
AG Wortschatz

Alex ist im Badezimmer. Seine Beine sind sehr schmutzig. Die braunen Schuhe hat er
ausgezogen. Sie stehen vor der Dusche. Er duscht seine Beine ab. Das Wasser ist warm. Dabei
spritzt etwas Wasser aus der Dusche. Wird seine Hose trocken bleiben?

Wortschatz - Unterteilung

Basis Erweitert 1 Erweitert 2

Nomen Nomen Nomen

Beine, Hose
Badezimmer, Schuhe, Dusche, 
Wasser

Verben Verben Verben

sind, ist
hat ausgezogen, stehen,  
spritzt,  wird bleiben

duscht ab

Adjektive Adjektive Adjektive

schmutzig/e, braunen, warm,  
trocken

Andere Wörter Andere Wörter Andere Wörter

im, die, er, sie, das, der sehr, vor, seine, etwas, aus dabei 

Sprachbetrachtung 

er + die Beine = seine Beine
die Dusche – vor der Dusche (stehen)

Sprachspezifische Hinweise für DaZ

... ist im Badezimmer
Er duscht seine Beine ab.

Dabei spritzt etwas Wasser aus der Dusche.

Interkulturelle und sprachspezifische Aspekte für TK und BKS:

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

Badezimmer

Schmutzige Beine



AG Wortschatz

Alex war auf dem Spielplatz. Seine Beine sind sehr schmutzig. Jetzt ist er im Badezimmer und
will sie waschen. Die braunen Schuhe zieht er aus und stellt sie vor die Dusche. Seine Hose und
seinen Pullover hat er noch an. Vorsichtig duscht er seine Beine mit warmem Wasser ab. Dabei
spritzt etwas Wasser aus der Dusche. Das Wasser bildet eine kleine Lacke. Wird seine Hose
trocken bleiben?

Wortschatz - Unterteilung

Basis Erweitert 1 Erweitert 2

Nomen Nomen Nomen

Beine, Hose
Spielplatz, Badezimmer, 
Schuhe, Dusche, Pullover, 
Wasser

Lacke

Verben Verben Verben

war, sind, ist
will waschen, zieht aus, stellt, 
hat an, spritzt, wird bleiben

bildet, duscht ab

Adjektive Adjektive Adjektive

kleine
schmutzig/e, braunen, 
vorsichtig, warmem, trocken

Andere Wörter Andere Wörter Andere Wörter

er, und, im, sie, die, mit, eine, 
das, der

auf, dem, seine/seinen, sehr, 
jetzt, ins,  um, zu, vor, noch,
etwas, aus

dabei

Sprachbetrachtung 

er + die Beine = seine Beine
die Schuhe – die braunen Schuhe

das Wasser + warm = warmes Wasser
> mit warmem Wasser (duschen) 

Sprachspezifische Hinweise für DaZ

... ist im Badezimmer
Vorsichtig duscht er seine Beine mit warmem 
Wasser ab.

die Dusche – vor die Dusche (stellen)
Dabei spritzt etwas Wasser aus der Dusche.

Interkulturelle und sprachspezifische Aspekte für TK und BKS:

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

Waschraum

Schmutzige Beine



AG Wortschatz

Alex war am Nachmittag auf dem Spielplatz. Beim Spielen sind seine Beine sehr schmutzig geworden,
darum will er sie im Badezimmer sofort abduschen. Die braunen Turnschuhe hat er ausgezogen und vor
die Dusche gestellt. Seine kurze Hose und den blauen Pullover hat er angelassen. Vorsichtig duscht er
seine Beine mit warmem Wasser ab, aber ohne Seife zu verwenden. Trotzdem spritzt etwas Wasser aus
der Dusche und bildet eine kleine Lacke auf dem Boden. Schafft er es, dass seine Hose trocken bleibt?

Wortschatz - Unterteilung

Basis Erweitert 1 Erweitert 2

Nomen Nomen Nomen

Beine, Hose
Badezimmer, Nachmittag,
Spielplatz, Turnschuhe, Dusche, 
Pullover,  Wasser, Seife, Boden

Lacke, beim Spielen

Verben Verben Verben

war, ist
hat ausgezogen, hat gestellt,  
spritzt, schafft es, zu machen

sind geworden, 
hat angelassen, 
will abduschen, 
zu verwenden, bildet

Adjektive Adjektive Adjektive

kurze, kleine
schmutzig/e, braunen, blauen,  
vorsichtig, warmen, trocken

Andere Wörter Andere Wörter Andere Wörter

am, er, im, und, die, eine, der, 
mit, sie

auf, dem, beim, seine, sehr, vor, 
ohne, den, aber, keine, etwas, 
aus, auf, nicht

darum, sofort, trotzdem, 
dass

Sprachbetrachtung 

er + die Beine = seine Beine > sie (die Beine)
die Turnschuhe – die braunen Turnschuhe
die Hose – die kurze Hose
der Pullover – der blaue Pullover
> den blauen Pullover

die Dusche – vor die Dusche (stellen)
das Wasser + warm = warmes Wasser
> mit warmem Wasser (abduschen) 

Sprachspezifische Hinweise für DaZ

... ist im Badezimmer
… duscht er seine Beine mit warmem Wasser ab
ohne Seife zu verwenden

Seine kurze Hose und den blauen Pullover hat er 
angelassen.
Dabei spritzt etwas Wasser aus der Dusche.
Schafft er es, dass …

Interkulturelle und sprachspezifische Aspekte für TK und BKS:

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

Badezimmer

Schmutzige Beine


