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1eins 

Allgemeine Informationen

 > Auswahl der Wörter

Die Wortschatzlisten enthalten etwa 1500 Wörter. Sie basieren einerseits 
auf den Themen, die der Europarat ausgewählt hat und andererseits auf 
Frequenzlisten.

Themen: Geschäftssprache und allgemeine Umgangssprache.

De woordenschatlijsten bevatten ongeveer 1500 woorden. Ze zijn gebaseerd 
op de lijsten van de Europese Raad en op frequentielijsten.

Thema‘s: zakelijke taal en algemene omgangstaal.

 > Tipps zum Lernen

> < 1. Studieren Sie von links nach rechts… und umgekehrt! 1. Studeer van links naar rechts…. En dan omgekeerd!

Der Stuhl, Stühle

2. Gleich den Artikel und die Mehrzahlform mit einprägen.

Lernen Sie nicht: “stoel” ist “Stuhl”, sondern gleich: “der 
Stuhl, die Stühle.”

2. Studeer onmiddellijk ook het lidwoord en de 
meervoudsvorm mee in!

Studeer niet: “ stoel” is “Stuhl”, maar “stoel” is “der Stuhl, die 
Stühle”

3. Lieber zwei Mal pro Woche eine halbe Stunde lernen als 
ein Mal eine ganze!

3. Het is beter twee keer een half uur te studeren in plaats 
van één keer een uur.
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2zwei 

 > Zeichenerklärungen und Abkürzungen (uitleg van de symbolen en afkortingen)

Zeichen / Abkürzung Beispiel (voorbeeld)

! Passen Sie auf! Nicht wie im Niederländischen. Let op! Anders dan in het Nederlands! Die Tafel: het bord

Ez. Einzahl enkelvoud

Mz. Mehrzahl meervoud

keine Mz. keine Mehrzahl Dit substantief heeft geen meervoud

nur Mz. nur Mehrzahl Dit substantief bestaat enkel in het meervoud.

Ausspr. Aussprache Let op de uitspraak!

Umg. Umgangssprache omgangstaal

unr. unregelmäßig onregelmatig

subst. Adj. substantiviertes Adjektiv gesubstantiveerd substantief (grammaticale term)

schwaches Subst. schwaches Substantiv zwak substantief

jdn jemanden iemand (in de accusatief)

jdm jemandem (aan, met, ...) iemand (in de datief)

Manchmal wurde der Artikel (der, die, das) fett gedruckt.  
Dies weist darauf hin, dass das Geschlecht vom Niederländischen abweicht.

Soms werd het lidwoord vet gedrukt. Dat wijst erop, dat het geslacht afwijkt 
van het Nederlands.

Bv: der Park: het park

> Betonung (beklemtoning) > Betonung (beklemtoning)

Die betonte Silbe ist unterstrichen. De beklemtoonde lettergreep is onderstreept. Wrts.nl, und dann auf das Logo Academia Press klicken

Die Veranstaltung happening, evenement. Wortschatz lernen, Aussprache üben.
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3Einführung drei

Einführung

> Verben

Verb Übersetzung Typ Präs. 3. P. Ez. Perfekt Beispielsatz (wenn es Besonderheiten gibt)

verstehen begrijpen stark er versteht hat verstanden

begrüßen begroeten schwach er begrüßt hat begrüßt

sich anschauen kijken naar
bekijken

schwach er schaut sich an hat sich angeschaut Er schaut sich das Bild an.

sich freuen blij zijn schwach er freut sich hat sich gefreut Sie hat sich über die Blumen gefreut.

haben hebben unregelm. er hat hat gehabt

wiederholen herhalen schwach wiederholt hat wiederholt Können Sie das bitte wiederholen?

hören horen, luisteren schwach er hört hat gehört

planen plannen schwach er plant hat geplant

reisen reizen schwach er reist ist gereist

fahren rijden stark er fährt ist gefahren

(die Hand) schütteln (de hand) schudden schwach er schüttelt die Hand hat (...)geschüttelt Mädchen umarmen oder die Hand schütteln?

sprechen spreken stark er spricht hat gesprochen

zählen tellen schwach zählt hat gezählt Mein kleiner Bruder kann schon bis hundert zählen.

