Podcast #2: auf dem Markt
Übungen
I. Hör dir den Podcast an und vervollständige den Text.
I. Listen to the podcast and complete the text.

Auf dem Markt
Heute gehe ich _________________. Ich gehe auf den _________________. Auf dem Markt
_________________es viele bunte Stände. Bauern _________________frische Produkte. Ich
kaufe Obst und _________________. Die Äpfel sehen ____________aus. Ich nehme vier
_________________. Die Verkäuferin _________________die Äpfel. Was
_________________ein Apfel? Ein Apfel kostet 90 Cent. Es gibt ____________Tomaten.
Tomaten sind rot. Ich _________________1 Kilo Tomaten. Die _________________wiegt die
Tomaten. Die Verkäuferin füllt die Tomaten in eine _________________. Sie reicht mir die
Tüte. Ich lege die Tüte in meinen _________________. Ich gehe _________________. Am
_________________Stand gibt es Bananen. Ich _________________drei Bananen. Der
Verkäufer reicht mir eine _________________. Probieren Sie mal. Kirschen sind
____________. Die Kirsche _________________gut. Ich nehme ein halbes
____________Kirschen. Jetzt ist mein Korb ____________.
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Vokabeln
einkaufen gehen

to go shopping, to buy groceries

der Markt

the market

viele bunte Stände

many colorful booths

Es gibt

there is, there are

Bauern

farmers

frische Produkte

fresh products

gut aussehen

to look good

nehmen

to take

die Verkäuferin

the saleswoman

wiegen

to weigh

die Äpfel

the apples

kosten

to cost

jetzt

now

rot

red

kaufen

to buy

ein halbes Kilo

half a kilo

füllen

to fill

Die Papiertüte

the paper bag

reichen

to hand or pass something

legen

to put something in a lying position

Der Korb

the basket

weitergehen

to walk on

Am nächsten Stand

at the next booth

Die Bananen

the bananas

schmecken

to taste

probieren

to try

Die Kirsche

the cherry

süß

sweet

voll

full
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II. Übersetze die folgenden Sätze ins Deutsche. Die Tabelle hilft dir.
II. Translate the following sentences into German. The table helps you.

1. I am going shopping today. / I am buying groceries today.
____________________________________________________________________.
2. I am going to the market.
____________________________________________________________________.
3. The apples look good.
____________________________________________________________________.
4. How much does an apple cost?
____________________________________________________________________.
5. There are also tomatoes.
____________________________________________________________________.
6. Ich gehe weiter.
____________________________________________________________________.
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7. Cherries are sweet.
____________________________________________________________________.
8. Now my basket is full.
____________________________________________________________________.

Podcast #1: das Wasser

Lösungsschlüssel
I.
Auf dem Markt
Heute gehe ich einkaufen. Ich gehe auf den Markt. Auf dem Markt gibt es viele bunte
Stände. Bauern verkaufen frische Produkte. Ich kaufe Obst und Gemüse. Die Äpfel sehen gut
aus. Ich nehme vier Stück. Die Verkäuferin wiegt die Äpfel. Was kostet ein Apfel? Ein Apfel
kostet 90 Cent. Es gibt auch Tomaten. Tomaten sind rot. Ich möchte 1 Kilo Tomaten. Die
Verkäuferin wiegt die Tomaten. Die Verkäuferin füllt die Tomaten in eine Papiertüte. Sie
reicht mir die Tüte. Ich lege die Tüte in meinen Korb. Ich gehe weiter. Am nächsten Stand
gibt es Bananen. Ich kaufe drei Bananen. Der Verkäufer reicht mir eine Kirsche. Probieren
Sie mal. Kirschen sind süß. Die Kirsche schmeckt gut. Ich nehme ein halbes Kilo Kirschen.
Jetzt ist mein Korb voll.

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

Heute gehe ich einkaufen. / Ich gehe heute einkaufen.
Ich gehe auf den Markt.
Die Äpfel sehen gut aus.
Wie viel kostet ein Apfel?
Es gibt auch Tomaten.
Ich gehe weiter.
Kirschen sind süß.
Jetzt ist mein Korb voll.

