r
In diese
Einheit
u
wirst d
lernen,

der Himmel

a) sagen, w
as
am Tag und
in
der Nacht a
m
Himmel ist
b) jemand
- niemand
c) die Verb
en
weinen, lach
en,
erzählen

am Himmel
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der Mond

der Stern
(Plural: die Sterne)

die Wolke
( Plural: die Wolken)
Ist der Himmel Nein, der Himmel
immer rot? ist nie rot.
Wie ist der Himmel Der Himmel
heute? ist heute grau.
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Ist der Himmel grau, wenn Nein, der Himmel ist nicht
die Sonne scheint? grau, sondern blau, wenn die
Sonne scheint.
Scheint der Mond am Tag? Nein, der Mond scheint nicht
am Tag, sondern
in der Nacht.
Gibt es Wolken Ja, es gibt Wolken
am Himmel heute? am Himmel heute.
Scheint die Sonne, wenn Nein, die Sonne scheint
es am Tag am Himmel nicht, wenn es am Tag am
viele Wolken gibt? Himmel viele Wolken gibt. Es
regnet, wenn es am Tag am
Himmel viele Wolken gibt.
Siehst du Sterne, wenn es Nein, ich sehe keine Sterne,
in der Nacht am Himmel wenn es in der Nacht am
viele Wolken gibt? Himmel viele Wolken gibt.
Was sehen wir am Himmel, Wir sehen am Himmel den
wenn es dunkel ist? Mond und Sterne, wenn es
dunkel ist.
Wann siehst du einen Ich sehe einen Regenbogen
Regenbogen am Himmel? am Himmel, wenn es regnet
und die Sonne scheint.
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finden

Ich finde das Wetter schön.

das Wetter
● ich
● du
● er
● sie
● wir
● ihr
● sie
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finde
findest
findet
findet
finden
findet
finden

Konjugiere bitte FINDEN!
Wie ist das Wetter heute? Das Wetter ist heute
schlecht.
Warum? Das Wetter ist heute
schlecht, denn es ist kalt und
die Sonne scheint nicht.
Findest du das Wetter Nein, ich finde das Wetter
auch schlecht? nicht schlecht, sondern gut.
Wie findest du das Wetter? Ich finde das Wetter
schlecht.
Findest du deine Ja, ich finde meine
Eltern alt? Eltern alt.
Wie findest du ihn – groß Ich finde ihn klein.
oder klein?
Was findest du nicht Ich finde Erbsen nicht lecker.
lecker?
Findet ihr den Unterricht Ja, wir finden den Unterricht
zu lang? zu lang.
Finden dich deine Nein, meine Freunde finden
Freunde langweilig? mich nicht langweilig,
sondern interessant.
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Was findest Ich finde ein Handy
du nicht billig? nicht billig.
Sehen die Menschen einen Nein, die Menschen sehen
Film gern, wenn sie den einen Film nicht gern, wenn
Film langweilig finden? sie ihn langweilig finden.
Wie findet deine Mutter Meine Mutter findet
Mäuse? Mäuse gefährlich – sie ist
erschrocken, wenn sie eine
Maus sieht. / Meine Mutter
findet Mäuse interessant –
sie hat eine Maus zu Hause.

das Märchen
(Plural: Märchen)
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Rotkäppchen

erzählen

erzählen / sprechen über

Konjugiere bitte
ERZÄHLEN!
Sind die Kinder glücklich, Ja, die Kinder sind glücklich,
wenn die Eltern Märchen wenn die Eltern Märchen
erzählen? erzählen.
Wie findest du das Ich finde das Märchen
Märchen Rotkäppchen? Rotkäppchen langweilig
und zu lang.
Hörst du das Märchen
Rotkäppchen wieder,
wenn ich das Märchen
heute im Unterricht
erzähle?

Ja, ich höre das Märchen
Rotkäppchen wieder, wenn
du das Märchen heute im
Unterricht erzählst.

Ist Rotkäppchen ein Nein, Rotkäppchen ist kein
Junge? Junge, sondern ein Mädchen.
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Wen besucht Rotkäppchen besucht
Rotkäppchen im im Märchen die Oma.
Märchen?
Möchtest du über deine Ja, ich möchte über
Familie erzählen? meine Familie erzählen.
Was machst du gern in Ich lerne gern Deutsch in
deiner Freizeit, wenn meiner Freizeit, wenn das
das Wetter schlecht ist? Wetter schlecht ist.
Sprichst du über deinen Nein, ich spreche nicht
Freund? über meinen Freund,
sondern über mich.
Sprichst du Nein, ich spreche nicht
nur über dich? nur über mich.
Finden deine Freunde es Ja, meine Freunde finden
nicht gut, wenn du nur es nicht gut, wenn ich nur
über dich erzählst? über mich erzähle.
Sprechen wir jetzt über Nein, wir sprechen jetzt
das Wetter? nicht über das Wetter,
sondern über das Märchen
Rotkäppchen.
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jemand

