Eine Einladung verfassen – eine E-Mail schreiben – eine Nachricht hinterlassen
1.) *lesen *schreiben *der (Mail-)Anhang *das Foto-das Bild *das Dokument *die Nachricht
*die
Einladung *die Antwort *die Frage *das Fest *die Veranstaltung *zu Hause *(etwas)mitbringen *das
Geschenk *das Grillen *pünktlich *(jemanden) besuchen
2.) Partizip__Trennbare Verben__Beispiel: „anfangen“ – „angefangen“
Morgen fange ich an Deutsch zu lernen und einen Intensivkurs an der Universität zu besuchen.
 Letzten Monat habe ich angefangen Deutsch zu lernen und einen Intensivkurs an der Universität zu
besuchen.
Ich lade Euch herzlich zu meiner Geburtstagsparty am 22.August in der Bar „Schellingsalon“ ein.
Ich habe Euch herzlich zu meiner Geburtstagsparty am 22.August in der Bar „Schellingsalon“ eingeladen.
Ich lade meine Kollegin und einen alten Freund zum Abendessen ein.
Wen lade ich zum Abendessen ein?  meine Kollegin und einen alten Freund (Akkusativobjekte)
Wir laden unsere Eltern am Wochenende in das Kino ein.
Einkaufen – was kaufe ich ein? ___ Ich kaufe im Supermarkt Obst, Gemüse und Fleisch ein. Akkusativobjekte:
wen oder was kaufe ich ein?  (das) Obst, (das) Gemüse und (das) Fleisch
2.) *das Obst = die Früchte *das Fleisch *das Gemüse *der Fisch *das Getränk *das Waschmittel *die
Toiletten *die Zeitschrift=das Magazin *der Aufzug *der Eingang *der Ausgang *die Treppe
1. Maria fragt: „Gibt es heute ein warmes Mittagessen?“
 Maria fragt, ob es heute ein warmes Mittagessen gibt.
2. Laura und Max möchten wissen, ob die Veranstaltung pünktlich anfängt.
 Laura und Max : „Fängt die Veranstaltung pünktlich an?“
3. Die Mutter fragt: „Gibt es heute frischen Fisch?“ -
Der Vater fragt: „Was soll ich kochen?“ 
4. Roland: „Gibt es in diesem Gebäude einen Aufzug?“ 
5.Maria fragt ihre Freundin Susanne, ob sie eine Einladung zum LMU-Sommerfest bekommen hat. 
6. Der Lehrer fragt: „Haben Sie nächsten Mittwoch um 13 Uhr Zeit?“ 
7. Die Kassiererin fragt: „Möchten Sie bar zahlen oder mit Karte?“ 
8. Der Bahnmitarbeiter fragt den Passagier : „Haben Sie einen Fahrschein (ein Ticket) ?“ 
Wie lange dauert …xy… ? *der Kurs *das Fest *das Seminar *das Treffen *das Konzert *der Vortrag
Gibt es …xy…? +Akkusativobjekt *einen Aufzug *eine Pause *einen Kinderbereich *eine Kirche
* ein Museum *eine Bibliothek *einen Infoschalter
Haben Sie …xy…? *einen gemischten Salat *ein stilles Wasser *ein freies Zimmer *ein Taschentuch
Adjektive (positiv) : *nett *schön *freundlich *wichtig *lustig *aufregend *interessant *gut *entspannt
Adjektive (negativ) *nicht nett *nicht schön *unfreundlich *unwichtig *nicht lustig *langweilig *uninteressant
*schlecht *stressig
intelligent – lang—teuer—groß—dick—hoch—nass—dunkel—kalt—schmutzig—
schnell—krank—hungrig—leicht – einfach – laut—jung—besetzt – mit Alkohol – gesund – mündlich

