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Episode 2 

 
Now you’ll learn 

- how to express regret and how to react to apologies  

- to differentiate between the negation "nicht" (not) and "kein/e" (not one, not any, none) 

- to express a request, an invitation, encouragement 
 

1   Hauptstraße 117 

You already know a few of the residents of Hauptstraße 117. If you follow this episode carefully, you’ll know 

who lives on which floor. 

Achtung: There is no upper case of the letter “ß”. If you’re using capitals, you have to replace „ß“ with “SS”.  

unter dem Dach (in the attic / on the top floor) 

im zweiten Stock (U.K.: on the second floor, 
U.S.: on the third floor) 

im ersten Stock (U.K.: on the first floor, 
U.S.: on the second floor) 

im Parterre (U.K.: on the ground floor, U.S.: first 
floor)

1.1 Wer wohnt im zweiten Stock?  

You can answer: 

 

 Position 2  

Uschi wohnt im zweiten Stock. 

Im zweiten Stock wohnt Uschi. 

As you can see, the sentence can start with the subject (Uschi) or with a complement (Im zweiten Stock). 

But remember that the verb occupies always the second position if you don’t make a question. 

And now answer the question: Wer wohnt wo? using the following words: 

im Parterre / im ersten Stock / im zweiten Stock / unter dem Dach 

Herr Neumann wohnt _________________. Frau Rydzewski _______      __________________. 

Frau Hinz _______  ___________________. _____________________  ________ Tina und Ulli. 

__________________  _____ Familie Tomašek. Brigitte Kuglin_______   _____________________. 
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1.2 Das ist ... / Hier ist ...  

You are visiting Ulli and Tina and they are showing you their flat. They could say: Das ist das Schlafzimmer. 

/ Hier ist das Schlafzimmer. (That’s the bedroom / Here’s the bedroom.)  Hier ist das Schlafzimmer und 

da ist die Küche. (Here is the bedroom and there is the kitchen.) 

Ulli and Tina’s flat is fairly big and comfortable. It has a Wohnzimmer (a living room) and even two 

bathrooms (the bathroom = das Bad), one of them for guests, das Gästebad. 

Das Schlafzimmer, das Wohnzimmer and das Gästebad are all neuter nouns: you can see this by the 

article das. They are also compound nouns. 

schlaf(en) (to sleep) + das Zimmer (the room)  = das Schlafzimmer (the bedroom) 

wohn(en ) ( to live) + das Zimmer (the room)  = das Wohnzimmer (the living room) 

die Gäste (the guests) + das Bad (the bathroom) = das Gästebad (the guest bathroom) 

1.2 Das ist meine Wohnung / That’s my flat 

Draw a plan of your flat (die Wohnung) and write in the names of the individual rooms: if you have a cellar 

(U.S.: basement), write der Keller. 

Das ist meine Wohnung: 

       

2   Artikel / Articles 
 
masculine  feminine  neuter   

der  die  das  the (definite) 

ein  eine  ein  a (indefinite) 

 Keller  Küche  Bad  

mein   meine   mein  my (possessive) 

 

kein  keine  kein  
 
not a (negative) 

Achtung: in German there are masculine, feminine and neuter nouns. Therefore, the definite article exists in 

three forms: masculine (der), feminine (die), neuter (das). Unfortunately, there are no simple rules for the 
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basic nouns to determine their gender. However, one can roughly say that nouns that express a family 

relation or profession have the same natural and grammatical gender.  

der Verkäufer = the salesman      die Verkäuferin = the saleswoman 

Articles in German consist of:   

- the definite article: der Mann (the man, the husband), die Frau (the woman, the wife), das Kind (the child) 

- the indefinite article: ein Mann (a man, a husband), eine Frau (a woman, a wife), ein Kind (a child) 

- the possessive article (= possessive adjective in English): mein Mann (my husband), meine Frau (my 

wife), mein Kind (my child) 

- the negative article:: kein Mann (no man, no husband), keine Frau (no woman, no wife), kein Kind (no 

child). 

The articles cannot be combined with one another.  

2.1 Complete the sentences using articles 

1. Das ist ________ Schlafzimmer. 2. Hier ist ________ Küche. 

3. Wo ist  ________ Bad? 4. Wie ist  ________ Adresse? 

5.  ________ Frau heißt Elsbeth Hinz. 6. Tina hat ________ Kind. 

7. Woher kommt ________ Deutschlehrerin? 8. Wie heißt ________ Kind? 

3   "nichts" / "nicht" 
There are situations in which you just have to 

beg forgiveness. For example, Mike pours 

something on Eilleen’s velvet dress and cries: 

Oh, Entschuldigung! (Sorry!).  

Eileen answers:  

Das macht nichts./ Macht nichts. (That 

doesn’t matter./ Never mind.) 

Nichts corresponds to the English "nothing": 

Be careful not to confuse it with the negation nicht („not“). 

Susanne expresses her disappointment with Robert’s continued lack of successal-finding a job and with his 

gradual resignation, as follows:  

Du arbeitest (also) nicht! Das geht nicht, Robert!  You’re not working! That won’t do, Robert! 

