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CHAPTER I

THEORETICAL BACKGROUND

Problems and Aims

In the years since World War II, the "army" method of language

teaching, more commonly known today as the audio-lingual or oral-

aural approach, has come into wide use and has become the subject

of much controversy. Opponents of the method often point out that

many audio-lingual students, although able to handle the phonology

and syntax of a language quite well, can only "parrot" the teacher.

Some can not carry on regular conversations nor create utterances of

their own. Advocates of the audio-lingual approach are not unaware

of this problem; rather they too are trying to find the solution to

it. The program presented in this paper suggests an answer: the

combination of visual aids with audio-lingual methods.

First it is necessary to understand exactly where the problem

lies. Variations of the audio-lingual method are almost as numerous

as the number of such programs in existence. They are similar, however,

in that they assume the same five steps to reach complete language

learning. These five steps are recognition, imitation, repetition,

variation and selection. Recognition is the ability to discriminate

between the distinct sounds of the foreign language. Por students

learning German, one discrimination to be learned would be between

/a/ and /a:/, such as in the words Stadt and Staat . The second step

is acquiring the ability to imitate the sounds and grammatical patterns

of the foreign language. The third step is repetition of these sounds



and sound patterns until the student is able to consistently repro-

duce them accurately and with native speed. Next the student must

learn to vary the patterns he has learned. J?or example, he must learn

to change present tense to past, past tense to future, or singular to

plural. With each variation he rust he able to make any other changes

made necessary "oy the initial alteration (e.g. using plural verb forms

to agree with plural nouns). The fifth and final step is selection;

the student must learn to select the appropriate pattern for a given

situation, the appropriate vocabulary, and fit the vocabulary into the

syntactic frame. In other words, the student must be able to express

his thoughts in words and phrases which he must then produce using

correct grammatical sequences and relationships. Relative to accom-

plishing the first four steps, attaining the fifth is an extremely

difficult hurdle. This fifth step, selection, is the key to communi-

cation in a foreign language, and it is the most difficult step to

master.

The various audio-lingual programs have yet another common

trait, that of considering language to be a neuromuscular skill, not

an intellectual exercise. This is not to say that speaking, writing

and other linguistic forms of communication do not require intellec-

tual processes. The audio-lingual advocate does, however, separate

the
j
anncr in which a person speaks from what ho says. An English

speaker wishing to describe a single male person moving rapidly does

not intellcctualizc that, with a third person singular subject, he

must add /-s/, /--/ o~ /-is/ Jco "the verb. He merely chooses the mor-

phemes Ihe > and jruni and automatically emits the utterance "he runs."



This ability to instantaneously and subconsciously select and use a

pattern properly is one characteristic of a native speaker. Therefore,

for a student to achieve proficiency in a foreign language, he too must

be able to subconsciously and correctly select and use grammatical

patterns. This manipulation of patterns so that they are grammatically

correct when uttered is a matter of habit, subconscious and consistent.

The only way to achieve these habits is through repetitiono The

utterances should be repeated accurately until they are natural to the

student; thus he has developed a subconscious habit. This process is

the development of S-orachgefiihl . the German term for knowing or "feel-

ing" what sounds right in a language. Then, and only then, vri.ll the

non-native speaker achieve native or near-native proficiency. He

will be free to devote his intellectual capacities to deciding what

he wants to say, not to the mechanics of saying it.

The weakness of some language learning methods is therefore

a failure to close the gap between variation and selection. Repetitive

practice, one of the most important teaching techniques in the audio-

lingual approach, is used in the solution suggested by this paper,

but in this case repetitive practice in selection is used. The

program is based on the concept of a "microwave theory" as presented

by Earl W. Stevick. The author states that critics of blind mimicry

of sound are correct in their comments that it does not constitute real

language. He goes on to state, however, that this blind mimicry does

have its place in language learning, but that it must not be continued

for too long a time. In describing his methodology, Stevick states:

"I affirm the indispensability of blind' mimicry of sound and brute



manipulation of patterns at the beginning of the cycle, and insist on

real communication at the end of the cycle. The key question, then

2
is the length of the cycle." In order to have the means for actual

communication, the student must learn enough to be able to hold a

simple conversation. This does not mean that the student should

memorize dialogues; he needs only learn a simple question and the

pattern for an appropriate answer. As Stoviclc states, this is "real"

conversation in that "they [the conversationsj always refer to real

persons, objects, and events and in that the answer to a question is

3frequently unknown to the questioner." Stcvick's example of this

technique consists of the two patterns "What is your name?" and "My

name is ." Secause the counterparts of these phrases are

formed differently in German, a more logical starting point in that

language is with the patterns "was ist das?" and "Das ist ."

Very early in the course, the student is able to ask and answer ques-

tions within the limits of his vocabulary. This ability should help

the student realize that the patterns he has learned are not just

something the teacher has dreamed up, but are the moans to discover

and convey information.

The roles of the visual aids in the program are many and varied

as will be discussed later. Here it is sufficient to say that the

visual aids give the student something to talk about and that they

are motivational.

The purpose of this paper, then, is to discuss the possibilities

of coordinating audio-lingual language-learning methods with visual

aids for a more complete and efficient learning process. Therefore,



it is important that the nature of language, of learning, and of the

visual sense he discussed in detail.

Language—What is it?

The American College Dictionary defines language as "communi-

cation by voice in the distinctively human manner, using arbitrary,

auditory symbols in conventional ways with conventional meanings,

Martin Joos states that "language is a symbolic communication system,

5
or in one word ... a 'code'." To John 3. Carroll, language is a

system of vocal communication. Finally, George Trager defines

language as a "system of arbitrary vocal symbols by means of which

7
the members of a society interact in terms of their total culture."

These four definitions agree that language is a system, that it is a

means of communication, that it is composed of arbitrary symbols, and

that it utilizes sound. These characteristics can be isolated and

studied for a greater understanding of the nature of language. First,

language is the system noj which its speakers organize into meaningful

sequences the sounds they produce and receive. This system is extremely

complex; at ordinary conversational speed a human produces approximately

five hundred sounds per minute. This complexity can best be illus-

trated oy a specific example. It would take an English speaker only

about two seconds to complete the phrase, "Give John my regards." In

that short span of time he has indicated that he is making a request;

ho has used sixteen consonant and vowel sound signals, and he has used

9three junctures to separate the four words. The speed of accomplish-

ment is indeed remarkable, but it is even more so when one realizes



that the speaker's only conscious concern was to send greetings to

a person whose name is John. After he had decided that he wished to

do this, he devoted no conscious -effort to moving his tongue around

in his mouth, manipulating his vocal cords, or varying the pitch in

his voice. Yet the occurrence of these physical events was what

allowed his listener to learn of his desire. If a person who did not

speak English had heard the same utterance, ho would have heard varia-

tions in the pitch of the speaker's voice, and he would have heard a

number of distinct sounds, though not necessarily sixteen, but he

probably would not have gained a single clue as to the speaker's

desire. This non-English speaker would not have known which of the

more than sixteen sounds he should ignore; likewise he would not have

known that the pitch variations used by the speaker signaled a request.

In other words, ho would not have known the "code" which the speaker

used. Until a non-English speaker learns the "code" involved, he

will not be able to understand the significance of sound sequences in

English, and until he knows how to put this "code" to use, he will

likewise not be able to convey his thoughts to others. That language

is a means of communication is also illustrated by the same example.

One person, by performing the physical acts used in speaking, expressed

his desire. His listener heard and understood him, thus learning of

his wish. Thus the speaker transferred or communicated his thoughts

to another person.

Language is composed of arbitrary symbols; the fact that

speakers of a common language agree that certain sequences of sounds

will symbolize certain items in their environment is what allows them



to understand one another. In the preceding example, both speaker

and listener agree that the sequence of sounds represented by the

word John will stand for a certain individual whom they both know.

There is no logical reason why they should agree on this sequence

of sounds in preference to any other. With perhaps the exception of

some onomatopoetic utterances, the symbols of a language are com-

pletely arbitrary, accepted "by the speakers of each language. Even

many utterances which are supposedly imitations of actual sounds are

arbitrary. Consider the difference between "bow-wow" in English and

wau-wau in German, both considered representations of a dog's bark.

Finally in the definitions previously quoted, language was

said to be "communication ''o-j voice" and "vocal communication." These

definitions have emphasized that language is a system of sounds and

sound sequences, not a system of alphabet letters. The written form

of the language is of course closely related to the spoken form.

Writing is also a system of communication but, as stated by John B.

Carroll, it is one "that depends largely on the prior existence of

spoken language. " That language is first of all spoken symbols and

secondarily written symbols is not at all difficult to understand.

Children are in command of their language before they begin to write.

There are many cultures which have no written language but whose

members have a common spoken language completely adequate for their

society.

So far this discussion has been concentrated on the mechanical

aspects of a language. It should also be considered in its connection

with the culture of the people who speak that language, its speech
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community. John 3. Carroll defines a speech community as "a group

of individuals who are able to communicate with one another "because

.7 have learned to respond to one another's utterances in consistent

] l

ways." Thus members of a speech community have learned to use the

le symbols to refer to the same experiences, items, or concepts.

If an individual does not conform to the symbolization used in his

speech community, he will not be able to communicate with others.

Conversely, a person seeking to learn a foreign language is actually

seeking to enter a speech community, and to do so he must learn to

use the accepted responses and relationships of that community.

Because languages are systems of arbitrary symbols which are used to

represent items and experiences in the environment, it is to be expected

that different communities have regarded their environment in different

manners. There are several classical examples of these variations.

For instance, the Eskimos of the Arctic regions have several words for

12
snow, each of which describes a slightly different form of it.

Another example is seen in the division of the color spectrum used in

various cultures. English divides the spectrum into six colors, Shona

(spoken in Hhodesia) uses four divisions, and Eassa (spoken in Liberia)

13
.; two divisions. Speakers of these last two languages are capable

of discriminating between many different colors, just as English speak-

ers can distinguish far more than six colors. Only the system of

classification, or the division of the environment varies. These two

les of cultural variation emphasize the problem faced in trans-

lation. Translation, which is a specialized art, is an attempt to

make the information conveyed by one language conform to the information



required "by another. This is not the same as trying to learn to

conform to the system used within a speech community. H. A. Gleason

explains that language operates with two concepts. One is sound,

which ho calls "expression." The other is the ideas and social

situations existent in the culture, which he calls "content." The

Ik
connecting link between "content" and "expression" is the vocabulary.

To become truly a member ox a speech community, the student must know

both the "structure of expression" of the language and the "structure

of content" of the culture of which the language is a part.

In the preceding pages, the nature of language has been dis-

cussed and it is now possible to understand some of the problems faced

by an individual who is trying to learn a foreign language. As stated

by Lado, the language student should set as his goal the ability,

to use its £ the language 1 s 3 structures accurately for communi-
cation at will, with attention focused on the content, recalling
automatically the units and patterns as needed, and holding them for
a normal span at conversational speed, noticing any errors that
occur. 15

Achievement of this level of fluency with even a very limited vocab-

ulary has taken the native speaker several years, specifically the

first five years of his life. He has spent approximately 5Q.000 hours

on the task of language learning. This might well discourage any

attempt to learn a foreign language; however it must be emphasized

that the child learned his language in random fashion, using trial

-

and-error methods. In order to compensate for his lack of time, the

adult learner must use his ability to reason and to generalize in

order to understand the system which underlies the language, and once



10

he has learned the system, he must develop its use into subconscious

habits, so his attention may be focused on content. The only way to

develop these language habits is through repetitive practice, a basic

technique of the audio-lingual method.

Forces in Language Learning

Since language learning is the result of neuromuscular activity

rather than an intellectual exercise, the learning theories and tech-

niques which may and should be involved are those concerned with the

learning of motor skills. As stated oy Nelson Brooks, "the single

paramount fact about language learning is that it concerns, not prob-

lem solving, but the formation and performance of habits." Therefore

the teaching problem facing the foreign language teacher is one of

helping students to develop subconscious habits and as such is not

unlike the problem faced by a typing teacher. This viewpoint is

radically different from that of traditionalist language teachers.

For the learning of motor skills to take place, throe general

conditions must be met. First, the desired response must be produced.

Second, this response must be associated with a stimulus so that the

future occurrence of that stimulus will be likely to elicit the same

sponse. Third, this association between the stimulus and response

must be strengthened in order to increase the probability of occurrence.

Throe specific forces, or influencing factors, aid in achieving the

above three conditions; these are repetition, individual involvement,

and reinforcement.

Repetition is necessary in order to increase the strength of

17
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association between stimulus and response. Robert Lado explains

this need in terns of "facility" which he defines as ease in using

a language unit or pattern so that the speaker's attention is left

18
free to concentrate on developing utterances or iollowing meaning.

He then goes on to explain that all experiences leave a "trace" in

the memory core of an individual, "but only repeated experiences "that

have left a facility of the force of habit will potentially influence

19
new language learning," Kelson Brooks supports Lado's views: "The

experiences and reactions of the individual will affect his future

behavior only to the extent that they have occurred under proper

20
conditions of practice,"

In order to insure that the patterns learned become habitual,

the audio-lingual method employs the techniques of overlearning.

That is, patterns are practiced repeatedly even after the student is

able to utter them correctly. This technique is based on a learning

lav/ which states that "other things being equal, the more frequently

a response is practiced, the better it is learned and the longer it

21
is remembered." This law's validity was shown in an experiment by

22
William C. F. Krueger. His subjects were divided into three groups,

and the members of each group were given identical learning tasks.

Two of the groups were allowed different degrees of overlearning*

The subjects 1 retention was then tested by verbal recall and compared

with the control group, which had been allowed no overlearningo

Krueger ! s results showed that the group which had ^ocer. allowed 50

per cent overlearning trials retained 1.4-8, 2.00, 4-. 10, 6. 50 and 4-. 53

times more after 1, 2, k
t 7» and l*f day intervals respectively than
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_ control group. The group which had "been allowed 100 per cent

overlearning trials retained 1.88, 2.58, 6,60, 8.25 and 6.00 tines

nore after the sane intervals than the control group.

Individual involvement is necessary in learning a motor skill,

and thus in learning a language. No one assumes that he can learn to

play the piano or use a typewriter "by simply observing someone else.

Just as it is generally recognized that individual involvement is

necessary in learning these skills, so language is learned only through

individual efforts. The student must be induced to make the new sounds

and sound sequences and to attempt to create his own utterances in order

to develop language skills. As is true with piano playing and typewrit-

ing, the more the student practices correct utterances, the more capable

he becomes. George Borglum states that "we learn what we ourselves do,

not what others do, though others must supply the model. The model

must be imitated, but it is only through repeated practice that one

23
learns to do as well as the model." in a classroom situation, the

model is the only standard with which the student can compare his

attempts at speaking a foreign language and hence judge his success.

The classroom teacher must not only guide the student's learning pro-

gram but also serve as a model to prevent the formation of incorrect

speech habits.

The teacher's role as a model is dual; he is the original to

be imitated and ho is the source of reinforcement and reward for the

student. It was once thought that a stimulus-response connection

-.vac established only in the presence of a reward condition to reinforce

a correct response or a punishment condition to correct a wrong response,
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It has recently "been shown, however, that a stimulus-response connection

2k-

will be established in a neutral environment, but that learning will he

more effective and efficient in the presence of rewards as reinforcers*

In the audio-lingual method the student is usually rewarded in two ways,

A satisfactory imitation of the model will be recognised with a nod,

smile, or some other sign of pleasure on the part of the teacher. Also,

the student is usually rewarded by a feeling of satisfaction that he

has performed well. In the program included in this paper, a second

source of satisfaction, hence reinforcement, is available in the real

conversations or communication acts that are a part of the programo

Success in these situations will be especially meaningful to the stu-

dent because he has been able to achieve the real purpose of language

—

communication* Success in these conversations should be even more

meaningful than simply making a correct response to the teacher,

whereas success will reinforce the student's efforts, failure

will discourage him. Therefore, the teacher should, through the

techniques of programed learning, make it as simple as possible for

the student to make the correct response. Only one new grammar point

at a time should be introduced to the student so that he will not be

unnecessarily confused and thus more likely to make mistakes. A

reduction in the number of possible errors will increase the number of

correct responses, thus increasing the efficiency of the learning

process. The three forces discussed above—repetition, individual

involvement, and reward—represent mechanical aspects of the peda-

gogical techniques of the teacher. Two other factors play an extremely

important role in the success of any teaching program. These two are
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the degree of meaningfulness the program has for the student and the

motivation 02 the student. Of all the factors contri outing to learning

which arc discussed in this paper, these are the most difficult to

define and to measure. rhoy can not simply be written into the lesson

plans but depend on how ".veil the teacher can awaken an interest in his

students. The use of visual aids and the practice of including oppor-

tunities for real communication play major roles in developing these

two traits.

Prancis P. Robinson and Sidney L. Pressey state emphatically

the role of meaningfulness in the following quotation:

The more meaningful and useful information is and the more
the way in which it is learned brings out its meaning and multiple
usefulness, the more easily it will be learned and the better reten-
tion will be. Learning will be mastered and will last in proportion
as the learner finds it significant and uses it often. Consequently,
good teaching demands that what is to be learned should be made
meaningful to the student. 25

in connection with language learning, meaning must be discussed on

two levels. One level concerns "significance" as a definition of

meaning, "he student must be made aware of the purpose which the

language he is learning serves; namely that it is a basis of

communication. The student must be aware that the sounds and sequences

of sounds which he is learning are means for conveying and receiving

information. Without this awareness on the part of the student, the

foreign language will be reduced to a series of sounds which one makes

in a classroom to satisfy the teacher. In order to combat this fccl-

1.. ;, the student is given many opportunities for discussion, particularly

in connection with the visual aids which will usually, but not always,
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serve as the topics of conversation* The desire to make the student

aware of the significance of the foreign language also makes it

advantageous not to use the mother tongue in the classroom. If the

nctive language is employed every time difficulty in communication

arises, the student -will quite naturally assume that for him, real

communication is not entirely possible in the foreign language.

The second definition of the term meaning, as related to

language learning, is the connection "between a linguistic form and

its referent, in other words, what the speaker intends to symbolise.

According to Elton Hocking, "words intrinsically are nonsense syllables-

only as they become associated with and stand for experience do they

26
acquire meaning." And according to Patricia O'Connor, "the Potential

Meaning which may be aroused noy a word is in the individual—in what he

27
recalls, in how he reacts, in what he 'thinks 1 when the word is used."

Because direct experiences are often not available in the classroom,

particularly the experience of associating German concepts with German

words, visual aids should be used in substitution. V/ords mean some-

thing to an individual because he has experienced their meanings through

one of the senses. The senses which are most actively involved in the

learning program included in this paper are those of sight and hearing.

Traditional methods of language teaching also used the sense of sight

to make the connection between linguistic forms and the real world,

but they made an unnecessary detour through the mother tongue oy

translating the vocabulary items to be learned. Also, hy using the

translation method, traditional courses failed to indicate cultural

distinctions. American students quite naturally assumed that German
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Sellcrio is exactly like American celery, or that a Gormen Garten

looks like an American garden. Also the concept of die Gasse is

almost meaningless to an American unless he happens to live in one

of the few American cities where small, narrow streets can still be

found. All of these misconceptions in the meanings of words can be

avoided oy introducing visual aids and "oy not engaging in word-for-

word translations.

Some advocates of audio-lingual methodology claim that the

meaning of words should not be handled at all and that nonsense

syllables should be used to help isolate the system of the language

from the content. There are two very definite reasons for not doing

this. The entire aspect of using the act of communication to increase

student interest would be lost, and the student would certainly be at

a loss to ascribe any purposefulness to the foreign language. Secondly,

it has been shown that meaning is very important to the efficiency and

retention of learning. In an experiment "oy J. P. Guilford, subjects

were ashed to memorize three separate lists of words e One list con-

tained fifteen nonsense syllables; the subjects required an average

of 20. k- trials to learn it. The second list contained fifteen unrelated,

but meaningful words; the average number of trials necessary for learn-

ing was 8.1. The third list contained fifteen related words and required

an average of only 5*5 trials to learn. Thus the teacher must help make

the foreign language learning meaningful and purposeful to the student.

In this way the student's interest, and thus his rate of learning, will

be increased.

The interest that the student has in a particular subject is
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closely related to his motivation to do well in that subject. As

with meaningfulness, it is impossible to measure, control or predict

motivation, yet it has great significance on the rate and amount of

learning which takes place. John F. Travers states emphatically that

learning will not occur without motivation because a person acts to

29
satisfy a need. Other authors feel that learning will occur even

without motivation, but that the quality and quantity of learning will

30
increase sharply if motivation xs awakened in the student. Although

it is impossible to control or predict motivation, it is known that

certain factors seem to increase the student's motivational level.

One such factor is success, which seems to increase or develop motiva-

31
tion in the student. therefore the teacher should arrange his

materials so that the learner will be likely to succeed at each new

endeavor. Secondly, as is to be expected, making the student aware

of the purpose of the learning exercise makes him more willing to

perform even the dullest exercise. Another aid in developing motiva-

tion in connection with language learning is inherent in man himself.

As expressed by Lado, "the urge to communicate, since man is social,

32
is a force that increases language learning." This is still another

reason to banish the mother tongue from the classroom as much as

possible. The only means of communication left open to the student is,

then, the foreign language.

One of the purposes of the visual aids is to stimulate the

student's desire to communicate. Visual aids have oecn found to be

very successful in stimulating interest on the part of the student and

in creating a desire to discuss certain points. As explained by
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George Borglum and J. J. Mcpherson, this is because, under ordinary

conditions, students in an elementary language course have no common

33background of experiences and thus no urge to communicate. Use of

visual aids assures that students have common experiences. This

explanation does not mean that for an individual to communicate

with another, the listener must already be aware of the event to be

discussed. It only means that tv/o members of the sane speech commu-

nity do have a common background in the culture of that speech

community. The students in an elementary language course have a

common background in the culture of their mother tongue. Visual aids

will provide a substitute background of experiences in the culture of

the foreign language. One can and does speak about his mother culture

in a foreign language. In the case of German and English, the problem

is not extremely difficult because the two language and tv.ro cultures

arc related. One does experience difficulties however. For instance,

in discussing the American school system, the word Gymnasium can not

bo used to indicate high school without further explanation; or in

explaining about American desserts, one will find no German word which

means "pie" because such a pastry does not exist in Germany.. The use of

visual aids, therefore, helps increase student motivation to communi-

cate by providing something to talk about. As has been stated previous-

ly, visual aids also help in teaching the meaning of words, but these

not the only two results of using visual aids. To understand

ir other functions, it is necessary first to understand the role

of vision in language learning and communication.
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The Visual Sense and Learning

When learning his mother tongue, a child first learns to

recognize an object or an event and then learns the linguistic form

which symbolizos that part of the real world. Sy using; visual aids

in second language learning, a parrallel to this original learning

practice is developed. Thus, a more realistic situation is established

because students are stimulated both by a representation of the object

or event itself and the teacher's voice. Arthur Allen Lumsdaine has'

found that foreign vocabulary is more effectively learned by picture-

word combinations than by word-word combinations. There is more to

recommend this method of teaching than merely a desire to bo analogous

to first language learning. In the opinion of some educators, "thinking

35is essentially a visualisation of things, situations and concepts."

Other authorities have calculated that 80 per cent of an individual's

36recallaole memory is in the form of visual images. All five senses

may be involved in the learning process and the more involved, the

37better will be the learningo According to Theodore Huebcner, the

38
sense ox sight is the most important in forming lasting impressions.

The audio-lingual method is orally and aurally oriented and therefore

neglects the sense of sight. However, since focusing the sense of

sight on the learning problem is important, visual aids should also

be included. If this is not done, the student's eye, and very

possibly his thoughts, may wander to the scene outside the classroom

window. George Sorglum found in his experimental language course at

Wayne State University, which makes extensive use of visual aids,
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that the projected slides seemed to nonopolize the students 1 conscious-

39ness— to arrest their attention. J There is little danger of "arresting"

the sense of sight to the detriment of the audio sense, however, "because

many persons, particularly adolescents and adults, are visually oriented

•toand can "best remember what they have heard while seeing," In an

experiment performed by Helen L. Koch, it was found that in comparing

learning visually, audially, or both, the last technique was the most

successful.

Thus it seems extremely advantageous to use visual aids in an

audio-lingual course. Visual aids can help increase motivation.

