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50 Avsnitt 5 På stan

• eine schwedische Stadt

• Geschäfte und Institutionen

• Wegbeschreibung

• Positionsbeschreibung

• Shopping

42 Avsnitt 4 Varsågod!

• am Geldautomaten

• Secondhandshop

• Kiosk

• Imbiss und Lunch

• Cafébesuch

• Preise

33 Avsnitt 3 Mer kontakt

• ein Telefongespräch

• Verabredung

• Wohnen

• Kontaktangaben

• ein wenig über sich erzählen

25 Avsnitt 2 Hej turist!

• Namen buchstabieren

• gewöhnliche schwedische Nachnamen

• touristische Piktogramme

• in der Tourist Info

• am Strand

16 Dialog: Ett samtal i Malmö
  Jag heter Niklas
  Trevligt att träffas!
Lied: Tio indianer
Karte: Sverige

 Inhalt Themen, Wortfelder Texte, Lieder, Spiele Kommunikation Grammatik Aussprache

11 Avsnitt 0 Hej och välkommen!

• Begrüßung

• gegenseitiges Kennenlernen

Avsnitt 1 Hejsan!

• Begrüßung und Verabschiedung

• Name und Herkunft

• Anweisungen im Kurs

• Gegenstände im Kursraum

• wichtige schwedische Städte

Lied: Huvud, axlar, knä och tå

Dialog: Kontakt på campingplatsen
  Hur stavar man det?

  På turistbyrån i Laholm
Lied: Greven hade en liten hund 
Spiel: Laholms kommun

• sich begrüßen und verabschieden• Namen erfragen und nennen• sich und andere vorstellen• Herkunftsort erfragen und angeben• Dinge im Klassenraum benennen• sagen, wo man arbeitet• jemanden willkommen heißen• fragen, wo eine Stadt liegt und darauf reagieren

• Personalpronomen

• Substantiv - unbestimmter Artikel

• Grundzahlen 0-12

• das Alphabet

• einige Abkürzungen

• einige schwedische 
 Städte

• sich begrüßen• Namen nennen• bejahen und verneinen

• Personalpronomen jag, du

• Grundzahlen 0-6
• das Alphabet

• die Vokale

• Beispiele für Stan-
 dardaussprache und 
 regionale Färbungen 
 im Schwedischen

• sich nach Vor- und Nachnamen erkundigen• Namen buchstabieren• um Auskunft bitten und Auskunft geben• etwas bedauern• eine Empfehlung aussprechen• sich bedanken• Entfernungsangaben machen• einen schönen Urlaub wünschen• einige Tätigkeiten nennen

• Substantiv - bestimmter Artikel

• Verb - Infinitiv und Präsens
• c, g, k und sk

Dialog: Ett telefonsamtal
 Ha en bra dag!
Text: Det är jag
Spiel: Bingo

• ein Telefongespräch einleiten und beenden• jemanden am Telefon verlangen• nach dem Befinden fragen und antworten• ein Gespräch beenden• Kontaktangaben erfragen und angeben• Kurzantworten geben• sagen, wo und wie man wohnt• Sprachkenntnisse nennen• ein wenig über sich erzählen

• Grundzahlen 13 bis 1000

• Substantiv - Genitiv

• Kurzantworten

• Betonung

• die betonte Silbe

Dialog: Vid uttagsautomaten
 I kioskbutiken
 Vad ska vi äta?
 På kafé
Text: Erikshjälpen-secondhand
Lied: Tre små gummor

• im Kiosk etwas kaufen• im Café etwas auswählen • nach dem Preis fragen und antworten• jemanden einladen• nach einem Wunsch fragen und antworten• etwas vorschlagen und darauf reagieren • sagen, dass men etwas mag/nicht mag• Notwendigkeit und Absicht ausdrücken• sich bedanken

• Personalpronomen den, det

• Das Verb - Modalverben

• Kurzantworten

• Preise

• Assimilation: -rn, -rl, 
 -rs, -rd, -rt

Dialog: Att hitta rätt
Text: Dagens fråga
 En guidad tur
Lied: Ole dole doff
Karte: Kristianstad
Spiel: Vem är först vid hotellet?

• über eine Stadt erzählen• nach Einkaufsmöglichkeiten fragen• eine Position ausdrücken• Vorlieben in Bezug auf Shopping ausdrücken• jemanden ansprechen• um Hilfe bitten• sich für die Hilfe bedanken und darauf reagieren• Richtung angeben• nach dem Weg fragen und den Weg beschreiben

• Präpositionen

• Relativpronomen som
• -rg, -lg, -gn

sex sju
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91

83

74

66

58

 Inhalt Themen, Wortfelder Texte, Lieder, Spiele Kommunikation Grammatik Aussprache

Avsnitt 10 På väg

• Verkehrsmittel

• Hotels und Hotelstandards

• Beanstandung

• Wetter

• Postkarte

• über eine Urlaubsreise sprechen

Avsnitt 9 Hemma hos ...

