
AG Wortschatz

Badezimmer

Haare bürsten

Karin steht im Badezimmer neben der Kommode. Sie hat ein weißes Unterhemd und eine Hose
an. Karin muss schlafen gehen. Sie bürstet ihre roten Haare mit einer Bürste. Soll sie die Haare
zusammenbinden?

Wortschatz - Unterteilung

Basis Erweitert 1 Erweitert 2

Nomen Nomen

Hose
Badezimmer, Haare,

Unterhemd, Bürste
Kommode

Verben Verben Verben

muss, schlafen, gehen bürsten/bürstet, hat an,  steht soll zusammenbinden

Adjektive Adjektive

weißes, roten

Andere Wörter Andere Wörter

im, sie, ein, eine, das, der, mit, 
und

neben, bald, einer, ihre

Sprachbetrachtung 

das Unterhemd – ein weißes Unterhemd
anhaben > hat … an

die Kommode – neben der Kommode

Sprachspezifische Hinweise für DaZ

… steht im Badezimmer
… steht … neben der Kommode

sie geht schlafen – muss schlafen gehen

Interkulturelle und sprachspezifische Aspekte für TK und BKS:

• TK und BKS verwenden keine Artikel
• Fälle und Geschlechter werden mit Endungen gekennzeichnet



AG Wortschatz

Karin steht barfuß im Badezimmer neben der Kommode. Sie trägt ein weißes Unterhemd und
eine orange Hose. Gleich muss sie ins Bett gehen. Sie trägt eine Kette mit einem kleinen
Anhänger. Diese Kette nimmt sie immer vor dem Schlafen ab. Mit ihrer grünen Bürste bürstet
sie ihre roten langen Haare. Sie macht sich zwei Zöpfe. Warum wohl?

Wortschatz - Unterteilung

Basis Erweitert 1 Erweitert 2

Nomen Nomen Nomen

Hose
Haare, Badezimmer, 
Unterhemd, Bett, Bürste, Kette, 
Zöpfe

Kommode, Anhänger

Verben Verben Verben

muss, gehen
bürsten/bürstet, steht, trägt, 
macht sich

nimmt ab, vor dem Schlafen

Adjektive Adjektive Adjektive

weißes, orange, schöne, 
kleinem, grünen, roten, langen

barfuß, karierte

Andere Wörter Andere Wörter Andere Wörter

im, sie, ein, und, eine, um, 
mit, der

neben, gleich, ins, diese, 
einem, ihre/r,  immer, vor, 
dem, zwei, warum

wohl

Sprachbetrachtung 

das Unterhemd – ein weißes Unterhemd
die Hose – eine orange Hose
die  Kette – eine Kette
der Anhänger – ein kleiner Anhänger
> mit einem kleinen Anhänger

grün + die Bürste > mit ihrer grünen Bürste
tragen – trägt
ein Hemd / eine Hose tragen – eine Kette tragen
hängen – Anhänger

Sprachspezifische Hinweise für DaZ

… steht im Badezimmer
… steht … neben der Kommode

vor dem Schlafen

Interkulturelle und sprachspezifische Aspekte für TK und BKS:

• TK und BKS verwenden keine Artikel
• Fälle und Geschlechter werden mit Endungen gekennzeichnet

Badezimmer

Haare bürsten



AG Wortschatz

Am Abend steht Karin barfuß im Badezimmer neben der Kommode. Sie macht sich zum
Schlafengehen fertig. Ein weißes Unterhemd und eine orange karierte Pyjamahose hat sie schon
angezogen. Um den Hals trägt sie eine schöne Kette mit einem kleinen Anhänger, die sie später
abnehmen wird. Nun bürstet sie ihre langen roten Haare mit ihrer neuen Haarbürste. Karin möchte
am nächsten Tag lockige Haare haben. Mit Locken gefällt sie sich nämlich am besten. Deshalb bittet
sie ihre Mutter: „Mama, flechte mir bitte zwei Zöpfe!“

Wortschatz - Unterteilung

Basis Erweitert 1 Erweitert 2

Nomen Nomen Nomen

Mutter
Haare, Abend, Badezimmer, 
Unterhemd, Hals, Kette, Tag, 
Locken, Zöpfe

Kommode, Anhänger, 
zum Schlafengehen, 
Haarbürste, Pyjamahose

Verben Verben Verben

bürsten/bürstet, steht, 
möchte haben, macht sich, 
trägt, bittet

hat angezogen, 
abnehmen wird, gefällt sich, 
flechte

Adjektive Adjektive Adjektive

weißes, orange, karierte,
schöne, kleinen, roten, langen, 
neuen, am besten

barfuß, karierte, lockige

Andere Wörter Andere Wörter Andere Wörter

am, im, sie, die, ein, und, eine, 
mit, so, bitte, der

neben, fertig, für, schon, um, 
den, einem, nun, einige, lang, 
ihr/e/r, zwei, mir

später, nächsten, nämlich, 
deshalb

Sprachbetrachtung 

schlafen + gehen > zum Schlafengehen
das Unterhemd – ein weißes Unterhemd
die Hose – eine orange karierte Hose
die  Kette – eine schöne Kette
der Anhänger – ein kleiner Anhänger
> mit einem kleinen Anhänger

die Haare – lange rote Haare 
> ihre langen roten Haare (bürsten)
tragen – trägt
ein Hemd/eine Hose tragen – eine Kette tragen
hängen – Anhänger
gut – besser – am besten

Sprachspezifische Hinweise für DaZ

… steht im Badezimmer
Um den Hals trägt sie 
… steht … neben der Kommode

sich gut gefallen – … gefällt sie sich am besten

Interkulturelle und sprachspezifische Aspekte für TK und BKS:

• TK und BKS verwenden keine Artikel
• Fälle und Geschlechter werden mit Endungen gekennzeichnet

Badezimmer

Haare bürsten