They insure utilization of the important sense of sight in learning.

y obviously allow the student to by-pass his mother tongae and to

understand through seeing, not translation. Even in the direct method,

the student often associates the vocabulary of the foreign language

with that of the mother tongue. Visual aids can help establish a

direct mental connection between the image and the word. Finally

visual aids will help present cultural differences. The student can

be made aware of the fact that German houses often look different from

their American counterparts. Two specific experiments in the use of

visual aids in language learning have shown how effective they can be«

In 192^, in an experiment by Nina Joy Beglingcr, two groups of

foreign students learning oral English were designated control and

erimental groups. The experimental group was shown a series of

slides using known vocabulary, while the control group used objects,

dramas, and pictures only when it seemed to fit the teacher's lesson

plans. At the end of the course the students were given a list of
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175 words and were told to device as many sentences as possible using

these words. The control group attempted 855 sentences of which ^82

or 56«3 per cent were correct; the experimental group attempted 1,279

sentences of which 823 or 64.7 per cent were correct. Hot only were

the experimental students more often correct, they were motivated to

attempt far more than the students in the control group.

A program using visual aids was started in 1951 at the Supreme

Headquarters of the Allied Powers in Europe (SHAPE) under the direction

of Donald Hyerson. ' The official languages of this organization are

English and French, yet there are many persons assigned to the head-

quarters who speak neither. An intensive program of classroom study is

not feasible to solve the problem because the participants are often

unable to attend class regularly. Therefore a laboratory program

consisting of twenty-five thirty-minute audio-visual lessons was

developed. Each lesson is composed of a pattern practice tape and a

series of drawings, each of which illustrates a single grammatical

point. The participants work in the language laboratory whenever

they have time. Only after completing this audio-oral-visual course,

is the student introduced to formal grammar. It has been found that

learning grammar structures of French that had once "beon considered

difficult was taken in stride by participants of the preliminary

course, though grammar is not discussed in that course. It should

also be pointed out that the phrases that the student hears in the

laboratory are not translated and his only clues to their meanings are

obtained through the drawings*
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Summary

The preceding discussion has shown that it is indeed practical

and advantageous to develop an audio-lingual , introductory language

course which makes extensive use of visual aids. The remainder of

the paper is devoted to the development of such a course. The audio-

lingual approach is used in order to be. certain that students learn

the system of the language and have ample opportunity to practice

using the language, A structural approach is used in the grammar

presentation in opposition to a dialogue approach in order to insure

a more systematic presentation and not to limit the students to

knowledge of certain set dialogues. The techniques suggested by

Earl ..'. Stevick of introducing opportunities for real communication

are incorporated into the program to increase student motivation and

to help bridge the gap between variation of grammatical patterns and

selection of the proper pattern. Finally, visual aids are used

throughout the program to increase student motivation and interest,

to make adequate use of the visual sense, to allow the introduction

of vocabulary without reverting to the mother tongue, and to present

cultural differences to the student.
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CHAPTER II

PRACTICAL APPLICATIONS

Introduction

The drills presented in this section are based on the following

contrastive analyses of German and English: The Sounds of Enrrli sh and

German by William G. Ivloulton, ^he Grammatical Structures of English

. German by Herbert L. Kufner, and "Problems in English/German

Contrastive Analysis" (unpublished dissertation) by Leo P. Engler.

The drills are programmed to present only one new grammar point in

each lesson; they are divided into three series. Introduced in

Series A are equational sentences in third person singular and

plural. In addition, two interrogative patterns are included in this

series: l)questions formed by placement of the finite verb at the

beginning of the utterance, and 2) questions formed "oy using the

German word-question series, wer, wo, wi

e

, was, etc. Sentence patterns

formed by using verbs other than sein in the third person singular and

plural are presented in Series 3. Included in this series is the

presentation of prepositions taking the accusative case, those taking

the dative, and those taking both cases. Introduced in Series C are

the first and second person singular and plural in indicative, inter-

rogative, and imperative patterns. The presentation of all other

tenses, voices and moods of the verb is postponed until the second

semester.

A short statement of purpose is included in each lesson and

drill to indicate the specific grammatical point presented by that
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drill or lesson. In addition, a short description of the visual

aids to be used appears at the beginning of each lesson. The

teacher should use the next section, indicated by the word "Listen"

in the margin, to illustrate to the student what he is expected to

do; the student response is typed in capital letters. Following

this section, the beginning of the actual drill is indicated by the

word "Imitate, " in a straight mimicry drill, and "Respond," in a

variation or testing drill. All drills are closed by the repetition

of the initial item. The first lesson is discussed in detail in the

following paragraphs.

The purpose of this lesson, the very first of the program, is

quite naturally introductory. It is necessary to introduce the

student to several facets of the German language—phonology, morpho-

logy? and syntax. A basic statement pattern and two equally basic

question patterns are therefore presented. The pattern "Das ist

ein(e) " v;as chosen because it is not unlike English "That is a

." Likewise, the questions "Ist das ein(e) ?" and "V7as

ist das?" are very similar in sound and function to English "Is that

a ?" and "Y/hat's that?" Therefore the student should have no

trouble understanding the sense of the patterns.

A limited number of vocabulary items are introduced in the

first drill. Pictures to indicate meaning should be flashed on a

screen simultaneously with pronunciation of the pattern, "Las ist

oir.(e) (name of item indicated by the picture). Three sets

See Appendix B for examples of the types of visual aids to be
used.



25

of ten vocabulary items were chosen, with one set each of masculine,

feminine, and neuter nouns. The sets must always be kept separate

from one another, although shifts in sequence may and should be made

within each set. Because there is no change in the article ein when

followed by either a masculine or neuter noun, the division of the

sets might at first seem purely arbitrary to the student. Careful

separation of the two sets, however, will greatly facilitate intro-

duction, in the next lesson, of the definite articles der, die , and das ,

The lesson is arranged in four steps, First the statement

pattern is used to introduce vocabulary. Second, the interrogative

pattern "1st das ein(e) ?" is introduced; in this drill, the

questions are constructed so that the correct student response is

always affirmative. Third, a testing drill using the interrogative

pattern " T,7as ist das?" is included. Finally, a drill using the

pattern "Ist das ein(e) ?" is presented. In this final drill, the

teacher may or may not name correctly the item on the screen; thus the

student must make a choice between two possible response patterns:

"Ja, das ist ein(e) " or "Nein, das ist ein(e) . " In the lat-

ter, he must name the item that is being projected, not merely repeat

what the teacher has said. Thus the student has been induced to

create his own utterances very ea.rly in the learning sequence.

-x-

In the first meeting of the class and preceding the presentation
of this lesson, the student should be taught the meaning of the words
ja and nein, as well as a few common greetings. Likewise, he should
be told no'c to worry about learning the meaning of a new vocabulary
item the first time it is presented, as he will be given repeated
opportunities to become familiar with the word and its meaning in
subsequent lessons.
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Drills

Series .'.

The lessons included in Series A present equational sentences

in the third person singular and plural, as well as interrogative

sentences formed by using question words and by placing the finite

verb in initial position.

Lesson A . 1

«

Equational sentences in the third person singular and

the indefinite article with nouns. Interrogative

sentences formed with wa

s

and Tier , and with the finite

verb in initial position.

Visual Aids: At least thirty type A pictures (see Appendix 3) should

be used with this lesson to illustrate the meanings of

the thirty nouns presented. If possible, more pictures

may be used, with more than one referring to each noun.

Drill 1: Equational sentences in the third person singular and
the indefinite article with nouns.

Listen: Das ist ein Mann.

DAS 1ST EIN MAUN.

Das ist ein Mann.
Das ist eine Frau.

DAS IST EINE FRAU.

Das ist eine Frau.
Das ist ein Haus.

DAS IST EIN HAUS.

Das ist ein Haus.

Imitate: Das ist ein Mann.

Das ist ein Mann*
Das ist ein Hund.

Das ist ein Hund.
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Das ist ein Tisch.

Das ist ein Tisch.
Das ist ein Stuhl.

Das ist ein Stuhl.
Das ist ein Teller.

Das ist ein Teller.
Das ist ein Zug.

Das ist ein Zug.
Das ist ein Baua.

Das ist ein Baum.
Das ist ein Fluss.

Das ist ein Fluss.
Das ist ein Garten.

Das ist ein Garten.
Das ist ein Berg.

Das ist ein Berg.
Das ist eine Frau.

Das ist eine Frau.
Das ist eine Fanilie.

Das ist eine Familie.
Das ist eine Katse.

Das ist eine Katze.
Das ist eine Tasse.

Das ist eine Tasse.
Das ist eine Flasche.

Das ist eine Flasche.
Das ist eine Briicke.

Das ist eine Briicke.

Das ist eine Strasse.

Das ist eine Strasse.
Das ist eine Xirche.

Das ist eine Kirdie.
Das ist eine Strassenbahn.

Das ist eine Strassenbahn.
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Das ist eine Uhr.

Das ist eine Uhr.
Das ist ein Eaus.

Das ist ein Haus.
Das ist ein Dorf.

Das ist ein Dorf.
Das ist ein Zimmer.

Das ist ein Zinmer.
Das ist ein Buch.

Das ist ein Buch.
Das ist ein Auto.

Das ist ein Auto.
Das ist ein Flugzeug.

Das ist ein Flugzeug.
Das ist ein Schiff.

Das ist ein Schiff.
Das ist ein Fahrrad.

Das ist ein Fahrrad.
Das ist ein Madchen.

Das ist ein Ivl&dchen.

Das ist ein Kind.

Das ist ein Kind.
Das ist ein Mann.

Das ist ein I.Iann<»

End: Drill 1.

Drill 2: Interrogative sentences with finite verb in initial
position. Equational sentence responses. (Teacher
may vri.sh to have individual students ask question.)

.sten: Ist das ein Mann?

JA, DAS 1ST EIN MAM.

Ja, das ist ein Mann.
Ist das eine Frau?

JA, DAS IST EIME FRAU.

Ja, das ist eine Frau.
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1st das ein Haus?

JA, DAS 1ST EIN HAUS.

Respond: 1st das ein Harm? Picture of item to "be shown
as sentence spoken.

Ja, da.c ist ein Mann*
1st das ein Hund?

Ja, das ist ein Hund.
1st das ein Tisch?

Ja, das ist ein Tisch. (etc.)
Ist das eine Frau?

Ja, das ist eine Prau.
Ist das eine Pamilie?

Ja, das ist eine Pamilie.
Ist das eine Katze?

Ja, das ist eine Katze. (etc.)
Ist das ein Kaus?

Ja, das ist ein Haus.
Ist das ein Dorf?

Ja, das ist ein Dorf.
Ist da3 ein Z inliner?

Ja, das ist ein Zinmer. (etc.)
Ist das ein Mann?

Ja, das ist ein Mann.

End: Drill 2.

Drill 3 i Testing drill. Students should answer the following
questions using affirmative statements which name
the item which is shown to them.

Listen: Was ist das? (Showing picture of table.)

DAS IST PUT TISCH.

Das ist ein Tisch.
?7er ist das? (Showing picture of woman.)

DAS IST EINE ERA.U.

Das ist eine Prau.
Was ist das? (Showing picture of house.)
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DAS 1ST BIN HAUS.

Das ist ein Haus.

Respond: Was ist das? (Showing picture of table.)

Das ist ein Tisch.
Wer ist das? (Showing picture of man.)

Das ist ein Mann.
Was ist das? (Showing picture of dog.)

Das ist ein Eund. (etc.)
:.,'er ist das? (Showing picture of woman.

)

Das ist eine Frau.
'..'_s ist das? (Showing picture of cat.)

Das ist eine Eatze.
Was ist das? (Showing picture of bridge.)

Das ist eine Briicke. (etc.)
was ist das? (Showing picture of house.)

Das ist ein Eaus.
Wer ist das? (Showing picture of girl.)

Das ist ein Kadchen.
'..'as ist das? (Showing picture of village.)

Das ist ein Dorf. (etc.)
Was ist das? (Showing picture of table.)

Das ist ein Tisch.

End: Drill 5.

Drill 4: testing drill. Students should agree or disagree with
the following questions, according to what picture is
shown then.

Listen: Ist das ein Mann? (Showing picture of man.)

JA, DAS 1ST EIN 1

Ja, das ist ein Mann.
Ist das ein Haus? (Showing picture of room.)

NEIN, DAS IST EIN ZIMMER.

Eein, das ist ein Zimmer.
Ist das eine Prau? (Showing picture of cat.)

NEIN, DAS IST EINE KATZE.

..ein, das ist eine Eatze.
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Respond: 1st das ein Mann? (Showing picture of man.)

Ja, das ist ein Mann.
1st das ein Bairn? (Showing picture of mountain.)

Hein, das ist ein Berg.
Ist das ein Tisch? (Showing picture of plate.)

Hein, das ist ein Teller.
Ist das ein Garten? (Showing picture of river.)

Hein, das ist ein Eluss. (etc.)
Ist das eine Eamilie? (Showing picture of family.)

Ja, das ist eine Eamilie.
Ist das eine Erau? (Showing picture of cat.)

Hein, das ist eine Katze.
lot das eine Elasche? (Showing picture of bottle.)

Ja, das ist eine Plasche. (etc.)
Ist das ein Auto? (Showing picture of car.)

Ja, das ist ein Auto.
Ist das ein I.Iiidchen? (Showing picture of girl.)

Ja, das ist ein ll&dchen.
Ist das ein Haus? (Showing picture of room.)

Hein, das ist ein Zimmer. (etc.)
Ist das ein Mann? (Showing picture of man.)

Ja, das ist ein Mann.

.: Brill 4.

End: Lesson A.l.

Lesson A. 2. Equational sentences in the third person singular and

the definite article with nouns.

Visual Aids: The same pictures may be used as for Lesson A.l.

Brill 1: Equational sentences in the third person singular and
the definite article with nouns.

Listen: Bas ist der Mann.

BAS IST BE?. MAHH.

Bas ist der Mann.
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Das ist die Frau.

DAS IST DID FRAU.

Das ist die Frau.
Das ist das Haus.

DAS IST DAS HATJS.

Das ist das Eaus.

Imitate: Das ist der Mann.

Das ist der Mann.
Das ist der Hund.

Das ist der Hund.
Das ist der Tisch.

Das ist der Tisch. (etc.)
Das ist die Frau.

Das ist die Frau.
Das ist die Familie.

Das ist die Familie.
Das ist die Katze.

Das ist die Katze. (etc.)
Das ist das Haus.

Das ist das Haus.
Das ist das Dorf

.

Das ist das Dorf.
Das ist das Zimmer.

Das ist das Zimmer. (etc.)
Das ist der Mann.

Das ist der Mann.

End: Drill 1.

Drill 2: Interrogative sentences with finite verb in initial
position. Equational sentence responses. (Teacher
may wish to have individual students ask questions.)

Listen: Ist das der Mann?

JA, DAS IST DER MANN.

Ja, das ist der I.Iann.

Ist das die Frau?
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JA, DAS 1ST DIE PRAU.

Ja, das ist die Prau.
1st das das Haus?

JA, DAS IS? DAS HAUS.

Ja, das ist das Haus.

Respond: Ist das der Mann? Picture of item to be shovm
as sentence spoken.

Ja, das ist der Mann.
Ist das der Eund?

Ja, das ist der Eund.
Ist das der Tisch?

Ja, das ist der Tisch. (etc.)
Ist das die Prau?

Ja, das ist die Prau.
Ist das die Pamilie?

Ja, das ist die Pamilie.
Ist da3 die Katze?

Ja, das ist die Katze. (etc.)
Ist das das Eaus?

Ja, das ist das Eaus.
Ist das das Dorf?

Ja, das ist das Dorf.
Ist das das Zimmer?

Ja, das ist das Zimner. (etc.)
Ist das der Mann?

Ja, das ist der Mann.

End: Drill 2.

Drill 3: Testing drill. Students should answer the following
questions using affirmative statements which name the
item which is shovm to them.

Listen: Was ist das? (Showing picture of table.)

DAS IST DER TISCH.

Das ist der Tisch.
Was ist das? (Showing picture of house.)

DAS IST DAS EAUS.

Das ist das Haus.
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'..'or ist das? (Showing picture of woman.)

DAS IST DIE FRAU.

Das ist die Fratu

Respond: Was ist das? Showing sequence of pictures
as in Drill J, Lesson A.l.

Das ist dor Tisch.
".,'or ist das?

Das ist der Mann.
Was ict das?

Das ist der Hund. (etc.)
Wer ist das?

Das ist die Frau.
Was ist das?

Das ist die Katze.
Was ist das?

Das ist die Drticke. (etc.)
Was ist das?

Das ist das Haus.

Das ist das Madchen.
Was ist das?

Das ist das Dorf. (etc.)
Was ist das?

Das ict der Tisch.

End: Drill 3.

Drill *f: Testing drill. Students should agree or disagree with
the following questions, according to what picture is
shown then. (Word in parentheses indicates item shown.

)

Listen: Ist das der Mann? (Man)

JA, DAS IST DER MAM.

Ja, das ist der Mann.
Ist das das Haus? (Room)

- EIN, DAS IST DAS ZIMMER.

Nein, das ist das Zixru.ier.
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1st das die Prau? (Cat)

MBIU, DAS 1ST DIB KATZE.

Ifein, das ist die ICatze.

Respond; Ist das der Mann? (Man)

Ja, das ist der Mann.
Ist das der Bauin? (Mountain)

Nein, das ist der Berg.
Ist das der Tisch? (Plate)

Nein, das ist der Teller, (etc.)
Ist das die Pamilie? (Family)

Ja, das ist die Panilie.
Ist das die Prau? (Cat)

Uein, das ist die Katze.
Ist das die Plasche? (Bottle)

Ja, das ist die Plasche. (etc.)
Ist das das Auto? (Car)

Ja, das ist das Auto.
Ist das das M&dchen? (Girl)

Ja, das ist das MM.dch.en.

Ist das das Haus? (Room)

Nein, das ist das Zimaer. (etc.)
Ist das der Mann? (Kan)

Ja, das ist der Mann.

End: Drill k.

End: Lesson A. 2.

Lesson A. 5
,

« The negative forms nicht and kein(e ) in equational

sentences.

Visual Aids: The sane pictures may be used as in the preceding

lessons.

Drill 1: ITicht in equational sentences with the definite article.
(The three sets—masculine, neuter, and feminine— should
now be nixed together.)



36

Listen: Das ist nicht der Mann. (Sh.ovn.ng picture of woman.)

DAS IST NICHT DER MANN.

Das ist die Prau.

DAS IST DIE PRAU.

Das ist nicht das Auto. (Showing picture of "bicycle.)

DAS IST NICHT DA - CO.

-as ist das Fahrrad.

DAS IST DAS FAHRRAD.

Imitate: Das ist nicht der Mann. (Woman)

Das ist die Prau.

Das ist nicht das Auto. (Bicycle)

Das ist das Fahrrad.

Das ist nicht die Kirche. (Bridge)

Das ist die 3rucke.

Das ist nicht der Zug. (Dog)

Das ist der Hund.

Das ist nicht die Tasse. (Plate)

Das ist der Teller.

Das ist nicht das Buch. (Chair)

Das ist der Stuhl.

Das ist nicht die Strassenhahn. (Ship)

Das ist das Schiff.

Das ist nicht der Hund. (Cat)

Das ist die ICatze. (etc.)

Das ist nicht der Mann. (V/onan)

Da3 ist die Prau.

End: Drill 1.
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Drill 2: Testing drill. Students should answer the following
questions using* negative statements.

Listen: 1st das der Mann? (Woman)

mill, DAS 1ST NIGHT DEE MANN.

Nein, das ist nicht der Mann.
1st das das Auto? (Bicycle)

NEIN, DAS IST NICHT DAS AUTO.

Nein, das ist nicht das Auto.
Ist das die Kirche? (Bridge)

NEIN, DAS IST NICHT DIE KIHCHE.

Nein, das ist nicht die Kirche.

Respond: Ist das der Mann? (l.roman)

Nein, das ist nicht der Mann.
Ist das das Auto? (Bicycle)

Nein, das ist nicht das Auto.
Ist das die Kirche? (Bridge)

Nein, das ist nicht die Kirche.
Ist das der Zug? (Dog)

Nein, das ist nicht der Zug.
Ist das die Tasse? (Plate)

Nein, das ist nicht die Tasse.
Ist das das Buch? (Chair)

Nein, das ist nicht das 3uch.
Ist das die Strassenbahn? (Ship)

Nein, das ist nicht die Strassenbahn.
Ist das das M&dehen? (Han)

Nein, das ist nicht das Hadchen.
Ist das der Eund? (Cat)

Nein, das ist nicht der Hund. (etc.)
Ist das der Mann? (T/oiaan)

Nein, das ist nicht der Mann.

End: Drill 2.

Drill J: Keir_( e.) in equational sentences, replacing the
indefinite article.
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Lister.: Das ist kein Mann. (Showing picture of woman.)

das ist kein mam.

Das ist eine Prau.

DAS IST EIHB FBAU.

Das ist kein Auto. (Showing picture of "bicycle.)

DAS IST KEIN AUTO.

Das ist ein Pahrrad.

DAS IST EIH PAHRRAD.

Respond: Das ist kein Mann. (Woman)

Das ist eine Prau.

Das ist kein Auto. (Bicycle)

Das ist ein Pahrrad.

Das ist keine Kirche. (3ridge)

Das ist eine Briicke.

Das ist kein Zug. (Dog)

Das ist ein Ilund.

Das ist keine Tasse. (Plate)

Das ist ein Teller.

Das ist kein Buck. (Chair)

Das ist ein Stuhl.

Das ist keine Strassenhahn. (Skip)

Das ist ein Schiff.

Das ist kein Hund. (Cat)

Das ist eine Katse. (Dtc.)

Das ist kein Mann. ("Jonan)

Das ist eine Prau.

End: Drill %
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Drill h-i Testing drill. Students should answer the first question
in the following sequence in the negative and the second
in the affirmative.

Listen: 1st das ein Mann? (Woman)

KEIN, HAS 1ST KEIN 1IAK1I.

Nein, das ist kein Mann.
Wer ist das?

DAS IST EINE FRATJ.

Das ist eine Prau.
Ist das ein Auto? (Bicycle)

NEIN, DAS IST KEIN AUTO.

Kein, das ist kein Auto.
Was ist das?

DAS IST EIIT FAHRRAD.

Das ist ein Pahrrad.

Respond: Ist das ein Mann? (Woman)

Nein, das ist kein Mann.
T

,7er ist das?

Das ist eine Prau.
Ist das ein Auto? (Bicycle)

Nein, das ist kein Auto.
Was ist das?

Das ist ein Pahrrad.
Ist das eine Kirche? (Bridge)

Nein, das ist keine Kirche.
Was ist das?

Das ist eine 3rlicke.

Ist das ein Zug? (Dog)

Nein, das ist kein Zug.
Was ist das?

Das ist ein Htmd.
Ist das eine Tasse? (Plate)

Kein, das ist keine Tasse.
Was ist das?

Das ist ein Teller.
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1st das ein Buch? (Chair)

Nein, das ist kein Buch.
,s ist das?

Das ist ein Stuhl.
Ist das eine Strassenbahn? (Ship)

Nein, das ist keine Strassenbahn.
>?

Das ist ein Schiff.
Ist das ein Eadchen? (Ean)

Nein, das ist kein Lladchen.
V/er ist das?

Das ist ein Mann.
Ist das ein Hund? (Cat)

Nein, das ist kein Eund.
'."as ist das?

Das ist eine Katze. (etc.)
Ist das ein Mann? (YAonan)

Kein, das ist kein Mann.
Wer ist das?

Das ist eine Erau.

End: Drill *f.

Drill 5* Testing drill. Students should agree (using affirmative
statements) or disagree (using negative statements) with
the following questions. Both the definite and indefinite
article will he used.

Listen: Ist das der Mann? ('.Toman)

NEIN, DAS IST NICHT DEE MANN.

Nein, das ist nicht der Harm.
Ist das eine Frau? (Cat)

NEIN, DAS IST KEINE ERAU.

Nein, das ist keine Frau.
Ist das der Tisch? (Table)

JA, DAS IST DEE TISCH

.

Ja, das ist der Tisch.
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Respond: 1st das der Mann? (
T./onan)

Uein, das ist nicht der Mann»
1st das eine Erau? (Cat)

Ilein, das ist keine Prau.
Ist das der Tisch? (Table)

Ja, das ist der Tisch.
1st das ein Auto? (Streetcar)

ITein, das ist kein Auto.
Ist das ein Hund? (Dog)

Ja, das ist ein Hund.
Ist das die Driicke? (Street)

Nein, das ist nicht die Driicke.

Ist das ein Stuhl? (Table)

ITein, das ist kein Stuhl.
Ist das ein Teller? (Plate)

Ja, das ist ein Teller, (etc.)
Ist das der Mann? (Woman)

ITein, das ist nicht der Llann.

End: Drill 5-

End: Lesson A. 3.

Lesson A.^f. Equational sentences with predicate adjectives. Intro-

duction of the question word wi

e

. Dieser— diese^ dieses.

Visual Aids: At least twenty-nine type A pictures should be used in

this lesson. Uany of previously used pictures are

applicable; however care must be taken to indicate

contrasts, such as a "big" house versus a "little"

house.

Drill 1: Equational sentences with predicate adjectives.

