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Episode 4 

At the end of this episode you’ll be able to ask for and give tourist information 

– and you’ll know how to construct compound nouns 

1   Besuchen Sie Hattingen, eine kleine, alte 
Stadt bei Essen! / Come to Hattingen, a small, old 
town near Essen 
Imagine you’re one of the tourists who are visiting (besuchen) Hattingen 

for the first time. The travel guide (die Reiseleiterin/ Fremdenführerin) 

Brigitte Kuglin is giving information about the city. Listen to her carefully and refer to the dialogue translation 

when you don’t understand something. 

600 Jahre alt – 60.000 Einwohner – Sankt Georg – 550 Jahre alt – Hattingen – bei Essen  
 

1. Wie heißt die Stadt? ____________________________________ 

2. Wie alt ist die Stadt? ____________________________________ 

3. Wie viele Einwohner hat die Stadt? ____________________________________ 

4. Wie heißt die Kirche? ____________________________________ 

5. Wie alt ist die Kirche? ____________________________________ 

6. Wo liegt die Stadt? ____________________________________ 

1.1 Und deine Stadt? 

Try to talk about “your“ town or “your” city. Write it down. 

der Dom (the cathedral) 

die Universität (the university) – die Kirche (the church)  

das Theater (the theatre) – die Oper   

(the opera) – das Rathaus (the city/ town hall)  

 die Moschee (the mosque) – der Tempel (temple  

die Synagoge (synagogue) 
 

  

klein (small) – groß (big/large)  

alt (old) – modern (modern) 

interessant (interesting)  

schön (beautiful) – neu (new) 
 

Meine Stadt heißt ________________________________. Sie  liegt in __________________ bei 

____________________. Sie ist _____________________Jahre alt. Sie hat ____________________ 

Einwohner. Sie ist ____________________. Der Dom ist __________________. Das Rathaus ist 

__________________._______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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2   Auf Wohnungssuche / Looking for a flat 

Let’s assume you’d like to stay a little longer in a German-speaking city. But 

you find living in a hotel or B&B too expensive. So you need a room (ein (das) 

Zimmer) – or better still, a flat (eine (die) Wohnung), not too small (zu klein) 

and not too expensive (zu teuer). First you read the ads in the newspaper (in 

der Zeitung), and then you try calling. 

 

Which letter matches each number? 

1. You want to know where the flat is. a. Wie groß ist die Wohnung denn? 

2. You ask if the flat is still available. b. Wie viele Zimmer hat die Wohnung? 

3. You want to know how big the flat is. c. Wie viel kostet die Wohnung? 

4. You want to know how many rooms there are in the flat. d. Ist die Wohnung denn noch frei? 

5. You ask for the monthly rent. e. Wo liegt die Wohnung? 

2.1 Und deine Wohnung? 

Try responding to the questions about your flat. 

zentral / nicht zentral (central / not central) - preiswert / teuer (cheap / expensive)  

ruhig / laut (peaceful / noisy) - elegant / einfach (elegant / simple) - hell / dunkel (bright / dark)  

 modern / altmodisch (modern / old-fashioned) 

 

1. Wie liegt deine Wohnung? Zentral oder nicht zentral? Sie liegt _____________________ 

2.  Ist sie preiswert oder teuer? ____________________________ 

 klein oder groß? ____________________________ 

 modern oder alt? ____________________________ 

  hell oder dunkel? ____________________________ 

 elegant oder einfach? ____________________________ 

 laut oder ruhig? ____________________________ 

 neu oder alt? ____________________________ 

3. Wie viele Zimmer hat sie? ____________________________ 

4. Wie ist die Adresse? ____________________________ 

5. Liegt sie im ersten (1.) Stock? ____________________________ 

 im zweiten (2. )Stock? ____________________________ 

 im dritten (3.) Stock? ____________________________ 

 im vierten (4.) Stock? ____________________________ 

 im Parterre? ____________________________ 

 unter dem Dach? ____________________________ 
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2.2 Und was ist in der Wohnung? / And what do you find in the flat?  

