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an dem Bahnhof = am Bahnhof 
an dem Flughafen= am Flughafen 

am Flughafen?

Verbringen die Leute manchmal sehr 
viel Zeit am Flughafen? 

Warum? 

Schlafen manche Leute gern am 
Bahnhof?

Sehen wir gewöhnlich viele Züge am 
Flughafen?

Wo sehen wir gewöhnlich viele Züge?

Soll ich vor der Reise mit dem Zug die 
Fahrkarten am Flughafen kaufen?

Flughafen, sondern in der Schule.

Ja, die Leute verbringen manchmal sehr viel 
Zeit am Flughafen. 
Denn die Flugzeuge sind nicht immer 
pünktlich.

Ja, manche Leute schlafen gern am Bahnhof. 

Nein, am Flughafen sehen wir keine Züge, 
sondern viele Flugzeuge.

Viele Züge sehen wir gewöhnlich am Bahnhof.

Nein, vor der Reise mit dem Zug sollst du die 
Fahrkarten nicht am Flughafen, sondern am 
Bahnhof kaufen.

Be�ndest du dich jetzt am Bahnhof?  

Nein, jetzt be�nde ich mich nicht am Bahnhof, sondern im Klassenzimmer.

sich befinden

ihr

sich
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Wie komme ich zum Bahnhof?

Lesen Sie das Buch und hören Sie sich 
die Aufnahmen zu Hause an



15buch 2     modul 1

Konjugiere bitte das Verb SICH 
BEFINDEN!

Supermärkten vor Weihnachten? 

Wörterbücher in der Schule?

 

Warum möchtet ihr euch jetzt im 

Was soll sich im Klassenzimmer 

Möchten sich Anna und Martin am 

Frage sie!

 

Nein, in den Supermärkten vor Weihnachten 

Leute.

viele Wörterbücher.

sondern im Klassenzimmer.

denn wir möchten etwas essen.

Im Klassenzimmer sollen sich viele Stühle für 

Anna und Martin, möchtet ihr euch am 

möchten sich am Abend alleine in der Schule 

Be�ndet ihr euch jetzt in der Franz-Kafka-Straße?  

Ja, wir be�nden uns jetzt in der Franz-Kafka-Straße.

spielen 
Computer spielen 

Fußball spielen 

  spielen

ich

ihr
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Konjugiere bitte das Verb SPIELEN!

Spielen die Kinder gern?

Spielst du Computer sehr gern?

Was spielst du lieber – Fußball oder 
Computer?

Finden alle Männer Fußball interessant? 

Spielt ihr heute nach der Schule 
zusammen Fußball oder Computer?

Ja, die Kinder spielen gern.

Nein, ich spiele Computer nicht sehr gern.

Ich spiele lieber Fußball. 

interessant.

Heute nach der Schule spielen wir zusammen 
weder Fußball noch Computer, sondern wir 
gehen nach Hause und essen zu Mittag.

das Mädchen 
die Mädchen

der Junge 
die Jungen

Ist mein Sohn ein Junge?

Ist meine Tochter ein Mädchen  
oder ein Junge?

Ist meine Tochter ein Junge? 

Bist du ein Junge oder ein Mädchen?

Ja, dein Sohn ist ein Junge.

Deine Tochter ist ein Mädchen. 

Nein, deine Tochter ist kein Junge,  
sondern ein Mädchen.

Ich bin weder ein Junge noch ein Mädchen, 
sondern ein Mann.

spielen mit 
mit wem? 

womit 

Spielen die Jungen mit den Mädchen 
gern?

Spielst du gern mit deinem Hund?

Mit wem spielen die Kinder gern?

Spielen Jungen gern mit Autos, 
Flugzeugen und Zügen?

Spielen Mädchen gern mit 
Kuscheltieren?

Spielst du manchmal mit 
Streichhölzern?

Womit spielst du gern?

Nein, die Jungen spielen mit den Mädchen 
nicht gern.

Ja, ich spiele gern mit meinem Hund.