Listen: Der Llann ist klein.

DEE MAM IST KLEIN.

Der Mann ist klein.
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Der Mann 1st gross.

DER MAM IST GROSS.

Der Mann ist gross.
Das Auto ist rot.

DAS AUTO IST ROT.

Das Auto ist rot.
Das Auto ist blau.

DAS AUTO IST BLAU.

Das Auto ist blau.

Imitate: Der Mann ist klein.

Der Mann ist klein.
Der Mann ist gross.

Der Mann ist gross.
Das Auto ist rot.

Da : Auto ist rot.
Die Frau ist jung.

Die Frau ist jung.
Die Frau ist alt.

Die Frau ist alt.
Die Kirche ist alt.

Die Kirche ist alt.
Die Kirche ist neu.

Die Kirche ist neu.
Der Kund ist braun.

Der Eund ist braun.
Der Kund ist schv/arz.

Der Kund ist schv/arz.

Las Buch ist rot.

Das Buch ist rot.
Das Buch ist grlln.

Das Buch ist grim.
Dor Mann ist alt.

Der Mann ist alt.
Der Mann ist jung.
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Der Mann ist jung.
Der Tisch ist breit.

Der Tisch ist breit.
Der Tisch ist schnal.

Der "isch ist schmal#
Der Berg ist hoch.

Der Berg ist hoch.
Der Berg ist Iclein.

Der Berg ist klein.
Die Strasse ist breit.

Die Strasse ist breit.
Die Strasse ist schmal.

Die Strasse ist schmal.
Die Katze ist gelb.

Die Katze ist gelb.
Die Katze ist weiss.

Die Katze ist weiss*
Das Haus ist gross.

Das Kaus ist gross.
Das Haus ist klein.

s Kaus ist klein.
Das Pahrrad ist blau.

Das Pahrrad ist blau.
Das Pahrrad ist grun.

Das Pahrrad ist grun.
Das Auto ist gross.

Das Auto ist gross.
Das Auto ist klein.

Das Auto ist klein.
Der Tisch ist braun.

Der Tisch ist braun.
Der Tisch ist weiss.

Der Tisch ist v/eiss
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Dor Mann ist klein.

Der Mann ist klein.

Drill 2: Interrogative sentences v/ith finite verb in initial
position. Students should respond in the affirmative*
(Teacher may wish to have some students ask questions.)

Listen: Ist der Mann klein?

JA, DER MAM IST KLSIH.

Ja, der Mann ist klein.
Ist das Auto rot?

JA, DAS AUTO IST ROT.

Ja, das Auto ist rot.
Ist die Prau jung?

JA, DIE PRAU IST JUMG.

Ja, die Prau ist jung.

Respond: Ist der Mann klein?

Ja, der Mann ist klein.
Ist das Auto rot?

Ja, das Auto ist rot.
1st die Prau jung?

Ja, die Prau ist jung.
Ist die Kirche alt?

Ja, die Kirche ist alt.
Ist der Eund braun?

Ja, der Hund ist braun.
Ist die Strasse breit?

Ja, die Strasse ist breit. (etc.)

Ist der Mann klein?

Ja, dor Mann ist klein.

And: Drill 2.

Drill 5: Negative equational sentences v/ith predicate adjectives.

Listen: Der Mann ist nicht klein.

DAA MAIIN IST i;iCHT KLEIN.

Der Mann ist nicht klein.
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Das Auto ist nicht rot.

DAS AUTO 132 NICHT ROT.

Das Auto ist nicht rot.
Die Frau ist nicht alt.

DIE FRAU IST NICHT ALT.

Die Frau ist nicht alt.

Imitate; Der Mann ist nicht klein.

Der Mann ist nicht klein.
Das Auto ist nicht rot.

Das Auto ist nicht rot.
Die Frau ist nicht alt.

Die Frau ist nicht alt.
Die Kirche ist nicht neu.

Die Kirche ist nicht neu.
Der Hund ist nicht braun.

Der Hund ist nicht "braun.

Das 3uch ist nicht grtin.

Das 3uch ist nicht griln. (etc.)
Der Mann ist nicht klein.

Der Mann ist nicht klein.

End: Drill 5.

Drill ^f: Introduction of dieser'^-diese^dieses.

Listen: Dieser llann ist klein.

DIESES MAUN IST KLEIN.

Dieser Mann ist klein.
Diese Frau ist jung.

DIESE FRAU IST JUNG.

Diese Frau ist jung.
Dieses Auto ist rot.

DIESES AUTO IST ROT.

Dieses Auto ist rot.

Respond: Dieser Mann ist klein.

Dieser Mann ist klein.
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Dieser Tisch ist braun.

Dieser Tisch ist braun.
Dieser Hund ist gross.

Lies or Hund ist gross.
Dicse Erau ist jung«

Diese Frau ist jung.
Diese Strasse ist breit.

Diese Strasse ist breit.
Diese Katze ist gelb.

Diese Katze ist gelb.
Dieses Auto ist rot.

Dieses Auto ist rot.
Dieses Eaus ist gross.

Dieses Eaus ist gross.
Dieses lladchen ist klein.

Dieses Maachen ist klein. (etc.)
Dieser Llann ist klein.

Dieser Mann ist klein.

End: Drill k.

Drill 5: Introduction of the question-word wie . Students should
answer according to the picture that is presented to them,

Listen: Wie ist das Auto? (Showing picture of red car)

DAS AUTO IST EOT.

Das Auto ist rot.
Wie ist diese Katze? (Shov/ing picture of white cat)

DI -TZE IST tfEISS.

Diese Katze ist v;eiss.

Wie ist der Llann? (Showing picture of tall man)

DEE I IST GROSS.

Der Mann ist gross,

.-ocpond; Vic ist das Auto? Picture shown as indicated
above.

. Auto ist rot.
Wie ist diese Katze?

Diese Katze ist weiss.
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Wie ist der Mann?

Der Mann ist gross,
Wie ist dieser Tisch?

Dieser Tisch ist braun.
Wie ist dieses Madchen?

Dieses M&dchen ist klein.
Wie ist die Strasse?

Die Strasse ist breit. (etc.)
Wie ist das Auto?

Das Auto ist rot.

End: Drill 5«

Drill 6: Testing drill. Students should answer the first question
in the following sequence in the negative and the second
in the affirmative.

Listen: Ist das Auto rot? (Showing picture of "blue car)

NEIN, DAS AUTO 1ST HICUT ROT.

Nein ? das Auto ist nicht rot.
Wie ist das Auto?

DAS AUTO IST 3LAU.

Das Auto ist blau.
Ist diese Katze gelb? (Showing picture of white cat)

HEIN, DIESE KATZE IST NICHT GELB.

Nein, diese Katze ist nicht gelb.
Wie ist diese Katze?

DISSS KATZE IST ..DISS.

Diese Katze ist weiss.

Respond: Ist das Auto rot? (Blue car)

Hein, das Auto ist nicht rot.
Wie ist das Auto?

Das Autc ist blau.
Ist diese Katze gelb? (White cat)

Nein, diese Katze ist nicht gelb.
Wie ist diese Katze?

Diese Katze ist weiss.
Ist der Tisch braun? (White table)
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in, der Tisch ist nicht braun.
'..'_g ist der Tisch.?

Der Tisch. ist weiss.
Ist diese Strasse schmal? ('Tide street)

Nein, diese Strasse ist nicht schnal.
Wie ist diese Strasse?

Diese Strasse ist "breit. (etc.)
Ist das Auto rot? (Slue car)

Nein, das Auto ist nicht rot,
v7ie ist das Auto?

Das Auto ist "blau.

End: Drill 6.

2nd: Lesson A.A-.

Lesson A. 5. Introduction of the personal pronouns er , sie, and es .

Omission of the indefinite article in equational

sentences \ineii indicating professions or nationalities.

Visual Aids: Many of the same visual aids may be used. Be sure to

have some to indicate professions and nationalities.

Drill 1: Substituting er for masculine nouns.

Listen: Der Mann ist klein.

DER MANN IST KLEIN.

Er ist klein.

ER IST KLEIN.

Der Tisch ist braun.

DER TISCH IST BRAUN.

Er ist braun.

ER IST DRAUxT.

Imitate: Der Mann ist klein.

Er ist klein.

Der Tisch ist braun.

Er ist braun.
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Der Hund ist gross.

Sr ist gross, (etc.)

Der Mann ist klein.

Er ist klein.

End: Drill 1.

Drill 2: Substituting sie for feminine nouns.

Listen; Die Erau ist jung.

DIE FRATJ IST JUIG.

Sie ist jung.

SIE 1ST JUl'IG.

Die Katze ist gelb.

DIE KATZE IST GELB.

Sie ist gelb.

SIE IST GELB.

Imitate: Die Erau ist jung.

Sie ist jung*

Die Katze ist gelb.

Sie ist gelb.

Die Strasse ist breit.

Sie ist breit. (etc.)

Die Erau ist jung.

Sie ist jung.

End: Drill 2.

Drill y*. Substituting _es for neuter nouns.

Listen: . as Auto ist rot„

DAS AUTO IST ROT.

Es ist rot.

ES IST ROT.

Das Hadchen ist klein.

DAS M&DCEEN IST KLEIN.
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ist klein.

ES IST KLEIN.

Imitate: Das Auto ist rot.

E^ ist rot.

Das Mad.ch.en ist klein.

3s ist klein.

Das Haus ist gross.

Es ist gross, (etc.)

Das Auto ist rot.

Es ist rot.

id: Drill J.

Drill h-: Testing drill. Students should substitute the proper
pronoun--er, sie , or e_s—for the nouns in the following
sentences.

Listen: Der Mann ist klein.

ER IST KLEIN.

Er ist klein.
Die Erau ist jung.

SIE IST JU1TG.

Sie ist jung.
Dieses Auto ist rot.

ES IST ROT.

Es ist rot.

Respond: Der Mann ist klein.

Er ist klein.
Die Erau ist jung.

Sic ist jung.
Dieses Auto ist rot.

Es ist rot.
Das Eaus ist gross.

Es ist gross.
Diese Katze ist weiss.
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Sio ist v/eiss.

Der Ber£ ist hoch.

Er ist hoch. (etc.)
Der Mann ist klein.

Er ist klein.

Ld: Drill *f.

Drill 5^ Omission of the article in equational sentences when
indicating professions or nationalities*

Listen: Der Mann ist Professor.

DER I.LU7.I 1ST PROFESSOR.

Der Mann ist Professor.
Die Frau ist Amerikanerin.

DIE FRAU 1ST AMERIKAKBRIU,

Die Frau ist Amerikanerin.
Sie ist Lehrerin.

SIE IST LEHRERIU.

Sie ist Lehrerin.

Imitate: Der Mann ist Professor.

Der Mann ist Professor.
Die Frau ist Anerikanerin.

Die Frau ist Amerikanerin.
Sie ist Lehrerin.

Sie ist Lehrerin.
Er ist Lehrer.

Er ist Lehrer.
Der Mann ist Polizist.

Der Mann ist Polizist.
Sie ist Studentin.

Sie ist Studentin.
Er ist Student.

Er ist Student, (etc.)
Der Mann ist Professor.

Der Mann ist Professor.

End: Drill 5.
End: Lesson A.5«
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Lesson A. 6. Review of patterns and expansion of vocabulary. At

this point, items present in the classroom would be

named* Also Tour or five type 3 pictures containing

new vocabulary items should be presented. Students

should both asl-c and answer questions.

Examples of the vocabulary items which may be taught

at this time:

die Tafel die T
,7and

die Kreide das Fenster

der Bleistift der Bruder

das Heft die Schwester

das Papier die Mutter

der Schreibtisch der Vater

die Tiir der Junge

Lesson A . 7

»

Introduction of plural nouns, hence the third person

plural of sein , and numbers. Introduction of the

adverbial hi er and of the question-word wieviele .

Visual Aids: Both type A pictures and real items may be used.

It is necessary to have visual aids which indicate

the difference between singular and plural, e.g.

"one man," "two men."

Drill 1: Introduction of the plural of nouns which add -e to

the stem, but do not umlaut. Introduction of numbers.

Listen: Hier ist ein Hund.

HIER IST EIN HUND.

Hier sind zwei Eunde.

HIER SIND ZWEI HUNDE.

Hier sind zwei Hunde.
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Hier ist ein Heft,

HIER IST EIN HEFT.

Hier sind drei Hefte.

HIER SIND DREI HEFTE.

Hier sind drei Hefte.

Imitate: Hier ist ein Hund.

Hier sind zv/ei Eunde.

Hier 3ind zwei Hunde.
Hier ist ein Heft.

Hier sind drei Hefte.

Hier sind drei Hefte.
Hier ist ein Berg.

Hier sind viele Berge.

Hier sind viele Berge.
Hier ist ein Schiff.

Hier sind zwei Schiffe.

Hier sind zv/ei Schiffe. (etc.)
Hier ist ein Hund.

Hier sind zwei Hunde.

Hier sind zv/ei Hunde.

End: Brill 1.

Brill 2: Nouns which add ^ and umlaut in the plural.

Bisten: Hier ist ein Stuhl.

HIER IST EIN STUHL.

Hier sind zv/ei Sttihle.

HIEE SIND ZV/EI STuHBE.

Hier sind zv/ei Stuhl e.

Hier ist ein Baum

HIEE IST EIN BAUM.

Hier sind viele Bilume.

hier sind viebe bauiie.
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Hier sind viele Baune.
Eier ist eine Wand.

EIER IST EINE WAND.

Hier sind vier Wande*

EIER SIND VIER WHNDE.

Hier sind vier W&ndeo

Imitate: Hier ist ein Stuhl.

Hier sind zwei Sttihle.

Hier sind zvei Sttihle.
Hier ist ein 3aum.

Hier sind viele Baume.

Eier sind viele 3&une.
Eier ist eine Wand.

Hier sind vier Wande*

Hier sind vier T.7ande.

Hier ist eine Hand,

Hier sind zwei Eande.

Eier sind zwei Eande. (etco)
Eier ist ein Stuhl.

Eier sind zwei Sttihle.

Eier sind zv.rei Sttihle.

- nd: Drill 2 a

Drill 5: Introduction of the question-word rieviele ,

Listen: Wieviele Sttihle sind hier?

WIEVIELE STuHLE SIND EIER?

Eier sind vier Sttihle.

HIER SIND VIER STtlELS.

Wieviele Schiffe sind hier?

WIEVIELE SCEIEEE SIND EIER?

Hier sind zwei Schiffe.

HIER SIND ZWEI SCHIFFE.
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Imitate: Wieviele Stiihle sind hier?

Hier sind vier Stiihle.

Wieviele Schiffe sind hier?

Hier sind zv;ei Schiffe.

V/ieviele Hunde sind hier?

Hier sind drei Hunde.

Wieviele Hefte sind hier?

Hier sind zwei Hefte. (etc.)

Wieviele Stuhle sind hier?

Hier sind vier Stuhle.

J:;d: Drill 5»

Drill ki Nouns which add -en to form the plural,

Listen: Hier ist eine Flasche.

HIER IST EINE FLASCHE.

Hier sind zwei Flaschen.

HIER SIND ZWEI FLASCHEN.

Hier sind zwei Flaschen.
Hier ist ein Student.

HIER 1ST EIN STUDENT.

Hier sind viele Studenten.

HIER SIND VIELE STUDENTEN.

Hier sind viele Studenten.

Imitate: Hier ist eine Flasche.

Hier sind zwei Flaschen.

Hier sind zwei Flaschen.
Hier ist ein Student.

Hier sind viele Studenten.

Hier sind viele Studenten.
Hier ist eine Kirche.

Hier sind drei Ivirchen.
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Hier sind drei Kirchen. (etc.)
Eier ist eine Plasche.

Hier sind zwei Plaschen.

Hier sind zwei Plaschen.

End: Drill k.

Drill 5: Testing drill. Students should answer the following
questions according to the number of items in the pictures
shown them.

Listen: Wieviele Hunde sind hier? (Three dogs)

HIER SIND DREI HUNDE.

Eier sind drei Eunde.
Wieviele Plaschen sind hier? (Pour bottles)

HIER SIND VISE PLASCHEN.

Eier sind vier Plaschen.
Wieviele Baume sind hier? (Two trees)

EIER SIED ZWEI BJtUME.

Hier sind zwei Baume.

Respond: Wieviele Hunde sind hier? Pictures shown as indicated
above.

Hier sind drei Hunde.
Wieviele Plaschen sind hier?

Hier sind vier Plaschen.
Wieviele Baume sind hier?

Hier sind zwei Baume.
Wieviele Prauen sind hier?

Hier sind vier Prauen.
Wieviele Stud enten sind hier?

Hier sind drei Studenten. (etc.)
Wieviele Hunde sind hier?

Hier sind drei Hunde.

End: Drill 5»

Drill 6: Testing drill. Students should make the nouns in the

following sentences plural and make any other necessary
changes. (Visual aids cue the number to bo used.)
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Listen: Hier ist ein Eund.

HIER SIND DREI HUNDE.

Hier sind drei Hunde.
Hier ist eine Flasche.

HIER SIND ZWEI PLASCHEN.

Hier sind zv/ei Plaschen.
Hier ist ein Baum.

HIER SIKD VIELE BiiUME.

Hier sind viele Baume.

Respond: Hier ist ein Hund.

Hier sind drei Hunde.
Hier ist eine Flasche.

Hier sind zwei Plaschen.
Hier ist ein Baum.

Hier sind viele Baume
Hier ist eine Prau.

Hier sind vier Frauen.
Hier ist ein Student.

Hier sind viele Studenten. (etc.)
Hier ist ein Hund.

Hier sind drei Hunde.

End: Drill 6.

End: Lesson A.7»

Lesson A.8
[

.
i

Introduction of plural nouns formed "by the addition

of uer, -s, and 0.

Visual Aids: Both type A pictures and real items may "be used. It

is necessary to have visual aids v/hich show the contrast

betvreen one and more than one of an item.

Drill 1: Houns which add only an umlaut to form the plural.

Listen: Hier ist ein Garten.

HIER IST EIN GARTEN.

Hier sind zwei Garten.
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HIER SIND Zmi G&RTEN.

Eier sind zwei Garten.
Hier ist eine Mutter.

HIER ISO? EINE MUTTER.

Hier sind zwei Mutter.

HIER SIND Zvffil MATTER.

Eier sind zwei Gutter.

Imitate: Hier ist ein Garten.

Hier sind zwei Garten.

Hier sind zwei Garten.
Hier ist eine flutter.

Hier sind zwei Mutter.

Hier sind zwei Mutter.
Hier ist eine Tochter.

Hier sind drei Ttichter.

Eier sind drei Tochter. (etc.)
Hier ist ein Garten.

Hier sind zwei Garten.

Hier sind zwei Garten.

End: Drill 1.

Drill 2: Nouns which make no change in the plural.

Listen: Hier ist ein Penster.

HIER IST EIN PENSTEH.

Hier sind drei Penster.

HIER SIND DREI PENSTER.

Eier sind drei Penster.
Hier ist ein Lladchen.

HIER IST EIN M&DCEEN.

Eier sind zwei Madchen.

IER SHE) ZVffil iJlDCEEN.

Hier sind zwei Lladchen.

Respond: Eier ist ein Penster.
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Eier sind drei Fenster.

Hier sind drei Fenster*
Eier ist ein I.ladchen.

Eier sind zwei Kadchen.

Hier sind zwei I.ladchen.

Hier ist ein Teller.

Hier sind vier Teller.

Hier sind vier Teller.
Eier ist ein Zimmer,

Eier sind zwei Zimmer.

Hier sind zv/ei Zimmer. (etc.)
Eier ist ein Fenster.

Eier sind drei Fenster.

Eier sind drei Fenster.

End: Drill 2.

Drill 3- Testing drill. Students should answer the following
questions according to the number of items in the pictures
shown them.

Listen: Wieviele Fenster sind hier? (Three windows)

EIER SIKD DREI FEEfSTER.

Eier sind drei Fenster.
Y/ieviele Garten sind hier? (Two gardens)

EIER SIND ZY.EI C-lRTEE.

Eier sind zwei Garten.
Wieviele Madchen sind hier? (Two girls)

EIER SIKD ZY/EI MilDCHEH.

Eier sind zwei Madchen.

Respond: Wieviele Fenster sind hier? Pictures shown as indicated
above.

Eier sind drei Fenster.
Y/ieviele Garten sind hier?

Eier sind zwei Garten.
Wieviele Madchen sind hier?

Eier sind zwei Lladchen.
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'..'icviele Teller sind hier?

Hier sind vier Teller, (etc.)
Wieviele Fenster sind hier?

Hier sind drei Eenster.

End: Drill 5.

Drill ki Nouns -which forn the plural by adding -er , but no
umlaut.

Listen: Hier ist ein Kindo

HIER IST EIN KIND.

Hier sind viele Hinder.

HIER SIHD VIELE KIKDER.

Hier sind viele Kinder.
Hier ist ein 3ild.

HIER IST EIN BILD.

Hier sind zv/ei Bilder.

HIER SIND 2V.EI BILDER.

Hier sind zv/ei Bilder.

Imitate: Hier ist ein Hind.

Hier sind viele Kinder.

Hier sind viele Kinder.
Hier ist ein Bild.

.Hier sind zwei Bilder.

Hier sind zwei Bilder.
Hier ist ein Kleid.

Hier sind drei Kleider.

Hier sind drei Kleider. (etc.)
Hier ist ein Kind.

Hier sind viele Kinder

„

Hier sind viele Kinder.

End: Drill 4.

Drill 5: Nouns which forn the plural by adding -er and umlaut.



61

Listen: Hier ist ein Mann,

HIER IST EIH MAM.

Hier sind vier Manner*

HIER SBDQ VI^R MJlMER.

Hier sind vier Lianner,
Hier ist ein Haus.

HIER IST EIH HAUS.

Hier sind viele Eauser.

HIER SIHD VIELE HaUSER.

Hier sind viele Hauser,

Respond: Hier ist ein Mann,

Hier sind vier Manner,

Hier sind vier Manner,
Hier ist ein Haus,

Hier sind viele Hauser,

Hier sind viele Hauser.
Hier ist ein 3uch.

Hier sind zwei Biicher.

Hier sind zwei Biicher.

Hier ist ein C-las.

Hier sind drei Glaser.

Hier sind drei Closer, (etc.)
Hier ist ein Mann*

Hier sind vier Manner,

Hier sind vier Manner,

End: Drill 5.

Drill 6: Houns which form the plural by adding -b .

Listen: Hier ist ein Auto,

HIER IST EIH AUTO.

Hier sind drei Autos.

HIER SIlfD DREI AUTOS.

Hier sind drei Autos.
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Hier ist ein Restaurant.

HIER IST EIN RESTAURANT.

Hier si rid zwei Restaurants*

HIER SIND ZWEI RESTAURANTS.

Hier sind zwei Restaurants.

-tate: Hier ist ein Auto.

er sind drei Autos.

Hier sind drei Autos.
Hier ist ein Restaurant.

Hier sind zwei Restaurants

Hier sind zwei Restaurants.
Hier ist ein Radio.

Hier sind vier Radios.

Hier sind vier Radios, (etc.)
Hier ist ein Auto.

Hier sind drei Autos.

Hier sind drei Autos.

End: Drill 6.

Drill 7 J Testing drill. Students should answer the following
questions according to the number of items in the pictures
shown them.

Listen: Wieviele Kinder sind hier? (Two children)

HIER SIND ZWEI KIKDER.

Hier sind zwei Hinder.
Wieviele Autos sind hier? (Three cars)

HIER SIKD DREI AUTOS.

Hier sind drei Autos*

Respond: Wieviele Kinder sind hier? Pictures shown as indicated
above.

Hier sind zwei Kinder.
Wieviele Autos sind hier?

Hier sind drei Autos.
Wieviele Il&nner sind hier?
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Eier sind viele Manner.
T.."ieviele Biicher sind hier?

Eier sind vier Biicher. (etc»)
Vieviele Kinder sind hier?

Eier sind zv/ei Kinder.

1: Drill 7.

End: Lesson A. 8.

Lesson A.9» Introduction of the nominative plural of the definite

article, plural nouns with predicate adjectives, and

the third person plural personal pronoun, sie.

Visual Aids: The sane visual aids may he used as were used in lessons

A. 7. and A. 8.

Drill 1: Squational sentences with plural nouns and predicate
adjectives. Compound subjects. Plural definite article,

Listen: Lie Berge sind hoch.

LIE BSEGE SIND KOCH.

Lie Berge sind hoch.
Lie Llanner sind gross.

LIE mINEEH SIHL GEOSS.

Lie Manner sind gross.
Lie Tische und die Sttihle sind braun*

LIE TISCEE UEL LIE STEELE SIKL BEAUE.

Lie Tische und die Stuhle sind braun.
Ler Eund und die Katse sind weiss.

LEE HUND UEL LIE KATZE SIND WEISS,

Ler Eund und die Katze sind weis3.