• zu Hause

• Zimmer, Einrichtung und Möbel

• Verwandtschaft und Familie

• Arbeitseinteilung im Haushalt

• Tätigkeiten im Haushalt

• Essen zubereiten und Backen

Avsnitt 8 Trevlig helg!

• Feiertage

• Jahreszeiten und Monate

• Urlaub/Kursfest planen

• Geburtstag und Geschenke

• historisches Ereignis

• Mittsommer

Avsnitt 6 Vad är klockan?

• Inlandsbanan

• Zeit und Uhrzeit

• Tagesablauf

• Frühstück

• Terminvereinbarung

• Verabredung

Avsnitt 7 Har vi ost hemma?

• Öffnungszeiten

• Einkaufen

• Lebensmittel

• Maß- und Gewichtseinheiten

• Essgewohnheiten

• Verpackungen

Dialog: Ombord på tåget
Text: Inlandsbanan
 En tidtabell
 En vanlig onsdag
 Tre bloggar
Lied: Gesällvisan

• Informationen erfragen• nach der Uhrzeit fragen, Uhrzeit angeben• über einen Tagesablauf berichten• sich erkundigen, was jemand macht• erzählen, was man zum Frühstück isst• eine Vorliebe ausdrücken• um etwas beim gemeinsamen Essen bitten• Termin vereinbaren• sich verabreden

• Zeitangabe

• Reflexivpronomen

• V2-Regel

• langer und kurzer 
 Vokal

Dialog: Vilket transportmedel?
 Då bokar jag nu!
 Att anmärka på något
Text:  Två hotellannonser
 Ett vykort och ett mejl
 Svens succéresor 
Lied: Hemma på vår gård

• über Verkehrsmittel sprechen• über Reisen sprechen• nach einem Platz fragen• ausdrücken, das es egal ist• ausdrücken, dass men sich etwas gönnt• fragen, ob etwas vorhanden ist• sich beschweren• E-Mail, Postkarte oder Brief beginnen und beenden• über das Wetter berichten

• Indefinitpronomen någon, 
 något, några, ingen, inget, inga

• Demonstrativpronomen den här, 
 den där

• der Vokal y

Dialog: I matbutiken
 Bodil och Magnus handlar 
 Vid charkdisken
 Matvanor
Text: Ett diagram
Lied: Äpplen och bananer

• sagen, dass man etwas zeitlich schafft• vereinbaren, wer was macht• Öffnungszeiten erfragen und angeben• fragen und angeben, was man braucht• die Meinung des anderen erfragen• Menge, Gewicht und Maß angeben• Diagramm lesen und Prozentangaben machen• Begeisterung ausdrücken• sagen, dass man auf etwas verzichtet

• Substantiv - Plural (unbestimmte 
 Form)

• Rückkopplung einer Aussage

• die Vokale å und o

Dialog: Min familj
Comic: Cissi
Text:  Fem hemligheter till ett 
 perfekt vardagsrum
 Hemma
 Vem gör vad i hushållet?
Rezept: Janssons frestelse

• eine Position beschreiben• eine Meinung/ein Lob äußern• ein Gefühl ausdrücken• zustimmen• jemanden zurechtweisen• eine Bitte formulieren• sich bedanken• beschreiben, wie man etwas macht• viel Erfolg wünschen

• Verb - Imperativ

• Possessivpronomen

• Adverbien också, inte heller

• der Vokal u

Dialog: Semesterplanering på jobbet
Text: Ett mejl
 Mannen i mossen
 Midsommar
Lied: Ja, må han leva!
 Små grodorna
 Nubbevisa

• ein Gespräch einleiten • Urlaubsplanung machen• jemanden zurechtweisen• sich erkundigen, was jemand vor hat• sich nach dem Geburtstag und Geburtsdatum erkundigen• etwas besprechen• jemanden zum Geburtstag gratulieren • Hoffung äußern• schönes Wochenende/schöne Feiertage wünschen

• Ordnungszahlen, Datum

• Jahreszahlen

• Verb - Präteritum

• der Vokal a

åtta nio
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Willkommen zu deinem Schwedisch-Kurs Tala svenska. In dieser kleinen Vorab-Lektion findest du 
Übungen zum gegenseitigen Kennenlernen und einen ersten Einstieg in die schwedische Sprache.  

Hej och välkommen! Avsnitt 0

105 Alphabetischer Wortschatz • Schwedisch - Deutsch

• Deutsch - Schwedisch

124 Lösungen

132 Schwedenkarte

99 Spiele • Staden

• Helgspelet

• Hotell-spelet

• Ord-Bingo

• Hitta par!

134 Quellenverzeichnis

135 Informationen zu den Audio-CDs


