meine Arbeit an.
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Lesson 13

5. Just look at another apartment.
6. Just take a look at these strawberries.

Tape 13

1. We had the best luck last year with our cherries.

2. We have had the greatest joy in our children.

3. We were most pleased by executing this piece of
work.

4. We gave our parents the greatest joy.with this gift.

5. Our greatest pleasure comes in chatting among
friends.

6. We had the best luck last year with our cherries.

1. He's already told me that it's very hard for him.

2. He's already told me that he would be glad to
come.

3. He's already told me that he is happy with his
sa lary .

4. He's already told me that he has no objection to
i t .

5. He's already told me that he flatly refuses it.

6. He's already told me that it's very hard for him.

1. And he just doesn't seem to be making much progress in
grammar either.

2. And he just doesn't seem to be geiting ahead too well.
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5. Schau dir mal eine andere Wohnung an.
6. SchatT'dir mal die Erdbeeren hier an.

Drill 4

1, Am moisten Freude haben wir im vorigen Jahr an
unseren Kirschen gehabt.

Z. Am meisten Freude haben wir an unteren Kindern
erlebt.

3. Ain'mei:;ten Freude haben wir bei der Durchfiihrung
dieses Werkes empfunden.

4. Am meisten Freude haben wir den Eltern durch
diyses Geschenk bereitet.

5. Am meisteh Freude haben wir beim Plaudern irn

Freundeskreise.
6. Am meisten Freude haben wir im vorigen Jahr an

unseren Kirschen gehabt.'

Drill 5

1. Er hat Wi r schon einmal gesagt, daCi es ihrn se hr

schwer
2.. Er hat mir schon einmal .gesagt, da3 er gerne

kommen
Er hat mir schon einmal gesagt, da.3 er mit dern

Ouhalt mufrieden sei.
4. Er hat mir schon einmal gesagt, daLi er nichts da-

ge ge ti uinzuwenden htte
5. Er hat mir sc hun einmal gesagt, daf3 er das rundweg

dbleime.
6, Er hat roir schon gesart, daIS us ihm sehr

r Ii 111.

Drill h

1. Mut audi 111 der Granunatik will f's nicht so
vordngyhyn.

i1n.1 y..111 nicht so recht vorangehen.
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3. Despite considetabla sacrifice of time and money,
it just doesn't seem to go ;ight.

4. The negotiations just don't .,eera to be making too
much progress.

5. Nonetheless, it just doesn't seem to advance too
weH.

6. And he just doesn't seem to be making too much
progrt in grammar, either.

1. And did you try to get them back?
2. And did you try to arrange your affairs accordingly?

3. And did yoi, try to get the machine started?

And did you try to upset the verdict?
5. And did you try to make the necessary arrangements?

6. And did you try to get them back?

And there are several people here who want to get
hold of some easy money.

2. And there are certaivly outrageous cunditions that
are customary here.

3. Absolutely no precautionary rneasur .s have been
taken Imre.

4. And the, e are certalnly so many visitors here in the
spi i

5. And there cue certainly important offair loing on here.
6. And there J r e seveal people ;iere who want to gel

hold of some easy money.
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.3, Trot% betrachtlicher Opfer an Zeit und Geld will et-,

nit so recht vorangeheit.
4. Bet den Verhandlungen will es nicht so rechi; vor-

_

ange hen,
5. Nichtsdestcweniger will. es niclit so recht vorangehen.

6. Und auch in dc!r Grammatik will es nicht so recht
vorangeht:n.

Drill 7

1. Haben Sic denn verucht, sie wiederzubekommen?
Haben Sie de Fin ver ucht, Hire Angelegenheiten

df,inenIsprf.chend zu regeln?
3. 1-1,Wen Sie oenn versucht, die Maschine in Betrieb

setzen?
4. Haben Sie denn versucht, das Urteil anzufechten?

11,11,en ic demi versucht, die notigen Anstalten zu
tretfen?

6. H,theit SiP dt .111 versucht, sie wiederzubekortmen?

Drill 8

I. litt,r ,-,ind i,t l'ilterhaupt so einige Leute, die leicht

ii Geld !corm/tun wollen.

ft.

j,t 'tlit.rhaupt ancrhOrtc 7,11:-;t:indo

and
kuint: Vi:i 61C ht f3n:ihnlen

vAirritt in
_

Iliur Htid j.t (-tiwrh ,!tpt im Friiirj,thr tt voli (tt.

111,. H ihcf' h.t tipt 1:,r()Lir S;11_111/1 iii ti.,111p!.

111,'1" id it ,:trr h,htpt tt intet.

(;c1d v:,11cn,
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1. Wouldn't you like to drop by sometime?
2. Wouldn't you like to go to the movies with me?
3. Wouldn't you like to go to a card party?
4. Wouldn't you like'to join our singing club?

5. Wouldn't that appeal to you?
6. Wouldn't you like to drop by sometime?

1. I must say, I'm rather proud of my color shots.

2. I must say, Pm deeply moved by it.
3. I must say, ' thpn't think much of this point of view.

4. 1 must say, this offer has much about it that attracts
me.

5. I must say that he completely convinced me.

6. I musi say, I'm rather proud of my color shots.
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Drill 9

Tape 13

1. Hätten Sie nicht Lust einmal vorbeizukommen?
Z. Hätten Sie nicht Lust mit mir ins Kino zu gehen?
3. Hdtten Sie nicht Lust zu einer Partie Skat?
4. Hätten Sic nicht Lust unserern Gesangverein bei-

zutreten?
5. Hätten Sie nicht Lust dazu?
6. Hätten Sie nicht Lust einrnal vorbeizukomrnen?

Drill 10

1. Ich muf3 sagen, ich bin recht stolz auf rneine Bunt-
aufnahmen.

Z. Ich muf3 sagen, daIS ich davon doch tief betroffen bin.
3. Ich muf3 sagen, ich halte nicht viel von diesern

Standpunkt.
4. Ich mufS sagen, jenes Angebot hat viel Verlockendes

rnich.
5. Ich muf3 sagen, daf3 er mich vollkommen überzeugt

hat.
6. h_ h mu3 sagen, ich bin recht stolz auf meine Bunt-

aufnahmen.
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TEST

Test on Unit 2

See instructions for this section in Lesson 6, page 65.
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AFTERNOON PLANS

Heidi: Willi, how nice to run into youl Say, wouldn't
you like to go swimming this afternoon?

, Willi: Gee, Heidi, I would love :o, but it's too hot
today..

Heidi: That's lust it. The cool water will refresh you
and cheer you up.

Willi: Well, where are you going?

Heidi: To the lake.

Willi: My goodness, all that way? And another thing,
Heidi, live got a music lesson. I played hooky

last time.

Heidi: Oh, you can put that off.

Willi: Put it off? What would I say? That I caught
cold?

Heidi: I don't give a hoot what you say.

Willi: And how did you plan to get to t!ie ?
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PLANE FUR DEN NACHMITTAG

I. .bia&SIeni419

See instructions for Dialog for Listening in Lesson 1,

page 3.

Heidi: Willi, ach wie gut, daf3 ich dich treffe. Sag'
rnal, hast du nicht Lust, mit ,schwimmen zu
gehen heut nachmittag?

Willi: Ach, Heidi! Ich hätte groRe Lust; aber es ist
zu heif3 heute.

Heidi: Ja, grade deshalb. Das kiihle Wasser, das
macht dich frisch und munter.

Wohin willst du denn fahren?

Heidi: An den See.

Willi: 0 wei, so welt. Ach und dann, Heidi, hab' ich
auch noch Musikstunde. Ich hab Voriges Mal

auch schon geschwnzt.

Heidi: Ach, das kannst du aufschieben.

Aufchieben? Was soil ich denn da sagen?
Ieh inich erk.dltet?

Heidi: 1st irmi r ganz. egal, was du sagst.

Willi: Was hast dir denn vorgestellt, wie wir zurn
See hinkornmen?
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Heidi: I already said, by bike.

Honestly, Heidi, you're too enterprising. I'd
like to be more comfortable. Isn't there some
way we could get hold of a boat, so that we
could row a little?

Heidi: Yes, besides, I'm just on my way to Karl's, and
about to ask him if he'll come along. I'm sure
he will and he has a boat.

Willi: Oh, well, that makes the idea much more
attractive.