niemand

Hat niemand im Ja, niemand im KlassenKlassenzimmer einen zimmer hat einen Drachen
Drachen in der Federtasche? in der Federtasche.
Kommt jemand im Nein, niemand im
Klassenzimmer aus Klassenzimmer kommt aus
Deutschland? Deutschland.
Spielt jemand im Nein, niemand im
Klassenzimmer Klavier? Klassenzimmer spielt
Klavier.
Findet jemand im
Klassenzimmer das
Märchen Rotkäppchen nicht
interessant?

Ja, jemand findet das
Märchen Rotkäppchen nicht
interessant – Monika findet
Rotkäppchen langweilig.

Wer ist hier ein Clown? Niemand ist hier ein Clown.
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weinen

lachen

der Witz
(Plural: die Witze)
● ich
● du
● er
● sie
● wir
● ihr
● sie
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weine lache
weinst lachst
weint lacht
weint lacht
weinen lachen
weint lacht
weinen lachen

kaputt

Konjugiere bitte WEINEN
/ LACHEN!
Weinst du oft? Nein, ich weine nicht oft,
sondern selten.
Ist dein Freund glücklich, Nein, mein Freund ist
wenn er weint? nicht glücklich, sondern
traurig, wenn er weint.
Weinst du, wenn deine Nein, ich weine nicht,
Spielsachen kaputt sind? sondern ich bin sauer,
wenn meine Spielsachen
kaputt sind.
Ist dein Handy kaputt? Nein, mein Handy
ist nicht kaputt.
Findest du die Uhr Nein, ich finde die Uhr
kaputt? nicht kaputt.
Weinen die Kinder, wenn Ja, die Kinder weinen,
niemand am Abend wenn niemand am Abend
Märchen erzählt? Märchen erzählt.
Magst du Witze? Ja, ich mag Witze.
Lachst du, wenn jemand Ja, ich lache, wenn
Witze erzählt? jemand Witze erzählt.
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Was ist das Gegenteil Das Gegenteil von lachen
von lachen? ist weinen.
„Mami, möchtest du ein Ja, ich finde deinen
Eis?” — „Nein.” — „Gut. Witz gut.
Jetzt fragst du mich!”
Findest du meinen
Witz gut?
Weint jemand jetzt? Nein, niemand weint
jetzt.
Lacht ihr oft im Ja, wir lachen oft im
Deutschunterricht? Deutschunterricht.
Wann lachen die Kinder? Die Kinder lachen, wenn
jemand Witze erzählt /
wenn sie spielen.
Wann weinen die Kinder? Die Kinder weinen, wenn
sie keine Süßigkeiten
bekommen / wenn
niemand Märchen erzählt.

Denke daran,
die CD zu Hause
zu hören
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Mach das selbst!
1. Setz das richtige Wort ein!
Märchen ● M

ond ● Stern

1.

● Wetter ● W
itz

Der Bruder lacht, wenn die Schwester einen
.......................... erzählt.

2.

Wir sehen nicht nur einen .......................... am Himmel,
wenn es dunkel ist.

3.

Ich finde das .......................... hässlich, wenn es regnet.

4.

In der Nacht scheint der .......................... .

5.

Im .......................... Rotkäppchen gibt es einen Wolf.

2. Setz die Verben ein! Vergiss nicht, die Verben zu
konjugieren!
erzählen ● fi

nden ● lache
n ● Radfahre
n
● weinen

1.

Du ...................... selten über dich.

2.

Wir ......................, wenn ihr Witze erzählt.

3.

Niemand ...................... Erbsen lecker.

4.

Ich ......................, wenn ich schlechte Noten
bekomme und meine Eltern sauer sind.

5.

Rotkäppchen ...................... nicht ...................... .
BUCH 6 MODUL 1
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3. Finde das Gegenteil!
aufstehen ●
bitter ● in de
r Nacht
● in der Stad
t ● glücklich
● niemand
● spät ● sitze
n ● weinen

1.

stehen - ...........................

2.

süß - ...........................

3.

lachen - ...........................

4.

auf dem Land - ...........................

5.

jemand - ...........................

6.

traurig - ...........................

7.

am Tag - ...........................

8.

früh - ...........................

9.

schlafen gehen - ...........................

Notizen

30

Deutsch für KINDER

Hausaufgabe
4. Lies und zeichne!

der Mond

der Stern

die Sonne

die Wolke
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