wohnen wonen schwach er wohnt hat gewohnt

segeln zeilen schwach segelt ist gesegelt Das Schiff segelt heute nach Antwerpen.

sein zijn unregelm. er ist ist gewesen

Boek-IHF-spiraal.indb   3 24/06/16   08:54



4Einführung vier

> Substantive

Artikel Substantiv Mehrzahl Übersetzung Beispielsatz

die Antwort Antworten antwoord Die Antwort ist falsch. Het antwoord is fout.

die Begrüßung -en begroeting Bei der Begrüßung bij de begroeting

der Bruder Brüder broer Ich habe einen Bruder. Ik heb een broer.

das Buch Bücher boek Dieses Buch gefällt mir. Dit boek vind ik leuk.

die Entschuldigung -en excuus Entschuldigung! Neemt u mij niet kwalijk!

das Handy -s gsm Ruf mich auf dem Handy an. Bel mij op mijn gsm.

die Hausnummer -nummern huisnummer Welche Hausnummer hast du? Welk huisnummer heb jij?

das Haustier Haustiere huisdier Hast du Haustiere? Heb jij huisdieren?

die Mutter Mütter moeder Wie alt ist deine Mutter? Hoe oud is je moeder?

der Name Namen naam Das ist ein schöner Name! Dat is een mooie naam!

der Satz Sätze zin Lange Sätze sind schwierig. Lange zinnen zijn moeilijk.

die Schweiz keine Mz. Zwitserland Ich fahre in die Schweiz. Ik rij naar Zwitserland.

die Schwester Schwestern zus Das ist meine ältere Schwester. Dat is mijn oudere zus.

die Übung -en oefening Übung macht den Meister. Oefening baart kunst.

der Vater Väter vader Wie heißt dein Vater? Hoe heet je vader?

die Zahl Zahlen getal „0“ ist die niedrigste Zahl. „0“ is het kleinste getal.

> Adjektive, Adverbien, Pronomen...

Adjektiv etc. Übersetzung Anmerkung Beispielsatz

bitte! aub Ruhe, bitte! Stilte, aub!

es gibt er is / er zijn ! Es gibt eine große Auswahl. Er is veel keuze.
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5Einführung fünf

kein- geen Keine Ahnung! Geen idee!

wie hoe Wie geht es? Hoe gaat het?

auf Deutsch in het Duits Wie heißt das auf Deutsch? Hoe zegt men dat in het Duits?

langsam langzaam Bitte langsam sprechen. Spreekt u aub langzaam.

noch mal nog een keer Das musst du dir noch mal ansehen. Dat moet je nog eens bekijken.

schon reeds, al Bist du schon fertig? Ben je al klaar?

Sie u immer mit S Darf ich Sie zum Essen einladen? Mag ik u op een etentje trakteren?

Ihnen (met, aan) u immer mit I Wie geht es Ihnen? Hoe gaat het met u?

ausgezeichnet uitstekend Das Essen schmeckt ausgezeichnet! Het eten smaakt uitstekend!

Ihr- uw immer mit I Ist das Ihr Auto? Is dat uw auto?

warum? waarom Fragewort Warum hast du nie Zeit? Waarom heb je nooit tijd?

wer wie Wer sind Sie? Wie bent u?

> Redemittel

begrüßen: formell
(man kennt die Person)

begrüßen: informell

 Guten Tag, Frau Bauer. Wie geht es Ihnen? 	Hallo Nikos!

 Gut, danke und Ihnen?
 Prima, und selbst?
 Guten Abend, Frau Schulz.

 Hallo Lisa, wie geht’s?
 Tagchen, Lisa. Alles klar?

 Sehr gut, danke! / Ausgezeichnet, danke!
 Guten Abend, Herr Schmidt.

	Danke, gut. / Ja, danke.
	Prima!

 Ja, das stimmt. Vielen Dank!

(man kennt die Person nicht)
 Entschuldigung, ist das Ihr Regenschirm?
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6Einführung sechs

Fragen stellen zur Person Im Unterricht

	Wie heißen Sie? / Wie heißt du?   Wie sagt man auf Deutsch: „tot ziens“?