Heidi: And maybe we'll even get a little breeze, so
that we can sail a bit.

Willi: Do you know anything about sailing?

Heidi: I haven't sailed a lot, I must admit, to my re-
gret; but Karl is very, very good.

Willi: Yes., we'd better have at least one person who
knows about it; otherwise, there might be an.
accident. Look here, I have a few little er-
rands to run, first, for my father. I think it'll
take about an hour. When shall we meet?

Heidi: How about two o'clock, at my house?

Willi: Fine.
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Heidi: ich sagte schon einmal per Fahrrad.

Ach, Heidi, du bist zu unternehmungslustig.
Ich bin mehr für die gemaliche Art. Haben
wir nicht irgendwie 'n Boot, da13 wir
biCichen rudern k8nnen?

Heidi: Ja, übrigens bin ich grad' ael dern WegP zu
Karl und wollte ihn fragen, ob er mitkommt.
Ich bin sicher, daf3 er 's tut, und der hat doch
ein Boot.

Willi: Siehst du, das rnacht die Sache schon viel
schmackhafter.

Heidi: Und vielleicht haben wir dann. sogar noch eine
kleine ISrise, so da.13 wir vielleicht etwas se-
geln können.

Willi: Verstehst du denn was vom Sege ln?

Heidi: Ich bin noch 'nicht viel gesegelt, muf3 ich zu
meiner Schande gestehen;aber Karl ist sehr,
sehr gut.

Willi: Ja, wir miissen ja wenigstens einen Kenner
unter uns haben, sonst gibes eine Katastro-
phe. Hör' mal, ich hab' vorher noch einige
Besorgungen zu machen fdr meinen Vater. Ich
glaube, das dauert ungefähr eine Stunde
Wann sollen wir uns treffen?

Heidi: Sagen wir, urn zwei Uhr bei rnir.

Willi: In Ordnung.
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IL 24144 io4 Memaitil.ation

See instructions for Dialog for Memorization in Lesson 1,

page 7.

Heidi: --- Willi, ach wie gut, 4.-
Willi, ach wie gut, da13 ich dich treffe.

--- Sag' mal, hast du nicht Lust,
Sag' mal, hast du nicht Lust, mit schwimmen
zu gehen heut nachmittag?

110

Ach, Heidi! IC'h hätte groae Lust; Al
Ach, Heidi! Ich hatte gro.Re Lust; aber es
ist zu heif3 heute.

Heidi: Ja, grade deshalb.
--- Das kühle Wasser, 4-

Das kühle Waser, das macht dich frisch
und munter.

Willi: Wohin willst du denn fahren?

Heidi: An den See.

Willi: 0 wei, so weit?
Ach und dann, Heidi, -0-

Ach und dann, Heidi, hab' ich auch noch
Musikstunde.
Ich hab' voriges Mcd auch schon geschw;inzt.

Heidi: Ach, das kannst du ,iufschiehen.
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Willi: Aaschieben? Was solLich denn da sagen?
Ich hätt' mich erkaltet?

Heidi: Ist mir ganz egal,
Ist mir ganz egal, was du sagst.

--- Was hast dir denn vorgestellt,
Was hast dir denn vorgestellt, wie wjr zum
See hinkornmen?

Heidi: Ich sagte schon einmal per Fahrrad.

Willi: S. Ach, Heidi, clu bist zu unternehmungslustig.
Ich bin mehr fiir die ernaliche Art.

Haben wir nicht irgendwie 'n
Boot, -+-

Haben wit' nicht irgendwie in Boot, daB wir
'n biLichen rudern können?

Heidi: Ja, iibrigens .bin ich grad' -0-
ilbrigens bin ich grad' auf dern

Wege zu Karl -0-
Ja, iibrigens bin ich grad' auf dem.

Wege zu Karl und wollte ihn
fragen,

Ja, Ubrigens bin ich grad' auf dern Wege zu
Karl und wollte ihn fragen, ob er rnitkommt.

Ich bin sicher,
Ich bin sicher, daLi er 's

Ich bin .iicher, daLi er 's tut, und der hat
(loch ein Boot.
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WilE: Siehst du, das macht die Sache
Siehst du, das macht die Sache schon viel
schmackhafter,

Heidi: Und vielleicht haben wir dann -
Und vielleicht haben wir dann

sogar noch eine kleine Brise,
Und vielleicht haben wir dann sogar noch
eine kleine Brise, so daLI wir vielleicht
etwas segeln können.

Willi: Verstehst du denn was vorn Sege ln?

Heidi: Ich bin noch nicht viel gesegelt,
Ich bin noch nicht viel gesegelt, muf3 ich
zu meiner Schande gestehen;
aber Karl ist sehr, sehr gut.

Ja, wir rniissen ja wenigstens
Ja, wir rniissen ja \venigstens

einen Kenner unter uns haben,-)-
Ja, wir wenigstens einen Kenner
unter uns haben, sonst gibt's cine Katastrophe.

H r ni1, ich hab' vorher-.
rnal, ich hab' vorher noch

einige Besorgungen zu inachen 4-
ich hab' vorher noch einige Besor-

gungen v.0 machen fir rneinen Vater.
Ich glaubc, clas dauert ungel;ihr eine Stunde.
Wdnn sollen wir tins treffen?
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Heidi: Sagen wir, urn zwei Uhr bei rnir.

Willi: In Ordnung.

III. 2444104 g144encit

See instructions for Dialog for-Puency in Lesson 1,
pane 12.

V. 21449. 04 244.141

See instructions for Dialog for L;stening in Lesson 1,
page 13.

V . hit P aidicipailoot

See instructions for Dialog for Participation in Lesson 1,
page 13.

Heidi:

W 1111:

wie gut, daf3 dich truffe. Sag'
hast du niCht Lust, mit schwimmen zu
heut nachmittag?
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Heidi: Ja, graxie deshalb. Das kühle Wasser, das
rnacht dich frisch und

Willi: * *

Heidi: An den See.

* * *

Heidi: Ach, das kannst du aufschieben.

Heidi: 1st mir ganz egal, was du sagst.

Willi: *

Ich sagte schon einmal per Fahrrad.

* *

Heidi: Ja, Cibrigens bin ich grad' out dem Wege zu
Karl und wollte ihn fragen, ob er mitkommt.
Ich bin sicher, dat3 er 's tut, und der hat doch
ein Boot.

W

*

Und viePeicht haben wir dann sogar noch
kleiqe Brise, so da1 3 wir vielleicht etwas se-
geln k6nnen.

* * *

Ich Lin noch nicht viel gesegelt, mutS ich zu
meiner Schande gestehen; aber Karl ist sehr,
sehr gut.

W

IIiicii: Sdgeri wir, tun zvvei Uhr bei

* 4'
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Heidi: * * *

Ach, Heidi! Ich hatte grof3e Lust; aber es ist
zu heif3 heute.

Heidi: *

Wohin willst du denn fahren?

Heidi:

0 wei, so weit? Ach und dann, Heidi, hab' ich
ouch noch Musikstunde. Ich hab) voriges Mal
auch schon geschwänzt.

Heidi: * *

Aufschieben? Was soil ich denn da sagen?
Ich hatt' mich erkaltet?

Heidi: *

Was hast dir denn vorgestellt, wie wir zurn
See hinkornmen?

Heidi: *

.Ach, Heidi, du bist zu unternehmungslustig,
Ich bin rnehr ffir die gernfitliche Art. Haben
wi r nicht irgendwie 'n Boot, daf3 wir 'n
bilSchen rudern k6nnen?

Heidi:

Siehst du, das macht die Sache c hon viel
schmackhafter.

Verstehst du denn was vom Segeln?
*
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Ja, wir rnilssen ja wenigstens einen Kenner
unter uns haben, sonst gibt's eine Katastro-
phe. Hör' mal,-ich hab' vorher noch einige
13esorgungen u machen für meinen Vater.
Ich glaube, das dauert ungefdhr eine Stunde.
Wann sollen wir uns treffen?

Heidi: * *

Willi: In Ordnung.
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SUPERSTITIOUS CUSTOMS

Hermann: You know, Doris, I was invited yesterday
to a wedding. Just imagine, in the evening
all the young people from the village got
together in front of the house of the new
couple. All the young folks made quite a
racket, threw bits of flowerpots and things
against the doors, ,And kroke up chinaware.

