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Episode 10 

In this episode you’ll learn to talk about problems in the family, to express family relationships and to 

give information about locations and directions. 

You’ll learn more about past participles, pronouns and you will know the separable verbs. 

1   Es könnte noch schlimmer sein ... / It could be worse... 

Robert has fallen from a scaffold and has ended up in hospital (das Krankenhaus). The diagnosis: a broken 

arm (Armbruch) and a broken leg (Beinbruch). He’s had some bad luck. (Er hat Pech gehabt.) But it could 

have been worse. He’s been lucky and unlucky. (Er hat Glück gehabt.) 

Susanne is pretty stressed out: the house, the children, an unemployed husband who’s now in hospital. She 

really needs some rest. (Ein bisschen Ruhe. Sie braucht ein bisschen Ruhe.) Of course, that’s not that 

easy in a small place with three small, lively children making noise (sie machen Krach) and putting her 

nerves to the test. (Der Krach geht ihr auf die Nerven.) Luckily, TV (das Fernsehen) sometimes functions 

as a babysitter. (Zum Glück gibt es das Fernsehen! – Luckily, there’s television!) 

1.1 Match the situations and sentences 
 

1. Mike has fallen and hurt himself. 

 

a. Es wird schon alles wieder gut. 

2. The children are being noisy. That gets on one’s 
nerves. 

 

b. Manchmal habe ich Pech. 

3. Good news for Elsbeth Hinz! 

 

c. Zum Glück gibt es Video. Da hat man ein 
bisschen Ruhe. 
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4. When the children are watching the video, one 
can finally relax.  

  

d. Er hat Pech gehabt. 

5. Nothing bad happened. It could have been worse.

 

e. Ruhe! Der Krach geht mir auf die Nerven. 

6. Everything will be alright. 
 

f. Manchmal habe ich Glück. 

7. Sometimes you have a run of bad luck. 

 

g. Nur ein Armbruch, ein Beinbruch. Das war Glück. 

1.2 Arme Susanne! / Poor Susanne! 

Welche Probleme hat Susanne? Kreuze die richtige Antwort an.  

Which of the following problems does Susanne have? Tick the answers. 

         richtig falsch     richtig      falsch 

Sie hat Stress.   Sie hat keine Freunde.   

Sie möchte Kinder und hat keine.   Die Wohnung ist zu klein.    

Sie verdient wenig Geld.   Sie ist krank.   

Sie hat finanzielle Probleme.   Sie hat keine Arbeit.   
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2   Es scheint doch ganz einfach zu sein! / It seems to be simple! 

In this episode we meet Pavel, Robert’s younger brother (der Bruder). Robert is the husband (der Mann) of 

Susanne and the father (der Vater) of Manuel, Jenny and Kai-Lino. Manuel and Kai-Lino are the sons (der 

Sohn, die Söhne) and Jenny is the daughter (die Tochter) of Robert and Susanne. 

At the same time, Pavel is the brother-in-law (der Schwager) of Susanne and the uncle (der Onkel) of the 

children (die Kinder). Susanne, who is Robert’s wife and Pavel’s sister-in-law (die Schwägerin) travels to 

Prague to rest. Robert’s mother (die Mutter) lives in Prague; she is Susanne’s mother-in-law (die 

Schwiegermutter) and the grandmother (die Großmutter, familiar form: Oma37) of Manuel, Jenny and Kai-

Lino. She will take care of the grandchildren (die Enkelkinder) so that her daughter-in-law (die 

Schwiegertochter) can have some time to herself. It’s a shame that Robert and Pavel don’t have a sister 

(die Schwester) because then the aunt (die Tante) of the children and her sister-in-law (die Schwägerin) 

Susanne could hit the town …! Is everything clear? Then please repeat the family connections: 

Robert ist der Mann von  __________, der Vater von  __________________________, der Bruder von  

_______________,  

Pavel ist _____________________________________________________________________________ 

Susanne ist __________________________________________________________________________ 

Manuel, Jenny und Kai-Lino sind  _________________________________________________________ 

2.1 Make logical pairs from the following: 

der Vater – der Bruder – der Schwager – der Sohn – der Onkel – die Frau – die Schwägerin – die Mutter  

der Mann – die Schwiegermutter – die Großmutter – die Enkelkinder – die Schwiegertochter – die Schwester  

die Tante – die Tochter 

                                                      
37 Male form: der Großvater / der Opa 
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1. der Vater  ____________________ 

2. der Mann ____________________ 

3. der Bruder  ____________________ 

4. der Schwager ____________________ 

5. der Onkel ____________________ 

6. die Großmutter ____________________ 

7. die Schwiegermutter ____________________ 

8. der Sohn ____________________ 

 

2.2 Freut mich! / Pleased to meet you!  

 

Something’s missing. What does one say when someone is 

introduced?  Das ist … (This is …) A good reply is:   

Freut mich! (Pleased to meet you!) 
 

