
AG Wortschatz

Schule

Tim aus der 2B

Tim geht in die 2B. Der Bub sitzt im Rollstuhl. Er kann nicht gehen. Tim ist immer lustig. Er soll
ein Arbeitsblatt machen. Tim kennt sich nicht aus. Er fragt nach. Die Frau Lehrerin zeigt ihm, wie
es geht.

Wortschatz - Unterteilung

Basis Erweitert 1 Erweitert 2

Nomen Nomen Nomen

Bub, Frau, Lehrerin Rollstuhl, Arbeitsblatt

Verben Verben Verben

ist, machen geht, sitzt, kann … gehen, zeigt
soll … machen, fragt … nach,
kennt sich … aus

Adjektive Adjektive Adjektive

lustig

Andere Wörter Andere Wörter Andere Wörter

der, in, die, im, er, ein, es aus, immer, ihm, wie

Sprachbetrachtung 

er – ihm
gehen – er geht
sitzen – er sitzt

fragen – er fragt (nach)
sollen – er soll (machen)
kennen – er kennt (sich aus / sich nicht aus)

Sprachspezifische Hinweise für DaZ

... sitzt im Rollstuhl
Frau Lehrerin
er fragt nach

… wie es geht ...
… kennt sich nicht aus …

Interkulturelle und sprachspezifische Aspekte für TK und BKS:

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



AG Wortschatz

Das ist Tim aus der 2B. Tim sitzt seit einem Unfall im Rollstuhl. Er kann nicht gehen. Trotzdem ist
er ein fröhlicher Bub. Die Mädchen und Buben mögen ihn sehr gerne. Mit Tim ist es immer
lustig. Frau Lehrerin Eva hilft Tim beim Lernen. Auf dem Tisch liegt ein Arbeitsblatt. Er kennt sich
nicht aus und hat dazu eine Frage. Seine Lehrerin erklärt ihm die Aufgabe.

Wortschatz - Unterteilung

Basis Erweitert 1 Erweitert 2

Nomen Nomen Nomen

Bub/Buben, Frau, Tisch
Mädchen, Unfall, Rollstuhl, 
Lehrerin, Lernen, Arbeitsblatt, 
Frage, Aufgabe

Verben Verben Verben

ist, hat
sitzt, mögen, kann … gehen, 
hilft, liegt, erklärt

kennt sich … aus

Adjektive Adjektive Adjektive

lustig fröhlicher

Andere Wörter Andere Wörter Andere Wörter

das, der, er, ein, die, mit, es, 
dem, eine 

aus, seit, einem, nicht, ihn, 
sehr, gerne, immer, beim, auf, 
dazu, seine, ihm

trotzdem

Sprachbetrachtung 

die 2B – aus der 2B
der > ein – einem
kann (gehen) / kann nicht (gehen)
fröhlich – fröhlicher

Bub – Buben
er > ihn, er > seine
lernen – das Lernen – beim Lernen
helfen – hilft, 
kennen – er kennt (sich aus / sich nicht aus)

Sprachspezifische Hinweise für DaZ

… mögen ihn sehr gerne
… ist es …
Frau Lehrerin

… hilft beim Lernen
Auf dem Tisch liegt ein Arbeitsblatt.

Interkulturelle und sprachspezifische Aspekte für TK und BKS:

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

Schule

Tim aus der 2B



AG Wortschatz

Tim ist ein Schüler der 2B. Der Bub sitzt seit einem Unfall vor zwei Jahren im Rollstuhl. Trotzdem
ist Tim ein lebenslustiger und fröhlicher Junge, der oft Späße macht. Alle Mädchen und Buben
aus seiner Klasse mögen ihn sehr und lachen oft mit ihm. Tim kann aber auch ernst und
konzentriert sein. Er muss gleich ein Arbeitsblatt lösen und hört Frau Lehrerin Eva genau bei der
Erklärung zu. Der Bub hat die Aufgabenstellung noch nicht ganz verstanden. Er fragt nach.
Endlich kennt er sich aus und kann mit der Arbeit beginnen.

Wortschatz - Unterteilung

Basis Erweitert 1 Erweitert 2

Nomen Nomen Nomen

Bub, Buben, Klasse, 
Arbeitsblatt, Frau

Schüler, Unfall, Jahren, 
Rollstuhl, Junge, Späße, 
Mädchen, Lehrerin

Erklärung, Aufgabenstellung

Verben Verben Verben

ist, macht, mögen, lachen, 
sein

sitzt
muss … lösen, kann … sein, 
hört … zu, hat … verstanden, 
fragt … nach, kennt sich … aus

Adjektive Adjektive Adjektive

fröhlicher, ernst lebenslustiger, konzentriert

Andere Wörter Andere Wörter Andere Wörter

aus, der, ein, im, oft, mit, alle, 
und, aber, er

seit, einem, vor, zwei, 
trotzdem, seiner, ihn, sehr, 
ihm, gleich, noch, nicht, bei, 
genau, ganz

endlich

Sprachbetrachtung 

Spaß – Späße … bei der Erklärung …

Sprachspezifische Hinweise für DaZ

… seit einem Unfall
… hört genau … zu
noch nicht

… kennt er sich gut aus
… mit der Arbeit beginnen

Interkulturelle und sprachspezifische Aspekte für TK und BKS:

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

Schule

Tim aus der 2B