Imitate: Lie Berge sind hoch.

Lie Berge sind hoch.
Lie Manner sind gross.

Lie Llanner sind gross.
Lie Tische und die Stuhle sind braun.

Lie Tische und die Stuhle sind braun.
Ler Eund und die Katze sind weiss.
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Der Hund und die Katze sind v/eiss.

Die Elaschen sind blau.

Die Elaschen sind blau.
Die Autos sind klein.

Die Autos sind klein.
Diese Bauiae sind schdn.

Diese 3aume sind schtin. (etc.)
Die 3er£e sind hoch.

Die 3erge sind hoch.

End: Drill 1.

Drill 2: Substitution of sie for third person plural noun*

Listen: Die Berge sind hoch.

DIE 3ERGE SIND HOCE.

Sie sind hoch.

SIE SIMD EOCH.

Sie sind hoch.
Der Eund und die Katze sind weiss.

DEE HUMD UND DIE KATZE SIND WEISS.

Sie sind weiss.

SIE SIND V7EISS.

Sie sind v/eiss.

Imitate: Die 3erge sind hoch.

Sie sind hoch.

Sie sind hoch.
Der Eund und die Katze sind v.eiss.

Sie sind weiss.

Sie sind weiss.
Dieso Dauue sind schtin.

Sie sind sch5n.

Sie sind schttn.

Die Flaschen sind blau.

Sie sind blau.
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Sie sind blau. (etc.)
Die Berge sind hoch.

Sie sind hoch,

Sie sind hoch.

End: Drill 2.

Drill 5: Testing drill. Replace The nouns in the sentences with
sie .

Listen: Die Berge sind hoch.

sie sind HOCH.

Sie sind hoch.
Der Hund und die Katze sind weiss.

SIS SIMD ViEISS.

Sie sind v/eiss.

Diese Bsiume sind schtin.

SIE SIED SCHC1T.

Sie sind schb'n.

Respond: Die Berje sind hoch.

Sie sind hoch.
Der Hund und die Katze sind v/eiss.

Sie sind v/eiss.

Diese Baume sind sch5n.

Sie sind schb'n.

Die Elaschen sind blau.

Sie sind blau. (etc.)
Die Berge sind hoch.

Sie sind hoch.

End: Drill 5.

Drill ^i-: testing drill. Replace the nouns in the sentences with
the proper personal pronoun— ejr, sie , es , or sie .

Listen: Der Ber^ ist hoch.

SR 1ST HOCH.

Er ist hoch.
Die Katze ist gelb.

SIE 1ST GSLB
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Sie ist gelb.
Die Plaschen sind blau.

SIE SIND BLATJ.

Sie sind blau.

Respond: Der Berg ist hoch.

Er ist hoch.
Die ICatze ist gelb.

Sie ist gelb.
Die Plaschen sind blau.

Sie sind blau*
Liese Autos sind rot.

Sie sind rot.
Der Hund ist braun.

Er ist braun.
Das ll&dchen und der Junge sind jung.

Sie sind jung.
Dieser Mann ist ait.

Er ist alt. (etc.

)

Der Berg ist hoch..

~2? ist hoch.

.i: Drill A-.

Drill 5* ot review, several type 3 pictures containing known
vocabulary should be introduced. The teacher should
lead a discussion using interrogative patterns already
learned.

End: Lesson A.9»

Lesson A .10. Cardinal numbers and time expressions.

Visual Aids: Using either the blackboard or an overhead projector,

numerals should be written so all students can see them.

,o, the face of a clock should be used.

Drill 1: Using arabic numerals, introduction of the cardinal
numbers. Care must be taken to emphasize the numbers
from 1 to 20, from 10 to 100 by tens, and the forma-
tion of the numbers between two ten units, i.e. 21-29.
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Drill 2: Testing drill. To test knowledge of numbers, use simple
mathematical calculations. For example: k + 3 = 7 > or
6 :c 8 = ^fS , etc. This tests knowledge of numbers out
of sequence.

Drill 3'' Using the face of a clock, introduce how to tell time.
Emphasize the method of designating the quarter- and
half-hours. For example: 2:^5 = "drei-viertel drei,"
9:30 = "halb zehn," etc.

Drill ks Testing drill. Using the face of a clock as the cue,
have students answer the question "Y7ie spat ist es?"

End: Lesson A. 10.

Lesson A. 11. Introduction of the genitive case of the definite and

indefinite articles, singular and plural, lessen .

Visual Aids: Many of the same pictures can probably be used; however

there should be an obvious relationship between two

objects, e.g. a woman holding a baby, a man wearing

a hat.

Drill 1: Masculine and neuter genitive of the indefinite and
definite articles and dieser .

Listen: Das ist das Buch des Marines.

DAS IST DAS BUCH DES MOKES.

Das ist das Buch des Marines.
Das ist der Bleistift des Kindes.

DAS IST DER BLEISTIFT DES KIKDES.

Das ist der Bleistift des Kindes.
Das ist das Bild eines Madchens.

DAS IST DAS BILD EIHES MADCHENS.

Das ist das Bild eines Madchens.

Imitate: Das ist das Buch des Marines.

Das ist das Buch des Marines.

Das ist der Bleistift dieses Kindes.

Das ist der Bleistift dieses Kindes.
Das ist das Bild eines Madchens.
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s ist das Bild eines Lladchens.
Das ist die Tiir des Zimmers.

Das ist die Tiir des Zimiaers.
Das ist der Hund des Kindes.

Das ist der Hund des Kindes. (etc.)
Das ist das Buch des Marines.

Das ist das Buch des Marines.

End: Drill 1.

Drill 2: Masculine and neuter nouns which add -en in cases other
than nominative, and ^3 in the genitive.

listen: Das ist das Heft des Studentens.

DAS 1ST DAS HEFT DES STUDENTENS.

Das ist das Heft des Studentens.
Das ist der Hut des Eerrns.

DAS IST DER HUT DES HERRNS.

Das ist der Hut des Herrns.

Imitate: Das ist das Heft des Studentens.

Das ist das Heft des Studentens.
Das ist der Hut des Herrns.

Das ist der Hut des Herrns.
Das ist das Ends des Namens.

Das. ist das Ende des llamens.
Das ist das Heft des Studentens.

Das ist das Heft des Studentens.

End: Drill 2.

Drill '-J-.
Feminine singular and plural of all genders in the
genitive.

listen: Das ist der Hund der Prau.

BIS IST DER HUND DER PRAU.

Das ist der Hund der Prau.
Das sind die Stiihle der Manner.

DAS SIND BIB STUHLE ~^~22< MANNER.

Das sind die Stiihle der Manner.
Das ist ein Bild dieser Hinder.

DAS IST EIN BILD DIESER KINDER.



69

Das ist ein 3ild dieser Kinder.

Imitate: Das ist der Hund der Prau.

Das ist der Hund der Frau.
Das sind die Stlihle der Llanner.

Das sind die Stiihle der I.Ianncr.

Das ist ein 3ild dieser Kinder.

Das ist ein Bild dieser Kinder.
Das ist das Haus der Liadchen.

Das ist das Eaus der L'adchen.
Das ist die Katze dieser Pamilie.

Das ist die Xatze dieser Pamilie. (etc.)
Das ist der Hund der Prau.

Das ist der Hund der Prau.

End: Drill J.

Drill k: Testing drill. Introduction of the question-word
ressen . Students should answer the questions according
to the picture shorn then.

Listen: Wessen Hund ist das?

DAS IST DER HXTHD DER FRAU.

Das ist der Hund der Prau.
wessen Katze ist das?

DAS IST DIE KATZE DIESER FAMILIE.

Das ist die Katze dieser Panilie.
Wessen Buch ist das?

DAS IST DAS BOTCH DIESER KINDER.

Das ist das Buch dieser Kinder.

Respond: Wessen Hund ist das?

Das ist der Hund der Prau.
Wessen Katze ist das?

Das ist die Katze dieser Pamilie.
Wessen Buch ist das?

Das ist das Buch des llannes.

Wessen Heft ist das?

Das ist das Heft des Studentens.
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lessen Buch ist das?

Das ist das Buch dieser Kinder, (etc.)
Wessen Hund ist das?

Das ist der Hund der Frau.

id: Drill k*

Drill 5: The genitive in equational sentences with predicate
adjectives.

Listen: Der Hund der Prau ist braun.

DER HU3SD DER FRAU IST BRAUH.

Der Hund der Prau ist braun.
Das Eaus des Marines ist -weiss.

DAS EAUS DES MAHNES IST 7.EISS.

Das Eaus des Liannes ist weiss.
Das Buch dieser Kinder ist rot.

DAS BUCE DIESER KINDER IST ROT.

Das 3uch dieser Kinder ist rot.

Imitate: Der Eund der Frau ist braun.

Der Eund der Frau ist braun.
Das Eaus des liannes ist weiss.

Das Eaus des Marines ist v/eiss.

Das Buch dieser Kinder ist rot.

Das Buch dieser Kinder ist rot.
Die Kirche dieses Dorf ist alt.

Die Kirche dieses Dorf ist alt.
Die Mutter dieser Kinder ist schbn.

Die Mutter dieser Kinder ist sch5n. (etc.)
Der Hund der Frau ist braun.

Der Eund der Frau ist braun.

End: Drill 5.

End: Lesson A. 11.

esson J »12« Introduction of ein-vords in the .
nominative and genitive

singular and plural.

Visual Aids: Some of the previously used type A pictures may be used
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to indicate the meanings of sein and ihr ; however to

introduce mein, dein, etter , and Ihr, classroom objects

-x-

should be used.

Drill 1: Equational sentences using singular possessive adjectives,

Listen: Das ist mein Buch.

DAS IST MEIN BUCK.

Das ist mein Buch.
Das ist seine Mutter.

DAS IST SEIEB MUTTER.

Das ist seine Mutter.
Ihr Haus ist weiss.

IHR HAUS IST WEISS.

Ihr Haus ist weiss.

Imitate: Das ist mein Buch.

Das ist mein Buch.
Das ist seine Mutter.

Das ist seine Mutter.
Ihr Haus ist weiss.

Ihr Haus ist weiss.
Hier ist euer Zimmer.

• Hier ist euer Zimmer.
Die V/ande unseres Zimmer s sind griin.

Die v/ande unseres Zimmers sind grun. (etc.)
Das ist mein Buch.

Das ist mein Buch.

End: Drill 1.

Drill 2: Equational sentences using plural possessive adjectives.

Listen: Das sind meine Bucher.

DAS SIKD MEIKE BUCHER.

The three forms of German "you" should be explained and the follow-
ing classrc... policy adopted. The teacher uses du and ihr forms with
the students, and the students with each other; the students use Sie
forms with the teacher.
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Das sind meine Bucher.
Ihre Hauser sind v/eiss.

ihre hIuser sind aeiss.

Ihre Hauser sind vreiss.

Die Silder seiner Kinder sind schtin.

DIE BILDER SEINER KINDER SIND SCEOV.

Die Bilder seiner Kinder sind schtin.

Imitate: Das sind meine Bucher.

Das sind meine Bucher.
Ihre Eauser sind weiss.

Ihre Hauser sind weiss.
Die Bilder seiner Kinder sind schtin.

Die Bilder seiner Kinder sind schtin.

Die Earbe unserer Bucher ist rot.

Die Parte unserer Biicher ist rot. (etc.)
Das sind meine Bucher.

Das sind meine Biicher.

End:: Drill 2.

Drill 3: Testing drill. Students should respond in the affirmative
to the following questions.

Listen: Ist das dein Buch?

JA, DAS IST MEIN BUCH.

Ja, das ist mein Buch.
Ist das ihr Kind?

JA, DAS IST IHR KIND.

Ja, das ist ihr Kind.
Sind unsere Bucher rot?

JA, UNSERE BUCHER SIND ROT.

Ja, unsere Bucher sind roto

Respond: Ist das dein Buch?

Ja, das ist mein Buch.
Ist das ihr Kind?

Ja, das ist ihr Kind.
Sind unsere Bucher rot?
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Ja, unsere Biicher sind rot,
Sind die Bilder seiner Mutter sch8n?

Ja, die Bilder seiner Llutter sind sch5n.
1st das dein Buch?

Ja, das ist mein Buch.

End: Drill 3.

Drill k: Eegative sentences -using possessive adjectives.

Listen: Das ist nicht mein Buch.

DAS IST EICBT MEIN BUCH.

Das ist nicht mein Buch.
Ihre Eauser sind nicht weiss.

IEEE EA*USER SIED HI GET WEISS.

Ihre E&user sind nicht weiss.
Unsere Biicher sind nicht griin.

UNSERE 3UCHER SIED EICET GRUE.

Unsere Biicher sind nicht griin.

Imitate: Das ist nicht mein Buch.

Das ist nicht mein Buch.
Ihre Eauser sind nicht weiss.

Ihre H&user sind nicht weiss.
Unsere Biicher sind nicht griin.

Unsere Biicher sind nicht griin.

Die Par"be seines Ilund ist nicht braun.

Die Parbe seines Eund ist nicht braun.
Das ist nicht ihre Llutter.

Das ist nicht ihre Mutter, (etc.)
Das ist nicht mein Buch.

Das ist nicht mein Buch.

End: Drill k.

Drill 5: Testing drill. Students should respond to the first
question in the following sequence in the negative and
to the second in the affirmative.

Listen: Ist das mein Buch?

NEI35T, DAS IST EIGHT IKE BUCH.
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Nein, das ist nicht ihr Buch.
essen Buch ist das?

DAS IST SEIN BUCH.

Das ist sein Buch.
Ist das ihr Kind?

NEIN, DAS 1ST NICHT IHR KIND.

Nein, das ist nicht ihr Kind,
..'ccscn Kind ist das?

DAS IST SEIN KIND.

Das ist sein Kind.

Respond: Ist das nein Buch?

Nein, das ist nicht Ihr Buch.
"..

Tessen Buch ist das?

Das ist sein Buch.
Ist das ihr Kind?

Nein, das ist nicht ihr Kind.
YJessen Kind ist das?

Das ist sein Kind.
Ist das unser Eund?

Nein, das ist nicht unser Eund.
V.'essen Eund ist das?

Das ist ihr Eund. (etc.)
Ist das inein Buch?

Nein, das ist nicht Ihr Buch.
"'..'os sen Buch ist das?

Das ist sein Buch.

End: Drill 5.

End: Lesson A. 12.
End: Series A.
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Series 3

Hie lessons in Series B introduce verbs other than sein , in

the third person singular and plural, as well as objects in the

accusative and dative cases, adverbials, prepositions, and adjective

endings.

Lesson 3.1o Sentences with, the verb haben in the third person singular,

direct objects and therefore the accusative case of ein-

and der-words.

Visual Aids: Many of the same type A pictures will be able to be used

as were used in Lesson A. 11, which introduced the genitive

case.

Drill 1: Haben in the third person singular and singular nominals
introduced oy ein-words in the accusative case, masculine.

Listen: Lie Erau hat einen Hund.

LIE FHAU HAS SIHEN EUML.

Lie Prau hat einen Hund.
Er hat einen Sleistift.

ER HAT EINEN BLEISTIPT.

Er hat einen Bleistift.
Ler Student hat einen Bruder.

LER STUDENT HAT EINEN BRUDER.

Ler Student hat einen Bruder.

Imitate: Lie Prau hat einen Hund.

Lie Prau hat einen Hund.
Er hat einen Bleistift.

Er hat einen Bleistift.
Ler Student hat einen Bruder.

Ler Student hat einen Bruder.
Las Hind hat seinen Teller.

Las Hind hat seinen Teller.
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Der Garten hat einen Baum.

Der Garter, hat einen Baum. (etc.)
Die Prau hat einen Kund.

Die Prau hat einen Kund.

B::a: Brill 1.

Brill 2: ben in the third person singular and neuter singular
nominals introduced by ein-vrords in the accusative case.

Listen: Ber Mann hat ein Buch.

BBR MANN HAT BIN BUCK.

Ber Mann hat ein Buch.
Bie Prau hat ein Kind.

BIB PRAU HAT EIN KIND.

Bie Frau hat ein Kind.
Er hat ein Pahrrad.

ER HAT EIN PAHRRAD.

Br hat ein Pahrrad.

Imitate: Der Mann hat ein Buch.

Ber Mann hat ein Buch.
Bie Prau hat ein Kind.

Bie Prau hat ein Kind.
Er hat ein Pahrrad.

Er hat ein Pahrrad.
Das Ladchen hat ein Glas.

Be.:; Madchen hat ein Glas.
Ber Polizist hat ein Auto.

Ber Polizist hat ein Auto, (etc.)
Ber Mann hat ein Buch.

Ber Mann hat ein Buch.

End: Brill 2.

Drill ')-. Hah on in the third person singular and the feminine and

plural accusative of ein-v/ords.

Listen: Bie Prau hat eine Katze.

DIE PRAU HAT EINE KATZE.

Die Prau hat eine Katze.
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Er iiat ihre Uhr.

EE HAT IHRE UHR.

Er hat ihre Uhr.
Der Mann hat seine Bilder.

DER MAN1T HAT SEIHE BILDER.

Dor Mann hat soine 3ildor.

Imitate: Die Prau hat eine Katze.

Die Prau hat eine ICatze.

Er hat ihre uhr.

Er hat ihre Uhr.
Der Mann hat seine Bilder.

Der Mann hat seine Bilder.
Das Dorf hat keine Hirchen.

Das Dorf hat keine Kirchen. (etc.)
Die Prau hat eine Katze.

Die Prau hat eine Katze.

End: Drill 3.

Drill *f: Testing drill. Questions formed "by placing the finite
verb in initial position. They are to be answered in
the affirmative or negative according to the picture shown.

Listen: Eat der Mann ein Buch? (Showing man with book)

JA
S
DER MAM IIAT EIN BUCH.

Ja, der Mann hat ein Buch.
Hat sie ein Kind? ( Shov/ing woman with no child)

HEM, SIE HAT KEIH KIND.

ITein, sie hat kein Kind,
Hat das M&dchen ihre Bticher? (Showing girl with books)

JA, DAS MtoCHEN HAT 1HHE BUCHER.

Ja
?
das M&dchen hat ihre Biicher.

Respond: Hat der Mann ein Buch?

der Mann hat ein Buch.

Pictures shown as indicated
above.

Hat sie ein Kind?

Kein, sie hat kein Kindo
Hat das M&dchen ihre Bucher?
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Ja, das M&dchen hat ihre 3iicher.
t die Fanilie einen Hund?

Ja, die Pamilie hat einen Hund.
Hat er meine TJhrS

L'oin, er hat Ihre Uhr nicht. (etc.)
Eat der Mann ein 3uch?

Ja, der I.Iann hat ein 3uch.

End: Drill A-.

Drill 5 : Hahen in the third parson singular and the masculine
accusative of der and dieser .

Listen: Die Frau hat den Hund.

DIE FRAU HAT DEIT HUBS.

Die Frau hat den Hund.
Er hat den Bleistift.

EE HAT 3EH BLEISTIFT.

Er hat den Bleistift.
Der Student hat den Stuhl.

332 STUDENT HAT DEH STUHL.

Der Student hat den Stuhl.

Imitate: Die Frau hat den Hund.

Die Frau hat den Hund.
. Er hat den Bleistift.

Er hat den Bleistift.
Der Student hat den Stuhl.

Der Student hat den Stuhl.
Das Kind hat diesen Teller.

Das Hind hat diesen Teller, (etc.)
Die Frau hat den Hund.

Die Frau hat den Hund.

..: Drill 5.

Drill 6: Hahen in the third person singular and the neuter
accusative of der and dieser .

Listen: Der Mann hat das 3uch.

DER MANN EAT DAS 3UCH.
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Der Mann hat das Buch.
Die Frau hat das Kind.

DIE FRAU HAT DAS KIND.

Die Frau hat das Kind.
Er hat dieses Pahrrad.

ER HAT DIESES FAHRRAD;

Er hat dieses Fahrrad.

Imitate: Der Mann hat das Buch.

Der Mann hat das Buch.
Die Frau hat das Kind.

Die Frau hat das Kind.
Er hat dieses Fahrrad.

Er hat dieses Fahrrad.
Das M&dchen hat das Glas.

Das lladchen hat das Glas. (etc.)
Der Mann hat das Buch.

Der Mann hat das Bach.

End: Drill 6.

Drill 7s Eaben in the third person singular and the feminine and
plural accusative of der and dieser .

Listen: Die Frau hat die Katze.

DIE FRAU HAT DIE KATZE.

Le Frau hat die Katze.
Er hat diese Uhr.

ER HAT DIESE UHR.

Er hat diese Uhr.
Der Mann hat die Bilder.

DER MANN HAT DIE BILDER.

Der Mann hat die Bilder.

Imitate: Die Frau hat die Katze.

Die Frau hat die Katze.
Er hat diese Uhr.

Er hat diese Uhr.
Der Mann hat die Bilder.
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Der Mann hat die Bilder.
Das M&dchen hat diese Gla"ser.

Dec MSdchen hat diese Gl&ser. (etc.)
Die Prau hat die Katze.

Die Frau hat die Katze*

tid: Drill 7-

Drill 8: Testing drill, Questions formed by placing the finite
verb in initial position, to be answered in the affirm-
ative or negative, according to the picture shown.

Listen: Hat der Mann das Duch? (Showing man with book)

JA, DID. MHM HA? DAS 3UCE.

Ja, der Mann hat das Buch.
Hat sie eine Katze? (Showing woman with no cat)

KEIU, SIE HAT KEINE KATZE.

Nein, sie hat keine Katze.
Hat das MMchen die Closer? (Showing girl with glasses)

JA, DAS mXdCHEN HAT DIE GLilSSH.

Ja, das l.IMchen hat die Closer.

Respond: Hat der Harm das Buch? Pictures shown as indicated
above,

Ja, der Mann hat das Buch.
Hat sie eine Katze?

Hein, sie hat keine Katze.
Hat das Mdchen die Glaser?

Ja, das MSdchen hat die Glaser.
Hat er die Bilder?

Ja, er hat die Bilder.
Hat der Student das Fahrrad?

.-in, der Student hat das Fahrrad nicht. (etc.)
Hat dor Mann das Buch?

Ja, der Mann hat das Buch.

End: Drill 3„

End: Lesson B.lo
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Lesson 3.2. Sentences with the verb haben in the third person plural.

Visual Aids: Many of the previously used visual aids may be used

again, but of course plural subjects must now be shown.

Drill 1: Haben in the third person plural.

Listen: Die Manner haben ihre Biicher.

DIE MANNER HABEN IERE BttCHER.

Die llanner haben ihre Biicher.

Sie haben den Hund.

' SIE HABEN DEN HUND.

Sie haben den Hund.
Die Madchen haben diese Bilder.

DIE MADCHEN HABEN DIESE BILDER.

Die Madchen haben diese Bilder.

Imitate: Die Llanner haben ihre Biicher.

Die Manner haben ihre Biicher.

Sie haben d.en Hund.

Sie haben den Hund.
Die Madchen haben diese Bilder.

Die lladchen haben diese Bilder.
Die Briider haben eine Schwester.

Die Briider haben eine Schwester.
Sie haben viele Plaschen.

Sie haben viele Plaschen. (etc.)
Die Llanner haben ihre Biicher.

Die Manner haben ihre Biicher.

End: Drill 1.

Drill 2: Testing drill. Questions formed by placing the finite
verb in initial position, to be answered in the
affirmative.

Listen: Haben die Manner ihre Biicher?

JA, DIE MANNER HABEN IHRE BttCHER.

Ja, die llanner haben ihre Biicher.

Haben sie den Hund?
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JA, SIE HABEH L_: HUND.

Ja, sie hat on den Hund.
.ben die Iladchen diese Bilder?

JA, DIE HADCHEN HABEN DIESE BILDER,

Ja, die M&dchen haben diese Bilder,

. Haben die Mfinner ihro Biichor?

Ja, die M&nner haben ihre Bilcher.
Haben sie den Hund?

Ja, sie haben den Hund,
Haben die Lladchen diese Bilder?

Ja, die Lladchen haben diese Bilder,
Haben die Briider eine Schwester?

Ja, die Briider haben eine Schv/ester,
Haben sie viele Flaschen?

Ja, sie haben viele Plaschen. (etc.)
Haben die Llanner ihre Biicher?

Ja, die Ilanner haben ihre Biicher.

End: Drill 2.

Drill 3s Testing drill. Students should answer the following
questions in the negative or the affirmative, according
to the lectures shown then.

Listen: Hat die Prau das Hind? (Shov/ing woman with a child)

JA, DIE FRAU HAT DAS KIM).

Ja, die Prau hat das Kind.
Haben sie den Hund? (Showing people with no dog)

NEIN, SIE HABEN DM HUND NICHT.

.in, sie haben den Hund nicht.
Hat der Student ein Fahrrad? (Showing student with

bicycle)
JA, DER STUDENT HAT EIN FAHRRAD.