Susanne stellt Robert vor:  Das ist mein Mann. Freut mich! 
 Kai-Lino vor: _____________________  

 Pavel: _____________________  

 her mother-in-law vor: _____________________  

Robert stellt Susanne vor: _____________________  

 Pavel vor: _____________________  

 Jenny vor: _____________________  

Pavel stellt Susanne vor: _____________________  

 Robert vor: _____________________  

Kai-Lino stellt Susanne vor: _____________________  

 the grandmother vor: _____________________  

 Jenny vor: _____________________  

 Pavel vor: _____________________  

Roberts Mutter stellt the grandchildren vor: Das sind ____________________________ 

 

 

 

 

Freut mich!
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3   Ohne Pronomina kommt man wirklich nicht aus / Pronouns: you 
really can’t do without them  

Even in Episode 10 you can find a lot of personal pronouns. You just know how to distinguish pronouns in 

the accusative and in the dative case. Read the following sentences and underline the pronouns in the 

dative case and in the accusative case with different colours.  

Susanne: Ja, hier ist das wirklich gut. Aber bei uns ... Da ist alles in einem Zimmer. Und das 

Fernsehen geht mir auf die Nerven! 

Lucie: Ja, das ist ja bei euch wirklich ein Problem. 

Kai-Lino: Das bringt mir Glück. 

Lucie: ... Und wie kommt ihr denn zum Bahnhof? 

Susanne: Frau Kuglin, unsere Nachbarin, die gibt uns das Auto. 

Und Pavel, mein Schwager, der ist ja da. Wir fahren zusammen ins 

Krankenhaus und dann zum Bahnhof. Und Pavel wohnt in der Hauptstraße bei uns ... 

Pavel: Ich heiße Pavel Šick. Ich bin Tscheche. (...) Ich lebe in Köln - mit meiner Frau und zwei 

Kindern. Köln gefällt mir. 

Robert: Eine Woche Prag: eine Woche Ruhe für dich. 

Robert: Es geht mir wirklich gut!  

Eileen: Gefällt dir das? 

Arbeiter: Gefällt es Ihnen?  

Elsbeth: Oh, ja ... 

Arbeiter: Aber? 

Elsbeth: Für mich haben Sie das ganz sicher nicht gemacht! 

As you just know the case (accusative or dative) of the pronoun depends on the verb or on the preposition. 

Look for the pronouns which depend on a verb and write them down: 

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

4. ______________________________________________________ 

5. ______________________________________________________ 

6. ______________________________________________________ 

7. ______________________________________________________ 

The following verbs need an accusative:  

fragen (ask):  Kann ich dich etwas fragen? 

suchen (search), sehen (see): Ich suche meinen Autoschlüssel. Hast du ihn vielleicht gesehen? 

lesen (read): Ein interessantes Buch! Hast du es gelesen?  
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And here are some verbs that need the dative case. Pay attention to the different usage in English! 

danken (thank s.o.), fehlen (miss s.o.), helfen (help s.o.), gefallen (like) 

Ich danke dir!  Thank you. 

Du fehlst mir!  I miss you. 

Hilfst du ihr, bitte? Could you help her, please? 

Gefällt ihm das Bild?  Does he like the picture? 

Some verbs, (like bringen (take or bring s.th. to s.o.), geben (give s.th. to s.o.) or wünschen (wish s.o. 

s.th.)) have both object forms: the accusative (so called ‘direct’) and the dative (‘indirect’) object. 

Here is the complete table of personal pronouns.  

Nominativ  Akkusativ Dativ 

ich   mich  mir 

du  dich dir 

er / sie / es   ihn / sie / es ihm / ihr / ihm 

wir   uns uns 

ihr   euch  euch 

sie   sie  ihnen 

Sie  Sie Ihnen 

As you can see, the accusative and dative form, the first and second person plural (wir and ihr) are the 

same. (uns, euch  = us, you).  

Remember to put the pronouns after the first verb if you use past pefect or a modal verb.  

I have seen him this morning. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. 

I’d like to help her. Ich möchte ihr gern helfen. 

3 1. Complete with the personal pronouns 

1. Hallo, Cordula, wie geht es _______?  

2. Wie gefällt ________________ die neue Couch? – Ich finde 

________________ sehr bequem. 

3. Soll ich Susanne helfen? – Ja bitte, hilf ________________. 

4. Pavel muss Brigitte das Auto bringen! – Er hat es ________________ 

doch schon gebracht! 

5. Wie findet Cordula Ulli? – Sie findet ________________ sehr attraktiv. 

6. Guten Tag, Frau Hinz, wie geht es ________________ ? 

7. Susanne und die Kinder sind in Prag. Sie schreiben an Robert: „Du fehlst ________________ sehr.“ 

8. Frag mal Uschi! – Ich habe ________________ schon gefragt. 

9. Susanne schreibt an Irina:  „Du fehlst ________________ so!“ 

10. Mike hat Grippe. Eileen wünscht ________________ gute Besserung. 
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4   Und wie geht es mit Artikeln? / And what about articles? 
Look carefully at the table below. How do you form the dative? You already know the accusative! 

