Name two things in German you get at the:
Supermarkt
Metzgerei
Bäckerei
Markt
Logical or not?
Sabine sagt zum Metzger: »Was darf es sein?«
Sabine liest eine Zeitschrift.
Sabine erklärt den Mann.
Die Bäckerei wird ohnmächtig.
Das Gefängnis möchte ein Stück Brot.
Sabine schneidet das Brot mit dem Messer.
Sabine riecht den Fisch.
Sabine erkennt den Obstbauer.
Kultur:
What is a Pfund in metric measurements?
What should you not do at the open air markets?
How is Quark normally consumed?
What is the emergency number (like 911)?
How do you say this price: $45,50.
Vokabel:
Es ist ein Obst. Es ist gelb und lang und der Affe isst es gern.
Es ist aus Glas oder Plastik und wir haben Saft oder Milch darin.
Dieser Mann trägt eine Pistole.
Das ist 1/1000 Kilo

Das Wort bedeutet, dass das Obst nicht zu alt und nicht zu jung ist.
Es ist wirklich ein Obst, aber viele denken, es ist ein Gemüse. Herr Miller glaubt auch, es ist
ein Gemüse.
Das Wort bedeutet, alles Essen, was man in der Supermarkt kauft.
Es ist aus Metal (Aluminium) und man findet Bohnen darin.
Farben: Write a food item next to each color.
grün
lila
orange
Richtig/Falsch
Schokolade kommt von Bohnen
Man hackt mit dem Messer.
Eine Zeitschrift ist normalerweise teuerer als eine Zeitung.
Man bezahlt die Lebensmittel mit Geld oder einer Kreditkarte.
Man kauft ein Dutzend Eier in Deutschland.
Quark schmeckt sehr gut!
Zukunft: Rewrite in the future:
Ich gehe zur Bäckerei. Die zwei Bäcker grüßen mich. Ich sehe eine Brezel. Die Brezel
kostet nicht viel. Ich kaufe die Brezel.

Geschichte: Brigitte braucht Lebensmittel. Sie wird einkaufen gehen. Zuerst wird sie zum
Metzger gehen. Sie wird sich Leberkäs kaufen.
Was braucht Brigitte?
Was wird Brigitte kaufen?
What type of a product is Leberkäs? A vegetable? A fruit? What?
Then you have to write a dialog between Sabine and the baker.