Form sentences with the adjectives at the bottom. 

die Toilette – die Dusche 

 

das Bett 

 

der Stuhl 

 

der Schrank 

 

 der Schreibtisch – der Computer 

 

 

der Küchentisch – die Stühle (3) 

 

das Sofa/ die Couch 

 

der Fernseher 

 

 

 

Der__________________________ ist  eher 

Die ziemlich 

Das wirklich 

 etwas 

 ein bisschen 

 sehr 

modern – unmodern 

schön – hässlich  

praktisch – unpraktisch 

elegant – einfach 

teuer – preiswert (very reasonable) 

bequem – unbequem 
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2.3 Menschen und Möbel / People and their furniture Show me your flat and I know who you are. Take a 

look at Brigitte’s appartment. Describe it as above and proceed with the following exercise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Stimmt’s – oder stimmt’s nicht? / True or not true? 

stimmt stimmt nicht  

  Ich finde, Brigitte ist eher ein romantischer Typ.

  Ich glaube, sie ist unpraktisch.

  Ich finde, sie hat zu viel Arbeit und keine Zeit (time).

  Ich glaube, sie verdient nicht viel.

  Ich finde sie ziemlich unsympathisch.

  Ich finde sie ein bisschen chaotisch, aber nett.

  Sie ist ziemlich elegant.
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3   Typisch Deutsch:  zusammengesetzte Substantive / Compound 
nouns: typically German 
Try to compose words following the example. Read them aloud, please! That will help you to get the rhythm. 

Achtung: The accent is always on the first, specifying part of the compound noun. The new word’s gender is 

always that of the last word in the compound. Make up a list of your nouns and sing a Rap with it.   

die Küche + der Schrank  = der Küchenschrank  

(Achtung: female nouns ending on -e often get an -n, like Küche – 

Küchen-schrank.) 

das Wohnzimmer + der Teppich = der Wohnzimmerteppich 

 

Wohnzimmerteppich is a combination of wohnen – Zimmer – Teppich. 

Such combinations are quite normal in German. The most important compound takes place every 4 years: 

Fußballweltmeisterschaft 

You combine Fuß (foot) + Ball (ball) + Welt (world) + Meisterschaft (championship). Do you enjoy creating 

compound nouns? Try it. 

 

1. Auto +  =  
2. Bad+e +  =  
3. Familie+n +  =  
4. Küche+n +  =  
5. Reise +  =  
6. Schlaf +  =  
7. schreib(en) +  =  

 
Leiter – Mechaniker – Name – Regal – Tisch – Zimmer (2) 

3.1 Und was hast du in deiner Wohnung? Make up a list of the furniture in your home  

To remember the gender, it’s useful to use different colours for feminine, masculine and neuter words. 

       

die Tür – und Cordula  
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3.2 Was ist sehr wichtig, was ziemlich wichtig, was unwichtig? / What is very important, quite important 

and not important to have in a flat? Look at the things on the previous pages and fill in the list below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

sehr wichtig! ziemlich wichtig nicht so wichtig/ unwichtig 
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4   Wer ist wo? - Orientierung / Who is where? - Orientation 

We have to spend a lot of time in our lives orientating ourselves. Not only finding a place to live, but even 

knowing where we have to go to reach our goals. Did you ever lose your orientation (die Orientierung)? 

Let’s try to learn some keywords which can be helpful: 

links (on the left), rechts (on the right), in der Mitte (in the middle), zwischen (between), neben (near to) 

 

Links geht Tina. 

Ulli ist in der Mitte. Zwischen Tina und Cordula. 

Links neben Ulli siehst du Tina. Rechts neben Ulli siehst 

du Cordula. 

 

Rechts geht 

Cordula. 

4.1 Wer ist wo? Describe the position of Tina, Ulli and Cordula, following the example above. Write it 

into the table 

Achtung: the photo has lost it’s orientation. Describe it as if it were the right way round! 
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4.2 Du suchst Orientierung? / Looking for orientation?  

