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Käesoleva Saksakeele õpiraamatu on äärmine vajadus välja
kutsunud. Hüüd, kus koolides Saksakeele õpetus on sisseseatud ja
igalpool keelekursused Saksakeele õppimiseks toime pannakse, tar-
vitsevad meie Sa ksakeele õppijad seesugust raamatut, mis võrdle-
misi lühikese aja jooksul annaks neile tarvilise sõnade tagavara
ja mõnesuguse keelepraktika. See raamat ongi mõeldud just elava
kõnekeele õppimiseks. Umbes poole aasta õppimise järge võib
selle abil lihtsa kõnekeele omandada.

Pildikõne jaoks oleks küll möga tarviline olnud raamatusse
mõned pildid mahutada, aga suured kulud oleksid raamatu kalliks
teinud. Kuid austatud keeleõpetajad võivad seks väga hästi omis
koolimajades leiduvad pildikõnede jaoks maalitud värvpildid ära
kasustada.

Edasimineku kiirust peab kooliõpetaja ise tasakaalutuma. PaK
jude õpitükkide suurus, mis end oma sisult ei annud poolitada, on

ainult paremaile õpilastele jõukohane. Hende tükkide jaoks võib
kooliõpetaja kaks ja rohkemgi tunde pühendada. Kirjalikud harju-
tused tulevad lugemistükkidega kõrvu esiteks suusõnaliselt läbi
mõtta. YVaja õpilasi lasta mitmele korrale kirjalik harjutustükk läbi
lugeda, et nad õigete lõppude või artiklite tarvitamises ei
siis alles võib selle anda neile kirjaliseks tööks,

€t paragrahvilises sõnade nimestikus uued sõnad ain»’’
esinevad, siis on nende kätieleidmiseks mahutatud lõ r

line sõnastik. Jga sõna järges olev number nä;1

selle tundmata sõna seletuse võib leida.

on üksiktäheliselt ära märgitud ka tugevapöö
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toakaalide muutumine kõigis pääroormides (schlagen (u, a)- schlug,

geschlagen), niisama roõib säält leida nimisõna artikli, nõnda et

seda roõib ka õigekeelsuse käsisõ nastikuks tarroitada.

Tehnilistel põhjustel puudu toad raamatus gooti kirjatähed.
Rende kätteõpetamine jääb kooliõpetaja ülesandeks. Pääle gooti
kirja lasku kooliõpetaja omi õpilasi kirjutada ka ladina kirja, sest

cf see meel laiemalt on tarroitusel kui gooti kiri, iseäranis äri-

ilmas.
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j

2öaõ ift baö ? Taž ift ber Stusl. Taž ift ber

Ofen. Taš ift ber Tifcf). Taž ift ber SBfeiftift. Taž ift
ber Jebertjalter.

2öaö ift baž ? Taš ift bie treibe. Ta 3 ift bie Tafel.
Taž ift bie Jeber. TaS ift bie Tinte. Taš ift bie d3anf.

2öcš ift bae ? Taž ift ba§ Rapier. Taš ift baž

sucf), Taš ift baš §eft. Taž ift baž Sineal, Ta§ ift
baš Tintenfaß.

2.

SBaS ift bag ? Tag ift ber ©dj roa mm, ber Sdjranf,
ber diängen, ber 33ud)flabe. Tag ift bie Stlaffe, bie Tür

f

bie üßanb, bie Tiele, bie Teete, bie Bampe. Ta£ ift baš

23ilb, baž Btmroer, baž genfter, baš Keffer, baž geber«-

meffer, baš Böfcfjpapier, baš

SBo ift ber t ? Ter 53Ieiftift ift Ijier. Ter

S tuljl ift f)ier. Tag Keffer ift t)ier. 280 ift ber Ofen ?

Ter Ofen ifi bort. Tag senfter ift bort. Tic treibe ift fyier.
Ter Tifd) ift bort. 2ßag ift £)ier ? Tag Tintenfaß ift Ijier.

3.

sft baš ber Söleiftift ? 3a
f

baž ift ber 23leiftift. sft
Tür ? baä ift bie Tiir. sj<t bas ber Tifcfj ?

baš ift nicfjt ber Tifcf). SBaž ift baž ? Tag ift

bie seber. 3ft baš ber Stuljl ? 9?ein, bag ift nidjt ber

'etut)l. S3Ba3 ift bag? Ta£ ift ber geberljalter.



10

2öer ift bag ? Sag ift ber Beßrer. Sag ift ber Scßüler.
Sag ift bie Beßrerin. Sag ift bie Sdßülerin $Bo ift ber Scßü?
ler? Ser Scßüler ift borf. Sßeriftßier ? Serßeßrer ift Bier.

4.

2ßie ift ber Sleiftift? Ser Sleiftift ift braun. Sag

Rapier ift weiß. Ser Sifcß ift fcßwarg. Sag §eft ift blau.

Ser ift rot, Sag Böfcßpapier ift grün. Sie

Söanb ift grau. Sag Bineal ift gelb. 2öag ift fcßwarg ?

Sie Safel ift fdjtoarg. 2Bag ift weiß? Sie Seele ift
weiß. Sie Äreibe ift weiß. SBag ift braun? Sie

SBanb ift braun. Sßag ift gelb ? Sie Siele ift gelb.
sft bie Sinte feßwarg ? sa, bie Sinte ift feßwarg. ftft

Sößßpopier rot ? sa, bag Böfcßpapier ift rot. sft bie

? 9?ein, bie treibe ift nicßt fcßwarg. 2öie

xÄ'tft bie ? Sie treibe ift tue iß.
oA I i

**

!1 5.

ift bag ? Sag ift ber SRocf, bie äöefte, bie

sofe, bie SRüße, ber Stiefel.
2öie ift ber fßocf ? Ser fßoct ift grün. Sie SBefte

ift grau. Sie £ofe ift blau. Sie SKüße ift iueiß. Ser

Stiefel ift fcßtoarg.

Sßie ift ber Beßrer ? Ser Beßrer ift groß. Ser Scßth
ler ift Hein. Sie Safel ift breit. Sag Bineal ift fcßmal.

ift groß 1 Sie klaffe ift groß. Ser Dfen ift
2öte ift ber geberßalter ? Ser Jeberßalter ift lang.

2ßie ift ber t ? Ser SBleifitft ift turg, Sag Su eß ift
bicf. Sag <£jeft ift bünn. Sie Safel ift Bocß. Sie Sanf

ift niebrig. Söie ift ber £)fen ? Ser Dfen ift groß unb
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ljod). 2Bie ift ba£ §eft? ©a§ «peft ift Hein unb bünn.

£a§ Bineal ift lang unb fdpnal. ftft ba§ genfier breit

ober fdjmal ? Sa§ genfter iß breit. 28a3 ift nod) breit?

Sie Sür ift breit.

6.

SöaS ift Bier? «g>ier ifl ein Ofen. «gjer ift eine

Safet. §ier ift ein t. £öa£ ift ba§ ? Sag ift mein

seberljalter. ©as ift meine Sinte. Sa§ ift mein Sfrffer.
sft baß bein Steiftift ? sa, baš ift mein Sleiftift. 280

ift beine Safel ? kleine Safel ift Bier. Söo ift bein

Sud) ? SDlein Sud) ift bort.

2Bie ift ber braune Sifd) ? ©er braune £ifd) ift groß.
SBie ift ber große Sifd) ? ©er große ©ifd) ift braun.

2Bie ift bie gelbe Sant ? Sie gelbe Sant ift Hein.

’Söie ift bie Heine Saut ? Sie tleine Saut ift gelb.
®až rote.Sud) ift biet, bag graue ift bünn.

SBie ift baž gelbe Sud) ? S)aB gelbe Sud) ift biet.

23Sie ift baä biete Sud) ? Sag biete Sud) ift gelb.
SSßie ift baž blaue Sud) ? ©aä blaue Sud) ift bünn.

Sßie ift baS bünne Sud) ? ©až bünne ift blau.

Grammatik: Der Artikel oder das Geschlechtswort (ar-
tikel mõi sugusana).

Der, die, das ist der bestimmte Artikel (kindelmäärane
artikel).

Der Stuhl ist männlichen Geschlechts (mees-sugu).
Die Feder ist weiblichen Geschlechts (nais*sugu).
Das Buch ist sächlichen Geschlechts (asja-sugu).
Gin, eine, ein, ist der unbestimmte Artikel (umbmäärane

arfikel).
ein Stuhl ist männlich,

eine Feder ist weiblich.

ein Buch ist sächlich.
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sft hier nur ein §eft? Rein, hier finb gtoei,
brei sefte. Sßieoiel SReffer finb hier? sier finb gntei
SReffer. 2Bie finb bie SReffer ? Tie SReffer finb bünn1
unb breit. SEieoiel Stiefel finb baž? TaS finb
Stiefel. 2Bie finb bie Öfen ? Tie Öfen finb toeiß. Sinb

ba£ beine Stiefel ? sa, baš finb meine Stiefel.
Wieviel Rebern finb hier? §ier finb vier, fünf, fecfjS

Jebern. Söieüiet ftlaffen finb hier? §ier finb fieben klaffen.
Söie finb bie klaffen? Tie klaffen finb groß unb hoch.
Tie Tielen finb gelb. Tie Tafeln finb feßnjarg. ®ie finb
bie Tecfen, bie 9Rüßen, bie Türen ? Tie Tecfen finb roeiß..
Tie -ÜRüßen finb blau. Tie Türen finb hoch unb breit.

Grammatik : Der Stuhl ist ein Hauptwort (nimisõna.)
Der (ein) Stuhl ist in der Einzahl (ainsuses).
Die Stühle — in der Ulehrzahl (mitmuses).
Der unbestimmte Artikel hat keine ITlehrzahl.

8.

Sinb beine gut ober [dj(ecf)t ? OReine £B(ei»

ftifte finb fdjledjt. 2ß0 finb bie Seherinnen ? Tie Sehre»
rinnen finb hort. ®ie [inb bie Schülerinnen ? Tie Scßüle»
rinnen finb flein. Unb bie Seherinnen ? Tic Seherin»
nen finb groß, ©inb bie Schülerinnen faul ? «Rein, bie

Schülerinnen finb fleißig. SBieoiel Tifehe finb hier ? £jier
finb neun, §eh n

/ SCifch?. Sinb baš bie

Sftein, baä finb bie Sineale. Sinb bie Stühle hoch ?

bie Stühle finb niebrig. 233ie finb biefßöcfe? Tie fßöcfe

finb neu. Sinb bie Schlämme neu ? -Rein, bie Schlämme
finb alt. 2ßie finb bie SBänbe ? Tie Sßänbe finb grau.
Sßieüiel 23ßänbe finb hier? §ier finb vier 2ßänbe.
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Söieviel Silber finb ljier ? gier finb §mei Silber.

Sinb baž beine SBüdjer ? 3a, bas finb meine Sßüdjer.
SBieviel Sintenfäffer finb Bier ? gier finb groölf hinten;

fäffer. Sßieviel gefte finb gier finb breigeßn,
nergeljn, fünfen, fiebgeßn, neunen,

£efte.
Stfieviel madjt fed)3 unb brei von geßn, vier

unb ad)t, fünf unb neun, geljn von breigeßn ?

2ßie ift ber Sdjrvamm ? sDer Sdjmamnr ift meid).
3ft bie gebet meid) ? ißein, bie gebet ift nidjt meid).
S£)ie gebet ift Bart. 2öie ift ba§ ÜReffer? Keffer
ift Ijart. ®ie gebet ift leidjt. 3ft bet £ifdj leicht?
sRein, ber £ifd) ift fdjm e r. SBaä ift leid)t ? Tag Bineal

ift leid)t. SDer Scßmamm ift leidjt.

Regeln: Die Hauptwörter männlichen Geschlechts haben
in der ITlehrzahl meist (enamasti) die Cndung (lõpp) e, zum

Beispiel (näituseks): die Tische, die Stühle.

Die Hauptwörter weiblichen Geschlechts habend in der

rriehrzahl meist die Cndung n, z.8.: die Klassen, die Tafeln.

Die Hauptwörter sächlichen Geschlechts haben in der IRehr-

zahl die €ndung e oder er, z.8.: die Hefte, die Bücher.

Die Hauptwörter männlichen und sächlichen {Geschlechts
auf er, el und en haben in der JTlehrzahl keine €ndung, z.8.:
Die fehrer, die Griffel, die Öfen, die TResser.

to*

3fi bet Ijart ? 3a, tr ift Ijart. 3ft bie san!

niebrig ? 3a, fie ift niebrig. 3ft baž Sofa meid) ? 3a,
e 3 ift meid). 3ft ber Sdjüler fleißig ? 3a, er ift fleißig.
3ft bie Sdjülerin faul ? fie ift fleißig. 2ßte ift
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ba3 Binb ? ift fleißig unb gut. 23ift bu fleißig
3a, ich bin fleißig. 2ßer ift groß unb wer ift flein

3d) bin groß unb bu sift flein.

Sinb bie ÜBleifiifte gut ? 9?ein, fie finb fd)led)t: fie
finb [ehr l) arr

-
280 finb beine süd)er ? Sie finb bort.

Sinb bie föinber fleißig ? 3a. fie finb fleißig. Seib ihr
triftig ? 3a, wir finb fleißig. 3öer ift groß unb wer

ifi flein ? 233ir finb groß unb ihr feib flein. Sinbt Sie

fleißig ? 3a, id) bin fleißig. sin ich gr°B ? 3a, Sie

finb groß.

Präsens — oleroik.

Cinzahl — ainsus. niehrzahl — mitmus.

ich bin fleissig, mina olen usin

du bist fleissig, sina oled usin

mir sind fleissig, meie
oleme usinad

ihr seid fleissig, feie olete
usinad

er ist fleissig, tema on usin
sie ist fleissig, tema (oiia)

sie sind fleissig, nemad

on usinad
on usin

es ist fleissig, tema (0110)
on usin

Sic sind fleissig, Teie olete usin

11.

sifi bu ein (Befjüler? 3a, id) bin ein .Sanier.
Seib ißr Schüler? 3a, wir finb Sdjüler. S&er biftbu?
3d) bin ein Sdjüler. 3(1) bin eine Schülerin. 3dj bin

ein ®nabe. 3d) bin ein SRäbd)en. 233er feib ihr ? Söir

finb Sdjüler. 2ßir finb Schülerinnen. Sßir finb Knaben.

Söir finb 9J?äbd)en.
tßaul nimmt baž Skdj. Gr legt ba§ 33ud) hin. Gr

madjt tag 23ud) auf. Gr madjt ba£ sud) 3u. Gr
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nimmt baS Sintenfafj. ®r ftellt ba§ Tintenfaß Ijtn. 2ßa§

tut saul ? WRad)t setev bie £ür auf ? 3a, er madjt bie

Siir auf. 91 ein, er madjt bie £ür ntd)t auf, fonbern

3U. 9ämmt Karl baä Tintenfaß ? 3a, er nimmt ba£ £inten=

fa§. ißein, ernimmt nicfyt baš Tintenfaß, fonbern baS sudj.

Präsens.

Cinzahl

ich schreibe, ma ich zeichne, ma spiele ich? kas

kirjutan joonistan
du zeichnest

ma mängin
spielst du ?

spielt er ?
du schreibst

er schreibt er zeichnet

niehrzahl

mir schreiben, me mir zeichnen, me

kirjutame joonistame
ihr schreibt ihr zeichnet
sie schreiben sie zeichnen

spielen mir? kas

me mängime
spielt ihr ?

spielen sie ?

Sie schreiben,
Teie kirjutate

Sie zeichnen
Teie joonistate

spielen Sie?
kas Te mängite?

12.

35tn id) ein SlRäbdjen? ißein, Sie fitib ein Beljrer.
3fi Karl ein SRäbdjen ? £Rein, er ift ein Knabe. 3ft
serta ein iUiäbdjen? 3a, fie ift ein SRäbdjen.

2ßa§ l) aft bu (tjaben Sie) ? 3d) Ijabe ben

eberljalter, bie Uljr, baS SRefjer.— iö3a§ ba t ber Sdjü?
'er ? ©r tjat einen Sßleiftift. — Sßa3 Ijabe idj ? Sie Ija-
ien eine Jeher. — tja&e td) ? Sie

jaben bcn roten Jeberlplter. — 2Mdj* J’ber fjibe id) ?

Sie Ijaben bie roeicfje Jeber. — §abe id) einen Spiegel?
Rein, Sie Ijaben feinen Spiegel.
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Bomm (tommen Sie) gur £afel!
S dj re i b e (f d) r e i b e n Sie) an bie SLaf et!

(nehmen Sie) eure (3ljre) §efte!
Sßeter, fielje auf! Seise biet)!