Ja, der Student hat ein Fahrrad.

Respond: Hat die Prau das Hind? Showing pictures as indicated
above.

., die Prau hat das Kind.
Haben sie den Hund?
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Hein, sie haben den Kund nicht.
Hat der Student ein Pahrrad?

Ja, der Student hat ein Pahrrad.
Hat er n:ein Buch?

Nein, er hat Ihr Such nicht.
Hat das Madchen diese Gl&ser?

Ja, das lladchen hat diese Glaser.
Haben die Manner ihre Ditcher?

Nein, die Lianner haben ihre BtLcher nicht, (etc.)
Hat die Frau das Hind?

Ja, die Prau hat das Hind.

1: Drill 3.

Drill ki

Listen;

Testing drill. Questions formed with was, to "be

answered according to the picture shown.

Was hat die Frau? (Showing woman with a child)

DIE FHAU HAT EIN KIND.

Die Prau hat ein Hind.
Was haben sie? (Showing people with bicycles)

SID HABEN IHRD PAHRRIDSR.

Sie haben ihre Fahrrader.
Was hat der Llann? (Showing man with books)

deh eann hit die dIjCheh.

Der llann hat die Diicher.

Respond: Was hat die Prau?

Die Prau hat ein Kind.
Was haben sie?

Sie haben ihre Fahrrader.
Was hat der Mann?

Der llann hat die Diicher.

Was haben sie?

Sie haben viele Plaschen.
Was hat das Hind?

Das Hind hat ein Glas.
Was hat der Junge?

Showing pictures as indicated
above.
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ller Junge hat eine Katze. (etc.)
Was hat die Prau?

Die Prau hat ein Kind.

.; Drill k

End: Lesson B.2.

Lesson 3. p.. Transitive verbs in the third person singular and plural

•with nominal direct objects.

Visual Aids: Pictures shoeing some indication of action must be used

for this lesson. The teacher nay wish to use a fairly

simple type B picture showing several persons doing

different things.

Drill 1: Transitive verbs which show no change in the verb stem,
in the third person singular. Nominal direct objects.

Listen: Der Mann schreibt einen Brief.

DER M4NN SCHREIBT EIEEN BRIEF.

Der Mann schreibt einen Brief.
Die Prau kauft eine Plasche Vein.

DIE FKATJ HAUPT EINE PLASCHE TiZEIN.

Die Prau kauft eine Plasche Vein.
Er bringt die Biicher.

ER BRBTGT DIE Bu'CHER.

Er bringt die Biicher.

Imitate: Dor Mann schreibt einen Brief.

Der Mann schreibt einen Brief.
Die Prau kauft eine Plasche Vein.

Die Prau kauft eine Plasche Vein.
Er bringt die Biicher.

bringt die Biicher.

Da.. Ii Idchen macht das Essen.

Da.; Aachen macht das Essen.
jcr Junge zeigt seinen Hund.

Dor Junge zeigt seinen Hund.
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Der Mann trinlet ein Glas Bier,

Der Mann trinkt ein Glas Bier,
Die Frau verkauft diese Stiihle und Tische.

Die Frail verkauft diese Stiihle und Tische.
Ein Student "braucht einen Bleistift.

Sin Student braucht einen 31eistift.
Der Mann schreibt einen Brief.

Der Mann schreibt einen Brief.

End: Drill 1.

Drill 2: Transitive verbs which show a change in the verb stem,
in the third person singular.

Listen: Der Mann wird Professor.

DER MANN T/IRD PROFESSOR.

Der Mann wird Professor.
Das I.ladchen isst einen Apfel.

D^S LL^DCKSIT IS ST EINEN APFEL.

Das M&dchen isst einen Apfel.
Er liest diese Biicher.

ES LIEST DISSS BACKER.

Sr liest diese Biicher.

Imitate: Der Mann wird Professor.

Der Mann wird Professor.
Das Madchen isst einen Apfel.

Das M&dehen isst einen Apfel.
Er liest diese Biicher.

Er liest diese Biicher.

Die Prau tr&gt das Kind.

Die Prau tragt das Kind.
Der Student niont sein Fahrrad.

Lor Student nimmt sein Fahrrad.
Sie fahrt das Auto.

Sie f^hrt das Auto.
Der Poiizist sieht den Hund.
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Der Polizist sieht den Hund.
Der Mann wird Professor,

Der liarm wird Professor.

End: Drill 2.

Drill 3: Testing drill o Questions formed by placing the finite
verb in initial position, to be ansv/ered in the affirm-
ative •

Listen: Schreibt der Mann einen Brief?

JA, DER MAM SCHREIBT EIMEN BRIEF.

Ja, der Mann schreibt einen 3rief

.

Isst das Lladchcn einen Apfel?

JA, DAS M&DCHEN ISST LISTEN APPEL.

Ja, das Madchen isst einen Apfel.
Liest er diese Biicher?

JA, ER LIEST DIESE 3u"CEER.

Ja, er liest diese Biicher.

Respond: Schreibt der Mann einen Brief?

Ja, der Mann schreibt einen Brief.
Isst das I/Iadchen einen Apfel?

Ja, das Madchen isst einen Apfel.
Liest er diese Biicher?

Ja, er liest diese Biicher.

Kauft die Prau eine ?lasche Vein?

Ja, die Prau lcauft eine Plasche \7ein.

Tragt sie das Kind?

Ja, sie tr&gt das ICind. (etc.)
Schreibt der Mann einen Brief?

Ja, er schreibt einen Brief.

End: Drill 3.

Drill :;-: Testing drill. Students should respond to the pattern
cue:. Was macht ?" according to the picture
shov;„ u.^m.

Listen: Was macht der Mann? (Shovang man reading a book)

DER .....: LIEST DAS BUCII.

Der Mann liest das Buch.
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Was macht diese Frau? (Showing woman buying dress)

BISSB FRAU KAUFT SIN KLEID.

Diese Prau kauft ein Kleid.
., macht er? (Showing nan drinking beer)

ER TRINKT EIN GLAS BIER.

Er trinkt ein Glas Bier.

Respond: V.
ras macht der Mann? Showing pictures as indicated

above.
Der Mann liest das Buch.
Was macht diese Prau?

Diese Prau kauft ein Kleid.
Was macht er?

Er trinkt ein Glas Bier.
Was macht das Madchen?

Das Madchen schreibt einen Brief.
Was macht er?

Er tragt das Kind, (etc.)
'..'as macht der Mann?

Der Mann liest das Buch.

End: Brill b-.

Brill 5s Transitive verbs in the third person plural with nomi-
native direct objects.

Listen: Bie Manner werden Professoren.

BIS MANNER WERDEN PROFESSOREN.

Bie Manner werden Professoren.
Bie Madchen essen Apfel.

BIS MADCHEN ESSEN ilPPEL.

Bie Lladchen essen iipfel.

Sie kaufen einen Hund.

SIS EJEJ-PEE EINEN HUND.

Sie kaufen einen Hund.

Imitate: Bie Manner werden Professoren.

Bie Manner werden Professoren.
Bie Madchen essen Apfel.
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Die Madchen essen Apfel.
Sio kaufen einen Hund.

Sie kaufen einen Eund.
Die Studenten nehmen ihre Fahrrader.

Die Studenten nehmen ihre Fahrrader.
Sie fahren das Auto.

Sie fahren das Auto, (etc.)
Die Manner werden Professoren.

Die Manner v,
rerden Professoren.

End: Drill ?•

Drill 6: Testing drill. Questions formed by placing the finite
verb in initial position, to be answered in the affirm-
ative.

Listen: Werden die Manner Professoren?

JA, DIE MtaJER V/ERDE1T PROFESSOREN.

Ja, die Manner v.-erden Professoren.
Essen die Madchen fipfel?

JA, DIE 1.IADCHEH ESSEN aPPEL.

Ja, die Madchen essen iipfel.

Kaufen sie einen Hund?

JA, SIE KAUFEN EIKEH HUND.

Ja, sie kaufen einen Eund.

Respond: Werden die Manner Professoren?

Ja, die Manner werden Professoren.
Essen die Madchen Apfel?

Ja, die Madchen ecsen Xpfel.
Kaufen sie einen Hund?

Ja, sie kaufen einen Hund.
Nehmen die Studenten ihre Fahrrader?

Ja, die Studenten nehmen ihre Fahrrader.
Fahren sie das Auto?

Ja, sie fahren das Auto, (etc.)

Pferden die Manner Professoren?

Ja, die Manner v/erden Professoren.

End: Drill 6.
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Drill 7- Testing drill. Students should respond to the pattern
question "was maclit ?" according to the picture
shown them.

Listen: Was machen die lladchen? (Showing girls eating apples)

DIE MXDCHEN ESSEN &PFEL.

Die liadchen essen Ipfel.
Was machen sie? (Showing people buying a dog)

SIE KATJFEN EINEN HUND.

Sie kaufen einen Hund.
Was machen die Manner? (Showing men driving cars)

DIE HtoDBR FAHREN IHRE AUTOS.

Die Manner fahren ihre Autos.

Respond: Was machen die Madchen? Showing pictures as indicated
above

•

Die Madchen essen ilpfel.
",,

:as machen sie?

Sie kaufen einen Hund.
Was machen die Manner?

Die Manner fahren ihre Autos.
Was machen die Prauen?

Die Erauen waschen ihre Kl eider.
7.

ras machen sie?

Sie lesen diese Biicher<> (etc. )

Was machen die Madchen?

Die Lladchen essen Xpfel.

End: Drill 7.
End: Lesson 3.3«

Lesson 3.4. Transitive verbs with nominal direct and/or indirect

objects. Questions with wen and wem. Negatives.

Visual Aids: Pictures usee, for this lesson must definitely show

evidence of action or events. Some type B pictures

may be included.

Drill 1: Transitive verbs in the negative with nominal direct
objects.
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Listen: Die Madchen essen keine Apfel.

DIB MlDCHEN ESSEK KEINE APFEL.

lien essen keine Apfel.
Sie kaufen einen Eund nicht.

SIS KAUFEN EINEN HUND III CUT.

Sic kaufen einen Eund nicht.
Die Manner fahren ihre Autos nicht.

DIE MANNER FAHREN IHRE AUTOS NICHT.

Die Manner fahren ihre Autos nicht,

ii

Imitate: Die Liadchen essen keine Apfel.

Die Madchen essen keine Apfel,
Sie kaufen einen Eund nicht.

Sie kaufen einen Eund nicht.
Die Manner fahren ihre Autos nicht.

Die Manner fahren ihre Autos nicht.
Sie lesen diese Bucher nicht.

Sie lesen diese Bttcher nicht.
Sie verkaufen die Tische und Stuhle nicht.

Sic verkaufen die Tische und Stiihle nicht.
Die Liadchen essen keine Apfel.

Die Liadchen essen keine Apfel.

End: Drill 1.

Drill 2: Transitive verbs with nominal indirect objects, feminine.

Listen: Er schreibt seiner Mutter einen Brief.

„: ^ibt _e;:;je liuttsr einen brie?.

Er schreibt seiner Mutter einen Brief.
Das Kind bringt der Katze das Essen.

DAS KIND BRINGT DER KATZE DAS ESSEN.

Das Kind bringt der Katze das Essen.
Sie kauft ihrer Schwester ein Kleid.

SIE KAUFT IERSR SCEl/ESTER EIN KLEID.

Sie kauft ihrer Schv;ester ein Kleid.

Imitate: Er schreibt seiner Mutter einen Brief.

Er schreibt seiner Mutter einen Brief.
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Das Kind, bringt der Katze das Essen.

Das Kind bringt der Katze das Essen.
Sie kauft ihrer Schwester ein Kleid.

Sie kauft ihrer Schv/ester ein Kleid.
Der Junge zeigt der Familie die Kirche.

Der Junge zeigt der Eamilie die Kirche.
Das i.Iadchen gibt seiner Uutter eine Tasse.

Das Lladchen gibt seiner Gutter eine Tasse. (etc.)
Er schreibt seiner Mutter einen Brief.

Er schreibt seiner Llutter einen Brief.

Ends Drill 2.

Drill 5* transitive verbs -with nominal indirect objects, neuter
and masculine.

Listen: Er schreibt seinem Bruder einen Brief.

EH SCHREIBT SEI1TEM BRUDER SIHEK BRIEF.

Er schreibt seinem Bruder einen Brief.
Der Junge zeigt deni Lladchen das Haus.

DER JUNGE ZEIGT DEM iJlDCHSK DAS HAUS.

Der Junge zeigt dem Ivladchen das Haus.
Das Kind bringt den Hund das Essen.

DAS KIND BRINGT DEM HUND DAS ESSEN.

Das Kind bringt dem Hund das Essen.

Imitate: Er schreibt seinem Bruder einen Brief.

Er schreibt seinem Bruder einen Brief.
Der Junge zeigt dem Madchen das Haus.

Der Junge zeigt dem l.iadchen das Haus.
Das Kind bringt dem Hund das Essen.

_^s Kind bringt dem Hund das Essen.
Er gibt dem Bruder das Buch.

Er gibt dem 3ruder das Buch. (etc.)
Er schreibt seinem Bruder einen Brief.

Er schreibt seinem Bruder einen Brief.

End: Drill $.
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Drill ki Transtive verbs with plural indirect objects.

Listen: Die Jungen schreiben ihren Mlittern Briefe.

DIE JUNGEN SCHREIBEN IHREN M&TTERN BRIEFE.

Die Jungen schreiben ihren iltLttern Briefe.
Das Kind bringt den Hunden das Essen,

DAS KIND BRING! DEN HUNDEN DAS ESSEN.

Das Kind bringt den Hunden das Essen.
Sie gibt den Kindern das Buch.

SIE GIBT DEN KINDERN DAS BUCH.

Sie gibt den Kindern das Buch.

Imitate: Die Jungen schreiben ihren Lliittern Briefe.

Die Jungen schreiben ihren IltLttern Briefe.
Das Kind bringt den Hunden das Essen.

Das Kind bringt den Hunden das Essen. "

Sie gibt den Kindern das Buch.

Sie gibt den Kindern das Buch.
Das Lladchen kauft ihren Schv;estern diese Kleider.

Das Lladchen kauft ihren Schwestern diese Kleider.
Der Mann zeigt den Studenten das Buch.

Der Mann zeigt den Studenten das Buch. (etc.)
Die Jungen schreiben ihren LltLttern Briefe.

Die Junge schreiben ihren I.Itittern Briefe.

End: Drill k.

Drill 5 i Testing drill. Questions formed by placing the finite
verb in initial position, to be answered in the affirma-
tive.

Listen: Schreibt er seiner l.Iutter einen Brief?

JA, ER SCHREIBT SEINER MUTTER EINEN BRIE?.

Ja, er schreibt seiner LIutter einen Brief.
Bringt das Kind den Katzen das Essen?

JA, DAS KIND BRINGT DEH KATZEN DAS ESSEN.

Ja, das Kind bringt den Katzen das Essen.
Gibt ~ie dem Bruder das Buch?

JA, SIE GIBT DELI BRUDER DAS BUCH.

Ja, sie gibt dem Bruder das Buch.
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Respond: Schreibt er seiner Mutter einen Brief?

Ja ? er schreibt seiner LIutter einen Brief.
Bringt das Kind den Katzen das Essen?

Ja, das Kind bringt den Katzen das Essen,
Gibt sie den Bruder das Buch?

Ja, sie gibt den Bruder das Buch.
Zeigt der Junge der Eaniilie die Kirche?

Ja, der Junge zeigt der Panilie die Kirche.
Kauft sie ihrer Schwester ein Kleid?

Ja, sie kauft ihrer Schwester ein Kleid. (etc.)
Schreibt er seiner Mutter einen Brief?

Ja, er schreibt seiner Mutter einen Brief.

End: Brill 5.

Brill 6: Testing drill. Questions formed with wem and wen ; students
should answer according to the pictures shown them.

Listen: Wem gibt sie das Buch?

SIE GIBT DEM BRUDER DAS BUCH.

Sie gibt deai Bruder das Buch.
Wen sieht er?

ER SIEHT BEK MAM.

Er si -At den Mann.
Wem kauft das Madchen die Kl eider?

DAS M&DCHEN KAUET IEEEE SCHWESTERN DIE KLEIDER.

Das Madchen kauft ihrcn Schwestern die Kleider.

Respond: Wem gibt sie das Buch?

Sie gibt dem Bruder das Buch.
Wen sieht er?

Er sieht den Mann.
Wem kauft das M&dchen die Kleider?

Das Mctdchcn kauft ihren Schwestern die Kleider.
Wen hat die Frau?

Die Erau hat ihr Kind, (etc.)
Wem gibt sie das Buch?

Sie gibt dem Bruder das Buch.

End: Drill 6.
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Drill 7^ gative in sentences with indirect and direct objects.

Listen: Das Kind bringt den Katzen das Essen nicht.

DAS KIND BRINGT DEN KATZEN DAS ESSEN NICHT.

Das Kind bringt den Katzen das Essen nicht.
Er schreibt seiner Mutter keinen Brief.

ER SCHREIBT SEINER MUTTER KEINEN BRIEF,

Er schreibt seiner Llutter keinen Brief.
Das liadchen kauft ihren Schvre stern die Kl eider nicht.

DAS MXDCHEN KAUFT IHREN SCH\/ESTEEIJ DIE KLEIDER NICHT.

Das Liadchen kauft ihren Schrre stern die Kleider nicht.

Imitate: Das Kind bringt den Katzen das Essen nicht.

Das Kind bringt den Katzen das Essen nicht.
Er schreibt seiner Mutter keinen Brief.

Er schreibt seiner Mutter keinen Brief.
Das Madchen kauft ihren Schv/estern die Kleider nicht.

Das liadchen kauft ihren Schvre stern die Kleider nicht.
Sie gibt den Bruder das Buch nicht.

Sie gibt den Bruder das Buch nicht.
Er bringt seinen Brlidern keine Biicher.

Er bringt seinen Briidern keine Biicher. (etc.)
Das Kind bringt den Katzen das Essen nicht.

Das Kind bringt den Katzen das Essen nicht.

I: Drill 7.

End: Lesson B.^f.

.escon B.5. Pronoun indirect and direct objects, singular and

plural

•

Visual Aid:.. The sane nay be used as were used for the previous

lesson.

Drill 1: Masculine singular personal pronoun in the accusative
ca^o.

Listen: Sie bringt der Prau don Kund.

SIE BRINGT DER FRAU J)'M HUND.
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Sie bringt ihn der Frau.

SIE BRINGT IHN DER FRAU.

Sie bringt ihn der Fran.
Das lladchen gibt der Frau den Teller.

DAS H&DCEEN GIBT DER FRAU DEN TELLER.

Dae M&dohen gibt ihn der Frau.

DAS M&DCHEN GIBT IHN DER FRAU.

Das h'adchen gibt ihn der Frau.

Imitate: Sie bringt der Frau den Hund.

Sie bringt ihn der Frau.

Sie bringt ihn der Frau.
Das Lladchen gibt der Frau den Teller.

Das lladchen gibt ihn der Frau.

Das lladchen gibt ihn der Frau.
Die Frau verkauft der Familie den Tisch.

Die Frau verkauit ihn der Familie.

Die Frau verkauft ihn der Familie.
Er zeigt dem Freund den Baum.

Er zeigt ihn dem Freund.

Er zeigt ihn dem Freundo
Die Frau gibt dem Kind der. Bleistift.

Die Frau gibt ihn dem Kind.

Die Frau gibt ihn dem Kind, (etc.)
Sie bringt der Frau den Hund.

Sie bringt ihn der Frau.

Sie bringt ihn der Frau.

End: Drill 1.

Drill 2: Neuter singular personal pronoun in the accusative
case.

Listen: Das Kind bringt der Katze das Essen.

DAS KIND BRINGT DER KATZE DAS ESSEN.

Das Kind bringt es der Katze.
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DAS KIHD BRINGT ES DER KATZE.

s Kind bringt es der Katze.
Er gibt dem Bruder das Buch.

_B GIBT DEM BRUDER BAS BUCK.

Br gibt 2s den Bruder,

ER GIBT ES DM BRUBER.

Br gibt es den Bruder.

Imitate: Bas Bind bringt der Katze das Essen.

Bas Kind Bringt es der Katze.

Bac Bind bringt es der Katze.
Er gibt dein Bruder das Buch.

Br gibt es dem Bruder.

Er gibt es dera Bruder.
Ber Junge zeigt dem M&dchen das Haus.

Ber Junge zeigt es dem Lladchen.

Ber Junge zeigt es dem Badchen.
Bas Kind bringt dem Kund das Essen.

Bas Kind bringt es dem Bund.

Bas Kind bringt es dem Hund.
Ber Mann zeigt den Studenten das Buch.

Ber Mann zeigt es den Studenten.

Der Mann zeigt es den Studenten. (etc.)
Bas Kind bringt der Katze das Essen.

Bas Kind bringt es der Katze.

Bas Kind bringt es der Katze.

...: Brill 2.

Drill J: Personal pronouns in the accusative case—feminine
singular, and plural*

Bisten: Bas Biidchcn gibt ihrer Mutter eine Tasse.

3 MXDCHEH GIBT IHRER MUTTER EIWE BASSE.

Bas lladchen gibt sie ihrer Butter.

DAS MADCHEN GIBT SIE IERER MUTTER.
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Las Madchen gibt sie ihrer Mutter.
Er zeigt seinen Preund die Bilder.

EH ZEIGT SEIHEM FREUKD DIE BILDER.

Er zeigt sie seinen Preund.

ER ZEIGQ? SIE SSI1TEM PREUND.

Er zeigt cic seinon Preund.

Imitate: Das MSdchen gibt ihrer Mutter eine Tasse.

Das ivIS.dch.en gibt sie ihrer Mutter,

Das Madchen gibt sie ihrer Mutter,
Er zeigt seinen Preund die Bilder.

Er zeigt sie seinen Preund.

Er zeigt sie seinen Preund.
Das MS.dch.en kauft ihren Schv/e stern diese Kleider.

Das M&dchen kauft sie ihren Schv/e stern.

Das Ilcidchen kauft sie ihren Schv/e stern.
Er gibt seiner Prau die Zeitung.

Er gibt sie seiner Prau.

Er gibt sie seiner Prau.
Der Junge zeigt den Mann die Kirche.

Der Junge zeigt sie den Mann.

Der Junge zeigt sie den Mann, (etc.)
Das MSdchen gibt ihrer Mutter eine Tasse.

Das M&dchen gibt sie ihrer Mutter.

Das Ma'dchen gibt sie ihrer Mutter.

End: Drill 3.

Drill k: Testing drill. Students should substitute the personal
pronoun for the direct object in the following sentences.

Listen: Die Prau verkauft der Panilie den Tisch.

DIE PRAU VERKAUFT IHH DER PAMILIE.

Die Prau verkauft ihn der Familie.
Das Kind bringt den Hund das Essen.

DAS KIND BRINGT S3 DEM HUND.
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s Kind bringt es den Ilund.

Er gibt seiner Prau die Zeitung.

ER GIBT SIE SEI FRAU.

Er gibt sie seiner Prau.

Respond: Die Prau verkauft der Pamilie den Tisch.

Die Prau verkauft ihn der Panilie.
„_j Kind bringt den Ilund das Essen.

Dae Kind bringt es den Hund.
Er gibt seiner Prau die Zeitung.

Er gibt sie seiner Prau.
Er zeigt den Preund die Bilder.

Sr zeigt sie den Preund.
Der Junge gibt den Sruder das Buch.

Der Junge gibt es den Bruder. (etc.)
Die Prau verkauft der Panilie den Tisch.

Die Prau verkauft ihn der Panilie.

End: Drill k.

--ill 5s Masculine and neuter singular personal pronouns in
the dative case.

Listen; Er schreibt seinem Bruder einen Brief.

ER SCKREIBT SEINEM BRUDER EIHEW BRIEP.

Er schreibt ihn einen Brief.

ER SCHREIBT IHM EINEN BRIEP.

Er schreibt ihm einen Brief.
Die Prau gibt den Kind den Bleistift.

DIE PRAU GIBT DEM KIND DEN BLEISTIPT.

Die Prau gibt ihm den Bleistift.

DIE PRAU GIBT IHM DDI; BLEISTIPT.

Die Prau gibt ihm den Bleistift.

Imitate: Er schreibt seinen Bruder einen Brief.

Er schreibt ihn einen Brief.

Er schreibt ihn einen Brief.
Die Prau gibt dem Kind den Bleistift.

Die Prau gibt ihn den Bleistift.
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Die Frau gibt ihm den Bleistift.
Das Kind bringt den Hund das Essen.

Das Kind bringt ihn das Essen.

Das Kind bringt ihn das Essen.
Er gibt dem Druder das 3uch.

Er gibt ilmi das Such.

Er gibt ihn das Buch.
Der Junge zeigt den Kadchen das Haus.