Doris: Oh, didn't you know about it? That's a very
old custom, and they say the pottery frag-
ments bring luck. There are lots of other . . .

Hermann. . . . superstRious practices. Yes. For

instance, my grandmother always says, "A
spider in the morning means trouble and
worry, a spider around noon and you'll
have good luck in three days."

1
I.
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ABERGLAUBIGE GEBRAUCHE

I. .241a109, ?Oh .2i4140any.

See instructions for Dialog for Listening in Lesson 1,

page 3.

Herniann: Du Doris, ich war da gestern bei einer
Hochzeit eingeladen. Ste ll' dir mal vor,
am Abend karn die ganze Dorfjugend vor
dem Hause des Brautpaares zusammen.
All' die jungen Leute machten einen
Höllenlärm, warfen Scherben gegen die
TUren und schmissen Porzellan kaputt.

Doris: Wieso, wutitest du das noch nicht? Das
i ;t doch eine ganz alte Sitte, und man sagt,
Scherben bringen Gluck. Es gibt do.ch so
viele andere . . .

Hermann: . . . abergldubische* Gebräuche.
zum Beispiel, meine Groamutter

sagt immer:
Spinne am Morgen
bringt Kummer und Sorgen;
Spinne am Mittag
bringt GUick auf den dritten Tag."

*The native speaker uses the older form, "abergläubig," instead
of the form, "abergrciubisch," now in general use and printed
here.
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Doris:

Hermann:

Doris:

Hermann:

Doris:

Hermann:

Doris!

Hermann:

Doris:

Yep, and, "A spider in the evening, refresh-
ing and relaxing."

You know t:iat one, too?

Oh, sure. GOodness, there are so many
others. Do you know the one about stum-
bling, for instance?

No.

That when you stumble, it means you'd
better go back and start out again, so that
you won't have bad luck.

And there are people who say they've
never been sick. And then they say "Toi,
toi, toi" and knock on wood at the same
time. "Toi, toi, toi" that's supposed

to mean that they really never will get
sick in the future, either.

If you wake up in the morning in a bad
humor, then they say: "You must have
got up on the wrong side of the bed."

Right. The most famous, though, is the one
about the chimney sweep. Nothing better
can happen to you than to see a chimney
sweep while you're crossing the street.
That brings luck.

Yes, and the black tomcat. Ir lie crosses
from right to left, that's good luck; but if
it's the other way around, he brings bad
luck.
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Doris: Ja, und: Spinne am Abend,
erquickend und labend."

Hermann: Das kennst du auch?

Doris: Ja, sicher. Ach, da gibt's doch so viele
andere noch. Kennst du das zum Beispiel
mit dem Stolpern?

Hermann: Nein.

Doris: Dag, wenn man stolpert, man wieder
zurückgehen soll und noch einmal gehen,
damit man kein Unglack hat.

Hermann: Da.gibt's auch so Leute, die sagen, sie
wären noch ne krank gewesen. Und dann
sprechen sie 'toi, toi, toi' und klopfen
dabei auf Holz. 'Toi, toi, toi,' das soll
meinen, (lag sie dann wirklich in Zukunft
auch niemals krank werden sollen.

Doris: Wenn jemand morgens in schlechter Lau-
ne ist, nachdem er aufgestanden ist, dann
sagt man doch: Du bist wohl beute mit
dem verkehrten Bein aus dem Bett aus-
gcstiegen."

Hermann: Ja. Das Beriihmteste ist ja mit dem
Schornsteinfeger. Es kann einem nichts
Besseres passieren, als wenn man ilber
die Strage geht, und man sieht einen
Schornsteinfeger. Das bringt Glack.

Doris: 3a, und 'n schwarzer Kater. Aber, wenn er
on der rechten Seite auf die linke lauft,

(!.inn bringt er Gliick; ist es umgekehrt,
1)ringt er Unghick.
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Hermann: And haven't I heard something or other
about spilling the salt?

Doris: "Spilling the salt brings trouble." You
didn't know that?

Hermann: No, that can't ever happen to me. I will
never spill the salt. "Toi, toi, toi." Oh,
ohl I haven't any wood. Just hand me your
pencil. "Toi, toi, toi."

1
'.
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Hermann: Hab' ich nicht auch mal etwas von Salz-
verstreuen gehört?

Doris: Salzverschaten bringt Arger. Wei& du
das nicht?

Hermann: No, das kann mir ja nicht passieren. Ich
werd' doch niemals Salz verstreuen! Toi,
toi, toil 0 wei, ich hab' kein Holz! Gib
mal deinen Bleistift her! Toi, toi, toi.

ja4 Meow 4igatioa

See instructions for Diaolog for Memorization in Lesson 1,

page 7.

Hermann: Du Doris, ich war da gestern bei einer
Hochzeit eingeladen.

--- Ste ll' dir mal vor, am Abend
kam die ganze Dorfjugend-o-

Ste 11' dir mal vor, am Abend kam die
ganze Dorfjugend vor dem Hause des
Brautpaares zusammen.

--- All' die jungen Leute machten
einen

--- All' die jungen Leute machten
einen Höllenlärm, warfen
Scherben gegen die Tilren-..

All' die jungen Leute machten einen
Höllenlärm, warfen Scherben gegen
die Tiiren und schmissen Porzellan
kaputt.
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Wieso, wuBtest du das noch nicht?
Das ist doch eine ganz alte

Sitte,
Das ist doch eine ganz alte Sitte, und
man sagt, Scherben bringen Glück.
Es gibt doch so viele andere . . .

Hermann: . . . abergldubische Gebrauche.
Ja, zum Beispiel, meine

GroBmutter sagt irnmer:4.
Ja, zum Beispiel, meine Grof3mutter
sagt immer:
Spinne am Morgen
bringt Kummer und Sorgen;
Spinne am Mittag
bringt Gluck out den dritten Tag."

Ja, und
Spinne am Abend, 4-

Ja, und: Spinne am Abend,
erquickend und labend."

Hermann: Das keunst du auch?

Ja, sicher.
Ach, da gibt's doch so viele ande e
noch.
Kennst du das Rtin Beispiel mit dern
Stolpern?

Hermann: Nein.

Doris: DA, wenn man stolpert,
1 70
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He rrnann:

Doris:

Tape 16

Dan, wenn man stolpert, man
wieder zurackgehen soll

2-- Da'n, wenn'man stolpert, man
wieder zU.riickgehen soll
und noch ein,rnal

Dan , wenr man stolpert, man 'wieder

zuriickgehen soll und noch einmal gehen,
damit man kein Unglück hat.

--- Da gibt's auch so Leute; die

sagen,
Da gibt's auch so Leute, die sagen, sie

wären noch nie krank gewesen.
Und dann sprechen sie 'toi,

toi, toi'
Und dann sprechen sie 'toi, toi, toi'
und klopfen dabei auf Holz.

'Toi, toi, toi,' (las soli meinen-o-
'Toi, toi, toi,' das soll rneinen, dan sie

dann wirklich in Zukunft auch niemals
krank werden sollen.

Wenn jemand morgens in
schlechter Laune ist,

Wenn jemand rnorgens in
schlechter Laune ist, nach-
dem er aufgestanden ist,

Wenn jemand morgens in schluchter
Laune ist, nachdem er aufgestanden
ist, dann sagt man doch:

- `Du hist wohl heute
'Du hist wohl heute rnit dem verkehrten

aus dem Bett ausgestiegen:

liermann: - Das Beriihmteste ist ja, mit dem
171 1 -11
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Doris:

Schornsteinfeger.
--- Es kann einem nichts Besse-

res
kann einem nichts Besse-

res passieren, als wenn man
über die StraLie geht,-0-

Es kann einem nichts Besseres passie-
ren, als wenn man über die StraBe geht,
und man sieht einfen Schornsteinfeger.
Das bringt

Ja, und 'rischwarzer Kater.
-- Aber, wenn er von der rech-

ten Seite auf die linke

Aber, wenn er von der rechten Seite
auf die linke läuft, dann bringt er Cluck,

ist es umgekehrt,-0-
ist es umgekehrt, bringt er

Hermann: Hab'idh nicht auch mal etwas
Hab' ich nicht auch mal etwas von Salz-
verstreuen gehört?

