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ganz
sich anziehen
sich ausziehen
sich nackt ausziehen

=LHKVWGXGLFKRIWXP"

FDλNLHP
XEUDƙVLȣ
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UR]HEUDƙVLȣGRQDJD

Müssen wir uns anders anziehen, wenn Ja, wenn die Temperatur im Herbst heftig
die Temperatur im Herbst heftig fällt? fällt, müssen wir uns anders anziehen.
Was muss man anziehen, wenn es im Man muss warme Pullis und eine warme
Herbst kalt wird? Mütze anziehen, wenn es im Herbst kalt wird.
Wann zieht man einen Badeanzug an? Einen Badeanzug zieht man an, wenn man
schwimmen will / wenn man ins Schwimmbad
geht.
Bist du ganz nackt, wenn du deine Nein, wenn ich meine Weste ausziehe, bin ich
Weste ausziehst? nicht ganz nackt.
Darf man sich im Theater ganz nackt Ja, im Theater darf man sich manchmal ganz
ausziehen? nackt ausziehen, wenn man ein Schauspieler
auf der Bühne ist.
Ziehst du dich ganz nackt aus, wenn du Nein, ich ziehe mich nicht ganz nackt aus,
schlafen gehst? wenn ich schlafen gehe.
Ziehst du einen Schlafanzug an, ohne Nein, zuerst ziehe ich mich aus, dann ziehe
dich früher auszuziehen? ich einen Schlafanzug an.
das Aussehen Z\JOĈG
der Secondhandshop VHFRQGKDQGFLXFKRODQG
die Secondhandshops
Muss ein gutes Aussehen immer viel Nein, ein gutes Aussehen muss nicht immer
Geld kosten? viel Geld kosten.
Bist du damit einverstanden, dass man Ja, ich bin damit einverstanden, dass man sich
sich ganz elegant anziehen kann, ohne ganz elegant anziehen kann, ohne viel Geld
viel Geld für die Kleidung zu bezahlen? für die Kleidung zu bezahlen.
Kauft man neue Sachen im Nein, im Secondhandshop kauft man
Secondhandshop? gewöhnlich keine neuen Sachen.
Gehst du oft in die Secondhandshops? Ja, ich gehe oft in die Secondhandshops.
Ist ein gutes Aussehen genauso Nein, gute Fremdsprachenkenntnisse sind
wichtig in der Arbeit wie gute wichtiger als ein gutes Aussehen.
Fremdsprachenkenntnisse?
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sich umziehen SU]HELHUDƙVLȣ
die Arbeitskleidung XEUDQLHURERF]H
Ziehst du dich oft um? Ja, ich ziehe mich oft um.
Warum? Weil ich jeden Tag anders aussehen will.
Kann die Kleidung während der Arbeit Ja, die Kleidung kann während der Arbeit im
im Garten schnell schmutzig werden? Garten schnell schmutzig werden.
Sieht man also ordentlich aus, wenn Nein, wenn man sich nach der Arbeit im
man sich nach der Arbeit im Garten Garten nicht umzieht, sieht man nicht
nicht umzieht? ordentlich aus.
Muss der Mechaniker seine Ja, wenn der Mechaniker seine Arbeit anfängt,
Arbeitskleidung anziehen, wenn er seine muss er seine Arbeitskleidung anziehen.
Arbeit anfängt?
ICH ZIEHE AN – ICH ZOG AN – ICH HABE ANGEZOGEN
ICH KOMME – ICH KAM – ICH BIN GEKOMMEN
Was sind die drei Formen des Verbs ich ziehe an – ich zog an – ich habe angezogen
ANZIEHEN / KOMMEN?
Konjugiere bitte das Verb ANZIEHEN / ich komme – ich kam – ich bin gekommen
KOMMEN im Imperfekt!

