
AG Wortschatz

Zoran steht beim Hasenkäfig. Sein Hase Flocke schaut heraus. Der Bub gibt ihm eine Karotte.
Der Hase Flocke mag Karotten. Zoran freut sich darüber. Aber wo ist Krümel? Der Bub merkt
nicht, dass der andere Hase nicht da ist.

Wortschatz - Unterteilung

Basis Erweitert 1 Erweitert 2

Nomen Nomen Nomen

Hase, Bub
Bauerhof, Hasenkäfig, 
Karotte/n

Verben Verben Verben

mag, ist
steht, schaut, gibt, freut sich, 
merkt

Adjektive Adjektive Adjektive

Andere Wörter Andere Wörter Andere Wörter

der, eine, aber, wo, der, da
beim, sein, heraus, ihm, nicht, 
dass, andere

darüber

Sprachbetrachtung 

er – sein
Karotte – Karotten

mag – mögen

Sprachspezifische Hinweise für DaZ

schaut heraus – herausschauen
… steht beim Hasenkäfig
freut sich – sich freuen

Interkulturelle und sprachspezifische Aspekte für TK und BKS:

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

Bauernhof

Beim Hasenkäfig



AG Wortschatz

Zoran ist beim Hasenkäfig. Die Käfigtür ist offen. Jeden Tag füttert Zoran seine zwei Hasen
Flocke und Krümel. Flocke ist schneeweiß. Der Bub hält dem Hasen eine Karotte hin. Flocke
knabbert an dem Gemüse. Es schmeckt ihm gut. Zoran freut sich darüber. Aber wo ist Krümel?
Der Junge hat noch gar nicht bemerkt, dass der andere Hase weggelaufen ist.

Wortschatz - Unterteilung

Basis Erweitert 1 Erweitert 2

Nomen Nomen Nomen

Tag, Hase/n, Bub
Bauernhof, Hasenkäfig, 
Käfigtür, Gemüse, Karotte, 
Junge

Verben Verben Verben

ist
füttert, hält … hin, schmeckt, 

freut sich

hat … nicht bemerkt, 
knabbert, weggelaufen … ist

Adjektive Adjektive Adjektive

gut offen schneeweiß

Andere Wörter Andere Wörter Andere Wörter

die, eine, an, es, aber, wo, der, 
und, jeden

beim, andere, seine, zwei,
dem, hin, ihm, dass, noch

darüber, gar nicht

Sprachbetrachtung 

der Hase + der Käfig = der Hasenkäfig
der Käfig + die Tür = die Käfigtür
der Hase – dem Hasen

es schmeckt mir / es schmeckt dir / 
es schmeckt ihm ...

Sprachspezifische Hinweise für DaZ

… hält dem Hasen eine Karotte hin
... knabbert an dem Gemüse

… es schmeckt …
… freut sich darüber
noch gar nicht

Interkulturelle und sprachspezifische Aspekte für TK und BKS:

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

Bauernhof

Beim Hasenkäfig



AG Wortschatz

Zoran steht bei seinem einstöckigen Hasenkäfig. Er hat ihn selbst gebaut. Sein Papa, der Bauer,
hat ihm nur ein kleines bisschen dabei geholfen. Wie jeden Vormittag füttert der Bub seine
beiden Hasen, Flocke und Krümel. Der schneeweiße Flocke knabbert schon vorsichtig an einer
Karotte. Zoran freut sich, dass sein Hase ihm aus der Hand frisst. Aber wo ist eigentlich Krümel?
Der zweite Hase ist nirgendwo zu sehen. Der Junge hat noch gar nicht bemerkt, dass Krümel
davon gehoppelt ist.

Wortschatz - Unterteilung

Basis Erweitert 1 Erweitert 2

Nomen Nomen Nomen

Papa, Bauer, Bub, Hase/n, 
Hand

Bauernhof, Hasenkäfig, 
Vormittag, Karotte, Junge

Verben Verben Verben

ist
steht, hat … gebaut, 
hat … geholfen, freut sich, 
frisst, sehen

knabbert, 
hat … nicht bemerkt, 
davon gehoppelt … ist

Adjektive Adjektive Adjektive

kleines, vorsichtig, einstöckigen, schneeweiße

Andere Wörter Andere Wörter Andere Wörter

er, sein, nur, ein, wie, der, an, 
dass, sein, aber, wo, jeden, 
und

seinem, ich, ihn, selbst, dass, 
bei, bisschen, jeden, seine, 
beiden, einer, aus, der, schon, 
eigentlich, zweite, noch

dabei, nirgendwo, gar nicht

Sprachbetrachtung 

ein + Stock = einstöckig
sein einstöckiger Hasenkäfig –
bei seinem einstöckigen Hasenkäfig

eine Karotte – (an) einer Karotte
essen vs. fressen / fressen – frisst

Sprachspezifische Hinweise für DaZ

… hat … dabei geholfen
… knabbert … an einer Karotte

… aus der Hand frisst
… ist nirgendwo zu sehen

Interkulturelle und sprachspezifische Aspekte für TK und BKS:

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

Bauernhof

Beim Hasenkäfig