	Obersdorf. Ich heiße Angelika Obersdorf. / Mein Name ist Angelika. 	Keine Ahnung.

	Woher kommen Sie? / Woher kommst du? 	Was bedeutet „Tschüss?“

	Aus Österreich / Ich komme aus der Schweiz. Aus Belgien. 	Das schlage ich mal nach. (opzoeken)

	Wo wohnen Sie? / Wo wohnst du? 	Können Sie das wiederholen? (herhalen)

	In Wien. Ich wohne in Österreich. / Ich wohne in Brüssel.

	Wie alt sind Sie? /Wie alt bist du?

	20. / Ich bin 19 Jahre alt.

	Was sind Ihre Hobbys? / Was sind deine Hobbys?

	Ich spiele Tennis / Fußball. Ich lese gern. Ich gehe gern ins Kino.

Begrüßung Abschied

formell

+ die Hand schütteln

Guten Tag, guten Morgen,
guten Abend, gute Nacht!

Auf Wiedersehen!

informell Hallo Carola! 
Grüß dich, Bernd!
Nacht!, ’n Abend!

Wiedersehen! 
Tschüss!
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7� Sich vorstellen sieben 

 > Verben

Verb Übersetzung Typ Präs. 3. P. Ez. Perfekt Beispielsatz

(sich) duzen „jij” zeggen schwach er duzt hat geduzt Duzt du deinen Chef?

(sich) siezen „u” zeggen schwach er siezt hat gesiezt Auch nach so vielen Jahren siezen sie sich noch.

(sich) kennen lernen (elkaar) leren kennen schwach er lernt kennen hat kennengelernt

anrufen bellen stark er ruft an hat angerufen

sich verwählen Een fout telefooon-
nummer kiezen

schwach verwählt sich hat sich verwählt Ich habe mich verwählt. Entschuldigung!

benutzen gebruiken schwach er benutzt hat benutzt

heißen heten stark er heißt hat geheißen

unterrichten les geven schwach er unterrichtet hat unterrichtet

auffallen opvallen stark es fällt auf ist aufgefallen Was fällt euch auf?

stattfi nden plaatsvinden stark es fi ndet statt hat stattgefunden

buchstabieren spellen schwach er buchstabiert hat buchstabiert

(jmden.) vorstellen voorstellen schwach er stellt ... vor hat vorgestellt

fragen vragen schwach er fragt hat gefragt Anmerkung: „um etwas zu wissen“

suchen zoeken schwach er sucht hat gesucht

Sich vorstellen
1
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81 Sich vorstellen acht 

 > Substantive

Artikel Substantiv Mehrzahl Übersetzung Beispielsatz

der/die Arzt/Ärztin Ärzte arts Ich muss zum Arzt. Ik moet naar de dokter.

der/die Chef/-in -s baas Ist dein Chef nett? Is je baas vriendelijk?

der/die Angestellte Angestellten bediende Er arbeitet als kaufmännischer Angestellter. Hij werkt als handelsbediende.

der/die Belgier/in Belgier Belg Rund 74.000 Belgier sind deutschsprachig. Zowat 74.000 Belgen zijn Duitstalig.

der Beruf -e beroep Was ist Ihr Beruf? Wat bent u van beroep?

der Besuch -e bezoek Morgen kommen meine Eltern zu Besuch. Morgen komen mijn ouders op bezoek.

der Nachbar Nachbarn buurman, buur Das sind unsere Nachbarn. Dat zijn onze buren.

die Nachbarin Nachbarinnen buurvrouw Sie ist unsere Nachbarin. Zij is onze buurvrouw.

das Kino -s cinema Ich gehe gern ins Kino. Ik ga graag naar de cinema.

der/die Kollege/Kollegin Kollegen collega Ich habe nette Kollegen. Ik heb aardige collega’s.

der Gast Gäste gast Wir haben viele Gäste eingeladen. We hebben vele gasten uitgenodigd.

das Hobby -s hobby Was sind deine Hobbys? Wat zijn je hobby’s?

das Internet keine Mz internet Ich suche etwas im Internet. Ik zoek iets op internet.

der/die Jugendliche Jugendlichen jongere Diese Werbung richtet sich an Jugendliche. Deze reclame richt zich op jongeren.

