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Seite 58 Seite 156

Test
1  der Eingang, Eingänge
2  das Krankenhaus, -häuser

3  das Geburtstagsgeschenk, -e

Seite 59 Seite 157

das Wortbild, -er

Seite 45 Seite 111

2  der Brief, -e
das Tagebuch, -bücher
runter/kommen (er ist runter-
 gekommen)
die Aufforderung, -en

der Tagebucheintrag, -einträge
der Haushalt, -e

Seite 46 Seite 112

der Abfall, Abfälle
raus/bringen (er hat raus-
 gebracht)
den Tisch decken
das Geschirr

spülen

ab/waschen (er wäscht ab, 
 hat abgewaschen)
ab/trocknen
die Wäsche
waschen (er wäscht, 
 hat gewaschen)
auf/hängen
bügeln

4  die Mama, -s
rufen (er hat gerufen)
Νa los!
faul
aus/räumen

Am Eingang stehen viele Leute.

Frau Brunner war vier Wochen im 

 Krankenhaus.

Ich brauche ein Geburtstagsgeschenk für 

 Miriam. Sie hat morgen Geburtstag. 

Machen Sie Wortbilder.

Line schreibt einen Brief.

Schreiben Sie Tagebuch?

Line soll runterkommen.

Bitten und Aufforderungen: Deck bitte 

 den Tisch.

Sie macht einen Tagebucheintrag.

Line soll ihrer Mutter im Haushalt helfen.

Wer bringt den Abfall raus?

Bitte bring den Müll raus.

Deck bitte den Tisch.

Ich wasche das Geschirr nicht selbst ab, 

 ich habe eine Spülmaschine.

Geschirr spülen, nein danke! – Dann kauf 

 doch eine Spülmaschine.

Wer wäscht heute ab?

Trocknest du bitte ab?

Ich habe heute Wäsche gewaschen.

Vor dem Essen Hände waschen!

Häng bitte die Wäsche auf.

Bei uns bügelt mein Mann.

Keine andere Mutter ist so, nur Mama.

Mama ruft mich immer.

Na los! Steht endlich auf!

Seid nicht so faul!

Räum bitte die Spülmaschine aus. – 

 Immer ich!

η είσοδος
το νοσοκομείο

το δώρο γενεθλίων

η εικόνα με λέξεις

το γράμμα, η επιστολή
το ημερολόγιο
κατεβαίνω

η εντολή, η προτροπή

η καταχώρηση στο ημερολόγιο
το νοικοκυριό

τα σκουπίδια, τα απορρίμματα
βγάζω έξω

στρώνω το τραπέζι
τα πιατικά

πλένω (πιάτα)

πλένω (πιάτα)

σκουπίζω
τα ρούχα, η μπουγάδα
πλένω

κρεμώ
σιδερώνω
η μαμά
φωνάζω, καλώ
Εμπρός!
τεμπέλης
αδειάζω
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die Spülmaschine, -n

so geht das …
nerven
rein/kommen (er ist rein-
 gekommen)
das Bett machen
Mann
peinlich
schon wieder
Mist!

Seite 47 Seite 113

der Boden, Böden

wischen

staubsaugen

6  das Bewegungsspiel, -e
formulieren
recht-

7  die Wohngemeinschaft, -en 
 (= die WG, -s)
die Information, -en
schmutzig
der Anrufbeantworter, -

der Anruf, -e

auf sein
schnell

ganz
sauber
sei so lieb und …
zu/machen

8  Aktionsseiten

Seite 83 Seite 173

die Mitbewohnerin, -nen

der Mitbewohner, -
gegenseitig

Seite 48 Seite 114

9a supergünstig
das WG-Zimmer, -
die Traumwohnung, -en

Ist die Spülmaschine schon fertig? 

 Dann räum sie bitte aus.

So geht das den ganzen Tag.

Mama nervt.

Komm doch rein!

Ralf macht nicht gern sein Bett. 

Mann, das war so peinlich!

Das war so peinlich!

Da ruft sie mich schon wieder.

Ich soll das Bad putzen. Mist!

Jeden Abend wischt Ella den Boden in 

 der Küche.

Der Boden ist sehr schmutzig. Wisch ihn 

 bitte.

Ich staubsauge immer am Samstag.

Wir spielen ein Bewegungsspiel im Kurs.

Formulieren Sie Bitten.

Der rechte Arm tut mir weh. 

Studenten leben oft in einer 

 Wohngemeinschaft.

Alex gibt Sara Informationen.

Das Bad war sehr schmutzig.

Auf dem Anrufbeantworter ist ein Anruf 

 von Peter.

Ich warte auf deinen Anruf.

Meine Fenster sind alle auf.

Putz mal schnell das Bad. Gleich kommt 

 Besuch.

Die Wäsche ist ganz sauber.