 

 

 

 

 
  

Singular Femininum Maskulinum Neutrum Plural 

    Frauen

Nominativ die / eine/ meine38 

Frau 

der/ ein / mein Mann das / ein / mein Kind die / - / 

meine       

Männer

Akkusativ die / eine/ meine 

Frau 

den /einen / meinen 

Mann 

das / ein / mein Kind Kinder

    Frauen

Dativ mit der / einer / 

meiner Frau 

mit dem / einem / 

meinem Mann 

mit dem / einem / 

meinem Kind 

mit den / -  

/ meinen 

Männern

Kindern

4.1 Complete the rule for the dative 

Dativ Singular 

bestimmter Artikel im Femininum:  ________________; Maskulinum und Neutrum:________________  

unbestimmter Artikel im Femininum:  ________________; Maskulinum und Neutrum: ________________ 

Dativ Plural 

bestimmter Artikel immer:  ________________; Substantiv-Endung: ________________ 

 

4.2. Complete the following sentences with the dative using definite or indefinite articles or mein + 

ending 

1. Klaus kommt heute endlich zu Brigitte! Leider kommt er mit ______________ Erkältung. 

2. Nach ______________ Essen geht es mir immer besser. 

3. Heute hatte ich keine Zeit. Ich habe ______________ Vater geholfen.    

                                                      
38 It’s the same with dein (your), sein (his), ihr (her), unser (our), euer (eure Kinder!) (your pl.), ihr (their). 



Was ist los in Hauptstraße 117? – www.hauptstrasse117.de 

 129

4. Gestern habe ich ______________ Tante einen Brief geschrieben. 

5. Gestern war ich mit ______________ Freund im Kino. Der Film war okay. 

6. Hast du vielleicht mit  ______________ Computer gespielt? Er ist nämlich kaputt. 

7. Wie geht es eigentlich  ______________ Großvater? 

8. Letztes Jahr war ich mit ______________ Freundinnen in Österreich. Wir sind mit ______________ Zug 

gefahren. 

9. Hast du ______________ Professor das Buch gegeben? 

10. Vor ______________  Jahr waren wir in der Schweiz. 

4.3. Complete with dative and accusative using definite or indefinite articles or dein + ending 

1. Gestern habe ich mit ______________ Schwester ______________ tolles Essen gekocht. 

2. Hast du ______________ Onkel eigentlich schon ______________ Brief geschrieben? 

3. Ich wünsche ______________ Mutter ______________ gute Reise! 

4. Aber Tina! Du hast ______________ Mann da ______________ Telefonnummer gegeben? 

5   Im Krankenhaus 
Before leaving for Prague, Susanne visits Robert in hospital (Sie geht 

zu Robert ins Krankenhaus). Pavel takes her to the station (zum 

Bahnhof) where she takes a train (der Zug) to Cologne (Sie fährt 

nach Köln) and from there on to Prague (nach Prag). In Prague she 

and the children will stay with the mother-in-law (die 

Schwiegermutter). 

Susanne has been to see Lucie, the hairdresser (die Frisörin) and 

wife of Toni - and it shows. Robert pays her a compliment: Du siehst 

schön aus. (You look nice). 

Susanne is worried because she will be leaving her sick husband on his own. Robert calms her by saying: 

Es geht mir wirklich gut. Du brauchst jetzt Ruhe. (I’m fine really, and you need the rest.) 

5.1. Match the two parts of the sentences 

1. Robert ist a. zu Robert ins Krankenhaus 

2. Susanne geht b. bei Pavel 

3. Alle fahren zusammen c. im Krankenhaus 

4. Der Zug fährt  d. in Prag 

5. Die Mutter von Robert wohnt e. nach Köln 

6. Die Kinder sind f. zum Bahnhof  
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6   Grammatik: Wo - Wohin? / Where? 
Like in English, in German we distinguish clearly between 

–  location:  Wo wohnst du? – Ich wohne in Berlin.  Where do you live? – I live in Berlin. 

and 

– direction: Wohin fährst du? – Ich fahre nach Berlin. Where are you going? – I’m going to Berlin. 

 

Take a look at the table: location direction 

 Wo?  Wohin?  

with people bei 39 Sie wohnt bei Tina. 
She lives with Tina. 

zu Sie fährt zu Tina. 
She is going to Tina. 

with cities and countries  in Er wohnt in Köln. 
He lives in Cologne. 

nach Er fährt nach Köln. 
She is going to Cologne. 

  Er lebt in Deutschland. 
He lives in Germany. 

 Er fährt nach Deutschland. 
She is going to Germany. 

in closed or limited 

spaces  

in  

im 

(in+dem) 

Er ist im Krankenhaus. 
He is in the hospital. 
Er ist in der Apotheke. 
He is at the pharmacy. 

in 

ins 

(in+das) 

Sie geht ins Krankenhaus. 
She is going to the hospital. 
Sie geht in die Apotheke. 
She is going to the pharmacy. 
(on foot) 

with directions to public 

locations 

  zu 

zum 

(zu+dem) 

zur (zu+der) 

Sie fährt zum Bahnhof. 
She is going to the train station.
 
