Wenn du etwas nicht verstehst, kannst du sagen…
When you don’t understand something, you can say…
• Wie, bitte? Pardon?
• Sag es nochmal! Say that again.
• Ich verstehe nicht. I don’t understand.
• Kannst du das nochmal sagen? Can you repeat that?
• Kannst du ein bisschen langsamer sprechen? Can you speak a
little more slowly?
W-Question Words: wie viele (X2) | wie | wann | woher
Verbs:
hast (X2) | bist | ist | sprichst | kommst

Finde jemanden, der zwei Brüder hat.

Name: (Wie schreibt man das?)

_ _ _ _ _ _ _ _ Brüder hast du?	
  	
  
Finde jemanden, der eine Schwester hat.	
  

Name:

_ _ _ _ _ _ _ _ Schwestern hast du?
Finde jemanden, der Einzelkind ist.

Name:

_ _ _ _ du Geschwister? _ _ _ _ du Einzelkind?
Finde jemanden, der älter ist als du.

Name:

_ _ _ alt bist du? _ _ _ _ hast du Geburtstag?
Finde jemanden, der Englisch als
Muttersprache spricht.

Name:

_ _ _ Englisch deine Muttersprache?
Finde jemanden, der Chinesisch spricht.
_ _ _ _ _ _ _ _ du Chinesisch?
Finde jemanden, der aus deinem Land kommt.
_ _ _ _ _ kommst du? Kommst du aus
Australien? _ _ _ _ _ _ du aus China?
Finde jemanden, der einen Teddy hat.

Name:
Name:

Name:

Hast du einen Teddy?
Finde jemanden, der ein Haustier hat.
_ _ _ _ du ein Haustier? Was für ein Haustier
hast du?

Name:

Finde jemanden, der…
Ziel: Nur Deutsch sprechen!
Wenn du etwas nicht verstehst, kannst du sagen…
When you don’t understand something, you can say…
• Wie, bitte? Pardon?
• Sag es nochmal! Say that again.
• Ich verstehe nicht. I don’t understand.
• Kannst du das nochmal sagen? Can you repeat that?
• Kannst du ein bisschen langsamer sprechen? Can you speak a
little more slowly?

Finde jemanden, der zwei Brüder hat.

Name: (Wie schreibt man das?)

Wie viele Brüder hast du?	
  	
  
Finde jemanden, der eine Schwester hat.	
  

Name:

Wie viele Schwestern hast du?
Finde jemanden, der Einzelkind ist.

Name:

Hast du Geschwister? Bist du Einzelkind?
Finde jemanden, der älter ist als du.

Name:

Wie alt bist du? Wann hast du Geburtstag?
Finde jemanden, der Englisch als
Muttersprache spricht.

Name:

Ist Englisch deine Muttersprache?
Finde jemanden, der Chinesisch spricht.
Sprichst du Chinesisch?
Finde jemanden, der aus deinem Land kommt.
Woher kommst du? Kommst du aus
Australien? Kommst du aus China?
Finde jemanden, der einen Teddy hat.

Name:
Name:

Name:

Hast du einen Teddy?
Finde jemanden, der ein Haustier hat.
Hast du ein Haustier? Was für ein Haustier
hast du?

Name:

