G-7 Practice.
Name 2 breads, 5 meats, 7 fruits and 5 veggies

Translate:
I will carry a bag
Sabine will buy a piece of bread
The baker will smell the bread
The butcher weighs the ham
The butcher will cut the meat with the knife
Sabine is scared
Sabine would like to pay for the fruit
Sabine pays for a magazine
Sabine notices the man with the hat
There are all sorts of fruits on the stand
Logisch/Unlogisch.
Sabine bezahlt den Einkaufswagen.
Sabine liest jeden Tag die Zeitung.
Der Polizist schießt auf das Gefängnis.
Vokabel:
Es ist eine Frucht. Es ist gelb. Es ist lang und der Affe isst es gern.
Ein Polizist bringt einen Dieb hierher.
Es ist aus Glas oder Plastik und wir haben Saft oder Milch darin.
Das Wort bedeutet, dass das Obst nicht zu alt und ncht zu jung ist.
Richtig/Falsch:
Schokolade kommt von Bohnen.
Eine Dose riecht gut.
Ein Pfund ist 500 Gramm.

Zukunft. Rewrite in the future:
Ich gehe zum Metzger. Er verkauft frische Brötchen. Die Brötchen riechen gut. Ich kaufe ein
Brötchen.

Geschichte:
Brigitte braucht Lebensmittel. Sie wird einkaufen gehen. Zuerst wird sie zum Metzger
gehen. Sie wird sich Leberkäs kaufen. Dann wird sie zum Bäcker gehen. Sie wird zuerst die
frischen Brote riechen, denn das macht immer Spaß.
Wohin wird Brigitte zuerst gehen?
Was wird Brigitte beim Metzger kaufen?
What does Brigitte need?
What type of product is Leberkäs? Fruit? Vegetable? What?
Go through typical greetings of a butcher and a customer. Role play both parts. On the test
you will write this in dialog form. Start off 6 lines below:

Finally can you translate the following? piece of bread, would like, bag, smells, cuts the
meat, is scared of, knife, ham, that’s enough, newspaper, magazine, the same, notices,
pays, fruit farmer, lemon, pear, cherry, grape, strawberry, booth (at the market), all kinds of,
vegetables, cabbage, beans, carrots, rotten, peas, onions, cheese, eggs, bottle, aisle,
follows, juice, safe (or sure), groceries, the can, in a hurry, both, anything, box, shoots, gets
faint, luckil, knows, recognizes, explains, jail, in the area.

