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dawyebiTi safexuris germanuli enis
programis Sinaarsi

·

standartSi miTiTebuli sakomunikacio amocanebi

·

Tanamedrove germanuli enis normebi

· asakobrivi Taviseburebebi da mozardis interesTa sfero
magaliTis saxiT gTavazobT programis Sinaarsis erT-erT SesaZlebel variants

panorama
1.
2.
3.
4.
5.
6.

sametyvelo funqciebi (intenciebi)
leqsika
gramatika
fonetika
orTografia
sociokultura da kultura

1. sametyvelo funqciebi (intenciebi)
1.1. socialuri urTierTobis damyareba
1.2. informaciis gacvla
1.3. aRwera\daxasiaTeba
1.4. gemovnebis gamoxatva
1.5. Sefaseba
1.6. saWiroebis\moTxovnilebis gamoxatva
1.7. grZnobebis\emociuri reaqciebis gamoxatva
1.8. SegrZnebebis gamoxatva
1.9. droSi orientireba
1.10. sivrceSi orientireba
1.11. logikuri kavSirebis gamoxatva
1.12. nebarTva-valdebuleba\akrZalva
1.13. interaqcia saklaso oTaxSi
1.14. sxvadasxva
ucx.ger. - 1
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programis Sinaarsi warmoadgens im enobrivi masalisa da sociokulturuli
Tematikis CamonaTvals, romelic standartSi dadgenili sakomunikacio unar-Cvevebis
gasaviTareblad gamoiyeneba. CamonaTvali verc amomwuravi iqneba da verc savaldebulo.
igi sarekomendacio xasiaTs atarebs. dasaSvebia CamonaTvalis Secvla, gadanacvleba,
Sevseba, Semcireba. mTavaria, dasaswavli enobrivi masalis da kulturuli Tematikis
SerCevisas gaviTvaliswinoT:
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VRFLDOXUL
XU7LHU7REHEL

HQREULYL
HQREULYL
UHDOL]DFLLV
UHDOL]DFLLV
QLPX6HEL
, QLPX6HEL
,,
GRQLVD7YLV
GRQLVD7YLV

HQREULYL
UHDOL]DFLLV
QLPX6HEL
,,,
GRQLV7YLV

HQREULYL
UHDOL]DFLLV
QLPX6HEL
,9
GRQLVD7YLV

PLVDOPHED

x Guten Tag!
x Hallo! 
x Guten Morgen! 

x Morgen!

x Tag!
x Guten Abend! 



GDP6YLGREHED

x Auf
Wiedersehen!
x Tschüs! 

x Wiedersehen!
x Bis morgen!
x Gute Nacht!

x Mach's gut!



PRNL7[YD

x Wie geht’s? 
x (Danke)Gut!

x Wie geht es
dir?
x Es geht.

x Mir geht es
gut\schlecht.



7DYD]LDQL
PLPDU7YD

x Bitte, . . .

x Herr...
x Frau...

x Was möchten
Sie?





x Wollen wir ins
x Trinkst du
Kino gehen? 
(vielleicht)
x Komm, wir
eine Cola?
spielen
x Spielst du mit?
Karten!

PRERGL6HED

x Entschuldigung!

x Verzeihung!

x Entschuldigen
Sie, bitte!



PDGORELV
JDGD[GD

x Danke!
x Danke schön!

x Vielen Dank!
x Nichts zu
danken!

x Danke sehr!
x Keine
Ursache!



NH7LOL
VXUYLOHELV
JDPR[DWYD?
PLORFYD

x Frohe
Weihnachten!
x Ein Glückliches
Neues Jahr!

x Schlaf
schön\gut!
x Frohe Ostern!
x Alles Gute
zu...

x Gute
Besserung!
x Herzlichen
Glückwunsch
zum
Geburtstag!

x Viel Spaß!
x Schönes
Wochenende!

ZD[DOLVHED?
6HTHED

x Gut!
x Sehr gut!

x Warum
nicht?!
x Schon besser!

x Prima!
x Super!
x Cool!

x Ausgezeichnet!
x Toll!
x Geil!



x Guten
Appetit!
x Etwas mehr,
bitte!
x Lecker!
x Schmeckt’s?
x Greif zu!
x Möchtest du
noch...?

x Haben Sie schon
bestellt\gewählt?
x Herr Ober! 
x Bitte die
Speisekarte!

6H7DYD]HED

LQWHUDTFLD
VXIUDV7DQ
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x Hast du Lust auf
Kuchen?
x Kommst du mit?

2009

GD7DQ[PHED?
XDUL

x
x
x
x
x



Ja.
Ja, bitte.
Ja, gut.
Nein.
Nein, danke.

x
x
x
x
x



Ja, gerne.
Ja, klar.
Doch.
Na gut.
Gar nicht!

x
x
x
x
x

Doch.
Natürlich.
Sicher.
Also gut.
Ok.

x Na ja!
x Na gut.
x Nein, tut mir
Leid.
x Ach ja!

GDP6YLGHED

x Macht nichts!

x Kein Problem!
x Keine Sorge!

JDIU7[LOHED

x Vorsicht!

x Pass auf!
x Achtung!

LQIRUPDFLLV
JDFYOD
SLUDGL
PRQDFHPHEL
JYDULVD[HOL
DVDNLPLVDPDU7L
WHOHIRQLV
QRPHUL
GDEDGHELVG5H
LGHQWLILFLUHED
DGDPLDQLV?VDJQLV

MDQPU7HORELV
6HVD[HE

x
x
x
x

Wie heißt du ?
Ich heiße Paul!
Wie alt bist du?
Ich bin neun
(Jahre alt).
x Woher kommst
du?
x Ich komme aus...

x Ich wohne in
der
Kirchenstraße.
x Ich wohne in
Berlin.
x Meine
Telefonnumm
er ist...

x Wann hast du
Geburtstag?
x Am 20.Mai.

x Wer ist das ?
x Das ist ein
Junge.
x Was ist das?
x Das ist ein Heft.

x Was fehlt dir?
x Was tut dir
weh?
x Ich habe
Fieber.
x Mir tut der
Kopf weh.
x Ich bin krank.
x Ich habe
Bauchschmerzen.
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WHOHIRQL7
VDXEDUL

x Hallo!
x Hier Christian
Maurer!
x Kann ich, bitte
(mit) Erika
sprechen?
x Ich sage ihm\ihr
Bescheid!
x Ruf (rufen Sie)
später an.
x Auf
Wiederhören!
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VDTPLDQRELV
6HVD[HE

x Was machst du?
x Ich schwimme.

DPLQGLV6HVD[HE

x Wir machen
die Aufgaben.

x Tue das nicht!

x Wie ist das
Wetter heute?
x Es
regnet/schneit.
x Die Sonne
scheint.

x Ist es heute
windig\neblig.
..?

x Wie macht man
das?

x Was kostet . .?
x Wieviel
kostet. . ?
x Bitte, ein Kilo.
. .?
x Wiegt das ein
Pfund?
x Wünschen Sie
...?
x Wieviel macht
das?
x Das ist
preiswert\güns
tig!

LQWHUDTFLD
VDYD:UR
RELHTW]H

 D5ZHUD ?

GD[DVLD7HED







DGDPLDQLV
JDUHJQRED

x Peter ist blond.
x Heike ist
hübsch.

x Er hat blaue
Augen.
x Sie hat
schwarzes
Haar.





DGDPLDQLV
[DVLD7L





x Ist Peter nett?
x Paul ist frech.

x Er ist langweilig.
x Sie ist höflich.

x Das Haus ist
groß.
x Der Hof ist
klein.

x Wie ist das
Zimmer?
x Das Zimmer
ist hell.
x Die Jacke ist
braun.

x Mein Fahrrad
ist kaputt.
x Der Teppich
ist bunt.
x Das Gebäude
ist
hoch\niedrig.



 JHPRYQHELV

JDPR[DWYD

x Ich mag Tiere.
x Ich liebe
meine Eltern.
x Das mag ich
gar nicht.

x Er trinkt lieber
Cola.
x Das ist mein
Lieblingsbuch. x Am liebsten esse
ich Kuchen.
x Ich hasse es.


6HIDVHED









GDGHEL7L?XDU\R
IL7L



x Richtig!
x Falsch!

x Stimmt!
x Stimmt nicht!

x Völlig richtig! 
x Du hast recht.

VDJQLVD5ZHUD
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x Ich brauche
Hustentropfen.
x Wir wollen
heute ins

Kino!
x Ich möchte
eine Tasse
Tee, bitte!

JU=QREHELV?
HPRFLXUL
UHDTFLHELV
JDPR[DWYD







VL[DUXOL

x Wie schön!

x Wunderbar!

x Das ist ja toll!

EUD]LXNPD\RIL
OHED

x Blödsinn!
x Dummes
Zeug!

x Furchtbar!
x Schrecklich!
x Na so was!

x Was soll das?
x Auf keinen Fall!
x Bist du verrückt?

JDNYLUYHED

x Warum? 
x Wirklich?

x Wieso. .?
x Echt?

x Ehrlich?
x Unmöglich!

VD:LURHELV?
PR7[RYQLOHELV?V
XUYLOLV
survilis
JDPR[DWYD
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x Schade!


VLQDQXOL

x Tut mir Leid!
x Leider. . .

x Schade, daß. . . 


LQWHUHVL

x Das
ist
interessant.

x Das
interessiert
mich.

x Ich interessiere
mich für...

LQGHIHUHQWX
ORED



x Ich habe keine
Lust.

x Das ist mir egal.
x Das interessiert
mich nicht.

6HJU=QHEHELV

JDPR[DWYD

x Ich bin müde.
x Ich habe
Hunger\Durst.

x Mir ist es
kalt\schlecht\
gemütlich.



GUR6L
RULHQWLUHED











x Wie spät ist
es?
x Wieviel Uhr
ist es?
x Es ist halb
acht.
x Es ist genau
elf.
x Es ist Viertel
vor\nach
sieben.
x Um wieviel
Uhr kommt ..?

x Welcher Tag
ist heute?
x Was haben wir
heute?
x Heute ist der
1. Januar.
x Am Samstag
fahren wir
weg.
x Im März
beginnt der
Frühling.
x Plötzlich...

x Nachmittags
gehen wir
spazieren.
x Sonntags sind
wir alle frei.
x Am Vormittag
trinken wir
zusammen Tee.
x Das wollte ich
gerade sagen.
x Einen
Augenblick,
bitte!

GUR6L
JDQ7DYVHED
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TURQRORJLD

VL[6LUH

x Nach dem
Regen scheint
die Sonne. 



x Endlich bist
du da.
x Die
kommende
(nächste)
Woche fangen
die Ferien an; 
x Wie oft spielst
du Fußball?
x Es regnet
selten.


x Vor dem
Mittagessen
wäscht man die
Hände.
x Am nächsten
Tag schreiben
wir eine
Mathearbeit;
x Manchmal geht
er spazieren.
x Ab und zu ruft
sie mich an.





[DQJU=OLYRED








x Wie lange dauert
das Konzert?
x Bleibst du lange
daheim?

VLYUFH6L
RULHQWLUHED









GJLOPGHEDUHRED 

x
x
x
x
x
x

x Wo ist die
Tasche?
x Wo liegt das
Rathaus, bitte?
x Geradeaus und
rechts.



x Fahren Sie die
Straße entlang!
x Biegen Sie um
die Ecke!

Hier!
Da!
Dort.
Rechts\links.
Oben\unten.
Vorn\hinten.

PLPDU7XOHED





x Hierher!
x Wohin fährt
der Bus?
x Nach vorne.
x Nach hinten.

ORJLNXUL
NDY6LUHELV
JDPR[DWYD









PL]H]L?6HGHJL?
RSR]LFLD





x Es ist kühl,
aber nicht kalt.

x Ich esse, weil ich
Hunger habe.

QHEDU7YD?
YDOGHEXOHED?
DNU=DOYD





PLQWHUDTFLD

VDNODVRR7D[6L



PDVZDYOHEOLV
PL7L7HEHEL
PRVZDYOLV
PLPDU7YHEL

x
x
x
x
x

V[YDGDV[YD
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Wer fehlt?
Du bist dran!
Bist du fertig?
Wie, bitte?
Noch einmal,
bitte!

x
x
x
x
x

x Darf ich
anfangen?
x Wir müssen
uns beeilen.
x Du darfst Eis
essen. 




Hör, bitte, auf!
Hör zu!
Das weiß ich!
Ich kann. . .
Ich verstehe
nicht!

x Was ist los?
x Also. . .

x Sprich, bitte,
lauter!
x Setz dich!
x Nimm Platz!
x Setzt euch!
x Das kann ich!
x Hilf mir, bitte!

x Na also!
x Alles klar!

x Das darf man
nicht!
x Rauchen
verboten!
x Soll ich
anfangen?


x
x
x
x
x

Ergänze, bitte...
Bist du so weit?
Ist das korrekt?
Keine Ahnung!
Kann jemand
helfen?
x Wiederholen Sie,
bitte!
x Wie schreibt
man das?
x Wie sagt man...?
x Nicht wahr?
x Gott sei Dank!

