
Position 1 Position 2

Aussagesatz  Ich       spiele  gern  Fußball. 

W-Frage  Was  machst  du  gern? 

Ja/Nein-Frage  Spielst  du  gern  Fußball? 

Das ist 

Laura.

Das sind 

Laura und 

Anna.

das Surfbrett

der Sessel

Wer? Wie? Was? 
Wo? Woher? 

Wohin?

Grammatik

  Verben

spielen heißen klettern sein

ich spiele heiße klettere bin

du spielst heißt kletterst bist

er/sie spielt heißt klettert ist

wir spielen heißen klettern sind

ihr spielt heißt klettert seid

sie spielen heißen klettern sind

auch so: 
kommen

  Nomen und Artikel: bestimmter Artikel im Nominativ

Singular maskulin der Sessel

neutral das Surfbrett

feminin die Lampe

  Personalpronomen

  Syntax

die Lampe

du

ich er sie

wir

ihr sie

 sechsundzwanzigLaura

Auf einen Blick

du heißt

wir klettern
sie klettern



Ich kann ...

jemanden begrüßen:

Hallo! / Hi! / Guten Tag.

mich verabschieden:

Tschüss! / Na, dann bis bald.

meine Meinung sagen:

Der Junge ist süß. 

Der Sessel ist cool / super / 

toll / blöd / interessant.

jemanden vorstellen:
� Wer ist der Junge / das Mädchen? 
� Das ist ... 

Das ist … Er/Sie ist 12. Er/Sie klettert / 

spielt / … gern … 

Das sind … und … Sie sind Freunde.

nach dem Namen fragen und mich vorstellen: 
� Wie heißt du? / Wer bist du? 
� Ich heiße ... / Ich bin ...

die Herkunft nennen:
� Woher kommst du? � Ich komme aus ... 

den Wohnort nennen:
� Wo wohnst du? � Ich wohne in … 

sagen, wo ein Ort ist:
� Wo ist Wien? � Wien ist in Österreich.

sagen, was ich mache: 

Ich spiele Tennis.

sagen, was ich gern / nicht gern mache:
� Was machst du gern?
� Ich spiele / klettere / … gern.

� 

einen Vorschlag machen, annehmen oder ablehnen:
� Was macht ihr heute? Spielen wir …?  

� 

sagen, was ich mit meinen Freunden mache:

Wir spielen zusammen Volleyball.

jemanden fragen, wie es ihm geht: 

Wie geht es dir?

sagen, dass ich etwas nicht weiß:
� Wo ist Graz? � Ich weiß nicht.

  Negation

Wohnt Laura in Berlin?

Nein, sie wohnt nicht in Berlin.

Spielt ihr Tennis?

Nein, wir spielen nicht Tennis. 

  Präpositionen

Woher kommst du?

Aus Rostock.

Wo wohnst du?

In München.

Wo ist Wien / …? 

In Österreich / Deutschland.

In der Schweiz.!

Rostock

München

Ich komme aus 

Rostock. Ich wohne 

in München.

Nico ist            süß.

 Ich auch.

 Ich nicht.

 Ja, gern.

 Nein, keine Lust.

Laura siebenundzwanzig 
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