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Sätze, Erklärungen und Konzentrationsübungen
Hören sie sich in Ruhe die Mp3-Lehrerdatei an, zeigen die Begriffe in der Vorlage
und sprechen sie in den Pausen nach. Bei Fragen, bitte im ganzen Satz antworten.
Seite 03 Abend: das Zimmer hat ein großes Fenster - auf dem Fensterbrett liegt eine Feder - wo liegt die
Muschel? - die Katze hat leuchtende Augen - und ein schwarzes Fell - man sieht viele Sterne - und einen Vollmond
- das Hochhaus hat ein Flachdach - und viele Fenster - in der Ferne stehen Bäume - auf der kleinen Kommode
liegt ein Buch - wo liegt der Apfel? - das Zimmer hat keine Deckenbeleuchtung - nur eine Tischlampe - im
Kinderschlafzimmer steht ein Bett - eine Kommode - mit zwei Schubladen - die Mutter liest der Tochter eine
Tiergeschichte vor - das Kind hat blonde Haare - und einen hellblauer Schlafanzug - die Mutter hat braune Haare und trägt einen blauen Rock - an der Wand hängt ein lustiges Bild - wie viele Bücher siehst du? - was liegt auf dem
Fußboden? (2 Dinge)
Seite 04 Bahnhof: Das Bild zeigt einen Bahnhof - Welche Zeit zeigt die Uhr? - auf dem Gleis steht der Zug nach
München - Wann fährt der ICE auf Gleis 6 ab? - In welchen Städten hält der Zug auf der Fahrt nach München? Auf Gleis 6 sitzen vier Personen auf der Holzbank - ein Mädchen mit Rucksack sucht eine Zugverbindung - im
Automat kann man Äpfel kaufen - ein junger Mann übergibt ein Paket an einen Mann - welche Farbe hat das
Paket? - wie viele Personen siehst du auf Gleis 7? (5) - Was hat der Mann mit roter Hose in der rechten Hand? wie viele Räder hat die Handkarre? - Die Frau die den Handkarren schiebt hat kurze rote Haare - sie hat große
Ohrringe - und ein schwarzes Kleid - die Frau mit den roten Schuhen isst ein Brötchen - der Schaffner hält den
Fahrplan in der linken Hand - der ICE hat eine weiße Farbe - und einen roten Streifen - Wo ist die Schaffnerin?
Seite 05 Bauernhof: auf dem Bauernhof sind viele Tiere zu sehen - Links unten grasen Schafe - sie haben helle
Wolle - wie viele Schafe siehst du? - welche Farbe hat der Zaun der Schafe? - auf dem Bauernhof seht ihr den
Bauer - seine Frau - und einen Helfer - Was tragen der Bauer und die Bäuerin? - der Hahn kräht auf dem Mist die Hühner picken und die Enten schnattern - Ein Huhn wird von dem Hund gejagt - Welche Farbe hat der Hund?
- der Trecker ist rot - und hat vier Räder - auf dem Anhänger sind viele Säcke - Wo sind die Pferde? - In der Weite
stehen Bäume - auf der Weide fressen die Kühe Gras - Das Wohnhaus hat viele Fenster - Welche Farbe hat die
Bank vor dem Wohnhaus
Seite 06 Feuerwehr: im Haus brennt es - die Flammen schlagen aus den Fenstern - im erstem Stock schreit eine
Frau um Hilfe - auf dem Balkon wird ein Junge gerettet - ein Rettungswagen hat die Bezeichnung - F644 - Vier
Feuerwehrmänner bekämpfen den Brand mit Wasser - Wo ist der Hund mit dem braunen Fell? - der Wassertank
von dem Feuerwehrauto - wird von einem Hydraten gefüllt - Die Nachbarn schauen dem Feuer zu Wer steht hinter der Absperrung?
Seite 07 Garten: es ist Sommer - und die Sonne scheint - auf dem Rasen liegt die Mutter - auf einem blauen
Handtuch - die Katze hat ein graues Fell und schläft - der Rasen ist grün und müsste gemäht werden - zwei Kinder
spielen auf dem Rasen- das Grundstück ist durch einen braunen Zaun abgesperrt - der Sonnenschirm gibt
Schatten - so das die Frau keinen Sonnenbrand bekommt - das Schwimmbecken wird durch einen Schlauch mit
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Wasser befüllt - die Holzhütte hat drei Fenster - welche Farbe hat die Hütte? - Wie viele Regentonnen siehst du? wo steht die grüne Bank? - Der Vater im roten Hemd - arbeitet im Garten - wie viele Tomatenpflanzen siehst du? auf dem runden Tisch - stehen Getränke und Tassen - wie viele Hocker sieht du?

Seite 08 Geburtstag: das Kind wird fünf Jahre - und trägt eine Krone - es hält einen Bär in der rechten Hand fünf Kerzen brennen auf der Torte - das Kind erhält viele Geschenke von den Freunden - es gibt Kuchen und
Würstchen zu essen - ein Kind hat rechts Blumen - und links ein Päckchen in der Hand - Wie viele Kinder siehst
du? - im Glaskrug ist rote Limonade - die Feier ist im Garten auf dem Rasen - wie viele Luftballone siehst du - wo
ist der Hund? - wie viele Hocker siehst du? - auf dem Tisch stehen eine große Torte - und fünf Teller.

Seite 09 Haus: das Haus hat zwei Stockwerke - einen Keller und ein Dachgeschoß - links und rechts vom Haus
steht ein Baum - und ein Strauch - der Baum und der Strauch haben viele Wurzeln - im Keller ist ein Regal - eine
Kiste - ein Tisch - und eine Leiter - das Bad ist hell - und hat einen bunten Vorhang - im Bad sieht man drei rote
Teppiche - und zwei Handtücher - eine Toilette - eine Badewanne - einen Spiegel - und ein Waschbecken ist zu
sehen - der Vorratsraum - ist durch eine Deckenlampe beleuchtet - rechts befindet sich die Küche und der
Essraum - der Esstisch steht auf einem blauen Teppich - auf dem Tisch steht eine Schale - mit Äpfel - die Küche
hat eine Waschmaschine - ein Elektroherd - und eine Spüle - welche Farbe hat die Deckenlampe? - wo steht die
blaue große Schüssel? - wo steht die Blume?

Seite 10 Herbst: auf dem Teich schwimmen Enten - wie viele Enten sieht du? - ein Mann mit Kind füttern die
Enten - ein Kind mit der roten Jacke pflückt Blumen - die Bäume haben braune Blätter - Welche Jahreszeit haben
wir? - Es ist Herbst ein Mann erntet Kartoffeln - welche Farbe hat die Jacke des Mannes mit der grünen Mütze? das Mädchen hat braune Haare und zeigt auf die Enten, wo steht das Haus?

Seite 11 Krankenhaus: im Zimmer stehen zwei Betten - links liegt das Mädchen im Bett und hat einen Bär in der
Hand - die Mutter freut sich das es dem Kind besser geht - wie heißt das Kind? - der Arzt zeigt auf einen Brief rechts sitzt das Mädchen auf dem Bett - wie heißt das Mädchen mit dem roten Oberteil? - das Krankenzimmer hat
eine bemalte Wand - beschreibe die Wand?

Seite 12: versuche in Ruhe die Küche zu beschreiben (lasse dir Zeit) - das Kind sitzt am Tisch, …………