ZOG AN
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Zogt ihr eure Jacken aus, als ihr hier Nein, als wir hier ankamen, zogen wir keine
ankamt? Jacken aus, denn es ist heute sehr warm und
wir hatten keine Jacken an.
Kamen neue Schüler heute zur Schule? Nein, heute kamen keine neuen Schüler zur
Schule.
Zogst du dich heute um, als du aus der Ja, ich zog mich um, als ich aus der Arbeit
Arbeit nach Hause kamst? nach Hause kam.
Kann das bedeuten, dass er einen Ja, das kann bedeuten, dass er einen
bequemen Sportanzug anzog, als er aus bequemen Sportanzug anzog, als er aus der
der Arbeit nach Hause kam? Arbeit nach Hause kam.
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Hat der Automechaniker vor der Arbeit Nein, der Automechaniker hat vor der Arbeit
seine Arbeitskleidung ausgezogen? seine Arbeitskleidung nicht ausgezogen,
Deutsch
sondern angezogen.
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der Säugling QLHPRZOȣ
die Säuglinge
Ist es notwendig, den Säugling an- und Ja, es ist notwendig, den Säugling an- und
auszuziehen? auszuziehen.
Warum? Weil er sich selbst nicht an- und ausziehen
kann.
Findest du es schwierig, den Säugling 1HLQLFKɹQGHHVHLQIDFKGHQ6lXJOLQJ
umzuziehen? umzuziehen.
Hast du schon einen Säugling Ja, ich habe schon einen Säugling umgezogen.
umgezogen?
Schlafen Säuglinge ruhig, wenn sie Nein, wenn Säuglinge Fieber haben oder
Fieber haben oder hungrig sind? hungrig sind, schlafen sie gar nicht, sondern
sie weinen laut.
Zogst du die Arbeitskleidung aus, als du heute zur Arbeit kamst?
Als ich heute zur Arbeit kam, zog ich meine Jacke aus.
Die Arbeitskleidung zog ich nicht aus, sondern an.
GHU+RUURUɹOP
GLH+RUURUɹOPH
das Drama
die Dramen
das Melodrama
die Melodramen
die Komödie
die Komödien

horror
GUDPDW
PHORGUDPDW
NRPHGLD

Durften wir als kleine Kinder Nein, als kleine Kinder durften wir keine
+RUURUɹOPHVHKHQ" +RUURUɹOPHVHKHQ
Hast du trotzdem manchmal einen Ja, manchmal habe ich trotzdem einen
+RUURUɹOPJHVHKHQ" +RUURUɹOPJHVHKHQ
Was für einen Film möchtest du lieber Nach einem langen anstrengenden Tag möchte
nach einem langen anstrengenden Tag ich lieber ein trauriges Drama sehen.
sehen – eine lustige Komödie oder ein
trauriges Drama?
Endet das Drama gewöhnlich glücklich? Nein, das Drama endet gewöhnlich
unglücklich.
Was für ein Film erzählt von einer Von einer unglücklichen Liebe erzählt das
unglücklichen Liebe? Melodrama.
Gibt es viele gute deutsche Komödien? Ja, es gibt viele gute deutsche Komödien.
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gefallen SRGREDƙVLȣ
das gefällt mir WRSRGREDPLVLȣ
DAS GEFÄLLT MIR – DAS GEFIEL MIR – DAS HAT MIR GEFALLEN
Was sind die drei Formen des Verbs LFKJHIDOOH²LFKJHɹHOLFKKDEHJHIDOOHQ
GEFALLEN?
Gefällt dir die Landschaft von Ja, die Landschaft von Australien gefällt mir.
Australien?
Was für Filme gefallen dir? Mir gefallen Komödien / deutsche Filme.
Ich glaube, wir sollen uns jetzt erholen. Nein, deine Idee gefällt mir nicht – wir sollen
Gefällt dir meine Idee? noch keine Pause machen.
Was für ein Film machte einen großen Als ich noch die Grundschule besuchte,
Eindruck auf dich, als du noch die machte Tarzan / Titanic einen großen
Grundschule besuchtest? Eindruck auf mich.
6WLPPWGDVGDVVGLHVHU)LOPLKUJHɹHO" -DGDVVWLPPW7DU]DQ7LWDQLFJHɹHOLKU
sehr.

Notizen
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