Der Junge zeigt ihn das Haus.

Der Junge zeigt ihn das Haus. (etc.)
Er schreibt seinen Druder einen Brief.

Er schreibt ihn einen Brief.

Er schreibt ihn einen Brief.

End: Drill 5.

Drill 6: Eeninine singular personal pronouns in the dative
case.

Listen: Das Kind bringt der Katze das Essen.

DAS KIND BRING! DER KATZE DAS ESSEN.

Das Kind bringt ihr das Essen.

das kind bringt ihr das essen.

Das Kind bringt ihr das Essen.
Sie bringt der Frau den Hund.

S1E BRINGT DER FRAU DEN HUND.

Sie bringt ihr den Hund.

SIE BRINGT IHR DEN HUND.

Sie bringt ihr den Hund.

Initate: Das Kind bringt der Katze das Essen.

Das Kind bringt ihr das Essen.

Das Kind bringt ihr das Essen.
Sie bringt der Erau den Hund.

Sie bringt ihr den Hund.

Sie bringt ihr den Hund.
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Bas Madchen gibt ihrer Mutter eine Tasse.

Das Madchen gibt ihr cine ?assa.

Das Madchen gibt ihr cine Tasse.
Sie kauft ihrer Schwester ein Kleid.

Sic kauft ihr ein ICLeid.

Sie kauft ihr ein ICleid.

Er schreibt seiner Mutter einen Brief.

Er schreibt ihr einen Brief.

Er schreibt ihr einen Brief, (etc.)
Bas Kind bringt der Katze das Essen.

Bas Kind bringt ihr das Essen.

Bas Kind bringt ihr das Essen.

End: Drill 6.

Brill "J: Plural personal pronouns in the dative case.

listen: Sie gibt den Kindern das Buch.

SIE GIB? DEN KINDERN BAS BUCK.

Sie gibt ihnen das Buch.

SIS GIB? IHNEN DAS BUCH.

Sie gibt ihnen das Buch.
Der Mann seigt den Studenten das Buch.

DER MANN ZEIGT BEN STUDENTEN BAS BUCH.

Bar Mann seigt ihnen das Buch.

DER MANN ^HIGT IHNEN BAS BUCK*

Der Mann seigt ihnen das Buch,

..pond: Sie gibt den Kindern das Buch

Sie gibt ihnen das Buch.

Sie gibt ihnen das Buch.
r Liann seigt den Studenten das Buch.

Ber Mann seigt ihnen das Buch.

Ber Mann seigt ihnen das Buch.
Bas Hind bringt den Ilunden das Essen.
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Das Kind bringt ihnen das Essen.

jc~z Kind bringt ihnen das Essen,
Das MS.dch.en kauft ihren Schv/estern diese Kleidcr.

Das Madchen kauft ihnen diese Kleider.

Das I.lddchen kauft ihnen die so Kl eider.
Die Jungen schreiben ihren Hilttern Briefe.

Die Jungen schreihen ihnen Briefe.

Die Jungen schreiben ihnen Briefe. (etc.)
Sie gibt den Xindern das Buch.

Sie gibt ihnen das Buch.

Sie gibt ihnen das Buch.

End: Drill 7.

Drill 8: Testing drill. Students should substitute the proper
personal pronoun for the indirect object in the follow-
ing sentences.

Listen: Er schreibt seinem Bruder einen Brief.

ER SCHREIBT IHM EINEN BRIEE.

Er schreibt ihm einen Brief.
Sie bringt der Erau den Eund.

SIE BEIITGT IHR DEE HUND.

Sie bringt ihr den Kund.
Sie gibt den Xindern das Buch.

SIE 0I3T IHNEN DAS BUCH.
:

Sie gibt ihnen das Buch.

Respond: Er schreibt seinem Bruder einen Brief.

Er schreibt ihm einen Brief.
Sie bringt der Erau den Hund.

Sie bringt ihr den Hund.
Sie gibt den Kindern das Buch.

Sie gibt ihnen das Buch.
Die Erau gibt dem Kind den Bleistift.

Die Erau gibt ihm den Bleistift.
Der Mann zeigt den Studenten das Buch.
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Ber Mann zeigt ihnen das Buch. (etc.)
Er schreibt seinem Bruder einen Brief.

Br schreibt ihm einen Brief.

L: Brill 0.

End: Eesson Bo.

Lessor. 3.6, Word order when both objects are in pronoun form.

Review.

Visual Aids: The sane pictures may be used for drills 1 and 2 as

were used for the preceding lesson, in addition, four

or five type 3 pictures, containing known vocabulary,

should be used for review and additional practice of

the patterns learned.

Brill 1: Word order when both objects are personal pronouns.

Bisten: Ber Junge zeigt den Madchen das Eaus.

BER JUNGE ZEIGT DEM M&DCHEN BAS EAUS.

Ber Junge zeigt ihm das Haus.

DER JUNGE ZEIGT IHM BAS KAUS.

Ber Junge zeigt es iliri.

DER JUNGE ZEIGT ES IHM.

Ber Junge zeigt es ihm.
Bas Kind bringt der Katse das Essen.

DAS KIND BRINGT BEE KATZE BA3 ESSEN.

s Kind bringt ihr das Essen.

DAS KIND BRINGT HIE BAS ESSE!..

Bas Kind bringt es ihr.

D I-- BRINGT ES IKE.

Daa Kind bringt es ihr»

Imitate: Ber Junge zeigt dem Eiidchen das Haus.

c Junge zeigt ihm das Haus.

Ber zoigt es ihm.
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Der Junge zeigt es ihm.
Das Kind bringt der Katze das Essen.

las Kind "bringt ihr das Essen.

Das Kind bringt cs ihr.

Das Kind bringt es ihr.
Der Mann zeigt den Studenten das Buch.

Dor Mann zeigt ihnen das Buch.

Der Mann zeigt es ihnen.

Der Mann zeigt es ihnen.
Er gibt dem Bruder das Buch.

Er gibt ihm das 3uch.

Sr gibt es ihm.

Sr gibt es ihm.
Das M&dchen gibt ihrer Mutter eine Tasse.

Das Ivladchen gibt ihr eine Tasse.

Das Madchen gibt sie ihr.

Das Kadchen gibt sie ihr. (etc.)
Der Junge zeigt dem Ivladchen das Haus.

Der Junge zeigt ihm das Haus.

Der Junge zeigt es ihm.

Der Junge zeigt es ihm.

End: Drill 1.

Drill 2: Testing drill. Students should replace both objects
with the proper pronoun.

Listen: Das Kind bringt dem Hund das Essen.

DAS KIND BRINGT ES IHM.

Das Kind bringt es ihm.
Sie kauft ihrer Schv/ester ein Kleid.

SIE KAUFT ES IHR.

Sie kauft es ihr.
Das IlSdchen kauft ihren Briidern Btlcher.
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DAS MXl :. KATJFT SIE IHNEN.

Das MSdchen kauft sie ihnen.

Respond: Das Hind bringt den Hund das Essen.

Das hind bringt cs inn.
Sie kauft ihrer Schwester ein hleid.

Sie kauft es ihr.
Das Lladchen kauft ihren Brtidern Biicher.

Idchen kauft sie ihnen.
Die Prau gibt den hind den Bleistift.

hie Prau gibt ihn ihn.
Sie bringt der Prau den hund.

Sie bringt ihn ihr. (etc.)
Das hind bringt den Hund das Essen.

Das hind bringt es ihn.

End: Drill 2.

Drill J: Review using several type B pictures.

End: Drill 3.
End: Lesson B.6.

:spri B.7o Intransitive verbs in the third person singular and

plural, adverbs, the word-question wohin . Jenand and

Niemand .

Visual Aids: A few type B pictures should be used in this lesson

in order for the student to understand space relation-

ships, such as hier and dort . !Dhe teacher nay wish

to point out classroon objects as well.

Drill 1: I ;ranstive verbs, which do not change, in the third
person singular and adverbs.

Listen: Ein Mann steht hier.

[A] TEHE HIER.

.. Mann steht hier.
Ein Mann sitzt dort
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EIN MAM SITZT DOST.

Sin Mann stizt dort.
Das Madchen wohnt hier.

DAS MADCHEN 170HNT HIES.

Das Madchen woiint hier.

Imitate: Sin Mann steht hier.

Sin Mann steht hier.
Sin Mann sitzt dort.

Sin Mann sitzt dort.
Das Madchen vrohnt hier.

Das Madchen v/ohnt hier.
Der Zug geht schnell

.

Ler Zug geht schnell

•

Der Hund konmt langsam.

Der Hund kommt langsam. (etc.)
Sin Mann steht hier.

Sin Mann steht hier.

End: Drill 1.

Drill 2: Intranstive verbs, v/hich show a change, in the third
person singular.

Listen: Der Junge lauft schnell.

DSH JU1TGS ilUFT SCHNELL.

Dor Junge lauft schnell.
Sr schlaft fest.

ss schla'et ssst.

Er schlaft fest.
Das Kind isst schnell.

DAS KIND ISST SCHNELL.

Das Kind isst schnell.

Imitate: Der Junge lauft schnell.

Der Junge lahift schnell.
Sr schlaft fest.

Sr schlaft fest.
Das Kind isst schnell

o
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s Kind isst schnell.
Sie schl&ft lang.

Sie schlclft lang. (etc.)
r Jun^e lauft schnell.

Der Junge la*uft schnell*

~: Drill 2.

Drill 5: Intransitive verbs in the third person plural.

Listen: Die M&nner stehen hier.

DIE M&NNER STEHEK HIER.

Die Manner stehen hier.
Sie schlafen fest.

SIE SCHLAFEN PEST.

Sie schlafen Test.
Die Kinder essen schnell.

DIE KINDER ^3SSN SCHNELL.

Die Kinder essen schnell.

Imitate: Die Manner stehen hier.

Die Manner stehen hier.
_;ic schlafen fest.

Sie schlafen fest.
Die Kinder essen schnell.

Die Kinder essen schnell.
Zu£;e gehen schnell.

.on schnell.
Die KiLdchen v/ohnen hier.

Die Mfi&chen v/ohnen hier. (etc.)
Die Manner stehen hier.

Die Manner stehen hier.

l: Drill 3.

Drill L:--. drill. Questions formed with the finite verb
in initial position, to be answered in the affirmative.

Listen: Steht ein Mann hier?

JA, EIN STEHT HIER.
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Ja, ein Maim steht hier.
Schlafen sic fest?

JA, SIE SCHLAFEN PEST.

Ja, sie schlafen fest.
Essen die Kinder sciinell?

JA, DIE KINDER ESSEN SCHNELL.

Ja, die Kinder essen schnell.

Respond: Steht ein Mann hier?

Ja,, ein Mann steht hier.
Schlafen sie fest?

Ja , sie schlafen fest.
Essen die Kinder schnell?

Ja, die Kinder essen schnell,
Laluft der Junge schnell?

Ja, der Junge lauft schnell.
Wohnt das lladchen hier?

Ja, das Madchen v/ohnt hier.
Stehen die Manner dort?

Ja, die Manner stehen dort. (etc.)
Steht ein Mann hier?

Ja, ein Mann steht hier.

End: Drill 4-.

-.rill 5: Testing drill. Questions formed with £2, liohin, and wie ,

to "be answered according to the picture shovm.

Listen: Wo steht der Mann?

DER MAM STEHT DORT.

Der Mann steht dort.
Y.'ohin gehon die Manner?

DIE MANNER GEHEN DORTHIN.

Die Manner gehen dorthin.
Wie schlafen sie?

SIE SCHLAFEN FEST.

Sie schlafen fest.

Respond: Vo steht der Mann?

Der Mann steht dort.
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Vfohin gehen die Manner?

lie Manner gehen dorthin.
Wie schlafen sie?

Sie schlafen Test.
Wo wohnt das M&dchen?

Dec Ma&chen wohnt hier.
7/ohin lauft der Junge?

Der Junge 12uft hierher.
'..'ic essen die Kinder?

Die Kinder essen schnell. (etc.)
Wo stent der Kami?

Der Mann stent dort.

End: Drill 5.

Drill 6: Word order when adverbial is in initial position.

Listen: Kier stent der Mann.

HIER STMT DER MAM.

Eicr stent der Mann.
Schnell essen die Kinder.

SCHNELL ESSEK DIE KINDER.

Schnell essen die Kinder.
Fest schlafen sie.

PEST SCHLAFEN SIE.

Fest schlafen sie.

Imitate: Hier steht der Mann.

Hier steht der Mann.
Schnell essen die Kinder.

Schnell essen die Kinder.
Fest schlafen sie.

Fest schlafen sie.

Dort wohnt das LKLdchen.

Dort wohnt das Kadchen.
Hier ist der Mann.

Hier ist der Mann.
Schnell l&uft der Jun^e.
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Schnell lauft der Junge.
Dort sitzt ein Mann.

Dort sitzt ein Mann, (etc.)
Hier stent der Mann.

Hier steht der Mann.

End: Drill 6.

Drill 7 J Introduction of .1 emand and niemand .

Listen: Y/ohnt j emand hier?

wohnt jemand hier?

Nein, niemand wohnt hier.

NEIN, NIEMAND WOHNT HIER.

Schlaft j emand dort?

SCHLlFT JEMAND DORT?

Nein, niemand schlaft dort.

nein, niemand schlIpt dort.

1st j emand hier?

1ST JEMAND HIER?

Nein, niemand ist hier.

NEIN, NIEMAND IST HIER.

Imitate: Wohnt j emand hier?

Nein, niemand wohnt hier.

Schlaft j emand dort?

Nein, niemand schlaft dort.

Ist j emand hier?

Nein, niemand ist hier.

Geht j emand dorthin?

Nein, niemand geht dorthin. (etc.)

Wohnt j emand hier?

Nein, niemand wohnt hier.

End: Drill 7.
End: Lesson 3.7.
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Los son 3 . c

,

Introduction of the prepositions talcing the dative

case. The expressions T/onit , nit v.-em , vrorauf

,

etc.

Visual Aids: Pictures must he shown which have different objects in

different positions relative to one another. Some

type B pictures may be used.

Drill 1: Introduction of the prepositions talcing the dative
case.

Listen: Der Mann lcommt aus dem Haus.

DHR MAEtf K0:.2.iT AUS DM HAUS.

Der Mann kommt aus dem Haus.
Das Hind ist mit seiner Mutter.

DAS HIND 1ST HIT SEINER MUTTER.

Das Hind ist mit seiner Mutter.
Der Hund gent zu den Mannern.

DER HUND GEHT ZU DEN mXnNERN.

Der Hund geht zu den Mannern.

Imitate: Der Mann kommt aus dem Haus.

Der Mann kommt aus dem Haus.
Das Kind ist mit seiner Mutter.

Das Hind ist mit seiner Mutter.
Der Hund geht zu den Mannern.

Der Hund geht zu den Mannern.
Die Erau wohnt bei ihrer Schwester.

Die Frau wohnt bei ihrer Schwester.
Der Junge kommt von der Schule.

Dor Junge kommt von der Schule.
Die Hinder gehen zu dem Garten.

Die Hinder gehen zu dem Garten.
Der Junge ist mit seinen 3rudern.

Der Junge ist mit seinen Brudern. (etc.)

Der Mann kommt aus dem Haus.

Der Mann kommt aus dem Haus.

d: Drill 1.
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Drill 2; Introduction of the expressions womi

t

, r.it wen . v/oyon ,

yon wen , etc*

Listen: Hit '.vera gent das Madchen?

DAS M&DCHEN GEHT HIT IHRER MUTTER.

Das Madchen cent nit ihrer Mutter.
unit geht der Junge?

der junge GEHT hit DEM hukd.

Der Junge geht mit dem Hund.
Von wem ist der Brief?

DDH BRIEF 1ST VON DEM BRUDER.

Der Brief ist von den Bruder.

Respond: Hit wen gent das Madchen?

Das Madchen geht nit ihrer Mutter.
\,

ronit geht der Junge?

Der Junge geht nit den Hund.
Von wen ist der Brief?

Der Brief ist von den Bruder.
Mozu geht der Hund?

Der Hund geht zu der Katze.
Zu wen geht der Hund?

Der Hund geht zu den Hannern.
Wo wohnt der Mann?

Der Mann wohnt bei der ICirche.

Bei wen wohnt sie?

Sie wohnt bei ihrer Schwester. (etc.)
Mit wen geht das Madchen?

Das Lladchen geht nit ihrer Mutter.

End: Drill 2.

Drill 3: Testing drill. Students should naice questions out of
the following statenents, using wonit , nit wem . etc.

Listen: Das Madchen geht nit ihrer Mutter.

MIT VMM GEHT DAS MllDCHEE?

Mit wem geht das Madchen?
Der Jur.ge geht nit den Hund.
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HIT GEHT DER JK..G2?

Vfomit gent der Junge?
Sie wohnt bei ihrer Schwester.

BEI WEM WOHNT SIE?

Bei wem wohnt sie?

jpond: Das M&dchen geht mit ihrer Mutter,

Mit wem geht das I.Iadchen?

Der Junge geht nit den Kund.

Womit geht der Junge?
Sie wohnt "bei ihrer Schwester.

Bei wem v/ohnt sie?
Er wohnt bei der Kirche.

Wo wohnt er?
Ber Brief ist von den Bruder.

Von wen ist der Brief? (etc.)
Bas Liadchen geht nit ihrer I.Iutter.

Mit wem geht dac liadchen?

End: Brill $.

Brill k: Word order when' adverbial occurs in initial position

Listen: Aus den Haus konnt der Mann,

AUS DEM haus KOMMT DBK MAM.

aus den Haus konnt der Mann,
Mit seiner Mutter ist das Kind,

MIT SEINER MUTTER IST DAS KIND.

Mit seiner Mutter ist das Kind.
Zu den Llannern geht der Ilund.

ZU DEN MANNERN GEHT BER HUND.

Zu den Llannern geht der Kund.

Imitate: Aus den Haus konnt der Mann,

.us konnt der Mann,
b seiner Mutter ist das Kind.

..it seiner Mutter ist das Kind.
Zu den Llannern geht der Kund.
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Zu den M&nnern geht der Hund.
Bei ihrer Schvrester wohnt die Erau.

3ei ihrer Sellwester v/ohnt die ?rau.
Von der Schule kommt der Junge,

Von der Schule kommt der Junge. (etc.)
Aus dem Haus kommt der Mann.

Aug dem Haus kommt der I.iann.

End: Drill k.

End: Lesson B.8.

Lesson B.9» Introduction of the prepositions taking the accusative

case.

Visual Aids: The pictures chosen should be similar to those used

in the preceding lesson.

Drill 1: Introduction ox the prepositions talcing the accusative
case.

Listen: Der Mann geht durch den Garten.

DER MANN GEHT DURCH DEN GARTEN.

Der Mann geht durch den Garten.
Sie kommt ohne ihre Schwester.

SIE KOMMT OENE IHRE SCHUSTER.

Sie kommt ohne ihre Schv/ester.
Der Eund lauft urn die Manner herum.

DER HUND LAUET UM DIE MANNER HERUM.

Der Hund lauft um die Manner herum.

Imitate: Der Mann geht durch den Garten.

Der Mann geht durch den Garten.
Sie kommt ohne ihre Schv.rester.

Sie kommt ohne ihre Schv/ester.
Der Hund lauft um die Manner herum.

Dor Hund lauft um die Manner herum.
Er kauft einen Bleistift fur das Kind.

Er kauft einen Bleistift fur das Kind, (etc.)
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Der Mann geht durch, den Garten.

Der Llann geht durch den Garten.

End: Drill I.

Drill 2: Introduction of the question-word v/en—in couparison
with v'o

-

.

Listen: ""Jodurch geht der Mann?

DER MAEN GEHT DURCH DEN GARTEN.

Der Mann geht durch den Garten.
Ohne wen kommt sie?

SIE KOMMT OHNE IHRE SCHWESTER.

Sie kommt ohne ihre Schv/ester.
Urn v/en lauft der Hund?

DER HUND LAUFT UM DIE MANNER HERUM.

Der Eund lauft um die Mflnner herum.

Respond: 17odurch geht der Mann?

Der Mann geht durch den Garten.
Ohne wen kommt sie?

Sie kommt ohne ihre Schwester.
Urn v/en lauft der Hund?

Der Hund lauft urn die Manner herum.
•.,'orum lauft der Hund?

Der Hund lauft urn den Baura. herum.
Piir v/en kauft er den Bleistift?

Er kauft den Bleistift fiir seinen Sohn.
V/ofur kauft er den Bleistift?

Er kauft den Bleistift fiir die IClasse. (etc.)
Wbdurch geht der Mann?

Der Mann geht durch den Garten.

id: Drill 2.

Drill 5: Testing drill. Substitute either preposition = v/en

or -.70- + preposition in the following sentences.

Listen: Der Mann geht durch den Garten.

YTODURCH GEHT DER MAM?
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Wodurch geht der Mann?
Sie koiamt ohne ihre Schwester.

OHHE VffiN KOMMT SIE?

Ohne wen kommt sie?
Dor Hund lauft urn die Manner herum.

DM V/BN lXi/E? D2R EUMD?

Urn wen lauft der Hund?

Respond: Der Mann geht durch den Garten,

Wodurch geht der Mann?
Sie kommt ohne ihre Schwester.

Ohne wen kommt sie?
Der Hund lauft urn die Manner herum.

Urn wen lauft der Kund?
Er kauft den Bleistift fur seinen Sohn.

Fur wen kauft er clen Bleistift?
Der Mann kauft den Bleistift fur die Klasse.

Wofiir kauft der Mann den Bleistift? (etc.)
Der Mann geht durch den Garten,

Wodurch geht der Mann?

End: Drill 3.

Drill ^f: Word order when adverbial s occur in initial position.

Listen: Durch den Garten geht der Mann.

DURCH DM GARTEN GEHT DER MAM.

Durch den Garten geht der Mann.
Ohne ihre Schwester kommt die Erau.

0H1TE IHRE SCHWESTER KOMMT DIE ERAU.

Ohne ihre Schwester kommt die Erau.
Urn die Manner lauft der Hund.

UM DIE MtalER LilUET DER HUND.

Urn die Manner lauft der Hund,

Imitate: Durch den Garten geht der Mann.

Durch den Garten geht der Mann.
Ohne ihre Schwester kommt die Erau.

Ohne ihre Schwester kommt die Erau.
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Urn die- Eanner lauft der Eund.

Um die U3.rm.ex lSuft der Eund.
Pur das Kind kauft er den. Bleistift.

Fiir das Kind kauft er den Bleistift. (etc.)
Durch den Garten geht der Mann.

Lurch den Garten geht der Mann.

End: Drill k.
End: Lesson 3.9.

Lesson B.1Q. Introduction of prepositions which may take either

the dative or the accusative case. Negating sentences

with adverbial s. The question-word vrohin , woher .

Visual Aids: Similar pictures to those used in the preceding two

lessons should be used.

Drill 1: Introduction of prepositions which may take either the
dative or the accusative case.

Listen: Er geht in das Eaus.

LB GEHT IN LAS EAUS.

Er geht in das Eaus.
Er ist in dem Eaus.

ER IST li. DEM EAUS.

Er ist in dem Eaus.
Er lauft unter den 3aum.

er lIuft msiER den baum.

Er lahift unter den Baum.
Er sitzt unter dem Baum.

! SITZT UNTER DEM BAUM.

Er sitzt unter dem Baum.

Imitate: Er geht in das Eaus.

Er geht in das Eaus.
Er ist in dem Eaus.

Er ist in dem Eaus.
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Er l&uft unter den Baum.

Br '. 't u:;tcr den Baum.
Er sitzt unter den Bairn.

sitzt unter dem Baum.
Dae M&dchen koinmt in (ion Garten.

Dae MMdchen kommt in den Garten.
Das Mcidchen steht in dem Garten.

D .s MSdchen steht in dem Garten.
Der Garten ist vor dem I-Iaus.

Der Garten ist tor dem liaus.

Der Mann geht vor die Frau.

r Mann geht vor die Frau.
Be.s Auto ist hinter der Strassenbahn.

1— - Lto ist hinter der Strassenbahn.
Die Katze lauft iiber die Brucke.

Die Katze lauft iiber die Brucke.
Das Dorf liegt uoer dem D'luss.

Das Dorf liegt iiber dem Fluss.
Das Buch iso auf dem Tisch.

Dae Buch ist auf dem Tisch.
Das M&dchen legt das Buch auf den Tisch.

' Das Madchen legt das Buch auf den Tisch.
Das Bild hangt an der Wand.

s Bild h&ngt an der V/and.

Er h&ngt das Bild an die Band.

Er h&ngt das Bild an die Bund.
Das Kind steht neben seiner Mutter.

_ ,z Bind steht neben seiner Mutter, (etc.)

Er gent in aas nans.

Bnd. Drill 1.

