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zu den Themen 

1.Kleidung, 2.Beruf & Arbeit, 3.Familie, 

4.Wohnung suchen, 5.Möbel, 

6.Kursmaterialien, 7.Hobbys, 8.Transportmittel, 

9.Geld & Post, 10.Haushalt 

 

Material 

 Lesetexte mit Audioaufnahmen 

 Lückentexte und Fragen zu den Lesetexten 

 Wortmaterial zu den Lesetexten 

 Übungen zum Wortmaterial  

 Audiomaterial zu den Übungen mit dem 

Wortmaterial 

 Ergänzendes Material 

 Kärtchenmaterial als eigener Anhang 
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1. Kleidung 

 

Mara kauft neue Kleidung 

Mara hat einen guten Job in einem Büro gefunden. 

Sie freut sich auf die neue Arbeit. Mara ist Sekretärin 

von Beruf.  

Jetzt möchte sie schick aussehen. 

Sie geht in ein Geschäft und probiert eine 

dunkelgrüne Hose mit einem grauen Pulli. Das 

gefällt ihr nicht. Dann findet sie einen braunen, 

kurzen Rock und eine weiße Bluse. Sie probiert eine 

schwarze Jacke zum Rock. Die Jacke ist leider zu 

klein. Die Verkäuferin bringt ihr eine blaue Jacke. 

Das passt. Mara braucht noch eine feine 

Strumpfhose.  

Sie nimmt alle Kleidungsstücke und geht zur Kassa. 

Sie zahlt 159 Euro. Das ist teuer, aber Mara freut sich 

über ihre neue Kleidung. Sie geht glücklich nach 

Hause.  
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Mara kauft ___________ Kleidung 

 

Mara hat einen guten _______ in einem ________ 

gefunden. Sie freut sich auf die neue Arbeit. Mara 

ist ____________________ von Beruf. 

Jetzt möchte sie _________________ aussehen. 

Sie geht in ein ________________ und probiert eine 

__________________ Hose mit einem _____________ 

Pulli. Das gefällt ihr nicht. Dann findet sie einen 

______________, kurzen Rock und eine ___________ 

Bluse. Sie probiert eine _______________ Jacke zum 

Rock. Die Jacke ist leider zu ________________. Die 

Verkäuferin bringt ihr eine _____________ Jacke. Das 

passt. Mara braucht noch eine feine Strumpfhose. 

Sie nimmt alle _______________________________ und 

geht zur Kassa. Sie zahlt 159 _______. Das ist teuer, 

aber Mara freut sich über ihre neue _______________. 

Sie geht _____________________ nach Hause. 
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Mara kauft Kleidung 

Suchen Sie alle Kleidungsstücke aus dem Text:  

 

 

 

 

Was kauft Mara ein? 

 

 

 

 

Welchen Beruf hat Mara? 

 

 

Wie viel muss Mara bezahlen? 

 

 

Welche Farben kennen Sie? 

 

 

 

 

Welches Kleidungsstück tragen Sie gerne? 
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Wortfeld Kleidung 

 

die  Klei dung 

die  Ho se 

die  Blu se 

der  Man tel 

der  Gür tel 

der Pul lo ver 

die  Kap pe 

der  An zug 

die  Kra wat te 

die  Schu he 

der  Re gen schirm 

die  Müt ze 

die  Hand ta sche 

die  Un ter wä sche 

die  Soc ken 

die  Ta sche 
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Wortfeld Kleidung 

 

die  _ _ _ _ dung 

die  Ho _ _ 

die  Blu _ _ 

der  _ _ _ tel 

der  Gür _ _ _ 

der _ _ _ lo ver 

die  Kap _ _ 

der  An _ _ _ 

die  Kra _ _ _ te 

die  _ _ _ _ he 

der  Re _ _ _ schirm 

die  Müt _ _ 

die  Hand _ _ sche 

die  Un _ _ _ wä sche 

die  Soc _ _ _ 

die  _ _ sche 
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Mantal 

Hose 

Blusa 

Hed 

Ruck 

Jacke 

Schol 

Mutze 

Sucken 

Suhe 

Keid 

Pulli 

Hobe 

Unterwasche 

Hadschuhe 

Kopftuch 

 

Mantel 

Hase 

Buse 

Hamd 

Rock 

Jacket 

Schal 

Mütza 

Socken 

Schuhe 

Kled 

Polli 

Habe 

Uterwäsche 

Handschuhe 

Koptuch 

 

Matel 

Hosa 

Bluse 

Hemd 

Rocke 

Jacka 

Sal 

Mütze 

Sockn 

Schuha 

Kleid 

Pulla 

Haube 

Unterwäsche 

Handschuha 

Koftuch 
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die Farbe   die Farben 

 

 

Welche Farben gibt es? 

