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Klassifikationsstufe: Intern 

(5) Gegenstände | Wem gehört das? 

 

Im Deutschunterricht lernen Lisas Schüler heute, wie man nach 
Gegenständen fragt. Mitten im Unterricht geht plötzlich die Tür auf ... 

 

 

Manuskript 
 

LISA: 

Also, was ist das? 

 
KURSTEILNEHMERIN: 

Das ist eine Tafel. 

 

LISA: 
Sehr gut. Kannst du das bitte buchstabieren? 

 

KURSTEILNEHMERIN: 

T-A-F-E-L 
 

LISA: 

Super, Rana. 

 
KURSTEILNEHMERIN: 

Der Tafel. 

 
LISA: 

Entschuldigung, kannst du das noch mal wiederholen? 

 

KURSTEILNEHMERIN: 
Das Tafel? 

 

LISA: 

Die Tafel. 
 

LISA: 

Nomen und  Artikel gehören immer zusammen: der Stuhl, die Tafel, das Buch. Kennt 

ihr noch andere Nomen mit Artikeln?? 
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KURSTEILNEHMERIN: 

Die Tasche! 

 
LISA: 

Richtig. Die Tasche. 

 

LISA: 
Das ist eine Tasche. Das ist auch eine Tasche. Und das ist die Tasche von Jenny. Die 

Tasche, eine Tasche … So. Und jetzt alle Post-its schreiben! Das Wörterbuch hilft.  
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Wortschatz (aus Manuskript und Lektion) 

 

die Bestellung, die Bestellungen – order 
 

der Deutschunterricht – German class 
n u r Singular 

 

der Dialog, die Dialoge – dialogue; conversation 
 

ein – a/an (indefinite article) 

 

eine – a/an (indefinite article) 
 

falsch – wrong 

 

die Hausaufgabe, die Hausaufgaben – homework 
m eist im Plural 

 

(etwas) hören – to listen to; to hear 
h ör t, hörte, hat g ehört 

 

das Jahr, die Jahre – year 
 

der Kursteilnehmer, die Kursteilnehmer – course participant (male)  

 

die Kursteilnehmerin, die Kursteilnehmerinnen – course participant (female) 
 

(etwas) lernen – to learn (something) 
ler nt, lernte, hat gelernt 

 

(etwas) lesen – to read (something) 
liest , las, hat gelesen 

 

der Nachmittag, die Nachmittage – afternoon 
 

die Nachricht, die Nachrichten – message 

 

der Ordner, die Ordner – binder; folder 
 

die Pause, die Pausen – break 
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richtig – correct; right 

 

der Satz, die Sätze – sentence 
 

(etwas) schreiben – to write (something) 
sch reibt, schrieb, hat geschrieben 

 

die Tafel, die Tafeln – board; chalkboard 
 

der Text, die Texte – text 

 

(etwas) üben – to practice (something) 
ü bt , übte,  hat g eübt 

 

von – of 

 

etwas wiederholen – to repeat/revise/review something 
w iederholt, wiederholte, hat wiederholt 

 

das Wort, die Wörter – word 

 

das Wörterbuch, die Wörterbücher – dictionary 
 

zum Beispiel – for example; for instance 
A bkürzung: z.B. 