Don’t worry, we are too! But nevertheless we’ll try to help you. And we are sure that you need help in your 

political orientation (die politische Orientierungshilfe).  

Achtung: Unsere Orientierungshilfe ist sehr subjektiv! Also: 

Politische Orientierungen – Parteien im deutschen Parlament (mit Logo) 

 M              i              t              t             e             ?  

ultralinks eher links Mitte eher rechts ultrarechts 

  ?   

 

grün

 

 
liberal 

 

 

 

sozialdemokratisch 

  

 

christdemokratisch 

 

 

sozialistisch 

   

nationalistisch 

kommunistisch    nationaldemokratisch

Und du, was bist du? Eher links – oder eher rechts? 

4.3 Match the names of the parties with the acronyms  

Christlich Demokratische Union – Christlich Soziale Union  

 Freie Demokratische Partei – Partei des Demokratischen Sozialismus  

Sozialdemokratische Partei Deutschlands  

 

 = _____________________________________________________________ 

 = _____________________________________________________________ 

 = _____________________________________________________________ 

 = _____________________________________________________________ 

 = _____________________________________________________________ 
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4.4 Schreibe die Namen der Parteien deines Landes in die Tabelle / Write the names of the parties of 

your country into the table 

5   Suchen und finden / Searching and finding 

Sometimes orientation helps us to survive. Imagine you are travelling in Germany or Austria or Switzerland 

or Liechtenstein. You are in a small town. You came by train and you 

didn’t know how expensive it was travelling by train. So you now are 

without any money. It is night. All shops and banks are closed. There is 

not a soul to be seen and you need money to pay for a taxi (das Taxi) 

which can take you to your hotel (das Hotel). The only taxi driver you can 

find doesn’t accept your credit card (die Kreditkarte). You are looking for 

a cash dispenser (der Bankautomat). And you can’t find one! Finally, you 

see an old man with his dog. You ask him but he doesn’t speak a word of 

any language other than German. 

 So you need some vocabulary, don’t you? Here it is: 

5.1 Wo ist der Bankautomat? / Read the text and draw the way 

in der Nähe/nearby – nah/near  – geradeaus/straight – die Ampel/traffic lights – überqueren/cross over 

die Kreuzung/crossroads – die Nächste/the next – der Platz/square – die Bank/bank – die Ecke/corner  

weit/far – die Minute/minute – alles klar/all right – nichts zu danken/not at all – gleichfalls/and you  

Guten Abend, Entschuldigung! Wo, bitte, ist hier in der Nähe der Bankautomat? 

Ein Bankautomat? Also, Sie gehen zuerst immer geradeaus.

Moment mal! Ich notiere das. Also: geradeaus  

An der Ampel überqueren Sie die Straße und gehen dann nach rechts.

Ampel  über Straße  rechts  

An der Kreuzung gehen Sie nach links, dann nehmen Sie die Nächste rechts und weiter geradeaus.

Kreuzung  links  rechts   

 Sie kommen dann an einen Platz.

Platz  

Und da sehen Sie gleich eine Bank. Die Sparda-Bank.

Wie bitte?  

 Die Sparda-Bank.

Sparda–Bank – Richtig so?  

Ja, das ist gut so. – Und da an der Ecke ist der Bankautomat.

Wie weit ist das ungefähr? 

Nicht weit, das ist ganz nah. Das sind vielleicht 4 oder 5 Minuten.

Alles klar! Ich danke Ihnen sehr!  

Bitte schön. Nichts zu danken. Gern geschehen – und gute Nacht!

Danke gleichfalls!  
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5.2 Two young people meet each other. They use the familiar: “du”. Put the verbs of the dialogue 

above into the right forms. Complete the dialogue: 

 

 

5.3 Wohin im Labyrinth? Beschreibe den Weg / How can she get out of the labyrinth? Describe the 

way and write it down 

Zuerst geradeaus? 

Der erste Weg rechts? 

Der zweite rechts? 