Doris: Salzverschaten bringt Arger.
Wei& du das nicht?

Hermann: No, das kann mi.r ja nicht passieren.
Ii-h werd' doch niemals Salz verstreuen!

toi,\ toi! 0 wei, ich hab' kein Holz!
Gib mai deinen Bleistift her!
`Toi, toi, toi

101.11.....61.1
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ML N.41, j04 q144ency

"rape 16

See insh uctions for Dialog for Fluency in Lesson 1,

page 12.

I V. 20'kid0f. 104 24110014.41f

See instructions for Dia logrfor Listening ill Lesson 1,

page 13.

V. 240109,104 PaAtapatioo

See instructions for Dialog fr. -1rticipation in Lesson 1,

page 13.

Hermann: Du Doris, ich war da gestern bui einer

Hoehzeit eingeladen. Stell' dir iiial vor,

ani Abend kain die ganze Dorljugend vor

dem Hause des Brautpaares zusammen.
All' die jungen Luute machten eine')

warfun Sellerben i,egen die

Tiiren und schnlissen Porzellan kaputt.

Hermann: . . iWergLtubis(-he Gebrauebe.
Ja, rItn Beispiel, mein(' Ciro(Sniutter

inuner:
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.16

DOris:

Hermann:

Doris:

Herrnann:

Doris:

Hermann:

Herrnann:

Doris:

Hermann:

Doris:

He rmann:

.,Spinne am Morgen
bringt Kummer und Sorgen;
Spinne am Mittag
bringt Glück auf den dritten Tag."

Das kennst du auch?

Nein.

*

Da gibt's auch so Leute, the sagen, sie
wären noch nie krank gewesen. Und dann
sprechen sie ktoi, toi, toi' und,klopfen
dabei auf Holz. 'Toi, toi, toi,' das soll
meinen, daa sie dann wirklich in Zukunft
auch niemals krank werden sollen.

Ja. Das Beriihmteste ist ja mit dem
Schornstginfeger. Es kann einem nichts
Besseres passieren, als wenn man iiber
die Stra6e geht, und man .sieht einen
Schornsteinfeger. Das bringt Glück.

;:

Flab' ich licht auch rnal etwas vonrSalz-
verstreuen gehdpt?

*

das kann mir ja nicht passieren. Ich
doch niemals Salz verstreuen! 'Toi,

toi, toi!' 0 wei, ich hab' kein Holz! Gib
mal deinen Bleistift her! 'Toi, toi, toi.'

...ad
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Tape 16

1-1( rmann:

1)o r ii

He rmarm:

*

Wieso, wuatest do das noch nicht? Das._

ist doch eine gz.nz alte Sitte, und man sagt,

Scherben bringen Chick. Es gibt doch

scviele andere . .

Do ris: Ja, und: Spinne am Abend,
erquickend und labend."

Hermann:

Doris: Ja, sit ier. Ach, da gibt's doch so viele

andere noch. Kennst du das zum Beispiel

mit dem Stolpern?
to

He rmann: *

DaQ, wenn man stolpert, man wieder

zuiiickgehen soil mid noch einrnal gehen,

damit man kein Ungliink hat.

Wenn jemand morgens in schlechter Lau-

ne ist, nachdem er aufgestanden ist, dann

agt man doch: Du bist wohl heute mit

dem verke.,rten Bein aims dein Bett

au sge s tie gen ."

Hernhilin:

rt s: :fa und 'n sch';:arzer Kater. Aber, wenn er

von der rechten Suite auf die linku

daunt bringt er aingekehrt,

hringt en Ungliick.

I II, r oanti: *
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Do ris:

He r mann:

Tape 16

Salzverschaten bringt P. rger. WeifSt dudas nicht?
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IN THE TOWN HALL

Citizen: Good morning. Is this the passport office,
for sure?

Clerk: Yes.

Citizen: I have a couple of questions to ask. I plan
10 go to Italy next summer and I'd like to ask
which regulations I must consider?

Clerk: You don't need a passport any more.

Citizen: Oh, that's certainly nice. How come?

Clerk: In the European Economic Community they've
done -y with passport and visa.

Citizen: My, th:., is very good to hear.

Clerk: MI you need now is your own personal
identity card.

Citizei.: 'Nell, here is my identity c ard .
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IM RATHAUS

I. Dsk109. 144, .241eninf

See instructions for Dialog for Listening I Lesson 1,

page 3.

Burge r: Guten Morgen. Bin ich hier richtig bei der
P.3.13behorde?

Beamter: Ja.

Biirge r: Ich habe da einige Fragen. Ich beabsich-
im Sommer nach ItaUen zu fahren,

und da möche ich mai fragen, welche Vor-
schriften ich da zu beachten habe?

Beamte r: Einen Reisepaf3 benOtigen Sie nicht mehr.

13iirgcr: Oh, (ids ist aber angenehm. Wie kotnrnt
(ids denn?

hcatutc r: un Rahmen der europiiischen VVirtschafts-
einheit ist der Reisepdf3 und auch das
Visuni abgeschafft worden.

Biirger: Oh, das ist jd sehr gut, das iai hOrcn.

Bcanitcr: brauchen jetAt nur !Well Ihren Pe r!-;onail-

Bit rge r: ,Id, hier iit inch' l'erson;ilausweis.

I L
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Clerk: Oh, but see here, it will have to e extended,

so give you this application form. Just
fill it out and then you'll get it extended.

Citizen: This makes foreign travel a real pleasure..

There are hardly any formalities to take care

of any more.

Clerk: Yes, we're on the wa/ to becoming one big

country, like America.

Citizen: I plan to drive to Italy by car. Are there

some particular procedures to observe about

that?

Clerk: You'll have to have a border pass, and you

can get it through your auto club.

Citizen: What else do I have to take care of, when I

drive to Italy? For instance, what about the

customs?

Clerk: Well, you know, there are no limits about

money any more. You can take along whatever

you like and is much as you wish.

Cii: 7.en My, that is pleasant. I'm going for pleasure,

and you always need money for that.

Clerk: Thp.ie are certain things subject to limitation,
of: course, like, for instance, ell rTholic

bevero!p:s, and

Citizen: Oh, that's good to i (-1 bo
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Beamter:

Biirger:

Schen Sie, der muLi verlängert werden;
und so geb' ich Ihnen hier einmal ein An-
tragsformular, das Sie ausfüllen, und dann
bekornmen Sie ihn verlängert.

Da macht das Fahren ins Ausland ja heute
richtigen Spaf3. Es sind fast gar keine Vor-
schriften rnehr zu beachten.

Beamter: Ja, wir sind wict in Amerika auf dem Wege,
ein gro13es Land zu werden.

Biirge r: Ich habe vor, mit dem Auto nach Italien
zu fahren. Sind da i.rgendwelche besonderen
Vorschriften zu beachten?

Beamter: Sie miissen ein Tryptik haben, und das
bekommen Sie durch Ihren Automobilklub.

Biirger:

Beaniter:

1itirge r:

Welche anderen Dinge sind zu beachten,
wenn ich nach Italien fahre? Wie ist es
zum Beispiel mit dern Zoll?

Sie wissen, mit dem Geld, da sind iber-
Itaupt keine Einschränkungen mehr. Sie
kOnnen mitnehmen, was Sie wollen, und so
viel, wie Sie wollen.

Aril, das ist angenchm. Ich mOchte zur
Erholung fahren, und da braucht man
immer etwas Geld.

Bea lute r: Bestinunte Dinge sind jedoch irgendwt
rhen Beschrlinkungen unterworten, wie
zum 13eispiel alkoholische Getr4nke
und Schnni,:k.

r: Ah, c1i ist gut, dal3 ich ditH we
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M

See instructions for Dialog for Memorization in Lesson 1,
page 7.

Burge r: Guten Morgen.
--- Bin ich hier richtig

Bin ich hier richtig bei der Paabehörde?

Beamter: ;Ia.

BUrger: Ich habe da einige Fragen.
Ich beabsichtige 4"

Ich beabsichtige im Sommer nach
Italien zu fahren,

und da möcht' ich mal fragen,
und da rnöchr ich mal fragen, welche
Vorschriften ich da zu beachten habe?

Beat/11.er: Einen ReisepaIS benOtigen Sie nicht rnehr,

iHzer: e nh, da t ab4:r angenehm.
I Wie konimt das denn?