das Kind -er kind Das Kind muss in die Schule. Het kindje moet naar school.

der Lehrer Lehrer leraar Er ist Lehrer Hij is leraar.

die Lehrerin Lehrerinnen lerares Sie ist Lehrerin. Zij is lerares.

der Unterricht keine Mz les/onderwijs Gehst du gern zum Unterricht? Ga je graag naar de les?

der Flughafen Flughäfen luchthaven Wir müssen um 8 Uhr am Flughafen sein. We moeten om 8u op de luchthaven zijn.

der Mann Männer man Der Mann ist groß. De man is groot.

der Mensch -en mens Er ist ein guter Mensch. Hij is een goeierd.

der Empfang Empfänge receptie/onthaal Wir treffen uns am Empfang. We ontmoeten elkaar aan de receptie.

die Werbung -en reclame Spam ist keine harmlose Werbung. Spam is geen onschuldige reclame.
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91 Sich vorstellen neun 

der/die Sportler/in Sportler sporter Ein Sportler muss sich anstrengen. Een sportman moet zich inspannen.

der/die Student/in -en student Studenten haben meistens nicht viel Geld. Studenten hebben meestal niet veel geld.

das Telefon -e telefoon Das Telefon klingelt. De telefoon gaat.

das Fernsehen keine Mz tv Was gibt’s heute Abend im Fernsehen? Wat is er vanavond op tv?

der/die Erwachsene Erwachsenen volwassene Erwachsene bezahlen 5 Euro Eintritt. Volwassenen betalen 5 euro voor de toegang.

die Frage Fragen vraag Ich habe noch eine Frage. Ik heb nog een vraagje.

der/die Freund/-in -e vriend Sie sind gute Freunde. Zij zijn goede vrienden.

die Frau -en vrouw Diese Frau ist klug. De vrouw is slim.

der Sohn Söhne zoon Wir haben zwei Söhne. We hebben twee zonen.

 > Adjektive, Adverbien, Pronomen...

Adjektiv etc. Übersetzung Anmerkung Beispielsatz

angenehm aangenaam Ich heiße Carolin Benzing. – Angenehm. Mijn naam is Carolin Benzing. – Aangenaam.

bekannt bekend Das ist allgemein bekannt. Dat is welbekend.

zum Beispiel bijvoorbeeld z.B. Ich habe viele Hobbys, darunter zum Beispiel 
segeln und surfen. 

Ik heb veel hobbys, zoals bijvoorbeeld zeilen en surfen.

jed- elk, ieder Sie kommt jede Woche mal vorbei. Zij komt elke week eens langs.

sehr erg, heel, zeer Wir haben uns sehr gut amüsiert. We hebben ons heel goed geamuseerd.

toll fijn, leuk Das Konzert war toll. Het concert was leuk.

ähnlich gelijkaardig Das sind zwei ähnliche Bilder. Dit zijn twee gelijkaardige beelden.

ganz- heel Wir sind den ganzen Tag in der Stadt 
herumgelaufen. 

Wij zijn de hele dag in de stad rondgewandeld.

leider helaas, jammer genoeg Leider fällt der Unterricht aus. Jammer genoeg gaan de lessen niet door.

spät laat Gestern ist es wieder spät geworden. Gisteren was het terug laat.

morgen morgen Morgen ist Weihnachten. Morgen is het Kerstmis.
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101 Sich vorstellen zehn 

Macht nichts. Niet erg. Geeft niet. Entschuldigung…  * Macht nichts! Excuseer! Niet erg.

alt oud Wie alt bist du? Hoe oud ben jij?

erst pas Ich weiß das erst seit gestern. Ik weet dat pas sinds gisteren.

manchmal soms Manchmal habe ich keine Lust zu lernen. Soms heb ik geen zin om te studeren.

ständig steeds Er kommt ständig zu spät. Hij is steeds te laat.

typisch typisch Aussprache! Das ist ein typischer Fehler von niederländischen 
Muttersprachlern.

Dat is een typische fout van Nederlandstaligen.

freundlich vriendelijk Das ist sehr freundlich von Ihnen. Dat is erg vriendelijk van u.

krank ziek Ich war das ganze Wochenende krank. Ik ben het hele weekend ziek geweest.

