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Wo macht man zu Hause was? 
 Ordnet die Orte den Aktivitäten zu.  

        im Wohnzimmer                in der Küche              im Garten / auf dem Balkon 

im Kinderzimmer         im Badezimmer        im Schlafzimmer 

 

1. _____________________________: 

kochen, essen, Geschirr spülen, Hausaufgaben machen 

 

2. _____________________________: 

essen, fernsehen, spielen, Hausaufgaben machen 

 

3. _____________________________: 

schlafen, lesen, fernsehen, sich anziehen 

 

4. _____________________________: 

waschen, duschen, baden, Zähne putzen 

 

5. _____________________________: 

spielen, relaxen, Wäsche trocknen, essen, grillen, in der Sonne sitzen 

 

6. _____________________________: 

spielen, Hausaufgaben machen, schlafen, fernsehen, mit Freunden chatten  
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Lösung: 
 

in der Küche 
kochen, essen, Geschirr spülen, Hausaufgaben machen 

 

im Wohnzimmer 
essen, fernsehen, spielen, Hausaufgaben machen 

 

im Schlafzimmer 
schlafen, lesen, fernsehen, sich anziehen 

 

im Badezimmer 
waschen, duschen, baden, Zähne putzen 

 

im Garten / auf dem Balkon 

spielen, relaxen, Wäsche trocknen, essen, grillen, in der Sonne sitzen 

 

im Kinderzimmer 
spielen, Hausaufgaben machen, schlafen, fernsehen, mit Freunden chatten 
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Ein internationales Jugend-Magazin schreibt eine Story über 
die Lieblingsplätze von Schülern und Schülerinnen weltweit. 
Was ist dein Lieblingsplatz zu Hause und warum? 

Hausaufgabe: 

 

1. Fotografiere deinen Lieblingsplatz zu Hause.  

2. Bereite deine Präsentation vor: 

Was ist dein Lieblingsplatz zu Hause?  

Warum findest du diesen Ort besonders schön?  

Was machst du da? 

Diese Redemittel helfen: 

Mein Lieblingsplatz zu Hause ist ... 

Am liebsten bin ich in ... 

... finde ich besonders gut/schön/gemütlich. 

Dort kann ich .... 

... ist mein Lieblingsplatz, denn/weil ... 

 

Im Unterricht: 

 

3. Präsentiere deinen Lieblingsplatz zu Hause. 

4. Gib den anderen in der Gruppe Feedback. 

Diese Redemittel helfen: 

Das finde ich sehr interessant/schön/gemütlich. 

Das ist ein schöner Ort. 

Dein Lieblingsplatz gefällt mir. 

Das Foto ist sehr gut. 

Hast du noch einen anderen Lieblingsplatz? 
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