
AG Wortschatz

Lena und Esra sind bei Oma und Opa auf dem Bauernhof. Auf dem Bauernhof ist es immer
lustig. Dort spielen die Mädchen gerne Verstecken. Lena klettert auf den Baum. Esra sucht sie
überall. Lena sitzt auf einem Ast und lacht. Esra kann sie nicht finden.

Wortschatz - Unterteilung

Basis Erweitert 1 Erweitert 2

Nomen Nomen Nomen

Oma, Opa, Baum
Bauernhof, Mädchen, 
Verstecken, Ast

Verben Verben Verben

sind, ist
spielen, klettert, sucht, sitzt, 
lacht

kann nicht finden

Adjektive Adjektive Adjektive

Andere Wörter Andere Wörter Andere Wörter

und, es, dort, die, sie
bei, auf, dem, immer, lustig, 
gerne, den, überall, einem

Sprachbetrachtung 

der Bauer + der Hof = der Bauernhof
der Bauernhof – auf dem Bauernhof
verstecken – das Verstecken (Spiel)

der Baum – auf den Baum (klettern)
ein Ast – auf einem Ast (sitzen)

Sprachspezifische Hinweise für DaZ

Verstecken spielen
auf dem Bauernhof
… ist es lustig …

… klettert auf den Baum
… sitzt auf einem Ast

Interkulturelle und sprachspezifische Aspekte für TK und BKS:

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

Bauernhof

Verstecken spielen



AG Wortschatz

Am Wochenende sind Lena und Esra bei Oma und Opa auf dem Bauernhof. Dort ist es sehr
lustig. „Komm, spielen wir Verstecken!“, sagt Lena. „Ja“, freut sich Esra.
Es geht los! Esra zählt und Lena versteckt sich. Schnell klettert sie auf den alten Apfelbaum. Sie
setzt sich auf einen großen Ast. Esra sucht Lena überall: Hinter dem Traktor - da ist sie nicht.
Hinter dem Haus ist Lena auch nicht. Im Stall hat sich das Mädchen auch nicht versteckt. Lena
sitzt auf dem Apfelbaum und lacht. Esra kann sie nicht finden.

Wortschatz - Unterteilung

Basis Erweitert 1 Erweitert 2

Nomen Nomen Nomen

Oma, Opa, Traktor Haus 
Bauernhof, Verstecken, 
Wochenende, Apfelbaum, Ast, 
Stall, Mädchen

Verben Verben Verben

sind, ist, komm, geht, sagt
spielen, freut sich, zählt,
versteckt sich, klettert, setzt 
sich, sucht, sitzt, lacht

hat sich nicht versteckt,
kann nicht finden

Adjektive Adjektive Adjektive

schnell, alten, großen, lustig

Andere Wörter Andere Wörter Andere Wörter

und, dort, wir, ja, los, sie, da, 
im, das, es

am, bei, auf, dem, sehr, den, 
einen/m, überall, hinter, dem, 
nicht, auch

Sprachbetrachtung 

der Bauernhof – auf dem Bauernhof
der alte Apfel – auf den alten Apfelbaum 
(klettern)
ein großer Ast – auf einen großen Ast (sich 
setzen)

der Traktor – hinter dem Traktor

das Haus – hinter dem Haus

Sprachspezifische Hinweise für DaZ

am Wochenende
… freut sich …
Es geht los!

sich verstecken
sich setzen
hat sich … nicht versteckt

Interkulturelle und sprachspezifische Aspekte für TK und BKS:

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

Bauernhof

Verstecken spielen



AG Wortschatz

Fast jedes Wochenende sind Lena und Esra bei ihren Großeltern auf dem Bauernhof. Dort ist
immer sehr viel los. Am liebsten spielen die Mädchen auf dem Hof Verstecken. Heute beginnt
Esra zu suchen. Während sie sich die Augen zuhält und zählt, klettert Lena geschickt auf den
untersten Ast des alten Apfelbaums. Es geht los! Esra sucht ihre Schwester überall: Hinter dem
großen Traktor - da ist sie nicht. Im Hühnerstall versteckt sich Lena auch nicht. Auch bei der Kuh
und ihrem Kalb ist sie nicht zu finden. Lena sitzt auf dem Apfelbaum und kichert. Esra steht
genau unter ihr und sieht sie nicht. Gut versteckt!

Wortschatz - Unterteilung

Basis Erweitert 1 Erweitert 2

Nomen Nomen Nomen

Augen, Hof, Traktor, Kuh

Bauernhof, Verstecken, 
Wochenende, Großeltern, 
Mädchen, Ast, Apfelbaum/s, 
Schwester, Kalb

Hühnerstall

Verben Verben Verben

sind, ist, geht, 
spielen, zählt, klettert, sucht,  
versteckt sich, zu finden, sitzt, 
steht, sieht

beginnt zu suchen,  
sich zuhält, kichert

Adjektive Adjektive Adjektive

gut alten, großen, versteckt geschickt, untersten

Andere Wörter Andere Wörter Andere Wörter

los, die, sie, und, es, da, im, 
der

am liebsten, sehr, fast, jedes,
bei, ihr/e, ihrem/n, auf, dem, 
dort, immer, viel, heute, den, 
des, überall, hinter, nicht, 
auch, genau, unter, sehr

während

Sprachbetrachtung 

die Großeltern – bei ihren Großeltern
der unterste  Ast – auf den untersten Ast 
(klettern)

der alte Apfelbaum – des alten Apfelbaumes
der große Traktor – hinter dem großen Traktor

Sprachspezifische Hinweise für DaZ

es ist viel los
… sie sich die Augen zuhält …

Es geht los!
nicht zu finden

Interkulturelle und sprachspezifische Aspekte für TK und BKS:

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

Bauernhof

Verstecken spielen


