
Frage und Antwort üben
Gebraucht wird: ein Stapel Karten mit Anziehsachen (z.B. aus Katalogen 
ausschneiden), Fragekarten und Antwortkarten.
Fragen:

(Name), wie gefällt dir ____
________________?

(Name), wie findest du 
____   __________?

(Name), möchtest du  ___ 
_____________haben?

(Name), möchtest du ____ 
__________    kaufen?

(Name), nimm die nächsten 
zwei Karten!

(Name), ich gebe dir____ 
________!

(Name), wie gefällt dir ____
________________?

(Name), wie findest du 
____   __________?

(Name), möchtest du  ___ 
_____________haben?

(Name), möchtest du ____ 
__________    kaufen?

(Name), nimm die nächsten 
zwei Karten!

(Name), ich gebe dir____ 
________!
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Antworten:

(Name), mir gefällt  ____    
__________ (gut, nicht, 
sehr, gar nicht)

(Name), ich finde
 __ _________ (toll, 
schick, doof, hässlich)

(Name), ich möchte  ___ 
_________(nicht) haben.

(Name), ich möchte ____ 
________(nicht)  kaufen.

(Name), ich möchte __ 
____ (nicht) anziehen.

(Name), gib (Name) ____ 
________!

(Name), mir gefällt  ____    
__________ (gut, nicht, 
sehr, gar nicht)

(Name), ich finde
 __ _________ (toll, 
schick, doof, hässlich)

(Name), ich möchte  ___ 
_________(nicht) haben.

(Name), ich möchte ____ 
________(nicht)  kaufen.

(Name), ich möchte __ 
____ (nicht) anziehen.

(Name), gib deiner rechten 
Nachbarin / deinem rechten
Nachbarn__ ________!
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Im Kaufhaus

! Ergänze die Sätze!

die lange   der Hut           die Jacke         die kurze          das T-Shirt      das Kleid
Hose                                                 Hose

             der Helm                          die Sonnenbrille                  das Sportzeug  

Ich finde ___  ____________________ toll.

Ich finde ___  ____________________ hässlich.

Mir gefällt ___  ____________________________.

Ich möchte ___  ___________________ haben.

Ich brauche ___   _____________________.

1 ..!

Wo ist die Mütze?  c  Wo sind die Socken? c

Wo ist der Hut?  c Wo sind die Sandalen?  c 

     1                2                     3                         4                        5                   6
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Wer hat was?

Wer hat den Pulli? ___  ___________________ hat ___

__________________________.

Wer hat den Schal?  ___  _______________ haben ___

__________________________.

Wer hat die Sonnenbrille?  ___  ____________ hat  ___

__________________________.

Wer hat die lange Hose?  ___  ________________hat___

__________________________.

Wer hat die Handschuhe? ___  ________________hat___

__________________________.

Wer hat die Stiefel? ___  ________________hat___

__________________________.

Wer hat den Hut? ___  ________________hat___

__________________________.
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