Hörverstehen: der Geburtstag

Übungen
I. Schau dir das Video an und vervollständige den Text.
I. Watch the video and complete the text.

Der Geburtstag
Wenn man __________________ hat, kann man Freunde und Verwandte
__________________ und eine Party feiern. Man bekommt viele __________________ per
SMS, per E-Mail, auf sozialen __________________ und vielleicht auch per Post.
Geburtstage _____________ schön. Man bekommt __________________. Und die Leute
sagen: Herzlichen __________________ zum Geburtstag! Oder: Alles Gute _____________
Geburtstag! Wenn man Geburtstag hat, kann man mit __________________, Kollegen und
Verwandten Kuchen essen und Kaffee trinken. Und man kann Geschenke
__________________. Manchmal pustet man die Kerzen auf dem __________________ aus.
In vielen __________________ feiert man Geburtstage. Aber in manchen Ländern feiert man
keine Geburtstage. Die _____________ dort ist anders. Aber dort feiert man andere Anlässe.
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Vokabeln
die Verwandten

the relatives

die Kollegen

the co-workers

die Freunde

the friends

der Geburtstag

the birthday

die Nachrichten

the messages

die Party

the party

die sozialen Netzwerke

social media

die Länder

the countries

Kaffee und Kuchen

coffee and cake

das Geschenk

the present

die E-Mail

the email

die Kultur

the culture

die Anlässe

the occasions

man

one, you (talking about people in general)

auspusten

to blow out

auspacken

to unwrap

feiern

to celebrate

II. Übersetze die folgenden Sätze ins Deutsche. Die Tabelle hilft dir.
II. Translate the following sentences into German. The table helps you.
1. Happy Birthday!
____________________________________________________________________.
2. One can unwrap gifts.
____________________________________________________________________.
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3. One can invite friends and relatives
____________________________________________________________________.
4. One can eat cake and drink coffee.
____________________________________________________________________.
5. In many countries, one celebrates birthdays.
____________________________________________________________________.
6. Birthdays are nice.
____________________________________________________________________.
7. One receives many messages.
____________________________________________________________________.
8. I am drinking coffee.
____________________________________________________________________.
9. I am eating cake.
____________________________________________________________________.
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Lösungsschlüssel
I.
Der Geburtstag
Wenn man Geburtstag hat, kann man Freunde und Verwandte einladen und eine Party
feiern. Man bekommt viele Nachrichten per SMS, per E-Mail, auf sozialen Netzwerken und
vielleicht auch per Post. Geburtstage sind schön. Man bekommt Geschenke. Und die Leute
sagen: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Oder: Alles Gute zum Geburtstag! Wenn
man Geburtstag hat, kann man mit Freunden, Kollegen und Verwandten Kuchen essen und
Kaffee trinken. Und man kann Geschenke auspacken. Manchmal pustet man die Kerzen auf
dem Kuchen aus. In vielen Ländern feiert man Geburtstage. Aber in manchen Ländern feiert
man keine Geburtstage. Die Kultur dort ist anders. Aber dort feiert man andere Anlässe.

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! // Alles Gute zum Geburtstag!
Man kann Geschenke auspacken.
Man kann Freunde und Verwandte einladen.
Man kann Kuchen essen und Kaffee trinken.
In vielen Ländern feiert man Geburtstage.
Geburtstage sind schön.
Man bekommt viele Nachrichten.
Ich trinke Kaffee.
Ich esse Kuchen.