Der dritte links? 

Der nächste geradeaus? 

 

 

 

5.4 Practise it every chance you get. Try describing the way to yourself in German whenever you go 

for a walk 

Hallo, Entschuldigung! Du, sag mal, wo ist denn eigentlich ein Bankautomat hier in der Nähe?  

Ein Bankautomat?Also, du  ...................................

Moment mal! Ich notier das. Also: geradeaus  

..............................................................................

Ampel  über Straße  rechts  

...............................................................................

Kreuzung  links  rechts  geradeaus  

 ..............................................................................

Platz  

..............................................................................

Wie bitte?  

 ..............................................................................

Commerzbank – Richtig so?  

............................................................. Alles klar?

Alles klar. Wie weit ist das ungefähr? 

Das ist ganz nah. Das sind vielleicht 5 Minuten.

Okay! Das ist ja nicht weit! Dann – danke schön!  

Gern. Tschüss!
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Episode 4 – Lösungen 
 

1   1. Die Stadt heißt Hattingen. 2. Sie ist 600 Jahre alt. 3. Sie hat 60 000 Einwohner. 4. Die Kirche heißt 

Sakt Georg. 5. Sie ist 550 Jahre alt. 6. Hattingen liegt bei Essen. 

2   1.e 2.d 3.a 4.b 5.c 

2.2 (Beispiel) Die Toilette ist nicht hässlich. Aber auch nicht schön. Sie ist eher praktisch. / Das Bett ist 

ziemlich unbequem. / Der Stuhl ist wirklich bequem. / Der Schrank ist ein bisschen unmodern. / Der 

Computer ist etwas unmodern. / Der Küchentisch ist eher elegant. / Das Sofa ist ziemlich hässlich. / Der 

Fernseher ist sehr preiswert. 

3   1. Automechaniker 2. Badezimmer 3. Familienname 4. Küchenregal 5. Reiseleiter 6. Schlafzimmer  

7. Schreibtisch 

4.1 Links geht Cordula. Tina ist in der Mitte. Zwischen Cordula und Ulli. Rechts geht Ulli. / Tina ist in der 

Mitte. Links neben Tina siehst du Cordula. Rechts neben Tina siehst du Ulli.  

5.2 Ein Bankautomat? Also, du gehst zuerst immer geradeaus. / An der Ampel überquerst du die Straße und 

gehst dann nach rechts. / An der Kreuzung gehst du nach links, dann nimmst du die Nächste rechts und 

weiter geradeaus. / Dann kommst du an einen Platz. / Und da siehst du gleich eine Bank. Die Commerz-

Bank. / Die Commerz-Bank. / Ja, das ist gut so. 
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Test B 

1. Rekonstruiere den Dialog / Try to reconstruct the dialogue 

 

Weiblich oder 
männlich? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weib_ _ _ _. 
 
 
 
 
 
Ledig. 
 
Ja. 

 

I_ _ sie le_ _ _ 
 
oder verhe _ _ 
_ _ _  _? 
 
Ko_ _ _ sie  

  a_ _   Essen? 
 
Wo_ _ _ sie au_ _ in Es_ _ _?  

Nein. 
 
Ja. 
 
 
 
Ja. 

 

 

I_ _  sie  Deut_ _ _ _?   
 
 
Wo_ _ _  sie  au_ _ in Deuts_ _ _ _ _ _? 

 
Nein. 
 
Ja, u_ _ wie  
he_ _ _ sie? 
 
 
 

 
Genau, he_ _ _ ko_ _ _  Cordula. 

In Süddeut _ _ _ _ _ _ _ ? 
 
Ich we_ _ , sie stud_ _ _ _  Sprachen i_ 
Hamburg.  
 

Ach ja,  
ric_ _ _ _, sie 
he_ _ _ 
Cordula. 
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2. Ergänze die Fragen / Complete the questions  

1. _______________ kommst du denn gerade? 

2. _______________ wohnt in Hamburg? 

3. _______________ sind Sie eigentlich geboren? 1926 oder 1927? 

