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Ü1  das Symbol, -e

der Koloss, -e

der Hirsch, -e

Ü2  die lebende Statue

Lektion 29

Seite 68

Ü1

entschuldigen

eine halbe Stunde

das Gespräch, -e

weg/gehen (er ist 
 weggegangen)

Ü3

sich entschuldigen

Schon okay.

Ü4  die Speisekarte, -n

die Kugel, -n

Vanille

die Erdbeere, -n 

Stracciatella

das Spaghetti-Eis

das Eisgetränk, -e

die Eisschokolade

der Eiskaffee

Ein Symbol von Paris ist der Eiffel-
 turm.

Der Koloss von Rhodos ist berühmt.

Die Hirsche leben im Wald und sind 
 sehr schüchtern.

Einige Straßenkünstler sind lebende 
 Statuen, sie sehen nicht wie 
 Menschen aus.

Oh, entschuldige! Das tut mir echt 
 leid.

= 30 Minuten 
  
Heike und Julia sprechen gern. Sie 
 haben sehr oft Gespräche. 
  
Ich gehe weg, weil meine Freunde 
 nicht kommen.

  
●	Warum entschuldigst du dich?
■ Weil ich unser Treffen vergessen 
 habe.
  
●	Entschuldige, dass ich zu spät 
 komme.
■ Schon okay.
  
Auf der Speisekarte steht auch Cola.
  
Er kauft eine Kugel Eis.
  
Für diesen Kuchen brauchst du auch 
 Vanille.
  
Erdbeeren sind rot und schmecken 
 gut.
  
In Stracciatella ist auch Schokolade. 
  
Kinder fi nden Spaghetti-Eis toll, denn 
 es sieht wie Spaghetti aus.
  
Im Sommer trinkt man gern 
 Eisgetränke.
  
Eisschokolade trinke ich immer im 
 August.
  
Eiskaffee ist Kaffee mit Eis. 
 Ich bestelle das oft.
  

το σύμβολο

ο κολοσσός

το ελάφι

το «ζωντανό άγαλμα»

συγχωρώ

μισή ώρα

η συζήτηση

φεύγω

  
ζητώ συγνώμη

Εντάξει, εντάξει.

ο κατάλογος (εστιατορίου)

εδώ: η μπάλα

βανίλια

η φράουλα

στρατσιατέλα

το παγωτό (με όψη) σπαγγέτι

το «ρόφημα» με παγωτό

η σοκολάτα ρόφημα με παγωτό

ο καφές με παγωτό
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Ist die blaue Hose nicht toll?
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das Stück, -e

der Apfelkuchen, -

die Zitronentorte, -n

die Schokoladentorte, -n

Seite 69

die Aussage, -n

die Kellnerin, -nen

ich hätte gern

sofort

Ü6

das Geschäft, -e

die X-Beine (πληθ.)

die O-Beine (πληθ.)

das Sweatshirt, -s

weit

eng

mit/gehen (er ist 
 mitgegangen)

der Prospekt, -e

Seite 70

Ü8  das Kleidungsstück, -e

die Mütze, -n

kariert

der Schal, -s

bunt

der Gürtel, -

die Leggings (πληθ.)

Oh, da ist Kuchen! Gib mir bitte ein 
 Stück.
  
Jakob liebt Apfelkuchen.

  
Zitronentorte ist nicht so süß.
  
Die Schokoladentorte ist braun.

  

Lest bitte zuerst die Aussagen und 
 hört dann den Text.
  
Die Kellnerin fragt, was wir bestellen 
 wollen.
  
Ich hätte gern ein Smartphone!
  
●	Wo ist Maria?
■ Sie kommt sofort.
  
  
Im Zentrum gibt es viele Geschäfte.
  
Peters Beine sind nicht gerade, er hat 
 X-Beine.

Paul ist Fußballer und er hat O-Beine.
  
Es ist kalt, zieh ein Sweatshirt an!
  
Der Pullover passt nicht. Er ist sehr 
 weit.
  
≠ weit 
 Das Hemd ist zu eng.
  
Ich gehe zum Supermarkt. Gehst du 
 mit?
  
Ich suche ein Hotel. Hier ist ein 
 Prospekt mit vielen Hotels.
  

Weil der Schrank groß ist, gibt es viele 
 Kleidungsstücke in dem Schrank.
  
Es ist kalt, ich brauche eine Mütze.
  
Die Hose ist kariert, das gefällt mir 
 nicht.
  
Weil es sehr kalt ist, nehmen alle 
 einen Schal mit.
  
Ein Papagei ist oft sehr bunt: rot, 
 blau, grün, gelb.
  
Mit einem Gürtel sieht die Hose 
 besser aus.
  
Männer tragen keine Leggings.
  

το κομμάτι
 

η μηλόπιτα

η τούρτα λεμόνι

η τούρτα σοκολάτα

τα λόγια, η φράση

η σερβιτόρα

θα ήθελα

αμέσως

  
το κατάστημα, το μαγαζί
 
τα στραβά πόδια (σαν Χ)

τα στραβά πόδια (σαν Ο)
 
το φούτερ
 
φαρδύς

στενός

πάω μαζί

το προσπέκτους, το φυλλάδιο

το ρούχο

ο σκούφος

καρό

το κασκόλ, το φουλάρι

πολύχρωμος

η ζώνη

το κολάν
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