 > Redemittel

Am Telefon

 | Guten Tag, Firma Braun hier.
Kann ich bitte mit Herrn Maier sprechen?

 � Guten Tag.
Herr Maier ist leider nicht da.
Er kommt erst morgen zurück.

Wie war noch mal Ihr Name?
Mit wem spreche ich, bitte?

 | Isabel Vonnegut.

 � Können Sie das bitte buchstabieren?

 | Aber sicher: V O N N E G U T

 � Vielen Dank. Auf Wiederhören.

 | Auf Wiederhören.

Am Telefon

 | Bruns

 � Guten Tag, hier Angela Schulz.
Ist da nicht Frau Wiedemann?

 | Nein, hier ist Schulz.

 � Entschuldigung. Ich habe mich verwählt.

 | Macht nichts. Auf Wiederhören.

sich kennen lernen

 | Entschuldigung, wie heißen Sie?
 | Wer sind Sie, bitte?
 | Wie war noch mal Ihr Name? 

 � Freut mich. Ich heiße ....  -   
 � Angenehm.  Mein Name ist ...
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111 Sich vorstellen elf 

 > Übungen

Übung 1

Kreisen Sie das Verb ein und ergänzen Sie die Formen von „haben“ und „sein“.

1. Neben Russisch  ist  Deutsch die am meisten gesprochene Muttersprache in Europa.

2. Deutsch gehört zu den zehn am häufigsten gesprochenen Sprachen der Welt.

3. Für Wissenschaftler (wetenschappers) und Studenten  Deutschkenntnisse (Mz.) sehr wichtig.

4. Im Bereich der wissenschaftlichen Publikationen belegen die Deutschssprachigen den zweiten Platz.

5. Deutschland  für alle europäischen Länder der wichtigste Handelspartner.

6. Herr Putin, der Präsident von Russland, kann ganz gut Deutsch sprechen.

7. Doch, wenn er ein Mikrophon vor der Nase , hört man ihn nur Russisch sprechen.

8. Die Botschaft lautet: Wenn ihr etwas von uns wollt, so sollt ihr auch Russisch reden.

9. Die Russen  viel im Angebot: Erdgas, Erdöl, Metalle, Holz und einen großen Absatzmarkt.

10. Die Wahrheit , dass  auch in Deutschland ohne zumindest minimale Deutschfertigkeiten kein gutes Geschäft zu machen ist.  

.

Übung 2

Was ist der Gegensatz? (<>).
z.B. schwarz <> weiß

Was ist das Synonym? (=)
z.B. ich bin Single = ich bin ledig.

1. telefonieren = 

2. sich duzen <> 

3. der Jugendliche <> 

4. Mein Name ist = 

5. Ihre Hobbys <>  Hobbys

6. die Frage <> 

7. die Brüder <> 

8. schon <> 
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12� Die Firma Holthaus Medical GmbH zwölf 

Die Firma Holthaus Medical GmbH
2

 > Verben

Verb Übersetzung Typ Präs. 3. P. Ez. Perfekt Beispielsatz

antworten antwoorden schwach er antwortet hat geantwortet

bestellen bestellen schwach er bestellt hat bestellt

bezahlen betalen schwach er bezahlt hat bezahlt

kaufen kopen schwach er kauft hat gekauft

kosten kosten schwach es kostet hat gekostet Das kostet nicht viel.

führen leiden schwach er führt hat geführt Er führt die Firma mit fester Hand.

leiten leiden schwach er leitet hat geleitet Wer leitet diese Firma ?

entwickeln ontwikkelen schwach er entwickelt hat entwickelt

herstellen produceren schwach stellt her hat hergestellt BMW stellt Autos her.

produzieren produceren schwach er produziert hat produziert

gründen stichten schwach er gründet hat gegründet

studieren studeren schwach er studiert hat studiert Er hat Jura studiert.

feiern vieren schwach er feiert hat gefeiert Im Februar feiert man Karneval.

arbeiten werken schwach er arbeitet hat gearbeitet

sich befi nden zich bevinden stark befi ndet sich hat sich befunden Das Fahrrad befi ndet sich im Keller.

sehen zien stark er sieht hat gesehen
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