)rill 2: Testing drill Questions formed with wohj n , v:cher ,

•o- + preposition, etc.
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Listen: Wohin geht dor Mann?

der mann geht in das haus.

Der Harm geht in das Haus.
",.'o ist der Mann?

DER MANN IST IN DA.: HAUS.

Dor Mann ist in den Haus.
Worauf ist das Buch?

DAS BUCH IST AU? DEM TISCH.

Das 3uch ist auf den Tisch.
V/oneben steht das Kind?

DAS KIHD STEHT KEBEL' SEIHER KATSE.

Das Kind steht neben seiner Katse.
Neben wem steht das Kind?

DAS KIND STBKT NEBEN SEINER LETTER.

Das Kind steht neben seiner Mutter.

Respond: Collin geht der Mann?

Der Mann geht in das Haus.
Wo ist der Mann?

Der Mann ist in den Haus.
*.,'oAer kommt der Harm?

Der Mann Kommt aus den Haus.
iforauf ist das Buch?

Das Buch ist aux den Tisch.
Aoneoen steht das Kind?

Das Kind steht neben seiner Katze.
l.eben wen steht das Kind?

Das Kind steht neben seiner Mutter.
Wbhinter ist der Garten?

Der Garten ist hinter den Haus.
Inter wem steht der Mann?

Der Mann steht hinter der Erau. (etc.)

Wohin geht der Mann?

Der Mann geht in das Haus.

End: Drill 2.

Drill 5: Negation of sentences with adverbial s.
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Listen: Der Mann stent nicht hier.

der mm steht nicht hier.

Der Mann steht nicht hier.
Das Duch ist nicht auf den Tisch.

DAS DUCK IST NICHT AUF tt: TISCH.

Das Duch ist nicht auf den Tisch.
Der Mann geht nicht in das Haus.

DER MANN GEHT NICHT IN DAS HAUS.

Der Mann geht nicht in das Haus.

Imitate: Der Mann steht nicht hier.

Der Mann steht nicht hier.
Das Buch ist nicht auf den Tisch.

Das Such ist nicht auf den Tisch.
Der Mann geht nicht in das Haus.

Jox Mann geht nicht in das Haus.
Die Minder essen nicht schnell.

Die Kinder essen nicht schnell.
Der Garten ist nicht hinter dem Haus.

Der Garten ist nicht hinter dem Haus. (etc.)
Der Mann steht nicht hier.

Der Mann steht nicht hier.

Mud: Drill 3<>

Drill k-: Testing drill. Questions formed by placing the finite
verb in initial position, to be answered according to
the picture shown.

Listen: Steht der Mann hier?

JA, DER MANN STEHT HIER.

Ja, der Mann steht hier.
Ist das Duch auf den Tisch?

..DIN;, DAS BUCH IST NICHT AUE DM TISCH.

Nein, das Buch ist nicht auf den Tisch.
Geht er in das Haus?

JA, ER GEHT IN DAS HAUS.

Ja, er geht in das Haus.
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Respond: Steht dcr Mann hicr?

Ja, der Mann steht hicr.
1st das Buch auf der. Tisch?

Nein, das Buch ist nicht auf den Tisch,
Gent er in das Haus?

Ja, er geht in das Haus.
Ist der Garten hinter den Eaus?

Ja, der Garten ist hinter dem Haus.
Steht das Kind neben seiner Mutter?

Nein, das Kind steht nicht neben seiner Mutter, (etc.)
Steht der Mann hier?

Ja, der Mann steht hier.

End: Drill *f«

Drill 5: Contraction of prepositions with the definite article.

Listen: Das Kind steht bei den Mann.

DAS KIND STEHT BEI DEM MAN2T.

Das Kind steht bein Mann.

DAS KIND STEHT BEIK MANN.

Das Kind steht bein Mann.
Der Junge geht zu der Schule.

DER JUKGE GEHT ZU DER SCHULE.

Der Junge geht zur Schule.

DEE JUKGE GEHT ZUH SCHULE.

Der Junge geht zur Schule.

Imitate: Das Kind steht bei den Mann.

Das Kind steht bein Llann.

Das Kind steht bein Mann.
Der Junge geht zu der Schule.

Der Junge geht zur Schule.

Der Junge geht zur Schule.
Dei- Mann geht in das Haus.

Der Mann geht ins Haus.
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Der Mann gent ins Hauso
Der Garten ist vor den Hauso

Der Garten ist vorm Kaus.

Der Garten ist vorn Ilaus.

Sie steht an den Tisch.

Sie steht an Tisch.

Sie steht an Tisch. (etc.)
Das Kind stent bei den Mann*

Das Kind steht bein Mann*

Das Kind steht bein Mann.

End: Drill 5.

End: Lesson 3.10.

Lesson 3.11 Introduction of the nodal verbs in third person singular

and plural. The monetary systen.

Visual Aids: Type 3 pictures vail be needed for this lesson to give

evidence of an event, for example: a picture of a nan

buying a bottle of wine.

Drill 1: This drill takes the forn of a narrative to incorporate
both the nodal verbs and the monetary systen. The
teacher explains the events illustrated by a picture
using sentences with the nodals. The students nay
repeat each sentence after hin. He then asks the students
questions concerning the picture which they answer using
the patterns just learned. The following are two examples
of the narratives possible.

Exampi

e

1: Using a picture of a man in a store holding
a bottle of wine, the teacher may give the following
account, asking the students to repeat each sentence
after her.

Der Mann will die Plasche Vein kaufen.

Der Vein kostet drei Mark funfsig.

Der Mann soil dem Verkaufer 3,50 DM geben.
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Er gibt don Verkfiufer zehn I.Iark.

Er soil 6,50 DM zurtlckbekommen.

Er bekomint 6,50 DM zurttck.

Dcr Maim will jetzt nach Eause gehen.

Er dcrf den Vfein nitnehinen.

Er will don ?/ein trinken. (etc.)

::::r^-clo 2_: Using a picture of children looking at a
dog in a store.

Die Kinder nbgen den Eund haben.

Sic- wollen ihn kaufen.

Der Eund kostet 30 I.Iark.

Das ist viol Geld.

Die Kinder ha"ben 30 Lark nicht.

Sie hahen nur 2 Mark.

Sie ko'nnen den Eund nicht kaufen.

Sie musseii ihre Mutter mitbringen; sie hat 30 I.Iark. (etc.)

End: Drill 1.

Drill 2: The teacher should ask the students about the pictures
just shown to test their understanding and ability to
use the 210 dais.

_: Drill 2.

ad: Lesson B.ll.

; .12^ Introduction of verbs with separable prefixes, in the

third person singular and plural. Their use alone and

vrith modal s.

Visual .lids: Type A pictures should be used to illustrate the meanings

of the verbs presented.
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Drill 1: Introduction of verbs with separable prefixes, in the
third person singular and plural.

Listen: Die Klasse fangt an.

DID KLASSE F&KGT AH.

Die Klasse fangt an.
Der Mann stent auf

.

DEE MASS STEET AUF.

Der Mann steht auf.
Sie bringen ihre Eiicher nit.

SID BRIDGED IHRE BUCHER MIT.

Sie bringen ihre Blicher mit.

Imitate: Die Klasse fangt an.

Die Klasse fangt an.
Der Mann steht auf.

Der Mann steht auf.
Sie bringen ihre Blicher mit.

Sie bringen ihre Blicher mit.
Sr macht die Tiir zu.

Er macht die Tiir zu.
Die Frauen steigen ein.

Die Frauen steigen ein.
Sie zieht die Schuhe an.

Sie zieht die Schuhe an. (etc.)
Die Klasse f&ngt an.

Die ICLasse f&ngt an.

End: Drill 1.

Drill 2: Verbs with separable prefixes in the third person singular
and plural, with prepositional phrases.

Listen: Die Erau steigt aus der Strassenbahn aus.

DIE FRAU STEIGT ADS DER STRASSEH3AHH AUS.

Die Eraii steigt aus der Strassenbahn aus.
Der Junge kommt von der Schule zuriick.

DER JUDGE KOMMT VON DER SCHULE ZURUCK.

Der Junge kommt von der Schule zuriicl;
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Die Manner kommen in der Stadt an,

DIE fcltaER KOMMEN IN DER STADT AH.

Die Manner kommen in der Stadt an.

Imitate: Die Erau steigt aus der Strassenbahn aus.

Die _
;1rau steigt aus der Strassenbahn aus.

Der Junge komnt von der Schule zurtlck.

Der Junge kommt von der Schule zuriick.

Die Manner kommen in der Stadt an.

Die I.Ianner kommen in der Stadt an.
Die F&milie steigt in den Zug ein.

Die Eamilie steigt in den Zug ein.
Das Buch fangt mit dieser Geschichte an.

Das Buch fangt mit dieser Geschichte an. (etc.)
Die Erau steigt aus der Strassenbahn aus.

Die Prau steigt aus der Strassenbahn aus.

End: Drill 2.

Drill J: Verbs with separable prefixes in negative sentences.

Listen: Die Klasse fangt nicht an.

DIE KLASSE FaHGT HICUT AH.

Die Klasse fangt nicht an.
->er Junge kommt nicht von der Schule zuriick •

DER JUHGE KOMMT HIGHT VON DER SCHULE ZURICH.

Dor Junge kommt nicht von der Schule zuriick.

Sie zieht die Schuhe nicht an.

SIE ZIEHT DIE SCHUHE HICRT AH.

Sie zieht die Schuhe nicht an.

Imitate: Die Klasse fangt nicht an.

Die Klasse fangt nicht an.
Der Junge kommt nicht von der Schule zuriick.

Der Junge kommt nicht von der Schule zuriick,

Sie zieht die Schuhe nicht an.

Sic zieht die Schuhe nicht an.
Di>j Pamilie steigt nicht in den Zug ein.
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Die Panilie steigt nicht in den Zug ein.
Sie bringen ihre Biicher nicht mit.

Sie bringen ihre Biicher nicht mit. (etc.)
Die Klasse fangt nicht an.

Die Klasse fangt nicht an.

End: Brill 5«

Brill k-i Verbs with separable prefixes, with modal verbs.

listen: Bie Klasse soil anfangen.

BIE KLASSE SOLL ANFANGEN.

Bie Klasse soil anfangen.
Sie will die Schuhe anziehen.

SiE '.-ILL BIS SCHUHE ANZIEHEN.

Sie vri.ll die Schuhe anziehen.
Sie kSnnen ihre Biicher nicht mitbringen.

SIE KtiNNEN HIKE BUCI-IER NICHT MITBRINGEN.

Sie kdnnen ihre Biicher nicht mitbringen.

Imitate: Bie Klasse soil anfangen.

Bie Klasse soil anfangen.
Sie will die Schuhe anziehen.

Sie will die Schuhe anziehen.
Sie kc*nnen ihre Biicher nicht mitbringen.

Sie ktinnen ihre Biicher nicht mitbringen.
Bie Frau will aus der Strassenbahn aussteigen.

Bio Erau will aus der Strassenbahn aussteigen.
Ber Junge muss von der Schule zuriickkommen.

Ber Junge muss von der Schule zuriickkommen. (etc.)
Bie Klasse soil anfangen.

Bie Klasse soil anfangen.

End: Brill h.

End: Lesson B.12.

The teacher should plan to have some review sessions at this point.

Using type 3 pictures, discussions should emphasize the use of verbs.
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I ~'.13« Introducing the coordinate conjunctions.

1 Aids: Type A pictures may be used, although most will need

to include at least two items.

Drill 1: Coordinate conjunctions as used to connect clauses.

Listen: Der Mann ist hier, und die Prau ist dort.

DER MANN 1ST HIER, TOD DIE ?E^U IST DOST.

Der Mann ist hier, und die Prau ist dort.
Die Prau will das Kleid kaufen, aber sie hat kein Geld.

DIE PRAU WILL DAS KLEID KAUFEN, A3ER SIE EAT KEIN GELD.

Die Prau will das Kleid kaufen, aber sie hat kein Geld.
Die Kinder essen schnell, denn sie sind hungrig.

DIE KINDER ESSEN SCHNELL, DENN SIE SIND HUNGRIG.

Die Kinder essen schnell, denn sie sind hungrig.

Imitate: Der Mann ist hier, und die Prau ist dort.

Der Mann ist hier, und die Prau ist dort.
Die Prau will das Kleid kaufen, aber sie hat kein Geld.

Die Prau will das Kleid kaufen, aber sie hat kein Geld.
Die Kinder essen schnell, denn sie sind hungrig.

Die Kinder essen schnell, denn sie sind hungrig.
Das ist nicht ein Mann, sondern eine Prau.

Das ist nicht ein Mann, sondern eine Prau.
Er bringt seinen Preund nit, oder er kommt nicht.

Er bringt seinen Preund rait, oder er komnt nicht. (etc.)
Der Mann ist hier, und die Prau ist dort.

Der Kami ist hier, und die Prau ist dort.

Ld: Drill 1.

Drill 2: Coordinate conjunctions as used to connect subjects,
indirect and direct objects.

Listen: Ein Mann und eine Prau kommen aus den Haus.

EIN MANN UND EINE PRAU KOMMEN AUS DEM HAUS.

.. Mann und eine Prau kommen aus den Haus.
Er kauft cinen Tisch. und einen Stuhl.
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PR KAUFT EIHEH tisch und einen stuhl.

Er kauft einen Tisch und einen Stuhl.
Er schreibt seiner Mutter und seinem Vater.

ER SCHREIBT SEINER MUTTER UND SEINEM VATER.

Er schreibt seiner Mutter und seinem Vater.

Imitate: Ein Mann und eine Prau kommen cluc dcm Uaua.

Ein Mann und eine Prau kommen aus dem Haus.
Er kauft einen Tisch und einen Stuhl.

Er kauft einen Tisch und einen Stuhl.
Er schreibt seiner Mutter und seinem Vater.

Er schreibt seiner Mutter und seinem Vater.
Sie kauft entweder eine Tasse oder ein Glas.

Sie kauft entweder eine Tasse odor ein Glas.
Weder die Prau noch der Mann hat einen Teller.

",,'eder die Prau noch der Mann hat einen Teller, (etc.)
Ein Mann und eine Prau kommen aus dem Haus.

Ein Mann und eine Prau kommen aus dem Haus.

End: Drill 2.

Drill $: Emphasizing the use of und, ireder. . .noch . and entv.-eder.

.

oder in the subject.

Listen: Der Mann und die Prau sind im Garten.

DDR MAM UND DIE PRAU SIND IM GARTEH.

Der Mann und die Prau sind im Garten.
Weder der Mann noch die Prau ist im Garten.

VSDSR DER MAM HOCK DIE PRAU IST IM GARTEH.

Weder der Mann noch die Prau ist im Garten.
Entweder der Mann oder die Prau ist im Garten.

ENTWEDER DER MAM ODER DIE PRAU IST IM GARTEH.

Entweder der Mann oder die Prau ist im Garten.

Imitate: Der Mann und die Prau sind im Garten.

Dor Mann und die Prau sind im Garten.
Weder der Mann noch die Prau ist im Garten.

Weder der Mann noch die Prau ist im Garten.
Entweder der Mann oder die Prau ist im Garten.

Entweder der Mann oder die Prau ist im Garten.
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Dae hen una der Junge wohnen hier.

Das 1 adchen und dcr Junge wohnen hier.
Ler das Maachen noch der Junge wohnt hier.

.er das MM.dch.en noch der Junge wohnt hier.
Entwedcr das M&dchen oder dcr Junge wohnt hier.

tweder das Madchen oder der Junge wohnt hier. (etc.)
Der Mann und die Frau sind in Garten.

Dcr Mann und die Frau sind in Garteno
Weder dcr Mann noch die Frau ist im Garten.

Yfeder dcr Mann noch die Frau ist in Garten.
Entweder der Mann oder die Frau ist im Garten.

Entweder der Mann oder die Frau ist im Garten.

_: Drill 3»
End: Lesson B.IJ,

Lesson 3.l4.
;
Introduction of the declension of adjectives after

der-words.

Visual Aids: '-..any of the sane type A pictures which were used early

in the course to introduce vocabulary nay be used here,

Drill 1: Declension of adjectives after der-words * in the
noninative singular.

Listen: Das ist der alte Mann*

DAS IST DER ALiJE MAM.

Das ist der alte Mann.
.e ist die gelbe Katze.

SIE 1ST DIE GEL3E KATZE.

Sie ist die gelbe Katze.
Lc ist das junge Lladchen.

S IST DAS JUNGE mIdCHEN.

Ls ist das junge Lladchen.

Imitate: Das ist der alte Mann.

Das ist der alte Mann.
Sic ist die gelbe Katze.
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Sic ist die gel "be Katze.
Es ist das junge lladchen.

2s ist das junge Lladchen.
Das ist das alte Haus.

Das ist das alte Haus.
Das ist der schnelle Zug.

Das ist der schnelle Zug. (etc.)
Das ist der alte Mann.

Das ist der alte Mann.

End: Drill 1.

Drill 2: Testing drill. Students should change the following
equational sentences to the pattern "Das ist der die
das ."

Listen: Der Mann ist alt.

DAS 1ST DDR ALTE MAMT.

Das ist der alte Mann.
Die Katze ist gelb.

DAS IST DIE GELDS KATZE.

Das ist die gelbe Katze.
Das Lladchen ist jung.

DAS IST DAS JUAGS HADCHEN.

Das ist das junge Lladchen.

Respond: Der Mann ist alt.

Das ist der alte Mann.
Die Katze ist gelb.

Das ist die gelbe Katzo.
Zc~z Madchen ist jung.

Das ist das junge Lladchen.

Das Haus ist alt.

Das ist das alte Haus.
Der Zug ist schnell.

Das ist der schnelle Zug.
Das Auto ist rot.

Das ist das rote Auto, (etc.)
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2ci- Mann ist alt*

Das ist dor alte Mann.

End: Drill 2.

Drill J: Declension of adjectives after dor-words, feminine and
neuter singular accusative.

Listen: Er sieht die alte Kirche.

.... SIEHT ZZ2 :.L'2E KIRCHE.

Er sielit die alte Kirche.
r Mann kauft das neue Haus.

DID: MAM KAUFT DAS NEUE HAUS.

Der Mann kauft das neue Haus.
Sie gehen durch das kleine Dorf

.

SID GEHEN DUHCH DAS KLEINE DORP.

Sie gehen durch das kleine Dorf.

Imitate: Er sieht die alte Kirche.

Er sieht die alte Kirche.
Der Mann kauft das neue Haus©

Der Mann kauft das neue Haus.
Sie gehen durch das kleine. Dorf.

Sie Qehcn durch das kleine Dorf.
Das lladchen hat die griine Flasche.

Das M&dchen hat die griine Plasche.
Er fahrt das rote Auto.

Er fahrt das rote Auto, (etc.)
!r sieht die alto Kirche.

Er sieht die alte Kirche.

End: Drill y.

Drill k: Adjectives after dor-words, masculine singular accusative.

Listen: Der Hund geht durch den schBnen Garten.

DDK HUND GEHT DURCH DEN SCHflNEN GARTEN.

Der Hund geht durch don schtfnen Garten.
Die Panilic hat den grossen Hund.
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DIE PAMILIE HAT DEN GROSSED HUM).

Die Familie hat don grossen Hund.
Er zeigt den kleinen Stuhl.

ER ZSIGT DEN KLEINEN STUHL.

Er seigt den kleinen Stuhl.

Imitate: Der Hund geht durch den schdnen Garten.

Der Hund geht durch den schOnen Garten.
Die Pamilie hat den grossen Hund.

Die Eamilie hat den grossen Hund.
Er zeigt den kleinen Stuhl.

Er zeigt den kleinen Stuhl.
Der Student kauft den roten Bleistift.

Der Student kauft den roten Bleistift.
Er trinkt den guton ;.

rein.

Er trinkt den guten T7ein.

Er sieht den alt en Mann.

Er sieht den alten Mann, (etc.)
Der Hund geht durch den schdnen Garten.

Der Hund geht durch den schb'nen Garten.

End: Drill k*

Drill 3' Testing drill. Students should answer the following
questions according to the picture shown them.

Listen: T/as sieht der Mann?

DEH MAM SIEHT DIE ALTE K1ECHE.

Der Mann sieht die alte Hirche.
T.7odurch geht der Hund?

DEE HUND GEHT DURCH DEW SCHBnEN GARTEN.

jjqx Hund geht durch den schbnen Garten.
Was fahrt er?

ER EitiIRT DAS ROTE AUTO.

Er fahrt das rote Auto,
'..'as bringt das lladchen?

DAS MADCHEN BRINGT DIE GRUNE PLASCKE.

Das Ivladchen "bringt die grune Plasche.
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Respond: Was sieht dcr Mann?

Der Mann sieht die alte Hirche.
iurch gent dor Hund?

Der Hund geht durch den schtinen Garten.
Was fahrt er?

Er fahrt das rote Auto.
Las bringt dac Hadchen?

Das Madchen bringt die grtine Plasche.
Wodurch gehen sic?

Sie gehen durch. das kleine Dorf. (etc.)
Was sieht der Mann?

Der Mann sieht die alte Hirche.

. Drill 5.

Drill 6: Adjective endings after dcr-words, all other cases.

Listen: Der Hut des alten Llannes ist braun.

DER HUT DES ALTEN MANNES IST BRAUN.

Der Hut des alten Mannes ist braun.
Sie gibt don: jungen Madchen die Lanpe.

SIE GI3T DEM JUNGEN M&DCHEN DIE LAI.1PE.

Sie gibt den jungen Hadchen die Lanpe.
Die jungen Manner gehen durch das Dorf.

DIE JUNGEN M&NNER GEHEN DURCH DAS DORF.

Die jungen Manner gehen durch das Dorf.

.itate: Dcr Hut des alten Hannes ist braun.

Der Hut des alten Llannes ist braun.
Sic gibt der.: jungen Mdchen die Lanpe.

Sie gibt den jungen Hiidchen die Lanpe.
Die jungen I.ianner gehen durch das Dorf.

EJ_c jungen Manner gehen durch das Dorf.
Der Hund des kleinen Kindes ist braun.

Der Hund des kleinen Kindes ist braun.
kauft die c;z:\XTLcn Elicher.

Er kauft die griinen Elicher.
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Er schreibt der alt en Erau einen Brief.

Ex schreibt der alten Erau einen Brief, (etc.)
Der Hut des alten Mamies ist braun.

Der Hut des alten Mannes ist brauno

End: Brill 6.

Brill 7- Testing drill. Students should answer the following
questions according to the picture shown then, using
the patterns just learned.

Listen: Wessen Hut ist braun?

BER HUT BES ALTEIT MAHNES 1ST BEATJH.

Ber Hut des alten Mamies ist braun.
Wem gibt sie die Lainpe?

SIE GIBT DEM JUI7GBH LABCHEH BIE LAMPE.

Sie gibt den jungen Madchen die Lampe.
Wer geht durch das Borf?

BIE JUHGEH MfaER GEHEN DURCH BAS BORE.

Bie jungen Manner gehen durch das Borf.

Imitate: V,
;cssen Hut ist braun?

Ber Hut des alten Mamies ist braun.
'..'em gibt sie die Lampe?

Sie gibt den jungen Madchen die Laupe.
'.."or geht durch das Borf?

Bie jungen Manner gehen durch das Borf.
Was kauft er?

Er Icauft die grunen Bucher.
Wem schreibt er?

Er schreibt der alten Erau. (etc.)
Wessen Hut ist braun?

Ber Hut des alten Mannes ist braun.

Ld: Brill 7.
End: Lesson B.lA-.

Lesson B.15» Adjective endings after ein-words.

Visual Aids: Many of the sane visual aids may be used as in the
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evious lessor, and some classroom realia should "bo

used as well.

Drill 1: Adjective ending -er after the indefinite article in
the masculine, nominative singular.

Listen: Das ist ein alter Mann.

S IST EIN J-LTDR MANN.

Las ist ein alter Mann.
Das ist ein schnellcr Zug.

... IST EIN SCHNELLER ZTJG-.

Das ist ein schneller Zug.
Das ist ein brauner Lund.

DAS IST EIN BRAUNER HUND.

Das ist ein brauner Eund.

Imitate: Das ist ein alter Mann.

Das ist ein alter Mann.
Das ist ein schneller Zug.

Das ist ein schneller Zug.
Las ist ein brauner Hund.

Das ist ein brauner Hund.
Dae ist ein kleiner Garten.

Das ist ein kleiner Garten.
Das ist ein schoner Berg.

Das ist ein schSner Berg, (etc.)
Das ist ein alter Mann.

Das ist ein alter Mann.

End: Drill 1.

Drill 2: Adjective ending ^e. after the indefinite article in the
feminine nominative and accusative.

Listen: Das ist eine gelbe Katzc.

DAS IST EINE ( -1 KATZE.

t e: . atze.
Das ist eine alte Kirche.

DAS IST DILL ALTE KIRCHE.

