
 

Hauptstraße 117  
Episode 9 

 

You’ll learn how to ask for prices, how to bargain and to sell. 

You’ll learn to use the past tense and something new about the position of words: the inversion. 

1   Was kostet das? – How much is it? 
Once upon a time there was the German “Mark“. It stood for price 

stability. In 2002 the Euro was introduced in many countries of the 

European Union. In Germany, too. Many people who grew up with the D-

Mark still think in Marks. The D-Mark was an important phenomenon in 

German history, so we don’t want to forget it – and convert it into Euros. 

In the introductory dialogue, the prices for toys (das Spielzeug) are 

mentioned: a car (ein Auto), a dog (ein Hund), a mouse (eine Maus).   

The question goes like this: 

 das Auto? ___________DM__________Euro 

Was kostet der Hund? ___________DM__________Euro 

 die Maus? ___________DM__________Euro_ 

Listen to the dialogue again and write the price next to the toy. Achtung: you write 1,50 DM but you say eine 

Mark fünfzig.  To practise the numbers a little, convert the prices into Euros.  A mark 

equals 50 Cents (Cent as in English).  For 3,50 Euro we say drei Euro fünfzig.  

2   Der Kühlschrank ist mal wieder vollkommen leer! 
You’ve decided to go shopping (einkaufen). If you don’t live alone, but instead have 

a dog, then you can agree together on what’s needed. 

Ich gehe einkaufen. Was brauchen wir denn?  I’m going shopping.  What do we need? 

If there’s really nothing at all in the house and you answer the question  

 Brauchen wir alles? Do we need everything? 

with 

Genau! Exactly! 
then it’d be better to make up a shopping list before you go. 

2.1 Write everything you need on a list. 
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milk butter                          Wir brauchen  

bread cheese _______________________ _______________________  

eggs mineral water _______________________ _______________________  

wine beer _______________________ _______________________  

meat fruit _______________________ _______________________  

  _______________________ _______________________  

 



 

3   Auf dem Markt 
You’re shopping at the market or supermarket (auf dem Markt /  im 

Supermarkt).  You want to read the prices, but you’ve forgotten 

your glasses and you are pretty farsighted.  So you’ve got to ask.  

And to practise, please read the prices aloud. 

the cheese Bitte, was kostet der Käse? 5,99 € das Kilo 

the bread _______________________________________ 1,40 € 

the meat _______________________________________ 8,00 € das Kilo 

the potatoes _______________________________________ 0,99 € das Kilo 

the apples _______________________________________ 1,30 € das Kilo 

the lettuce _______________________________________ 0,60 € 

the fish _______________________________________ 16,00 € das Kilo 

the chicken _______________________________________ 3,50 € 

the milk _______________________________________ 0,65 € 

6 eggs _______________________________________ 1,20 € 

3.1 Hast du auch nichts vergessen?- Haven’t you forgotten anything? 

Has Mike really thought of everything? Eileen asks: Was hast du gekauft? Answer for Mike: 

                         ____________________________  

                         ____________________________  

Ich habe           ____________________________ gekauft. 

                         ____________________________  

                         ____________________________  

4   One cannot live on bread alone...  
Music, sports and games liven up the mood.  In German – as in English – we use the word “spielen“ for 

playing a musical instrument (Ich spiele Klavier = I play the piano) as well as for playing in the proper sense 

(Ich spiele Karten/Tennis = I play cards/tennis). 

What do Robert, Susanne, Manuel and Jenny, and Tina say? Listen and complete the sentences. 
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Robert:  Ich spiele __________________. 

Susanne:  Ich habe __________________ gespielt. 

Manuel and Jenny: Wir __________________. 

Tina: Mein Friseur spielt__________________. 



 

4.1 Spiel’s noch einmal! – Play it again! 

                
 ein Spiel spielen ein Instrument spielen 

Fußball spielen □ □  
Violine spielen □  □  
Volleyball spielen □  □  
Rugby spielen □  □  
Cello spielen □  □  
Theater spielen □ □  
Karten spielen □ □
Gitarre spielen □  □ 

Basketball spielen □  □ 

Saxophon spielen □ □
Tennis spielen □ □ 

Flöte spielen □  □  
Klavier spielen □  □ 

4. 2 Und du? 

 What do you play, and what have you played? Answer the questions: 

Was spielst du? Was hast du gespielt? 

Ich spiele ______________________ Ich habe ____________________ gespielt. 

______________________________ ____________________________ 

______________________________ ____________________________ 

______________________________ ____________________________ 
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5   Und jetzt wieder Grammatik 

Compare the English sentences I’ve bought bread / I’ve played the 

piano with the German Ich habe Brot gekauft / Ich habe Klavier 

gespielt – You’ll notice two things: 

1. The participles gekauft (bought) and gespielt (played) are 

positioned at the end of the sentence 

2. the participles are formed with the prefix ge-  

(kaufen – gekauft, spielen – gespielt) 
 



 
Form the past participles of the following verbs.   
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Achtung: the participle for arbeiten ends with –et. For better pronunciation. 

arbeiten  gearbeitet Robert hat bei Motzkau ___________________. 

kochen ___________________ Tanja hat die Suppe ___________________. 

kaufen ___________________ Wer hat das Auto ___________________? 

leben ___________________ Robert hat in Prag  ___________________. 

lernen  ___________________ Ich habe Deutsch in Köln  ___________________. 

machen  ___________________ Was hast du ___________________ ? 

wohnen ___________________ Susanne hat in der Hauptstraße ___________________.  

