
AG Wortschatz

Im Park ist ein schöner Spielplatz. Heute sind viele Menschen da. Lena ist mit ihrer Familie hier. 
Sie klettert auf den Kletterturm. Lenas Bruder Daniel ist auf der Rutsche. Der Papa fängt Daniel 
auf. Die Mama steht daneben. Sie schaut zu. Was hat Mama in der Hand? Luftballons!

Wortschatz - Unterteilung

Basis Erweitert 1 Erweitert 2

Nomen Nomen Nomen

Park, Familie, Bruder, Hand
Spielplatz, Menschen, 
Kletterturm, Rutsche, 
Luftballons

Verben Verben Verben

ist, sind, hat
klettert, fängt auf, steht, 
schaut zu

Adjektive Adjektive Adjektive

schöner

Andere Wörter Andere Wörter Andere Wörter

am, im, ein, da, mit, sie, in, 
der, was

heute, viele, ihrer, hier, auf, 
daneben, den

Sprachbetrachtung 

der Spielplatz – ein schöner Spielplatz

die Familie – ihre Familie > mit ihrer Familie

der Kletterturm > auf den Kletterturm 
(klettern)

die Rutsche > (ist) auf der Rutsche

die Hand > (hat) in der Hand

Sprachspezifische Hinweise für DaZ

Lena – Lenas Bruder
… fängt Daniel auf
… klettert auf den Kletterturm

Interkulturelle und sprachspezifische Aspekte für TK und BKS:

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

Spielplatz

Im Park



AG Wortschatz

Im Park ist ein toller Spielplatz. Heute sind hier viele Menschen. Auch Lena ist mit ihrer Familie 
da. Sie klettert auf den hohen Kletterturm. Das Mädchen ist schon fast ganz oben. Ihr Bruder 
Daniel rutscht die lange Rutsche hinunter. Der Vater streckt die Arme aus. Gleich fängt er seinen 
Sohn auf. Die Mutter steht daneben und wartet. Sie hält fünf bunte Luftballons in ihrer Hand. 

Wortschatz - Unterteilung

Basis Erweitert 1 Erweitert 2

Nomen Nomen Nomen

Park, Familie, Bruder, Arme, 
Hand

Spielplatz, Menschen, 
Kletterturm, Mädchen, 
Rutsche, Vater, Sohn, Mutter, 
Luftballons

Verben Verben Verben

ist, sind, wartet
klettert, rutscht, streckt aus, 
fängt auf, steht, hält 

Adjektive Adjektive Adjektive

lange bunte, toller hohen

Andere Wörter Andere Wörter Andere Wörter

im, in, und, ein, mit, da, sie, er, 
oben, der, die, das

heute, hier, viele, auch, ihr/er, 
auf, den, schon, fast, ganz, 
gleich, seinen, fünf

daneben, hinunter

Sprachbetrachtung 

toll + der Spielplatz = ein toller Spielplatz
sie – ihre > ihre Familie > mit ihrer Familie
der Kletterturm > auf den Kletterturm 
(klettern)
hoch: aber auf den hohen Kletterturm

sie – ihr > ihr Bruder
die Hand – ihre Hand > in ihrer Hand
lange + die Rutsche = die lange Rutsche

Sprachspezifische Hinweise für DaZ

streckt die Arme aus
hält … in ihrer Hand

… klettert auf den Kletterturm
… rutscht die lange Rutsche hinunter

Interkulturelle und sprachspezifische Aspekte für TK und BKS:

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

Spielplatz

Im Park



AG Wortschatz

In der Nähe von Lenas Wohnung ist ein schöner Park mit einem großartigen Spielplatz. Am 
Wochenende ist hier oft besonders viel los. Auch Lena ist mit ihren Eltern und ihrem jüngeren 
Bruder Daniel da. Geschickt kraxelt sie auf den hohen Kletterturm hinauf. Ihr Bruder rutscht die 
lange Rutsche hinunter, während der Vater die Arme ausstreckt, um ihn sicher aufzufangen. Die 
Mutter steht mit fünf bunten Luftballons lächelnd daneben. Woher sind die Ballons?

Wortschatz - Unterteilung

Basis Erweitert 1 Erweitert 2

Nomen Nomen Nomen

Park, Bruder, Arme

Nähe, Wohnung, Spielplatz, 
Wochenende, Eltern, Vater, 
Kletterturm, Rutsche, Mutter, 
Luftballons

Ballons

Verben Verben Verben

ist, sind rutscht, ausstreckt, steht, hält kraxelt, aufzufangen

Adjektive Adjektive Adjektive

schöner, lange, bunte bunten, jüngeren hohen, großartigen, geschickt

Andere Wörter Andere Wörter Andere Wörter

am, im, in, der, ein, mit, und, 
da, sie, die

von, einem, hier, oft, viel, los, 
auch, ihrem/n, ihn/r, hohen, 
auf, den, um, sicher, fünf 

besonders, geschickt, hinauf, 
hinunter, während, lächelnd, 
daneben, woher

Sprachbetrachtung 

Lena – Lenas Wohnung
schön + der Park = schöner Park 
großartig + der Spielplatz = ein großartiger
Spielplatz > mit einem großartigen Spielplatz
sie + Eltern = ihre Eltern > mit ihren Eltern

sie + jüngerer Bruder = ihr jüngerer Bruder 
> mit ihrem jüngeren Bruder
der Kletterturm > auf den hohen Kletterturm 
(klettern/kraxeln)
die Rutsche + lang = die lange Rutsche
auffangen – um … aufzufangen

Sprachspezifische Hinweise für DaZ

in der Nähe
am Wochenende
… hier ist oft besonders viel los

… kraxelt sie auf den hohen Kletterturm hinauf
… rutscht … die lange Rutsche hinunter

Interkulturelle und sprachspezifische Aspekte für TK und BKS:

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

Spielplatz

Im Park


