
Ich stelle mich vor       Anmerkung für Lehrer 

Die Begrüßung: Hallo! Guten Morgen! Guten Tag! Guten Abend! Gute Nacht! 

Hier kann das CH als Laut erklärt werden. 

 

der Name: 

Hier kann „ie“ und „ei“ als Laut erklärt werde. 

die Frage: Wie ist dein Name? 

die Antwort: Mein Name ist____________________________________________ 

die Rückfrage: und deiner? 

 

Hier wird „ß“ als Laut vorgestellt. 

 

die Frage: Wie heißt du? 

die Antwort: Ich heiße ________________________________________________ 

die Rückfrage: und du? 

 

Weiterführende Frage: 

Wie ist dein Vorname? Wie ist dein Nachname? 

 

die Herkunft: 

die Frage: Woher kommst du? 

die Antwort: Ich komme aus ____________________________________________ 

die Rückfrage: und du? 

 

Weiterführende Frage: 

Aus welcher Stadt kommst du? Ist es eine große Stadt? Ist es eine kleine Stadt? 

 



das Alter: 

Hier werden die Zahlen bis 100 erklärt („System ab 13 und System ab 21“)  

EXKURS: Zahlenblatt  

1. Zahlen langsam, laut und deutlich vorlesen. Schüler sollen es so aufschreiben, wie sie es 

hören. 

2. Erkläre Systeme, damit Schüler Zahlen nicht nur auswendig lernen. 

3. Erkläre nebenbei Laute z.B. „zwei : z= ts-Laut“ oder „neun: eu= „oi“-Laut 

4. Schreib zum Abschluss beliebige zweistellige Zahlen an die Tafel und lass die Schüler 

herausfinden, wie die Zahl heißt. 

 

die Frage: Wie alt bist du? 

die Antwort: Ich bin ___________________________________ Jahre alt. 

die Rückfrage: und du? 

 

der Wohnort: 

Unterschied zwischen WOHER und WO 

die Frage: Wo wohnst du? 

Ich wohne in __________________________________________. 

die Rückfrage: und du? 

 

Weiterführende Frage: 

In welcher Straße wohnst du?  

 

das Befinden: 

die Frage: Wie geht es dir? Wie geht’s dir? 

die Antwort: Mir geht es gut. Mir geht es schlecht. 

Die Rückfrage: und dir? 



Die Verabschiedung:  

Auf Wiedersehen! Bis bald! Bis später! Mach’s gut! Tschüss!  

 

Weiterführend: 

Schön, dich kennenzulernen! Gleichfalls 

Danke. Bitte. 

Ja. Nein. 

 

Verben konjugieren: 

Personen Infinitiv: sein Infinitiv: heißen Infinitiv: kommen Infinitiv: wohnen 

ich bin heiße komme wohne 

du bist heißt kommst wohnst 

er / sie / es ist heißt kommt wohnt 

wir sind heißen kommen wohnen 

ihr  seid heißt kommt wohnt 

sie sind heißen kommen wohnen 

 

Die Personalien: 

der Nachname/ Familienname:  

der Vorname: 

das Geschlecht: männlich / weiblich 

das Geburtsdatum: 

der Geburtsort: 

der Familienstand: ledig/ verheiratet/ geschieden/ verwitwet 

die Staatsangehörigkeit:  

die Religion: 

 

die Adresse:  

a) die Straße:       b) die Hausnummer: 

c) der Wohnort:      d) die PLZ: 