Sie fährt zur Apotheke. 
She is going to the pharmacy. 
(by car, bus, and so on). 

Achtung: Im (in + dem) and ins (in + das) are prepositions with an article. 

To describe a location we use im with masculine and neuter nouns. 

der Supermarkt: im Supermarkt 

das Café im Café 

With the feminine nouns we use in der, only with the preposition zu do we say zur.  

die  Apotheke: Ich bin in der Apotheke. Jetzt wohin? 

 Ich fahre zur Apotheke. 

To give a direction we say in den with masculine nouns, ins with 

neuter nouns, 

 and in die with feminine nouns.40 

der Supermarkt: Ich gehe in den Supermarkt 

das Krankenhaus: Ich fahre ins Krankenhaus 

die  Apotheke:  Ich gehe in die Apotheke 

                                                      
39 The prepositions bei, zu, nach always need the dative case. 
40 Information about location with in is in the dative case. (Ich bin im Supermarkt, im Café, in der 
Gaststätte); information about direction with in is in the accusative case (Ich gehe in den Supermarkt, ins 
Café, in die Gaststätte). The best thing to do is to repeat the sentences as often as possible (sing, whisper, 
shout etc.), so that you learn them like formulas, and you don’t always have to think about grammar. A lot of 
prepositions work the same way: an, vor, hinter, auf and über to mention only a few. 
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6.1  Complete the following with the correct prepositions 

1. Ich fahre ________ Hamburg. 9. Ich wohne ________ Dortmund. 

2. Mike fährt ________ England. 10. Pavel ist  ________  Robert. 

3. Klaus geht ________ Brigitte. 11. Susanne lebt ________ Velbert-Langenberg. 

4. Wir gehen ________ Restaurant. 12. Robert ist ________ Krankenhaus. 

5. Wir fahren ________ Bahnhof. 13. Sie sind  ___  ____ Gaststätte. 

6. Geht ihr ___  ____ Gaststätte? 14. Kai wohnt ___  ____ Hauptstraße. 

7. Tina geht ________ Wohnzimmer. 15. Tina ist  ________ Wohnzimmer. 

8. Uschi geht ___  ____ Keller. 16. Uschi ist ___  ____ Küche. 

       
 
7   Grammatik: Du siehst ja richtig gut aus! – Trennbare Verben 
/ You look great! – Separable verbs 

Before going to Prague, Susanne goes to Lucie to get a haircut. Lucie 

is quite enthusiastic and comments:  Du siehst ja richtig gut aus!  

Susanne wants to introduce (vorstellen) Brigitte to her brother-in-law. 

She could say:  

Frau Kuglin, ich stelle Ihnen meinen Schwager vor. 

Susanne’s mother-in-law wants to know when is Susanne arriving 

(ankommen). She asks: 

 Wann kommt Susanne in Prag an? 

If you look for those verbs in the dictionary you have to look for aussehen, vorstellen and ankommen: they 

are compound verbs with a prefix (a preposition in this case: aus, vor and an) which you have to separate 

conjugating the verb. The stress of those verbs is always on the prefix.  

In main clauses those prefixes occupy always the last position. The same as in modal clauses or in the past 

perfect tense. (SATZKLAMMER!) 

Vorfeld  Verb 1  Mittelfeld Verb 2 

Ich stelle dir meine Mutter vor. 

Susanne kommt  heute Abend in Prag an. 

Du siehst  wirklich schön aus. 

       SATZKLAMMER 
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There are other separable verbs you have heard in the video (we underlined the prefix and emphasized the 

stressed vowel:  

anbraten (brown) sich mit etwas auskennen (know about s.th.) 

einkaufen (buy) einladen (invite) 

mitnehmen (take) vorbeigehen (pass) 

weitergehen (go on) weggehen (leave) 

wiederkommen (return) wiedersehen (see again) 

_ _ g _ _ _ _ _ _ i  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ b _ _ _ _ _ _ _ 

But you have also learned  compound verbs which are not separable. They have the prefixes be-, ge- and 

ver-. Achtung: in these cases the stress of the word is never on the prefix! Have a look on the examples of 

inseparable verbs: 

bekommen (receive, get) gefallen (like, please) verdienen (earn) verstehen (understand) 

Vorfeld  Verb 1  Mittelfeld  

Hoffentlich  bekommt ihr  bald eine neue Wohnung. 

Die neue Wohnung gefällt  mir sehr. 

Toni verdient   sehr gut. 

Ich verstehe  dich nicht. 

Achtung: In the past perfect you have to insert the typical ge- between the prefix and the separable verb:  

einkaufen ► Ich habe eingekauft. 