 

_______________  ________________ ________________ 

 

_______________  ________________ ________________ 

 

_______________  ________________ ________________ 

 

_______________  ________________ ________________ 

 

 

Meine Lieblingsfarbe: ___________________________________ 

 

 

hell 

 

 

 

dunkel 
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rosa 

blu 

gün 

baun 

rut 

gelb 

wiß 

gra 

lali 

scharz 

rusa 

blau 

grun 

brun 

rat 

gilb 

weiß 

gau 

lela 

schwarz 

rosu 

bla 

grün 

braun 

rot 

geb 

weß 

grau 

lila 

schwerz   
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rot 

blau 

gelb 

grün 

schwarz 

braun 

weiß 

rosa 

lila 

orange 

grau 
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2. Beruf und Arbeit 

 

Der Traumberuf 

Herr Huber arbeitet als Automechaniker in einer  

Firma. Er ist seit 5 Jahren dort angestellt. Er arbeitet 

40 Stunden in der Woche. Samstag und Sonntag 

hat er frei. Er bekommt 1500 Euro Gehalt.  

In seiner Firma arbeiten noch 5 Männer und eine 

Frau.  

Herr Huber hat viele Aufgaben in seiner Firma:  

Er repariert Autos. Er wechselt Reifen. Er putzt Autos.  

Er putzt die Werkstatt und die Werkzeuge.  

Er schreibt Arbeitsberichte.  

Herr Huber geht sehr gerne arbeiten.  

Seine Kollegen sind sehr nett. Auch sein Chef ist sehr 

freundlich. Herr Huber möchte noch sehr lange in 

dieser Firma bleiben. Vielleicht macht er in ein paar 

Jahren die Meisterprüfung.  

Dann kann er selber eine Firma betreiben.  

Mechaniker ist sein Traumberuf.  
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Der _________________________ 

Herr Huber arbeitet als ___________________________ in 

einer Firma. Er ist seit ____ Jahren dort angestellt. Er 

arbeitet ______ Stunden in der Woche. 

_________________ und __________________ hat er frei. Er 

bekommt 1500 Euro Gehalt. 

In seiner Firma arbeiten noch 5 ________________ und 

eine _____________. 

Herr Huber hat viele __________________ in seiner Firma: 

Er _____________________ Autos. Er _________________ 

Reifen. Er _____________ Autos. 

Er ____________ die Werkstatt und die Werkzeuge. 

Er _______________________ Arbeitsberichte. 

Herr Huber geht sehr gerne arbeiten. 

Seine ___________________ sind sehr nett. Auch sein 

____________ ist sehr freundlich. Herr Huber möchte 

noch sehr lange in dieser _______________ bleiben. 

Vielleicht macht er in ein paar Jahren die 

____________________________________. 

Dann kann er selber eine Firma betreiben. Mechaniker 

ist sein ______________________________. 
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Der Traumberuf 

 

Was ist Herr Huber von Beruf? 

 

 

Wie viele Stunden arbeitet er in der Woche? 

 

 

Was muss Herr Huber alles tun? 

 

 

 

 

 

Wie lange arbeitet er schon in dieser Firma? 

 

 

Wie viele Kollegen und Kolleginnen hat Herr Huber? 

