001 Runde ums Haus
Hallo! Hallo, willkommen! Hier sind wir endlich mit dem ersten Video
(das)
Im Hintergrund hier seht ihr unser Haus (das)
Und heute im ersten Video will ich euch einfach mal um unser Haus
herumführen,
auf dem Grundstück ein bisschen umherwandern,
euch zeigen, was wir da alles so finden, was da alles so steht
Ich weiß jetzt schon, dass Maynard überall rumrennen wird, weil
er unbedingt aufs Bild will
Ich hoffe, das gefällt euch und nervt euch nicht
Aber so ist es halt, wenn man Kinder hat
Ok, es geht los!
Das ist unser Haus - Geh mal ein Stück zurück! :)
Jemand hängt die ganze Zeit an meinem Bein (das)
Das ist Maynard, der auch aufs Bild will
So, wir schauen uns mal um ein bisschen bei uns
Kapitel 2
Das Auto steht ein bisschen komisch, sehen wir, nicht so richtig auf
dem Grundstück (das) [gemeint ist eher die Einfahrt],
weil hier ein großer Haufen Kompost (der) ist
Und dieser Kompost hat etwas zu tun mit dem Hämmern (das),
mit diesem Geräusch, was [welches] wir da im Hintergrund (der)
gehört haben
Dieses Geräusch kommt von da!
Das ist nämlich Birte, die was Super-Spannendes baut, und teilweise
schon gebaut hat
Und das schauen wir uns jetzt genauer an
Ich geh ́ mal um den Kompost herum
So
Das hier ist ihr neuestes Werk
Ein so genanntes Hochbeet
Vorher waren all diese Pflanzen (die Pflanze) von da unten da oben
drin,
was ihr nicht so gut gefallen hat
Und man musste sich doch auch immer runterbücken, wenn man was

ernten wollte
Also hier sind unsere Kräuter (das Kraut) gepflanzt
Fragt mich nicht, was das alles ist, das hier ist Salbei (der)
Das erkenne ich noch
Dann ist das hier Schnittlauch (der)
Was ist das, Birte? – Oregano (der) – Genau, hier ist nämlich ein
Schild (das) dran
Das ist Oregano - man spricht ́s unterschiedlich ...
Nein, das ist Majoran! Hey, auf den Schild steht deutlich "Majoran"!
Gut, da hat sich auch die Expertin geirrt
Aber wir wollen noch nicht zu sehr ins Detail gehen
Jetzt schauen wir uns mal die Chefin bei der Arbeit (die) an
Sie hält einen Hammer in der Hand
Und baut das zweite Hochbeet, das kommt dann genau hier hin
Sie hat vorher die Bretter (das Brett) eingekauft
und die Bretter gestrichen (streichen)
Zugeschnitten – zugeschnitten (zuschneiden)
Das Weiße hier – nennt sich "Vlies" (das)
Wie nennt sich das? – Vlies, ein Vlies
Und das ist Teichfolie (die Folie)
Für Gartenteiche eigentlich oder für so was, wenn man Holz (das) vor
der Feuchtigkeit (die) schützen will – Genau
Und das hier sind Dachpappennägel (der Nagel)
Noch mal – Dachpappennägel
Und ich sage euch gleich, wofür man die eigentlich braucht
Birte benutzt sie jetzt, um das Vlies zu befestigen
Mit der Teichfolie! – Genau, mit der Teichfolie
So, wir drehen noch eine weitere Runde ums Haus
Das hier ist übrigens unsere Terrasse
So, eine Holzterrasse
Das Blaue ist unser - na, eigentlich ist es grau - wo jetzt Maynard
steht
Das ist unser Sonnenschirm (der)
Und hier unser Terrassentisch (der Tisch) mit Stühlen (der Stuhl)
Und das schöne Grüne, frisch gemäht, ist unser Rasen (der) - mit
Hund :)

Bist du unser Hund (der)?
Nicht unser Hund, nur unser Kind (das)
Das hier ist ein Baum (der), ein Zierapfel (der),
Und das hier ist eine Buchenhecke (die Hecke)
Eine Hecke aus lauter kleinen Buchenbäumchen (das Bäumchen)
Und die wächst hier die Mauer entlang und wird hoffentlich bald
schön hoch
Die haben wir aber dieses Jahr erst gepflanzt, vor einem Vierteljahr
oder so
Im Hintergrund hören wir noch irgendwo einen Rasenmäher
So ist das in der Nachbarschaft (die)
Das ist ein Hochbeet, das noch nicht so richtig fertig ist
Wir sehen, dass da noch alles Mögliche wächst
Das meiste sind irgendwelche Wildpflanzen (die Pflanze),
aber Birte hat da auch schon ein paar Blümchen gepflanzt
Und da ist unser Gartenhäuschen (das)
Im Gartenhäuschen, mach mal auf – Ist ein Maynard!
Schon wieder; mach mal auf, Maynard
Das ist abgeschlossen; naja
Da sind so die wichtigsten Sachen drin wie Rasenmäher und so weiter
Und ein Roller (der), ein neues Fahrrad (das) – Ja
Eigentlich sollte das offen sein
Birte hat gesagt, der Schlüssel steckt, aber er steckt nicht
Wir gehen mal weiter hinters Haus jetzt
Ja, das Haus wurde vor anderthalb, nein, vor zwei Jahren (das Jahr)
erst gebaut
Und außen muss doch noch einiges gemacht werden
Ui! Guckt euch diese Kunststücke (das Kunststück) an!
Das ist unser Trampolin (das)
Ein Trampolin ist Gold wert, wenn man Kinder in der Nachbarschaft
hat
beziehungsweise selbst ein Kind mit anderen Kindern
Die können sich hier sehr schön die Zeit vertreiben
Jawoll! Zeig, was du kannst! :)
Na gut – Nein, Papa, noch nicht!
Wir gehen noch - noch nicht? Willst du noch was machen?