4. _______________ alt ist Elsbeth eigentlich? 

5. _______________ studiert Cordula? 

6. _______________ Kinder haben Robert und Susanne? 

7. _______________ wohnt Ulli? 

3. Bringe die Wörter in die richtige Reihenfolge / Get the right order 

 

1. heißt studiert und Sie Hamburg Cordula Sprachen in. 

 

2. kommt auch Eileen nicht nicht Frankreich Italien und aus aus. 

 

3. Möbel neu Sind die eigentlich? 

 

4. eigentlich Wie denn ist alt Tina? 

 

5. ziemlich Brigitte langweilig Ulli findet. 

 

6. teuer die ist eigentlich Wie Wohnung denn? 

 

4. Am Telefon. Ergänze den Dialog / Complete the dialogue 

Schuster, guten Tag.  

Guten Tag, Heidermann  

hier...................................... 

.......................................... 

..........................................? 

 

 

 

Ja, die ist noch frei. 

? 70 Quadratmeter. 

? Zwei Zimmer, Küche, Bad. 

? 1100 Euro. 

? In München-Schwabing. Sehr, sehr schön. 

Kommen Sie doch sofort. Ich bin gerade 

hier. Türkenstraße 8. 

Ich komme sofort. Vielen Dank und auf Wiederhören. !
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5. Complete the names you have learned under the photos 

d_ _ Sp_ _ _ , d_ _ Re_ _ _ d_ _  He_ _ d_ _ Kom_ _ _ _ 

d_ _ Bi_ _, d_ _ Pa_ _ _ d_ _ So_ _ d_ _ Schrei_ _ _ _ _ _ 

d_ _ Küchen_ _ _ _ _ _ _ d_ _ Schlafzimm_ _ _ _ _ _ _ _ _ d_ _ Spi_ _ _ _ 

d_ _ Be_ _ 

 

d_ _ Badez _ _ _ _ _ 

 

d_ _ Be_ _ _ 

 

6. Describe a route with at least four steps/stages to an adult using the polite form 
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Test B – Lösungen 
 

1. Weiblich. / Ist sie ledig oder verheiratet?/  Ledig. / Kommt sie aus Essen? / Wohnt sie auch in Essen? / 

Ist sie Deutsche? / Wohnt sie auch in Deutschland? / In Süddeutschland? / Ich weiß, sie studiert 

Sprachen in Hamburg. / Ja, und wie heißt sie? / Ach ja, richtig, sie heißt Cordula. / Genau, heute kommt 

Cordula. 

2. 1. Woher 2. Wer 3. Wann 4. Wie 5. Was 6. Wie viele 7. Wo 

3. 1. Sie heißt Cordula und studiert Sprachen im Hamburg. 2. Eileen kommt nicht aus Frankreich (Italien) 

und auch nicht aus Italien (Frankreich). 3. Sind die Möbel eigentlich neu? 4. Wie alt ist Tina denn 

eigentlich? 5. Brigitte (Ulli) findet Ulli (Brigitte) ziemlich langweilig. 6. Wie teuer ist die Wohnung denn 

eigentlich? 

4. (Beispiel)  

Die Wohnung in der Zeitung, ist die noch frei? / Ist die Wohnung in der Zeitung noch frei? –  Wie groß ist 

die Wohnung / sie denn? –  Wie viele Zimmer hat die Wohnung / sie denn? – Was kostet die Wohnung 

/sie denn? – Und wo liegt die Wohnung?  

5. die Spüle, das Regal, der Herd, die Kommode, das Bild, die Palme, das Sofa, der Schreibtisch, der 

Küchenschrank, der Schlafzimmerschrank, der Spiegel, das Bett, das Badezimmer, der Besen                                   

6. (Beispiel) 

Sie gehen immer geradeaus. An der Ampel überqueren Sie die Straße und gehen dann nach links. 

Dann die zweite Straße rechts. Sie kommen an einen Platz. Da sehen Sie die Kirche. 

 