 

 

Welche Berufe kennen Sie noch?  
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 Wortfeld Arbeit 

 

die  Fir ma 

die  Ar beit 

der  Be ruf 

die  Stun de 

die  Wo che 

die  Teil zeit 

die  Voll zeit 

das  Ge halt 

der  Lohn zet tel 

der  Kol le ge 

die  Kol le gin 

der  Chef 

der Mit ar bei ter 

die Mit ar bei te rin 

die  Auf ga be 

der  Be richt 

das  Werk zeug 

der  Ur laub 
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Wortfeld Arbeit 

 

die  Fir _ _ 

die  Ar _ _ _ _ 

der  Be _ _ _ 

die  Stun _ _ 

die  Wo _ _ _ 

die  _ _ _ _zeit 

die  Voll _ _ _ _ 

das  Ge _ _ _ _ 

der  Lohn _ _ _ tel 

der  Kol _ _ge 

die  Kol le _ _ _ 

der  Chef 

der Mit _ _bei ter 

die Mit ar _ _ _te rin 

die  _ _ _ ga be 

der  Be _ _ _ _ _ 

das  Werk _ _ _ _ 

der  Ur _ _ _ _ 
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Ferma 

Wekzeug 

Gihalt 

Arbeit 

Stunda 

Beruf 

Kolliga 

Chef 

Metabeiter 

Wochi 

Aufgabe 

Berecht 

Vullzeit 

Urlaub 

Lohnzittel 

 

Firma 

Werkzaug 

Gehalt 

Arbaut 

Stande 

Berof 

Gollage 

Chif 

Mitarbauter 

Wache 

Aufgape 

Bericht 

Vollzit 

Urleub 

Lohnzettl 

Firmo 

Werkzeug 

Gehat 

Arbiet 

Stunde 

Beraf 

Kollege 

Schef 

Mitarbeiter 

Woche 

Eifgabe 

Berischt 

Vollzeit 

Orlub 

Lohnzettel 
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Bau-ar-bei-ter  

Bau-er Bäuerin 

Fri-sör  

In-stal-la-teur  

E-lek-tri-ker  

Ma-ler  

Koch Köchin 

Feu-er-wehr-mann Feu-er-wehr-frau 

Kran-ken-schwes-ter Kran-ken-pfle-ger 

Arzt Ärz-tin 

Bä-cker  

Leh-rer  

Kell-ner  

Tech-ni-ker  

Ar-chi-tekt  

Gärt-ner  

Mau-rer  

Bau-ar-bei-ter  

Me-tall-gie-ßer  

Me-cha-ni-ker  

Sol-dat  

Po-li-zist  

Ver-käu-fer  
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Pi-lot  

Flug-be-glei-ter  

Fleisch-hau-er  

Stu-dent  

Schnei-der  

Tisch-ler  

Ta-xi-fah-rer  

LKW-Fah-rer  

Kin-der-gärt-ner  

Se-kre-tär  

Brief-trä-ger  

Re-por-ter  

Mu-si-ker  

Sän-ger  

Ka-pi-tän  

La-bo-rant  

Fo-to-graf  

Buch-hal-ter  

Raum-pfle-ger  

Kü-chen-hil-fe  

Sach-be-ar-bei-ter-in  

Haus-frau  

 

 



20 
 

3. Familie 

Meine Familie 

Mein Name ist Heidi. Ich wohne in Villach und 

arbeite als Verkäuferin. Ich habe zwei Kinder. Mein 

Sohn ist 10 Jahre alt und geht in die Volksschule, 

meine Tochter ist 5 Jahre alt und geht in den 

Kindergarten.  

Mein Mann Hannes arbeitet als Mechaniker in einer 

Firma.  

Meine Eltern wohnen in der Nähe von uns. Wenn 

ich arbeite, schauen sie auf ihre Enkelkinder. Mein 

Vater ist schon in Pension, meine Mutter arbeitet 

noch als Frisörin. Sie hat ein eigenes Geschäft.  

Meine Großeltern wohnen in Klagenfurt. Ich 

besuche sie einmal in der Woche. Sie sind schon 

sehr alt, aber es geht ihnen gut.  

Ich habe zwei Brüder und eine Schwester. Meine 

Schwester lebt in Wien und ist verheiratet. Meine 

Brüder wohnen alle in Kärnten. Sie sind jünger als 

ich. Alle zwei sind noch ledig.  

Meine ________________ 
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Mein ___________ ist Heidi. Ich _____________ in 

Villach und _______________ als Verkäuferin. Ich 

habe __________Kinder. Mein Sohn ist _____ Jahre alt 

und geht in die Volksschule, meine Tochter ist ______ 

Jahre alt und geht in den Kindergarten. 