2009

2. leqsika

2.1. individi

germanuli

2.2. individis garemocva
2.3. yoveldRiuri aqtivobebi
2.4. individis orientirebi
2.5. dResaswaulebi da zeimebi

LQGLYLGL



GD[DVLD7HED


x das Gesicht;
die Stirndas
Auge; die
Nase, das
Ohr; die
Wange; der
Mund; die
Lippe; der
Zahn; das
Haar;

V[HXOL

JDUHJQRED

PDJDOL7HEL
,,,
GRQLVD7YLV

PDJDOL7HEL
PDJDOL7HEL9
,9
GRQLVD7YLV
GRQLVD7YLV





x der Rücken;
die Schulter;
die Brust; der
Arm; die
Hand; der
Finger; der
Bauch; das
Bein; der
Fuß;

x hübsch;
schön;
komisch;
groß; klein; 


x dick; kräftig;
schlank;
stark;
schwach;
x blaue\schwar
ze\grüne
Augen haben;

x Brille tragen;
glattes\
lockiges\
blondes\

rotes\
braunes\schw
arzes\ Haar
haben; 

x klug; dumm;
faul; nett;
frech; böse;
lustig;

x höflich;
unhöflich;
mutig;
schüchtern;

x vorsichtig;
ruhig;
freudig; gut
gelaunt;

x das Kleid;
das Hemd;
der Rock; die
Bluse; die
Hose; die
Jeans; die
Schuhe; die
Tasche;

x der Anzug;
x
die Weste;
die Jacke; der
Mantel; der
Regenmantel;
der Gürtel;
die Mütze;

der Knopf;

WDQVDFPHOL?DT

VHVXDUHEL

x ärgerlich;
unterschiedlic
h; ähnlich;
der Schmuck;
die Kette; die
Halskette;
der Ring; das
Armband; der
Ohrring;
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PDJDOL7HEL
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KLJLHQD

MDQPU7HORED?DY
DGP\RIRED



x die Seife; das
Handtuch; die
Zahnpasta; die
Zahnbürste; das
Waschbecken;
die Dusche; der
Kamm;



x der Arzt; das
Fieber; der
Schnupfen; der
Husten; das
Rezept; die
Arznei;




x der Fön; der
Rasierer; der
Spiegel; das
Parfüm; das
Make-up; der
Lippenstift; 

x das
Krankenhaus;
die Wunde; der
Unfall; der
Verletzte; der
Chirurg; die
Krankenschwest
er; der Verband;

HPRFLXUL
UHDTFLHEL

x lachen; weinen;

x gefallen;
lieben; mögen
(mag); lächeln;

LQGLYLGLV
JDUHPRFYD

x 

x



DGDPLDQHEL

x der Junge; das
Mädchen; das
Baby; das Kind; 

x der Mann; der
Herr; die Frau;
der Nachbar;
die –in; der
Freund; die –in;



x Lust haben;
gern haben;

RMD[L
QD7HVDYHEL

x die Mutter; der
Vater; die
Eltern; der
Bruder; die
Schwester; die
Großmutter;
der Großvater;


x der Ehemann;
die Ehefrau; die
Oma; der Opa;
der Onkel; die
Tante; die
Kusine; der
Neffe; 


F[RYHO7D
VDP\DUR

x das Tier; der
Hund; die
Katze; das
Pferd; der Esel;
die Kuh; die
Gans; die Ente;
der Vogel;

x der Wolf; der
Hase; der Igel;
der Löwe; der
Affe; der
Elefant; der
Bär; der
der Adler;
Pinguin; der
Adler;

x der Ball; die
Puppe; der
Teddybär; die
Spielkiste;

x das Märchen;
die Sage; der
Gnom; der
König; die –in;
der Prinz; die - 
in; der
Zauberer; die
Fee; der Elf; die
Hexe;

]5DSULV
VDP\DURGD
VD7DPD6RHEL
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x das Krokodil;
die Eidechse;
die Schlange;
die Schildkröte;
der Frosch; die
Mücke; die
Spinne; die
Ameise; der
Käfer;

x sich freuen;
enttäuscht sein;
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GHGDPLZD
JHRJUDILD 

x georgisch;
deutsch;

TDODTL

x die Stadt; die
Straße;

VRIHOL

x das Dorf; der
Garten;

VDF[RYUHEHOL
DGJLOL

x das Haus; die
Wohnung; das
Zimmer;



x das Wetter; der
Regen; der
Donner; der
Blitz; die
Wolke; der
Regenbogen;
die Hitze;
regnen;
scheinen;

x der Frost; der
Schnee; der
Schneemann;
der Nebel; der
Wind; das
Wetterbericht;
schneienen;
frieren; tauen;

x Deutschland;
Georgien;
Österreich; die
Schweiz;
Berlin; Wien; 

x die Welt; das
Land; der
Erdteil; Europa;
Afrika;
Australien;
Nordamerika;
Südamerika;
Donau; der
Deutsche; der
Georgier; der
Franzose;



x die Wüste; der
Äquator; der
Dschungel; der
Nordpol; der
Südpol; Japan;
China; Kanada;
Frankreich; die
USA; die
Niederlande;

x das Gebäude;
das Rathaus; der
Dom; die
Kirche; der
Platz; das
Denkmal; die
Brücke;


x die Großstadt;
der Stadtteil;
der Marktplatz;
der Bürgersteig;
die Ampel; 

x die
Unterführung;
die
Fußgängerzone;
die Fabrik;

x der Bauer; die
Bäuerin; die
Landschaft; der
Weg; die
x die Wand; die
Tür; das
Fenster; der
Fußboden; die
Treppe; der
Aufzug;


x das Getreide;
der Apfelbaum;
das
Blumenbeet;

ena

EXQHELV
PRYOHQHEL

x das Meer; der
Fluß; der Bach;
der See; der
Wald; das Blatt; 
das Gras; das
Feld; der Berg;
die Wiese;

germanuli

EXQHED

x der Himmel;
die Sonne; der
Mondder
Stern; der
Baum; die
Blume; 





x die Küche; das
Badezimmer;
die Toilette; das

Schlafzimmer;
der Keller; die
Garage; der
Dachboden;

ucx.ger. - 9

germanuli

ena

2009
x die Lampe; die
Glühbirne; der
Teppich; der
Vorhang; der
Fernseher;

x der Topf; die
Pfanne; das
Geschirr; das
Besteck; der
Besen; der
Heizkörper; der
Computer;

VNROD?
SHUVRQDOL

x die Schule; der
Schüler; die
Schülerin; der
Lehrer; die
Lehrerin; der
Mitschüler; das
Klassenzimmer;

x das Schuljahr;
der Unterricht;
die Pause; der
Pausenhof; die
Turnhalle; das
Schwimmbad;

x die Ferien; die
Osterferien; die
Sommerferien; 
der Ausflug; das
Ferienlager;

VDVNROR
QLY7HEL

x das Buch; das
Heft; die Tafel;
die Kreide; der
Bleistift;

x die
Schultasche; das
Etui; das Lineal; 
der
Kugelschreiber; 

x das Bild; die
Uhr; der Stuhl;
VD\RIDF[RYUHER
der Tisch; der
QLY7HEL
Sessel; das
Sofa; das Bett;
der Schrank;

VDVNROR
VDJQHEL

x Deutsch;
Georgisch;

x Mathematik(M
athe); Musik;


VDYD:UR
RELHTWHEL?SHUVR 
QDOL

VXUVD7L
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x das Brot; das
Wasser; der
Tee; der Käse;
die Pizza; der
Saft;

x das Fleisch; der
Schinken; das
Kotelett; der
Fisch; die
Wurst; das
Würstchen; die
Salami; die
Cola; der
Quark; die
Butter; das Ei;
die Milch;

x der
Kühlschrank;
der Gasherd; der
Backofen; der
Staubsauger; die
Wäsche; die
Waschmaschine;



x das Fach;
Geschichte;
Erdkunde;
Sport;

x die Sprache; das
Alphabet; das
Wort; der Satz;
die Grammatik;
die Übung; 

x der Laden; das
Geschäft; der
Markt; der
Supermarkt; das
Kaufhaus; die
Apotheke; der
Blumenladen;
die
Buchhandlung;
die Boutique;
das Kaufhaus;
das Geld;

x die Theke; die
Kasse; der
Kassierer; die in; der
Verkäufer; die in; die Flasche;
die Dose; die
Packung; das
Sonderangebot;

x das Gemüse;
die Kartoffel;
die Tomate; die
Zwiebel; das
Obst; der Apfel;
die Kirsche; die
Banane; die
Pflaume; die
Erdbeere; 

x das Öl; der
Pfeffer; das
Mehl; der Senf;
der Zucker; der
Honig; das
Mehl; der Essig;
die Sahne; der
Kaffee;

2009

NYHEDGDNYHELV
RELHTWHEL







x das Postamt; die
Post; der Brief;
der
Briefumschlag;
der Briefträger;
der Briefkasten;
die Adresse; die
Postleitzahl; die
Briefmarke;

WUDQVSRUWL?SHU

VRQDOL

x das Fahrrad;
das Motorrad;
der Bus; das
Auto; das Taxi;
der Fahrer; die
Straßenbahn;
die U-Bahn;

x der Zug; der
Sitzplatz; der
Bahnhof; die
Eisenbahn; die
Fahrkarte; der
Fahrplan; das
Gleis; 

x das Flugzeug;
der Flughafen;
die Ankunft; das
Ticket; der Pass;
der Pilot;

NXOWXULV
RELHTWHEL?SHUVR
QDOL

x der Park; das
Karusell; die
Rutschbahn; die
Schaukel; das
Picknick; der
Zoo; der Käfig;
der Zoowärter; 

x das Kino; die
Eintrittskarte;
die Leinwand;
der Film; der
Zeichentrickfil
m; der
Schauspieler;
der Star; der
Regisseur;

x das Theater; die
Bühne; das
Theaterstück;
die Oper; der
Sänger; das
Ballett; 
x die Disco; der
Disc-Jockey;die
Tanzfläche;




\RYHOG5LXUL 
DTWLYREHEL

6LQGDJDUH7

x sein; haben;
machen;
wohnen; essen;
trinken; gehen;
laufen; rennen;


x leben; schlafen;
sitzen; liegen;
stehen; kochen;
suchen; kaufen;
verkaufen;
einkaufen;
anbieten;
wiegen; zahlen;
tragen;


x träumen sich
setzen; sich
hinlegen;
aufstehen; sich
waschen; sich
duschen; baden;
sich
anziehen/auszie
hen; sich
befinden;


x legen; helfen;
telefonieren;
anrufen;
auflegen;
wählen; sich
melden; treffen;
warten;
bestellen;
wünschen;
bezahlen;

ucx.ger. - 11
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x das Cafe; das
Restaurant; die
Speisekarte; die
Vorspeise; das
Hauptgericht;
die Nachspeise;
das Getränk; der
Kellner (der
Ober); das
Trinkgeld;

germanuli

x der Teller; das
Messer; die
Gabel; der
Löffel; die
Serviette; das
Glas; die
Teekanne; die
Tischdecke;

x das Frühstück;
das
Mittagessen;
das
Abendessen; die
Suppe; der
Braten; der
Kuchen; die
Vorspeise; das
Hauptgericht;
die Nachspeise;

germanuli

ena

2009

PJ]DYURED

x fahren; fliegen;
reisen;

x bremsen;
halten;
überholen;
parken;

VNROD6L

x lernen; lesen;
schreiben;
sprechen;
hören;

x sagen;
geben;
nehmen;
fragen;
antworten; 

VSRUWL

GDVYHQHEDGD
JDU7RED

x turnen; werfen;
fangen;

x spielen; Musik
hören; basteln;
singen; tanzen;



RULHQWLUHEL

x Sport
treiben;
Fußball
spielen; ein
Tor schießen;
Tennis
spielen;
schwimmen;
tauchen;
x fernsehen;
fotografieren;
Karten
spielen;
Schach
spielen;
Klavier
spielen;


x reservieren;
sich beeilen;
starten;
landen;
überholen;

x rechnen;
denken;
erzählen;
unterrichten;

x sich
interessieren;
sich erinnern;
studieren; 

x Schi (Ski)
laufen
(fahren);
x Schlittschuh
laufen;

x sich
verstecken;
bauen;
reparieren;
nähen;
stricken;


x die Zeit; die
x heute;
Stunde; die
morgen;
Minute; die
gestern;vorges
Sekunde; spät;
tern;
früh; vor;
übermorgen;
nach;
damals;
(ein\drei)
heutzutage; 
Viertel; halb;

GUR



VH]RQHEL

x der Winter;
x
der Frühling;
der Herbst;
der Sommer;



ucx.ger. - 12

x sich beeilen;
· sich
verspäten;
abfahren;
abholen;
einsteigen;
aussteigen;
umsteigen;

der
Kalender; das

Jahr; der
Monat;

x am
Wettbewerb
teilnehmen;
gewinnen;
verlieren;

x Zeit
verbringen;
Spaß haben;
klatschen;
sich
unterhalten;
sich
amüsieren;


x damals;
heutzutage;
die
Vergangenheit
; die
Gegenwart;
die Zukunft; 



2009





x die Woche;
das
Wochenende;
Montag;
Dienstag;

Mittwoch;
Donnerstag;
Freitag;
Samstag;
Sonntag;



ena

x die Woche;
das
Wochenende;
Montag;
NYLULVG5HHEL  Dienstag;
Mittwoch;
Donnerstag;
Freitag;
Samstag;
Sonntag;





x der Mittag;
der
Nachmittag; 
die
Mitternacht;



x der Norden;
der Süden;
der Osten;
der Westen;
nördlich;
südlich;
westlich;
östlich; 



x in;

x rechts; links;
auf; an;

x oben; unten;
hinaus;
neben;



PD[DVLD7HE
OHEL

x gut; schlecht;
alt; neu; 

x offen;
geschlossen;
voll; leer;
allein;
zusammen;
frisch;
sauber;
schmutzig;
klar;

x modisch;
altmodisch;
hart; weich;
bitter;
köstlich;
billig;
preiswert;
süß; lecker;
sauer;

IHUHEL

x
x die Farbe;
weiß; schwarzl;
rot; gelb; blau;
grün; grau;
braun;


G5H?5DPH

TYH\QLV
P[DUHHEL

DGJLOPGHED
UHRED

x der Tag; die
Nacht; der
Morgen; der
Abend;



rosa; lila;
orange;
dunkel; hell;
leuchtend;

x gestreift;
gepunktet;
geblümt;
kariert;

germanuli

7YHHEL

x Januar;
Februar; März;
April; Mai;
Juni; Juli;
August;
September;
Oktober;
November;
Dezember;

x gemütlich;
bequem;
langweilig;
interessant;
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germanuli

ena

2009
x eng; breit;
heiß; warm;
kalt; kühl;

x aus Holz; aus
Plastik; aus
Gold; aus
Silber; aus
Metall;

x wenig; alles;
nichts;

x mehr;
bißchen; 

x ganz; etwas;

x eins; zwei;
drei; vier; fünf;
sechs; sieben;
acht; neun,
zehn, elf,
zwölf;

x dreizehn;...z
wanzig;
dreißig;
vierzig;...
einundzwanzi
g;
zweiundzwan
zig, neunzig;
(ein)hundert;

x zweihundert; x zweitausend.
dreihundert.
..;
...
zehntausend
(ein)tausend; 
...;
achtzigtausen
x der erste; der
d...; eine
zweite; der
Million;
dritte; der
zwanzigste;

x Weihnachten;
das Neujahr;

x der Advent;
der
Adventskranz
; die Kerze;
der
Nikolaustag;
das Fest;
x das Neujahr;
der Silvester;
der
Neujahrstag;
x Weihnachten
· ; der Heilige
Abend; das
Christkind;
der
Weihnachtsb
aum;

x Ostern; der
Osterhase;
das Osterei;
die
Osterglocke;
x der
Geburtstag;
die Party; der
Gast; die
Torte; die
Kerze; das
Geschenk;
der Zettel;

]RPD?IRUPD?Z
RQD?
WHPSHUDWXUD?
6HPDGJHQORED

x riesig; winzig;
schwer; leicht;

UDRGHQRED

x viel;

ULF[YHEL


G5HVDVZDX
OHELGD
]HLPHEL

ucx.ger. - 14

x hoch;
niedrig; rund;
dreieckig;
viereckig;


x die Heiligen
Drei Könige;
das
Dreikönigslie
d; die
Süßigkeit;

