
Skript:  DaF-Show #13

Hallo und Willkommen zur neuen Folge der DaF-Show, die Online-Show zum Deutsch lernen!
Mein Name ist Stefan und ich spreche heute mal über folgende Themen:

Berlin / die Buchstaben „ss“ und „ß“ / die deutsche Küche / das „Gespräch mit Stefan“ findet heute „Im Restaurant“ statt.

Und nun gehtʻs auch schon los... Wusstest du, dass...?

...das Berlin eine pulsierende Multikulti-Metropole ist? Die Bewohner von Berlin sind sehr stolz auf ihre Stadt und können es auch sein:

! Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland.
! Hier befindet sich der Regierungssitz.
! Berlin ist die größte Stadt Deutschlands.
! In Berlin leben 3,5 Mio. Einwohner.
! Die Metropole Berlin gilt als Weltstadt der Kultur, Politik, Medien und Wissenschaften.

! In Berlin spricht man “Berliner Dialekt”:
! ! gut! =! “jut”
! ! gehen!=! “jehen”
! ! Was?!=! “Wat?”
! ! Ich! =! “Ick”
! ! das! =! “det”

! Adverbien und Adjektive werden gemischt:
! ! eine geschlossene Tür! =! “ne zue Tür”
! ! Komm herauf!! ! =! “Komm oben!”

! Der Akkusativ und der Dativ werden gemischt:
! ! mir / mich! ! ! =! “ma”
! ! Bring mir mal die Zeitung!! =! “Bring mich (ma) mal die Zeitung!”

! Spezielle Genitiv-Formen:
! ! sein Haus! ! ! =! “dem sein Haus”



• Die Aussprache

Heute: Die Buchstaben „ss“ und „ß“

Heute spreche ich Wörter, die ein „ss“ bzw. ein “ß” haben. Bei Wörtern, die ein „ss“ haben, wird der Vokal kurz ausgesprochen. Bei 
Wörtern, die ein “ß” haben, wird der Vokal lang ausgesprochen:

! der Fluss! -! der Fuß
! die Masse! -! das Maß
! die Busse! -! die Buße
! das Schloss! -! der Schoß
! die Nuss! -! die Muße
! der Kuss! -! der Gruß

• Heute in „Nachrichten aus DaF und Deutschland“:

! die Deutsche Küche

Die deutsche Küche ist sehr vielseitig. Je nachdem wo man in Deutschland lebt, gibt es unterschiedliche Gerichte, die typisch sind für die 
Region.

! Unter dem Begriff Deutsche Küche fasst man verschiedene regionale Kochstile und kulinarische Spezialitäten in Deutschland 
! zusammen.

! Deutsche Gerichte sind oft deftig und fleischlastig. 

! Deutschland zählt zu den Ländern, die pro Person am meisten Kartoffeln verbrauchen.

http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland


! Die Mahlzeiten

! Traditionell ist die Hauptmahlzeit des Tages das Mittagessen, das zwischen 12 und 14 Uhr eingenommen wird. Das Abendbrot 
! ist eine meist kleinere Mahlzeit, die oftmals auch nur aus ein paar belegten Broten besteht. In der letzten Zeit haben die sich 
! wandelnden Arbeitsgewohnheiten dazu geführt, dass viele Deutsche ihre Hauptmahlzeit abends zu sich nehmen.

! Die Speisen: Fleisch und Fisch

! Schweinefleisch, Rindfleisch und Geflügel sind die wichtigsten in Deutschland verzehrten Fleischarten. Deutschland hat auch 
! weltweit die größte Vielfalt an Wurstsorten. 

! Der am meisten verbreitete Meeresfisch ist der Hering in den verschiedensten Zubereitungsvarianten. Auch Lachs wird im ganzen 
! Land gegessen. Von den Süßwasserfischen ist Forelle der am meisten verbreitete Fisch, aber auch Karpfen und Barsch werden 
! häufig serviert.

! Gemüse
!
! Gemüse wird häufig in Eintopfgerichten gegessen und als Beilage serviert. Kartoffeln, Karotten, Spinat, Erbsen, Bohnen und 
! verschiedene Kohlsorten sind dabei am meisten verbreitet, dazu kommen verschiedene Salatsorten, Tomaten und Gurken. 
! Gebratene Zwiebeln werden oft zu Fleischtellern serviert und in vielen Speisen mit verarbeitet.