Mein ___________ Hannes arbeitet als Mechaniker in 

einer Firma. 

Meine ____________ wohnen in der Nähe von uns. 

Wenn ich arbeite, schauen sie auf ihre Enkelkinder. 

Mein Vater ist schon ________________________, 

meine Mutter arbeitet noch als ___________________. 

Sie hat ein eigenes Geschäft. 

Meine Großeltern wohnen in _____________________. 

Ich besuche sie einmal in der ______________. Sie 

sind schon sehr _________, aber es geht ihnen gut. 

Ich habe zwei Brüder und eine Schwester. Meine 

Schwester lebt in Wien und ist ____________________. 

Meine Brüder wohnen alle in ____________________. 

Sie sind jünger als ich. Alle zwei sind noch 

___________________. 

Meine Familie 
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Was ist Heidi von Beruf?  

 

 

Wo wohnt Heidi? 

 

 

Wo wohnen ihre Großeltern? 

 

 

Wie viele Kinder hat Heidi? 

 

 

Ist Heidi verheiratet? 

 

 

Wie viele Geschwister hat Heidi? 

 

 

Schreiben Sie über Ihre Familie?  
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Wortfeld Familie 

 

der  Va ter 

die  Mut ter 

die  Kin der 

die Toch ter 

der  Sohn 

die  O ma 

der  O pa 

der  On kel 

die  Tan te 

der  Bru der 

die  Schwes ter 

die Fa mi li e 

der  En kel 

die  En ke lin 

die  Ge schwis ter 

der  Cou sin 

die  Ku si ne 

die  Nich te 

der  Nef fe  
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Wortfeld Familie 

 

der  Va _ _ _ 

die  _ _ _ ter 

die  _ _ _ der 

die Toch _ _ _ 

der  Sohn 

die  O _ _  

der  O _ _ 

der  _ _ kel 

die  Tan _ _ 

der  _ _ _ der 

die  _ _ _ _ _ _ ter 

die Fa _ _ li e 

der  En _ _ _ 

die  En ke _ _ _ 

die  Ge _ _ _ _ _ _ ter 

der  Cou sin 

die  Ku _ _ ne 

die _ _ _ _te 

der Nef _ _ 
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Buder 

Schester 

Motter 

Vater 

Nechte 

Neffe 

Schwieger 

Kosine 

Famili 

Großemutter 

Großvater 

Eltern 

Goßeltern 

Sohn 

Tochtar 

 

Bruder 

Schwestar 

Butter 

Vatar 

Nicht 

Neffa 

Schager 

Kusina 

Familie 

Großmotter 

Großevater 

Altern 

Großeltern 

Sohne 

Tuchter 

 

Broder 

Schwester 

Mutter 

Veter 

Nichte 

Niffe 

Schwager 

Kusine 

Pamili 

Großmutter 

Goßvater 

Eltarn 

Großeltarn 

Suhn 

Tochter 
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4. Wohnung suchen 

 

Familie Muster, 2 Kinder 

Wir haben eine 3-Zimmerwohnung in einem 

Hochhaus in Graz. Wir wohnen im dritten Stock. Die 

Wohnung ist 80 m² groß und hat einen Balkon. Wir 

bezahlen 800 Euro Miete, inklusive Strom. Jetzt 

suchen wir ein Haus mit Garten. Wir haben zwei 

Kinder und sie brauchen Platz. Wir möchten nicht 

mehr in der Stadt wohnen. Wir suchen ein Haus in 

der Nähe von Graz. Leider ist es dort sehr teuer.  