Pay attention to the position of "nicht" in German 

sentences and to the corresponding negation in 

your language: "nicht" comes after the verb, not 

before it. 
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3.1 Negate the following sentences 

1. Ich heiße Brigitte.  ___________________________ 

2. Ich wohne in Mailand. ___________________________ 

3. Ich komme aus Berlin. ___________________________ 

4. Ich bin verheiratet. ___________________________ 

5. Ich bin Mechaniker von Beruf. ___________________________ 

6. Ich bin in München geboren. ___________________________ 

7. Meine Frau heißt Susanne.  ___________________________ 

8. Mein Mann arbeitet. ___________________________ 

9. Frau Hinz wohnt im ersten Stock. ___________________________ 

10. Susanne ist meine Frau. ___________________________ 

4   Guck mal, Matti! / The imperative 
 

 
Eileen to Matti: Guck mal, Matti! – Schau mal, Matti! (Look here, Matti!) 

She uses the imperative form. 

The imperative is a quite simple form in German. You have to remove the ending –en or –n of a verb – and 

there you are!4 And you have to remove, like in English, the personal pronoun. In spoken German you 

normally add the little “mal”, literally meaning “once”. But it serves to soften the imperative: it makes it 

smoother and friendlier. More like an encouragement. 

To intensify your encouragement you can add “doch”. One of the most famous German ad’s (from German 

Telecom) was “Ruf doch mal an!” (Just make a call!) 

The polite form uses the pure infinitive, and doesn’t change the verb at all. But it does change the position of 

the verb and the subject. The verb is in the first position, followed by the subject: 

Mike to the detective: Schauen Sie mal da! (Look over there!)   

                                                      
4 Some verbs change the stressed vowel. Let’s talk about that later.You’ll find irregular forms in the glossary. 
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Familiar form - singular     

gucken  ► guck - en ► Guck mal! Look! 

arbeiten5 ► arbeit - en ► Arbeite jetzt! Work now! 

sein ► sei - n ► Sei doch mal optimistisch! Be optimistic! 

Familiar form - plural     

gucken ► guck + t ► Guckt doch mal! Look! 

arbeiten ► arbeit + et ► Arbeitet jetzt! Work now! 

sein (irregular) ► sei + d ► Seid doch optimistisch! Be optimistic! 

Polite form      

gucken  ►   Gucken Sie mal! Look! 

arbeiten ►   Arbeiten Sie jetzt! Work now! 

sein (irregular) ►   Sei(e)n Sie mal optimistisch! Be optimistic! 

4.1 Form the imperative of 

 

buchstabieren – probieren – sagen – arbeiten – machen – kommen – optimistisch sein – spielen – gehen 

 

 

Buchstabier doch mal: Lino! 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

                                                      
5 Verbs with a root that finishes with -t or -d need a final -e in the familiar form singular and a final -et in the 
familiar form plural. In written language you nearly always add the final -e. 
For example: Buchstabiere deinen Namen! (Spell your name!) – It sounds very formal! 
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Episode 2 – Lösungen 

1.1 Her Neumann wohnt unter dem Dach. / Frau Rydzewski wohnt im zweiten Stock. /  Frau Hinz wohnt im 

Parterre. Im ersten Stock wohnen Tina und Ulli. / Unter dem Dach wohnt Familie Tomašek. / Brigitte Kuglin 

wohnt im Parterre.  

2.1 1. das 2. die 3. das 4. die 5. Die 6. kein 7. die 8. das 

3.1 1. Ich heiße nicht Brigitte. 2. Ich wohne nicht in Mailand. 3. Ich komme nicht aus Berlin. 4. Ich bin nicht 

verheiratet. 5. Ich bin nicht (kein) Mechaniker von Beruf. 6. Ich bin nicht in München geboren. 7. Meine Frau 

heißt nicht Susanne. 8. Mein Mann arbeitet nicht. 9. Frau Hinz wohnt nicht im ersten Stock. 10. Susanne ist 

nicht meine Frau. 

4.1 Buchstabier doch mal: ...! / Probier doch mal! / Sag mal ... /Arbeite doch mal!/ Mach doch mal! / Komm 

doch mal! / Sei doch optimistisch! / Spiel doch mal! / Geh doch mal! 
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Test A 
1. Do you remember the numbers? Write them under the images: 

     

     

2. Wer ist sie/ er? 

Wie alt ist sie/ er? _______________________________________ 

Wo lebt sie/ er? _________________________________________ 

Ist sie/ er verheiratet? ____________________________________ 

Arbeitet sie/ er? _________________________________________ 

Hat sie/ er Kinder? ______________________________________ 

3. Wo wohnen sie im Haus Hauptstraße 117? 

      

      

Elsbeth 

Susanne 

Uschi 

Robert 

Tina und Ulli 

Brigitte 

 

 Und wo ist das? _____________________________________ 
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4.  Complete the dialogue.  Look at the interview between the young detective and Mike again!  

________________________________________________________________________________? 

Ich bin in Prag geboren. 

