
AG Wortschatz

Bei der Ampel steht ein rotes Auto. Im Auto sitzt Walter. Er schimpft und ärgert sich. Warum
ärgert er sich? Der Bub Marcus ist mit seiner Mama über die Straße gelaufen. Die Ampel war
aber rot. Walter musste bremsen. Das war gefährlich. Was ärgert Walter noch? Marcus zeigt
ihm die Zunge.

Wortschatz - Unterteilung

Basis Erweitert 1 Erweitert 2

Nomen Nomen Nomen

Auto, Bub, Zunge Verkehr, Ampel, Straße

Verben Verben Verben

war
steht, sitzt, schimpft, musste 
bremsen, zeigt

ärgert sich, ist gelaufen

Adjektive Adjektive Adjektive

rot/rotes gefährlich

Andere Wörter Andere Wörter Andere Wörter

der, ein, mit, im, er, die, aber, 
was, warum, und

bei, seiner, über, noch, ihm

Sprachbetrachtung 

die Ampel – bei der Ampel
sich ärgern – ich ärgere mich, du ärgerst dich …

die Straße – über die Straße (laufen)

Sprachspezifische Hinweise für DaZ

bei der Ampel steht
im Auto sitzt
er ärgert sich

über die Straße gelaufen
Marcus zeigt ihm die Zunge.

Interkulturelle und sprachspezifische Aspekte für TK und BKS:

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

Verkehr

Im Auto



AG Wortschatz

An der Kreuzung steht ein rotes Auto, in dem Walter sitzt. Er schimpft und ärgert sich gerade
über einen Bub. Der Junge ist einfach mit seiner Mama bei Rot über die Straße gelaufen. Das ist
verboten und gefährlich. Deshalb muss Walter stark bremsen. Er ruft dem Bub zu: „Hey! Pass
doch auf!“ Aber Marcus zeigt ihm frech die Zunge. Das ärgert Walter noch mehr.

Wortschatz - Unterteilung

Basis Erweitert 1 Erweitert 2

Nomen Nomen Nomen

Auto, Bub, Rot, Zunge Kreuzung, Straße, Junge 

Verben Verben Verben

ist
steht, sitzt, schimpft, 
muss bremsen, ruft zu, 
pass auf, zeigt

ärgert sich, ist gelaufen

Adjektive Adjektive Adjektive

rotes, stark, frech verboten, gefährlich, einfach

Andere Wörter Andere Wörter Andere Wörter

im, an, der, ein, in, er, mit, die, 
das, und, aber 

gerade, über, dem, einen, 
seiner, bei, hey, ihm noch, 
doch, mehr

deshalb 

Sprachbetrachtung 

ein Bub – über einen Buben
die Kreuzung – an der Kreuzung

rot – aber: bei Rot

Sprachspezifische Hinweise für DaZ

an der Kreuzung
… ärgert sich über einen Buben
… ruft dem … zu

… ist bei Rot … über die Straße gelaufen
Pass doch auf!

Interkulturelle und sprachspezifische Aspekte für TK und BKS:

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

Verkehr

Im Auto



AG Wortschatz

Walter hat es heute eilig, denn er muss schnell in die Arbeit kommen. Plötzlich läuft ein Bub mit seiner
Mutter über die Straße, obwohl die Ampel Rot zeigt. Walter muss sein rotes Auto stark bremsen. Das
war sehr gefährlich und ist auch verboten! Der Mann ärgert sich über die beiden und brüllt ihnen
hinterher: „Sie sollten besser aufpassen!“ Aber der Junge streckt Walter frech die Zunge entgegen.
Darüber ärgert sich Walter nun noch mehr.

Wortschatz - Unterteilung

Basis Erweitert 1 Erweitert 2

Nomen Nomen Nomen

Auto, Rot, Mann, Zunge
Arbeit, Junge, Mutter, Straße, 
Ampel

Verben Verben Verben

hat, war, ist läuft, zeigt

muss kommen, muss 
bremsen, ärgert sich, brüllt 
hinterher, streckt entgegen, 
sollten … aufpassen

Adjektive Adjektive Adjektive

rotes, stark, schnell eilig, gefährlich, verboten

Andere Wörter Andere Wörter Andere Wörter

im, es, er, sie, in, ein, mit, die, 
das, und, der, aber

heute, denn, sein/er, über, 
sehr, auch, die beiden, nun, 
noch, ihnen, mehr, besser, 

plötzlich, obwohl, darüber

Sprachbetrachtung 

die Eile – eilig
die Arbeit – in die Arbeit (kommen)

zurufen – er ruft ihm zu,
noch mehr, noch immer, noch nicht, 
weder noch …

Sprachspezifische Hinweise für DaZ

… hat es … eilig
… muss in die Arbeit kommen
… läuft … über die Straße

… ärgert sich über den Buben
… streckt die Zunge … entgegen
sich über jemanden ärgern – ärgert sich über 

Interkulturelle und sprachspezifische Aspekte für TK und BKS:

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

Verkehr

Im Auto