The inseparable verbs don’t need a ge- to form the past participle: 

verstehen ► Das habe ich nicht verstanden. 
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7.1 Match the infinitive form with its past participle and combine it with “sein” or “haben” 

We emphasized the stress. Solution online! 

ankommen (Ich bin) angekommen. + sein / arrive gefallen 

aussehen   verloren

bekommen   vorbeigegangen

dazugeben   verboten

einkaufen   weggegangen

einladen   verstanden

gefallen   wiedergesehen

genießen   ausgesehen

mitnehmen   angekommen

verbieten   vorgestellt

verdienen   wiedergekommen

verlieren   eingeladen

verstehen   genossen

vorbeigehen   bekommen

vorstellen    verdient

weggehen    eingekauft

wiederkommen   mitgenommen

wiedersehen   dazugegeben

7.2 Complete the sentences  

1. Uschi ___________________ wirklich sehr gut __________.  aussehen

2. Wann ____________________ der Zug in Köln _________? ankommen

3. Meine Damen und Herren, ich ____________________ Ihnen heute unseren neuen 

Vorstandschef ____________. 

vorstellen

4. Wann ____________________ du ____________? – Heute Abend.  wiederkommen

1. 5. ____________________ deine Schwester ____________!  mitnehmen

6. ____________________ Sie bitte noch nicht ____________!  weggehen

7. Wir ____________ euch zum Abendessen ____________.  einladen

8. Ich ____________________ den Sekt ____________  mitbringen

9. Wann ____________________ wir uns ____________? wiedersehen

10. Ich ______________  ____________ und du ____________________ die Wohnung 

____________ 

einkaufen 

/aufräumen
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8   Liebe hat kein Alter / Love doesn’t have an age limit 
 

 
 

Which ad did Elsbeth place in the 

personal column of the newspaper? 

First read the ads, then the letter, then 

the ads again. Pay close attention to what Karl-August already knows 

about Elsbeth. 

 

A 

Witwe, 70, 78 Kilo, 162 cm, sucht Freund für Reisen nach Italien, Theater, Konzerte, Spaziergänge, Musik 

und Tanz, schöne Stunden zu zweit bei gutem Essen.  

B 

Witwe, vollschlank, 73, mit einer schlechten und einer guten Ehe-Erfahrung, möchte nach vielen einsamen 

Jahren wieder das Leben genießen. Bin unternehmungslustig, reise gern (!), jugendlicher Typ, finanziell 

unabhängig, schöne Wohnung, liebe Musik und Tanz. Suche Partner bis 80 J. 

C 

Rentnerin, 71, 170, blond, üppig, finanziell unabhängig, schöne Wohnung, sucht neuen Lebenspartner mit 

Niveau (ca. 75), Nichtraucher (!) für Reisen, tanzen, Unternehmungen. 

Wortschatz / Vocabulary 

unternehmungslustig/adventurous – reisen/travel – vollschlank/full-figured – die Erfahrung/-en/experience – finanziell 

unabhängig/financially independent – der Spaziergang/-änge/walks – der Tanz/-änze/dancing – üppig/voluptuous –  

die Ehe/-en/marriage – jugendlich/youthful – blond/blonde 

 

Chiffre 13586    Dortmund, d. 15.Mai 

Sehr geehrte, geheimnisvolle Dame,   

Sie sind eine unternehmungslustige, reisefreudige Person. Im 

Herzen sind Sie jung, und Sie suchen immer noch das große 

Abenteuer, das „Leben“ heißt. 

Auch ich habe nach einer ersten sehr unglücklichen Beziehung  

ein zweites Mal geheiratet. Leider habe ich schon vor vielen 

Jahren meine geliebte Frau verloren, wie Sie Ihren Mann. Doch 

auch für mich geht das Leben weiter. Warum sprechen die 

Menschen immer nur vom „zweiten Frühling“, warum kann es nicht einen dritten, vierten,… zehnten Frühling 

geben? Denn so wie jedes Jahr uns die Kälte des Winters bringt, so schenkt es uns doch auch immer 

wieder die Sonne und die Blumen. Und so wie ich mir in jedem Winter denke: „Na, Alter, das ist vielleicht 
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dein letzter Winter!“, so denke ich mir in jedem Frühling: „Du hast noch so viel vor dir in deinem Leben, da 

wartet noch so viel Schönheit und Freude auf dich!“ Und all meine Müdigkeit ist plötzlich weg. 

Wer ich bin? Ich bin 78 Jahre alt, 1,75 groß und schlank. 

Ich mag es ein bisschen üppiger. Ich liebe vollschlanke, großzügige Frauen. 

Nach einem langen und harten Arbeitsleben und der Erfahrung von 2 Weltkriegen genieße ich mein Alter. 

Auch ich bin finanziell unabhängig und lebe sehr gern in meiner schönen Wohnung in Dortmund. Auch ich 

reise gern – vor allem in den warmen Süden. Ich liebe gutes Essen (am liebsten ist mir die leichte 

italienische Olivenöl-Küche), (nicht zu) lange Spaziergänge in der Natur, am liebsten mit Blick aufs Meer. 

Meine große Passion ist die italienische Riviera! Deshalb besuche ich einen Italienischkurs an der 

Volkshochschule. 

Früher war ich ein besserer Tänzer als heute, aber immer noch liebe ich – wie Sie – Musik und Tanz. 

Ich warte mit Neugier auf Ihre Antwort! Wer sind Sie? Welche Pläne haben Sie? Wohin möchten Sie reisen? 

