
AG Wortschatz

Lisa spielt mit ihrer Puppe. Sie will die Puppe umziehen. Die Puppe bekommt einen gelben
Rock. Die Kleider sind in einer Schachtel. Alle Kleider sind selbstgemacht. Lisas Oma strickt die
Kleider aus Wolle. Oma strickt gerade etwas Neues.

Wortschatz - Unterteilung

Basis Erweitert 1 Erweitert 2

Nomen Nomen Nomen

Puppe, Rock, Oma
Schachtel, Kleider, Wolle, 
Neues

Verben Verben Verben

sind
will … umziehen, spielt, 
bekommt, strickt

Adjektive Adjektive Adjektive

gelben selbstgemacht

Andere Wörter Andere Wörter Andere Wörter

mit einen, alle, aus, gerade, etwas

Sprachbetrachtung

die Puppe – ihre Puppe > mit ihrer Puppe 
(spielen)
die Schachtel – eine Schachtel
> in einer Schachtel (etwas aufheben)

Lisa – Lisas Oma
neu – etwas Neues

Sprachspezifische Hinweise für DaZ

Sie will die Puppe umziehen.

Interkulturelle und sprachspezifische Aspekte für TK und BKS:

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

Familie

Lisa spielt



AG Wortschatz

Lisa spielt am liebsten mit ihrer Puppe. Sie zieht die Puppe gerne aus und wieder an. Einmal
bekommt ihre Puppe ein gelbes Röckchen, einmal ein grünes Kleidchen. In einer Schachtel hebt
Lisa alle Puppensachen auf. Jedes Kleidungsstück ist selbstgemacht. Lisas Oma strickt alles aus
Wollresten. Lisa wünscht sich eine kuschelige Decke für ihre Puppe. Oma strickt sie gerade. Bald
ist die orange Decke für Lisas Puppe fertig.

Wortschatz - Unterteilung

Basis Erweitert 1 Erweitert 2

Nomen Nomen Nomen

Puppe, Oma
Röckchen, Kleidchen, 
Schachtel, Decke

Puppensachen, 
Kleidungsstück, Wollresten

Verben Verben Verben

zieht … aus, zieht … an, 
bekommt, strickt

hebt … auf

Adjektive Adjektive Adjektive

am liebsten, gerne, gelbes, 
grünes, orange

selbstgemacht, kuschelige

Andere Wörter Andere Wörter Andere Wörter

mit, in, alles, ihre
beim, ihrer, aus, und, wieder, 
einmal, einer, jedes, für, 
gerade, fertig

Sprachbetrachtung 

der Rock – das Röckchen > ein gelbes
Röckchen
das Kleid – das Kleidchen > ein grünes
Kleidchen

die Kleidung + das Stück = das Kleidungsstück
die Puppe + die Sachen = die Puppensachen

Sprachspezifische Hinweise für DaZ

Sie zieht die Puppe gerne aus und wieder an.
Lisa wünscht sich eine kuschelige Decke ...

Interkulturelle und sprachspezifische Aspekte für TK und BKS:

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

Familie

Lisa spielt



AG Wortschatz

Lisa ist noch klein und spielt am liebsten mit ihrer Puppe. Sie zieht ihre Puppe stundenlang aus
und wieder an. Lisa ist eine wunderbare Puppenmutter. Täglich macht sie der Puppe eine neue
Frisur und überlegt, was sie ihr diesmal anziehen könnte. Jedes Kleidungstück legt das Mädchen
fein säuberlich zusammen, um es anschließend in einer Schachtel ordentlich aufzubewahren.
Das Besondere an den Puppensachen ist, dass sie alle selbstgemacht sind. Lisas Oma strickt
jedes Kleidungsstück aus bunten Wollresten. Da sich Lisa eine Kuscheldecke für ihre Puppe
wünscht, strickt Oma bereits eifrig daran. Es sieht so aus, als ob die orange Decke für Lisas
Puppe bald fertig sein wird.

Wortschatz - Unterteilung

Basis Erweitert 1 Erweitert 2

Nomen Nomen Nomen

Puppe, Oma
Frisur, Mädchen, Schachtel, 

(das) Besondere, Decke

Puppenmutter, 
Kleidungsstück, 
Puppensachen, Wollresten, 
Kuscheldecke

Verben Verben Verben

ist
spielt, zieht … aus, zieht … an, 
macht, strickt, sich … wünscht, 
sieht … aus

überlegt, anziehen könnte, 
legt … zusammen,
aufzubewahren, sein wird

Adjektive Adjektive Adjektive

klein, am liebsten, täglich, 
neue, fein, bunten, orange

säuberlich, ordentlich, 
selbstgemacht, eifrig

Andere Wörter Andere Wörter Andere Wörter

und, mit, sie, eine, was, um, 
es, in, alle, da, die

beim, noch, ihre, ihrer, ihr, 
jedes, einer, dass, aus, für, 
daran, bald, fertig

stundenlang, wunderbare, 
diesmal, anschließend, 
bereits

Sprachbetrachtung 

die Stunde + lang = stundenlang
zieht aus + zieht an = zieht aus und wieder an
sauber – säuberlich

besonders – das Besondere
Puppe – Puppenmutter – Puppensachen ...
die Puppe – was sie der Puppe anziehen … > 
was sie ihr anziehen könnte

Sprachspezifische Hinweise für DaZ

Jedes Kleidungsstück legt das Mädchen … zusammen ...
… um es anschließend … aufzubewahren

… strickt Oma eifrig daran
Es sieht so aus, als ob ...

Interkulturelle und sprachspezifische Aspekte für TK und BKS:

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

Familie

Lisa spielt