! Beilagen

! Die wichtigste Beilage ist die Kartoffel. Es gibt sie in vielen Variationen, wie als Salzkartoffeln, Pellkartoffeln, Knödel, 
! Kartoffelpuffer, Bratkartoffel, Kroketten oder Kartoffelpüree. In Mensen und Schnellrestaurants werden große Mengen 
! Pommes frites als Beilage oder auch als Hauptgericht verzehrt. 
! Auch Reis wird gerne, besonders zu Fisch und Geflügel genommen. Deutsche Nudeln sind normalerweise dicker als italienische 
! und enthalten häufig Ei. Im südlichen Teil des Landes ist die überwiegende Nudelvariante Spätzle, die eine sehr große Menge 
! Eigelb enthält.

! Milchprodukte



! Deutschland ist eines der Länder, in denen Milchprodukte die größte Vielfalt erreichen. Neben verschiedensten Käsesorten, unter 
! denen Sauermilchkäse wie Harzer Käse zu finden sind, gibt es viele verschiedene Sorten Quark, Joghurt, Buttermilch und 
! Dickmilch.
! Nachtische

! Es gibt zahlreiche Variationen von Torten und Kuchen, die meist mit frischen Äpfeln, Pflaumen, Erdbeeren, Kirschen oder 
! Rhabarber gebacken werden. Käsekuchen ist ebenfalls eine beliebte Variante. 
! Seit sich ab den 1920er Jahren von Italienern betriebene Eisdielen als erste ausländische Lokale im Lande verbreiteten, ist auch 
! Speiseeis sehr beliebt.

• Das Gespräch mit Stefan

" Das Gespräch mit Stefan findet heute “Im Restaurant” statt.

- Entschuldigung, bringen Sie mir bitte die Karte?
- Aber gern! Hier bitte.
- Bieten Sie auch ein Mittagsmenü an?
- Ja natürlich! Heute haben wir Fischfilet mit Kartoffeln und gebratenen Karotten. Dazu reichen wir frisches Brot.
- Geht das auch mit Reis?
- Selbstverständlich! Soll ich Ihnen das Tagesmenü anstelle der Kartoffeln mit Reis bringen?
- Ja, bitte. Und bringen Sie mir bitte noch eine Flasche Mineralwasser.
- Möchten Sie das Wasser mit oder ohne Kohlensäure?
- Ohne Kohlensäure, bitte.
- Gern! (...) Guten Appetit!

- Ich möchte gern bezahlen. Bitte bringen Sie mir doch die Rechnung.
- Das macht dann 16,50 €.
- Machen Sie bitte 18 €.
- Vielen Dank! Auf Wiedersehen!
- Vielen Dank, auf Wiedersehen!



• Wiederholung

! Berlin ist die größte Stadt in Deutschland.! ! ! Das ist richtig.
! In Deutschland ist die Hauptmahlzeit das Mittagessen.! Das ist richtig.
! Die wichtigste Beilage der deutschen Küche ist der Reis.! Das ist falsch.
! Ein beliebter deutscher Nachtisch ist Käsekuchen.! ! Das ist richtig.

• Das Quiz

Und zum Schluss gibt es wie immer das Quiz. Viele haben die Antwort auf die letzte Frage richtig beantwortet: Die Frage war, was 
folgende Redewendung bedeute: “Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.”

Diese Redewendung bedeutet, dass Verwandte sich sehr ähnlich sind. Meistens sind damit die Eltern oder Großeltern gemeint.

Schreibt die Antwort an die dafonlineshow@gmail.com oder geht auf die Kommentarfunktion der Webseite www.daf-show.com.
Wenn euch die DaF-Show gefällt, könnt ihr sie bei YouTube abonnieren. Und wer keine Neuigkeiten verpassen möchte, schaut auf die 
Facebook-Seite der DaF-Show.

So schnell ist die Folge auch wieder vorbei, ich bedanke mich bei euch für das Zuschauen und freue mich auf das nächste Mal! Ich 
wünsche euch viel Spaß beim Deutsch lernen, Deutsch sprechen oder lesen. Tschüss!
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