 

Herr und Frau Huber 

Wir haben ein Reihenhaus in Landskron, das ist in 

der Nähe von Villach. Wir haben viel Platz. Das Haus 

hat zwei Stockwerke und ist 120 m² groß. Wir haben 

5 Zimmer. Unsere Kinder sind schon erwachsen und 

wohnen nicht mehr bei uns. Wir suchen nun eine 

Wohnung in Villach. 3 Zimmer sind genug. Die 

Wohnung soll im Erdgeschoß sein und einen kleinen 

Garten haben.  
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Familie Muster, 2 Kinder 

Wir haben eine 3-________________________________ 

in einem Hochhaus in ___________. Wir wohnen im 

_______________ Stock. Die Wohnung ist __________ 

groß und hat einen Balkon. Wir bezahlen ________ 

Euro Miete, inklusive Strom. Jetzt _________________ 

wir ein Haus mit Garten. Wir haben zwei Kinder und 

sie brauchen Platz. Wir _________________ nicht mehr 

in der ______________ wohnen. Wir suchen ein Haus 

in der Nähe von Graz. Leider ist es dort sehr 

_________.  

Herr und Frau Huber 

Wir haben ein __________________________ in 

Landskron, das ist in der Nähe von Villach. Wir 

haben viel Platz. Das Haus hat _________Stockwerke 

und ist __________ groß. Wir haben 5 ______________. 

Unsere Kinder sind schon _______________________ 

und wohnen nicht mehr bei uns. Wir suchen nun 

eine Wohnung in __________________. 3 Zimmer sind 

genug. Die Wohnung soll im ______________________ 

sein und einen ________________ Garten haben.  
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Wohnung suchen 

 

Was sucht Familie Muster? 

 

 

Wo wohnt Familie Muster derzeit? 

 

 

Wie viel muss Familie Muster für die Wohnung im 

Monat bezahlen? 

 

 

Was sucht Familie Huber? 

 

 

Wo wohnt Familie Huber derzeit? 

 

 

Wie groß ist ihr Haus? 

 

 

Wo wohnen Sie? Schreiben Sie kurz über Ihre 

Wohnsituation. 
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Wortfeld Wohnen 

der  Mie ter 

der  Ver mie ter 

die  Mie te 

der  Strom 

die  Hei zung 

die  Ne ben kos ten 

die  Kau ti on 

der  Qua drat me ter 

das  Stock werk 

der  Lift 

die  Ter ras se 

das  Hoch haus 

der  Bal kon 

be zah len 

kau fen 

su chen 

das  Dach ge schoß 

das  Erd ge schoß 

der  Ver trag 
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Wortfeld Wohnen 

der  Mie _ _ _ 

der  Ver mie _ _ _ 

die  Mie _ _ 

der  Strom 

die  _ _ _ zung 

die  Ne _ _ _ kos ten 

die  _ _ _ ti on 

der  _ _ _ drat me ter 

das  Stock _ _ _ _ 

der  Lift 

die  Ter ras _ _ 

das  Hoch _ _ _ _ 

der  Bal _ _ _ 

be zah _ _ _ 

_ _ _ fen 

su _ _ _ _ 

das  Dach _ _ schoß 

das  Erd ge _ _ _ _ _ 

der  Ver _ _ _ _ 
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Meite 

kufen 

besahlen 

Daschgeschoß 

Lift 

Strum 

Vermieter 

Huchhaus 

Heizung 

Meiter 

suschen 

Balgon 

Stuckwerk 

Mebenkosten 

Vertrag 

Terrasse 

 

 

Miete 

keufen 

bezahlen 

Dachgeschuß 

Luft 

Schtrom 

Vermietr 

Hochhaus 

Heizunk 

Meter 

Zochen 

Bolkon 

Stockwerk 

Nebenkusten 

Vertag 

Terrnasse 

 

Metei 

kaufen 

bezahln 

Dachgeschoß 

Leift 

Strom 

Vermeiter 

Hochhus 

Hauzung 

Neter 

suchen 

Balkon 

Rockwerk 

Nebenkosten 

Vermag 

Perrasse 
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5. Möbel 

Mein Traumhaus 

Mein Traumhaus ist sehr groß, 200 m². Es hat einen 

kleinen Garten und einen Pool. Im Sommer kann ich 

jeden Tag darin schwimmen.  

Das Haus hat ein großes, helles Wohnzimmer mit einem 

Wintergarten. Es ist sehr gemütlich. Im Wohnzimmer 

steht ein großes Sofa. Es ist sehr bequem. Dort steht 

auch ein Esstisch mit sechs Stühlen. Wir essen gerne im 

Wohnzimmer.  

Meine Küche ist klein, aber praktisch. Wir haben nur 

einen Herd, einen Backofen, einen Kühlschrank und 

einen Geschirrspüler. Wir brauchen nicht so viele 

Geräte.  

