
AG Wortschatz

Mama und Papa räumen den Kasten ein. Zuerst hängen sie eine Hose in den Kasten. Dann hängt 
Mama ein Kleid und eine Bluse hinein. Mama legt die Handtücher zusammen. Papa legt sie in 
das Regal. Die Jacke hängt an der Kastentüre.

Wortschatz - Unterteilung

Basis Erweitert 1 Erweitert 2

Nomen Nomen Nomen

Hose, Kasten, Kleid
Kleidung, Bluse, Handtücher, 
Regal, Jacke

Kastentüre

Verben Verben Verben

hängen/hängt, legt
räumen ein, hängt hinein, 
legt zusammen

Adjektive Adjektive Adjektive

Andere Wörter Andere Wörter Andere Wörter

wir, und, sie, in, ein, eine, die, 
an, der, das

den, zuerst, dann hinein

Sprachbetrachtung 

der Kasten – den Kasten (einräumen) >
in den Kasten (hängen)
das Kleid > ein Kleid

die Bluse > eine Bluse
die Handtücher = sie
die Tür + der Kasten = die Kastentüre

Sprachspezifische Hinweise für DaZ

… hängt an der Kastentür …
… hängt … hinein

… räumen … ein
… legt … zusammen

Interkulturelle und sprachspezifische Aspekte für TK und BKS:

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

Kleidung

Wir räumen ein



AG Wortschatz

Mama und Papa wollen den Kasten neu einräumen. Mama hat ihre blaue Bluse und ihr gelbes 
Kleid in den Kasten gehängt. Jetzt legt sie die Handtücher zusammen. Papa soll sie ins Regal 
legen. Seine braune Jacke hängt an der Kastentüre. Sie ist ein bisschen schmutzig. Mama mag 
ihren blauen Pullover nicht mehr. Er hängt an einer anderen Türe. 

Wortschatz - Unterteilung

Basis Erweitert 1 Erweitert 2

Nomen Nomen Nomen

Hose, Kasten, Kleid, Türe
Kleidung, Bluse, Handtücher, 
Regal, Jacke, Pullover

Kastentüre

Verben Verben Verben

wollen, ist, mag einräumen, hängt, legt
räumen ein, hat gehängt,
legt zusammen, soll legen

Adjektive Adjektive Adjektive

blaue, gelbes, braune, schmutzig, neu, blauen

Andere Wörter Andere Wörter Andere Wörter

wir, und, sie, in, ein, eine, die, 
an, er, der

den, ihre, ihr, jetzt, ins, seine, 
ein bisschen, ihren, nicht 
mehr, einer, anderen

Sprachbetrachtung 

gelb - das gelbe Kleid > ihr gelbes Kleid
blau – die blaue Bluse > ihre blaue Bluse
braun – die braune Jacke > seine braune Jacke

die Kastentür – an der Kastentüre

Sprachspezifische Hinweise für DaZ

… wollen … neu einräumen
… hat … gehängt
… legt … zusammen

… soll … ins Regal legen
… hängt … an der Kastentüre
mag > mag nicht mehr

Interkulturelle und sprachspezifische Aspekte für TK und BKS:

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

Kleidung

Wir räumen ein



AG Wortschatz

Am Wochenende nehmen sich Mama und Papa Zeit, um ihren Kleiderkasten zu ordnen. „Gemeinsam 
Ordnung machen macht Spaß!“, meint Mama. Sie legt die Handtücher ordentlich zusammen, während 
Papa sie ins Regal räumt. Viele Kleidungsstücke liegen im Zimmer am Boden herum. Mama hat aber 
schon ihre blaue Lieblingsbluse und ihr gelbes Lieblingskleid auf Kleiderbügel gehängt. Auf der 
Kleiderstange hängen nun Papas Hose, ein hellgrüner Schal und ein paar andere Sachen. Was wird auf 
den leeren Kleiderbügel gehängt? Papas alte braune Jacke hat Flecken, deshalb bringt Mama sie morgen 
in die Putzerei. Ihren blauen Pullover möchte sie in den nächsten Tagen in die Altkleidersammlung 
bringen. 

Wortschatz - Unterteilung

Basis Erweitert 1 Erweitert 2

Nomen Nomen Nomen

Hose

Kleidung, Zeit, Regal, Ordnung, 
Spaß, Handtücher, Zimmer, 
Boden, Jacke, Schal, Sachen, 
Flecken, Pullover, Tagen

Wochenende, Kleiderkasten, 
Kleidungsstücke, Lieblingsbluse, 
Lieblingskleid, Kleiderbügel, 
Kleiderstange, Putzerei, 
Altkleidersammlung

Verben Verben Verben

machen, macht, kommt, hat
räumt, nehmen sich, ordnen, 
meint, hängen, bringt

legt zusammen, liegen 
herum, hat/wird gehängt, 
möchte bringen

Adjektive Adjektive Adjektive

blaue, gelbes, braune blauen, hellgrüner, alte, leeren gemeinsam

Andere Wörter Andere Wörter Andere Wörter

im, die, sie, und, die, der, ein, 
alle, am, was, in

um - zu,  ins, viele, ihren, auf, 
den, aber, schon, ihre, ihr,
nun, andere 

gemeinsam, ordentlich, 
während, paar, leeren, deshalb, 
morgen, nächsten

Sprachbetrachtung 

das Wochenende – am Wochenende
die Putzerei – in die Putzerei (bringen) 

Papa + der Mantel > Papas
hängen – aufhängen, hineinhängen, dazu 
hängen, umhängen, …

Sprachspezifische Hinweise für DaZ

die Kleiderstange > auf der Kleiderstange …
… um … zu ordnen
… auf den … Kleiderbügel

Interkulturelle und sprachspezifische Aspekte für TK und BKS:

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

Kleidung

Wir räumen ein