Beamte r: -- Int Rahmen der europaisehen
Wi rtschaftse i nhe, t

R,thmen der Curopaischen
rtschaft.,-;ciiihrit ist der

10,1 sepa 1.1

fm Rahmen der europiiis, hen Wirt
schattseinhr it der Reisepati und
;Inch das Visum ahgeschafft worden.

(4':
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Barger:

Tape 17.s
--- Oh, das ist ja sehr gut, -4-

Oh, das ist ja sehr gut, das zu hören.

Bearnter: Sie brauchen jetzt nur noch Ihren
Personalausweis.

Biirger: Ja, hier ist mein Personalausweis.

Bearnter: Sehen
Schen Sie, der muL3 verlangert werden;

unci so geb' ich Ihnen hier
einrnal ein Antragsformu-
Iar,-0-

und so geb' ich Ihnen hier
einrnal ein Antragsformu-
lar, cias Sie ausfiillen,

und so geb' ich Ihnen hier einmal ein
Antragsformur, das Sie
und dann .oekornrnen Sie ihn ver1angert.

Burge r: -- Da macht das Fahren ins
Ausland

Da macht das Fahren ins Ausland ja
lieute richtigen Spaf3.
Es sind fast gar keine \Tors( hriften
rnehr zu beachten.

Beamtcr: Ja, wir sind wie in Amerika
auf dem Wege,

ja, wir sind wH in Amerika auf dem
Wegc, ein groLies Land zu werden.

r: --- Icli habe vor, -3-
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Ich habe vor, mit dem Auto nach
Italien zu fahten.
Sind da irgendwelche besonderen Vor-
schriften zu beachten?

l3.eamter: Sie rnüssen ein Tryptik haben,
Sic miissen ein Tryptik haben, und das
bekornrien Sie durch Ihren Autornobil-
klub.

rge r: Welche anderen Dinge sind zu beach-
ten, wenn ich nach Italien fahre?
Wic ist es zum Beispiel mit dem Zoll?

Beamter: Sie wissen, mit dem Geld, -0-

Sie wissen, mit dem Geld, da sind
iiberhaupt keine Einschränkungen
rnehr.

Sie können mitnehmen,
Sie k6nnen mitnehmen, was

Sic wollen,
Sic. Ic;>nnen mitnehmen, was Sie wollen,
und so %/lel, wit: Sic wollen.

rgc r: Ach, das ist angenchm.
Ich mi.ichte zur Erholung

fah ren ,

Ich In(Thht zur Erholung fahren, und
(Li braucto tn.In inuncr (twas Geld.

I')cdmt c r: Pw:,1 Ir) !;ge sitid jeduch
Pw:,1;11)tiitc D ind jedoch

;(111',)

1 i1,1



Lesson 17
Tape 17

kurweu unterworfen.
liestimmte Dinge sind jedoch irgend-
wetchen 13eschr:inkun!;en unterworfen,
\Hie zum Beispiel. alkoholische
Getri-inke und Searnuck.

B;irge r: Aha, das ist gut, da3 ich das wei2.

III. .2 idAstf 104 glaencit

Sec instructions for Dialog for Fluency in Lesson 1,

page 12.

IV. ...931a41 (Jit .2414#0141

See in:Jructions lot Dialog for Listening in Lesson 1,

page 12. Ine=11.11

V. .2)/44N 104 Pci4iCip(-444t

See itc,trutions for Dialog far Participation in Lesson 1,

p,vje 13.

Co11.11 M )I yyH, hier richtig
..qnh6 rd.'"?
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Beamter:

PArger:

Tape 17

amter:

* * *

Ich habe da einige Fragen. Ich beabsich-
tige, itn Sommer nach Italien zu fahren,
und da rnöcht' ich rnal fragen, welche Vor-
schriften ich da zu beachten habe?

Biirger: Oh, das ist aber angenehin. Wie kommt
.das denn?

Beamter:

r:

Beamte r:

Barge r:

Beamte r:

. B i rge r:

licamter:

B;irger:

Bea mte r:

Biirger:

Bearnte r:

Bii rge r:

*

Oh, das ist ja sehr gut, das zu hören.
* *

Ja, hier ist rnein Personalausweis.
* * *

Da inacht das Fahren ins Ausland ja heute
richtigen Spa3. Es sind fast gar keine Vor-
schriften mehr zu beachten.

Ich }lab.; \for, mit dem Auto nach Italien
zii fahren. Sind da irgendwelche besonderen
Vorschriften zu beachten?

*

Welch(' anderen Dinge sind zu beachten,
v,enn ich nach Iti1ien fahre? Wie ist es
AUM Beispiel mit dem Zoll?

):-

Ach, das ist anrenehn I h in6chte zur
Erhoinng fahren, und da hraucht man
inuner etwas Geld.

c' 1
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Beamte r:

Burger:

Burger:

Beamter:

Barger:

Bearnte r:

Barger:

Beamter:

Burger:

Beamter:

Burger:

Beamter:

Burger:

Beamter:

Biirge r:

Beal-Titer:

* * *

Aha, das ist gut, daLi ich das wei2.

Tape 17

Einen Reisepaa benötigen Sie nicht mehr.

* * *

Irn Rahrnen der europEschen Wirtschafts-
einheit ist der Reisepati und auch das
Visum abgeschafft worden.

* * *

Sie brauchen jetzt nur noch Ihren Perso-
nalausweis.

* * *

Sehen Sie, der muf3 verlängert werden;
und so geb' ich Ihnen hier einmal ein An-
tragsformular, das Sie ausfUllen, und dann
bekornmen Sie ihn verlängert.

* * *

wir sind wie in Amerika auf dern Wege,
ein groBes Land zu werden.

* * *

Sie rniissen ein Tryptik haben, und das
bekommen Sie durch Ihren Automobilklub.
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Biirer: *

Beamter: Sie wissen, mit dem Geld, da sind ilber-
haupt keine Einschränkungen mehr. Sie
können mitnehmen, was Sie wollen, und so
viel, wie Sie wollen.

Biirger:

Beamter:

* * *

Bestimmte Dinge sind jedoch irgendwel-
chen Begchrtinkungen unterwonfen, wie
zum Beispiel, alkoholische Getränke
und Schmuck.

Biirger: * *
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nice to see you again. It's been five year's.

Ingrid: Oh, Alfred, I'm so glad that today has final-
ly come. I could hardly have stood any\pore
waiting.

Alfred: You haven't clhanged a bit.

Ingrid: And why shou'ld I have?

MEETING AGAIN

Alfred: For heaven's sake, Ingridl It certainly is

0
Alfred: Why, you'vc;',been in Paris, I hear, and

many girls become different there.

Ingrid- Yes, many, but not all.

Alfred: What are you really doing there?

Ingrid: I'm studying rench. You realize, of course,
one learns a language best in the country
itself.

Alfred: You're dead right. I v/anted to qo Paris

once, too. But I have hodrd it'c (1%. f.illy
expensiye there.
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See instructions for Dialog for Listening in Lesson 1,
page 3.

Alf rei: Mensch, Ingrid, das ist aber nett, dich mal
nach fünf Jahren hier wiederzusehen.

Ingrid: Ach, Alfred, ich bin so glücklich, daa
dieser Tag endlich gekommen ist. Ich
konnte das gar nicht mehr abwart en.

Alfred: Du hast dich gar nicht verändert.

Ingrid: Wie sollte ich?

Alfred: Na, du bist doch in Paris, wie ich gehört
habe, u-d da verändern sich doch viele
Madchen.

Ingrid: Ja, viele, aber nicht alle.

Alfred: Was treibst du denn dort eigentlich?

Ingrid: Ich studiere Französisch. Du weiat ja, irn
Lande selbst lerrt man die Spiache am
allerbesten.

Alfred: Da itast du wirklich recht. Ich hatte auch
einmal Lust, nach Paris zu gehen. Aber
ich hab' gehört, es ware so sehr teuer
dort.

L (I
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Ingrid: That's the truth. But I work as a student-in-
training, and baby-sitter, and have all sorts
of little odd jobs.

Alfred: Yes: I finished my banking training, myself.
That took two years, and I did well un the
examinations, and now I'm about to sign an
overseas contract.

Ingrid: Do you really feel drawn to go abroad?

