
 
 

Das Mädchen: Ich ziehe heute das Kleid, den Mantel und die Stiefel an.   

Der Junge: Ich ziehe heute das T-Shirt, die Jeans, den Hoodie, die Jacke und die Sportschuhe 

an.  

 

 

 

a) die Mäntel       e) die Jacken 

b) die Pullover     f) die Kleider  

c) die Röcke         g) die Hoodies    

d) die Stiefel        h) die Schuhe  

 

 
die Lehrerin         das Haus  

der Schüler          die Terrasse  

die Küche             der Junge  

das Zimmer         die Tante  

 

 
Ich packe meinen Koffer und ich nehme meinen Mantel mit.  

Ich nehme meine Stiefel, die Jeans, zwei T-Shirts, drei Blusen, einen Pullover, eine Mütze, einen Schal, 

die Socken, den Hoodie, die Leggings, zwei Kleider und ein Hemd mit.   

 

keine Hose, keinen Anorak, keine Stiefel, keinen Pullover 

 

 

 

 

 

 

 



1    Ich brauche dringend neue Sportschuhe.  

6    Ja, sie passen mir gut. 

2    Gut, dann kaufen wir die Sportschuhe.   

4    Ja, ich brauche bestimmt schon Größe 40.       

3    Sind deine Schuhe schon zu klein? 

5    Was, 40? Das kann nicht sein. Probiere also die Größe 40 an. Passet es ? 

 

○ Ich suche eine Winterjacke. 

□ Welche Größe trägst du? 

○ Ich trage Größe 172.      

□ Du kannst diese Jacke anprobieren.  

○ Ja, ich probiere sie an. 

□ Kaufst du die Jacke?  

○ Ja, sie passt mir gut. Ich ziehe sie gleich an.  

 

Ich suche einen Mantel.  

Ich möchte eine Bluse kaufen.  

Ich ziehe heute den Hoodie an.  

Ich trage am liebsten Jeans und einen Pullover. 

Ich probiere den Pullover an.  

 

1     □ Sie gehört Petra. Sie gehört ihr.   

       □ Er gehört dem Opa. Er gehört ihm.   

       □ Sie gehören mir. Danke!   

       □ Gehört dir die Strickmütze? 

       □ Sie gehört doch meiner Schwester.     

 

2     ○ Wie gefällt dir Markus?  

       ○ Gefällt dir die neue Wohnung?  

       □ Ja, sie gefällt mir sogar sehr. 

 

3     ○ Das Kleid passt mir überhaupt nicht.   

       ○ Wie passt dir die Jacke?   

       □ Sie ist in Ordnung, nur die Farbe gefällt mir nicht.  

 

 

 

 



○ Meine Winterjacke ist zu klein. Ich brauche eine neue.  

□ Welche Größe trägst du? Wir können sie im Internet bestellen.  

○ Die blaue Jacke ist cool. Die möchte ich haben. 

□ Gehen wir lieber in ein Geschäft. Dort kannst du sie anprobieren.  

□ Na, wie passt sie dir? 

○ Sehr gut. Ich möchte die rote Jacke kaufen.   

 

a) Ich bekomme das Kleid in zwei Tagen.  

b) Wie gefällt dir der Pullover?   

c) Wir gehen morgen in ein Schuhgeschäft.           

 

 
 

Wer oder was?  ich  du er  sie es 

Wem oder was? mir dir ihm ihr ihm 

Wen oder was? mic

h 

dich  ihn sie es 

 

Er kauft ihr eine Blume. Er schreibt ihm eine schöne Karte. Er denkt auch an seine Schwester 

Ana. Er schenkt ihr ein Fotoalbum. Dann besucht er einen alten Nachbar und bringt ihm ein 

Buch.  

 

Wer mag Anni?  

Wen kennt Anni noch nicht?  

Wem schickt er eine SMS?  

Wen grüßt sie freundlich?  

Wem gibt er seine E-Mail-Adresse?  

 

 



 
 

1b) Onkel Tobias ist ein großer Mann. Der große Mann dort ist Onkel Tobias.  

1c) Mein Bruder ist ein kleiner Junge. Der kleine Junge dort ist mein Bruder.       

1d) Das ist ein roter Hoodie. Der rote Hoodie ist cool.     

 

2b) Das ist ein kleines Kind. Das kleine Kind ist mein Cousin.   

2c) Das ist ein modernes Kleid. Das moderne Kleid ist zu teuer.  

 

3a) Sie ist eine schnelle Läuferin. Die schnelle Läuferin ist meine Freundin Rosi.  

3b) Sie ist eine lustige Frau. Die lustige Frau heißt Luisa.  

 

Substantive: Küche, Winterjacke, Couch, Großvater  

Adjektive: schön, warm, dunkelhaarig, hübsch, modern, alt, gestrickt, freundlich  

 

ein verwöhntes Kind / eine gute Boutique / das rosa Kleid / modisch / schick / Es ist schrecklich. / 

        eine schöne Farbe / kein blaues Kleid / Das ist altmodisch. / das lila Kleid / dein altes Kleid 

 