SftüHer, bitte, fteljen Sie auf! Selsen Sie fid)!
Steljt auf! Seist eud) !

13.

3d) madje bie'Xür auf. 2ßa3 tue id)? W?ad)en
Sie bie £ür gu! 2öaB tun-Sie? berühren Sie

ben STifcf)! 28a3 tun Sie? 2ßa3 tut er? §an3, netjs
men Sie ba3 Sud) unö betnegenSie es! SBaStunSie?

Sßa§ tut er ? 3d) gebe bir einen Sleiftift. 2ßa£ tue

idj? Slrtur legt baž Sudj auf bie £)iele.

3d) lege bie geb er (roolin?) ih ba§, unter

bte £afef, auf ben S£iid). üor baš £intenfafj, sttnfdjen
ba§ §eft unb ben
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Deklination, käänamine.
' Einzahl

Ilominafiv der Tisch die Tafel

(nimetaro) ein Tisch eine Tafel

Akkusativ den Tisch die Tafel

(Sihitarv) einen Tisch eine Tafel

ITlehrzahl

das Buch

ein Buch

das Buch

ein Buch

Ilominafiv die Tische die Tafeln die Bücher
\

Akkusativ die Tische die Tafeln die Bücher

Reget: Der rtominatio antwortet auf die frage (reastab

küsimisele) wer? oder was ? *

Der flkkusatio antroartet auf die Vrage wen ? oder was? z.B.

Wen liebst du ? kh liebe den Vater, die ITlutter.

Was zeichnest du ? kh zeichne ein Bild.

14.

2Ba§ liegt auf bem £ifd) ? Sluf bem £ifd) lie-

gen bie gebet, ber sleiftift, baö Rapier, baä Bineal unb

baž 25ud}. DMmen Sie ben SBleiftift. @r liegt auf bem

£ifdj. 3ft bie gebet auf bem £ifd) ? Wein, fie ift auf
bem Stuljl. sd) fdjreibe auf bem Rapier. Söaš liegt
§ier auf bem £ifd) ? siet liegt bie £afel. Stuf ber

Xafel Hegt bie Mreibe. sd) fdjreibe auf bet Safet.
sd) fitje auf bem Siutjl. Ser ÜRann fitu. sd)

liege, gritj liegt. Steljt bet Wann ? Wein, bet Wann

fteljt nidjt; er fiht. Welmen Sie bas unb getjen
Sie. söer fitd tjier? <£)iet id). 2ßaB tut Marl ?

(£r fteljt auf bem Stutjl. Stegen Sie auf bem

Stuf)!! Sitten Sie nidjt auf bem genftet! Oiga fiijt
auf bem unb fdjreibt. Sie beroegt ben Söleiftift.
SBaS tut Olga ? ®a« tun Sie ? sd) netjme mein

23udj. ©eben Sie e£ mir. 280 ift ee ? liegt auf
ber Siete. ©etjen Sie unb nehmen Sie e3.
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Ser fteljt neben bem Sifdj. 2luf bem

Sifdj liegt mein Sud). liegt neben bem Sineal.
men Sie bie treibe! SBo liegt fie ? Sie treibe liegt
auf ber s£)iele, neben ber Safei. 3d) ftelje neben bem

SRann. sarl fteljt neben ber grau, griebridj ftetjt ne-

ben bem ®inb. Siegt baS Sud? auf ber Safel ? -'Rein,
liegt neben ilj r. Steljt ber Stuljl neben bem

’genfter? 3a, er fteljt neb e n iljm. Sa fteljt bie

Igrau; neben tH) r ftefjt £err griebridj.
Sie geber liegt gm i fd) e n bem Steiflift unb ber

treibe, 3dj ffelje bem unb bem Xifdj.
Clga fi£t auf bem Stuljl neben bem genfter, ber
£ür unb bem Dfen. 3d) ffelje Äarl unb Bubs

tuig. Sie Sßanb ift sftrifdjen ber Siele unb ber Seite.

SBo <£jerr seter ? Broifdjen Dlga unb Barl, neben
bem genfter.

Sie geber liegt (roo?) auf, unter, ljinter, neben, üor,

an, in be m Sutb; groifdjen bem Sud) unb bem Sleiftift.

Deklination

Einzahl.

Haminatio der Tisch der Hehrer die Tafel das Buch

Datio dem Tisch dem Hehrer der Tafel dem Buch

einem Tisch einem Hehrer einer Tafel einem Buch

Regel: Der Datio anfroorfetauf die frage wem ? (kellele?)
xB.: Wem gehört (kellele kuulub) das Buch? €s gehört dem Hehrer.

16.

Sie geber liegt in ber Sd)ad) t e l. Ser

Ibleiftift liegt in bem Sud). Sie Siele liegt unter

bem Sie Sede liegt über bem SLifd). Söo liegt
baž Sud) ? liegt auf ber Siele, unter bem Sifdj.
Siegt bie Seife unter meinem Bopf ? ftein, fie liegt über
meinem Äopf. 3d) fise, unb unter mir ber Siut)L

I
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3d) ftelje in bem Rimmer. Über mir ift bie Tede,
unter mir — bie Tiele. 3d) gwifdjen ber Tür unb
bem §enfter, neben bem Sluf bem Tifd) liegt mein
Sud) z gwifdjen bem Rapier unb bem Bineal. Weben bem
Tifd) fipt auf einem Stuljl Olga. Sie fdjreibt; fie be=
wegt bie geber auf bem Rapier, unb Bubwig
fielen neben bem Cfen.

2ß0 ftel)e wf) 2 2öaS ift über mir ? 2SaS ift unter
mir ? 2öo liegt baS Sud) ? 2öo fißt Olga ? SBad tut
fie? 280 fielen Äarl unb Bubwig?'

17;

3d) bin ein weißer slßann. Ter Weger ift ein
fdjwa r 3 e r 9Rann. Tas ift ein wei g e S Rapier.
TaS ift eine f dj w a r 3 e Stinte.

S)er Weiße 9Rann. Tas wei § e Rapier. Tie
fdjwarge Tinte. Tie Tafel liegt auf bem
Tifd). Ter weiße SRann ftefjt neben ber Tür. 3ft bad
ein Weger? Wein, ein Weger ift fdjwarg, unb bad ift ein
weiger 9Rann. 3ft bad ein weigeS Rapier ? 3a, bad
ift ein weigeS Rapier.

SBad galten Sie in ber £anb ? 3d) l)alte bad
Sud). @m weißes Rapier liegt auf ber Tiele.

3ft meine §anb weig ober fdjwarg ? (Beben Sie mir
3t)te sanb ! 3ljre £anb ift weig,

(£in roter Sleiftift liegt in einer roten Sdjadjtel. Tie
rote Odjad)tel liegt auf ber Tiele, unter bem Tifcg. Sßad
tu t Olga ? Sie Ijält baS rote Sud) in ber §anb. Weljs
men Sie baS weige Rapier unb legen Sie ed auf ben Tifd).

Weben bem jenfter fteljt eine salme. Sie ift grün.
Sft bie *ßa(me weig ober fdjroarg? Wein, fie ift web”
weig, n 0 d) fdjwara, f 0 n b e r n grün.

SBeffen Wod ? Ter Wod be 0 iß a *

SBeffert Sud)? TaS Sud) be« S
SBeffen Äleib ? Taž ftleib be r W
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SBeffen suppe? ©ie ber ©odjter.

SBeffen 23aH ? ©er saä be S £inb e S.

Söefjen Stammen ? ©erlßaljmen beS senfterS.

Deklination.

Einzahl.

Itominatiü der Tisch der lehret die Tafel das Buch

<senifiu des Tisches des lehrers der Tafel des Buches

(Omastaro) eines Tisches eines lehrers einer Tafel einesßuches

Regel: Der Genifio antroortet auf die frage wessen? keile ?

18.

©er bide Strid) ift lin f S : ber bünne Strid) ift
tedjts. ©er linte Stricß ift bid: ber redjte-Strid) ift
bünn. Söeroegen Sie bie linte §anb ! §’ben Sie baS
Xinte SBein! 380 liegt baS große 23txd) ? ßS liegt lintS

auf bem ©ifdje, neben betn langen SBo liegen
bie ©afel unb bie treibe ? ©ie ©afet liegt redßS, bie

treibe lints.

©er linte Strid; ift f o lang roie ber rechte; aber

er ift bi der. ©er redjte Strid) ift ebenfo lang,
n>ie ber linte ; aber er ift bänner.

*

©er linte Strid) ift länger als her red)te. ©er
xecTjte Strid) ift türger als ber linte. ©aS rote *ßa»
piey ift länger als baS roeiße unb blaue. ©aS gelbe Sßas
|ner ift länger als bas blaue unb türger als bas rote. ©aS

25ud) ift b r ei t e r als baS Bineal. ©er ©ifd) ift größer
als ber Stuljl. ©aS Stinb ift Heiner als ber 9Rann.
©aS Bineal ift türger unb fdjmäler als bie ©ür.
©er JBleiftift ift bänner unb (ärger als bie .£>anb.

©ie recfjte §anb ift nidj t länger als bie linte,
©te redjte £janb ift ebenfo lang roie bie linte.
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Deklination.

JTlehrzahl.

H. die Tische die Cehrer die Tafeln die fiefte die Bücher

G. der Tische der Eehrer der Tafeln der fiefte der Bücher

D. den Tischen den Tehrern den Tafeln den fieften denßüchem

H. die Tische die fehrer die Tafeln die fiefte die Bücher
1 I

®ie)er ©trieb ift ber längere,

©iefer ©trief) ift bertürgere.

£er längere ©trief) ift oben, ber fürgere ©tritt) ift

unten. ®er füqere ©trief) ift bitt, ber längere ©trief) ift
bünn. 2öo ift ber biet e r e ©trieb unb mo ift bet

bünnere?

tiefer ©trief) ift fang.
tiefer ©trief) ift länger.
— tiefer ift am I äng ft en.

ser untere ©trid) ift am Idurften unb ber obere

— am fürge ft e n.
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9tcl)men (Sie einen SÖleiftift, ein Sineal unb eine s?’
ber unb antworten Sie: roaš ift am längften ? Sag
Sineol ift am längften. Söig ift am fürjeften ? Sie se=
ber ift am fürgeften.

ISer
untere Strid) ift am längften: er ift ber längfte

li Ser linte Strid) ift ber f)öd)fte unb ber bidfte
II Ser redjte Strid) ift ber niebrigfte.j reajte i|t bcr ntebrtgfte.

Positiv Komparativ Superlativ
algroõrre keskroõrre i üliroõrre

fleissig fleissiger der fleissigste am fleissigsten
us* n usinam kõige usinam

m
kõige usinam

9ross grösser der grösste am grössten
* an 9 länger der längste am längsten
h och höher der höchste am höchsten

näher der nächste am nächsten
k urz kürzer der kürzeste am kürzesten

20. • ün der Schule.
z

Um neun Uljrtommt berßetjrer. Sie Sdjüler ftetjen auf.
Ser Befirer fagt: „Setzen Sie fidj!*
Sie SdjUer fctjen fid).
SDer Betjrer fagt: „Stemmen fie bie !"
Sie Sdjüler nehmen bie siidjer.
„Initiier, lefen Sie!"

„Glut, Sie ficf) ! Serag, lefen Sie roeiter!"
„GJenug ! Ser Jolgenbe! Sßie Reißen Sie ?"
„Qdj Ijeifje Herbert föroon."
„Äroon, lefen Sie roeiter!"

„Sie lefen nod) fdjledjt, [eien Sie aufmertfam unb
lefen Sie gut. Befen Sie laut unb beuttid)!"

Ser Setjrer fragt: „Samberg, nro liegt Oie treibe ?"
„Gr liegt auf ber Safet"
„$3 ift falfdj! Stuben, roie mufj man fagen?"
„Sie liegt auf ber Safe!!"
.„DUdjtig. SBieberljolen Sie, Samberg! einmal!"
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21. gortfe tj u n g.

„Nehmen Sie bie §efte unb fchreiben Sie!"

Tie Schüler nehmen bie §efte unb fctjreiben.
Ter Beijrer fragt Tamberg: „55ift bu fertig ?"

Starnberg antwortet: „9?ein, idj bin nodj nidjt fer=
tig, idj fdjreibe nodj."

„Seprer: „Tu fdjreibft langjam, fdjreibe fdjneU!"
„Tamberg, fei aufmcrffam!"
„Ätroon unb doppel, feib aufmerlfam unb fdjreibt

weiter!"

Tie Sdjüler finb fertig, nur doppel fdjreibt nodj.
Tie Upr ifi gehn. Ter Beljrer hinaus. Tie Sdjü=
ler fiepen auf, gepen hinaus unb fpielen.

3dj gäfjle weiter; (21), breifjig (30),
Diergig (40), fünfzig (50), (60), fiebgtg (70), adjt=
gig (80), neunzig (90), tjunbert (100), taufenb (1000).

3dj r e dj ne:

6 +3-9 fedjS unb brei madjt neun.

2X3.-6 gwei mal brei madjt fedjS.
8—3:5 ad)t weniger brei madjt fünf.
10:5:2 jetjn geteilt burd) fünf madjt gwei.
Söieüiel macht: 9+4. 7+5, 14+7, 10-+l2,

15—4, 18—9, 25—7, 27—9, 3X5, 7X2, 4X3,
5X5, 24:2, 15:3, 16:4, 28:7, 30:6.

Der kleine Student.

„§anS, mein Sohn
,

waS madjfi bu ba?"

~sapa, idj ftubiere!"
„sanS, mein Soljn, baž Tannft bu nidjt!"

idj probiere!"

22. Sprechübung.
Söerta geljt anben Tifch- ©buarb fitjt an bem

Tifch. ®arl tommt van bem Tifch- SBobingebt serta?
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Sßo fiijt (Sbuarb ? Söoljer fommt Ji'arl ? gehen
Sie Don bem £ijdj neben ben Dfen! Söeljer fommen
Sie ? Söoljin gel)en Ste ? 280 fielen Sie ? sa§ Sud)
ift auf bem £ijdj. 3d) netjme baS Sud) Don bem sift§
unb lege ež auf ben Stuljl. 2IÖO ift ba§ Sud) ? 2330=

I)er id) baS Sud) ? lege ich ? &9e ich
ba§ Sud) auf bie ®iele ober auf ben £ifd) ? Siegt ba§

Such auf ber SDiele ? SBoljer nehme id) e 3 ? 3d) hänge
meinen £jut an ben <£jaten. SBohin hänge id) ben §ut?
SBo hängt er ?

2öa3 legen mir in ben ? 28a3 ift in
bem ®orb ? 28a3 nehme id) aus bem sorb ? SBoljin
legen mir baB Rapier? SBo ift ba§ Rapier? äßoijer
neljme id) ež ?

Sßiltjelm, ffeilen Sieben Stuhl neben ben Ofen!
s)er Stuljl fleht neben bem Ofen. Sitte, nehmen
Sie ben Stuhl Don bem Ofen. ShSoljin fteHen Sie ben
Stuhl? SBo fieljt ber Stuljl?

Grammatik: Die Präpositionen (ees-sönad) an, auf, hin«
ter, neben, in, über,'unter, vor und zwischen stehen auf die

frage wo ? (kus ?) mit dem Dativ, auf die frage wohin ? (kuhu ?)
mit dem Hkkusativ.

23. Sprechübung.
§anš geljt in bcs Bimmer. sßeter ift i n bem

JJimmer. Serta geht aus be m Bimmer. SBohin geht
§an3 ? 380 ift £ßeter ? äßoher fommt Serta ?

! gehen Sie Don bem SLifcfj an bas genffer.
SBoher foinmt Sßeter? SBaljin geht er? 280 ift er?
3d) nehme bie ftarte au § bem Sud) unb lege fie
unter ba ž Rapier. SBoljer nehme ich bie &arte ?
SBoljin lege id) fie? 280 liegt bie starte?

seter legt feinen sut auf b a 3 Sofa. SDer §ut
liegt auf bem Sofa. Sßoljin legen Sie 3ljren «£>ut, §err
sßeter ? 2380 liegt 3hr §ut ? Söitte, nehmen Sie 3ljren
£ut! äßoljer netjmen Sie ben <£>ut ?
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gehe auž bem Signier in ben SSo=

her fomme id) ? ®Bohin gebe id) ? SSo bin id) ? SSitte,

gehen fie aus bem Bimmer! 2Ba£ tun Sie ? SSitte,

tommen Sie in ba£ Bunter! ®a§ tun Sie ?

Sßohin gehe ? (an ba ö genfter). ffißo flehe idj?

(an bem genfler). SSot)er tõmme id) ? (D 0 n bem

genfter).
gd) effe mit bem Meffer. SUd) bem ®ffen p|e

id) bei ber Mutter, Sann gehe id) 511 bem sßater.