Alfred: Yes, indeed. I'm going to South America,
in fact.

Ingrid: Ohl I see Robert coming. Alfred, may I
present my fiance?

Robert: A pleasure.

Alfred: It's a real pleasure, Rcbert, to meet you. I

hope I may call you "Du"?

Robert: Yes, certlinly.

Alfred: I've heard such good things about you.

Ingrid: Oh, boys, it's wonderful that you're both
here. We feally ought to celebrate. How
about all going to some pleasant little spot,
and then we can have a nice chat.

Alfred: Good idea . I know a place with los of
atmosphere right in the neighbor I.nnd. How
would it be if Robert di ives us I here?
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Ingrid: Ja, das ist jahr. Aber ich arbeite als Werkstudentin und als Kindermadchen und habealle möglichen kleinen Nebenbeschafti-gungen.

Alfred: Ja, i.^h selbst hab', meine Banklehre ge-macht. Das hat zwei Jahre gedauert, undich hab' meine'Priifung ganz gut bestander.,-09-und ich loin nun dabei, einen Auslandsver-trag zu unterzeichnen.
Ingrid: Zieht es dich tatsächlich auch ins Ausland?
Alfred: Ach, natürlich, und zwar gehe ich nachSiidame rika.
Ingrid: Du, ich sehe gerade, Robert kommt.Alfred, darf ich dir meinen Verlobten vor-stellen?
Robert: Angenehm.
Alfred: Sehr angenehrn, Robert, dich kennenzu-lernen. Ich darf dich doch duzen?
Robert: Ja, gerne.
Alfred: Ich hab' schon so viel G4tes von dir gehört.
Ingrid: Ach, Kinder, es ist wunderbar, daLi ihr ,alle hier seid. Das miissen wir richtigfeiern. Sagt mal, la& uns doch irgendwo

anders hingehen zu einem gerniitlichenPlAtzchen. Dann können wir noch ein schö-nes Plauderstiindchen haben.
Alfred: Ja, ich kenn' da bier ganz in der Nähe einromantisches Caf6. Wie war's, wennRobert uns hinfährt?
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page 7.

Alfred: Mensch, Ingrid, das ist aber
nett,

Mensch, Ingrid, das ist aber nett, dich

mal nach fiinf Jahren hier wiederzusehen.

Ingrid:
Ach, Alfred, ich bin so

lich, 4I"'

Ach, Alfred, ich bin so glacklich, daf3

dieser Tag endlich gekommen ist.

Ich konhte das gar nicht mehr abwarten.

Alfred: Du hast dich gar nicht verändert.

Ingrid: Wie sollte ich?

Alf red:
Na, du bist doch in Paris, 4.-

Na, du bist doch in Paris, wie

ich geh5rt habe,

Na, du bist doch in Paris, wie ich gehört

habe, und da verandern sieh doch viele

Madchen.

Ingrid: JP., viele, aber nicht alle.

Alfred: Was treibst du dunn dort eigentlicb?

0, 1941 ,
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Ingrid: Ic,h studiere Franzbsisch.
--- Du weiat ja, im selbst

Du wei'Lit ja, im Lande selbst lernt Man
die Sprache am allerbesten.\

Alfred: Da hast du wirklich recht.
kh hatte auch eirunal Lust,

Ich hatte auch einmal Lust, nach Paris
zu gehen.

--- Aber ich hab' gehört,
Aber ich hab' gehört, gs ware so sehr
teuer dort.

Ingrid: Ja, das ist wahr.
Aber ich arbeite als Werk-

studentin und als Kinder-
madchen

Aber ich arbeite als Werkstudentin und
als Kindermadchen und habe alle mögli-

v chen kleinen Nebenbeschaftigungen.

Alfred: Ja, ich selbst hab' meine Banklehre
g ernacht.
Das hat zwei Jahre gedauert,
und ich hab' meine Priifung ganz gut
bestanden,

und ich bin nun dabei,
und ich bin nun dabei, einen Auslands-

\, vertrag zu unterteichnen.-,

Ingrid: Zieht es dich tatsächlich auch ins
Ausland?
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Alfred:

Ingrid:

Robert:

Alfred:

Ach, natürlich, und zwar gehe ich nach
Siidamerika.

Du, ich sehe gerade, Robert kommt.
Alfred, darf ich dir meinen Verlobten
vorstellen?

Angeliehm.

Sehr angenehm, Robert, dich kennenzu-
lernen.
Ich darf dich doch duzen?

1 Robert: Ja, gerne.

Alfred.: Ich hab' schon so Viel Gutes von dir
gehört.

Ingrid: Ach, Kinder, es ist wunderbar
Ach, Kinder, es ist wunderbar, da.13 ihr
alle Ider seid.
Das müssen wir richtig feiern.

Sagt
Sagt mal, laLit uns dOch irgend-

wo anders hingehen...
Sagt rnal, laiSt uns doch irgendwo anders
hingehen zu einem gemiitlichen Plätzchen.
Dann können wir noch ein schönes Plauder-L
stündchen haben.

Alfred: Ja, ich kenn' da hicr ganz in
der Nilhe
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Ja, ich kenn' da hier ganZin der Nahe ein
rornantisches Cafe,

Wie war's,-.-
Wie war's, wenn Robert uns hinfahrt? .

ni. biaIoyo4 4Z144e#scit

See instructiors for Dialog for FlUency in Lesson 1,

page 12.

iv. 2w41.4f 144 441e.a.19

See instructions for Dialog for Listening in Lesson 1,
page 13.

V . 2)ia14f 104 P a4liedf
See instructions for Dialog for Participation in Lesson 1,

page 13.

Alfred: Mensch, Ingrid, das ist aber nett, dich
rnal nach fan]: Jahren hier wiederzusehen.
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Ingrid:

Alfred:' Du hast dich gar nicht verändert.

*

Tape 18

Alfyed: Na, du bist doch, in Paris, wie ich gehört
habe, upd da 'verändern sich doch viele
Mädchen.

Ingrid:

Alfred:

Ingrid:

Alfred:

* * *

Was treibst du denn dort eigentlich?
*

Da hast du wirklich recht. Ich hätte auch
einmal Lust, nach Paris tu gehen. Aber
ich hab' gehort, es wa.re so sehr teuer
dort.

Ingrid: * *

Alfred: Ja, ich selbst hab' meine Banklehre ge-
macht. Das hat zwei Jahre gedauert, und
ich hab' meine Priifung ganz gut bestanden,
und ich bin nun dabei, einen Auslandsver-
trag zu unterzeichnen.

Ingrid:

Alfred:. Ach, natürlich, und zwar gehe ich nach
Sadamerika.

Ingrid:, *

Alfred: Sehr angenehrri, Robert, dich kennenzu-
lernen;AIch darf dich doch duzen? Ich
hab' schon so viel Gutes von ,lir gehört.

. Ingrid: * * *

198



Lesson 18. Tape 18

Alfred: Ja, ich kenn' da hier ganz in der Nahe ein
romantisches Cafe. Wie war's, wenn
Robert uns hinfahrt?

Alfred: * * *

Ach, Alfred, ich bin sa glücklich, da.13

.. dieser Tag endlich gekomrnen ist. Ich
konnte das gar nicht rnehr abwarten.

Alfred: * *

Ingrid: Wie sollte ich?

Alfred: * * ,

Ingrid: Ja, viele, aber nicht alle.

_Alfred: * *

studiere Französisch'. Du wei13t ja, im
Lande selbst lernt man die Sprache am
allerbesten.

Alfred:

Ja, das ist wahr. Aber ich arbeite als Werk-
studentin und als Kindermadohen und habe
alle m6glichen kleinen Nebenbeschäftigungen.

Alf red:

Ingrid: Zieht es dich tatsachlich auch ins Ausland?

Alfred:

Ingrid: Du, ich sehe gerade, Robert kornmt.
Alfred, darf ich dir rneinen Verlobten
vorstellen?

199 4
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Alfred: '4c * *
.Ingrid: Ach, Kinder, es ist wufide,rbar, daf3 ihralle

hier seid. Das rntisen:wir richtig feier,n.
Sagt mal, lal3t uns doch irgendwo anders
hingeheri zu einem gemtltrichen*Plat'zchen.
Dann können wir ñoch,ein schöries Plauder-

.

stilndchen haben.