Die Kinder spielen gern mit ihren Eltern.

Ja, Jungen spielen gern mit Autos, Flugzeugen 
und Zügen.

Ja, Mädchen spielen gern mit Kuscheltieren. 

Nein, ich spiele nie mit Streichhölzern. 

Ich spiele gern mit meinem Handy oder mit 
dem Kugelschreiber.
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Spielen die Mädchen Fußball gern?  

Ja, natürlich! Die Mädchen spielen Fußball gern.

zuerst 
dann 

ICH STEHE ZUERST AUF, DANN FRÜHSTÜCKE ICH.

ICH KAUFE ZUERST BRÖTCHEN, DANN ESSE ICH SIE.

Stehst du zuerst auf und dann isst du 
Frühstück?

Lernst du jetzt Spanisch? 

Zu wem fährst du dann?

Fährt er zuerst zu seiner Oma und dann 
lernt er Deutsch in der Schule?

Was machst du zuerst –  gratulierst du 
deinem Vater zum Geburtstag und gibst 
du ihm ein Geschenk oder kaufst du ein 

Geschenk für ihn?

Ja, ich stehe zuerst auf und dann esse ich 
Frühstück.

Nein, ich lerne jetzt nicht Spanisch,  
sondern Deutsch.

Dann fahre ich zu meiner Oma.

Nein, zuerst lernt er Deutsch in der Schule, 
dann fährt er zu seiner Oma.

Zuerst kaufe ich ein Geschenk für meinen 
Vater, dann gebe ich ihm das Geschenk und 
gratuliere ihm zum Geburtstag.

das Stadion 
die Stadien

das Fußballstadion 
die Fußballstadien

im (Fußball) stadion 

Gibt es ein Stadion in deiner Stadt?

Treiben die Leute Sport im Stadion?

Tauchen die Leute im Fußballstadion? 
 

Sind die Fußballstadien gewöhnlich 
klein?

Sind Allianz Arena in München und 
Wembley in London Restaurants? 

Warst du schon mal im Allianz Arena – 
Fußballstadion?

Ja, in meiner Stadt gibt es ein Stadion.

Ja, die Leute treiben Sport im Stadion.

Nein, die Leute tauchen nicht im 
Fußballstadion, sondern sie spielen Fußball im 
Fußballstadion.

Nein, die Fußballstadien sind gewöhnlich nicht 
klein, sondern groß.

Nein, Allianz Arena in München und 
Wembley in London sind keine Restaurants, 
sondern Fußballstadien.

Ja, ich war schon mal im Allianz Arena – 
Fußballstadion.
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geradeaus gehen 
nach links abbiegen 

nach rechts abbiegen 
Wie komme ich zum Bahnhof /  

zur Kirche? 

  abbiegen

ich

ihr

DU BEFINDEST DICH IN DER FRANZ-KAFKA-STRAßE.

Konjugiere bitte das Verb ABBIEGEN!

Du möchtest zum Restaurant gehen. 
Sollst du also geradeaus gehen?

Soll sie nach links abbiegen? 

Du möchtest zur Schule gehen. Biegst du 
also nach rechts ab?

Ich möchte zum Supermarkt gehen. 
Biege ich also zuerst nach links und 

dann nach rechts ab?

Ich gehe geradeaus, dann biege ich nach 
rechts ab. Komme ich zum Bahnhof?

Wie komme ich zum Fußballstadion?

 
Ja, ich soll also geradeaus gehen.

Nein, sie soll nicht nach links abbiegen, 
sondern geradeaus gehen.

Nein, ich biege nicht nach rechts, sondern 
nach links ab.

Ja, du biegst zuerst nach links ab und dann 
biegst du nach rechts ab. 

Nein, du kommst nicht zum Bahnhof, sondern 
du kommst zur Kirche.

Du gehst geradeaus, dann biegst  
du nach links ab.
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Um Online-Übungen zu lösen, scannen Sie den QR-Code oder 
geben Sie den Link ein http://www.dlhub.eu/start/DE2U04U