Grammatik : Die Präpositionen bei, zu, aus, mit, ven,

nach stehen nur mit dem Dativ.

24. Der ITlensch.

Söaš ift baš ? Sai ift ber sopf, baS ®efid)t, ba3

§aar, bie Hiafe, baš Siuge, ba§ Cljr, baš Šlinn, ber Sbart,

bie Stirn, ber Munb, bie Sippe, bie Bnnge, ber B ahn z

ber §al&, bie Ssruft, ber fßüden, bie Schulter, ber Sinn,

bie £>anb, ber ginger, baš sein, ber gu§, bie Sehe.

Sßo ift ba§ §aar ? Sa£ saar ift auf bem Äopf-
Sßo finb bie vljren? Sie Dh ren finb an bem

(am) föopf.
280 ift bie Hiafe ? Sie Stafe ift ü b e r bem Munbe.

280 ift bie Bunge ? Sie Bunge ift in bem (im)
Munbe.

2So ift bie ftafe ? Sie Slafe ift gtutf d) e n bem

Munb unb ber Stirn.

Söo ift bie Sörufi unb mo ift ber bilden ? Sie SSruft
ift Dorn, ber Hi ü den ift hinten 3 wif d) en ben Schultern.

2öo finb bie Sippen ? Sie Sippen finb vor be n

Bahnen.
Söo finb bie Bühne? Sie Bühne finb hinter ben

Sippen.
Söo ift ber Mittelfinger ? @r ift neben be m

Zeigefinger.
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25. Sprechübung.

B'ft baž ber ftopf ? Söieoiel Singen, Cßren, jungen.
Sirme, §änbe, Seine, Süße, B £ß en Bat ber SJlenfcß ?

Sßieüiel Seine Bat ber £ifeß ? §at Barl aueß oier Seine?
sat ber Sftenfcß meßr Seine als ber Stußl ? sft biefeS
bie reeßte ober bie linte §an* ? SBieüiel Singer haben
mir an einer §anb, an bei b e n §änben ? sat &arl

fißmaries (bunfelž) ober b I o n b e $ (ßelleä) §aar ? Sßa3

für §aar Baft bu (Baben Sie)? §abe icß einen Sart?
280 ift ber Sart, baS §aar, bie Siafe, ber Slunb, bie

Bunge? Söo finb bie Dßren, bie Singen, bie Ringer, bie

Beßen ? Sinb bie ßinter ober oor ben Sippen ?

26. Was turi wir

mit ben Singen ? SJdt ben Singen feß e n mir.

mit ben Eßren ? STdt ben Cßren ör en mir.
mit bem SRunb ? SJlit bem sD£unb fp re eßen mir.
mit ber Slafe ? SJiit ber riecß e n mir.
mit ben Süßen ? SJlit ben güßen geß e n mir.
mit ben §änben? SJiit ben §änben feß reiben mir.

Präsens.

ich sehe ma näen, wir sehen ich wachse ma haswan, wir wach-
du siehst ihr seht du coachst ihr machst [sen
er (sie, es) sieht sie sehen er (sie,es) wächst sie wachsen

27. Die Familie.

s)er SaLer, bie Sftutter, ber Großoater, bie Groß«
mutter, ber eoßn, bie Xocljter bilben eine fjamilie. Sas

ter unb Sftutter Beißen bie Gll er n; Großüater unb

Großmutter finb bie Groß eitern.'

2)ie Äinber einer gamilie Beißen Gef cß mifter: bie
Änaben finb bie S r ü b e r, bie SRäbcßen finb bie Od)w e=

ft er n. 2)až Binb ifi jung; bie Großeltern finb alt.
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3d) habe gmei Srüber unb gmei Sdjroeftern. kleine

Srüber heißen 3Balter unb Saul. Steine

heißen Wlarta unb §ilba. 3d) heiße Seter. s-lSir lieben

ben Sater unb bie butter fehr.

28. Fortsetzung.

Skr ift älter, ber ©roßoater ober ber Sater ? saft
bn (haben Sie) einen Stuber ? Sßie heißt er ? Söieoiel

Sdjroeftern haft bu ? 3ft beute Schroefter älter ober ilio?
ger als hu? 2öie heißt ber Sruber bež Saterä ? @r

heif)< mein Dntel. She bie Sdjmefter beš Sater«?
Sie heijh meine Sante. 4Bie heilen bie Söhne unb

bie Södjter be3 OrtfelS ? Sic feigen bie Settern unb

bie (Soufinen.

29. Sprechübung.

SSem gehört Such ? (£0 gehört ber Sdjrriefter.
©ö gehört bem Srüber. @3 gehört bem

(Gehört biefer fHod beiner butter ober beinern Sru?

ber ? Šr gehört meinem Srüber.

Söetn gehören bieje Silber ? Sie gehören meiner

Sante.
Söem gehorchen bie .Qinber ? Sie gehorchen bem

Sater unb ber butter.
Söem geljordjen bie Sd)üler? Sie gehorchen bent

Beljrer.

Was liebe ich?

3d) liebe bie Eltern,
ich liebe baS Spiel,
id) liebe bie Südjer,
id) liebe gar oiel.
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Stuf bem 33ilbe feljen mir ein §aus*. Siefeš §auž
l)at §mei genfter. 9ln ben genftern finb genfterlaben. Sa§

£>au3 bat ein Sodj. 2(uf bem Sadje ift ein Sdjornftein.
Ser Sefjornfiein tft tveig.

Über ben fjenfiern befirtb et fid) eine Heine

sor ben genffern ift ein 53eet. suf 'bent seete ivacl))en
Slutncn.

®in genfier offen. Sie Bäuerin fdjaut au§

bem genfter unb fpridjt niit bem 25auer. Ser 23auer ift
iljr 9Jlann. fftedjtš oon bem §aufe ift ein softor. SinU

feljen mir einen Baun.

31. Das Haus.

2öa§ für Seile bat ein §auš ?

@in sauš bat Wiauern ober Söänbe, ein Sael), Sü=

ren unb genper.
SßorauS finb bie Wuern unb SBänbe ?

Sie dauern finb aus «Stein, aber bie SBänbe au§

Mä-
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SBorauž ift baš Sach ?
S)aö Sach ift au£ ©ifen ober auž §olz-
SBorauš finb bie Suren uno genfter?
Sie Suren finb aus £jolz unb bie genfter finb aus

®la3.

32. 5 o rt} etjung.

§abt ihr ein £>au3 in ber Stabt ?

Öa, wir haben ein §aus mit einem £jofe unb ei?

nem GJarten.

3ft euer §au§ groß ? Stoctwerle hnt e 3 ?
Unfer §au-3 hat sroei5 ro ei Stocfroerfe,
380 wohnt ihr, oben ober unten?
SBir wohnen unten. Oben wohnt ein Beljrer mit

feiner Familie unb meine Sante.

sat eure SBohnung viele Barner ?

Unfere SBohnung ljat fieben Bimmer ; einen Saal,
ein Speifezimmer, ein Schreibzimmer, zwei Schlafzimmer,
ein SBorzimmer unb eine Gliche.

SOSietriel Bimmer ljat bie SBohnung beS £eljrer3s
«Seine SBofinung hat oier Bintmer.
Sßieviel Bimmer hat bie SBohnung beiner Sante ?

3h*e SBohnung hat uur 3w ei Binimer.
3ft euer Saal groß ?

•3a, unfer Saal ift grofj unb

Sinb bie Schlafzimmer auch 9roß *

Sa§ Schlafzimmer meiner ©ltern ift fehr gro§, aber

mein Schlafzimmer ift flein.

äßieüiel genfter tjat bas Schlafzimmer betner ©l?

tem?

3ŽW Schlafzimmer fjat brei Jenfter.
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33. Die Wohnung der maus.

sd) frage bte W?au3:

„280 ift bein <£jau3 ?"
TaS tyier
erroibert mir: >

„Sag’* nidjt ber ®a^e A

fa fag’ idj’ä bir.

hinauf, fyinab
erft red)tž, bann linfS,
bann ruieber linfä,
bann redjtS unb grabeauS,
ba ift mein §aus."

Präsens. I
ich haik, ma hoian ich grabe, ma ich frage, ma

(käes)
’

kaeroan kannan
du hältst du gräbst du trägst \

er hält • er gräbt er trägt
roir halten coir graben mir tragen
ihr haltet ihr grabt ihr tragt
sie halten*sie grabensie tragen

34. Unser Haus.

Sag saus, in meinem mir nwljnen, liegt in bet

SReußraße. @g Ijat üier Stodroerfe. Sag ©torfmerf, in
bem bie Kaufleute itjre Bäben Baben, nennt man @rb-

gefdjoß. Unfere SKoßnung tjat mehrere Bimmer. Tag

Simmer, in bem mir fpeifen (e.ffen), Reifet
aber ftdj motine in bem Biottttcr, meldjeg am

Heinften iß. Sag genßer, meld) eg nad) bem (harten si=
naul getft, iß breit. SWein sett fieljt an ber SBanb, Ter

Tifcß, an bem id) fdjreibe, Beljt vor bem genßer, meil

ež bart am IjeHften iß. $n bem (harten, ber hinter bem

saufe liegt, fteljen mehrere Obßbäume. Sßenn bag äßet»
ter fcfjön ift, ptjen mir im (harten auf ber 23ant, bie uns

ter bem Äpfelbaum fteljt. Jißenn ber §ecbft fommt, tra-

gen bie säume faftige Jrüdße.
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ich esse, ma söön I ich nehme, ma

roöfan
du isst du nimmst
er isst er nimmt
mir essen mir nehmen
ihr esst ihr nehmt

sie essen sie nehmen

ich spreche, ma

kõnelen
du sprichst
er spricht
mir sprechen
ihr sprecht
sie sprechen

35. Sprechübung.

3n roeldjer ©trage inotjnft bu (rootjnen ©ie)? 2Bie=
viele ©tocfroerfe ljat ba3 sau3, in roeldjem bu roofynfl
(©ie woljnen)? 3ft ež auž aber auž Siegeln ? SBie

nennt man Das ©torfroerf, in meldjem bie Kaufleute iljre
Bäben ljaben? Sßieviel Bimmer Ijat eure (3ljre) Sßoljs
nung ? Söie Ijeifjt bag Simmer, in meldjem man fpeißt?
SBeldjež Stmmer nennt man ©djlafgimmer ? 3ft bie Äücfje
größer als bas ©aftgimmer ? 2ß0 ber Xifdj, an

bem bu fdjreibft (©ie fdjreiben)? SBaä liegt hinter bem

saufe ? SöaS in bem ©arten? SBeldjer £taum

gibt Äpfel ? 3ft Der Birnbaum größer aU ber Birfd)s
bäum ? 3ßt bu lieber Äirfd)en, Pflaumen ober kirnen?
©djmerfen Äpfel bir ebenfo gut ? 2Bann fipen mir im
©arten ? mir im ©arten, wenn ež fefp falt ift ?

36. 5m Barfen.

slm £>auf ifi ein ©arten,
ba bin irf) fo gern!
$a lauf’ id) unb fpring’ id),
ba fpiel’ id) unb fing’ id).
3m ©arten, im ©arten,
ba bin id) jo gern.

Regel: Vor Stoffnamen (aine nimisõnade ees) steht
meist kein Artikel, z.8.: Wir trinken milch und Wasser.
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37. Unser Garten.

Sßir ftaben bei unferem §au)e einen (harten. Un=

fer SBater geljt oft mit un§ im (harten fpajieren. @r

geigt un§ bie säume unb unb fagt unš, wie fie
Ijeiften. $n unferem (harten wadjfen Wirten, Saunen 31p;
felbäume unb Stuf ben Beeten wadjfen
fßofen, Bilien unb anbere Blumen. Ser sater gibt unž

oft eine 23lume, unb. wir geben fie ber ÜRutter. Unjere
SRutter fipt oft im (sartenfyaufe unb lieft.

Präsens.

ich gebe, ma annan, roir geben ich lese, ma loen, mir lesen

du gibst ihr gebt du liest ihr lest

er gibt sie geben er liest sie lesen

38. Cin Rätsel.

. @rft weift wie «Sdjnee,
bann grün wie ®lee,
bann rot wie Q3lut;
fdjmetft Äinbern gut.

39. Ein Gespräch.

Safer: DSein Sofjn, idj reift bidj etrea§ fragen.
Sief) biefen Saum! SBa§ für ein Saum ift ba§ ?

@ofjn: Tag ift ein Äpfelbaum.
Safer': Sßaä für grüdjte roadjfen auf bem Äpfel*

bäume ?

(Soljn: Stuf bem Slpfelbautne warfen Spfel.
Safer: Sielj, bort liegt ein Äpfel. Simm ben

Äpfel unb gib iljn mir.

: Sitte Ijier ift her Äpfel.
Safer : Sage mir, ift biefer Äpfel reif ober unreif?
Soljn : ®r ift nod) unrif.
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SBater: Sßarum ift er nodj unreif ?

®of)n: @r ift nod) grün.
sater • fßedjt fo! iarum ifj biefen Gipfel nicfjt.

516er bie ift fdjon fecfj«. ®etj jept nad) §aufe,
nimm ein Sud) unb lieg!

imperativ, käskiro köneroiis. '• <-

sieh, maata gib, anna iss, söö sprich, räägi nimm, roota lies, loe

seht gebt esst sprecht nehmt lest

sehen Sie geben essen Sie sprechen Sie nehmen Sie lesen

Sie Sie

40. Der Star.

Xer alte Wloriö ljatte in feinem Rimmer e*“

nen fingen Star. Xer Star fonnte einige SBorte fpredjen.
SBenn ber 3äger fragte: „Stäclein, roobiftbu?" fo ant-

wortete ber Star: „£jier bin id)!"
Xer fleine Sotjn bež Jjiefj &arl. ®arl

freute fid) feljr über bie SBorte bež Staren. Gr befudjte
ben Star oft. Gr gab bem SSogel Sßrottrumen.

imperfekt, mineroik.

er hatte, tal oli

er kannte, ta mõis

er fragte, ta küsis

er anfroorfete, ta roastas

er hiess, teda kutsuti

er freute sich, ta rõõmustas

er besuchte, ta käis roõõraks

er gab, ta andis.

41.

(Einmal tarn ®arl tuieber gu bem Xer 3ä=

ger war nidjt im Bünmer. Barl natjm fcljnell ben sogel.
(£r fiedte itjn in bie Xafdje. ®r woüte fdjnell fortgeljen.
Sn biefem Slugenblid tarn bet 3äger in« Simmet. @r

wollte ben Knaben erfreuen. ®r rief wie gewö^nlid):
„Stärlein, wo bift bu V‘ Xer sogel fdjrie in ber Xajdje
be£ XiebeS : „§ier bin id)!"
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Hmperfekf.

er kam, ta tuli er roolite, ta tahtis
er rief, ta hüüdis

er schrie, ta kisendas
er nahm, ta rooftis
er steckte, ta peitis

42. Der habgierige Knabe.

Stuf bet 23ant ftanb ein £opf mit einer Heinen

Öffnung. Xopfe mären ftüffe. ©er ®nabe naljm eine

baüon. @r tonnte aber bie £>anb nidjt beraub
gieren, meil er gu Diel Kliffe in ber sanb @r mr

gu habgierig um einige 9?üffe au 3 ber §anb gu laffen.
@r gürnte unb weinte.

3mperfekf._
ich hatte ich fragte ich roar ich gab
du hattest du fragtest du märst du gabst
er hatte er fragte er roar er gab
roir haften roir fragten roir roaren roir gaben
ihr haftet ihr fragtet ihr roart ihr gabt
sie haftensie fragten sie roarensie gaben

43. Der nutzen der Haustiere.

Tie <£jaužtiere finb uns feljr nüplid). Tie Bütje ge~
ben uns SWildj. 2Ran madjt aus ber SRilcij ber Mlje
Sutter unb Ääfe. Tie Odjafe geben unž SBotte.

ber 9BoUe ber Sdjafe madjt man Bleiber. TaS sßferb
gietjt ben SBagen. Ter §uub beroadjt ba3 §auS unb ben

M Tie Sdjroeine geben uns sleifdj. Sludj baž Sdeifdj
ber sü§nerz

fönten unb ®änfe ifjt man gern.

44. Wie sprechen die Tiere.

SJietn ®inb, fag’ mir, roie fpridjt ber sunb 2

„Ter §unb, ber fpridjt man! mau!"

Hub roie bie ®a£e ? Sag’ mir baS!

„Tie ®a£e fpridjt miau!"
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Sßie ruft bie Taube auf bem Tadj ?

„Sie ruft rutu ! rufu ! ;'

2Bie fpredjen Cd)3 unb Äuh im Stad ?

„Sie fpredjen betbe muh ’ z/

45. Sn der Wassernof.

Sin gifdjer batte gmei Söhne; Barl unb .Speinrid).
mar grvölf 3at)re alt unb Starl fieben. Sinmal

ging ber gifdjer in bie Stabt. Äarl unb §einrid) blies

ben gu saufe. Tie ftinber gingen gum ging, festen fid)
in ein SBoot unb moHten bmüberfabren. SBäbrenb ber

galjrt erhob fid) ber WSinb unb bie SBeHen {djlugen über
baS soot gufammen. Tie Minber erfdjrafen feljr. Äarl

hielt fid) mit beiben Rauben feft unb meinte,

aber ruberte aus ganger ®raft um ans Ufer gu fommen.

Trei {Jifdjer, bie baS alles gu fahen, famen ihnen gut

silfe unb erretteten fie.

46. Sprechübung.

Ter £ut, ber §anbfd)uh, ber Sdjulj, bie Wtofdjette,
bie Bratoatte, ber fragen, baS Tafdjentud), bas Stleib.

Sr hat ben £jut auf bem Bopf. Sie haben feinen

§ut auf bem Stopf. §anž bat einen Sin 9iod

ift länger als eine Söefte. Ter fßod l>at gtoei firmel;
bie SSefte Ejat feine Strmel. Ter fßod bat Pier finöpfe
unb eine Tafdje.

§aben Sie einen §ut auf bent Stopf ? sa, id) habe
einen §ut, aber id) habe ifjn nidjt auf. 3ft ber Ölocf
länger als bie Sßefte ? Söieoiele knöpfe hat bie jföefte?
SBieoiele Tafdjen bjat ber fßod? bie SBefte Srmel?
äßieüiele Tajdjen haben Sie ? SöaS Ijaben Sie in be

r

fßodta[dje ? 3d) ljabe ein Tafdjentud) in ber Tafdje.
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47. Der freue Bund.

Sin Kaufmann ritt in bie §auptftabt, unb fein
£)unb begleitete itjn. 3n ber §auptftabt betam ber Äauf:
mann eine Summe (Selbes, legte feine Selbtafdje mit bem
(selbe in feinen Oteifefad unb ritt wieber nadj §aufe.
Unterwegs fiel ber Öleifefad Dom ssferbe. Kaufmann
bemertte es aber fein §unb fag eS.

48. gortfegung.

Der §unb wollte ben Sad mit ben Bägnen nehmen,
aber er war ju fdjroer. Da bellte er laut, fprang wie

tcU unb big bas sferb. Der Kaufmann fdjlug ben §unb
mit ber Sßeitfdje, aber eS galf nicgts. Der <öunb bellte

unb big baS sferb nur nod) megr. „2ßa3 ift baS?"

fugte ber Kaufmann, „ber §unb ift toü!"

49. gort f eijung.

SDer Kaufmann nagm feine fßistole aus ber Tafdje
unb fdjog auf ben §unb. £)aS Xier fiel gu Soben, unb
ber Kaufmann ritt weiter. 2)a bemertte er plöglidj :

fein SHeifefacf mit bem GSelbe war fort. @r ritt fdjnefl
gurüd unb fanb feinen Oieifefad auf bem Sßege. sei
bem Oteifefad aber lag ber §unb in feinem slute. Segi
nerftanb ber Kaufmann alles, aber eS war fdjon gu fpät.
S>er §unb ledte nod) einmal feine §anb unb ftarb.

50, Sprediöbung.

sat seter §anbfdjuge an ben £jänben? § aben Stt

£>anbfdjuge ? sdj Ijabe einen für bie rechte
&anb unb einen für bie linte. Jür tueldje §anb ift bie

fex §aben Sie £)anbfdjufje an? ftdj l)abt
aber idj gäbe fie nicfjt an.
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Sßir haben Sdjube an ben gü§en. Sßelcber ®cbu|
ift baS, ber red)te ober ber linte ? 2öaö für Sdjube
habe id), fdjmarge ober braune ? SBo haben wir bie Sdjupe?
§aben Sie £D?anfcf)etten ? Söieoiele OJlanfdjetten haben
Sie ? 2ßie finb biefe SJlanfdjetten, wei§ ober blau ? DBie

ift ber Äragen?
Sinna bat ein ßleib. Sie bat einen §ut

auf bem unb einen 9?egenfd)irm in ber §anb. W?arta

bat feinen §ut auf.

DU t f e l.

jjünf ginger nnb bocb feine §anb,
(£in Sd)ub, bod) ohne Soble.

13&)

51. Die Zeit.

2)as Ijat gtnölf Monate ober §weiunbfünf§tq
SBodjen. Šin Sftonat bat vier Söodjcn. öine SBodje
bat fieben Jage. geber Jag bat einen üßamen; bet 9?ame

beš crften ift Sonntag;
beš> groeiten ift Montag:
beö britien ift J i e n 3 t a g ;.
be§ oierten ift $1 ill w o d);
beä ift Sonnentag;
bes itdjften ift g r e i t a g ;
beš fiebcnten ift ® onnab en b.

52. gortfeßung.

@in Jag fyat 24 Stunben ; eine • Stunbe fjat 60

Winuten; eine linute bat 60 Setunben.

Jie Wžonate beö ftafjreš beißen : Januar, gebruar,
Wrg, Slpril, Sftai, suni, Žluguft, (September, Dfs
tober, Dlowember, Jegember.
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Einige biefer Monate Ijaben einunbbreifjig Dage;
anbere breifjig, unb ber Februar allein ljat

gig Dage. 92ur im Sdjaltjatjr ljat Jebruar neununb-

Dage.
S« finb oier in einem :

ling, Sommer, unö Wimer.

53. Sprechübung.

Wie alt bifi bu ? 3d) bin elf 3abre alt. SJiein
Gruber ift 3aljre alt. Wie alt finb beine

ter unb bein Ohter ? Wie alt ift bein Datei ?

Was für ein Dag ift Ijeute ? §eute ift Dienstag.
Heftern mar Montag. borgen ift SJhttrood). Übermor-

gen ift Donnerstag.
3n meldjer 3aljr finb mir jetd ? Der roieoielfte

ift Ijeute ? Der mieüielfte mar oorgeftern ?

54. Der morgen.

S£)er borgen fommt. SKan medt mid) am borgen
um fedj« Utjr. Um ijalb fieben gelje id) in ba« Speife-
simmer. Der Dee ift fdjorr fertig» Die ÜRutter gibt
mir ein (Blas Dee. sd) trinfe ein (BlaS Dee unb effe
ein Weißbrot. Dann id) meine Slufgaben.
Sim borgen lerne id) immer fefjr fd)neU unb gut. Um

§alb neun getje id) in bie Sdjule.

55. Sprechübung.

Sinna fiedt itjr i n bi e SLafdje. ißaul
feine £janb in ber Dafdje. Äarl fein SLaftdjen=

tucfj au« ber Dafdje. Wotjin fiedt Sinna iljr Dafd)entud)?
Wo tjaben Sie Šljr Dafdjentud) ? Wa« tut Barl ?

lege mein SJleffer in bie Sd)ad)tel.
ba« ÜDieffer au« ber ®cljadjtel. Wa« tue id) ?
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Nehmen Sie biefe£ sud) in bie sanb ! SBaž tun

Sie ? Sßa£ hüben Sie in ber §anb ? 2Ba§ ha be ich
in ber £janb ? SBaž nehme idj »in bie §anb ?

ach gehe von ber SBanb neben bie Tür. SBoher
tomme idj ? Söohin gehe idj ? 53itte, fommen Sie an

bie Tür! äöoher fommen Sie? Sßohin gehen Sie?

33udj liegt auf hem ©tutil. neljme eš non

bem ©tutil unb lege eš auf ben £ifd). 3d) tiabe einen

SBrief in her £afdje. 3d) iljn auž her £afdje unb

lege itjn in bie (Sd)actitel. Siegt Das 23ud) auf bem ©ofa?
SBotier neljme id) ba§ Sud) ? SBotiin lege id) eš?

56. Das Uliffagessen.

Um §mei ober um brei fomme tcl) auö ber Sdjule
nach §aufe. Ta£ SJcittageffen ift fd)on fertig. SBir ges
hen alle in bas Tort fteljt ein Speifetifdj.
Sluf bem Tifche ftehen XeCler. žßei jebem Teller liegen
ein Keffer, eine Glabel unb ein Söffet. sor meinem Tel=

ler fteht ein GJlaö. Sluf bem Xifdje fteht noch ein Hel-

ler mit 33rot unb eine Schöffel mit Suppe. 2Bir effen
Suppe, Jleifd) unb fruchte. 9?adj bem sJJHttageffen fpiele
ich mit meinen Grübern unb auf bem §ofe
ober im harten.

57. Der Abend.

Ter Slbenb fommt. sdj unb meine trüber unb

Sdjweftern gehen mieber ins §au£. SDie Wtfagb (teilt
Ztvei Sichte auf ben unb id) lerne meine Aufgaben.
Um halb neun trinten mir Tee ober 9JHId). -üßeine srü=
ber unb Sdjroeftern finb jünger als ich unb gehen gleich
nach bem Tee fdjlafen. ad) bin älter als meine trüber
unb Sdjtoeftern unb gehe fpäter fchlafen. ach fi£e noch
eine Stunbe mit meinen Eltern im Speifegimmer. Ter

sater nimmt bie Seitung unb lieft. Tie Shutter näht
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ober ftrieft. 3d) lefe ein Such ober ergäbe meinen dl»
fern üon ber Schule, non meinen Behrern unb Cameras
ben. Um gehn Uhr fage ich meinen ©ltern „gute 9žad)t"
unb gehe fdjlafen.

Schlaf, bu liebe kleine, I neune ift bie Schlafenszeit
brauffen fd)lägt ež neune; | für bie Äinber meit unb breit.

58. Sprechübung.

3d) midj. 2Baš tue id) ? Sie f eßen ficfj.
SSbfjin feße id) mid) ? 280 id) ? seter f e t fidj
an baž genfter. 2Ba§ tut er ? Sinna, feßen Sie fid)!
2öaž tun Sie ? Sitten aber fielen Sie ? Stelje id) ?

Barif unb Äroon fetten fidj; mir fetten unž aud).
3d) gerfdjneibe baž Rapier; bie Jeber fann id) nidjt

gerfdjneiben. ' 3d) gerbredje baä Sünbfyolg; 3d) fann ben

Sdjlüffel nidjt gerbredjen. Sie fönnen baS günbljolg gers
bredjex; ben Sdjlüffel fönnen Sie nidjt gerbredjen.

SBerta ljat einen 23leiftift; fie fann fdjreiben.
Ijat feinen 53leiftift; er fann nidjt fdjreiben.

2öir fönnen bie 33ücl)er auf bem ZUty gäljlen; aber
bie §aare auf bem stopfe fönnen mir nidjt gäljlen. ftön=

neu Sie baž Rapier ger[djneiben ? können Sie ben

Sdjlüffel gerbredjen ?

59. Schnelle Hilfe.

@in Schmetterling Jlog burdj baS genfler unb um?

freifte ba3 Bidjt. 2)er Heine gritj fal) e<3 unb maßte ben

Schmetterling fangen. @r ftrecfte bie §anb banad) auž,
aber fiel bie Bampe um. S)aburdj entftanb eine

grafje flamme. gri£ unb fing an §u meinen.

2)er ältere Gruber Sllbert fam h^ n3 u
/ na^m ®ecfe

vom sette unb bebecfte bamit bie flamme. S)aB geuer
erlofdj. So errettete ber fluge Änabe baä gange §au&
vom
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Deklination

Ginzahl FRehrzahl Ginzahl | fflehrzahl

Rom

Gen.
Dat.

der Knabe die Knaben

des Knaben der Knaben
dem Knaben den Knaben

den Knaben die Knaben

der ITlensch die ITlenschen

des ITlenschen der ITlenschen

dem fflenschen den ITlenschen

den ITlenschen die THenschenRkk

€s ist die schwache Deklination. 5o dekliniert man die Wör-

ter

der

männlichen Geschlechts auf e und : der [Tierisch, der Bär

Ochs, der Elefant, der Berr, der Prinz, der Graf.

60. Sprechübung.

3d) gebe 3 h neu ein Sud). Sie erhalten ein

Sud) non mir. Söaö tue id) ? sßer gibt 3hnen ba§

Such? SBaS gebe, id) 3hnen ? 2öem gebe id) baS Sud)?
2ßer erhält es? Son wem erhalten Sie eä?

Sie geben mir baS Such. 3Bas tun eie ? 2Ber

erhält baS 33ucl) ? 2ßer gibt mir bas Sud)? 2BaS geben
Sie mir ? 2ßem geben Sie eS ? Son mem erhalte idj es?

(Meben Sie biefen Sleiftift bem .(perrn Gütler. 28a3

tun Sie? Sßem geben Sie biefen Sleiftift? 3d) gebe
bem §errn Füller. SBas geben Sie bem serrn

SKüHer? 3d) gebe th m einen Sleiftift. 28a3 erhält
§err Wider ? Son mem erhält er ihn?

SBaS geben Sie ber grau Söinnal ? 3d) gebe ih r

eine geber. sibt 3ljr Befyrer feinen Sd)ül e r n

SBüdjer ? 3«/ er gibt ihnen Südjer.
2>er Sdjüler ift ohne Sud). 3)er Slpfel iftfür ben

Knaben. @in Sdjmetterling flog burd) baS genfter unb

freifte um baö Bidjt. £)er Sater ift gut gegen ben Soljn.

Grammatik: Die Präpositionen durch, für, ohne, um und

gegen stehen mit dem Akkusativ.

61. Die <seschichfe vom kleinen ITMuschen.

mar einmal ein fleineä fUläuSdjen. (£ž Ijatte ein

langet Schmäuchen, fpitje Ctjren unb lebhafte Singen.
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Sein §äu£d)en mar unter ber £)iele, ber SluSgang
beleihen mar ein Sod) unter bem 33ettcf)cn beS fleinen

Äarl.
3m ruar ber £i|d) bebedt. Stuf bem

£ifd)e ftanb eine Sdjüffel unb neben ber Sdjüffel ein
Stud 33rot. £)as UMuscßen fletterte auf ben Xtfd) unb

biß oon bem 33rot ein Stüddjen ab.

62. gortfe ß u n g.

ftarl tarn in baS Bimmer. s£)a3 WuSdjen erfdjraf
unb fprang auf ben Stußl. som Stuhl fletterte es auf
bie Sehne, oon ber Seßne auf ben genfterraljmen hinauf.

Äarl tjolte einen langen Stod unb jagte baS Sftäušs

d)en fort. (SS fletterte herunter unb oerftedte fid) in

ÄarlS langen, föarl mußte in bie Sdjule geben ; er naljm
feinen langen unb ging. 3n ber Sd)ule öffnete er feinen
Dianjen unb baS 9)läuSd)en fprang heraus. s>ie Knaben
unb Wfatbdjen fingen an §u fd)reien. ®as ÜRäusdjen er*

fdjraf fetjr unb lief unter ben Sdjranf. Bum Oslücf toar

unter bem Sd)rant ein ßod). @3 fprang in bas Bodj
unb oerfdjtoanb.

63. Sprechübung.

3d) fpredje: „s)ie £ür ift offen." 3d) fage, baß bie

Sür offen fei Spredje id) ? 28a3 fage id) ? Spreche id)
beut jd) ? können Sie basfelbe auf franko ft fd) fagen ? Sa

gen Sie es auf eftnifdj! fpred)en Sie! 3BaS tut

? '3BaS fagt er ? Sagen Sie mir, maS Sie in ber

§anb haben ? 28a3 tun Sie ? können Sie mir fagen,
wer biefer Scßüler ift ? können Sie mir fagen, meffen
sud) baS ift ?

3d) Slroama, Sie Beißen £omfon; mein

ift Slroama, 3hr 9tome ift £omfon. Sagen Sie mir

tarnen ! Sßa3 tun Sie ? 3öie heißt jener Schü-
ler bort neben bem Jenfter ? 28a3 tun Sie ?
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Sagen Sie bem serrn W?üder, er foft bie Sür

machen! (§err üküder, bitte, machen Sie bie Sur §u !)
ilßaS Jagen Sie bem §errn ÜJHider ? 2Sem Jagen Sie

eS ? Sut §err iDtüder, maS Sie ifytn Jagen ?

„sitte, machen Sie fttjr 25udj auf!" 2öaS Jage tdj
ftljnen? Sie Jagen mir, id) Jod mein 53ud) aufinadjeu.
SBaS Joden Sie tun? „Shtie, geben Sie mir ba£ SBudj!"
Um was bitte id) Sie? Sie b’tten mid) um ba3 sudj.
'ŽSie bittet man um ÜKeJJer ? Bitten Sie midj um einen

931eiftift! Bitten Sie .pertn London um ein 53ud)!
Um roaž bitten Sie §errn Somjon ? Söenn iemanb mir
etwas, gibt, Jage id): „SDanfe," („heften Staut," „baute feljr,"
id) baute sljnen.") SSaž antworten Sie, wenn

jemanb bantt? 3dj Jage: „Mittel"

64. Die Suppe,

Eine Frau hatte eine Tochter, die hiess Gert-
rud. Einmal stellte die Mutter zu Mittag eine
Schüssel mit Suppe auf den Tisch. Aber Gertrud
wollte die Suppe nicht essen und sagte: Ach, die

Suppe schmeckt heute nicht gut; ich kann sie nicht
essen.“— ~Nun gut,“ sigte die Mutter, „iss sie
nicht.“

Nach dem Mittagessen arbeiteten die Mutter
und ihre Tochter auf dem Felde. Gertrud half
der Mutter fleissig bei der Arbeit. Sie arbeiteten
bis zum Abend. Dann gingen sie wieder nach Hause.

65. Fortsetzung.

Die Muttergingin die Rüche und bereitete

das Abendessen. Sie stellte wieder eine Schüssel
mit Suppe auf den Tisch und gab Gertrud einen
Teller mit Suppe. Gertrud nahm den Löffel und

ass- Dann bat sie die Mutter : „Bitte, gib mir noch
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einen Teller mit Suppe. Diese Suppe ist besser,
sie schmeckt gut.“

Die Mutter lachte und sagte zu ihr: „Diese
Suppe wolltest du heute nicht essen. Jetzt, nach
der Arbeit schmeckt sie dir gut, denn du bist hung-
rig, und der Hunger ist der beste Koch/'

Wer seine Arbeit fleissig tut.

dem schmecket jede Suppe gut

66. Sprechübung.

2ßa3 gibt bir bie butter am Slbenb ? Sie gibt
mir ein (9las £ee.

2ßaä gibt bie butter beinern Gruber ? Sie gibt
if)m ein ®IaS iDMdj.

SBaž gibt bie butter beiner Sdjweffer ? Sie gibt
it)r ein Sßeißbrot.

28a3 gibt eud) bie ÜRutter ? Sie gibt unž Suppe
unb gleitd).

3Baž gibt bie Wtutter ben föinbern ? Sie gibt ilj=
neu Jrüd)te.

Sßer werfe’-bid) am borgen ? Sie butter werft mid).
2ßer fteßt ben ießer mit ®rot auf ben £i]d)? Sie

SD?agb fteßt iljn auf ben Sifd).
2ßer fteßt bie ftaraffe mit Gaffer auf ben £ifd) ?

£)ie HJtagb (teilt fie auf ben £ifrf).
Sßer fteßt hae Ohas auf ben £ifd)? 2)ie iDiagb

fteßt e§ auf ben £ifd). ♦

Sßann tuerft man eud) am borgen ? W?an werft
im£ um fed)3 Utjr.

ÜBann wieberfyo lfi bu beine 2liif gaben ? 3d) wiebers

§ole fie am borgen.
Sßem antworteft bu ? 3d) antworte 3ljnen, £jerr

Beljrer.
serfiet)ft bu, was id) fage ? 3a, id) Sie,

§err Betjrer.
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Pronomina — asesõnad.

Swet Knaben, unb Söalter, wollten fleine

.fjäušdjen bauen.

„SBeijst bu toaž?" fagte »erbe ein grojjeS
sau3 bauen. 3n jebem Bimnter Werbe id) einen £i[dj
unb Stühle Ijaben. 2lus Beljnt werbe id) einen Ofen
machen unb iljn mit §ol§ 3d) mitt aud) einen
Saun, eine Pforte unb einen Brunnen machen. @2 ifi
£sdjabe, bag id) fein Ijabe."

Unterbeffen fertigte Söalter Heine Stäbdjen an unb
baute aus itjneu ein säu?djen, aber ssaul plauberte ju
niet, madjte aber nid)t£.

67. Zwei Knaben.
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Grammatik: Vuturum, tuleroik.

Jch werde bauen, ma saan ehitama
ich werde haben, mul saab olema (Öyay hmltb)
ich werde machen, ma saan tegema
ich werde heizen, ma saan kütma.

68. Gin Gesprädi.

saul: öiuten £ag, Slrtur.
Slrtur : SSie gellt e 3 bir ?

*ßaul: 3d) baute, eš geljt mir gut.
2lrtur : Söotjin gebft bu ?

saul: 3d) in bie Stabt.
Slrtur : SBa§ wirft bu bort madjen ?

: Buerft werbe id) Kaffee, Žee unb Buder für
meine SJhitter taufen. £ann werbe id) beim Sdjneiber
Äleiber befteHen: fßod, £jofe unb SBefte.

Slrtur: Söieoiel wirb baž aHež toften ? äßirb e$
teuer fein?

: 3a, ež wirb teuer fein. wirb
9tubel toften.

Slrtur: 2ßa3 wirft bu nod) in ber Stabt madjen?
*ßaul: 3d) will nod) (Mofcfyen taufen. Sitte, be«

gleite mid) in bie Stabt. Söir werben in gwei Stunben
wieber gu £jaufe fein.

Slrtur: -ftein, id) fann bidj nidjt begleiten. 3dl
mu§ nadj §aufe geljen, benn wir werben gleidj Zet hinten.

saul: 9hm, lebe woljl!
Šlrtur : Sluf !

spielen Berta und Hermann.

SBcrta unb Hermann fpielen Sferbdjen, ben Sall,
Serfted unb Slinbetut). (Einmal fagte gu 33erta:

„Serta, wollen wir fpielen !"
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35erta: „sBoßen mir fpieien: bu roirft baž

d)en fein unb id) ber siujdjer."
Hermann: ftein, b u wirft baž sferbten fein unb id)

ber Äutfdjer."
serta : ~3d) miß fein sferbd)en fein."
sermann: „sdj miß audj fein ißferbdjen fein."

unb 23erta sanften unb fpielten nidjt

(Heftern waren mir mit bem sater im Söalbe. Sa

machen verriebene säume: Sannen, gidjten, Wirten,
@id)en unb Binben. 2luf ben Sannen unb gidjten wa=

ren grüne Sapfen, auf ben (Sirfjen aber waren (Siegeln.

70. Um Walde.
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SBir fahen im Sßalbe auch unb SSlumen

Sluf einigen 23üfchen Waren Leeren. SBir fammelten uni

aßen fie. 2)er SSater fanb einige sil§e unb mein Schroe;
ftereßen S3erta pflüdte Blumen unb banb fie gu einen

(Strauß. Sluf manchen Räumen waren SSogelnefter.

71.

SBir festen uns auf ben Diafen. Sson weitem hör*
ten wir unfern §unb betten. SBtr liefen ju itjm. @r
bellte auf ein ©ichhörndjen, weldjes» auf bem SSaume faß.

warf nach iEjtn mit einem Stäbchen. @8 fprang ge*
tnanbt auf einen anberen SJhurn unb üerirfjroanb in ben
blättern. Unter bem S3aume, auf weid)em baž (£idjt;öru=
djen faß, war ein Simeifenhaufen. Bwei Simeifen trugen
mit großer WUihe einen STäfer. Sils wir auf bem Sßege
nadj §aufe waren, fcfjrie SSerta unb lief SSater: fie
hatte eine Schlange gefeljen.

72. Das Vöglein.
(safj ein Vöglein auf betn SBaum,

o, fo tyocl), id) fatj eä faum.

§atte bort fein -Jlefilein,
vom Slft gu Sftlein.

73. Die Kinder im Walde.

Hans und Grete gingen in die Schule. Ds

sagte Hans zu seinem Schwesterchen: „Weisst di
was ? willst du nicht mit mir in den Wald gehen'
Dort ist es viel schöner als in der Schule." Grete
antwortete : „Ja, ich will mit dir gehen." Und sie

gingen in den Wald.
Dort fanden sie einen Käfer und fragten ihn

du nicht mit uns spielen ?" Aber der Kä-
fer antwortete : „Ich kann nicht mit euch spielen. Id
muss noch hundert Dinge tun. Ich habe keine Zeit?
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Eine Biene flog hin und her, und die Kinder
riefen : „Bienchen, komm her, du sollst mit uns

spielen." Aber die Biene antwortete: „Ich kann

nicht mit euch spielen. Ich muss Honig sammeln.
Ich habe keine Zeit."

Da wurden die Kinder traurig und sagten:
„Niemand will mit uns spielen."

Infinitiv.

missen wollen können müssen , sollen
teadma tahtma coõima I pidama (sunnitudolema)

Präsens.

€inz a h 1

ich weiss ich will ■ ich kann ich muss ich soll

du weisst du willst du kannst du musst du sollst

er weiss er will er kann er muss er soll

74. Fortsetzung»

Die Ameisen liefen im Walde hin und her, und

die Kinder fragten sie : „Wollt ihr mit uns spielen?46

Die Ameisen aber antworteten : „Wir können nicht
mit euch spielen. Wir müssen Speise für den Win-

ter sammeln. Wir haben keine Zeit."
Zwei Finken sassen auf einer Tanne und san-

gen eih Lied. Und die Kinder sprachen su ihnen:

„Kommt her, ihr sollt mit uns spielen/' Die Fin-
ken aber antworteten : „Wir können nicht mit euch

spielen. Wir müssen unsere Jungen füttern und
in den Schlaf singen. Wir haben keine Zeit."

Da gingen die Kinder an den Bach und spra-
chen zu ihm: „Niemand will mit uns spielen.
Willst du nicht mit uns plaudern Aber der Bach
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antwortete: „Warum seid ihr so faul
.

und geh
nicht in die Schule ? Alle müssen arbeiten. Wiss

ihr das denn nicht?“

rasens.

mehr z a h 1

wir wissen wir wollen wir können wir müssen wir sollen

ihr wisst ihr wollt ihr könnt ihr müsst ihr sollt

sie wissen sie wollen sie können sie müssen sie sollen

75. Sprechübung.

3d) ben Stuhl auf. 28aS tue id) ? £jeben Si

ben £)fen auf, bitte! Sie tonnen ben Dfen nicht auf

heben; er ift §u fdj'mer' für Sie. Sen Stuhl tonnen Si

aufheben; er ift leidjt genug für Sie. SaS grofje Suc

ift fdjwerer als baS fleine; baS Heine Sud) ift leichte
als baS grobe.

3ft biefe Sdjadjtel fd)wer ? 3ft ber Dfen leidjt
Rönnen Sie biefen Sifd) forttragen? 3ft biefer
leicht genug für Sie ? Rönnen Sie ihn in baS anber

Siwmer tragen?
Sie tonnen biejen £ifd) nicfjt aufheben. 3d) bii

ftärder als Sie. Sie finb nidjt fo ftarf wie idj, Sie fini
fdjwädfer. 28er non uns ift ftärfer, Sie ober id)?

3d) fdjiiefie bie £ür §u. Sie Sür ift
(ober §ugefd)loffen). können Sie hinaus gehen? 28a1
ift bas ? Ser Sdjlüffel, 3dj fdjliefje bie Sür au

können Sie hinaus gehen?

76, Das Erlebnis im Walde.

(Sin Rnabe ging in bcu 28alb unb oerirrte fid). (S

würbe bunfel. @r tletterte auf einen Saum unb fa
üon Weitem ein Sicht. £)a fletterte er herunter unb gini
auf baž £id)t §u. (Sr tarn §um Jörfterhaufe. Slmnäd
ften borgen führte ihn ber Jörfter uad) £>aufe.
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77. Sprechübung.

STann idj ben Ofen aufßeben? 25in id) ftart genug
? Sinb Sie ßu fdjroadj, ben Stußl aufgußeben ?

Sinb Sie ftarf genug, biefen geberßalter 511
können Sie biefeg £>eft gerreißen ? können Sie biefe
<ßappe gerfeßneiben ?

Sßarum tonnen roir ben Ofen nidjt aufßeben ? Söeit

er gu fdjrocr ift. SBarum fann idj nidjt Binauggeßen ?

SBeil bie £ür ift. SSarum fann saul nidjt
fdjreiben ?

ißeter roifl Binauggeßen, aber er fann eg nidjt ; bie

£ür ift gugefdjlofjen; er muß ben Scßlüffel Baben, roenn

er auffißließen roifl. 3Bas roiH ‘ißeter (tun)? .ftann er

eg? üßarum fann er eg nidjt? 2öae muß er tun, roenn

er Binaug (geßen) roiH ?

78. Der kluge Star.

Bhn Star hatte ®urft unb roolite trnfen. Sa fand
er auf bem gelbe eine glafcße mit Koffer. (Sr roolite

auž ber glafdje trinfen, aber er tonnte eg nidjt, benn fein

Sdinabel roar ßu tur§. 3ßag foUte er tun ? (*r mußte
eg lange nidjt. Siber bie Stare finb, roie mir feßon roiffen,
fetjr tlug, unb and) unfer Star fanb halb em Mittel.
@r famtnelte Steindjen unb roarf fie in bie glafdje. S£a

mußte bag SSaffer in ber glafdje fieigen, geßt tonnte

er bag SSaffer trinfen unb feinen ®urft füllen.

Umpei fekf

ich wusste ich roolite ich konnte ich musste ich sollte

du musstest du wolltest du konntest du musstest! du solltest

er musste er mollte er konnte er musste er sollte

wir mussten mir wollten wir konnten wir mussten wir sollten

ihr wusstet ihr wolltet ihr konntet ihr musstet ihr solltet

sie mussten sie mellten sie konten sie mussten sie sollten J
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70. Der reiche ITlann und der arme Ulann.

@3 war einmal ein reicher ÜRann. Gr batte a

feinem selbe Diel (Sdjife nnb juydjfen. (Sein ißadjbarab
rosr ein armer Wlann nnb batte nur ein Heines Sd)ä
tat. (tr liebte ba£ Heine Sdpflein felfr, fütterte es üi

feinem Sifdje unb träntte es aus feinem 23ed)er. @r §al
awrfj e * ne Heine Sodjter. Sie Heine Sodjter fpielte gei
mit bem Sdjäfdjen.

(šineö £age3 fjatte bet reiche Wiann ®äfte ui

toaUte ifynen ein guteö 3Rittageffen bereiten. WSas t

her böfe Wlann? @r natjin bas einzige Sdjäfdjen fein
sJiad)bar3, fdjla djtete es unb bereitete barauš feinen @äfti
ein SRittageffen.

Schwache Deklination des Adjektivs.

Cinz a h 1

Jt)er reiche mann die kleine Bütte das grosse Baus

»Utes reichen JTlannes der kleinen Bütte des grossen Baus«

. dem reichen manne der kleinen Bütte dem grossen Hau;

.iden reichen mann die kleine Bütte das grosse Baus

mehr z a h 1

■. die reichen männer die kleinen Bütten die grossen fiäuse

. der reichen männer der kleinen Bütten der grossen fiäuse

. den reichen männern den kleinen Bütten den grossen fiäusei
.
die reichen männer die kleinen Bütten die grossen Häus;

Regel: Wenn das Rdjektio mit dem bestimmten flrti
dekliniert coird, so geht es nach der schroachen Deklination.

Dekliniere: der grüne Wald, der kluge sfar, die jun
Schwester, die blaue Blume, das gute Kind, das junge mäddie
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80. Sprechübung.

sft ba§ ein fdjttmrger STifd) ? 9?ein, bas ift fein

fdjmarger £ifd), bas ift ein gelber £ifd). — sft ba§ eine

gute gebet? 9?ein, baž ift feine gute gebet, baS ift eine

fd) I e cf) t e gebet. — -3 ft baš ein bicfeS §efi? 9?ein,
baä ift fein bidež §eft, ba§ ift ein bünne? §eft.

§ier ift ein roter SSleiflift.— Üöem gehört biefer tote

SBleiftift ? Sr gehört mir. (£3 ift mein roter

— (£r gehört bir. ift bcin roter Söteiftift. — (Sr ge-

hört iljm. ift fein roter 23(eiftift.— Ör gehört iljr.
ift if)t roter ÜÖleiftift. — CSr gehört un§. @3 ift uiv

fer roter 23leiftift.— @r gehört end). ift euer roter

žöleiftift.— @r gehört itjnen. @3 ift iljr roter 23leiftift.—
@r geljört Obnen. Ss ift 3ljr roter Sieifiift.

£)ier finb gmei gebern, eine neue unb eine alte. —

2L*em gehört biefe neue gebet ? Sie gehört 0
mir.

ift meine neue geber.— 2ßem gehört jene alte gebet ?

Sie gehört ftbnen. @3 ift 3f)re alte geber.
§ier finb gmei Söüdjer, ein unb ein ruffi=

fdjes.— sßem gehört biefet ru'fifdjes 33ud) ? Sö ge-
hört meinem greunbe DWolai. ®s ift fein ruffifdjež
— SÖem gehört jenež beutfdje £hdj ? C£’ä getjört meis

ner Sdjmefter. ift itjr beutfdjes 53ud).

Starke Deklination des Adjektivs.

Cinz a h 1

reicher mann
reichen Ulannes
reichem manne

reichen mann

kleine fiüfte grosses fiaus

kleiner Hütte grossen Hauses

kleiner Hüffe grossem Hause
kleine fiüfte grosses Haus

m e h r z a hl

reiche männer kleine Hütten grosse fiäuser

reicher männer kleiner .fiütfen grosser fiäuser

öen. 1 reichen männern kleinen fiütfen grossen fiäusern

Dat. reiche männer kleine fiütfen grosse Häuser
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Regel: Wenn das fld'jektio ohne Artikel dekliniert mir«
so geht es nach der starken Deklination und wird wie das bi

stimmte Artikel dekliniert.

81. Der Frühling.

Die schönste Jahreszeit ist der Frühling. Be

uns beginnt er im März. Die helle Sonne schein

wärmer und Schnee auf den Feldern und Wiesel
schmilzt.- Die Bäume bekommen Knospen un

Blüten. Überall sehen wir bunte Blumen. Sie er

füllen die reine Luft mit ihren angenehmen Ge
ruche. Die Stare, Lerchen, Schwalben und Nach

tigallen, welche im Herbste in andere wärmere Län

der flogen, sind wieder da und* erfreuen uns durci
fröhliche Lieder. Der Landmann arbeitet auf der
Fehle und im Garten. In dieser schönsten Zei
des Jahres spielen wir Kinder gern im kühle
Schatten der grünen Bäume oder auf blumige
Wiesen. 0, wie schön ist der Frühling!

Gemischte Deklination des Adjektivs

Cinz a h I

Hom. ein grüner Wald eine grüne Wiese ein grünes Veld
Gen. einesgrünenWaldes einergrünenWiese eines grünen Veld
Dat. einem grünen Walde einergrünenWiese einem grünen Veh
Rkk. einen grünen Wald eine grüne Wiese ein grünes Veld

m ehrz a h I

Hom. grüne Wälder

Gen. grüner Wälder

Dat. grünen Wäldern

flkk. grüne Wälder

grüne Wiesen , grüne Felder

grüner AViesen grüner Veider

grünen Wiesen grünen Feldern

grüne Wiesen grüne Veider

Regel: Wenn das Rdjekfio mit dem unbestimmten Hi
tikel dekliniert wird, so geht es nach der gemischten Deklinatio

Dekliniere : ein alter FRann, ein fleissiger Schüler, eine jun;
Schwester, eine kleine fiütte, ein altes Haus, ein grünes Gr
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82. Frühlingszeit

fdjönfte Seit
bie un§ ©ott ber £err berleiljt:

njetft bie Slümlein au§ ber @rbe,
nnb Muter für bie £erbe,

läßt bie jungen Bämmer. fprihgen

läßt bie lieben Vöglein fingen.

3«enfdjen, eures (Sottet bentt,

ber eitcß fo ben Örüßling fdjenft.

83. Die Uhr.

An der Wand hängt eine Uhr. Sie hat ein Zifferblatt,

auf welchem die Ziffern bezeichnet sind. Auf diesem se-

hen wir zwei Zeiger, einen grossen und einen kleinen. Der

grosse zeigt die Minuten und der kleine die Stunden.

Die Wanduhr ist aus Holz ur.d hängt an der Wand.

Die Taschenuhr ist aus Gold, Silber oder Nickel. Wir tra-

gen sie in der Tasche.

*

Die Uhr dort an der Wand geht nicht. Man muss sie

aufziehen. Bitte, ziehen Sie sie auf! Stellen Sie die

Uhr! Wieviel ist Ihre Uhr?

Meine Uhr ist jetzt fünf Minuten vor zehn.

Geht Ihre Uhr aber auch richtig?

Es ist möglich, dass sie etwas nachgeblieben ist.

Im Gegenteil, ich glaube, dass Ihre Uhr vorgeht.

Nein, sie bleibt jeden Tag einige Minuten nach, und

ich < denke, es wird jetzt schon fünf Minuten auf elf

sein.

Also, stellen Sie sie gerade auf zehn Uhr.
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84. Sprechüaung.
Sft eine Sßanbiifyr in biefem Bimmer ? s®o befinbet fie fidj?

£>aben Sie eine STafdpenubr ? 2öa§ feben mir unf ber Uhr ?

SBieDiel Beiger bat Shre Uhr? SBurnm nennen mir beit jmei«
ten Singer ben Betgeffnger ? Beigen mir einen (Sifd) ? Seigt
Shre llbr bie Setunben? Sßieniel Uhr ifi e§? Um mieDiel

Übr fängt in ber Sdjule ber Unterridjt ? SBanit ift er gu ®nbe?
Um ioieüiel Uhr effen Sie? SßieDiele Minuten finb in einer

Stunbe ? SÖie oiele Stimben finb in einem Sage ? 2Sie Diele

Setunben finb in einer Minute? Seht biefe SBanbtihr? Steht
Sb« Säfdjenubr? žöarunt gebt biefe äßaitbuljr nicht? Söie fpät
(miebiel Uhr) ift e§ ? Seht meine Uhr richtig ? Seht fie nach?
2öie gebt Shre Uhr? (Sebt Shre Uhr »or ?• SßieDiel gebtfie Dor?

Stollen Sie Sh« ftellen ?

85. Die ©rille und die Hmeise.

(Sine (dritte befucfjte einft im SBinter eine Slmeife
unb fugte: „Sdj bin hungrig, Sdj will effen. Üiib

mir etioaš !"

„£jaft bu benn im Sommer nidjt Vorrat gefummelt?"
fragte bie Slmeife.

„Vtein, idj ljabe feine Beit gehabt," mar bie Slnts
wort.

Ijaft bu benn im Sommer gemalt ?" fragte
bie Slmeife weiter.

„Sdj tjabe im Sommer gefungen/' erwiberte bie

dritte.
„9tun gut/' fugte bie Slmeife, bu haft im Sommer

gefungen, fo tan§e je£t im hinter."

Grammatik: Perfekt, täisminecoik
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86. Sprechübung.

3d) fdjreibe an bie SLafel; mag tue idj ? Söag fjabe
idj getan? Sie abe n an bie £afel gefdjri e b e n.

3dj ljabe bir (3bnen) einen Sleiftifi gegeben; maö

habe idj bir (3bnen) gegeben? Söem () ab e id) ben

Söleiffift gegeben? 3d) lege bas S3udj auf ben STifd);
rootjin fjabe idj bag sBud) gelegt? 3d) bin tjeute
um fieben Utjr a u f g e ft a n b e n, mann bift bu (finb Sie)
aufgeftanben ? 3ft beine (3§re) Sdjmefier früher ober

fpäter aU bu (Sie) aufgeftanben ? Söann bift bu (finb
Sie) geftern Slbenb fdilafen gegangen? 2öie lange
l) aft bu (fjaben Sie) gefdjl a f e n ? Sßann bift bu (finb
Sie) aufgewadjt? §aft bu (fjaben Sie) iUdldj ober

Kaffee getrunfen? Um wieviel Ut)r bift bu (finb
Sie) geftern in bie Sdjule gegangen?

87. Sprechübung.

können Sie bas ÜBilb non ber Söanb

SRein, idj fänn eg nid)t abnetjmen. ®g fjängt fjod).—
3d) reidje eg 3ljnen. Söag me idj? Söem reidje id)
bas 33Hb ? Söer reidjt es 3fynen ? son mem erhalten
Sie eg ? Söarum fönnen Sie bag 23ilb nidjt abneljmen?
dieidjeii Sie bem <£>errn Xomfon bag 23udj! Söag tun

Sie ? Söeni reidjen Sie bag SJudj ? Söag reidjen Sie

bem §errn Somjon ? Söer reid) t eg if)m ?

Sie finb §u weit von mir entfernt, um mir

bag sudj reidjen $u fönnen. SBitte, bringen Sie eg mir.

Söas tun Sie ? Sßarum fönnen Sie mir bag SBudj nidjt
reidjen ? Söem bringen Sie bag S)udj ? son mem er=

galten Sie eg? >

88. Klaus und die Finklein.

Älaug ift in ben Söalb gegangen,
meil er will bie Vöglein fangen.
2luf ben 33ufdj ift er geftiegen,.
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Weil er will bie Vöglein friegen.
ginflein gwirfdjert: ber £au§ !

ba fommt ber ®lauš !

33rr ! ba flatterig ljujd), tjufd)!
Beer baS 9?eft unb leer ber sufdj.
Älauä ift wieber tjeim gegangen,

weil er nidjtž gefangen.

Jnfinitio | Imperfekt Perfekt

sein, olema

gehen, minema

sleigen. ronima

laufen, jooksma
fallen, kukkuma
fahren, sõitma

reiten, ratsutama
kommen, tulema

ich mar ich bin gewesen
ich ging ich bin gegangen
ich stieg ich bin gestiegen
ich lief ich bin gelaufen
Ich fiel ich bin gefallen
ich fuhr ich bin gefahren
ich ritt ich bin geritten
ich kam ich bin gekommen

Regel : . JTlan kun jugiert die Verba der Bewegung (liiku
mise aegsõnad pööratakse) im Perfekt mit sein.

89. Ein Gespräch.

H?idjarb : 3öaž für SBetter ift Ijeute ?

(Srnft: O ift Bjeute fetjr talt unb winbig, geftern
war es õiel wärmer.

Dtidjarb : fßegnet es ?

@rnft: 9?ein, es tjagelt unb fdjneit, obgleid) eä fdjon
ift.

Dfidjarb: £aut ež ober friert es ?

©ruft : £jeute vormittag tjat es getaut, aber je£t
friert e§ wieber.

fHicfjarb : Söieoiel srab äälte geigt baš 3?bermo=
meter ?

©ruft : @3 finb brei Ükab ®älte. Heftern waren

gwei (srab SBäcme.
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Unpersönliche Verba, isikuta aegsõnad.

Jnfinitio | Präsens Imperfekt Perfek t; futurum

schneien es schneit es schneite es hat geschneit es ooirdfehneien

regnen es regnet es regnete es hat geregnet es roird regnen
tauen es taut es taute es hat getaut es roird tauen

hageln es hagelt es hagelte es hat gehagelt es roird hageln
frieren es friert es fror es hat gefroren es roird frieren

es ist kalt es roar kalt es ist kalt es roird kalt

geroesen sein

esist roindig er roar es ist roindig es roird roin-

roindig geroesen dig sein

90. Sprechübung.

SBir fefjert mit ben klugen. 2öir Ijören mit ben £)lj=
ren. 28aS tun wir mit ben Singen ? 2BaS feljen Sie

in biefem Rimmer ? können Sie nvdj feljen, wenn idj
ljinter ber £ür ftelje ? 2öen feljen Sie ljinter bem £ifdje?
5ßaS feljen Sie auf bem Sifdje ? Söomit fieljt man?

Sieljt man, wenn man bie klugen gumadjt ? äöomit Ijö-
ren wir ? 3dj Hopfe. gören Sie etwas ? gören Sie

midj geljen ? Seljen Sie, was idj tue ? SBomit Ijört man?

2Bir fpredjen mit bem Whmb. Spredjen wir Ijier
eftnifdj ober beutfdj ? 2Ba« fpredjen Sie beffer, eftnifdj
ober ? Sprechen Sie ruffifdj fo gut wie eftnifdj?
2öaS fpredjen Sie am heften ?

sdj fpredje laut; Sie fönnen es gut Ijören. sdj
fpredje leife. Sie Ijören eS nid)t fo gut Sßie fpredje

laut, ober leife ? 2öie antwortet laut ober

leife ? können Sie midj gut Ijören, wenn idj leife mit

3ljnen fpredje ?

sdj fpreifje fd)n e H: id) fprecf)e lang f a m.

ter, lefen Sie [djnett! Söie lieft er? Sefen Sie längs
fam! Bieft Hßeter fdjnell ober lang fam, laut ober leife?
können Sie eftnifdj fdjnetler fpredjen als beutfefj ?
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91. Sprechübung.

Söag tun wir mit bem Sftunb ? 2Bir effen unb
trintcn mit bem slßunb?

(Sffen Sie kirnen? Sinb bie Žtpfel gut §u effen?
©ffen Sie äkot §um gieifdj ? Printen Sic Xee unb

Kaffee? binnen Sie SDWdj unv Butter gu Syrern Kaffee?
son roeldjer s ör^e ift Kaffee ofjne Wxilcß ? saž, waž

man ißt, nennt man Spet f e; roaä man trintt, nennt

man (Getränt.

Sagen Sie mir bie tarnen einiger Speifen! —

D b ft, bcr Slpfel, bie Birne, bie SBeintraube, bie

ytirfdje, bie Pflaume. ® emüfe, bie Kartoffel,
ber S?ot)I, bie Boßne, bie @rbfe; baž gleifct), baž33rot.

kennen Sie, bitte, bie Hainen einiger (Getränte!

Taž Söaffer, bie ber -tee, ber Kaffee. sft bie
Bimonabe ein (getränt ? s macfjt man bie Bimos
nafrc ? Sie mactjt man mit Svenen, Sßjafjer unb Bucfer.
(Sfjen Sie viel (semüfe ? $ii te, fagen Sie bie tarnen eis

niger £bfte, ÖJemüje, (getränte!

92. Der Sommer.

9?ocl) bem fommt ber Sommer. Tie Tage
finb lang unb bie Machte furg. Tie Sonne brennt oft
fo fjeifj, bafj bie 9J?enjd)en ben gangen Tag in ben £>äu=
fern bleiben unb fie erft am Slbenb verlaffen. Tie geb
ber unb Söiefen vertroctnen. Oft fommt ein (Gewitter.
Srfjnmrge SBolfen fteigen am auf. Sie fommen

immer näher unb näfjer heran, unb es wirb faft gang
buntel. @in parier SBinb weht. blitzt, eg bonnert’

unb ež regnet pari. fßacp bem (Gewitter ift bie Buft
rein unb erfrifdjt bie gange Jftatur.
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Zusammengesetzte Verba — kokkupandud aegsemad
J n f i n i t i d : aufheben.
Präsens: ich hebe das Buch auf.

Jmper f e k f: ich hob das Buch auf.
futurum: ich werde das Buch aufheben.

Perfekt: ich habe das Buch aufgehoben.
Jmperatio: heb das Buch auf!

hebt das Buch auf!

heben Sie das Buch auf I

93. gortfe £ u n g.

Dbfibäume füllen fidj mit grüdjten. föirfdjen,
Ijattni&, @rb= unb Sdjmargbeeren roerben reif. Sie Seit
ber\@:rnte fommt, unb ber Banbmann arbeitet auf bem

gelbe mit feiner ganzen gamilie. Sie einen fdjneiben
ben loggen mit einer Senfe, bie anberen fammeln bie
Sirren unb binben fie in (Barben. Sie (Barben bleiben

nod) einige auf bem gelbe liegen, roeil ber fßoggen
ipd) an ber Sonne trodnen mufj. Sann laben fie (Be-
treibe auf ben SBagen unb führen es, in bie Sdjeune.

Grammatik: Reflexive Verba —tagasisihfiwad aegsemad

Jnfinitio : sich waschen

Präsens'lmperfekt ! Perfekt Jfuturum
ch iDaschemich ich rausch mich (ich habe mich ich werde mich
lu wäschst dich du rauschst dich du hast dich du roirstdich
?r wäscht sich er wusch sich er hat sich er wird sich
Dir waschen wir rauschen uns mir haben uns wir werden uns

uns

hr wascht euch ihr wuscht euch ihr habt euch ihr werdet euch
sie waschen sie wuschen sich sie haben sich sie werden sich

sich

gewaschen waschen

Jmperafio — wasche dich! wascht euch ! waschen Sie sich 1
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94. Lied der kandleufe.

pflügen unb mir ft reuen

ben Samen auf ba£ Banb;
bodj SößdjHum unb (sebeitjen
fteljt nur in (sot!cž £janb.

®r fdjidt uns Tau unb liegen
unb Sonn- unb 9)lonbenfdjein,
£son ihm fommt aller Segen,
uon unferm (Bott allein.

95, Sprechübung.

;žßir nehmen B l!der §um Kaffee. SBarum tun mir

baS ? Söeil ber Kaffee ohne nicht gut fdjmedt.
Sßomit fchmeden mir? Söir fdjmcden mit ber Bunge.
Söie fdjmedt ber Kaffee ohne Beider? @r fdjmedt bit?
te r. SJBie fdjmedt ber Buder ? @r fdjmedt f ü fj.
SBaS für einen ÖJefdjmad bat bießitrone? Sie fdjmedt
fauer. 2öa£ fdjmedt noch fauer?

Töie ifi ber (Befdjmad her (irbbeere unb mie ift ttyr
(Bernd) ? Sie ftfjniecft fehr gut unb riedjt audj gut;
itjr (Befcfjtnacf fomofjl mie iljr (Berudj ift angenehm.
£at baS (BaS einen angenehmen (Berudj? 9?ein, eS riedjt
feljr fdjledjt; es hct enien Wr unangenehmen (Be=

rudj.
(Effen mir Buder §um gleifdj ? iftein. Söarum nidjt?

Söetl mir Buder gum gleifdj nid)t mögen; eS fdjmedt
nidjt gut. W?ögen Sie ©rbbeeren? 0 ja, (Srbbeeren

mag idj feljr gern. Trinten Sie Tee gern ? üßein, idj
mag Tee nidjt, aber mein Gruber mag Tee fežjr gut.
Trinfen Sie fdjmargen Kaffee gern? 2Öas mögen Sie

lieber, Kaffee Tee? B'dj mag Kaffee lieber.

sBa£ mögen Sie am 11 eb jt en, fcfdjen ober šESeintrau-
ben? Sßeldje Blumen mögen Sie am liebflen?
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28a3 unfdjöne ift, baš fetjen mir nidjt gern, ež tfi
bäglid). 3)er 2lffe ift fjäfglidj. sas fdjmutigeSdjmein
ift Ijäjjticf). sft baS fctjöner aU baS Hantel ?

96. Sommerzeit.

Sommerzeit, heisse Zeit!

Sonne brennt wohl weit und breit,
aber Gott schickt milden Regen,
schüttet auf das Feld den Segen,
schenkt dem Schnitter volle Ähren,
Brot genug, uns all’ zu nähren.

•

97. Sprechübung.

SBenn mir effen motten, fepen mir uns an ben

sor bem Offen legt man ein meines £ififjtud) auf ben

£ifd). sor jeher ftetjt ein fetter. SBir legen
bie Speifen auf ben fetter. Sie Speifen trägt man in

Sdjüffeln auf ben Sifdj. SBir nehmen fie non ben

Sdjüffetn unb legen fie auf unfere Selter.

3Bir effen Suppe mit bem Söffet, Jleifctj mit ber

trabet. SBir trinfen SBaffer unb £ee au§ bem (55Iafe
unb Kaffee aus ber£affe.

SComit üfmeibeit mir baS gdeifdj ? SBomit führen
mir e§ gum SUhinbe? SBomit effen mir Suppe ? SBoriu

bringt man bie Suppe auf ben STifdj ? sBorau§ effen-
mir? SBorauf liegt' ba§ gleifcl) ? 2Borau3 trinfen mir

SBaffer unb SSec ? @ffen mir Suppe auä ber ScfjüfjeU
SBotten Sie einen fetter Suppe 1
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98. Der Wanderer und die Quelle.

@in SBanberer tarn an einem Ijeifgen Sommertage ju
einer Cueße. ®r war lange unb fdjueß gegangen unb
war fefjr erljitjt unb burftig. $l3 er ba3 flare SSaffer
ber Cueßejaf), büdte er fidi unb tränt gierig. 53alb

aber füllte er tränt unb rief: ~sd) bu giftigeüueße,
Warum fyahe id) bein SBaffer getränten?! 7'

— „Su irrfi
bidj," antwortete bie „idj Jjabe fein ®ift; bubift
felbft fdjulb, toeil bu getrauten Jjafi."

09. Elternliebe bei den Tieren.

$n einem Sorfe brad) geuer aus. SBiele fünfer
waren fdjon abgebrannt, ©nblidj ergriffen bie flammen
audj ein Sadj, auf weldjem Störte itjr SReft Ratten. SDer

alte Stordj maßte feine föinber, bie nodj nidjt fliegen
tonnten, retten unb moßte fie forttragen, aber fie waren

für feine Äraft §u ferner.
näljer unb nätjer tarnen bie flammen unb

ergriffen enblidj baS 9?eft. Sa lief} fiel) ber alte Store!)
auf ba§ brennenbe üßefi nieber, bebedte eS. mit feinen
fflügeln unb ftarb mit feinen SHnbern im jjeuer.

Plusquamperfekt — enneminewik.

ich hatte ich mar

du hattest du warst
er hatte

fleissig gearbeitet
er

.

roar schnell gelaufen
wir hatten mir waren

ihr hattet ihr mart
sie hatten sie waren

100. Cag und Heidit.

Slöätyrenb be3 Sage 3 iftež tjeß, unb mir tonnen feŽjen;
aber mäljrenb ber ŠRadjt ift ež buntel, unb nur müfjen
fcie Sampe wenn mir feiert woßett.
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ßS ift fcgon bunfel geworben. Ta ift
golg; bitte, günben Sie bie Banwe an ! B'egt brennt
bie Bampe, fie erleucgtet baS Bimmer. 3ft eS fegt geß ge-
nug? können Sie gut fegen?

TaS Bampenlicgt ift nicgt fegrftarf; barum
tet man groge Säle mit (3as unb eleftrifcgem Siegt, ioefc
egeö geller unb angenegmer ift.

101. gortfegung.
Tas TageSlicgt fommt von ber Sonne, bie am §im=

mel ift. Schauen Sie au* betn gen ft er! Segen Sie
ben blauen Fimmel über uns? Söägrenb ber sacgHön=
nen wir bie Sonne nicht fegen, aber mir fönnen ben
iUtonb unb bie Sterne fegen. gibt fo Diele Sterne
bafj man fie nicgt gäglen fann.

Ter Anfang beš Ta es geigt borgen, unb baS (Snbe
bešfelben geigt Slbenb. 2lm borgen gegt bie Sonne im
Cften auf, unb am Slbenb gegt fie im Jßeften unter.

2lm Mittag ift bie Sonne im Süben. Tie Co egenb,
roelcge Süben gegenüber liegt, geigt korben. Öften*
Söeften, Süben, 9?orben finb bie oier §immelSgegenben.

Sommer gegt bie Sonne fegr früg auf, um brei
ober uier Ugr, unb bie Tage finb lang; aber im SBinter
gegt fie fegr fpät auf, um fieben Ugr unb nocg fpäter,
bie Tage finb beim fur§.

102. Sprechübung.

SBann ift es geß ? Bft es fegt IjeU ? SBoger fommt
öaS TageSlicgt ? 380 ift bie Sonne? Seucgtet bie Sonne
wägrenb ber 9iacfjt ? äßomit beleuchtet man biefeS Bim»
mer am Slbenb ? Sßas tun mir am Slbenb um [eben
tonnen ? 2BaS [eben Sie am £jtmmel wägrenb ber 9?adgt?
333ie feigen bie ? Söo gegt bie Sonne auf?
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Um wieoiel Ußr gebt bie Sonne im 9J?är(g auf ? Gießt
bie Sonne im Sommer früß auf? Um wieoiel Ußr geßt
bie Sonne ießt unter? 3n weteßer 3aßresgeit finb bie

Xage lang? Sinb bie 9?äcßte jeßt länger, als bie Xage?
können Sie feßen, wenn es bunM ift ? 2B :rum

wir bie Bampe an? Söomit §ünbet man bie Bampe an?
Söann legen Sie fidj fcßlafen ? 2öann fcßlafen Sie ?

SBaS tun Sie am borgen? Um wieoiel Ußr früßfiücfen
Sie? sßie lange arbeiten Sie? SXrbeite-rt Sie gern?
3ft baS Sicßt beS ÜJlonbeS fo ftart wie baS ber Sonne?
Sßann fdjeint ber 9J?onb ? Sdjeint bie Sonne jeht ? ftann
man bie Sterne gäßlen? 2öo geßt bie Sonne auf? 2öo

geßt fie unter?

103. Ulesser und Gabel.
’

SBäßrenb eines Krieges trat ein feinblidjer Solbat
in bas §au? eines Bauers, legte fein Scßwert auf ben

£ifrf) unb fpraeß barfd): „3eßt Babe id) Bier §u befeßs
len!"

£)er sauer entfernte fitf) icßweigenb unb fam halb

mit einer großen Heugabel weldje er neben baS

Sdjwert legte. £er Solbat fragte üerwunbert, roaS baS
bebeute. „3cß meine,"antwortete ber ®ruer ladjenb, „jutn
großen ÜReffer geßört and) eine große GJabel."

Grammatik: Particip Präsens (olewiku kesksõna).

inf. lachen — naerma, lachend naerdes, naerew

schweigen — waikima, schweigend waikides, waikiw

Der lachende Knabe, die lachende ?rau, das lachende Kind.
Der schweigende Bauer, die schweigende Tächter, das

schweigende Kind.

Particip Perfekt (minewiku kesksõna).

gelacht, geschwiegen, oerloren — naernud, waikinud, kadunud

Das oerlorene Kind — kadunud laps.
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104. Der verlorene Huf.

unb Söfyndjen fipen im
abteil. Ser Sopn leljnt fid) au£ bem Sanfter unb fiept
inž greie.

„ftarl, ®arl, gib Sldjt! SÖenn bu biet? fo pinan&
lepnfi, wirb bir ber Söinb ben §ut nehmen."

Äarl geporept nidjt. Stuf einmal nimmt ipm ber
sater ben vom ®ovf unb verftedt itjn hinter fid).
„So, ie£t ift ber §ut fort." fagt er habet.

Ser fönabe weint fürdjterlicp. ÜRacp einigen SRinu-
ten fagt ber 33ater *. fei ftitt unb pafj auf! 2öenn

idj pfeife, bann fommt bein §ut wieber!" Ser SSater
pfeift unb fept fernen ben sut auf ben Bopf beS
ben. „So, jept ift er wieber ba !"

s4Bäfjrenb nun sater unb SRutter im OJefpräd) be-

griffen finb, wirft ®arl feinen §ut gum SBaggonfenfter
Jjinauš unb fagt: „sater, pfeif nod) einmal!"

105. Die beiden Pflöge.

$n einer Scpeune lag verftedt
ein fdjon gang mit fßoft bebedt.

@r fap mit SReib unb füttern ©ram,
wenn blont unb glängenb jebe £Rad)t
fein Gruber von bem fam.

Sa fragt er einft mit trübem Sinn:

„Sßie tommt’3, baß idj fo roftig bin,
inbeö bu glängeft voll non Sßradjt?
SBir fiub auž gleichem Stoff gemacpt."—
„Siep, lieber greunb," ermibert ber,

„mein ©lang fommt von ber Arbeit per."
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Starke Konjugation Schwache Konjugation
(tugen) pööratus). (nõrk pööratus).

.2 :

’c singen laufen | lieben

ich singe ich laufe ich liebe

g du singst du läufst du liebst

£ er, sie, es singt er, sie, es läuft er, sie, es liebt
‘2 mir singen mir laufen mir lieben

ihr singt ihr lauft ihr liebt
sie singen sie laufen sie lieben

,

ich sang ich lief ich liebte

du sangst du liefst du liebtest

'S er, sie, es sang er, sie, es lief er, sie, es liebte
2" mir sangen mir liefen mir liebten

ihr sangt ihr lieft ihr liebtet
sie sangen sie liefen sie liebten

ich habe 1 ich bin j ich habe
du hast = du bist i

c
du hast

*2 er, sie, es hat g 5 er, sie, es ist Iä er, sie, es hat
S roir haben £ mir sind J mir haben

ihr habt oj ihr seid ihr habt 03

sie haben J sie sind J sie haben J
tz ich hatte 1 ich mar *] ich hatte

cL du hattest = du roarst
c

du haftest
§ er, sie, es hafte/er, sie, es roar/<£ er, sie, es hatte I

mir haften = mir roaren jo mir haften t>=
s ihr hattet ihr mart ihr hattet t

—

s* g kaffen J sie roaren J sie haften J
ich roerde *| ich roerde *] ich merde

E du roirst du roirst du roirst
c

2 er, sie, es roird/5 er, sie, es roird 5 er, sie, es roird/j©
•2 mir roerden J? mir roerden "S mir roerden

ihr roerdef 55 ihr roerdef — ihr roerdet
sie roerden J sie roerden J sie roerden

§ singe I laufl singt! lauft! liebe! liebt!

E Singen Sie! taufen Sie! Eieben Sie!
r->

=E I I ?in9/n<! II I jungen I.liebendU.geliebt
q,

* I laufend ' J gelaufen
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106. Wie Ich meinen Cag verbringe.

(SBiebertjolung ber 3ettf£>rtnen\

3d) ftebe um fieben Übr auf.
3d) tt)afd)e mid): id) §iebe mid) an.

3d) frübftüde.
Um ,ad)t Ut)r geb e icb in <Sd)ule.
3d) fomme an bas Sdjulbau?.
3d) mad)e bie £ür auf.
3d) bange meinen £ut an ben ftleiberbafen.
3d) trete in bas (sdjulgtmmer.
3d) gebe an meinen fpiaji
£)er Befjrer tritt ein.

Söir grüßen ibn.
SDie beuifcfye Stunbe beginnt.
S£ber Setter ruft mich-
3d) gebe an bie £afel.
3d) nehme bie treibe.

3d) fdjreibe siid)ftaben unb Siffern.
3d) mifdje bie SLafel ab.

3d) getje an meinen fßtat) gurüd.
3d) mufj jet>t lefen.
tlnbere lefen and).
S)er beutfdjen Stunbe folgen anbere.

(Ss fd)lägt 5Wei Ut)t.
2)ie Ždjule ift aus.

3d) gebe nad) £jaufe.
3d) effe gu Mittag.
SDann madje id) meine Slufjaben,
Um neun Uhr gebe id) gu Söett.

3d) fage: „OJute 9lad)t."
3d) fd)lafe ein.

Eies diese Serie im Jmperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt
und Suturum !
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Zum Beispiel :

Imperfekt: ich stand um sieben Uhr auf.

Perfekt: ich bin um sieben Uhr aufgestanden.
Plusquamperfekt: ich roar um sieben Uhr aufgestanden.
futurum: ich roerde um sieben Uhr aufstehen.

Die Zeitmörter der starken Konjugation:
1) oerändern ihren Stammookal (muudamad oma tüaje

täishäälikut).
2) Das Imperfekt hat keine Cndung ;

3) Das Particip Perfekt endet auf en.

Z.8,: Ich laufe, ich lief; Part. Perf. gelaufen.
“Die Zeitcoärter der schwachen Konjugation:

1) oerändern ihren Stammookal nicht;
2) das Imperfekt hat die €ndung te:

3) das Pariicip Perfekt hat die Cndung t (oder et);
Z.8.: Ich liebe, ich liebte; Part. Perf. geliebt.

107. Das Wetter.

3)er simmel ift grau ; er ift mit Sßolten bebedt:

ež fängt an gu regnen: fdjwere Xropfen faden Ijerab.
SRadjen Sie fßegenfdjtrm auf! Siber wie fdjledjt
e 3 get)t! sie Straße ift mit fdjmußigem SSaffer bebedt.

Sei jebem Sdjritt, ben wir tun, befprißen wir uns. Söir

wollen in baö §au£ gurüdteljren, es ift gu fd)led)teS 2öet=

ter um auSgugeßen.
Siber im Bimmer ift es fetjr angenehm. 2Bir wol=

len unfere Kleiber wedjfeln, bie naffen auegieljen unb

fcodene angieljen.
SMdj ein Bäßlidjer £ag! Seljen Sic, ba fängt eS

aud) an gu fdjneien! mit Sdjneefloden
gemifdjt, fdjlagen an bie Jenfterfdjeiben.

108. Jortfeßung.

tff fefjr (ült. SeUen (Sie fidj an baž Jener unb

Wärmen Sie fidj. Sa§ Jener ift fefjr fdjwad). dßidjel,
legen Sic solg ins Jener ! 3ft eS ftfjnen jept warm
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genug ? galten Sie 3h rß an ben Ofen. (friert
ež Sie noch ? Oiein, ich baute 3hnen, friert ež

mid) nid)t mehr. Biehen Sie Schuhe auž, fie finb
gang naß. @ž ift nicht gut, falte (Jjfjj 511 hoben.

2ßie winbig ež ift! Sehen Sie, wie ber 3Binb bie

Kleiber biefež ÜRannež rei§t unb wie ber Oiegen ihm in

baž Gseficf)t peitjdjt. tiefer 2Binb madjt baž äöetter neefy
unangenehmer, aber er oertreibt aud) bie SBolten; ež reg-
net jest weniger fiarf.

