
AG Wortschatz

Kleidung

Sachen anprobieren

Mama und Papa ordnen die Kleidung im Kasten. Die Kinder sind im Zimmer. Lena trägt ein 
blaues Nachthemd. Sie setzt einen Hut auf den Kopf. Lena hat weiße Handschuhe an. Die 
grünen Schuhe sind zu groß. Alle Kinder lachen.

Wortschatz - Unterteilung

Basis Erweitert 1 Erweitert 2

Nomen Nomen Nomen

Kasten, Kinder, Kopf
Kleidung, Sachen, Zimmer, 
Nachthemd, Hut, Handschuhe, 
Schuhe

Verben Verben Verben

sind, lachen ordnen, trägt, binden, hat an anprobieren, setzt auf

Adjektive Adjektive Adjektive

blaues, weiße, grünen, groß

Andere Wörter Andere Wörter Andere Wörter

und, im, die, sie, ein, alle auf, den, einen, zu

Sprachbetrachtung 

Mama/Papa (sie/er) ordnet –
Mama und Papa (sie) ordnen
blau + das Nachthemd > … trägt ein blaues
Nachthemd 

ein Hut – einen Hut (aufsetzen)
aufsetzen – setzt … auf
die Schuhe + grün > die grünen Schuhe 
groß – zu groß

Sprachspezifische Hinweise für DaZ

… setzt einen Hut auf den Kopf

Interkulturelle und sprachspezifische Aspekte für TK und BKS:

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



AG Wortschatz

Die Eltern machen im Kleiderkasten Ordnung. Die Kinder sind auch im Zimmer. Sie dürfen die
Kleidungsstücke anprobieren. Lena hat sich lustig angezogen. Sie trägt ein blaues Nachthemd
und Mamas weiße Handschuhe. Lena hat auch grüne Sportschuhe an. Die Schuhe gehören dem
Papa. Sie sind Lena viel zu groß. Sie setzt einen gelben Strohhut auf den Kopf. Die gestreifte
Krawatte um ihren Hals gehört auch dem Papa. Sie fragt fröhlich: „Bin ich schön angezogen?“
Alle Kinder lachen. Lena lacht auch.

Wortschatz - Unterteilung

Basis Erweitert 1 Erweitert 2

Nomen Nomen Nomen

Kinder, Mama, Kopf, Papa, 
Hals

Kleidung, Sachen, Eltern, 
Kleiderkasten, Ordnung, 
Zimmer, Schuhe, Nachthemd, 
Handschuhe, Sportschuhe, 
Schluss

Kleidungsstücke, Strohhut, 
Krawatte, 

Verben Verben Verben

machen, sind, bin, 
lachen/lacht

dürfen, trägt, gehören/gehört, 
bindet, fragt, hat … an, 
tragen/trägt

anprobieren, setzt auf, 
hat sich angezogen

Adjektive Adjektive Adjektive

grüne, schön

groß
lustig, blaues, weiße, gelben gestreifte, fröhlich

Andere Wörter Andere Wörter Andere Wörter

im, und, die, sie, ein, ich, alle
bei, nun, auch, zum, danach, 
einen, den, dem, viel, zu, ihren

Sprachbetrachtung 

anprobieren – probiert … an
groß – viel zu groß

sich anziehen – zieht sich an

Sprachspezifische Hinweise für DaZ

… hat sich angezogen
… zieht sich ... an

… setzt sie einen Strohhut auf den Kopf.
Zum Schluss ...

Interkulturelle und sprachspezifische Aspekte für TK und BKS:

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

Kleidung

Sachen anprobieren



AG Wortschatz

Lenas und Marios Eltern machen heute in ihrem Kleiderkasten Ordnung. Während die Erwachsenen 
überlegen, was sie behalten wollen, dürfen die Kinder alte Kleidungsstücke anprobieren. Lena hat sofort 
ihre rosa Sandalen ausgezogen und ist in Papas grüne Sportschuhe gestiegen, die ihr viel zu groß sind. 
Neben ihr liegt Mamas rote Halskette, die sie sich später umhängen möchte. Jetzt trägt Lena weiße 
Handschuhe und ein blaues Nachthemd. Sie hat sich einen gelben Strohhut aufgesetzt und eine blau-
weiß gestreifte Krawatte um ihren Hals gebunden. Fröhlich lachend fragt das Mädchen: „Na, wie findet 
ihr meine neuen Sachen?“ Doch ihr Bruder Mario kann sie gerade nicht anschauen, weil er in die alten 

Stiefel seiner Mama schlüpfen will. Alle Kinder haben großen Spaß und lachen laut.

Wortschatz - Unterteilung

Basis Erweitert 1 Erweitert 2

Nomen Nomen Nomen

Kinder, Bruder

Kleidung, Sachen, Eltern, 
Erwachsenen, Kleiderkasten, 
Mädchen, Spaß,
Handschuhe, Nachthemd

Geschwister, Kleidungsstücke, 
Sandalen, Sportschuhe, 
Halskette, Krawatte, Stiefel

Verben Verben Verben

machen, sind, hat, kann, 
haben

überlegen, behalten, wollen, 
dürfen, aufräumen, liegt, 
möchte probieren, trägt, fragt, 
findet, anschauen, lachen

ist gestiegen, hat sich 
ausgezogen, sich umhängen, 
anprobieren, will schlüpfen, 
kann nicht anschauen

Adjektive Adjektive Adjektive

groß, grüne, schön, rote
blaues, rosa, alte/n, neuen, 
großen, gelben, laut, weiße

verstreut, fröhlich, lustig 
angezogen,  
blau-weiß gestreift

Andere Wörter Andere Wörter Andere Wörter

in, was, und, sie, die, an, auf,
dem, sie, ein, eine, wie, nicht, 
er, das, meine, alle

heute, ihrem, um ihren, 
neben, sofort, bei, ihr, noch, 
auch, jetzt, doch, viel, zu, na

während, lachend, gerade, 
überall, bereits, später, weil

Sprachbetrachtung 

groß – viel zu groß
... hat sie … an
… hat sich … Strohhut aufgesetzt
… hat sich … Krawatte umgebunden

Wie findet ihr meine … Sachen?
… kann … nicht anschauen
in die Stiefel schlüpfen
… haben großen Spaß

Sprachspezifische Hinweise für DaZ

… hat sich angezogen
… zieht sich ... an

… setzt sich einen Strohhut auf den Kopf

Interkulturelle und sprachspezifische Aspekte für TK und BKS:
• TK und BKS verwenden keine Artikel
• Fälle und Geschlechter werden mit Endungen gekennzeichnet

Kleidung

Sachen anprobieren


