
Notes from Lesson 1, 26 May 2007-05-26 
 
Vocabulary 
Deutsch English 
Frage question 
spiel play, game 
das Buch book 
der Stift pen 
das Papier paper 
screiben write 
das Bild picture 
oder or 
der Freund friend 
das Wörterbuch dictionary 
seite side (as in page) 
Hausaufgabe Homework 
 
Wer war schon in Deutchland?  
Who has already been to Germany?  
  
Paul war in Berlin.  
Ich war in Berlin.   
  
Ich gehe nach Berlin.  
I go to Berlin.  
  
Wie heißt du?  
What are you called?  
  
Ich bin Paul.  
Mein Name ist Paul.  
Ich heiße Paul.  
  
Wer ist das?  
Who is that?  
  
Das ist ….. insert person’s name 
  
Woher kommst du?  
Where do you come from?  
  
Ich komme au s Australien. au – say like ouch 
  
Sie kommt aus Italien. (frau)  
She comes from Italy.  
  
Er kommt aus Deutschland (mann) Er – say like air 
He comes from Germany.  
  
Ralene und Martin kommen  aus Australien. Note en = Sie 



  
Kommen S ie aus China? Formal. Note capital S. 
Do you come from China?  
  
Kommst du aus Mauritius? 
Do you come from Mauritius? 

Informal 

  
Wohnst du in Melbourne?  
Ja, ich wohne in Melbourne.   
  
Warum lernst du Deutsch? Note pronunciation of lernst 
Why do you learn German?  
  
Was ist das auf Deutsch/englisch?  
What is that in German/English?  
  
Können Sie das bitte buchstabieren?  
Can you spell it please  
  
Wie gehts es?  
Gut danke.  
Nicht gut.  
  
Guten Abend . d is pronounced t 
 
 
 
Present tense: regular verbs 

    
wohn en to live   
    
singular ich wohne I live 
 du wohnst  you live (informal) 
 Sie wohnen you live (formal) 
    
 er / sie / es wohnt he / she / it lives 
    
plural wir wohnen we live 
    
 ihr wohnt you live (informal) 
 Sie wohnen you live (formal) 
    
 sie wohnen they live 
    
Note that the forms of the 1st and 3rd person plural (wir  and sie) and the polite 
forms of the 2nd person singular and the plural (Sie) have the same endings 
as the infinitive: -en. The forms of the 3rd person singular (er / sie / es ) and 
the 2nd person plural (ihr ) have the same ending: -t. 
 
The table above is taken from a book not notes from teacher. 