2009

3. gramatika

ucx.ger. - 15

ena

3.1. arsebiTi saxeli da artikli
3.2. nacvalsaxeli
3.3. zedsaeTavi saxeli
3.4. ricxviTi saxeli
3.5. windebuli
3.6. zmna
3.7. zmnizeda
3.8. kavSiri
3.9. nawilaki
3.10. rTuli sityvis warmoeba
3.11. winadadeba

germanuli

gramatikis swavleba konteqstSia sasurveli da ara konteqstisagan
mowyvetilad, rac sakomunikacio miznebs unda emsaxurebodes. wesebisa da
terminebis zepirad swavleba ar aris rekomendebuli. moswavles saSualeba
unda mieces daakvirdes, amoicnos, gaiazros da konteqstSi gamoiyenos
gramatikuli Taviseburebebi da konstruqciebi/ movlenebi. amisaTvis
sasurvelia:
· asaTvisebel enobriv masalaze agebuli didaqtizebuli teqstebis
meSveobiT gramatikuli masalis saxaliso, advilad gasageb zepir Tu
werilobiT sakomunikacio situaciebSi miwodeba.
· mravalferovani aqtivobebisa da savarjiSoebis SeTavazeba.
dawyebiT skolaSi swavlebis pirvel or wels gramatikis aRweriTTeoriuli swavleba ar aris rekomendebuli. III da IV klasebSi moswavleebi
gramatikul konstruqciebs enobrivi nimuSebis damaxsovrebasTan erTad
spontanurad, gaanalizebis gareSe iTviseben. gramatikuli struqturebis
gamoyofa maTi gaazrebis mizniT TandaTanobiT swavlebis momdevno wlebSi
daiwyeba.

germanuli

ena

2009

,,,GRQH
,,, ,9GRQH
DUVHEL7LVD[HOL x DUVHEL7LVD[HOLV
x DUVHEL7LVD[HOLV
GDDUWLNOL
PDPUREL7LPGHGUREL7L
PDPUREL7LPGHGUREL7L
GDVD6XDORVTHVL
GDVD6XDORVTHVL
x JDVD]5YUXOLDUWLNOL
x JDVD]5YUXOLDUWLNOL
der, die, das;
der, die, das;
x JDQXVD]5YUHOLDUWLNOL x JDQXVD]5YUHOLDUWLNOL
ein;
ein;
x P[ROREL7LGD
x DUVHEL7LVD[HOLV
PUDYOREL7LULF[YL
XDU\RID XDU\RIL7L
Singular\Plural;
DUWLNOL kein;
x DUVHEL7LVD[HOLV
x QXORYDQLDUWLNOLder
XDU\RID XDU\RIL7L
Nullartikel;
DUWLNOL kein;
x DUVHEL7LVD[HOLV

NQLQREL7LIRUPHEL
“chen”\”lein”
x VDNX7DULVD[HOHELV
EUXQHED DJUH7YH
vonDativ IRUPD 
x EUXQHEDJDQVD]5YUXO
DUWLNO7DQHU7DG
(Nominativ\Akkusativ; 1
Dativ, Genitiv);
x EUXQHEDJDQXVD]5YUHO
GDXDU\RIL7DUWLNO7DQ
HU7DG
(Nominativ\Akkusativ;1
Dativ, Genitiv);
x VXVWLEUXQHED
JDQXVD]5YUHOGD
XDU\RIL7DUWLNO7DQ
HU7DG
(Nominativ\Akkusativ; 1
Dativ, Genitiv);
x VDNX7DULVD[HOHELV
EUXQHED DJUH7YH
vonDativ IRUPD 
x PUDYOREL7LULF[YLV
ZDUPRHELV=LUL7DGL
WLSHELPluralformen
x JHRJUDILXOL
GDVD[HOHEHELGDPD7L
DUWLNOHEL PDJ
Frankreich;die
Schweiz);

ucx.ger. - 16

2009
QDFYDOVD[HOL

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

]HGVDU7DYL
VD[HOL

x

]HGVDU7DYLVD[HOL
ZLQDGDGHED6LDas Buch
ist interessant


x

x

x

x

x

ULF[YL7LVD[HOL

x

UDRGHQREL7LULF[YL7L
VD[HOLKardinalzahlen;


x
x

ucx.ger. - 17

ena

x

SLULVQDFYDOVD[HOHEL
Personalpronomen
VD[HOREL7EUXQYD6L;
NX7YQLOHEL7L
QDFYDOVD[HOHEL
Possesivpronomen;
NL7[YL7LQDFYDOVD[HOL
Fragepronomen;
&YHQHEL7LQDFYDOVD[HOHEL
Demonstrativpronomen;
SLUQDNOLQDF[DOVD[HOL
es;
JDQXVD]5YUHOL
QDFYDOVD[HOHEL
Indefinita;
XNXTFHYL7L
QDFYDOVD[HOHEL
Reflexivpronomen; 
PLPDU7HEL7L
QDFYDOVD[HOHEL
Relativpronomen
]HGVDU7DYLVD[HOL
6HGDUHELV[DULV[HEL: der
Positiv; der Komparativ;
der Superlativ;
]HGVDU7DYLVD[HOLV
EUXQHEDJDQVD]5YUXO
DUWLNO7DQHU7DG
(Nominativ\Akkusativ; 1
Dativ, Genitiv);
]HGVDU7DYLVD[HOLV
EUXQHEDJDQXVD]5YUHO
DUWLNO7DQHU7DG
(Nominativ\Akkusativ;1
Dativ; Genitiv);
]HGVDU7DYLVD[HOLV
EUXQHEDXDUWLNORG
(Nominativ\Akkusativ;1
Dativ, Genitiv);
]HGVDU7DYLVD[HOLV
6HGDUHED
so+Adjektiv+wie;
ULJREL7LULF[YL7L
VD[HOLOrdinalzahlen;
7DUL5Ldas Datum;

germanuli

x

SLULVQDFYDOVD[HOHEL
Personalpronomen
VD[HOREL7EUXQYD6L;
NX7YQLOHEL7L
QDFYDOVD[HOHEL
Possesivpronomen;
NL7[YL7LQDFYDOVD[HOL
Fragepronomen;
&YHQHEL7LQDFYDOVD[HOHEL
Demonstrativpronomen;


2009
x

in (im); auf; an; 


x

ena

ZLQGHEXOL

germanuli

x

x

x

x

]PQD

x
x
x

DZP\RGURPräsens;
sein GD haben
GDP[PDUH]PQHEL;
]PQLVXDU\RID:
nicht;


x

x

x
x
x
x
x

ucx.ger. - 18

GURLVD5PQL6YQHOL
ZLQGHEXOHELPräpositionen
mit Zeitangabenum, an,
in, vor, nach, bis, von,
zwischen;
PLFHPL7LGDEUDOGHEL7L
EUXQYHELVVDHU7R
ZLQGHEXOHEL
Wechselpräpositionen: in,
an, auf, über, unter, vor,
hinten, neben, zwischen;
EUDOGHEL7LEUXQYLV
ZLQGHEXOHELPräpositionen
mit Akkusativ:bis, durch,
für, ohne, gegen, um
PLFHPL7LEUXQYLV
ZLQGHEXOHELPräpositionen
mit Dativ: mit, zu, nach,bei,
an, auf, in, von, aus
DUWLNOLV6HUZ\PD
ZLQGHEXO7DQ
]PQLVIX=HGDGDERORHED
Verbstamm und
Verbendung
VXVWL=OLHUL6HUHXOL
GDP[PDUH sein/haben 
PRGDOXUL können;
dürfen; müssen; sollen;
mögen (mag); wollen 
XNXTFHYL7L
7DYVDU7PRFLOHEDGLGD
6HGJHQLOL
7DYVDU7PRXFLOHEDGL 
]PQHELGDPD7LX5OHED
]PQLV=LUL7DGLIRUPHEL;
DZP\RGURPräsens; 
QDP\RZDUVXOL
Präteritum;2
QDP\RVDVDXEURGUR
Perfekt;2
EU=DQHEL7LNLOR
Imperativ

2009
]PQL]HGD

x

]PQL]HGDZLQDGDGHED6L
Der Junge läuft schnell.

x

x

U7XOLVLW\YLV
ZDUPRHED

x

x

und; aber; oder; 
ja; nein; nicht; noch; nur;
auch;doch;
QDZDUPRHELVLW\YD
Komposita (die
Schule+die Tasche=die
Schultasche);

x
x
x
x
x
x

ZLQDGDGHED

x
x

x

7[UREL7LZLQDGDGHEDdie
Aussage;
NL7[YL7VLW\YLDQL
ZLQDGDGHED die Wortfrage
(W-Frage );
DUDNL7[YL7VLW\YLDQL
ZLQDGDGHEDdie Satzfrage
(Ja\Nein-Fragen);


x
x

x

x
x

x
x
x
x
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ena

NDY6LUL
QDZLODNL

germanuli

x

DGJLOLVYL7DUHELVGD
GURLVJDUHPRHELV
]PQL]HGHELAdverbien
des Ortes, der Art und
Weise, der Zeit
]PQL]HGLV6HGDUHELV
[DULV[HELKomparation
der Adverbien;
daß; weil; wenn; als;
ganz; gar;mal; denn;
einfach; bestimmt;
QDZDUPRHELVLW\YD
Komposita;
-in, un-, -isch 7DYVDU7HEL
GDERORVDU7HEL
-er\-erin;-e\-in
ERORVDU7HEL
-ich, -ig, -ung
ERORVDU7HEL
PWNLFHEL7LZLQDGDGHED
die Aussage;
NL7[YL7VLW\YLDQL
ZLQDGDGHED die Wortfrage
(W-Frage );
DUDNL7[YL7VLW\YLDQL
ZLQDGDGHEDdie Satzfrage
(Ja\Nein-Fragen);
EU=DQHEL7LZLQDGDGHED
der Imperativsatz;
P7DYDULGDGDPRNLGHEXOL
ZLQDGDGHEDHauptsatz und
Nebensatz;
daß NDY6LULDQL
GDPRNLGHEXOLZLQDGDGHED
weil NDY6LULDQL
GDPRNLGHEXOLZLQDGDGHED
wenn NDY6LULDQL
GDPRNLGHEXOLZLQDGDGHED
als NDY6LULDQL
GDPRNLGHEXOLZLQDGDGHED

2009
braldebiTi Nominativ/Akkusativ brunvis swavleba Tavdapirvelad erTadaa
rekomendebuli, Semdgom micemiTi brunvis Dativ, xolo sul bolos
naTesaobiTis Genitiv.

germanuli

ena

1.

miuxedavad imisa, rom mocemul saswavlo gegmaSi meTodikis sakiTxebi ar
ganixileba, swavlebis Tanamedrove sakomunikacio meTodebis gaTvaliswinebiT
dasaSvebia/rekomendebulia namyo sasaubro drois Perfekt namyo warsulze
Präteritum adre swavleba.
2.

4. fonetika
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

sityvis maxvili
winadadebis maxvili
intonacia: aRmavali, daRmavali, ucvleli
aso_bgera_diftongi
grZeli da mokle xmovnebi
Tanxmovnebi: b,d,g,z da p,t,k,s
winadadebis maxvilebi Hauptakzent, Nebenakzent
kiTxviTi winadaebis intonacia
Sedgenili sityvis Komposita maxvili
umlautebi öä, ü, ö
ch, sch, st, sp, ck
ng da cxvirismieri n
ng rogorc nk
ch rogorc ich da ach
mJReri r
h rogorc xmovnis savrcobi
eu, ei, äu

5. orTografia
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

anbani: mTavruli da aramTavruli asoebi
punqtuaciis wesebi
ß sityvis SuaSi an bolos
s, ss da ß
ormagi Tanxmovnebi
v rogorc f
i  ie, ih, ieh
daboloeba ich da ig
gansakuTrebuli SemTxvevebi: Mai, Kaiser . . .
ph rogorc f
inlisurenovani da frangulenovani sityvebi (mag. Jeans, Baby, Café da sxva)

6. sociokultura da kultura
sanam moswavleebi ucxour enaSi codnis dones aimaRlebdnen, dasaSvebia mocemuli
informaciis qarTulad miwodeba
ucx.ger. - 20

2009



,,,GRQH
x

x

x

x

x

x
x
x
x

WUDGLFLHELUDPGHQLPH
G5HVDVZDXOLPD7L
7DYLVHEXUHEHEL
GHNRUDFLHELWUDGLFLXOL
NHU=HELSHUVRQD-HELGD
V[YD
SXUREDNYHELVUH-LPL
JHUPDQHOL
JHUPDQXOHQRYDQL 
PR]DUGLVWLSXULVDX]PH
UDPGHQLPHWLSXULNHU=LV
GDVD[HOHEDGDV[YD
PRPVD[XUHEDWUDQVSRUWLV
VD[HREHELVD]RJDGRHEULYL
7DY6H\ULVDGJLOHEL
7DYLVXIDOL
GURJDU7REDGDVYHQHED
UDPGHQLPHWUDGLFLXOL
VDEDY6YR7DPD6LGDZHVL
VDEDY6YRVLP5HUHELGD
OHTVHEL
GDZ\HEL7LVNRODVDVZDYOR
VDJQHELVZDYOLV
[DQJU=OLYREDVDVNROR
NYLULVGDG5LVJDQULJL
DUGDGHJHELVUDRGHQREDGD
YDGHEL
[PDPLED=YD RQRPDWRSHD 
F[RYHOHEL&YHXOL
[PDXUHEL \L\OL\RED[NDN
NXN 
VDNX7DULVD[HOHELGD
NQLQREL7LIRUPHEL
VD[HOPZLIRVLPERORHEL
GUR6D
GHGDTDODTLGDPLVL
UDPGHQLPH5LUV6HVDQL6QHRED
JHUPDQXOHQRYDQLTYH\QHEL
GDPD7LGHGDTDODTHEL
JHUPDQLDDYVWULD
6YHLFDULD JHUPDQXOHQRYDQL
QDZLOL 

x

x

x

x
x
x

x

x

x

\PDZYLO7DF[RYUHED
G5LVUH-LPL
7DYLVXIDOL
GURJDU7REDGDVYHQHED
PRQDZLOHRED
VD]RJDGRHEULY
F[RYUHED6L
XU7LH7REHEL
JDWDFHEHELVD\PDZYLOR
-XUQDOHELJDGDFHPHEL
NXOWXULVPHFQLHUHELV
VDEDY6YRFHQWUHELGD
V[YD
JHRJUDILXOLFQREHEL
JHUPDQXOHQRYDQLTYH\QLV
6HVD[HE
]RJDGLFQREHEL
JHUPDQLLVSROLWLNXUL
Z\RELV6HVD[HE
UDPGHQLPHLVWRULXOL
PRYOHQD
UHJLRQDOXUL
7DYLVHEXUHEHEL
UDPGHQLPHGLGLTDODTL
PGLQDUHGD
IHGHUDFLXOLPLZD
VDEDY6YRQDZDUPRHEHEL
]5DSUHELLJDYDUDNHEL
GDOHJHQGHEL
FQRELOLDGDPLDQHEL
JHUPDQXOHQRYDQL
VDP\DURGDQUDPGHQLPH
LVWRULXOLSLUL
[HORYDQLVSRUWVPHQL
SROLWLNRVL
FQREHELJHUPDQXO
TDU7XOL
XU7LHU7REHELGDQ
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ena

x

G5HVDVZDXOHELGD

,,,,9GRQH

germanuli

VRFLR
NXOWXUXOL
GDNXOWXUXOL
6LQDDUVL

2009

germanuli enis programis Sinaarsi

germanuli

ena

sabazo-saSualo safexuris I da II doneebi

1.
2.
3.
4.

panorama

sametyvelo funqciebi (intenciebi)
leqsika
gramatika
sociokultura da kultura

1. sametyvelo funqciebi (intenciebi)
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

socialuri urTierTobis damyareba
informaciis gacvla
aRwera\daxasiaTeba
gemovnebis gamoxatva
Sefaseba
saWiroebis\moTxovnilebis gamoxatva
grZnobebis\emociuri reaqciebis gamoxatva
SegrZnebebis gamoxatva
droSi orientireba
sivrceSi orientireba
logikuri kavSirebis gamoxatva
nebarTva-valdebuleba\akrZalva
interaqcia saklaso oTaxSi
sxvadasxva

1. sametyvelo funqciebi (intenciebi)
OLQJYLVWXULUHDOL]DFLLV
QLPX6HEL

UXEULND
VRFLDOXUL
XU7LHU7REHELVGDP\DUHED
PLVDOPHED


x
x
x
x
x

GDP6YLGREHED

x
x
x
x
x
x

ucx.ger. - 22

Guten Tag!
Hallo! 
Guten Morgen!Morgen!
Tag!
Guten Abend!
Auf Wiedersehen!
Tschüs! 
Wiedersehen!
Bis morgen!
Gute Nacht!
Mach's gut! 