Alfreu.. * * *
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Hermann: Hello; Waltraudl

Waltraud: Hermann! How nice of you to come to
see me. I get so lonesome!

Hermann: How are you getting along? You look-
very well.

Waltraud: I'm much better today. Jhe operation is
all over safely.

Hermann: Here are some carnations from the whole
family,,with our best wishes for a speedy
conva lescence .

Waltraud: Grand! How nice they smelt)

Hermann: How was tir operation? Did they get that
appendix-out all right? .

Waltraud: Oh, yes. It really"wasn't as bad as I thought
it would be.

Hermann: And how does the hospital suit you? Not
terribly much, I bet q

Waltraud: The nurses and doctors are very nice .

2, .) 202
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EINACRANKENBESUCH'

See instructions for 66log for Listening in Lesson 1,
,page 3.

Htrmann:

Waltraud:

Herrnann:

Waltr'aud:

Hermann:,

Guten Tag, Waltraud:

Hermann, wie rrett von dir, d01 du mich
besuchen kommst.lch bin so einsam.

Wie geht es dir? Du siehst ganz gutaus.

Mir geht es heute schon wieder Behr viel
besser. Die Operation ist glücklich über-

,

standen.

Hier sind ein paar Nelken won der ganzen
Familie mit den besten Wünschen far eine
baldige Besse rung..

Waltraud: underbar! Wie schön sie riechen!

Hermann: Wie war die Operation? 1st der Eilinddarrn
glücklich draufSen?

Waltraud: Ja. Ach, es waneigentlich gar nicht so
wie ich mir vorgestellt habe.

Hermann: Wie gefallt ,es dir im Kran.kenhaus? Be-
stimmt nicht besonders gut, nicht?

Waltraud: Die Schwestern und Arzte sind ausgespro-
chen nett.

203
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Hermann: Are you allowed to eat anything yet?

Woltraud: Nut ,very much yet.

Helmann: Mother really wanted to send some fruit.
She thought oranges or bananas would be

good.

Waltraud: I'm afraid I won't be able to eat them for

several days.

Hermann: How long will you actually have to stay
in the hospital?

Waltraud: I hear, ten days to two weeks. It all depends

on the patient.

Hermann: Yes, the doctor told me, just as I came
in to ses you, I could cnly star two
minutes.

Waltraud: I know, but I feel quite strong already.
But, you know, I am quite afraid that i
shall be missi.Ig so munh in school. Do
you think somebody or other could bring

me the .signments1

Hermann: 1'11 ask youl girl friend. And then I'll bring
the Things into you some rime.

".
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He rmann:

Waltraud:

He rmann:

Waltraud:

c

Herrnahn:

Waltraud:

Hermann;

Waltraud:

Hermann:

Darfst du scholl wo.s cssen?

Noch nicht viel.

Eigentlich wollte dir Mutter einige Früch-
te mitgeben. Sie dachte, Apfelsinen oder
Bananen wären sehr gut.

Ich glaube, die riarf ich erst in einigen
Tagen essen.

Wie lange wird d.as eigentlich dauern, daLl
du im Krankenhaus liegst?

Man sagt, zehn bis vierzehn Tage. 's
hängt dann ganz von dem Patienten ab.

Ja, der Arzt hat mir eben gesagt, als ich zu
dir hereinkam, ich diirfte nur zwei Minuten
bleiben.

Ja, aber ich fühle mich schon sehr stark.
Du, weigt du, ich hab' groLie Angst, da3
kin in der Schule so viel vermisse. Meinst
du nicht, data mir irgend jemand Schular-
beiten bringen kann?

Ich werde deine Freundin fragen. Dann
werd' ich dir die Sachen mal herein-
bringen.
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H. .%icd.09 /04 Alemasiption

See instructions for Dialog for MemorTzation in Lesson 1,
page 7.

Hermann: Guten Tag, Waltraud.

Waltraud: --- Hermann, wie nett von dir,+.
Hermann, wie nett von dir, dati du mich
besuchen kommst.
Ich bin so einsam.

Hermann: Wie geht es dir?
Du siehst ganz gut aus.

Waltraud: --- Mir geht es heute
Mir geht es heute schon wieder sehr
viel besser.
Die Operation ist glücklich iiberstanden.

Fit -mann: Hier sind ein paar Nelken
Hier bind ein paar Nelken

von der ganzen Familie
Hier sind ein paar Nelken

von der ganzen Familie mit
den besten Wanschen+

Hier sind ein paar Nelken von der ganzen
Famine mit den besten Wiin.chen für
eine baldige nesserung.

Waltraud: Wunderbar! Wie schön sie riechen!

04.
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Hermann: Wie war die Operation?

Waltraud:

Ist der Blinddarm gliicklich draul3en?

Ja. Ach, es war eigentlich
Ja. Ach, es war eigentlich gar

nicht so schlimm,
Ja. Ach, es war eigentlich gar nicht so
schlimm, wie ich mir vorgestellt habe.

Hermann: W4e'gefallt es dir irn Krankenhaus?
Bestimmt nicht besonders gut, nicht?

Waltraud: Die Schwestern und Arzte sind aus-
gesprochen nett.

Hermann: va Darfs,i du schon was essen?

Waltraud:, Noch nicht viel.

Herrnann: Eigentlich wollte dir Mutter
Eigentlich wollte dir Matter einige
Friichte mitgeben.

Sie dachte, Apfelsinen4.
Sie dachte; Apfelsinen oder Bananen
waren sehr gut.

Waltraud: Ich glaube, die darf ich
Ich glaube, die darf ich erst in einigen
Tagen essen.

Firnmann: Wie lange wir das eigentlich
dauern,
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Wie lange wird das eigentlich dauern,
daa du im Krankenhaus liegst?

Waltraud: Man sagt, zehn bis vierzehn Tage.
's hängt dann ganz von dem Patienten
ab.

Hermann: Ja, der Arzt hat mir eben
gesagt,

Ja, der Arzt hat mir eben
gesagt, als ich zu dir
he reinkam,

Ja, der Arzt hat mir eben gesagt, als
ich zu dir hereinkam, ich dürfte nur zwei
Minuten bleiben.

.Waltraud: Ja, aber ich fühle mich schon sehr
stark.

--- Du, weif3t du, ich hab'
grof3e Angst,-*-

Du, welf3t du, ich hab' groae Anpt, daa
ich in der Schule so viel vermisse.

Meinst du nicht, 4.
Meinst du nicht, daa mir '.rgend jemand
Schularbeiten bringen kann?

Hermann: Ich werde deine Freundin fragen.
Dann werd' ich dir die Sachen mal
he reinbringen.

2,.
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See instructions for Dialog for Huency in Lasson 1,

page 12.
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See instructions for Dialog for Listening in Lesson 1,

page 13.

V . Nalof j04 Paidicipalioa

.See instructions for Dialog for Participation in Lesson 1,

. page 13.

Hermann: Guten Tag, Waltraud.

Waltraud: * * *

Hermann: Wie geht es dir? Du siehst ganz gut aus.

Waltraud: * * *

Hermann: Hier sind ein paar Nelken von der ganzen
Famine mit den besten Wanschen Eir eine
baldige Besserung.

Waltraud: * * *
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Hermann: Wie war die Operation? Ist der Blinddarm
glacklich dratigen?

Waltraud:

Hermann:

Waltraud:

Hermann:

Waltraud:

He rmann:

Waltraud:

Hermann:

Waltraud:

Hermann:

Waltraud:

Hermann:

Hermann:-

Waltraud:

* * *

Wie gefallt es dir im Krankenhaus? Be-
stimmt nicht besonders gut, nicht?

* *

Darfst du schon was esseri?

* * *

Eigentlich wollte dir Mutter einigé Frtich-
te mitgeben. Sie dachte, Apfelsinen oder
Bananen wären sehr gut.

* .* *

Wie lange wird das eigentlich dauern, da2
du im Krankenhaus liegst?

* * *

Ja, der Arzt hat mir eben gesagt, als ich zu
dir hereinkan ich (bathe nur zwei Minuten
bleiben.

Ich we rde deine Freundin fragen. Dann
werd' ich dir die Sachen mal hereinbrin-
gen.

* * *

Hermann,,wie nett von dir, da13 du mich
hesuchen korranst. Ich bin so einsam.

