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10 MINUTEN MIT DEUTSCH

MONTAGS
MITTWOCHS
FREITAGS

10:30 UHR



Was isst du gern? 

Was trinkst du gern?

Mein Lieblingsessen ist.. 

Ich esse … (gern). 

… schmeckt mir gut! 

Mein Lieblingsgetränk ist.. 

Ich trinke … gern. 



Unser
heutiges Thema? 

KLEIDER!



Wie kann man aussehen? 

lässig

elegant
unordentlich

schick

altmodisch

sportlich

cool



… steht mir (nicht) gut.

… passt mir (nicht) gut.

Was ich in meinem
Schrank habe…

… gefällt mir (nicht) gut.

… trage ich (nicht) gern.

… ziehe ich (nicht) gern
an.



… zu groß.

… zu klein.

Was ich in meinem Schrank
habe…

… zu eng.

… zu weit.

… zu bunt.

… zu langweilig.

… zu kurz.

… zu lang.



gepunktet

bunt

gemustert

Wie ist die Kleidung?

geblümt

karriert

einfarbig

gestreift



Wem gehören diese Sachen?

das Kleid

der Rock

die Bluse

die Tasche



Wem gehören diese Sachen?

die Mütze

der Schal

die Jacke

die Handschuhe



Wem gehören diese Sachen?

die Schuhe

die Socken

das Hemd

die Hose



grün

rot

weiß

blau

gelb
rosa

orange

lila

braun

grau

Farben
dunkel

hell



Zeit zum Shoppen…

ein weißes T-Shirt

ein schwarzer Rock

eine rote Bluse

bunte Socken

… liegt / liegen in meinem
Schrank. 

ein schwarzes T-Shirt

einen gelben Rock

eine blaue Bluse

weiße Socken

… brauche ich. 



Wo kaufe ich meine Sachen? 

shoppen gehenEinkaufszentrum

online



Koffer packen!

Ich nehme einen Hut mit. 
Ich nehme einen Hut und … mit. 



Ich brauche
ein graues
Kleid! Und 
eine weiße
Hose und
noch einen
kurzen Rock! 

tragenanziehen

… passt mir gut.
…steht mir (nicht) 
gut. 
… gefällt mir (nicht) 
gut.

ich trage
du trägst

er/sie/es trägt

wir tragen
ihr tragt

sie/Sie tragen

ich ziehe … an
du ziehst ... an

er/sie/es zieht … an

wir ziehen … an
ihr zieht … an

sie/Sie ziehen … an

brauchen

+ Akk



Seite 1

10 MINUTEN MIT DEUTSCH

MONTAGS
MITTWOCHS
FREITAGS

10:30 UHR

Der nächste Termin 
Montag um 10:30 Uhr




