
AG Wortschatz

Es ist Sonntag. Serhat, Karin und Milan sind auf einer Wiese. Sie haben einen Ball. Serhat
schießt den Ball mit dem Fuß. Karin will den Ball auch haben. Sie läuft zum Ball, aber Serhat ist
schneller. Milan schaut den beiden zu.

Wortschatz - Unterteilung

Basis Erweitert 1 Erweitert 2

Nomen Nomen Nomen

Ball Picknick, Sonntag, Wiese, Fuß

Verben Verben Verben

ist, sind, haben
spielen, schießt, will haben, 
läuft, schaut zu

Adjektive Adjektive Adjektive

schneller

Andere Wörter Andere Wörter Andere Wörter

es, und, mit, aber, sie
auf, einer/n, den/m, auch, 
zum, beiden 

Sprachbetrachtung 

die Wiese – eine Wiese 
der Ball – ein Ball

laufen – läuft
schnell – schneller – am schnellsten

Sprachspezifische Hinweise für DaZ

auf einer Wiese
… schießt den Ball

Sie läuft zum Ball …
Milan schaut den beiden zu.

Interkulturelle und sprachspezifische Aspekte für TK und BKS:

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

Picknick

Ball spielen



AG Wortschatz

Es ist Sonntag. Die drei Freunde Serhat, Karin und Milan sind auf einer Wiese. Sie haben einen
Ball mit. Serhat rennt schnell zum Ball und schießt mit dem rechten Fuß. Karin versucht den Ball
zu bekommen. Sie läuft so schnell sie kann. Aber Serhat ist diesmal schneller. Milan schaut den
beiden zu. Er überlegt, ob er mitspielen soll.

Wortschatz - Unterteilung

Basis Erweitert 1 Erweitert 2

Nomen Nomen Nomen

Ball
Picknick, Sonntag, Freunde,
Wiese, Fuß

Verben Verben Verben

ist, sind, haben, kann 
spielen, rennt, schießt, 
versucht, bekommen, läuft, 
schaut zu, überlegt

mitspielen soll

Adjektive Adjektive Adjektive

schnell/er

Andere Wörter Andere Wörter Andere Wörter

es, sie, und, mit, er, die, aber, 
so

beim, auf, einen/r, zum, 
dem/n, rechten, zu, ob,
beiden, drei

diesmal

Sprachbetrachtung 

eine Wiese – auf einer Wiese (sein)
der rechte Fuß – mit dem rechten Fuß
schnell – schneller – am schnellsten

Sprachspezifische Hinweise für DaZ

Sie haben einen Ball mit.
… versucht den Ball zu bekommen

Sie läuft so schnell sie kann.
Milan schaut den beiden zu.

Interkulturelle und sprachspezifische Aspekte für TK und BKS:

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

Picknick

Ball spielen



AG Wortschatz

An einem schönen Sonntag gehen die drei Freunde Serhat, Karin und Milan auf eine Wiese. Sie
nehmen einen Ball mit. „Kommt, lasst uns Fußball spielen!“, schlägt Serhat vor. „Ja!“, freut sich
Karin. „Nein, ich möchte lieber zuschauen“, meint Milan. Serhat rennt blitzschnell zum Ball und
schießt mit dem rechten Fuß. Geschickt versucht Karin den Ball zu erwischen. So schnell sie
kann, läuft sie hinterher. Aber Serhat ist diesmal schneller. Milan schaut den beiden noch eine
Weile zu, aber schon bald findet er das Spiel ebenso lustig. „Ich spiele doch mit!“, ruft er
begeistert.

Wortschatz - Unterteilung

Basis Erweitert 1 Erweitert 2

Nomen Nomen Nomen

Ball
Picknick, Sonntag, Freunde, 
Wiese, Fußball, Fuß, Spiel

Weile

Verben Verben Verben

kommt, kann, ist

spiele/n, gehen, nehmen, 
lasst, freut sich, möchte, 
zuschauen, meint, rennt, läuft, 
schießt, findet, versucht, ruft, 
schaut zu

schlägt vor, erwischen

Adjektive Adjektive Adjektive

schönen, lieber, schnell/er blitzschnell, geschickt

Andere Wörter Andere Wörter Andere Wörter

an, die, und, eine, sie, ja, nein, 
ich, mit, aber, er, das 

einem/n, auf, drei uns, zum,
dem, rechten, zu, den, beiden, 
noch, schon, bald, auch, lustig, 
so, doch

hinterher, diesmal, ebenso, 
begeistert

Sprachbetrachtung 

ein schöner Sonntag – an einem schönen 
Sonntag

eine Wiese – auf eine Wiese (gehen) – auf
einer Wiese (sein, spielen)
vorschlagen – er schlägt vor

Sprachspezifische Hinweise für DaZ

… gehen drei Freunde auf eine Wiese
Komm, lass uns Fußball spielen!
Sie nehmen einen Ball mit.

… schlägt Serhat vor
so schnell sie kann
… läuft sie hinterher
… findet er das Spiel auch lustig

Interkulturelle und sprachspezifische Aspekte für TK und BKS:

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

Picknick

Ball spielen


