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Das bin ich!

dreizehn

6 (b) Emmas Freunde in Irland: Woher kommen sie? Hör zu. Schreib die  
Antwort auf. Emma’s friends in Ireland: where do they come from? Listen.  
Write the answer.

1 2 3 4 5
6

7 8 9 10
11 12

13

14

15
16

(1)
Ich komme aus Irland. 

(2)
Ich  _________

(3)

Ich  _________

(4)
Ich komme aus der  

_________

(5)
Ich  _________

(6)
Ich  _________

(7)

Ich  _________
(8)

Ich  _________

(9)

Ich  _________

T6

Woher kommst du?
Ich komme  aus Irland.

 aus der Schweiz.

 aus den USA. 
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vierzehn

(10)
Ich  _________

(11)
Ich  _________

(12)
Ich  _________

(13)
Ich komme aus den  

_________

(16)
Ich komme aus  

_________

(14)

Ich komme aus der
  

_________

(15)
Ich komme aus den  

_________

Und du? Woher kommst du?

Ich komme aus  
_________________

6 (c)  Wo wohnst du? Hör zu. Schreib die Antwort auf.  
Where do you live? Listen. Write the answer. 

 Land Wohnort

 die Schweiz BaselClara

Philip

Aoife

Tao

Katrin

Und du? Wo wohnst du? 

T7
Wo wohnst du?

Ich wohne in Cork.
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Essen und Trinken9
Abenteuer

hundertvierundsechzig

Du lernst: 

●● to name and recognise different food 
items: Fleisch, Wurst, Getränke

●● to ask what others like / don’t like to 
eat and drink: Was isst du (nicht) gern? 
Was trinkst du (nicht) gern?

●● to say what you like / don’t like to eat and drink: Ich esse (nicht) gern Käse.  
Ich trinke (nicht) gern Kaffee.

●● to enquire about the price of an item: Wie viel kostet das?
●● to give the price of an item: Das kostet 5,20 Euro.
●● to ask others what food they will take: Was nimmst du?
●● to say what food you will take: Ich nehme einen Hamburger.

●● the irregular verb essen
●● to recognise and use ein / eine in the accusative case: Ich esse einen Hamburger.

●● about German food specialities
●● about German supermarket chains
●● about German snack stall traditions

●● to pronounce German words with the letter z

      Schon gewusst? 

Did you know that twice a week most German households  

receive free brochures and leaflets on the latest special offers from 

supermarket chains such as Aldi, Lidl, Rewe, Penny and Netto?  

These brochures are often distributed by secondary school students  

as a way of earning some extra money.

Lernziele

Watch the video for Kapitel 9.

Go to www.edco.ie/abenteuerdeutsch1 

and try the interactive activities.
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Essen und Trinken

hundertfünfundsechzig

Ort: München, Supermarkt  –  Tag: Freitag  –  Datum: 1. Oktober  –  Zeit: 13:27 Uhr 

Schokolade  
oder Chips?

Oh je! 

Mmhmm,  
gute Frage ...

Ich will ein Eis! 

Wie viel kosten 
die Steaks? 

Das macht 45,73 €

Mark! 
Mama, ich kann 
das erklären ... 

Schokolade!
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