Das ist cine alte Kirche.
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Sie bringen eine neue Lampo.

SIS BRINGEN EINE NEUE LAMPE.

Sie bringen eine neue Lampe.

Imitate: Das ist ciiae gelbe Katze*

Las ist eine gelbe Katze.
Das ist eine alte Kirche.

Das ist eine alte Kirche.
Sie bringen eine neue Lampe.

Sie bringen eine neue Lampe.
Die schone Prau hat eine Eund.

Die schone Prau hat eine Hund.
Er kauft eine neue Uhr.

Er kauft eine neue Uhr. (etc,)
Das ist eine gelbe Katze.

Das ist eine gelbe Katze.

End: Drill 2.

Drill 3: Adjectives after the indefinite article in the neuter
singular nominative and accusative, ending -es .

Listen: Das ist ein kleines Liadchen.

DAS IST Dill KLEINES mIdCHEN.

Das ist ein kleines M&dchen.
Er geht durch ein altes Dorf.

Zil GEHT DURCH Elk ALTES DORP.

Er geht durch ein altes Dorf.
Er hat ein grosses Zimmer.

ER HAT EIN GROSSES ZIMMER.

Er hat ein grosses Zimmer.

Imitate: Das ist ein kleines Lladchen.

Das ist ein kleines Madchen.
Er geht durch ein altes Dorf.

Er geht durch ein altes Dorf.
Er hat ein grosses Zimmer.

Er hat ein grosses Zimmer.
Sin grosses Auto ist teuer.
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n grosses Auto ist teuer.
Bx hat ein rotes Fahrrad.

Er hat ein rotes Pahrrad. (etc)
Dae ist ein kleines Maachen.

Das ist ein kleines LIMchen.

End: Drill 5.

Drill k: sting drill Introduction of the interrogative
expression "was fur ein . . . ." Students should
answer the following questions according to the
pictures shown then.

Listen: Ver ist das?

DAS IST EIN ALTER MANN.

Das ist ein alter Mann.
s bringen sie?

SIE BRINGEN EINE NEUE LAMPE.

Sie "bringen eine neue Lampe.
Was fur ein Zimmer hat er?

I HAT EIN GROSSES ZIHMER.

Er hat ein grosses Zinuner.

Respond: V,
rer ist das?

Das ist ein alter Mann.
Was bringen sie?

Sie bringen eine neue Lampe.
Was fur ein Ziiner hat er?

Er hat ein grosses Zinmer.
.3 fur eine Uhr kauft er?

Er kauft cine neue Uhr.
,r ist das?

s ist ein kleines Maachen. (etc.)

Wer ist das?

.3 ist ein alter Mann.

Drill 5: jeetive ending -en following the indefinite article



157

Listen: Sie gibt einem jungen l.Iiidchen das Kind.

sie gibt einem jwgen mXdchen das kind.

Sie gibt einem jungen Madchen das Kind.
Keine jungen M&nner stehen im Garten.

KEINE JUNGEN MANNER STEHEN IM GARTEN.

Keine jungen Manner stehen im Garten.
Er schreibt einen langen Brief.

ER SCHREIBT EINEN LANGEN BRIEF.

Er schreibt einen langen Brief.

Imitate: Sie gibt einen jungen Madchen das Kind.

Sie gibt einem jungen Madchen das Kind.
Keine jungen Manner stehen in Garten.

Keine jungen Marnier stehen im Garten.
Er schreibt einen langen Brief.

Er schreibt einen langen Brief.
Er gibt der gelben Katzen das Essen.

Er gibt der gelben Katzen das Essen.
Er hat einen grossen Kund im Zimmer.

Er hat einen grossen Hund im Zimmer. (etc.)
Sie gibt einem jungen Madchen das Kind.

Sie gibt einem jungen Madchen das Kind.

End: Brill 5.

Brill 6: For testing and review, several type 3 pictures should
be introduced and a discussion led about them. The
teacher should emphasize the use of adjectives.

End: Brill 6.

End: Lesson B.15.

Lesson B.l6. Introduction of the ordinal numbers and the method of

indicating dates.

Visual Kids: It is necessary to have some sort of calendar, which is

visible to the entire class, for this lesson.

Brill 1: Using the calendar, the teacher should drill students
on the use of the ordinal numbers and the names of the



136

months. The two patterns, "Heute ist dor " and
"am (date)" should be used. Emphasis should be
given ':o the different way of forming the ordinal of

-z below twenty from the formation of those above
twenty.

i i: Drill 1.

Drill 2: test the students, the teacher should first explain
the German method of writing dates (22. 6. i960) and
then test then, using that notation. For example:
21. 5« 1966 should bring a response of "der einund-

mzigste Mai, neunzehnhundertsechsundsechzigo"

D: ..11 2o

ad: Lesson B.16.
End: Series B.
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Series G

The lessons in this series introduce the first and second

person, singular and plural, of verbs. The use of the third person

plural as a polite form of "you" is explained, and the imperative

forms are introduced*

Lesson GM„ The first and second person singular of hahen .

Visual Aids: In the lessons of this series, some pictures may he

applicable, but for the most part, the teacher should

use realia in the conversational exchanges.

Drill 1: First person singular of haben.

Listen: Ich habe ein Buch.

ICH HABB EIN BUCH.

Ich habe ein Buch.
Ich habe einen Bleistift.

ICH HABE EINEN BLEISTIFT.

Ich habe einen Bleistift.
Ich habe eine Uhr.

ICH HABB EINE UHR.

Ich habe eine Uhr.

Imitate: Ich habe ein Buch©

Ich habe ein Biich.

Ich habe einen Bleistift.

Ich habe einen Bleistift.
Ich habe eine Uhr.

Ich habe eine Uhr.
Ich habe ein Bild.

Ich habe ein Bild.
Ich habe einen Stuhl.

Ich habe einen Stuhl. (etc.)
Ich habe ein Buch.
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Ich habe ein Buch.
Ich habe einen Bleistift.

Ich habe einen Bleistift.

i: Drill 1.

.11 2: Second person singular of haben .

Listen: Du hast ein Buch.

DU HAST EIN BTJCH.

Du. hast ein Buch.
Du hast eineh Bleistift.

DU HAST EINEK BLEISTIFT.

Du hast einen Bleistift.
Du hast einen Stuhl.

du hast eihen stuhl.

Du hast einen Stuhl.

Imitate: Du hast ein Buch.

Du hast ein Duch.
Du hast einen Bleistift.

Du hast einen Bleistift.
Du hast einen Stuhl.

Du hast einen Stuhl.
Du hast eine Uhr.

Du hast eine Uhr.
Du hast ein Heft.

Du hast ein Heft, (etc.)
Du hast ein Buch.

Du hast ein Buch.

i: Drill 2.

11 $: Testing drill. The teacher should initiate a conver-
sation based on the above patterns. Questions nay be

:ed about particular items the student might have
b Din or about his family. After starting the

scussion, the teacher should have individual students
ash other students questions. The teacher need only

peat an answer xnion a mistake has been made.

i: Drill 3.
~: Lesson C.l.
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Lessor. C 2. Ihe first and second person singular of scir. .

Visual .'.ids: Sane as for lesson C.l.

Drill 1: First person singular of sein .

Listen: Ich bin hier.

ICH BIN HIER.

Ich bin hier,
Ich bin vor der Klasse.

ICH BIN VOR DER KLASSE.

Ich bin vor der Klasse*
Ich bin in Kansas.

ICH BIN IN KANSAS.

Ich bin in Kansas.

Imitate: Ich bin hier.

Ich bin hier.
Ich bin vor der Klasse.

Ich bin vor der Klasse.
ich bin in Kansas.

Ich bin in Kansas.
Ich bin Amerikaner(in)

.

Ich bin Amerikaner(in).
Ich bin hungrig.

Ich bin hungrig. (etc.)
Ich bin hier.

Ich bin hier.

End: Drill 1.

Drill 2: Second person singular of sein «

Listen: Du bist hier.

DU BIST HIER.

Du bist hier.
Du bist in den Zimner.

DU BIST IK DEM ZIMMER.

Du bist in dein Zimmer.
Du bist in Kansas.
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DU 3IST M KANSAS.

Du bist in Kansas.

Initate: Du bist hicr.

Du bist hicr.
Du bist in do;: 2i:^ner.

Du bist in don Ziiasier.

Du bist in Kansas.
Du bist Student (in).

Du bist Student(in).
Du bist klug

Du bist klug. (etc.)
Du bist hier.

Du bist hicr.

.: Drill 2.

Drill 3- Testing drill. The same type of conversational technique
may be used to test the above structures.

1: Drill 5.

i: Desson C.2.

Lesson C.5. The first and second person singular of verbs other

than sein or habeu .

-11 1: First person singular of verbs other than sein or haben .

Listen: Ich v/ohne in eincin Haus.

ICH WOHNE IN EINEM HAUS.

Ich wohne in eine:?. haus.
Ich stehc nob en dem Tisch.

ICH STEHE NEBEN DEM TISCH.

.. stehe neben dern. Tisch.
Ich spreche Deutsch.

ICH E DEUTSCH.

Ich spreche Deutsch.

Imitate: Ich wohne in cinen Haus.

Ich wohne in einen Haus.
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ich stehe neben dcm Tisch.

Ich stehe neben den Tisch.
Ich spreche Deutsch.

Ich spreche Deutsch.
Ich lese viele 3ii.ch.er.

Ich lese viele Biicher.
Ich bringe meine Bilder mit.

Ich bringe meine Bilder mit, (etc.)
Ich wohne in einen. Haus.

Ich v/ohne in einen Haus.

:J:;d: Drill 1.

Drill 2: The second person singular of non-changing verbs.

Listen: Du schreibst einen Brief.

DTJ SCHREIBST EIHEN BHIBP.

Du schreibst einen Brief.
Du bringst deine Biicher mit.

DU BRI1TGST DEINE BUCHER Mil.

Du bringst deine Biicher mit.
Du sitzt in den Stiihlen.

DU SITZT II' DEH STUHLEN.

Du sitzt in den Stiihlen.

Imitate: Du schreibst einen Brief.

Du schreibst einen Brief.
Du bringst deine Biicher mit.

Du bringst deine Biicher mit.
Du sitzt in den Stiihlen.

Du sitzt in den Stiihlen.

Du kommst sur Universitat.

Du kommst zur Universitat. (etc.

)

Du schreibst einen Briefo

Du schreibst einen Brief.

End: Drill 2 C
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-11 5: The second person singular of changing verbs.

listen: Du gibst inn ein Buch.

in.: EIN BUCH.

Du gibst ihm ein Buch.
Du liest das Buch.

DU LIEST DAS BUCH.

Du liest das Buch.
Du sprichst Deutsch.

DU SPRICHST DEUTSCH.

Du sprichst Deutsch.

I-ii-cate: Du gibst ihn ein Buch.

Du gibst ihn ein Buch.
Du liest das Buch.

Du liest das Buch.
Du sprichst Deutsch.

Du sprichst Deutsch©
Du v;irst hungrig.

Du v:irst hungrig. (etc.)
Du gibst ihn ein Buch.

Du gibst ihn ein Buch.

End: Drill 3«

Drill ^f: looting drill. The sane conversational testing tech-

nique nay be used as in the preceding lessons.

End: -.-ill ':-.

End: Lesson C.3.

on C.-;-. The first and second person plural forns of haben .

Drill 1: The first person plural of haben.

Lsten: Wir haben Bucher.

..; JUCHER.

BtLcher.
..-_ ,:abcn viele Stuhle.

..1 BEN VIELE STUHLE.

. .'ir haben viele Stuhle.
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:
,.*ir haben ein Zimmer.

SIR HABEN EIN ZIMMER.

Wir haben ein Zimmer,

Imitate: Wir haben Biicher.

Wir haben Biicher*
tfir haben vielo Stiihle.

Wir haben viele Stiihle.

Wir haben ein Zimmer.

Wir haben ein Zimmer.
'.,'ir haben Bilder.

Wir haben Bilder. (etc.)
Wir haben Biicher.

','ir haben Biicher.

End: Drill 1.

Drill 2: Second person plural of haben.

Listen: Ihr habt Biicher.

IER HABT BtJCHER.

Ihr habt Biicher.

Ihr habt viele Bleistifte.

IHR HABT VIELE BLEISTIFTE.

Ihr habt viele Bleistifte.
Ihr habt Stiihle.

IHR HABT STtjHLE.

Ihr habt Stiihle.

Imitate: Ihr habt Biicher.

Ihr habt Biicher.

Ihr habt viele Bleistifte.

Ihr habt viele Bleistifte.
Ihr habt Stiihle.

Ihr habt Stiihle.

Ihr habt viol Geld.

Ihr habt viel C-eld.

Ihr habt Bilder.
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Ihr habt Bilder. (etc.)
Ihr habt Biicher,

r habt BtLcher#

End: Drill 2.

ill 3: sting drill. The same testing device should be
used as in the preceding lessons. The teacher should
be certain to emphasize the difference between du and
ihr , including both in the conversation.

End: Drill 3»
End: Lesson C.4-.

The first and second person plural of sein .

Drill 1: The first person plural of sein .

Listen: Wir sind hier.

WIE SIND HIER.

Wir sind hier.
Wir sind in der Klasse.

SIR SIND IN LLL KLASSE.

ir sind in der Klasse.
i7ir sind in Kansas.

an sill ik i-u;sas.

Lrir sind in Kansas.

Imitate: Wir sind hier.

. sind hier.
'._

r

sind in der Klasse.

.r sind in der Klasse.
..__ sind in Kansas.

(7ir sind in Kansas.
.r sind Amerikaner.

Wir sind Amerikaner.
Lr sind hungrig.

fir sind hungrig. (etc.)
7ir sind hier.

Wir sind hier.

ill 1.
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Drill 2: The second person plural of sein .

Listen: Ihr seid Studenten.

IER SEID STUDEHTEN.

Ihr seid Studenten.
Ihr seid hi or.

IHR SEID HIER.

Ihr ceic hier.
Ihr seid klug.

IHR SEID KLUG.

Ihr seid klug,

Imitate: Ihr seid Studenten.

Ihr seid Studenten.
Ihr seid hier.

Ihr seid hier.
Ihr seid klug.

Ihr seid klug.
Ihr seid Amerikaner.

Ihr seid Amerikaner.
Ihr seid hungrig.

Ihr seid hungrig. (etc.)
Ihr seid Studenten.

Ihr seid Studenten.

End: Drill 2.

Drill 3: Testing drill. This should be similar to the testing
drill in lesson C.4.

End: Drill 3.
End: Lesson C.5«

Lesson C.6
|

The first and second person plural of verbs other

than hahen or sein .

Drill 1: The first person plural of verbs other than haben or
sein .

Listen: Wir wohnen in Kansas.

UIR WOHMBN IH KANSAS.
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Wir wohnen in Kansas.
.._r sprechen Deutsche

WIR SPRECHEN DEUTSCH.

Wir sprechen Dcutsch.
Ir -..crden hungrig.

WIR WERDSN : LIG.

Wir v/erden hungrig.

Initate: Wir wohnen in Kansas.

Wir wohnen in Kansas
Wir sprechen Deutsch.

'..'ir sprechen Deutsch,
Wir werden hungrig.

Wir werden hungrig.
Wir bringcn unsere 3ucher nit.

Wir bringen unsere Blicher mit.
".."ir sitzen in Zinner.

Wir sitzen in Zimmer. (etc.)
..'ir wohnen in Kansas.

Kir wohnen in Kansas.

Ld: Drill 1.

Drill 2: The second person plural of verbs other than haben or
sein .

Listen: Ihr v/ohnt in Kansas.

IHE tfOHITT IK KANSAS.

Ihr wohnt in Kansas.
Ihr sprecht Deutsch.

IKK SPRECHT DEUTSCH.

Ihr sprecht Deutsch.
Ihr wcrdet hungrig.

.. ET HUNGRIG.

Ihr werdet hungrig.

... Ihr wohnt in Kansas.

Ihr v;ohnt in Kansas.
Ihr sprecht Dcutsch.

Ihr s-precht Dcutsch.
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Ihr werdet hungrig.

Ihr werdet hungrig.
Ihr I^t euere Biicher.

Ihr lest euere Bllcher. (etc.)
Ihr wohnt in Kansas.

Ihr wohnt in Kansas.

End: Drill 2.

Drill o- Testing drill. The same method of testing should be
used as in previous lessons.

End: Drill 5.
End: Lesson C.6.

Lesso n C.7. Introduction of the third person plural as the polite

"you" and the three forms of commands.

Drill 1: Third person plural as polite "you." (Since the
students have 'already learned this form, the teacher
needs only to explain its use and review.)

Listen: Sie ha"ben cin 3uch.

SIE HABEN DID 3IJGH.

Sie haben ein Buch.
Sie wohnen in Kansas.

SID DDD1.DD IK KANSAS.

Sie wohnen in Kansas.
Sie schreibcn in das Heft.

SID SCHBEIBEN IK DAS HEFT.

Sie schreiben in das Heft.

Imitate: Sie haben ein Buch.

Sie haben ein Buch.
Sie wohnen in Kansas.

Sie wohnen in Kansas.
Sie schreiben in das Heft.

Sie schreiben in das Heft.
Sie lesen das Buch.

:Jio lesen das Buch.
Sie sprechcn Deutsch.
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3ie sprechen Deutsch. (etc.)
Sic ha"ben ein Buch.

Sic ha"ben ein Buch.

End: Drill 1.

.11 2: The imperative of the polite form, made by inverting
subject and verb. (

rJo make the -.canine clearer, include
"bitte" in the following commands.)

Listen: Machen Sic das Buch bitte zu.

MACHEH SIE DAS BUCH 3ITTE ZU.

Machen Sic das Buch bitte zu.
Sprechen Sie bitte Deutsch,

SPRECHEN SIE BITTE DEUTSCH.

Sprechen Sie bitte Deutsch.
Lesen Sic das Buch, bitte.

LESEN SIE DAS BUCH, BITTE.

Lesen Sic das Buch, bitte.

Imitate: Machen Sie das Buch bitte zu.

. .chen Sie das Buch bitte zu.

Sprechen Sic bitte Deutsch.

Sprechen Sie bitte Deutsch.
Lesen Sic das Buch, bitte.

Lesen Sie das Buch, bitte.
Schreibcn Sie an die Tafel , bitte.

ireiben Sie an die Tafel , bitte. (etc.)
Machen Sie das Buch bitte zu.

Lchen Sie das Buch bitte zu.

.. Drill 2.

Brill y'. orativc form of the second person singular,
vov/cl -changing verbs.

Listen: Ki: o das Buch!

NBA 3 BUCH!

Nimm das Buch!
rich Deutsch!

...'RICH DEUTSCH!
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Sprich Deutsch!
Lies das Buch!

LIES DAS BUCH!

Lies das Buch!

Ir.:i tate : Kfimm das 3uch i

Rimm das Buch.!

Sprich Deutsch!

Spri ch Dcut sch

!

lies das Buch!

Lies das Buch!
Iss den. Apfel

!

Iss den Apfel I (etc.)
ITimn das Buch

!

ITimm das Buch!

End: Drill 3*

Drill h-i The imperative form of the second person singular
non-vowel-changing verbs.

Listen: Mache die Tiir zu!

MACHE DIE TUR ZU!

Mache die Tilr zu!
Bringe dein Buch!

bringe dein buchi

Bringe dein Buch!
Komme hi er

!

KOMME HIER!

Komme hier

!

Imitate: Mache die liir zu!

Mache die Tiir zu!

Bringe dein Buch!

Bringe dein Buch

!

Komme hier!

Komme hier!
Schreibe in das Heft!

Schreibe in das Heft!
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she an die Tafci!

Gene an die Tafel! (etc.)
[ache die 3Mir zu!

Mache die Tiir zu!

2nd: Drill ho

Drill 5: e imperative form of the second person plural.

Listen: Macht die Tttr zu!

MACHT DIE Tfe ZU!

Macht die _ur zu!
artet hier!

17ARTET HIER!

rtet Li or!

Sprecht Deutscli!

SPRECHT DEUTSCH!

Sprecht Deutsch!

Imitate: Macht die Tiir zu!

Macht die Tiir zu!

Wartet hier!.

Wartet hier!
recht Deutsch!

recht Deutsch!
Lest euere Bilcher!

Lest euere Ducher! (etc.)
acht die Tiir zu!

acht die 2ur zu!

End: Drill 5.

-11 6: drill. To test students, the teacher nay
ve a few commands for them to carry out, but care

must be taken not to make the students feel ridiculous.
Le imperative forms will bo reviewed again and again

in giving assignments and directions.

id: Drill 6.

End: Lesson C.7.
: Series C.
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APPENDIX A

EXPLANATION 0? T2R1IS

io-lingual—an approach to teaching' foreign languages which

oonsidere hearing and speaking to "bo primary language skills, and

reading and writing to "be secondary skills.

Dialogue Approach—an approach to foreign language teaching in

Lich the student memorizes and practices dialogues "based on

i ginary situations,

turo— "Transition between sounds or between sound and silence

in speech," (from Lado, Language Teachi ng , p. 217).

Lor-pho ::":;:— the smallest unit of speech which carries meaning. This

is indicated in transcription by braces
\_ } •

Phoneme— the smallest unit in the sound-system of a language which

distinguishes two morphemes.

Phonology— the system of distinct sounds used in the utterances of

a language. (See phoneme.)

Programed Learning—learning with materials which divide the task

into minimal steps, each presenting only one new point to bo learned,

and which are systematically sequenced.

Realia—in connection with visual aids, the real objects used for

illustration, as opposed to pictorial or graphic symbols or models.
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1 roach—an approach to foreign language teaching in

student first learns to utter basic sentence patterns,

n learns to vary and expand then.

x— the system of arrangement of the morphemes of a language

into meaningful "utterances.
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appendix s

examples op visual aids

The folio-wing pages contain examples of the visual aids

to "be used in the program. The pictures are divided into two

categories. Type A pictures are used to introduce grammar

structures and vocabulary. They contain only one major object

on which to focus attention. Type 3 pictures are used for re-

view discussions and vocabulary expansion; they contain several

objects of equal importance and interest.

The captions below each of the example pictures illus-

trates the types of structural patterns or the discussion topics

for which the picture may be used.
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EXPLANATION OP PLATE I

Examples of Type A Pictures

gure 1. Picture used to illustrate the sentence, "Das ist ein
Junge," or "Der Junge isst."

Figure 2. Picture used to illustrate the sentence, "Das ist ein
Ldchen" or "Das Madchen isst."

Figure J* Picture used to illustrate the sentence, "Der Mann isst"
or ''Dor I.Iann sitzt auf der Bank,"

Figure k. Picture used to illustrate the sentence, "Sie v/aschen
das Auto."

Figure 5* Picture used to illustrate the sentence, "Dr schlaft."
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EXPLANATION 0? PLATE II

Example of Type 3 Pictures

Figure 6. Picture used for class discussion in order to expand
vocabulary or to teach tiie monetary system.
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EXPLANATION OP PLATE III

Examples of Type 3 Pictures

Figure "J. Picture used for review of vocabulary.

Figure Go Picture used to show space relationships of objects in
order to teach the prepositions<>

Figure 9* Picture used for general discussion.
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ABSTRACT

With the outbreak of \7orld War II, it became very apparent

that the foreign language teaching methods then in existence in

the United States were not at all adequate. There was a groat need

for people who could speak and understand foreign languages; however,

the existing methods "were usually "based on grammar-translation

techniques with very little, if any, oral practice. Products of

these courses were, at best, only able to read and possibly write

the foreign language. Another method of language teaching was in

existence at the time, but it was still new and not very widespread.

This was the audio-lingual or "oral-aural" method. This method was

based on the fact that language is primarily a vocal form of communi-

cation, and thus it concentrated on developing the abilities to

understand and speak a language. Students who had learned by this

method were indeed able to speak and understand the foreign language.

Audio-lingual methods have gained widespread interest and

acceptance since Y/orld War II. They have also attracted much criti-

cism, some justified. One widely criticized weakness prevalent

among audio-lingual programs is that students taught by this method

are often not able to carry on conversations, but can only "parrot"

the teacher. The motivation for this paper, therefore, was the

failure of existing language programs to teach students to communicate.

Since audio-lingual methods do teach students to speak and

traditional methods do not, the logical step was to improve audio-

lingual methods so that students learned to "communicate by voice"



rather than just imitate sounds. Three conditions were found to

"be important in achieving communication: l) the student must have

something to talk about, 2) he must have opportunities to speak,

and 3) he must have a desire to speak. The study of the visual

role in learning, of the nature of language, and of language learning

showed how important the sense of sight is in giving a student

meaningful experiences about which to speak, and thus the desire to

communicate. It was concluded, therefore, that the use of visual

aids, combined with an audio-lingual method which provided frequent

opportunities to practice communication, would satisfy these three

conditions. Definite suggestions for such a program were incorporated

into the paper.