Was möchten Sie sehen? Auch Ihre familiäre Situation interessiert mich: Haben Sie Kinder? Enkelkinder? 

Wenn ja, wo leben sie? Wie war der Mann, der Sie unglücklich gemacht hat? Wer war der Mann, mit dem 

Sie schöne Jahre hatten? Wann haben Sie Ihren Mann verloren? Wo sind Sie geboren, wo haben sie gelebt, 

gearbeitet, geliebt? Und, und, und … 

Sehr gern lade ich Sie in ein schönes Restaurant ein! Möchten Sie einen Plan für einen schönen Tag zu 

zweit für uns machen? Ich freue mich auf Ihre Antwort!     

Ihr Karl-August Winkler 

 

Wortschatz  
 

geheimnisvoll/mysterious – reisefreudig/likes travelling – 

Abenteuer/adventure – Beziehung/-en/relationship –

weitergehen/to continue – verloren/lost –  

Kälte/cold – Sonne/sun – Blumen/flowers –  

Schönheit/-en/beauty –  Freude/-en/happiness – 

Müdigkeit/fatigue – großzügig/generous – 

Weltkrieg/-e/World War(s) – warm/warm  – Natur/nature  – 

Blick/-e/view – Meer/-e/sea – Passion/passion – 

Tänzer/dancer – Volkshochschule/-en/adult education centre – deshalb/therefore – warten...auf/to wait for – 

Neugier/curiosity – einladen/to invite 

8.1 Nur für Detektive: Lügt er – oder lügt er nicht? / For detectives only: Is he lying – or not? 

Elsbeth is a mature woman and she knows a lot about people. What do you think: does she believe in Karl-

August’s age or does she generously accept that he has exaggerated a little bit? And what about herself? 

You will find the answer in Karl-August’s letter to Willi – online in episode 11, reading.  

8.2 What does Elsbeth answer? Try to write a letter and compare it with the letter in the next chapter. 
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9   Was auch immer sein wird: die Zukunft / Whatever will be: the future 

Stop! Only continue if you are interested! With a little more knowledge you can understand a lot 

more. 

One way to express the future tense is to use the verb werden with the infinitive. The word order is the same 

as in modal sentences (sentences with wollen, dürfen, können, sollen, müssen ...) 

Elsbeth und Karl-August werden im Sommer heiraten. – Elsbeth and Karl-August will get married in the 

summer. 

Es wird alles wieder gut (werden41)! – Everything will be alright! 

You also use werden to express a plausible supposition or expectation. We often join wohl to the modal 

verb. 

Elsbeth und Karl August werden wohl heiraten! – I’m quite sure that Elsbeth and Karl August will get 

married. 

Vorfeld  Verb 1 (Subjekt) Mittelfeld Verb 2 

Im Sommer werden Elsbeth und Karl-August heiraten. 

Es wird alles wieder gut (werden). 

The forms of werden are slightly irregular. Here is the table: 

 

 
werden to get/to become sehen werden will see 

ich werde  Ich werde 
sehen. 

I will see. 

du wirst  Du wirst sehen. You will see. 
er/sie/es wird  Er wird sehen. He will see. 

 werden  Wir werden 
sehen. 

We will see. 

ihr werdet  Ihr werdet 
sehen. 

You will see. 

sie werden  Sie werden 
sehen. 

They will see. 

Sie   Sie werden 
sehen. 

You will see. 

Imperativ Werde 
glücklich! 

Get happy!   

Werden can be used as an auxiliary verb or as a full verb (Mein Kind wird immer intelligenter. – My child 

is getting more and more intelligent. / Es wird spät. – It’s getting late. / Es wird Abend. – It’s turning 

evening. / Es wird kalt. – It’s getting cold.) 

 When we have a combination of auxiliary and full verb (Alles wird besser werden! - Everything will get 

better!), we do often not use the full verb: Alles wird besser! Both forms are correct. The full form 

emphasises that it will be in the future. 

 

                                                      
41 We also use werden to form the passive. 
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9.1 Try to identify 

Try to identify the intention of the following sentences. Where is werden used as a full verb (Vollverb), and 

where is it used as an auxiliary (Hilfsverb) (like “will”)? And underline the sentences which express a 

supposition, normally emphasized by the modal word “wohl”?  

 Vollverb  Hilfsverb     

1. Wird Elsbeth Karl-August wohl heiraten?    

2. Mutter wird immer älter! Hoffentlich bleibt sie gesund!    

3. Brigitte wird Klaus wohl nicht heiraten.    

4. Es wird Frühling.   

5. Susanne wird in Prag ihre Schwiegermutter sehen.   

6. Du, wo ist Manuel eigentlich? – Der wird wohl Fußball spielen.   

7. Ich glaube, ich werde krank.   

8. Pavel wird wohl mit Brigitte zusammenbleiben.   

9. Wann werden Tina und Ulli heiraten?   
10. Es wird kalt.   

11. Werden Elsbeth und Karl-August im Sommer heiraten oder im Herbst?   

12. Manuel wird Fußballer.   

13. Was wird die Zukunft wohl bringen?   

14. Robert ist nicht da. Er wird wohl krank sein.   

15. Papa wird 70!   

 