5.1 Past tenses – simple and compound 

The German language doesn’t have any precise rules for the use of the simple past tense (Imperfekt/ 

Präteritum) and the compound or perfect tense (Perfekt). In spoken language the two tenses are often 

mixed. Normally the perfect is used, but the auxiliary verbs sein and  haben and the modal verbs are more 

often used in the imperfect. 

Eileen asks Mike: Warst du schon einkaufen? 

If Mike wasn’t so in love he might reply: Tut mir Leid, ich hatte noch keine Zeit. 

 

Imperfect 
 

 
sein 

 
to be 

 
haben 

 
To have 

ich (I) war was hatte had 
du (you) warst  were hattest had 
er / sie (he/she) war was hatte had 
wir (we) waren  were hatten had 
ihr (you) wart  were hattet had 
sie (they) waren were hatten had 
Sie (you)     

Attention: In southern Germany, Switzerland and Austria, you often hear “Ich bin ...gewesen“ (I have 

been..) instead of “Ich war...”, and  “Ich habe ...gehabt” (I’ve had...) instead of “Ich hatte...” (I had...) 

 

Früher – In the past 

War früher denn 

eigentlich wirklich 

alles besser? 

 

 



 

5.2 Ergänze mit den Formen von „sein“ und „haben“ 

In order to talk about the past we need to use adverbials of time. Here are some of the most important: 

früher/in the past – damals/at that time – gestern/yesterday – vorgestern/the day before yesterday - letzte 

Woche/last week - letztes Jahr/vor einem Jahr/a year ago – letzte Woche/vor einer Woche/a week ago – vor 

drei Tagen/three days ago - heute Morgen/this morning – gestern Abend/yesterday evening (am.:last night) 

– im Winter/in the winter – im Sommer/in the summer – im Frühling/in the spring –  

im Herbst/in the autumn (am.: fall) 

1. Früher ____________ alles viel besser. Das stimmt doch, oder? 

2. Früher ____________ alles viel schlechter. Das stimmt doch auch, oder? 

3. Gestern ____________ ich wirklich einen guten Tag! 

4. Letztes Jahr ____________ wir in Frankreich, in der Provence. Das ____________ sehr schön! 

5. ____________ du im Frühling eigentlich schon einmal in Prag? 

6. ____________ ihr letzte Woche die Klavierstunde? 

7. Im Sommer vor drei Jahren ____________ ihr doch in der Türkei. Wie ____________ es da denn 

eigentlich? ____________ ihr Probleme? 

8. ____________ du schon einmal Probleme mit den Nieren? 

9. Robert ____________ gestern beim Arzt. Er ____________ 

Probleme mit dem Rücken. 

10. Damals in Prag ____________ Robert und Susanne viele 

Freunde. 

5.3 Früher war alles besser... Inversion 

Pay attention to the position of the predicate and the subject! 

 

1st position 2nd position 3rd position  end position 

Ich hatte gestern einen guten Tag. 

Gestern hatte ich einen guten Tag. 

 

Ich habe früher Fußball gespielt. 

Früher habe ich Fußball gespielt. 

Words in the first position are stressed. When the first position is not occupied by the subject but by a time 

adverbial, for example, the subject is put after the verb. In a simple sentence the verb is always in the 

second position. We already know this rule from the question sentences and question words (questions 

without question words start with the verb): 

 

1. Position 2. Position 3. Position  end position 

Wo warst du letzte Woche?  

Wie hat Real Madrid gestern gespielt? 
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5.4 Transform the following sentences: 
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1st position 2nd position 3rd position  end position 

Beispiel:     

1. Die Höhenangst ist am schlimmsten   

2. Am schlimmsten ist die Höhenangst.   

3. Irina hat heute Klavier gespielt. 

4. Heute  hat Irina Klavier gespielt. 

5. Susanne hat  früher Flöte gespielt. 

6.      

7. Robert  hat damals als Gerüstbauer gearbeitet. 

8.      

9. Lucie war letztes Jahr in Portugal.  

5.5 Rearrange the following words in the right order, when possible using inversion 

1. gelebt Robert haben Prag Susanne und in früher. 

2. war früher verheiratet Elsbeth, sie heute verwitwet ist. 

3. kommst eigentlich du denn woher? 

4. ein letzte gekauft haben wir Auto Woche. 

5. Abend ins heute kommst Theater du? 

6. waren gestern Sie Abend wo? 

______________________________________________________________________________________ 

Lösung:  
1) Früher haben Robert und Susanne in Prag gelebt.  

2) Elsbeth war früher verheiratet, heute ist sie verwitwet. 
3) Woher kommst du denn eigentlich? 

4) Letzte Woche haben  wir ein Auto gekauft. 
5) Kommst du heute Abend ins Theater? 

6) Wo waren Sie gestern Abend? 

6 Was weißt du über ihn? 
Wie heißt er eigentlich? 

Wie alt ist er? 

Wohnt er eigentlich in der Hauptstraße 117? 

Wie viele Kinder hat er denn eigentlich? 

Und wie heißen sie? 

Was hat er früher beruflich gemacht? 

Und was ist er heute von Beruf? 

Ist er eigentlich verheiratet? 

Lebt er allein, oder lebt er mit seiner Familie zusammen? 

Wie viele Kinder hat er denn eigentlich im Film? 