2009
PRNL7[YD

x
x
x
x

7DYD]LDQLPLPDU7YD

x
x
x

6H7DYD]HED



x
x
x
x
x
x

PRERGL6HED

x
x
x

PDGORELVJDGD[GD

x
x
x
x
x

NH7LOLVXUYLOHELV
JDPR[DWYD?PLORFYD

x
x
x
x
x
x
x
x
x

ZD[DOLVHED?6HTHED

x
x
x
x
x
x
x
x

Bitte, . . .
Herr...
Frau...
Was möchten Sie?

ena

x

germanuli

x

Wie geht’s? 
(Danke)Gut!
Wie geht es dir?
Es geht.
Mir geht es gut\schlecht.

Trinkst du (vielleicht) eine Cola?
Spielst du mit?
Wollen wir ins Kino gehen? 
Komm, wir spielen Karten!
Hast du Lust auf Kuchen?
Kommst du mit?
Entschuldigung!
Verzeihung!
Entschuldigen Sie, bitte!
Danke!Danke schön!
Vielen Dank!
Nichts zu danken!
Danke sehr!
Keine Ursache!
Frohe Weihnachten!
Ein Glückliches Neues Jahr!
Schlaf schön\gut!
Frohe Ostern!
Alles Gute zu...
Gute Besserung!
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
Viel Spaß!
Schönes Wochenende!
Gut!
Sehr gut!
Warum nicht?!
Schon besser!
Prima!Super!Cool!
Ausgezeichnet!
Toll!
Geil!
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2009
LQWHUDTFLDVXIUDV7DQ

x
x

ena

x

germanuli

x

x

x
x
x
x

WHOHIRQL7VDXEDUL

x
x
x
x
x
x

GD7DQ[PHED?XDUL

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

GDP6YLGHED

x
x
x

JDIU7[LOHED

x
x
x

Guten Appetit!
Etwas mehr, bitte!
Lecker!
Schmeckt’s?
Greif zu!
Möchtest du noch...?
Haben Sie schon bestellt\gewählt?
Herr Ober! 
Bitte die Speisekarte!
Hallo!
Hier Christian Maurer!
Kann ich, bitte (mit) Erika sprechen?
Ich sage ihm\ihr Bescheid!
Ruf (rufen Sie) später an.
Auf Wiederhören!
Ja/Ja, bitte/Ja, gut.
Nein/Nein, danke.
Ja, gerne/Ja, klar.
Doch.
Na gut.
Gar nicht!
Ok.
Na ja!/Na gut.
Nein, tut mir Leid.
Ach ja!
Macht nichts!
Kein Problem!
Keine Sorge!
Vorsicht!
Pass auf!
Achtung!

LQIRUPDFLLVJDFYOD
SLUDGLPRQDFHPHELJYDUL
VD[HOLDVDNLPLVDPDU7L
WHOHIRQLVQRPHULGDEDGHELV
G5H

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Wie heißt du ?
Ich heiße Paul!
Wie alt bist du?
Ich bin neun (Jahre alt).
Woher kommst du?
Ich komme aus...
Ich wohne in der Kirchenstraße.
Ich wohne in Berlin.
Meine Telefonnummer ist...
Wann hast du Geburtstag?
Am 20.Mai.

LGHQWLILFLUHED
DGDPLDQLV?VDJQLV

x
x
x

MDQPU7HORELV6HVD[HE

x
x
x
x
x

VDTPLDQRELV6HVD[HE

x
x
x
x
x

DPLQGLV6HVD[HE

x
x
x
x

LQWHUDTFLDVDYD:URRELHTW]H

x
x
x
x
x
x
x

Was fehlt dir?
Was tut dir weh?
Ich habe Fieber.
Mir tut der Kopf weh.
Ich bin krank.
Ich habe Bauchschmerzen.

ena

x

2009

germanuli

x

Wer ist das
Das ist ein Junge.
Was ist das?
Das ist ein Heft.

Was machst du?
Ich schwimme.
Wir machen die Aufgaben.
Tue das nicht!
Wie macht man das?
Wie ist das Wetter heute?
Es regnet/schneit.
Die Sonne scheint.
Ist es heute windig\neblig. . . ?
Was kostet . .?
Wieviel kostet. . ?
Bitte, ein Kilo. . .?
Wiegt das ein Pfund?
Wünschen Sie ...?
Wieviel macht das?
Das ist preiswert\günstig!

D5ZHUD?
GD[DVLD7HED
DGDPLDQLVJDUHJQRED

x
x
x
x

DGDPLDQLV[DVLD7L

x
x
x
x

VDJQLVD5ZHUD

x
x
x
x
x
x
x
x

Peter ist blond.
Heike ist hübsch.
Er hat blaue Augen.
Sie hat schwarzes Haar.
Ist Peter nett?
Paul ist frech.
Er ist langweilig.
Sie ist höflich.
Das Haus ist groß.
Der Hof ist klein.
Wie ist das Zimmer?
Das Zimmer ist hell.
Die Jacke ist braun.
Mein Fahrrad ist kaputt.
Der Teppich ist bunt.
Das Gebäude ist hoch\niedrig.
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JHPRYQHELVJDPR[DWYD



JHPRYQHELVJDPR[DWYD

x

ena

x
x

germanuli

x
x
x
x

Ich mag Tiere.
mag Tiere.
Ich liebe
meine Eltern.
Das mag ich gar nicht.
Das ist mein Lieblingsbuch.
Ich hasse es.
Er trinkt lieber Cola.
Am liebsten esse ich Kuchen.

6HIDVHED
GDGHEL7L?XDU\RIL7L

x
x
x
x
x
x

Richtig!
Falsch!
Stimmt!
Stimmt nicht!
Völlig richtig! 
Du hast recht.

VD:LURHELV?
PR7[RYQLOHELV?VXUYLOLV
JDPR[DWYD
VD:LURHELV?
PR7[RYQLOHELV?VXUYLOLV
JDPR[DWYD

x
x
x

Ich brauche Hustentropfen.
Wir wollen heute ins Kino!
Ich möchte eine Tasse Tee, bitte!

JU=QREHELV?HPRFLXUL
UHDTFLHELVJDPR[DWYD
VL[DUXOL

x
x
x

EUD]LXNPD\RILOHED

x
x
x
x
x
x
x
x

JDNYLUYHED

x
x
x
x
x
x
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Wie schön!
Wunderbar!
Das ist ja toll!
Blödsinn!
Dummes Zeug!
Furchtbar!
Schrecklich!
Na so was!
Was soll das?
Auf keinen Fall!
Bist du verrückt?
Warum? 
Wirklich?
Wieso. .?
Echt?
Ehrlich?
Unmöglich!

2009
VLQDQXOL

x
x
x

LQWHUHVL

x
x
x

LQGHIHUHQWXORED

x
x

6HJU=QHEHELVJDPR[DWYD

x
x
x

Das ist interessant.
Das interessiert mich.
Ich interessiere mich für...
Ich habe keine Lust.
Das ist mir egal.
Das interessiert mich nicht.

ena

x

germanuli

x

Schade!
Tut mir Leid!
Leider. . .
Schade, daß. . . 

Ich bin müde.
Ich habe Hunger\Durst.
Mir ist es kalt\schlecht\ gemütlich.

GUR6LRULHQWLUHED
GUR6LJDQ7DYVHED

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

TURQRORJLD

x
x
x
x
x

VL[6LUH

x
x
x
x

Wie spät ist es?
Wieviel Uhr ist es?
Es ist halb acht.
Es ist genau elf.
Es ist Viertel vor\nach sieben.
Um wieviel Uhr kommt der Bus? 
Gleich!
Moment (mal)!
Welcher Tag ist heute?
Was haben wir heute?
Heute ist der 1. Januar.
Am Samstag fahren wir weg.
Im März beginnt der Frühling.
Plötzlich...
Nachmittags gehen wir spazieren.
Sonntags sind wir alle frei.
Am Vormittag trinken wir zusammen Tee.
Das wollte ich gerade sagen.
Einen Augenblick, bitte!
Nach dem Regen scheint die Sonne. 
Endlich bist du da.
Die kommende (nächste) Woche fangen die
Ferien an;.
Vor dem Mittagessen wäscht man die Hände.
Am nächsten Tag schreiben wir eine Mathearbeit;.
Wie oft spielst du Fußball?
Es regnet selten.
Manchmal geht er spazieren.
Ab und zu ruft sie mich an.
ucx.ger. - 27
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x

VLYUFH6LRULHQWLUHED
DGJLOPGHEDUHRED

x
x

germanuli
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x

Wie lange dauert das Konzert?
Bleibst du lange daheim?

x
x
x
x
x
x
x

PLPDU7XOHED

x
x
x
x
x
x

Hier!
Da!
Dort.
Rechts\links.
Oben\unten.
Vorn\hinten.
Wo ist die Tasche?
Wo liegt das Rathaus, bitte?
Geradeaus und rechts.
Hierher!
Wohin fährt der Bus?
Nach vorne.
Nach hinten.
Fahren Sie die Straße entlang!
Biegen Sie um die Ecke!

ORJLNXULNDY6LUHELV
JDPR[DWYD
PL]H]L?6HGHJL?
RSR]LFLD

x
x

Es ist kühl, aber nicht kalt.
Ich esse, weil ich Hunger habe.

QHEDU7YD?YDOGHEXOHED?
DNU=DOYD


x
x
x
x
x
x

LQWHUDTFLDVDNODVR
R7D[6L

x

PDVZDYOHEOLV
PL7L7HEHELPRVZDYOLV
PLPDU7YHEL

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Darf ich anfangen?
Wir müssen uns beeilen.
Du darfst Eis essen. 
Das darf man nicht!
Rauchen verboten!
Soll ich anfangen?

Wer fehlt?
Du bist dran!
Bist du fertig?
Wie, bitte?
Noch einmal, bitte!
Hör, bitte, auf!
Hör zu!
Das weiß ich!
Ich kann. . .
Ich verstehe nicht!

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

V[YDGDV[YD

x
x
x
x
x
x

ena

x

germanuli

PDVZDYOHEOLV
PL7L7HEHELPRVZDYOLV
PLPDU7YHEL

2009

Ich verstehe nicht!
Sprich, bitte, lauter!
Setz dich!
Nimm Platz!
Setzt euch!
Das kann ich!
Hilf mir, bitte!
Ergänze, bitte...
Bist du so weit?
Ist das korrekt?
Keine Ahnung!
Kann jemand helfen?
Wiederholen Sie, bitte!
Wie schreibt man das?
Wie sagt man...?
Was ist los?
Also. . .
Na also!
Alles klar!
Nicht wahr?
Gott sei Dank!

2. leqsika
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

individi
individis garemocva
yoveldRiuri aqtivobebi
individis orientirebi
dResaswaulebi da zeimebi
UXEULND

LQGLYLGL

PDJDOL7HEL


V[HXOL

das Gesicht; die Stirndas Auge; die Nase, das
Ohr; die Wange; der Mund; die Lippe; der Zahn; das
Haar; der Rücken; die Schulter; die Brust; der Arm;
die Hand; der Finger; der Bauch; das Bein; der Fuß;

JDUHJQRED

x hübsch; schön; komisch; groß; klein; dick;
kräftig; schlank; stark; schwach;
blaue\schwarze\grüne Augen haben; Brille tragen;
glattes\ lockiges\ blondes\ rotes\ braunes\schwarzes\
Haar haben;

GD[DVLD7HED

x klug; dumm; faul; nett; frech; böse; lustig;
höflich; unhöflich; mutig; schüchtern; vorsichtig;
ruhig; freudig; gut gelaunt; ärgerlich;
unterschiedlich; ähnlich;

x
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das Kleid; das Hemd; der Rock; die Bluse; die
Hose; die Jeans; die Schuhe; die Tasche; der Anzug;
die Weste; die Jacke; der Mantel; der Regenmantel;
der Gürtel; die Mütze; der Knopf; der Schmuck; die
Kette; die Halskette; der Ring; das Armband; der
Ohrring;

KLJLHQD

x

die Seife; das Handtuch; die Zahnpasta; die
Zahnbürste; das Waschbecken; die Dusche; der
Kamm; der Fön; der Rasierer; der Spiegel; das
Parfüm; der Lippenstift; 

MDQPU7HORED?DYDGP\RIRED

x

der Arzt; das Fieber; der Schnupfen; der Husten;
das Rezept; die Arznei; das Krankenhaus; die
Wunde; der Unfall; der Verletzte; der Chirurg; die
Krankenschwester; der Verband;

HPRFLXULUHDTFLHEL

x

germanuli

ena

WDQVDFPHOL?DTVHVXDUHEL

x

lachen; weinen; gefallen; lieben; mögen (mag);
lächeln; Lust haben; gern haben; sich freuen;
enttäuscht sein;

LQGLYLGLVJDUHPRFYD
DGDPLDQHEL

x

RMD[LQD7HVDYHEL

x die Mutter; der Vater; die Eltern; der Bruder; die
Schwester; die Großmutter; der Großvater; der
Ehemann; die Ehefrau; die Oma; der Opa; der
Onkel; die Tante; die Kusine; der Neffe; 

F[RYHO7DVDP\DUR

x das Tier; der Hund; die Katze; das Pferd; der
Esel; die Kuh; die Gans; die Ente; der Vogel; der
Wolf; der Hase; der Igel; der Löwe; der Affe; der
Elefant; der Bär; der Pinguin; der Adler; das
Krokodil; die Eidechse; die Schlange; die
Schildkröte; der Frosch; die Mücke; die Spinne; die
Ameise; der Käfer;

