
Im Cafe

günstig Kaffee trinken, etwas essen ->  Bäckerei ... 
Es gibt keinen Kellner, keine Kellnerin / Selbstbedienung. 
Dialog / Gespräch  -> mit der Bedienung 

Dialog im Cafe:
Ich: Entschuldigung ist der Platz noch frei?
Am Tisch: Ja klar (oder:) Tut mir leid, der Platz ist besetzt.
Ich: Möchtest Du etwas trinken? Darf ich Dich zu einem Getränk / einer Tasse
Kaffee einladen?

Ich: Wo ist der Kellner? Entschuldigen Sie, ich möchte gerne etwas bestellen.
K: Was hätten Sie gerne?  Was wünschen Sie? Was darf ich Ihnen bringen? 
Ich:  Einen Kaffee bitte. Ich möchte gerne einen Kaffee bestellen. 
(privat: mit Milch und Zucker / schwarz)

K: Noch etwas dazu? Haben Sie noch einen weiteren Wunsch?
Ich: Nein, danke. (oder:) Haben Sie Teilchen? / ein Stück Kuchen? ein 
belegtes Brot? Kann ich mir das anschauen?

K: Ja dort ist eine Auslage. Suchen Sie sich etwas aus. 
Ich: (Zeigen) Das hätte ich gerne.

(Kellner bringt alles an den Tisch .... Trinken ... Essen ... fertig)

Ich: (Kellner rufen, Handzeichen oder Potemonai zeigen) Entschuldigen Sie! 
Ich möchte gerne zahlen / bezahlen. Was macht das? Wieviel bekommen 
Sie? 
K: 6,45 € bitte.

Ich: (Trinkgeld. Man gibt 7,00€). Der Rest ist für Sie.
(Man hat einen 10,00€ Schein) Halten Sie 7,00 €. (Er gibt 3,00€ zurück)

Bitte. Danke. Tschüß. Schönen Tag noch.

zu hören auf: www.yandaal.de/daf



Kontakt bekommen

Ich möchte / will / muss deutsch lernen

1. Idee: 
Vokabelheft mit Vokabeln => fleißig
Wir machen ein Foto mit dem Handy (Motive unten). 
Taube, wie heißt das? der, die, das Taube?
Wahrscheinlich: die Taube. Ich habe aber der Taube im Internet gefunden -> 
Bild unten

zwei Genera möglich:
Bonbon, der oder das
Cartoon, der oder das
Curry, der oder das
Dotter, der oder das (Eigelb, the yellow of an egg)
Joghurt, der oder das

gleichlautende verwandte Substantive mit verschiedenem Genus und 
verschiedener Bedeutung:
der Bauer (farmer)  das Bauer (birdcage)
der Junge (boy, das Junge (new born animal)
der Kaffee (coffie), das Cafe (das Kaffee(-haus))
der Schild (a weapon a knight uses to defend himself) das Schild 
((traffic-)sign)
der See (lake), die See (the sea)

gleichlautende nicht verwandte Substantive mit verschiedenem Genus und 
verschiedener Bedeutung:
der Kiefer (bone to keep yout teeth together) die Kiefer (a type of needle tree,
needles all around)
das Lama (spitting animal) der Lama (highest buddhist monk)
der Laster (lorry, truck), das Laster (vice, something you shouldn´t have ... an 
affinity to drink, photo with bottles) 
die Taube (dove) der Taube (the deaf, someone, who can´t hear)
Picasso "Das Kind mit der Taube" „L’enfant à la colombe“ Frühzeit Blaue Periode -> 
Emirat Qatar. 
das Tor (big door) der Tor (idiot) 

2. Idee
mein Deutschlehrer hat gesagt, ich soll jeden Tag einem Menschen etwas 
vorzaubern: Das magische Märchen von arm und reich aus 1000 + einer 
Nacht ...



Kontakt bekommen (2)

Umgangsformen -> konservativ -> Der Knigge (knigge.de)
Den Knigge zu kennen bedeutet: Ich bin gebildet.

Anrede von Unbekannten (3 Artikel gekürzt) ... Die Vorstellung ist eine 
unumgängliche Prozedur, sofern man im Beruf, aber auch im gesellschaftlichen Rahmen auf eine 
unbekannte Person trifft, mit der man in näheren Kontakt treten möchte. Es ist ein Gebot der 
Höflichkeit, diese Person darüber zu informieren, mit wem sie es zu tun hat... der Rangniedrigere 
wird dem Ranghöheren vorgestellt. Ergo:

Was will ich?
Wer bin ich?
Ziel: kein Nein, keine Abweisung 
Vertrauen schaffen ->Lächeln 
-> Angst vor "fremd" -> Angst: "der will Geld" -> Angst: "der will etwas, was ich nicht will." 

Entschuldigung, ich möchte / will / muss deutsch lernen. Ich habe eine Frage. Es dauert 
nicht lange. keine Frage = keine Abweisung, keine Chance für "Nein"

Heißt es der Taube oder die Taube?
Übrigens ich bin Flüchtling / mein Name ist ...
2 Informationen: Ich stelle mich vor (nachgeliefert, Information zur Person) und konkrete 
Frage zum Nachdenken = Gefragter wird überfordert  und entscheidet sich für leichteren 
Weg. 
Ich ordne mich unter ... ich suche Hilfe und signalisiere:  Du bist ganz toll, Du kennst die 
Antwort => "Ich will helfen".

Sätze müssen schnell und gut akzentuiert kommen

Worte für Höflichkeit:
Entschuldigung / Bitte - Danke / Darf ich ... / Ist es möglich ... Ich wünsche Ihnen (noch -> 
beim gehen)  einen schönen Tag / einen wunderschönen Tag / Sie können mich glücklich 
machen, wenn Sie mir eine Frage beantworten / 