Ich habe das Bad geputzt. Jetzt ist es sauber.

Sei doch so lieb und mach das Fenster zu.

Mach bitte die Fenster zu.

Wir sind eine WG und suchen eine neue 

 Mitbewohnerin!

Franzi sucht einen Mitbewohner für die WG.

Korrigieren Sie gegenseitig Ihre Sätze.

Die Wohnung ist supergünstig.

Das WG-Zimmer ist sehr günstig.

Meine Traumwohnung hat einen Balkon.

το πλυντήριο πιάτων

αυτό γίνεται …
σπάει τα νεύρα, εκνευρίζει
έρχομαι/μπαίνω μέσα

στρώνω το κρεβάτι
εδώ: Θεέ μου
ντροπιαστικός
πάλι
Να πάρει!

το πάτωμα

σφουγγαρίζω

σκουπίζω (με ηλεκτρική 
 σκούπα)
εδώ: το παιχνίδι παντομίμας
διατυπώνω
δεξιός
η ομάδα συγκατοίκησης

η πληροφορία
βρόμικος
ο αυτόματος τηλεφωνητής

το τηλεφώνημα, η (τηλεφωνική) 
 κλήση
είναι ανοιχτός
γρήγορα

εντελώς
καθαρός
αν έχεις την καλοσύνη … 
κλείνω

η συγκάτοικος

ο συγκάτοικος
ο ένας τον άλλο

σε πολύ καλή τιμή
το δωμάτιο σε συγκατοίκηση
το διαμέρισμα των ονείρων 
 (μου)
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die Zimmergröße, -n
die Größe, -n
ordentlich
freiwillig
bieten (er hat geboten)

die Architektur
gründlich
wahnsinnig
perfekt

die Antwort, -en
der Haushalt

9b hassen
die Unordnung
die Ordnung

der Dreck

Zimmergröße: 20 m²

Die Wohnung ist klein. Ihre Größe ist 45 m².

Ich bin ordentlich und räume jeden Tag auf.

Du putzt freiwillig Bad und Küche.

Ich biete günstiges WG-Zimmer im 

 Stadtzentrum.

Gert studiert Architektur.

Ich putze gern und gründlich.

Ich koche wahnsinnig gern.

Ist Gert der perfekte Mitbewohner für 

 Franzi?

Ich freue mich auf deine Antwort.

Gert arbeitet gern im Haushalt.

Ich hasse das Bügeln.

Ich mag Unordnung nicht.

Ich liebe die Ordnung. Ich bin sehr 

 ordentlich.

Ich hasse Unordnung und Dreck.

το μέγεθος του δωματίου
το μέγεθος
τακτικός
οικειοθελώς, εθελοντικά
προσφέρω

η αρχιτεκτονική
εδώ: επιμελώς, επισταμένως
εδώ: τρομερά
τέλειος

η απάντηση
το νοικοκυριό
μισώ
η ακαταστασία
η τάξη

η βρομιά
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Arbeitsbuch

Seite 60 Seite 158

2  vermissen

Seite 62 Seite 160

8  runter/bringen (er hat 
 runtergebracht)

9b folgend-

Seite 63 Seite 161

Training: Lesen
1  das Au-pair-Mädchen, -

auf jeden Fall

der Einkauf, -käufe
grüßen
ganz lieb
Training: Aussprache
die Zusammenfassung, -en

2  genug haben

Seite 64 Seite 162

Test
2  der Kuss, Küsse

Seite 65 Seite 163

gleich

die Bedeutung, -en

Ich bin erst zwei Tage weg, aber ich vermisse 

 dich schon jetzt.

Bring den Müll runter.

Folgende Punkte sind wichtig.

Tanya arbeitet als Au-pair-Mädchen bei 

 Familie Pichler.

Um 10 Uhr muss ich auf jeden Fall zu Hause 

 sein. Dann kommt der Techniker.

Wer bringt die Einkäufe nach Hause?

Grüß die Kinder von mir!

Grüß die Kinder ganz lieb!

Die Zusammenfassung steht hinten auf 

 dem Buch.

Hast du noch nicht genug?

Kuss, Mama

Wörter mit gleicher Bedeutung: 

 spülen - abwaschen

Synonyme haben eine ähnliche oder 

 gleiche Bedeutung.

μου λείπει, αποθυμώ

κατεβάζω (κάτι)

ακόλουθος, παρακάτω

το κορίτσι που πηγαίνει στο 
 εξωτερικό για να μάθει τη 
 γλώσσα, μένει εκεί σε μια 
 οικογένεια και την βοηθάει
οπωσδήποτε

τα ψώνια
δίνω χαιρετίσματα σε
εδώ: πολλά

η σύνοψη, η περίληψη

βαρέθηκα

το φιλί, εδώ: φιλιά

ίδιος

η σημασία

Ti
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