]5DSULVVDP\DURGD
VD7DPD6RHEL

x

EXQHED

x

EXQHELVPRYOHQHEL

x das Wetter; der Regen; der Donner; der Blitz; die
Wolke; der Regenbogen; die Hitze; regnen;
scheinen; der Frost; der Schnee; der Schneemann;
der Nebel; der Wind; das Wetterbericht; schneienen;
frieren; tauen;
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der Junge; das Mädchen; das Baby; das Kind; der
Mann; der Herr; die Frau; der Nachbar; die –in; der
Freund; die –in;

der Ball; die Puppe; der Teddybär; die Spielkiste;
das Märchen; die Sage; der Gnom; der König; die –
in; der Prinz; die -in; der Zauberer; die Fee; der Elf;
die Hexe;
der Himmel; die Sonne; der Mondder Stern; der
Baum; die Blume; das Meer; der Fluß; der Bach; der
See; der Wald; das Blatt; das Gras; das Feld; der
Berg; die Wiese;

2009

TDODTL

x

VRIHOL

x

VDF[RYUHEHOLDGJLOL

x

VD\RIDF[RYUHERQLY7HEL

x

VNROD?SHUVRQDOL

x

VDVNRORQLY7HEL

x

VDVNRORVDJQHEL

x

VDYD:URRELHTWHEL?SHUVRQDOL

x

georgisch; deutsch; Deutschland; Georgien;
Österreich; die Schweiz; Berlin; Wien; die Welt; das
Land; der Erdteil; Europa; Afrika; Australien;
Nordamerika; Südamerika; Donau; der Deutsche;
der Georgier; der Franzose; die Wüste; der Äquator;
der Dschungel; der Nordpol; der Südpol; Japan;
China; Kanada; Frankreich; die USA; die
Niederlande;
die Stadt; die Straße; das Gebäude; das Rathaus;
der Dom; die Kirche; der Platz; das Denkmal; die
Brücke;die Großstadt; der Stadtteil; der Marktplatz;
der Bürgersteig; die Ampel; die Unterführung; die
Fußgängerzone; die Fabrik;
das Dorf; der Garten; der Bauer; die Bäuerin; die
Landschaft; der Weg; die Wiese; der Bauernhof; der
Weinberg; das Getreide; der Apfelbaum; das
Blumenbeet; das Gemüsebeet; die Mauer; die
Scheune; die Mühle;
das Haus; die Wohnung; das Zimmer; die Wand;
die Tür; das Fenster; der Fußboden; die Treppe; der
Aufzug; die Küche; das Badezimmer; die Toilette;
das Schlafzimmer; der Keller; die Garage; der
Dachboden;
das Bild; die Uhr; der Stuhl; der Tisch; der
Sessel; das Sofa; das Bett; der Schrank; die Lampe;
die Glühbirne; der Teppich; der Vorhang; der
Fernseher; der Topf; die Pfanne; das Geschirr; das
Besteck; der Besen; der Heizkörper; der Computer;
die Schule; der Schüler; die Schülerin; der
Lehrer; die Lehrerin; der Mitschüler; das
Klassenzimmer; das Schuljahr; der Unterricht; die
Pause; der Pausenhof; die Turnhalle; das
Schwimmbad; die Ferien; die Osterferien; die
Sommerferien; der Ausflug; das Ferienlager;
das Buch; das Heft; die Tafel; die Kreide; der
Bleistift; die Schultasche; das Etui; das Lineal; der
Kugelschreiber;

Deutsch; Georgisch; Mathematik(Mathe); Musik;
das Fach; Geschichte; Erdkunde; Sport; die Sprache;
das Alphabet; das Wort; der Satz; die Grammatik;
die Übung;
der Laden; das Geschäft; der Markt; der
Supermarkt; das Kaufhaus; die Apotheke; der
Blumenladen; die Buchhandlung; die Boutique; das
Kaufhaus; das Geld; die Theke; die Kasse; der
Kassierer; die -in; der Verkäufer; die -in; die
Flasche; die Dose; die Packung; das Sonderangebot;
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2009
x das Brot; das Wasser; der Tee; der Käse; die
Pizza; der Saft; das Fleisch; der Schinken; das
Kotelett; der Fisch; die Wurst; das Würstchen; die
Salami; die Cola; der Quark; die Butter; das Ei; die
Milch; das Gemüse; die Kartoffel; die Tomate; die
Zwiebel; das Obst; der Apfel; die Kirsche; die
Banane; die Pflaume; die Erdbeere; das Öl; der
Pfeffer; das Mehl; der Senf; der Zucker; der Honig;
das Mehl; der Essig; die Sahne; der Kaffee;

NYHEDGDNYHELVRELHTWHEL

x der Teller; das Messer; die Gabel; der Löffel; die
Serviette; das Glas; die Teekanne; die Tischdecke;
das Frühstück; das Mittagessen; das Abendessen;
die Suppe; der Braten; der Kuchen; die Vorspeise;
das Hauptgericht; die Nachspeise; das Cafe; das
Restaurant; die Speisekarte; die Vorspeise; das
Hauptgericht; die Nachspeise; das Getränk; der
Kellner (der Ober); das Trinkgeld;

IRVWD?SHUVRQDOL

x

das Postamt; die Post; der Brief; der
Briefumschlag; der Briefträger; der Briefkasten; die
Adresse; die Postleitzahl; die Briefmarke;

NXOWXULV
RELHTWHEL?SHUVRQDOL

x der Park; das Karusell; die Rutschbahn; die
Schaukel; das Picknick; der Zoo; der Käfig; der
Zoowärter; das Kino; die Eintrittskarte; die
Leinwand; der Film; der Zeichentrickfilm; der
Schauspieler; der Star; der Regisseur; das Theater;
die Bühne; das Theaterstück; die Oper; der Sänger;
das Ballett; 
x die Disco; der Disc-Jockey;die Tanzfläche;

germanuli

ena

VXUVD7L

\RYHOG5LXUL
DTWLYREHEL
6LQGDJDUH7

sein; haben; machen; wohnen; essen; trinken;
gehen; laufen; rennen; leben; schlafen; sitzen;
liegen; stehen; kochen; suchen; kaufen; verkaufen;
einkaufen; anbieten; wiegen; zahlen; tragen;
träumen sich setzen; sich hinlegen; aufstehen; sich
waschen; sich duschen; baden; sich
anziehen/ausziehen; sich befinden; legen; helfen;
telefonieren; anrufen; auflegen; wählen; sich
melden; treffen; warten; bestellen; wünschen;
bezahlen;

PJ]DYURED

x

fahren; fliegen; reisen; bremsen; halten;
überholen; parken; sich beeilen; sich verspäten;
abfahren; abholen; einsteigen; aussteigen;
umsteigen; reservieren; sich beeilen; starten; landen;
überholen;

VNROD6L

x lernen; lesen; schreiben; sprechen; hören; sagen;
geben; nehmen; fragen; antworten; rechnen; denken;
erzählen; unterrichten; sich interessieren; sich
erinnern; studieren;
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x turnen;

GDVYHQHEDGDJDU7RED

x spielen;

werfen; fangen; Sport treiben; Fußball
spielen; ein Tor schießen; Tennis spielen;
schwimmen; tauchen; Schi (Ski) laufen (fahren);
x Schlittschuh laufen; am Wettbewerb teilnehmen;
gewinnen; verlieren;

RULHQWLUHEL
GUR

x die

VH]RQHEL

x der

7YHHEL

x Januar;

NYLULVG5HHEL

x die

G5H?5DPH

x der

TYH\QLVP[DUHHEL

x der

DGJLOPGHEDUHRED

x In;

PD[DVLD7HEOHEL

x gut;

IHUHEL

x die

]RPD?IRUPD?ZRQD?
WHPSHUDWXUD?6HPDGJHQORED

x gross;

UDRGHQRED

x viel;

Zeit; die Stunde; die Minute; die Sekunde; spät;
früh; vor; nach; (ein\drei) Viertel; halb; heute;
morgen; gestern;vorgestern; übermorgen; damals;
heutzutage; damals; heutzutage; die
Vergangenheit; die Gegenwart; die Zukunft;
Winter; der Frühling; der Herbst; der Sommer;
der Kalender; das Jahr; der Monat;
Februar; März; April; Mai; Juni; Juli;
August; September; Oktober; November;
Dezember;
Woche; das Wochenende; Montag; Dienstag;
Mittwoch; Donnerstag; Freitag; Samstag; Sonntag;
Tag; die Nacht; der Morgen; der Abend; der
Mittag; der Nachmittag; die Mitternacht;
Norden; der Süden; der Osten; der Westen;
nördlich; südlich; westlich; östlich;
rechts; links; auf; an; oben; unten; hinaus;
neben;
schlecht; alt; neu; offen; geschlossen; voll;
leer; allein; zusammen; frisch; sauber; schmutzig;
klar; modisch; altmodisch; hart; weich; bitter;
köstlich; billig; preiswert; süß; lecker; sauer;
gemütlich; bequem; langweilig; interessant;
Farbe; weiß; schwarz; rot; gelb; blau; grün;
grau; braun; rosa; lila; orange; dunkel; hell;
leuchtend; gestreift; gepunktet; geblümt; kariert;
klein; riesig; winzig; schwer; leicht; hoch;
niedrig; rund; dreieckig; viereckig; eng; breit; heiß;
warm; kalt; kühl; aus Holz; aus Plastik; aus Gold;
aus Silber; aus Metall;
wenig; alles; nichts; mehr; bißchen; ganz;
etwas;
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ena

Musik hören; basteln; singen; tanzen;
fernsehen; fotografieren; Karten spielen; Schach
spielen; Klavier spielen; sich verstecken; bauen;
reparieren; nähen; stricken; Zeit verbringen; Spaß
haben; klatschen; sich unterhalten; sich amüsieren;

germanuli

VSRUWL

2009
ULF[YHEL

germanuli

ena

x eins; zwei; drei; vier; fünf; sechs; sieben; acht;
neun, zehn, elf, zwölf; dreizehn;...zwanzig; dreißig;
vierzig;... einundzwanzig; zweiundzwanzig,
neunzig; (ein)hundert; zweihundert; dreihundert. ...
(ein)tausend; der erste; der zweite; der dritte; der
zwanzigste; zweitausend...; zehntausend ...;
achtzigtausend...; eine Million;

G5HVDVZDXOHELGD]HLPHEL
G5HVDVZDXOHELGD]HLPHEL

x

Weihnachten; das Neujahr; der Advent; der
Adventskranz; die Kerze; der Nikolaustag; das Fest;
x das Neujahr; der Silvester; der Neujahrstag;
x Weihnachten; der Heilige Abend; das Christkind;
der Weihnachtsbaum; Ostern; der Osterhase; das
Osterei; die Osterglocke;
x der Geburtstag; die Party; der Gast; die Torte; die
Kerze; das Geschenk; der Zettel; die Heiligen Drei
Könige; das Dreikönigslied; die Süßigkeit;

3. gramatika

DUVHEL7LVD[HOLGD
DUWLNOL
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x DUVHEL7LVD[HOLVPDPUREL7LPGHGUREL7LGD
VD6XDORVTHVL
x JDVD]5YUXOLDUWLNOLder, die, das;
x JDQXVD]5YUHOLDUWLNOLein;
x DUVHEL7LVD[HOLVXDU\RID XDU\RIL7L
DUWLNOL kein;
x QXORYDQLDUWLNOLder Nullartikel;
x DUVHEL7LVD[HOLVNQLQREL7LIRUPHEL
“chen”\”lein”
x VDNX7DULVD[HOHELVEUXQHED DJUH7YH
vonDativ IRUPD 
x EUXQHEDJDQVD]5YUXODUWLNO7DQHU7DG
(Nominativ\Akkusativ; 1 Dativ, Genitiv);
x EUXQHEDJDQXVD]5YUHOGDXDU\RIL7DUWLNO7DQ
HU7DG(Nominativ\Akkusativ;1 Dativ, Genitiv);
x VXVWLEUXQHEDJDQXVD]5YUHOGDXDU\RIL7
DUWLNO7DQHU7DG(Nominativ\Akkusativ; 1
Dativ, Genitiv);
x VDNX7DULVD[HOHELVEUXQHED DJUH7YH
vonDativ IRUPD 
x PUDYOREL7LULF[YLVZDUPRHELV=LUL7DGLWLSHEL
Pluralformen
x JHRJUDILXOLGDVD[HOHEHELGDPD7LDUWLNOHEL
PDJFrankreich;die Schweiz);

2009
QDFYDOVD[HOL

x

x
x

x
x
x
ULF[YL7LVD[HOL

ZLQGHEXOL

x

x
x
x
x
x
x
x
x

]PQD

x
x
x
x
x
x

UDRGHQREL7LULF[YL7LVD[HOLKardinalzahlen;
ULJREL7LULF[YL7LVD[HOLOrdinalzahlen;
7DUL5Ldas Datum;
in (im); auf; an; 
GURLVD5PQL6YQHOLZLQGHEXOHELPräpositionen
mit Zeitangabenum, an, in, vor, nach, bis, von,
zwischen;
PLFHPL7LGDEUDOGHEL7LEUXQYHELVVDHU7R
ZLQGHEXOHELWechselpräpositionen: in, an, auf,
über, unter, vor, hinten, neben, zwischen;
EUDOGHEL7LEUXQYLVZLQGHEXOHELPräpositionen
mit Akkusativ:bis, durch, für, ohne, gegen, um
PLFHPL7LEUXQYLVZLQGHEXOHELPräpositionen
mit Dativ: mit, zu, nach,bei, an, auf, in, von, aus
DUWLNOLV6HUZ\PDZLQGHEXO7DQ
DZP\RGURPräsens;
sein GD haben GDP[PDUH]PQHEL;
]PQLVXDU\RID: nicht;
]PQLVIX=HGDGDERORHEDVerbstamm und
Verbendung
VXVWL=OLHUL6HUHXOLGDP[PDUH sein/haben 
PRGDOXUL können; dürfen; müssen; sollen;
mögen (mag); wollen XNXTFHYL7L
7DYVDU7PRFLOHEDGLGD6HGJHQLOL
7DYVDU7PRXFLOHEDGL ]PQHELGDPD7LX5OHED
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SLULVQDFYDOVD[HOHELPersonalpronomen
VD[HOREL7EUXQYD6L;
NX7YQLOHEL7LQDFYDOVD[HOHEL
Possesivpronomen;
NL7[YL7LQDFYDOVD[HOLFragepronomen;
&YHQHEL7LQDFYDOVD[HOHEL
Demonstrativpronomen;
SLUQDNOLQDF[DOVD[HOLes;
JDQXVD]5YUHOLQDFYDOVD[HOHELIndefinita;
XNXTFHYL7LQDFYDOVD[HOHELReflexivpronomen; 
PLPDU7HEL7LQDFYDOVD[HOHELRelativpronomen
]HGVDU7DYLVD[HOL6HGDUHELV[DULV[HEL: der
Positiv; der Komparativ; der Superlativ;
]HGVDU7DYLVD[HOLVEUXQHEDJDQVD]5YUXO
DUWLNO7DQHU7DG(Nominativ\Akkusativ; 1
Dativ, Genitiv);
]HGVDU7DYLVD[HOLVEUXQHEDJDQXVD]5YUHO
DUWLNO7DQHU7DG(Nominativ\Akkusativ;1 Dativ;
Genitiv);
]HGVDU7DYLVD[HOLVEUXQHEDXDUWLNORG
(Nominativ\Akkusativ;1 Dativ, Genitiv);
]HGVDU7DYLVD[HOLV6HGDUHEDso+Adjektiv+wie;
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ena