)r
01. .L 4.
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Hermann: * *

Waltraud:

Hermann:

Waltraud:

Hermann:

Waltraud:

He rmann:

Waltraud:

He rmann:

Waltraud:

Hermann:

Waltraud:

Hermann:

Waltraud:

Hermann:

Waltraud:

Mir geht es heute schon wiedcr sehr viel
besser. Die Operation ist glucklich über-
standen.

* * *

Wunderbar! Wie schön sie riechen!

* *

Ja. Ach, es war eigentlich gar nicht so
schlirnm, mir vorgestellt habe.

* * *

Die Schwestern und Arzte sind ausgespro-
chen nett.

* *

Noch nicht viel.

* * *

Ich glaube, diesdarf ich rst in einigen
Tagen essen.

* * *

Man sagt, zehn bis vierzehn Tage. 's
hangt dann ganz von dem Patienten ab.

* * * ,

Ja, aber ich fiihle mich schon sehr stark.
Du, weigt du, ich hab' grof3e Angst, daf3
ich in der Schule so viel verrnisse. Meinst
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du picht, dal3 mir irgend jemand Schular-
beiten bringen kann?

Hermann: * * *

2 12



1. That makes the matter much more appealing.
2. That makes the matter much more advantageous for us.
3. That makes the matter much more attractive than it

seemed at first.
4. That makes the matter much more plausible than I

dared to hope.
5. That makes the matter much more repugnant.
6. That makes the matter much more appealing.

1. We must at least have one authority with us;
otherwise, there'll be a catastrophe.

2. We must at least be on our guard; otherwise,
it will go wrong.

3. We must at least pretend; otherwise, it'll be too
bad for us.

4. We must at least have patience; otherwise, things
will pile up.

5. We must at least have enough supplies; otherwise,
the venture will fail.

6 We must at least have one authority with us;
otherwise, there'll be a catastrophe.



..esuoa 2 0

SUBSTITUTION DRILLS

See instructions for this section in Lesson 6, page 65.

Drill I

1. Das macht die Sache schon
Z. Das rnacht die Sache schon
3. Das macht die Sache schon

anfänglich erschien.
4. Das rnacht die Sache schon

ich zu hoffen wagte.
5. Das macht die Sache schon
6. Das macht die Sache schon

2

viel schrnackhafter.
viel vorteilhafter für uns.
viel anziehender als sie

viel glaubwürdiger, als

viel abstoBender.
viel schmackhafter.

1. Wir rniissen ja wenigstens einen Kenner unter uns
haben, sonst gibt's eine Katastrophe.

2. Wir müssen ja wenigstens auf der Hut sein, sonst
geht's schief.

3. Wir rniissen ja wenigstens so tun, sonst wehe uns!
4. Wir rnilssen-ja wenig,stens Geduld haben, sonst

tiberstarzen sich die Ereignisse.
5. Wir massen ja wenigstens genilgend Vorrat haben,

sonst scheitert das Unternehmen.
6. Wir milssen ja wenigstens einen Kenner unter uns

haben, sonst gibt's ei,ne Katastrophe.

:.) I
"`"
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1. Oh, there are still so many others.
2. Oh, there's going to be a terrible row again.
3. Oh, there'll be nothing but trouble.
4. Oh, there are all kinds of things.
5. Ch, there's nothing more to consider.
6. Oh, there are still so many others.

1. And haven't I heard something about spilling salt?

2. And haven't I done things 'just as stupid myself?
3. And haven't I had to come down off my high horse, too?
4. And haven't I the right to be heard?
5. And haven't I had the same-idea?
6. And haven't I heard something about spilling salt?

1. You can take along whatever you wish.
2. You can say whatever you like.
3. You can do it or not, just as you like.
4 You can do whatever you feel like.
5. You can import anything you care to.
6. You can take along whatever you wish.

1. How is it, for example, with customs?
2. How is it, for example, in connection with that situation?
3. How is it, for example, to be justified?
4. How is it, for example, at your school?
5. How is it, for example, under opposite circumstances?

6. How is it, for example, with customs?
216
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Drill 3

I. Ach, da
Ach, da
Ach, da

4. Ach, da
5. Ach, da
6. Ach, da

gibt's
gibt's
gibes
gibes
gibes
gibes

doch so viele andere noch.
doch wieder einen Skandal!
doch nur Scherereien.
doch alles MOgliche.
doch hichts zu bedenken.
doch so viele andere noch.

Drill 4

I. Hab' ich nicht auch mal etwas von Salzverstreuen
gehört?

Z. Hab' i.ch nicht 'auch mal solche Dumrnhect begangen?
3. flab' ich nicht auch mal klein beigegeben?
4. Hab' ich nicht auch mal ein Recht, gehOrt zuwerden?
5. Hab' ich nicht auch mal diesen Einfall gehabt?
6. Hab' i)ch nicht auch mal etwas von Salzverstreuen

gehOrt?

Drill 5

1. Sie können mitnehmen, was Sie wollen.
Z. Sie können aezen, was Sie wollen.
3. Sic konnen tun und lassen, was Sic wollen.
4. Sic kOnnen machen, was Sie wollen.
5. Sic Minnen einfahren, was Sie wollen.
6. Siu kOnnen rnitnuhrhen, was Sic wollen.

Drill 6

Wie ist es zum Beispiel mit dern Zoll?
Wie ist es zurn Beispiel damit bestellt?

3. Wie ist es man Beispiel zu verantworten?
4. Wie ist es zum Beispiel bei euch ih der Schule?

Wie ist es zum Beispiel unter entgegengesetzten
Unist:inden?

6. Wie e's zurn Beispiel mit dem Zoll?
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1. That took two. years.
2. That took a Month and a half.

3. That took longer than I expected.

4. That took three decades.

5. That took an eternity.,
6. That, too two years.

1. How about letting Robert drive us there?

2. How about that?
3. How about a drop of wine?

4. How about doing it another way?

5. How about the three of us talking it over together?

6. How about letting Robert drive us there?

1. Oh,
2. Oh,
3. Oh,
4 Oh,
5. Oh,
6.

it wasn't really so bad.

it was really an exaggeration.

it was real I y ridi culous.

it was really nothing of impaaance.

it was really just an oversight.

it wasn't really so bad.

1. But, you know,
2. But, you know,
3. But, you know,
4. But, you know,

examination

I'm terribly afraid.
I'm terribly afraid of it.
I'm terribl y afraid of 1 ightning .

I'm terribly afraid of failing in the
ea

5. But, you know, I'm terribly afraid that there will

he disagreements..

6. But, you know, rm terribly afraid.

2189 ,
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Drill 7

Das hat zwei Jahre gedauert.
Z., Das hat anderthalb Monate gedauert.
3. Das hat langer gedauert als ich erwartete.
4. Das hat drei Jahrzehnte gedauert.
5. Ws h,+t eine Ewigkeit gedauert.
6, Das hat zwei Jahre gedauert.

,
Drill': 8

, 1.

3.
L.

4.
5.
6.

Wie war's, wenn Robert ms hinfahrt?
Wie war's damit?
Wie war's mit einem Tr-opfen Wein? +,

Wie war's denn"anders zu machen?
Wie war's, wenn wir zu dritt dariTher berieten?
Wie war's, wenn Robert uns hinfahrt?

Drill 9

1. Ach,

3. Ach,
4. Ach,
5. Ach,
6. Ach,

es war
es war
es war
es war-
es'wi,r
..s war

.1.

eigeeitlich gar nicht so schlinun.
eigentlich eine Ubertreibung.
eigentlich lacherlich.
eigentlich nichts vcm Bedeutung.
eigentlich nur ein Versehen.
eigentlich ar nicht so schl; m.

Drill 1.0

1. Du, weil3t dL, ich hab' grof3e Angst.
Z. Du, weigt du, ich hab' groae Angst davor.
.3. Du, weigt du, iclj hab' groae Ang;t wenn's
4. Du, weiLit du, ich hab' goSe Angst in der,Prilfung

durchzufallen.
5. Du, weiat du, iCh hab' groae Angst, daf3 es Unstimndg-

keiten E!-)12-1 wird.
6. Du, weiLit du, ich hab' groBe Angst..

I-V
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TEST

Test on Unit 3

SIN

See instructions for this test in Lesson 7, page 75.
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