Okay
Zeig noch ein Kunststück (das)!
Genau, mit diesem Stock hier auf dem Trampolin (das)
der übrigens nicht sehr schwer ist
Er ist schon alt und ausgetrocknet,
alt und morsch, gib mal her - so – Aber er ist hart
Und ist hart
Ich teste das mal an mir
Ja, er ist noch etwas hart, tatsächlich
Die Kinder spielen damit, sie hüpfen auf dem Trampolin (das)
und der Stock darf sie nicht berühren
Das ist das aktuelle Spiel, wenn er mit seinem Freund hier hüpft
Ok, wir gehen noch eine Runde beziehungsweise wir setzten unsere
Runde fort
Später darfst du noch ein Kunststück zeigen
Am Ende des Videos kommt noch ein Kunststück
Das hier, dieses Holzgebäude, ist unser Carport (das)
Ein englisches Wort, aber das benutzen wir auch im Deutschen
Das ist einfach ein Auto-Unterstand
eigentlich steht das Auto hier drunter
Und irgendwo in der Ferne (die) hören wir jetzt eine Alarmanlage
Ja, es kommt aber nicht aus unserem Haus (das)
Das klingt eigentlich nach einem Rauchmelder (der)
Vielleicht kocht gerade jemand
Und hier sind unsere Fahrräder (das Fahrrad)
Eine spannende Geschichte gibt ́s dazu, das hier ist Birtes Fahrrad
Maynards Fahrrad und mein Fahrrad
Und jetzt kommt was ganz Merkwürdiges, nämlich:
Wenn wir uns alle Fahrräder ansehen,
fällt euch auf, dass Birtes Fahrrad keinen Sattel hat
Dieser Sattel wurde ihr vorgestern geklaut
Sie hat ihr Fahrrad am Bahnhof (der) abgestellt
in Geisenheim, was ein sehr kleiner Bahnhof ist
Kapitel 18
Und trotzdem wurde ihr hier der Sattel geklaut
Hallo! :)

Die Frau Nachbarin
Ja, das ist auch wahrscheinlich in allen Städten, in allen Ländern
so
Lasst nichts am Bahnhof stehen, lasst kein Fahrrad am Bahnhof stehen
Sie hat ́s jetzt einen Tag stehen lassen und sofort war der Sattel
geklaut
Sehr, sehr ärgerlich
Ok, ich setz mich jetzt gleich auf die Terrasse zum Abschluss (der)
und erzähl noch, wie es weiter geht
Hier, schaut euch das an!
"Suisse", auf Deutsch heißt das natürlich "Schweiz"
Maynard ist ein Schweiz-Fan!
Grüß mal alle unsere Freunde aus der Schweiz, falls jemand dabei ist
Sag "Hallo, Schweizer!"
Hallo, Schweizer!
Nämlich die Mutter meiner Frau, also meine Schwiegermutter ist
Deutsch-Schweizerin
Eine Schweizer-Deutschin :) - eine Deutsch-Schweizerin
Sie hat seit zwei Jahren oder so die deutsche [Schweizer!!]
Staatsbürgerschaft
Das heißt, meine Frau ist jetzt auch Halbschweizerin :)
Und wir waren ja neulich in der Schweiz im Urlaub - ein sehr tolles
Erlebnis!
So, hier sind wir wieder
Es lässt sich leider nicht vermeiden, der kleine Bär hier will immer
dabei sein
Ich hoffe, es hat euch gefallen
Es war eine kurze Runde um unser Haus, ihr seht jetzt, wie wir
wohnen
Unterm Video, oder neben dem Video oder überm Video
- irgendwo, ich weiß jetzt noch nicht, wo ich ́s hinmache findet ihr eine oder mehrere PDF-Dateien mit wichtigem Vokabular,
was [welches] wir heute benutzt haben
Ich habe Fotos (das Foto) gemacht - oder werde sie gleich noch
machen
und beschrifte sie für euch

Und sage euch, was wir heute alles so an wichtigen Dingen (das Ding)
gesehen haben,
wichtige Phrasen dazu
Und der Plan ist natürlich, dass wir das bei jedem Video so machen,
[so]dass ihr auch wirklich was lernt
Gut, schreibt was in die Kommentare darunter! Wie fandet ihr das
Video?
Was wünscht ihr euch als nächstes? Was würdet ihr gerne sehen?
Äußert eure Wünsche (der Wunsch)
Das war ́s für heute
Birte, kommst du auch noch kurz hinten dran? Willst du "Tschüss"
sagen?
Das war das erste Vorstellungsvideo der Heinrichs
Versuch hier reinzugucken, hier ist die Kamera
Tschüss, bis zum nächsten Mal!
Drück mal da drauf auf den roten [Knopf]