2009

]PQL]HGD

x
x
x
x
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x

NDY6LUL
QDZLODNL

x
x

U7XOLVLW\YLV
ZDUPRHED

x
x
x
x
x
x

ZLQDGDGHED

x
x
x
x
x
x
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]PQLV=LUL7DGLIRUPHEL;
DZP\RGURPräsens; 
QDP\RZDUVXOLPräteritum;2
QDP\RVDVDXEURGURPerfekt;2
EU=DQHEL7LNLORImperativ
DGJLOLVYL7DUHELVGDGURLVJDUHPRHELV
]PQL]HGHELAdverbien des Ortes, der Art und
Weise, der Zeit
]PQL]HGLV6HGDUHELV[DULV[HELKomparation
der Adverbien;
und; aber; oder; daß; weil; wenn; als;
ja; nein; nicht; noch; nur; auch;doch;ganz;
gar;mal; denn; einfach; bestimmt;
QDZDUPRHELVLW\YDKomposita;
-in, un-, -isch 7DYVDU7HELGDERORVDU7HEL
-er\-erin;-e\-in ERORVDU7HEL
-ich, -ig, -ung ERORVDU7HEL
PWNLFHEL7LZLQDGDGHEDdie Aussage;
NL7[YL7VLW\YLDQLZLQDGDGHED die Wortfrage (WFrage );
DUDNL7[YL7VLW\YLDQLZLQDGDGHEDdie Satzfrage
(Ja\Nein-Fragen);
EU=DQHEL7LZLQDGDGHEDder Imperativsatz;
P7DYDULGDGDPRNLGHEXOLZLQDGDGHEDder
Hauptsatz und der Nebensatz;
daß NDY6LULDQLGDPRNLGHEXOLZLQDGDGHED
weil NDY6LULDQLGDPRNLGHEXOLZLQDGDGHED
wenn NDY6LULDQLGDPRNLGHEXOLZLQDGDGHED
als NDY6LULDQLGDPRNLGHEXOLZLQDGDGHED
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sociokultura

·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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·

dResaswaulebi da tradiciebi: ramdenime dResaswauli, maTi Taviseburebebi,
dekoraciebi, tradiciuli kerZebi, personaJebi da sxva;
puroba: kvebis reJimi, germaneli (germanulenovani) mozardis ti puri sauzme,
ramdenime ti puri kerZis dasaxeleba da sxva;
momsaxureba: transportis saxeobebi, sazogadoebrivi TavSeyris adgilebi;
Tavisufali dro/garToba/dasveneba: ramdenime tradiciuli sabavSvo TamaSi
da wesi, sabavSvo simRerebi da leqsebi;
dawyebiTi skola: saswavlo sagnebi, swavlis xangrZlivoba, saskolo kviris
da dRis ganrigi, ardadegebis raodenoba da vadebi;
xmamibaZva (onomatopea): cxovelebi, Cveuli xmaurebi (yiyliyo, bax, kak-kuk);
sakuTari saxelebi da kninobiTi formebi;
saxelmwifo simboloebi: droSa;
dedaqalaqi da misi ramdenime RirsSesaniSneoba;
germanulenovani qveynebi da maTi dedaqalaqebi: germania, avstria, Sveicaria
(germanulenovani nawili);
ymawvilTa cxovreba: dRis reJimi, Tavisufali dro/garToba/dasveneba;
monawileoba sazogadoebriv cxovrebaSi; urTieTobebi; gatacebebi; saymawvilo
Jurnalebi/gadacemebi; kulturis/mecnierebis sabavSvo centrebi da sxva;
geografiuli cnobebi germanulenovani qveynis Sesaxeb;
zogadi cnobebi germaniis politikuri wyobis Sesaxeb;
ramdenime istoriuli movlena
regionaluri Taviseburebebi
ramdenime didi qalaqi, mdinare da federaciuli miwa;
sabavSvo nawarmoebebi, zRaprebi, igav-arakebi da legendebi;
cnobili adamianebi germanulenovani samyarodan: ramdenime istoriuli
piri, xelovani, sportsmeni, politikosi;
cnobebi germanul-qarTuli urTierTobebidan;

germanuli

·
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sabazo-saSualo safexuris

germanuli
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III, IV, V, VI doneebi
panorama
1 . sametyvelo funqciebi (intenciebi)
2. leqsika
3. gramatika
4. socoikultura da kultura

1. sametyvelo funqciebi (intenciebi)
1.1. socialuri urTierTobebi
1.2. informaciis gacvla
1.3. aRwera\daxasiaTeba
1.4. gemovneba
1.5. Sefaseba
1.6. saWiroebis\moTxovnilebis\survilis gamoxatva
1.7. grZnobebis\emociuri reaqciebis gamoxatva
1.8. SegrZnebebis gamoxatva
1.9. droSi orientireba
1.10. sivrceSi orientireba
1.11. logikuri kavSirebis gamoxatva
1.12. nebarTva\valdebuleba\akrZalva
1.13. interaqcia saklaso oTaxSi
1.14. sxvadasxva
VRFLDOXUL
XU7LHU7REHEL
PLVDOPHED

GDP6YLGREHED

JDFQRED?ZDUGJHQD

QLPX6HEL
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ucx.ger. - 38

Hallo!
Guten Morgen (Morgen)!
Guten Tag (Tag)!
Guten Abend!
Tschüs!
Auf Wiedersehen (Wiedersehen)!
Gute Nacht! 
Bis morgen!
Bis bald!
Wie heißt du?
Wie heißen Sie?
Wie ist dein (Ihr) Name?
Ist Bernard dein Vorname?
Bernard ist mein Nachname.
Entschuldigen Sie, bitte, wie ist Ihr
Name, noch einmal?
Freut mich sehr (Sie
kennenzulernen)!

2009
PRNL7[YD

PRERGL6HED
PDGORELVJDGD[GD

NH7LOLVXUYLOHELV
JDPR[DWYD?PLORFYD

6H7DYD]HED?GDSDWL-HED

x
x
x
x
x
x
x
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6H7DYD]HED

Wie geht’s? 
(Danke)Gut!
Wie geht es dir\Ihnen?
Es geht.
Mir geht es gut\schlecht.
Bitte, . . . 
Herr. . .
Frau. . .
Was möchten Sie?
Was kann ich für Sie tun?
Ich hätte gerne...
Wollen wir ins Kino gehen? 
Komm, wir spielen Karten!
Trinkst du (vielleicht) eine Cola?
Hast du Lust auf Kuchen?
Entschuldigung!
Verzeihung!
Entschuldigen Sie, bitte!
Danke!
Danke schön!Danke sehr!
Bitte schön!
Vielen Dank!
Nichts zu danken!
Danke für ...!
Keine Ursache!
Herzlichen Dank!
Ich danke dir (Ihnen)!
Frohe Weihnachten!
Ein Glückliches Neues Jahr!
Gute Reise!
Willkommen!
Frohe Ostern!
Schönes Wochenende!
Gute Besserung!
Alles Gute zum Geburtstag!
Herzlichen Glückwunsch zum
Geburtstag!
Viel Spaß! /Viel Glück! /Viel Erfolg
Gleichfalls!
Ebenfalls!
Wollen wir. . . ?
Darf ich dich (Sie) einladen?
Kommst du (viellecht) vorbei?
Ich schlage vor, wir spielen Tennis!

germanuli
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GD7DQ[PHED?XDULV7TPD

GDSLUHED
JDIU7[LOHED

GDP6YLGHED

6H[YHGULVGDQL6YQD
ZD[DOLVHED?6HTHED

LQWHUDTFLDVXIUDV7DQ
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Ja/Ja, bitte.
Nein/Nein, danke.
Ja, gerne/Ja, klar.
Doch.
Na gut.
Gar nicht!
Na gut/Na ja!
Ok.
Gar nicht/ Geht nicht!
Sicher.
Also gut.
Nein, tut mir leid
Einverstanden!
Selbstverständlich!
Ich verspreche es dir.
Ich verspreche, daß ...
Das passiert nicht mehr.
Vorsicht!
Sei vorsichtig!
Pass auf!
Achtung!
Das macht nichts!
Kein Problem!
Keine Sorge!
Keine Ursache!
Nicht schlimm!
Nimm dir Zeit!
Wo treffen wir uns?
Hast du einen Termin?
Wo ist der Treffpunkt?
Gut!/Sehr gut!
Stimmt!/Stimmt nicht!
Falsch!
Richtig!
Warum nicht?
Guten Appetit!
Etwas mehr, bitte!
Lecker!
Schmeckt’s?
Greif zu!
Haben Sie schon bestellt\gewählt?
Herr Ober! 
Wünschen Sie noch ein Glas...?
Bitte die Speisekarte!
Bitte, die Rechnung!
Hat es Ihnen geschmeckt?
Was möchten Sie trinken?
Was wünschen Sie?
Getrennt oder zusammen?

2009
GDMDY6QD 

PLPRZHUD PLPDU7YLV
GDP6YLGREHELVNOL6HHEL 

SR]LFLLVJDPR[DWYD?V[YLVL
D]ULVJD]LDUHEDDQXDU\RID
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LQWHUDTFLDVDYD:UR
RELHTW]H

x
x
x
x

Darf ich für heute Abend einen Tisch
reservieren?
Alles ausgebucht!
Möchten Sie ... reservieren?
Bitte anschnallen!
Fahren Sie, bitte, geradeaus und
dann rechts!
Wo liegt die nächste Haltestelle?
Wann fährt der Zug ab?
Darf ich ihre Fahrkarte sehen?
Der Zug ist aber pünktlich!
Darf ich Ihren Paß sehen?
Das ist meine Bordkarte.
Ich habe nichts zu verzollen!
Wir müssen uns beeilen!
Was kostet . .? Wieviel kostet?
Was wünschen Sie?
Welche Größe brauchen Sie?
Das ist aber preiswert\günstig!
Wieviel kostet. . ?
Bitte, ein Kilo. . .?
Wiegt das ein Pfund?
Wieviel macht das?
Das ist ja teuer!
Sonst noch etwas?
Liebe(r). . . 
Mit freundlichen Grüßen. . . 
Herzliche Grüße. . . 
Dein\Deine. .
Sehr geehrte(r) Frau\Herr...
Sehr geehrte Damen und Herren.
Meiner Meinung nach...
Das finde ich (nicht) wichtig.
Da bin ich nicht einverstanden.
Das ist bißchen anders.
Es sieht so aus, daß. . .
Sagen wir mal so, . . .
Das kann ich nicht akzeptieren.
Schon besser!
Prima!
Super!
Geil!
Warum nicht?
Ausgezeichnet!
Toll!
Cool!
Spitze!
Du hast recht.

germanuli
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D]ULVNL7[YD?U&HYLVPLFHPD

WHOHIRQL7VDXEDUL

PLPRZHUD
PLPDU7YLV?GDP6YLGREHELV
NOL6HHEL 
GDP6YLGHED


JDIU7[LOHED
SR]LFLLV?D]ULVJDPR[DWYD
LQIRUPDFLLVJDFYOD
SLUDGLPRQDFHPHELJYDUL
VD[HOLDVDNLPLVDPDU7L
WHOHIRQLVQRPHUL
GDEDGHELV7DUL5L
7DYLVXIDOLGURLVJDWDUHED
KREL 
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Wie soll ich das machen?
Was kannst du mir empfehlen?
Das rate ich dir.
Tu’ das lieber nicht.
Was sagst du dazu?
Hallo!
Hier (ist) Christian Maurer!
Auf Wiederhören!
Ruf (rufen Sie) später an.
Darf ich, bitte (mit) Erika sprechen?
Ich sage ihm\ihr Bescheid.
Was kannst du mir empfehlen?
Das rate ich dir.
Tu’ das lieber nicht.
Was sagst du dazu?
Liebe(r). . . 
Herzliche Grüße!
Dein\Deine. . .
Kein Problem!
Keine Sorge!
Das macht nichts!
Achtung!
Vorsicht!
Pass auf!
Ich denke. . .
Ich meine. . .

x
x
x
x
x
x
x
x

Wie heißt du?
Wie alt bist du?
Ich bin ... (Jahre alt).
Ich wohne in der Kirchenstraße.
Ich wohne in Berlin.
Meine Telefonnummer ist...
Was willst du werden?
Wissenschaftler\Journalist
\Arzt\Lehrer.
Was machst du beruflich?
Was ist dein Vater von Beruf?
Sind Sie als Lehrerin tätig?
Die Leute im Büro sind beschäftigt.
Wie viele Stunden arbeitet man pro
Monat?
Woher kommst du?
Wo bist du her?
Ich komme aus Georgien.
Er kommt aus Mailand.
Dieser Mann ist ein Deutscher.
Sie ist eine Engländerin.

x
x
x
x
x
HURYQHELV?ZDUPRPDYORELV
6HVD[HE
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LGHQWLILFLUHED
DGDPLDQLV?VDJQLV

SURIHVLLV6HVD[HE
DPLQGLV6HVD[HE

D5ZHUD?GD[DVLD7HED
DGDPLDQLVJDUHJQRED

DGDPLDQLV&DFPXORED
DGDPLDQLV[DVLD7L

VDJQLVD5ZHUD

JHPRYQHELVJDPR[DWYD
JHPRYQHELVJDPR[DWYD
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Was machst du?
Wie machst du das?
Ich schwimme.
Wie macht man das?
Tue das nicht!
Mein Vater ist ein Lehrer.
Sie ist Krankenschwester von Beruf.
Er arbeitet in einem Büro.
Es regnet/schneit.
Die Sonne scheint.
Wie ist das Wetter heute?
Ist es heute windig\neblig?

