
Dr. Luisa Martinelli – Attività ludiche 

 

Wortschatz (Niveau A1) 

        

Was ist das? 

 

Scegli la giusta risposta per ogni 

domanda e annerisci gli spazi che 

portano il numero corrispondente.  

Se le tue scelte sono giuste 

otterrai una vignetta. 

 

 

1. Was machen die Schüler in der Schule? 

- sie schreiben (45) 

- sie schlafen (46) 

2. Welches Wort ist eine Farbe? 

- rosa (6) 

- Rose (9) 

3. Welches Wort ist ein Wochentag? 

- August (13) 

- Mittwoch (14) 

4. Welches ist ein Musikinstrument? 

- Zeitung (27) 

- Trompete (25) 

5. Welches ist ein Spielzeug? 

- Teddybär (21) 

- Fernseher (22) 

6. Wo sind Bücher und Hefte? 

- in der Schultasche (3) 

- in der Flasche (4) 

7. Was sagen die Leute beim Essen? 

- Mahlzeit! (2) 

- Auf Wiedersehen! (1) 

8. Was trinken Babys? 

- Milch (8) 

- Bier (11) 

9. Wo sind die Augen? 

- im Hals (7) 

- im Gesicht (5) 



10. Der Fuß ist ein Teil … 

- von dem Bein (10) 

- von dem Arm (12) 

11. Die Zähne sind … 

- im Mund (33) 

- im Kopf (35) 

12. Was brauchst du im Bad? 

- das Handtuch (15) 

- das Tischtuch (16) 

13. Ein Monat hat ….. Wochen. 

- 30 (17) 

- 4 (19) 

14. Was gibt es zum Frühstück? 

- Suppe (24) 

- Fruchtsaft (23) 

15. Welches ist keine Frucht? 

- die Tomate (38) 

- die Birne (37) 

16. Was findest du nicht im Klassenzimmer? 

- Fische (44) 

- Füller (42) 

17. Welches Tier hat sechs Beine? 

- die Spinne (39) 

- die Biene (40) 

18. Welches ist kein Kleidungsstück? 

- Socken (29) 

- Seife (26) 

19. Was machen die Schüler mit einem Pinsel? 

- sie malen (28) 

- sie lesen (30) 

20. Was macht die Mutter mit der Schere? 

- sie schneidet (34) 

- sie kocht (36) 

21. Womit schreibt der Schüler? 

- mit dem Kuli (31) 

- mit dem Spitzer (32) 

22. Welches Tier hat lange Ohren? 

- der Hase (18) 

- das Schwein (20) 

23. Was passt zu einem Rock? 

- eine Bluse (43) 

- eine Hose (41) 

  



Lösung 

Richtig: 2 – 3 – 5 – 6 – 8 – 10 – 14 – 15 – 19 – 20 – 21 – 23 – 25 – 26 – 28 – 31 – 33 – 34 – 38 –  

             39 – 43 – 44 – 45 

 

 


