




Der Kühlschrank



Was ist das 
Gegenteil von klein?

Groß!



Gegenteile
Ist der Kasten neu? Nein, er ist alt.

+ -

neu alt

schön hässlich (schiach)

modern unmodern

gemütlich ungemütlich

bequem unbequem (kw)

groß klein

ordentlich unordentlich

billig teuer (toia)

warm (wam)/ heiß kalt

lang kurz (kuats)

Ist die Küche groß?
Nein, sie ist klein. 

Ist das Bett gemütlich?
Nein, es ist ungemütlich.

Die Küche → sie
Der Kasten → er
Das Bett → es 

Das ist der Kasten Ich kaufe den Kasten.
Das ist das Bett .Ich kaufe das Bett. 
Das ist die Lampe. Ich kaufe die Lampe.
Das sind die Vorhänge. Ich kaufe die 
Vorhänge.



Ist die Küche groß?
Nein, sie ist klein. 
Ist das Bett gemütlich?
Nein, es ist ungemütlich.
Die Küche → sie
Der Kasten → er
Das Bett → es



brauchen – to need

Ich brauche

Du brauchst

Er/Sie/Es braucht

Wir brauchen

Ihr braucht

Sie brauchen



male neutral female Plural

der das die die

ein ein eine -------

kein kein keine keine

Ich bin der Erste. (I am first).
Das ist das neue Bild.
Das ist die kleine Katze.
Das sind die kleinen Kinder.

Ich bin ein Chemiker.
Im Wohnzimmer ist ein Sofa.
Ist das eine Lampe?
Sind das neue Vorhänge?

Das ist kein schöner Kasten!
Das ist kein gemütliches Sofa!
Das ist keine gute Zahnpasta!
Das sind keine neuen Vorhänge!

Nominativ:

mit dem Verb „sein“
-> with the verb „to
be“



male neutral female Plural

den das die die

einen ein eine -------

keinen kein keine keine

Ich kaufe den roten Tisch.
Ich kaufe das grüne Sofa.
Ich brauche die rosa Lampe.
Ich brauche die blauen Vorhänge.

Ich habe einen teuren Tisch.
Hast du ein gemütliches Sofa?
Brauchst du eine neue Lampe?
Suchen Sie Vorhänge?

Ich brauche keinen neuen Herd.
Ich kaufe kein neues Bett.
Ich brauche keine neue Waschmaschine.
Ich brauche keine neuen Teller.

Akkusativ:

mit : 
haben, kaufen, 
brauchen, suchen, 
…….



male neutral female Plural

der das die die

ein ein eine -------

kein kein keine keine

Nominativ:

male neutral female Plural

den das die die

einen ein eine -------

keinen kein keine keine

Akkusativ



brauchen
• Margit, brauchst du einen Kasten? (der)

• → Ja, ich brauche einen Kasten.

• → Nein, ich brauche keinen Kasten.

• Brauchst du einen neuen Fernseher?

• Brauchst du eine Lampe im Schlafzimmer? (die)

• Brauchst du ein Regal? (das)

• Brauchst du ein neues Auto? (das)

• Wer braucht noch ein neues Auto?



Brauchst du ein neues Bett?
Ja, ich brauche ein neues Bett.
Nein, ich brauche kein neues Bett.
Bei:
Der…….. Ein neuer Kasten
Die……. Eine neue Lampe
Das……ein neues Bett
Die Pl. ….. Neue Vorhänge



haben

Ich habe

Du hast

Er/Sie/Es hat

Wir haben

Ihr habt

Sie haben



kaufen – to buy

Ich kaufe

Du kaufst

Er/Sie/Es kauft

Wir kaufen

Ihr kauft

Sie kaufen





A: Hast du eine Haarbürste?
B: Nein, ich habe keine Haarbürste. Ich kaufe eine 
Haarbürste.          

A: Ich habe keine Seife!
B: Kaufst du Seife?
A: Ja, ich kaufe eine Seife und eine Zahnbürste.

A: Das Shampoo ist aus. Ich habe kein Shampoo 
mehr!
B: Ich kaufe ein Shampoo. 
A: Wir brauchen auch noch ein Duschgel. Das ist 
auch aus.
B: Ok, ich kaufe auch noch ein Duschgel.





Was ist noch in meinem
Badezimmer?

In meinem Badezimmer
ist auch eine Zahnbürste.

Das Duschgel, der Badeschwamm, die Seife, 
die Zahnpasta, das Handtuch, die 
Haarbürste







das Handtuch the handtowel

die Zahnbürste the toothbrush

die Zahnpasta the toothpaste

das Duschgel the shower gel

das Haarshampoo the hair shampoo

das Messer the knife

die Gabel the fork

der Löffel the spoon

der Teller the plate

der Becher the cup

die Kaffeetasse the coffee cup

das Wohnzimmer the livingroom

das Schlafzimmer the bedroom

das Badezimmer the bathroom

die Küche the kitchen

der Fernseher the television

die Dusche the shower



das Glas the glas

der Topf the pot

die Pfanne the pan

der Geschirrspüler the dish washer

die Waschmaschine the washing machine

die Kaffeemaschine the coffee machine

die Mikrowelle the mikrowave