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Peter ist groß.
Heike ist hübsch.
Er hat blaue Augen.
Sie hat blondes Haar.
Er trägt eine braune Jacke.
Sie zieht den Mantel an.
Die Bluse steht dir gut.
Ist Peter nett?
Paul ist frech.
Er ist langweilig.
Sie ist höflich.
Wie ist das Zimmer?
Das Zimmer ist hell.
Mein Fahrrad ist kaputt.
Die Tasche ist braun.
Das Gebäude ist hoch\niedrig.

x
x
x
x
x
x
x

Ich mag Tiere.
Tiere.
Ich liebe meine Eltern.
Das mag ich gar nicht.
Das ist mein Lieblingsbuch.
Ich hasse es.
Er trinkt lieber Cola.
Am liebsten esse ich Kuchen.
ucx.ger. - 43
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Wer ist das?
Was ist das?
Das ist ein Junge.
Das ist ein Heft.
Was fehlt dir?
Was tut dir weh?
Ich habe Fieber.
Ich bin krank.
Ich habe Bauchschmerzen.
Haben Sie Zahnschmerzen?
Tut das weh?
Ich lasse mir den Zahn plombieren.

germanuli
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6HIDVHED
GDGHEL7LXDU\RIL7L

VD:LURHELV?
PR7[RYQLOHELV?VXUYLOLV?
JDPR[DWYD
VD:LURHELV?PR7[RYQLOHELV?
VXUYLOLV?JDPR[DWYD

IL]LRORJLXUL
PGJRPDUHRELVJDPR[DWYD
JU=QREHELV?HPRFLXUL
UHDTFLHELV
VL[DUXOL?D5WDFHED

JD5L]LDQHED?XNPD\RILOHED
EUD]L

H:YL?YDUDXGL?LPHGL

JDNYLUYHED
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Richtig!
Falsch!
Stimmt!
Stimmt nicht!
Völlig richtig! 
Du hast recht.

x
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x

Der Schüler braucht Taschengeld.
Er braucht das gar nicht.
Wir wollen heute ins Kino.
Ich möchte eine Tasse Tee, bitte!
Ich möchte....
Ich hätte gerne...
Ich bin müde.
Mir ist es kalt\schlecht.
Ich habe Hunger\Durst.
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Wie schön!
Wunderbar!
Das ist ja toll!
Echt super!
Schon ziemlich.
Ach Quatsch!
Furchtbar!
Verdammt (noch mal)!
So ein Pech!
Na so was!
Unverschämt!
Wahnsinn!
Bist du verrückt?
Unverschämt!
Vielleicht hast du Hunger?
Hoffentlich...
Ich hoffe...
Wahrscheinlich...
Ich bin nicht sicher.
Ich zweifle daran.
Wieso. .?
Wirklich?
Echt?
Ehrlich?
Tut mir Leid!
Schade, daß. . .
Das gibt’s nicht!
Das gibt’s doch gar nicht!
Bist tu überzeugt?
Weißt du Bescheid?
Da bin ich überrascht!

2009
LQWHUHVL

VLQDQXOL

GUR6LRULHQWLUHED
GUR6LORNDOL]HED
VDD7L'G5H5DPLV
PRQDNYH7HEL7YH7DUL5L
ZHOLZDGLVGURHSRTD 


TURQRORJLD

x
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x

Ich bin müde.
Ich habe Hunger\Durst.
Mir ist es kalt\schlecht\ gemütlich.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Wie spät ist es?
Wieviel Uhr ist es?
Es ist halb acht.
Er kommt so um vier.
Neulich waren sie bei uns.
Jetz bist du dran.
Bald kommt der Frühling.
Bald darauf kam er nach Hause.
Vor kurzem waren wir da.
Es ist im 20. Jahrhundert geboren.
Dieses Datum ist unserer
Zeitrechnung.
Nach dem Regen scheint die Sonne. 
Vor dem Mittagessen wäscht man
die Hände.
Endlich bist du da.
Nächste Woche schreiben wir eine
Mathearbeit.
Seit wann spielst du Schach?
Wie oft spielst du Fußball?
Manchmal geht er spazieren.
Es regnet selten.
Wie lange dauert das Konzert?
Bleibst du lange zu Hause?
Wie schnell fährt das Auto?
Mach, bitte, schneller!
Sprechen Sie, bitte, langsam!
Wo liegt das?
Die Stadt liegt im Westen.
Ungefähr vierzig Kilometer südlich
von Stuttgart.
Wie weit ist es von Berlin?

x
x
x
x

VL[6LUH
[DQJU=OLYRED
VLVZUDIHVL&TDUH
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6HJU=QHEHELVJDPR[DWYD
6HJU=QHEHELVJDPR[DWYD

Das interessiert mich.
Das ist interessant.
Ich interessiere mich für...
Ich habe keine Lust.
Das ist mir egal.
Das interessiert mich nicht.
Schade!
Schade, daß. . .
Schade!
Tut mir Leid!
Leider. . .

germanuli
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VLYUFH6LRULHQWLUHED
DGJLOPGHEDUHRED

PLPDU7XOHED

ORJLNXULNDY6LUHELV
JDPR[DWYD
PL]H]L?6HGHJL

x
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Hier!
Da!
Rechts\links.
Oben\unten.
Vorn\hinten.
Wo liegt das Rathaus, bitte?
Geradeaus und links.
Hierher!
Wohin fährt der Bus?
Nach vorne\hinten.
Biegen Sie um die Ecke!
Gehen Sie die Straße entlang.

x
x

Wir essen, weil wir Hunger haben.
Ich trinke den Saft, weil ich Durst
habe.
Warum spielst du Klavier?
Wir spielen Schach, weil wir Lust
haben!
Wozu brauchst du das?
Er braucht Seife um Hände zu
waschen.

x
x
PL]DQL
QHEDU7YD?YDOGHEXOHED?
DNU=DOYD
QHEDU7YD?YDOGHEXOHED?
DNU=DOYD

LQWHUDTFLDVDNODVR
R7D[6L
PDVZDYOHEOLVPL7L7HEHEL
PRVZDYOLVPLPDU7YD
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Darf ich. . . ?
Soll ich anfangen?
Ich muß gehen.
Wir müssen uns beeilen.
Das darf man nicht!
Das ist verboten.
Rauchen verboten!

x
x
x
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x
x
x
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Setzt euch!
Steh, bitte, auf!
Hör zu!
Wie schreibt man das?
Wie sagt man...?
Wie, bitte?
Hilf mir, bitte!
Noch einmal, bitte!
Sprich, bitte, lauter!
Ergänze, bitte den Satz!
Hör, bitte, auf!
Wer fehlt?
Du bist dran!
Bitte, lauter!

PDVZDYOHEOLVPL7L7HEHEL
PRVZDYOLVPLPDU7YD

Also. . .
Alles klar!
Warte mal!
Was ist los?
Gib mir\her!
Guck mal!
Nicht wahr?
Gott sei Dank!
Typisch!
Mach schon!
Wie peinlich!

ena

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2009

2. leqsika
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

individi
individis garemocva
yoveldRiuri aqtivobebi
individis orentirebi
dResaswaulebi da zeimebi
UXEULND

germanuli

V[YDGDV[YD
V[YDGDV[YD

x
x
x
x
x
x

Bitte, lauter!
Was stimmt und was stimmt nicht?
Du bist dran!
Das schaffen wir.
Ich versuche es.
Das klappt nicht.
Ergänze, bitte…(

PDJDOL7HEL

LQGLYLGL



V[HXOL

x das Gesicht; das Auge; die Nase; das
Ohr; der Mund; der Körper; der Rücken; die
Schulter; die Brust; der Arm;

JDUHJQRED

x

hübsch; kräftig; schlank; stark; schwach;
blaue\schwarze\grüne Augen haben; Brille
tragenglattes\blondes\ rotes\
braunes\schwarzes\ lockiges Haar haben;
Sommersprossen haben;

D5ZHUDGD[DVLD7HED

x klug; nett; frech; böse; lustig; höflich;
unhöflich; mutig; schüchtern; vorsichtig,
ruhig; kräftig; schlank; modern; altmodisch;
fröhlich; gleich;

WDQVDFPHOL?DTVHVXDUHEL

x das Kleid; das Hemd; der Rock; die
Bluse; die Hose; die Tasche; die Jacke; der
Mantel; die Mütze; der Knopf; der Pullover;
der Gürtel; das T-Shirt; das S-Shirt; die
Unterhose; die Socke; aus Baumwolle; aus
Wolle; der Reißverschluß;
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x die Seife; das Handtuch; die Zahnpasta;
die Zahnbürste; das Waschbecken; die
Dusche; der Kamm; der Rasierer; der
Rasierschaum; der Fön; der Lippenstift; das
Parfüm; die Wimpertusche;

MDQPU7HORED?DYDGP\RIRED

x

der Arzt; Schnupfen haben; das Rezept;
die Arznei; die Medizin; die Pille; die
Grippe; krank\gesund sein; Fieber haben;
niesen\husten; Temperatur messen; der
Zahnarzt; das Wartezimmer; Zahnschmerzen
haben; den Zahn plombieren; der
Zahnarztbesucht; die Praxis;

6HIDVHED?HPRFLXLULUHDTFLHEL

x gut; schlecht; interessant; richtig; falsch;
langweilig; lieben; lachen; mögen (mag);
Lust haben; sich freuen; langweilig sein;
lächeln; recht haben; gern haben; stolz sein;

SURIHVLD?[HORED

x

germanuli

ena

KLJLHQD

der Architekt; das Fotomodell; der
Matrose; der Polizist; der Richter; der
Angestellte; die Sekretärin; der
Feuerwehrmann;

LQGLYLGLVJDUHPRFYD
$GDPLDQHEL F[RYUHELVHWDSHEL 

der Freund; die –in; der Junge; das
Mädchen; der Herr; die Frau; das Kind; der
Mensch; der Freund; die –in; der Nachbar;
die –in; der Erwachsene; der Fußgänger; die
–in; der Einwohner; die –in; das Leben; die
Geburt; die Kindheit; die Jugend; die
Erziehung; die Erwachsenheit; die
Ausbildung; die Arbeit; die Erwachsenheit;
der Plan; das Ziel; die Ausbildung; die
Arbeit; die Karriere; das Alter; die Rente;

RMD[L?QD7HVDYHEL

x die Eltern; die Geschwister; die
Großmutter (die Oma); der Großvater (der
Opa); der Onkel; die Tante; der Neffe; die
Nichte;

EXQHEDGDEXQHELVPRYOHQHEL
DPLQGL 

x das Wetter; der Regen; die Wolke; der
Blitz; der Donner; die Pfütze; der
Regenbogen; das Gewitter; das
Wetterbericht; der Schnee; der Frost; der
Wind; der Eiszapfen; der Nebel; die Hitze;
das Klima; windig; neblig;
x das Land; Deutschland; der Deutsche;
die Schweiz; Österreich; der Franzose;
Japan; die Vereinigten Staaten; die
Niederlande; Bundesrepublik Deutschland;
Berlin; Hamburg; Köln; München; die Elbe;
die Donau; Saarland; Bayern; Sachsen; die
Welt; der Erdteil; die Insel; die Wüste; der
Dschungel; der Atlantik; der Pazifik; der
Nordpol; der Südpol;

GHGDPLZD JHRJUDILXOL
GDVD[HOHEHEL 

ucx.ger. - 48

x
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JDQD7OHED

x der Kindergarten; die Grundschule; die
Fachschule; die Hochschule; das
Gymnasium; die Ausbildung; das Abitur; die
Universität (die Uni); das Studium; der
Student; die –in; die Klausur; die Prüfung;
der Professor; die –in;

VNROD

x Deutsch; Georgisch;
Mathematik(Mathe); das Fach; die
Geschichte; das Schuljahr; die Erdkunde;
der Stundenplan; der Unterricht; die Pause;
der Pausenhof; die Turnhalle; das
Schwimmbad; die Prüfung; die Sprache; das
Alphabet; das Wort; der Buchstabe; der
Satz; das Gedicht; die Erzählung; die
Grammatik; die Rechtschreibung; die
Übung;

HURYQHED?ZDUPRPDYORED

x

der Deutsche; der Franzose; aus
Österreich; aus Kanada; der Engländer; die –
in; der Chinese; chinesisch; die Politik; die
Partei; das Mitglied; die Wahl; liberal;
konservativ; demokratisch; das Parlament;
der Lohn; die Steuern; die Versicherung; die
Gewerkschaft; das Recht; die

TDODTL

x das Gebäude; das Rathaus; der Dom; die
Kirche; der Platz; das Denkmal; die Brücke;
die Großstadt;
x der Stadtteil; der Marktplatz; die Ampel;
der Bürgersteig; das Bürogebeude; die
Polizeiwache; die Feuerwache; der
Wolkenkratzer;

VRIHOL

x

das Dorf; der Bauer; die Bäuerin; die
Landschaft; der Bauernhof; die Scheune; der
Weinberg; der Garten; der Apfelbaum;

VDF[RYUHEHOLDGJLOL

x das Zimmer; das Fenster; der Fußboden;
die Küche; das Badezimmer; die Toilette;
das Schlafzimmer; der Keller; die Garage;
das Erdgeschoß; der Stock; der Aufzug; die
Klingel; der Briefkasten; die Treppe; der
Balkon; die Nachbarschaft; die Straße; die
Miete; der Mieter; die –in; der Hausmeister;
der Eigentümer; die –in; die Wohnfläche;
die Nebenkosten; der Strom; die Heizung;

DYHML?VD\RIDF[RYUHERQLY7HEL

x

der Tisch; der Sessel; das Bett; der
Teppich; das Sofa; der Vorhang; der Kamin;
der Fernseher; der Kühlschrank; der
Backofen; das Geschirr; das Besteck; die
Wäsche; der Topf; das Geschirrtuch; die
Steckdose; die Waschmaschine; der
Staubsauger; der Computer; der Heizkörper;
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x der Staat; die Gesellschaft; der Bürger;
die –in; die Regierung; der Präsident; der
Bundeskanzler; der Bürgermeister;

germanuli

VD]RJDGRHEDGDVD[HOPZLIR

2009
x das Kaufhaus; die Bäckerei; die
Metzgerei; der Kassierer; die -in; der
Verkäufer; die -in; das Geld; die Apotheke;
der Kunde; die Kundin; der Preis; die
Quittung; das Sonderandebot; die Größe; der
Schlussverkauf; die Lebensmittel; die
Qualität; die Theke; die Dose; die Packung;
der Einkaufswagen; der Eingang; der
Ausgang;

VXUVD7L

x

das Brot; das Brötchen; der Tee; das
Joghurt; der Zucker; die Wurst; die Butter;
die Cola; das Ei; das Obst; die Zitrone; die
Birne; die Banane; der Apfel; das Gemüse;
der Salat; die Tomate; der Blumenkohl; das
Steak; der Schinken; das Kotelett; der Fisch;
der Kaffee; der Saft; der Käse; das Bier;

NYHEDGDNYHELVRELHTWHEL

x das Frühstück; das Mittagessen; das
Abendessen; der Löffel; die Tasse; die
Gabel; das Messer; der Teller; das Besteck;
das Cafe; das Restaurant; die Speisekarte;
die Kantine; der Kellner (der Ober); das
Trinkgeld; die Rechnung; die Vorspeise; das
Hauptgericht; die Nachspeise; das Getränk;

IRVWD?SHUVRQDOL

x

das Postamt; die Post; der Brief; der
Briefumschlag; der Briefträger; der
Briefkasten; die Adresse; die Briefmarke;

WUDQVSRUWL?SHUVRQDOL

x das Auto; der Bus; das Taxi; der
Ferkehrsstau; die Haltestelle; der Fahrer; der
Fahrschein; die U-Bahn; die Station; der
Zug; der Bahnhof; die Eisenbahn; die
Fahrkarte; der Fahrplan; das Gleis; das
Flugzeug; der Flughafen; der Pilot; die
Stewardess; der Zoll; der Paß; der Koffer;
das Handgepäck;

WHOHIRQL

x das Telefon; der Hörer; die Nummer; die
Vorwahl; die Telefonzelle; die
Notfallnummer; das Telefonbuch; die
Auskunft; das Mobiltelefon (Handy); die
Sim-Karte; der Akku; die Textnachricht; die
Tastenfunktion; das Telefonbuch;