________________________________________________________________________________? 

Ja, ich bin Tscheche. 

________________________________________________________________________________? 

In Langenberg, Hauptstraße 117. 

________________________________________________________________________________? 

Ja, ich bin verheiratet. 

________________________________________________________________________________? 

11.1.1957. 

________________________________________________________________________________? 

Ich habe acht Kinder. 

________________________________________________________________________________? 

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. 

________________________________________________________________________________? 

Prag liegt in der tschechischen Republik. 

5. Was weißt du über sie? / What do you know about them? 

Wie heißen sie? 

________________________________________________ 

Haben sie Kinder? 

________________________________________________ 

Wie viele Kinder haben sie? 

Eileen hat ____________. Mike______________________. 

Wie alt sind Eileens Kinder? 

________________________________________________ 

Mike kommt aus England. Woher kommt Eileen?     

________________________________________________________________________________ 

6. Complete with the imperative of: 

1. Mike, ............................................. ..... mal, bitte! 

2. ............................................. mal: Jenny! 

3. ............................................. mal, wie heißt du eigentlich? 

4. ............................................. nicht traurig! 

5. ............................................. Sie optimistisch! 
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7. Complete the sentences according to the photos. Maybe you have to watch the video again? 

    

    

    

The numbers correspond to the photos from left to right. 

1. Tina: Okay, i_ _  b_ _  sch_ _  w_ _. 

2. Brigitte: Hallo Klaus, i_ _  b_ _  wi_ _ _  d_. 

3. Tina: Übrigens, ich he_ _ _ Tina Heidermann. Ic_  wo_ _ _  i_  ers_ _ _  St_ _ _. 

4. Elissa: Guten Mor_ _ _,  Mike. 

5. Jenny: Das ist d_ _  Kaffee_ _ _ _. 

6. Jenny: D_ _  i _ _  Mike . 

7. Jenny: Ha_ _ _, Michael. W_ _ ge_ _’s de_ _ so? 

8. Jenny: Da_  is_  Brig _ _ _ _. 

9. Lino: D_ _  i_ _  Jen_ _. 

10. Susanne: Du arb_ _ _ _ _ _  al_ _  nic_ _. 

11. Susanne: Das ge_ _  ni_ _ _, Rob_ _ _.  S_  ge_ _  da_  ni_ _ _. 

12. Tina kom_ _  ger_ _ _  a_ _  d_ _  Kel_ _ _. 

13. Ulli: Der Kaffee i_ _  fer_ _ _ .  

14. Beamter: Tja, was  si_ _  S_ _  v_ _  Ber_ _  . 

15. Eileen/ Viktor: Ah, d_  bi_ _  d_ _  Vik _ _ _. 

16. Beamter: Familienstand? – Verh_ _ _ _ _ _ _.  
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Test A – Lösungen 
 

1. zehn, zwölf, fünfzehn, siebzehn, hundert, zwanzig, neunzehn, neunzig, elf, achthundert. 

2. Susanne ist 36 Jahre alt. Sie lebt in Langenberg. Sie ist nicht verheiratet. Ja, sie arbeitet, sie ist 

Deutschlehrerin. Sie hat ein Kind.  

Robert ist 37 Jahre alt. Er lebt in Langenberg. Er ist nicht verheiratet. Er spielt Klavier. Er hat keine 

Kinder. 

3. Elsbeth (Frau Hinz) wohnt im Parterre. Susanne (Tomašek) wohnt unter dem Dach. Usch (Frau 

Rydzewski) wohnt im zweiten Stock. Robert (Tomašek) wohnt unter dem Dach. Tina und Ulli wohnen im 

ersten Stock. Brigitte (Kuglin) wohnt im Parterre. (Das ist) Im Keller. 

4. Wo sind Sie geboren? Sind Sie Tscheche? Wo wohnen Sie? Sind Sie verheiratet? Wann sind Sie 

geboren? Haben Sie Kinder? Wie alt sind die Kinder? Wo liegt Prag? 

5. Eileen und Mike. – Eileen hat zwei Kinder. – Mike hat 8 Kinder. – Eileens Kinder sind 20 und 18 Jahre 

alt./ 20 und 18. –  Eileen kommt aus Südafrika. 

6. 1. komm 2. Buchstabier(e) 3. Sag 4. Sei 5. Sei(e)n 

7. 1. Okay, ich bin schon weg. 2. Hallo Klaus, ich bin wieder da. 3. Übrigens, ich heiße Tina Heidermann. 

Ich wohne im ersten Stock. 4. Guten Morgen, Mike. 5. Das ist die Kaffeekanne. 6. Das ist Mike.  7. Hallo, 

Michael. Wie geht’s denn so? 8. Das ist Brigitte. 9. Das ist Jenny. 10. Du arbeitest also nicht. 11. Das 

geht nicht, Robert! So geht das nicht. 12. Tina kommt gerade aus dem Keller. 13. Der Kaffee ist fertig. 

14. Tja, was sind Sie von Beruf? 15. Ah, du bist der Viktor! 16. Familienstand? – Verheiratet. 

 