9.2  Fill in the right forms of werden 

1. So eine Sonne heute! Es ______________ Frühling! 

2. Elsbeth ______________ Karl-August schreiben. 

3. Es ______________ alles wieder gut. Du ______________ schon sehen! 

4. Wo sind denn Tina und Ulli? – Die ______________ wohl noch im Bett sein. 

5. Kinder, kommt aus dem Wasser! Ihr ______________ doch ganz kalt! 

6. Ich ______________ heute einen Nusskuchen backen. 

7. Wir ______________  wohl so um 17 Uhr am Bahnhof sein. 

8. Sie vor dem ersten Rendevouz: ______________  er mich wohl 

attraktiv finden? 

9. Er vor dem ersten Rendevouz: ______________ sie mich wohl 

attraktiv finden? 
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9.3 Der Traum vom Eheglück / The dream of a happy marriage 

The pictures in the credits are documentary. They were taken in Langenberg in November 1996, when 

Elsbeth Hinz got married for the fourth time. The bride was then 73, the groom 89, which was also a matter 

of interest in the television news. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

But other unions also made the headlines: since the 1st of August 2001 the “Lebenspartnerschaftsgesetz” 

(life partner law) has been in force in Germany. This law regulates on the long-term relationships of 

homosexuals, and some people talk of “Homoehe“ (homosexual marriage). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Rheinzeitung online of 7 July 2000 
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Episode 10 – Lösungen 
 

1.1 1.d 2.e 3.f 4.c 5.g 6.a 7.b 

1.2 richtig: Sie hat Stress. / Sie hat finanzielle Probleme. / Die Wohnung ist zu klein. / Sie hat keine Arbeit. 

2    Robert ist der Mann von susanne, der Vater von Manuel, Jenny und Kai-Lino, der Bruder von Pavel. 

Pavel ist der Schwager von Susanne und der Onkel von Manuel, Jenny und Kai-Lino. Manuel, Jenny und 

Kai-Lino sind die Kinder von Susanne und Robert. Jenny ist die Tochter, Manuel und Kai-Lino sind die 

Söhne. 

2.1 1. die Mutter 2. die Frau 3. die Schwester 4. die Schwägerin 5. die Tante 6. der Großvater 7. der 

Schwiegervater 8. die Tochter 

3    1.Das Fernsehen geht mir auf die Nerven. 2. Das bringt mir Glück. 3. Frau Kuglin gibt uns das Auto.  

4. Köln gefällt mir. 5. Es geht mir wirklich gut! 6. Gefällt dir das? 7. Gefällt es Ihnen? 

3.1 1. dir 2. dir / Ihnen – sie 3. ihr 4. ihr 5. ihn 6. Ihnen 7. uns 8. sie 9. mir 10. ihm 

4.2 1. einer 2. dem 3. meinem 4. meiner 5. einem / meinem 6. meinem 7. dem 8. meinem – dem 9. dem / 

meinem 10. einem 

4.3 1. deiner – ein 2. deinem – einen 3. deiner – eine 4. dem – deine  

5.1 1.c 2.a 3.f 4.e 5.d 6.b 

6.1 1. nach 2. nach 3. zu 4. ins 5.zum 6. in die 7. ins 8. in den 9. in 10. bei 11 in 12. im 13. in der 14. in der 

15. im 16. in der 

7.2 1. sieht – aus 2. kommt – an 3. stelle – vor 4. kommst – wieder 5. Nimm – mit 6. Gehen – weg 7. laden – 

ein 8. bringe – mit 9. sehen wieder 10. kaufe – ein – räumst – auf  

9.1 Vollverb: 2, 4, 7, 10, 12, 15 

9.2 1. wird 2. wird 3. wird – wirst 4. werden 5. werdet 6. werde 7. werden 8. Wird 9. Wird   
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Test E 

1. Bei Lucie. Rekonstruiere den Dialog / Reconstruct the dialogue 

 
Zum Glück gibt es heute 

Video. Da hat man wenigstens 
ab und zu mal ein bisschen 

Ruhe.
Ja, hier  i_ _  das  wirk_ _ _ _ 
gut. Ab_ _  bei  u_ _,  da  i_ _ 

alles  i_  einem  Zim_ _ _. Und  das  Fern_ _ _ _ _  
geht  m_ _  auf  die  Ner_ _ _! 
 

 

 

Ja, das  i_ _  ja  b_ _  euch  wirk_ _ _ _  ein 
Pro_ _ _ _.  Hoffe_ _ _ _ _ _  bekommt  i_ _  bald 

ei_ _  neue  Woh_ _ _ _. 
 
Ja. 
 
 

Gu_ _  mal, du  sie_ _ _  ja 
ric_ _ _ _  gut  a_ _!

Wenn  w_ _  heute  Ab_ _ _  
in  Prag anko_ _ _ _:  Mutter  
w_ _  neu, Kin_ _ _  wie  
n_ _... 