NXOWXULVRELHTWHEL?SHUVRQDOL

x das Kino; die Leinwand; der Film; der
Schauspieler; die –in; der Star; der
Regisseur; die Disco; der DJ; die
Tanzfläche; die Eintrittskarte; die Pop –
Musik; der Jazz; das Konzert; der Applaus;
das Theater; das Ballett; die Oper; die
Bühne; der Sänger; die –in; der Tänzer; die
–in; das Publikum;

germanuli

ena

VDYD:URRELHTWHEL
SHUVRQDOL?LQYHQWDUL 
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GDVYHQHED?DUGDGHJHEL?PRJ]DXURED

x die Winterferien; das Skigebiet; der
Gipfel; der Sessellift; die Skier; der
Skistock; der Skilehrer; die Aussicht; die
Sommerferien; das Zelt; der Schlafsack; der
Campingplatz (Zeltplatz); der Ausflug; das
Ferienlager; die Mannschaft; der
Wettbewerb; das Hotel; das Einzellzimmer;
das Doppelzimmer; das Meer; der Sand; der
Tourist; die –in; die Welle; der Strand;

VDNRPXQLNDFLRVD6XDOHEHEL

x

die Nummer; die Vorwahl; der Hörer;
die Telefonzelle; die Notrufnummer; die
Auskunft; der Anrufbeantworter; das
Mobiltelefon (das Handy); die Sim-Karte;
der Akku; die Textnachricht; die
Tastenfunktion; das Telefonbuch; der
Computer; die Tastatur; das Internet; die email (das Email); die e-mail-adresse; der
Internet-Zugang; die Internetseite (InternetSeite);

PHGLD
WHOHYL]LDSUHVDLQWHUQHWL 

x

die Presse; die Zeitung; die Zeitschrift;
die Schlagzeile; das Comicalbum; die
Sensation; die Werbung; die Massmedien;
das Fernsehen; die Sendung; das Programm;
der Moderator; der Reporter; die –in; die
Nachricht; das Interview; das Fernsehen; die
Sendung; das Programm; das Thema; die
Naturkatastrophe; die Überschwemmung;
das Erdbeben; die Werbung; die Nachricht;
der Reporter; der Moderator; die –in;

LQGLYLGLV\RYHOG5LXUL
DTWLYREHEL
6LQ

x sitzen; liegen; stehen; machen; wohnen;
leben; essen; trinken; schlafen; träumen; sich
waschen; sich duschen; baden; sich
kämmen; sich anziehen; sich ausziehen;
legen; suchen; ziehen; drücken; holen;

JDUH7

x sehen; beobachten; sich befinden; tragen;
sich waschen; sich duschen; baden; sich
kämmen; sich anziehen; sich ausziehen;
legen; suchen; ziehen; drücken; holen;
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x die Bank; das Geld; das Kleingeld; der
Geldschein; der Kassierer; die -in; das
Geldbeutel; das Konto; der Bankangestellte;
der Geldautomat; die Kreditkarte; Geld
einzahlen/abheben/ überweisen; der
Wechselkurs; die Wechselstube;

germanuli

EDQNLSHUVRQDOL

2009
x

VSRUWL

x

GDVYHQHED?JDU7RED

x

PJ]DYURED?JDGDDGJLOHED

x

germanuli

ena

VNROD6L

lernen; lesen; schreiben; sagen; geben;
nehmen; sprechen; hören; fragen; antworten;
rechnen; denken; erzählen; unterrichten;
zeigen; zusammenzählen; abziehen;
malnehmen; teilen;
turnen; Sport treiben; Fußball spielen;
ein Tor schießen; Tennis spielen;
gewinnnen; verlieren; schwimmen; Ski
laufen (fahren); der Fitnessraum; Gymnastik
treiben; das Schwimmbad; in Form sein;
joggen (das Jogging);
Musik hören; basteln; singen; tanzen;
fernsehen; fotografieren; Karten spielen;
Schach spielen; Klavier spielen; Zeit
verbringen; Spaß haben; sich unterhalten;
gehen; laufen; fahren; einsteigen;
aussteigen; umsteigen; bremsen; halten;
überholen; parken; tanken; fliegen; reisen;
sich verspäten; starten; landen;
sonnenbaden; buchen; reservieren;

LQGLYLGLVRULHQWLUHEL
GUR

x

VH]RQHEL

x

7YHHEL

x

G5H?5DPH

x

TYH\QLVP[DUHHEL

x

DGJLOPGHEDUHRED

x

PD[DVLD7HEOHEL

x
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die Zeit; die Stunde; die Minute; die
Sekunde; spät; früh; vor; nach; (ein, drei)
Viertel; halb; heute; morgen; gestern;
vorgestern; übermorgen; gleich; jetzt; die
Vergangenheit; die Gegenwart; die Zukunft;
damals; heutzutage;
der Winter; der Frühling; der Herbst; der
Sommer; der Kalender; das Jahr; der Monat;
Januar; Februar; März; April; Mai; Juni;
Juli; August; September; Oktober;
November; Dezember;
der Tag; die Nacht; der Morgen; der
Abend; der Mittag; der Nachmittag; die
Mitternacht;
der Norden; der Süden; der Osten; der
Westen; nördlich; südlich; westlich; östlich;
rechts; links; oben; unten; weit; nah;
hinaus; hinein; hinauf; hinunter; hinter;
neben; zwischen; vor;
süß; lecker; frisch; bitter; köstlich; alt;
neu; frech; nett; höflich; unhöflich; fleißig;
faul; offen; geschlossen; voll; leer; modisch;
altmodisch; billig; preiswert; teuer; frei;
beschäftigt; besetzt; schwierig; wirklich;
anders; zufrieden; ruhig;

2009

]RPD?IRUPD?ZRQD?WHPSHUDWXUD

x

klein; groß; riesig; hoch; ein Kilo/Pfund;
rund; dreieckig; viereckig; eng; breit; flach;
schwer; mittel; niedrig; leicht; heiß; warm;
kalt;

6HQDGJHQORED

x

aus Holz; aus Plastik; aus Gold; aus
Silber; aus Metall;

UDRGHQRED

x

ULF[YHEL

x

viel; mehr; wenig; alles; nichts;

eins-(ein)tausend; (ein)tausend-eine
Million;

G5HVDVZDXOHELGD]HLPHEL
G5HVDVZDXOHELGD]HLPHEL

x der Advent; der Adventskranz; die
Kerze; der Nikolaustag; das Fest;
x Weihnachten; der Heilige Abend; der
Weihnachtsbaum; das Geschenk;
x das Neujahr; der Silvester; der
Neujahrstag;
x der Geburtstag; die Party; der Gast; die
Torte; die Kerze; der Fasching;Ostern; der
Osterhase; das Osterei; die Osterglocke;
x das Pfingsten;
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ena

x die Farbe; weiß; schwarz; rot; gelb; blau;
grün; grau; braun; rosa; lila; orange; dunkel;
hell; leuchtend; gestreift; gepunktet;
geblümt; kariert;

germanuli

IHUL

2009

3. gramatika
x

germanuli

ena

DUVHEL7LVD[HOLGDDUWLNOL

x
x
QDFYDOVD[HOL

x
x
x
x
x
x
x
x

]HGVDU7DYLVD[HOL

x
x
x
x

x
ULF[YL7LVD[HOL

x
x
x
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EUXQHED
JDQVD]5YUXO?JDQXVD]5YUHO?XDU\
RIL7DUWLNO7DQHU7DG
(Nominativ\Akkusativ;1 Dativ;
Genitiv);
JHRJUDILXOLGDVD[HOHEHELGD
PD7LDUWLNOHEL PDJFrankreich;
die Schweiz; die Türkei 
PUDYOREL7LULF[YLVZDUPRHELV
=LUL7DGLWLSHELPluralformen
SLULVQDFYDOVD[HOHEL
Personalpronomen;
NX7YQLOHEL7LQDFYDOVD[HOHEL
Possesivpronomen;
&YHQHEL7LQDFYDOVD[HOHEL
Demonstrativpronomen;
NL7[YL7LQDFYDOVD[HOHEL
Fragepronomen; 
JDQXVD]5YUHOLGDXDU\RIL7L
QDFYDOVD[HOHELIndefinita,
Negativpronomen;
SLUQDNOLQDFYDOVD[HOLes;
XNXTFHYL7LQDFYDOVD[HOHEL
Reflexivpronomen;
PLPDU7HEL7LQDFYDOVD[HOHEL
Relativpronomen;;
]HGVDU7DYLVD[HOL6HGDUHELV
[DULV[HEL: der Positiv, der
Komparativ, der Superlativ;
]HGVDU7DYLVD[HOLV6HGDUHED
so+Adjektiv+wie;
]HGVDU7DYLVD[HOLV6HGDUHED
Komparativ+als;
]HGVDU7DYLVD[HOLVEUXQHED
DUVHEL7VD[HO7DQHU7DG
JDQVD]5YUXOL?JDQXVD]5YUHOL?XDU
\RIL7LDUWLNOL7GD
XDUWLNORG
(Nominativ\Akkusativ;1 Dativ;
Genitiv);
]HGVDU7DYLVD[HOLV
JDDUVHEL7HED
UDRGHQREL7LULF[YL7LVD[HOL
Kardinalzahlen;
ULJREL7LULF[YL7LVD[HOL
Ordinalzahlen;
ZLODGLULF[YL7LVD[HOHELGD
D7ZLODGLBruchzahl;

2009
ULF[YL7LVD[HOL

x
x

ZLQGHEXOL

x
x

x
]PQD

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
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ena

x

germanuli

x

UDRGHQREL7LULF[YL7LVD[HOL
Kardinalzahlen;
ULJREL7LULF[YL7LVD[HOL
Ordinalzahlen;
ZLODGLULF[YL7LVD[HOHELGD
D7ZLODGLBruchzahl;
EUDOGHEL7LEUXQYLVZLQGHEXOHEL
Präpositionen mit Akkusativ
PLFHPL7LEUXQYLVZLQGHEXOHEL
Präpositionen mit Dativ
PLFHPL7LGDEUDOGHEL7L
EUXQYHELVVDHU7RZLQGHEXOHEL
Wechselpräpositionen;
QD7HVDREL7LEUXQYLVZLQGHEXOHEL
Präpositionen mit Genitiv;
VXVWL=OLHUL6HUHXOL
GDP[PDUHPRGDOXULXNXTFHYL7L
7DYVDU7PRFLOHEDGLGD
6HGJHQLOL 7DYVDU7PRXFLOHEDGL 
]PQHELPD7LX5OHED
DZP\RGURPräsens; 
QDP\RZDUVXOLPräteritum;2
QDP\RVDVDXEURGURPerfekt;2
QDP\RZLQDUHGUR
Plusquamperfekt
P\RIDGLGURLVFutur I
EU=DQHEL7LNLORImperativ
PLP5HREDPartizip I 
PLP5HREDPartizip II
]PQLVJDDUVHEL7HED
]PQLVJDUGDPDYORED
]PQXULPDU7YD
LQILQLWLYXULNRQVWUXTFLHEL
Infinitiv + zu; haben + zu +
Infinitiv; sein + zu + Infinitiv;
um/ohne...zu + Infinitiv; lassen +
sich + Infinitiv; brauchen + zu +
Infinitiv;
Passiv Präsens DZP\RGURLV
YQHEL7LJYDULVZDUPRHED
Passiv Präteritum QDP\R7[UREL7L
GURLVYQHEL7LJYDULVZDUPRHED
Passiv Perfekt QDP\RVDVDXEURV
YQHEL7LJYDULVZDUPRHED
YQHEL7LJYDULVPassiv ZDUPRHED
PRGDOXUL]PQLVPH6YHREL7
NDY6LUHEL7LNLORKonjunktiv II
(hätte; wäre; könnte; möchte;

2009
]PQL]HGD

x

germanuli

ena

x
x

NDY6LUL

x

QDZLODNL

x

U7XOLVLW\YLVZDUPRHED

x
x
x

ZLQDGDGHED

x
x
x
x
x
x
x
x
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DGJLOLVGURLVGDYL7DUHELV
JDUHPRHELV]PQL]HGHEL;
]PQL]HGLV6HGDUHELV[DULV[HEL
Komparation der Adverbien;
NL7[YL7LGD&YHQHEL7L
QDFYDOVD[HOXUL]PQL]HGHEL
Pronominaladverbien
(Präpositionalpronomen);
und; doch; auch;aber; oder; daß;
weil; wenn; als; bevor; bis; ob;
nachdem; seit; damit; deshalb;
trotzdem; entweder...oder;
weder...noch; um...zu; ohne...zu;
je...desto;GDV[YD
ja; doch; nein, nicht; noch; nur;
auch; ganz, gar; mal; denn;
einfach; eben; sowieso GDV[YD
DUVHEL7LVD[HOLVVXILTVHEL
PDPUREL7LVTHVL der – ig, ing,
or, är, e, ier; 
PGHGUREL7LVTHVLVVXILTVHEL
die - ung, keit, heit, schaft, ei, in,
ie, ur, tät, ik, age, ion, tion, ee;
VD6XDORVTHVLVVXILTVHELdas chen, lein, um, -en;
PWNLFHEL7LZLQDGDGHEDdie
Aussage;
DUDNL7[YL7VLW\YLDQLZLQDGDGHED
die Satzfrage;
NL7[YL7VLW\YLDQLZLQDGDGHEDdie
Wortfrage;
EU=DQHEL7LZLQDGDGHEDder
Imperativsatz;
P7DYDULGDGDPRNLGHEXOL
ZLQDGDGHEDder Hauptsatz und der
Nebensatz
GURLVJDUHPRHEL7L GDPRNLGHEXOL
ZLQDGDGHEDder Temporalsatz; 
PLPDUWHEL7LGDPRNLGHEXOL
ZLQDGDGHEDder Relativsatz;
PL]QLVJDUHHPRHEL7L
GDPRNLGHEXOLZLQDGDGHEDder
Finalsatz;

2009

4. sociokultura da kultura
· ganaTleba;
· axalgazrdebis cxovreba (Tavisufali dro, garToba, dasveneba;
sazogadoebriv cxovrebaSi monawileoba; urTieTobebi; gatacebebi;
axalgazrduli presa/gadacemebi da sxva);
· evropis kavSiri (zogadi cnobebi);
· Sesaswavli qveynis politikuri wyoba, administraciuli mowyoba;
· germanulenovani qveynebis dedaqalaqebi, maTi istoria,
RirsSesaniSnaobebi;
· cnobili adamianebi (mecnieri, politikosi, sporstmeni);
· istoria - mniSvnelovani istoriuli epoqebi/movlenebi, cnobili
istoriuli pirebi;
· xelovnebis sxvadasxva dargis warmomadgenlebi;
· literatura  sxvadasxva literaturul mimdinareobaTa
warmomadgenlebi da nawyvetebi maTi nawarmoebebidan;
· regionaluri Taviseburebebi;
· cnobebi germanulenovani qveynebisa da saqarTvelos
urTierTobebidan;
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· geografiuli cnobebi germanulenovani qveynebis Sesaxeb;

germanuli

· tradiciebi, zne-Cveulebebi;

germanuli

ena

2009
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