3m Slpril hoben wir in §apfal Diel fßegen:
ež regnet fet) r oft unb bie Sonne geigt fid) fefjr feiten.
9Ran muß immer* einen fßegenfcfjirm mitneljmen,

109. Sprechübung.

2öie ift ber .Spirnmel bei ftfjlecfjtem SBetter?

mit ift ber Fimmel bebecft ? Oiegnet ež je£t ? WBaž fällt
im hinter Dom §immel? 3ft ež gut. wenn bie Stra*

fjen mit Sd)mu£ bebecft finb? SBaž hoben Sie in ber

£>anb um fid) Dor bem liegen gu fdjüßen ? äßooor

fcfjütjt Sie ber Sonnenidjirm ? 2öie ift baž SBetter

heute? (Sieben Sie bei fd)led)tem Sßetter auž? 3ft ež

in biefem Bitomer gu warm ? 3ft ež braunen falt l

3n welchem ORonat fcfjneit ež ? Schneit ež oft im (feb=
ruar ? im Slprill ? Schneit ež Bumeilen im Slugufi ?

(friert ež Sie ? Söann man biefež Bimmer ? ’jÖlacfjt
man im Sommer (feuer iw Ofen ? žßomit mad)t man

(feuer? Sßomit mir unž Dor ber Bälte ? 2öo;

her fommt bie Sßärme ? Scheint bie Sonne im Sßinter

fo warm, wie im Sommer? äöoljin fetten wir uns, um

fid) gu wärmen ? (Sehen Sie bei gutem Sßetter gern

auž ? SBaž oertreibt bie Rolfen ?3n welkem SJionat

ifi£ež oft winbig ?
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110. Woher bekommen wir das Brof.

Das Brot ist unsere wichtigste Nahrung. Man
betet zu Gott: „Herr, gib uns heute unser täg-
liches Brot!" Man muss wissen, wie und woher
wir das Brot bekommen.

Die Bauern bebauen die Erde. Zuerst arbei-
ten sie mit dem Pfluge, und mit der Egge machen
sie die Erde weich. Dann wirft man Samen in
die Erde; das Feld ist besät. Bald geht die
Saat auf; es wachsen die Ähren mit den Körnern.
TAenn die Körner reif sind, schneidet der Bauer

die Kornähren mit der Sichel; das ist die Ernte.
Das gereinigte Getreide bringt man in die Mühle;
der Müller mahlt daraus Mehl; endlich backt der
Bäcker im Ofen Brot.

Es gibt drei Hauptarten Korn oder Getreide:

Weizen, Roggen und Gerste. Aus dem Mehl macht
der Bäcker zuerst den Teig, daraus formt er Bröte,
Semmeln, Kringel, Kuchen und Gebäck.

111. Ein Gespräch.

sater: ©djmedt bir bein sro t, mein Binb ?
Äinb: 3a, lieber sater, fdjmeclt mir Ijerrlidj.
33ater: Ta bir baš S3rot fo gut fo nurft

bu aud) ttnffen, toober tommt.
Äinb: Tie Mutter fjat eš mir gegeben.
Später : Unb nmtjer tjat benn bie butter baž sBrot

genommen?
sinb : son bem härter; idj ljabe felbft geholt.
s4saier: WSorauS bat benn ber Sßäcfer baS 23rot

gemalt ?
ftinb : Služ Teig.

: Unb morauž roirb ber Teig gemadjt ?
£inb :

s 2lu3 Wfcl)l unb Gaffer, welche miteinanber

gemifdjt werben. »
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SBater : ®ut, mein &inb, aber fage mir nod), wo?

ber befommt ber SÖäder bag SUlebjl ?

sinb: son bem SJlüHer. $n ber wirb

bag föorn §u 9Rel)l gemahlen.
sater: fommt benn bag Born ?

sinb : Sag wädjft aug ber (Srbe.

Später: Säcbft es von felbjt aug’ berörbe? Sut

ber SDlenfcf) gar nid)tg bogu?
£inb : Sie Srbe muj} gepflügt unb geeggt werben,

ber Samen mu§ gefät werben, unb bann erft fommt bie

grudjt fiertwr.
sater : 3ft fonft nidjtg §um Sad)gtum beg torneg

nötig, alg pflügen, @ggen unb Säen?
'

Äinb: sa, gutes Setter, bag aber hängt nicht von

bem flßenfdjen, fonbern hur von GJott ab.

112. Der Herbst.

Sftit bem SSRonat September beginnt bei ung ber

£jerbft. Sie Sage werben immer fürger. Sag Setter

wirb falt unb unfreunblidj. Sag Baub ber kannte wirb

gelb unb fällt nad) unb nad) auf bie @rbe. Sie mun-

tern Singvögel fliegen in wärmere Bänber unb tsmmen

erft im wieber. ber Sperling, ber fßabe

unb wenige anbere sögel bleiben in unferer falten ®e=

genb. SRur wenige Blumen blühen nod), bie meiften
finb fdjon verblüht kirnen unb Spfel, SRüffe unb an-

bereg Cbft finb nun reif, unb matt nimmt fie non ben

Räumen ab. Söte tot ift aUeg auf bem jelbe! 9iur

§ier unb ba pflügt ein Banbmann unb fäet loggen unb

Söeigen fürg fünftige 3aljr.

£), tüie ift eg falt geworben
unb fo traurig, ob’ unb leer!

fßaulje SBinbe wel/n von korben,
unb bie Sonne fcfjeint nid)t metjr.
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7. (öenitio).

Der Huf — Herrn Fl. Die fiüte — Herren fl. und B.
Die Lehne — Stuhles. Die Lehnen — Stühle.
Das Kleid — Frau fl. Die Kleider — trauen R. und B.
Die Farbe — Decke. Die Farben — Decken.
Der Handschuh — Fräulein H. DieHandschuhe — Fräuleinß.undß.
Der Deckel — Buches. Die Deckel — Bücher.

8.

(Ulan setze Wörter an Stelle der Striche und Silben an

Stelle des Punktes).
Ist das der FRuff d— Frau R. Jsf das der fiuf d — Fräu-

lein Wessarf? Wie ist die Farbe d— Tisch., d — Tafel, dies.
Buch.? Wie ist die Farbe dies. Bücher, dies. Stühle? Ist das

der Schlüssel d — Schrank? Wo ist der Schlüssel d— Tür?
Welches Haar ist länger, das d — fierren oder das d—Damen?
Jst das der Deckel dies Schachtel ? Wie heisst der Titel d—

Buch.?

9.

Wo sind die Bücher d — Schülerinnen ? Wie ist die Farbe
d— fieff—, d— Wasser, d— Himmel —, d— Tafel, d — lang —

Bleistift—, d— Diele, d— kurz— Federhalter—, d — Decke,
dein— Kraoafte, mein— Rock —, d — lang— Bänke. Wo sind
die Handschuhe d— Damen? Wie ist der Hut d— Lehrerin,
d— Schülerin? D— Rock d — Lehrer — ist grau, aber d—
Rock d— Schüler— ist schwarz. Wo ist der fiuf d— fierrn R?
Wo sind die fiüfe d — fierren R. und B.? Das Haar dies —

Dame ist blond. Das Haar jen— fierrn ist schwarz.

10. (Rkkusatio).
Paul hat ein gelb— Eineal, ein— grau— Rock, ein —

feur— Uhr. liebst du dein — Vater und dein — mutter? ich
habe d — gute Uhr, d— roten Rpfel, d — dünn— fieft, d—-
coeich— federn, d— dick— Bücher, d- schwarz— Hut. Du
hast ein— Vater, ein— mutter, ein - Schwester und ein—
Bruder. €r hat ein— Bleistift, ein Hlesser, ein— feder.

1 J J[Präpositionen.
Dafiu (wo?) und Rkkusatiu (wohin?).

Jdi lege die Jeder auf d— Tisch. Sie liegt auf d—

Tisdie. €r stellt das Tintenfass auf d —fenster. €s steht auf
d -fenster. Jch lege das Cäschpapier in d — fieft. Cs liegt
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in d — fiefte. Jch stelle d— Stuhl neben d— Tafel. €r steht
neben d — Tafel. Jch lege d — fieft unter d— Buch. ts liegt
unter d— Buche. Die Campe hängt man über d— Tisch Sie

hängt über d — Tische. Ich stelle d —Stuhl zwischen d— Tisch

und d— Tafel. €r steht zwischen d — Tische und d— Tafel.

12.

Jch hänge das Bild an d — Wand. Wo hängt es? Jch

lege d— Kreide vor d — Tafel. Wo liegt sie? Der Schüler

geht hinter d— Tafel. Wo steht der Schüler? Wir schreiben
mit d — Bleistift auf d— Papier und mit d — Kreide an d—

Tafel. Wir schneiden mit d — Hiesset. Wir halten mit d—

Händen. Wir sehen mit d — Rügen und hören mit d— Ohren.

Sehen Sie jemand hinter d— Tisch? Können Sie mich sehen,
wenn ich hinter d — Tür stehe?

13.

Wir stehen von unsej— Plätze— auf, wenn der Cehrer

in d— Klasse kommt. €r geht an sein— Tisch. €r hat ei—-
weiss— Kragen um d— Hals. Hn d —füssen hat er schwarze
Schuhe. €r setzt sich auf d— Stuhl, der neben d— Tisch —

steht. €r hat sein Buch in d — Hand. Cr ruft Walter an d—

Tafel.

14.

Walter schreibt mit d— Kreide, dann wischt er das Ge-
schriebene mit d— Schwamm ab und geht an sein— Platz.

Iladi ih— geht Paul, flach d— Stunden gehen wir nach fiause.

Bei warm — Wetter spiele ich in d— Garten.

15.

Jch setze mich auf d— Bank. Hleine Blutter sitzt auf
d— Bank. Der Vater sitzt auf d— weich— Stuhle, fege ich

die Bücher auf d — schwarz— Tisch oder auf d— gelb— Bank?

Der fehrer geht an d— Ofen. €r steht an d—Ofen. €r steckt
sein— Bleistift in d— gross - Rocktasche und sein— Veder in
d— klein— Westfasche. Ich gehe vor d—. Ich stehe vor d—.

16.

Was hast du in d — ITlanteltaschen ? Huf d— rund—
Tische liegt ein fieft. Das Tintenfass steht in d— braun—

Schachtel. Jhr fiut hängt an d— Wand. Jch hänge mein —

fiut an d— Wand. Sitze ich an d— Tische oder an d— Fen-

ster? Jch setze mich zwischen d— Tür und d— Tisch. Was
hast du in d— Händen ? Jch schreibe mit ein — weich — Seder.
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Was hängt hier an d— hoh— Wänden? Gehen wir an

warm— oder kalt — Tagen spazieren ? Schreibt man aut weiss—
oder schwarz— Papier? Schreibst du mit weich— ader härt—
Jedem? Jch nehme die Uhr aus d— link— Westtasche und
den Spiegel aus d— recht— Rocktasche. Die schwarze Tafel

hängt vor d— Schülern, hinter d — klein— Tische. Die Schü-

ler setzen sich auf d— lang— Bänke.

19 Etwas liegt

auf — schwarzen Stuhl
auf — schwarzen Stühlen

in — kleinen Schachtel
in — kleinen Schachteln

oor — grossen Jenster

oor — grossen Jenstern

Woher komme ich ?
Jch komme

oon — runden Tische

oon — runden Tischen
aus — deutschen Klasse

aus — deutschen Klassen

aus — grossen Zimmer
aus — grossen Zimmern

Uch nehme etwas

uon — schwarzen Stuhl
von — schwarzen Stühlen

aus — kleinen Schachtel

aus — kleinen Schachteln
oon — grossen Fenster
uon — grossen Fenstern.

Jch hänge meine JTlütze an d — fiaken t nehme meine
Bücher aus d— Ranzen und gehe in d— Klasse. Andere Schü»
ler sind schon in d — Klasse und sitzen auf ihr - Bänke—.
Jdi gehe an mein— Platz. Ich setze mich auf d— Bank, welche
vor d— gross— Fenster steht. Hinterm— an d—Wand hängt
ein gross— Bild, rechts von m— aber hängt eine Pampe von

d— Decke herab, (leben m— sitzt mein Kamerad.

18. Wohin gehe ich ?

€inz. an — runden Tisch
TH. an--runden Tische

in —deutsche Klasse
in —deutschen Klassen
in — grosse Zimmer

in — grossen Zimmer

Jdi lege etwas

auf — schcoarzen Stuhl
auf — schmerzen Stühle
in — kleine Schachtel
in —kleinen Schachtel
uor — grosse Venster
oor —grossen Fenster

Wo bin ich ?

Jch bin.
an — runden Tische
an — runden Tischen

in — deutschen Klasse
in — deutschen Klassen
in — grossen Zimmer
in — grossen Zimmern
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Wir riechen mit d— Rase. Was haben Sie in d — Räu-

den ? Was stecken Sie in d— Taschen? Raben Sie JhrePa-

piere in d — Taschen? Wer sitzen auf d—Stühlen? Setzen

sich die fierren auf d— Stühle oder auf d — Sofa ? Essen mir

die Suppe aus d — Tellern oder aus d — Schüsseln ? Giessen

wir das Wasser in d— Gläser oder in d— Tassen? Rängen
Sie die Bilder an d— Wände oder stellen Sie sie auf d—-

grossen Tisch ? Durch dieses Jenster sehen wir auf d— Strasse.
Der Wagen ist auf d— Strasse.

22. (Deklination des fldjektios)
Welch— Buch ist grün? Das ist d— rot— Bleistift, d—-

lang— Bank, d— schwarz— Tisch, d — gelb— fineal, d—-

grün— Palme, d— weiss— Kreide, d— weiss - Papier, d —

weich— Sofa. D— blau— Reffe sind dünn, aber d— rot —

Bücher sind dick. Wie sind d— lang — Cineale, die schw :rz —

Tafeln, die bla — Papiere?

23.

Das ist ein stumpf— Rlesser, ein schwarz— Rock, ein-

klein — Jeder, ein schön— Bild, ein hoh — Ofen, ein— nied-

rig— Bank, ein— rot— Tinte, ein dick— Buch, ein lang —

Federhalter.

24. kies, erzähle und schreibe:

Um Präsens: „Der habgierige Knabe,“ „Der Star,“ »In
der Wassernot,“ „Der treue Rund,“ „Schnelle fiilfe,“ „Die Ge-

schichte oom kleinen IRäuschen,“ „Die Suppe,“ „Jm Walde“

(„Heute sind wir mit dem Vater im Walde“), „Die Kinder im

Walde,“ „Das Erlebnis im Walde,“ „Der kluge Star,“ „Der
reiche FRann und der arme FRann.“

Um Umperfekt: „Unser Garten,“ »Der FRorgen,“ „Das
Rlittagessen,“ „Der fibend.“

Um Perfekt und Plusquamperfekt: »Das Erlebnis im

Walde.“
Un allen Zeitformen; „Wie ich meinen Tag oerbnnge.“

25. (Rian setze in alle Zeitformen).

Sie fahren aufs £and. Der Zug kommt um sieben Uhr

an. Der Jäger schiesst den Hasen. Sind Sie gesund ? Der

Rund bellt, aber beisst nicht. Wünschen Sie etwas?

9
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Wann schlafen Sie ein? Verstehen Sie mich? Er denkt
nach. Das Baus brennt. Die Schwalben bauen das Rest. Die
Kinder lieben die Eltern. Die Ulagd zündet die fampe an. Jch
setze mich. Sprechen Sie estnisch ?

27. (Ulan bilde Hebensätze).
weil

Karl kann nicht hinausgehen, die Tür ist zugeschlossen.
Ich kann den Tisch nicht aufheben, er ist zu schwer. Jch muss
zu fiause bleiben, mein Rock ist zerrissen. Jch kann das Bild
nicht sehen, es hängt zu hoch. Ich nehme einen anderen Blei-
stift, dieser ist zu hart. Ich bleibe zu fiause, ich muss ler-
nen. Jch kann nichts sehen, es ist zu dunkel. Jch öffne das
Venster, es ist zu warm. Der Schüler steht auf, der Eehrer
ruft ihn.

Beispiel: Karl kann nicht hinausgehen, weil die Tür
zugeschlossen ist

28. (Jch glaube dass.
. .)

Der Eehrer ujiH dem Schüler das Bild zeigen. Ulan muss

das Buch zumachen. Ich muss jetzt nach Bause gehen. Karl
kann deutsch sprechen. Er will mir ein Buch geben. Ulein
Bruder hat einen grauen Rock. Der Schüler ist fleissig. Ular-

gen ccird schönes Wetter sein. Der Bleistift liegt auf dem Tisch.
Beispiel: ich glaube, dass der Eehrer dem Schüler das

Bild zeigen will.
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