 

 
 
 
 
 
 

Na, der  ge_ _’s gut  in 
Deuts_ _ _ _ _ _!

 
Hmhm! Da_ _ _, Lucie, 
danke  f_ _  alles. 
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Ge_ _  geschehen. Und  w_ _ 
kommt  i_ _  denn  z_ _ 

Bahnhof?
 
Fr_ _  Kuglin, uns_ _ _  
Nachbarin, d _ _  gibt  u_ _  

das  Au_ _. Und  Pavel, me_ _  Schwager, d_ _  ist  
ja  d_ . Wir  fah_ _ _  zusammen  i_ _  Krankenhaus  
u_ _  dann  z_ _  Bahnhof.  U_ _  Pavel  wo_ _ _   in  
d_ _  Hauptstraße  b_ _  uns, b_ _  wir   
wieder_ _ _ _ _ _.  –  Ja, und  e_  geht  z_  Robert 
ins  Krank_ _ _ _ _ _. 

 

2.  Ergänze die fehlenden Pronomina / Fill in the missing pronouns 

1. Heavy Metal finde ich gar nicht gut! Die Musik geht _____________ wirklich auf die Nerven! 

2. Hallo Uschi, wie geht es _____________? 

3. Guten Tag, Frau Hinz. Wie geht es _____________? 

4. Na, ihr, wie geht’s _____________? 

5. Mike, ich brauche dich! Hilfst du _____________ bitte mal? 

6. Guck mal, Großmutter hat Probleme mit dem Rücken. Hilfst du _____________ mal? 

7. Gefällt _____________ die Wohnung? 

8. Du kennst meinen Bruder nicht? Ich stell’ _____________ dir heute Abend vor. 

9. Du, Mike, kann ich _____________ mal was fragen? – Na klar. 

10. Hast du es Klaus schon gesagt? – Nein, ich hab’s _____________ noch nicht gesagt. 

11. Was macht dein Vater? Geht es _____________ besser? 

3.   Ergänze die fehlenden Präpositionen / Fill in the missing prepositions 

1. Dieses Jahr fahren wir _____________ Österreich. 

2. Wir essen heute _____________ Restaurant. 

3. Morgen sind wir _____________ Oma. 

4. Susanne ist _____________ Lucie. 

5. Cordula ist _____________ Bad. 

6. Mike geht _____________ Arbeitsamt. 

7. Kommst du mit _____________ Kino? 
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4.  Ergänze die trennbaren Verben / Complete the sentences with the following separable verbs 

 

mitbringen – ankommen – aufstehen – mitnehmen – vorstellen – aufräumen – aussehen 

1. Komm, ich _____________ dir Bettina _____________. 

2. Wann _____________ der Zug in München _____________? 

3. Du _____________ heute wirklich gut _____________! 

4. Kinder, _____________ ihr bitte euer Zimmer _____________? 

5. Um wie viel Uhr _____________ du normalerweise _____________? 

6. _____________ du Oma _____________? 

7. _____________ ihr die CD von Wolf Biermann _____________? 

5. Familie: Ergänze mit dem Gegensatz / Complete with the opposite 

      
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vater ___________________________ 

2. Schwägerin ___________________________ 

3. Bruder ___________________________ 

4. Tochter ___________________________ 

5. Großmutter ___________________________ 

6. Opa ___________________________ 

7. Onkel ___________________________ 

8. Schwiegersohn ___________________________ 
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Test E 
 

1. Ja, hier ist das wirklich gut. Aber bei uns, da ist alles in einem Zimmer. Und das Fernsehen geht mir auf 

die Nerven! / Ja, das ist ja bei euch wirklich ein Problem. Hoffentlich bekommt ihr bald eine neue 

Wohnung. / Guck mal, du siehst  ja richtig gut aus! / Wenn wir heute Abend in Prag ankommen: Mutter 

wie neu, Kinder wie neu... / Na, der geht’s gut in Deutschland! / Hmhm! Danke, Lucie, danke für  alles. / 

Gern geschehen. Und wie kommt ihr denn zum Bahnhof? / Frau Kuglin, unsere Nachbarin, die gibt uns 

das Auto. Und Pavel, mein Schwager, der ist ja da. Wir fahren zusammen ins Krankenhaus und dann 

zum Bahnhof. Und Pavel wohnt  in der Hauptstrasse bei uns, bis wir wiederkommen. – Ja, und er geht 

zu  Robert ins Krankenhaus. 

2. 1. mir 2. dir 3. Ihnen 4. euch 5. mir 6. ihr 7. dir / Ihnen / euch 8. ihn 9. dich 10. ihm 11. ihm 

3. 1. nach 2. im 3. bei 4. bei 5. im 6. zum 7. ins 

4. 1. stelle ... vor 2. kommt ... an 3. siehst ...  aus 4. räumt ... auf  5. stehst ... auf 6. Bringst/ Nimmst ... mit 

7. Bringt/Nehmt ....mit 

5. 1. Mutter 2. Schwager 3. Schwester 4. Sohn 5. Großvater 6. Oma 7. Tante 9. Schwiegertochter 