Im Schlafzimmer steht nur ein Bett. Für unsere Kleidung 

haben wir einen begehbaren Schrank. So haben wir 

viel Platz.  

Das Haus hat zwei Badezimmer mit Toiletten. Ein 

Badezimmer ist für meine Frau und mich. Ein 

Badezimmer ist für meine Kinder. Ich habe zwei Kinder. 

Jedes Kind hat sein eigenes Zimmer. Die Kinderzimmer 

sind groß, hell und sehr gemütlich.  
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Mein Traumhaus 

Mein Traumhaus ist sehr _________, 200 m². Es hat einen 

kleinen Garten und einen __________. Im Sommer kann ich 

jeden Tag darin ____________________.  

Das Haus hat ein großes, helles Wohnzimmer mit einem 

_____________________________. Es ist sehr gemütlich. Im 

Wohnzimmer steht ein großes Sofa. Es ist sehr 

___________________. Dort steht auch ein Esstisch mit sechs 

Stühlen. Wir essen gerne im Wohnzimmer.  

Meine Küche ist klein, aber ______________________. Wir 

haben nur einen __________, einen ___________________, 

einen ________________________ und einen 

___________________________. Wir brauchen nicht so viele 

Geräte.  

Im Schlafzimmer steht nur ein Bett. Für unsere 

____________________ haben wir einen begehbaren 

Schrank. So haben wir viel Platz.  

Das Haus hat __________Badezimmer mit Toiletten. Ein 

Badezimmer ist für meine Frau und mich. Ein 

______________________________ ist für meine Kinder. Ich 

habe zwei Kinder. Jedes Kind hat sein eigenes Zimmer. Die 

Kinderzimmer sind groß, hell und sehr 

_______________________. 
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Mein Traumhaus 

Suchen Sie alle Möbel aus dem Text:  

 

 

 

Welche Zimmer hat das Traumhaus? 

 

 

 

 

Wie groß ist das Traumhaus? 

 

 

Wie viele Badezimmer hat das Traumhaus? 

 

 

Was gibt es im Garten? 

 

 

Wie sieht ihr Traumhaus aus? 
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Wortfeld: Möbel 

 

der  Kas ten 

der  Ses sel 

der  Tisch 

die  Lam pe 

das  So fa 

die  Kü che 

die  Du sche 

der  Bo den 

das  Zim mer 

die  Ba de wan ne 

der  Tep pich 

der  Gar ten 

der  Win ter gar ten 

der  Back o fen 

der Ge schirr spü ler 

der  Kühl schrank 

das  Ba de zim mer 

das  Kin der zim mer 

Wortfeld: Möbel 
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der  Kas _ _ _ 

der  Ses _ _ _ 

der  Ti _ _ _ 

die  Lam _ _  

das  So _ _ 

die  Kü _ _ _ 

die  Du _ _ _ _ 

der  Bo _ _ _ 

das  Zim _ _ _ 

die  Ba _ _wan _ _ 

der  Tep _ _ _ _ 

der  Gar _ _ _ 

der  Win _ _ _ gar _ _ _ 

der  Back o _ _ _ 

der Ge schirr _ _ _ler 

der  Kühl _ _ _ _ _ _ _ 

das  Ba _ _ zim _ _ _ 

das  Kin _ _ _ zim _ _ _ 

das  Wohn zim _ _ _ 
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Tesch 

Sessel 

Batt 

Teppech 

Kosten 

Ragal 

Fenter 

Tür 

Bodan 

Stohl 

Lampa 

Fernseha 

Sofe 

Schrank 

Left 

Tolette 

Wohnung 

Dosche 

 

Tisch 

Sessl 

Bett 

Tippech 

Kesten 

Rogel 

Fenster 

Tur 

Boden 

Stuh 

Lape 

Ferseher 

Sofa 

Schank 

Lit 

Toiletta 

Wohnug 

Duscha 

 

Tis 

Sessal 

Ett 

Teppich 

Kasten 

Regal 

Fenser 

Tor 

Buden 

Stuhl 

Lampe 

Fernseher 

Sofo 

Schrak 

Lift 

Toilette 

Wuhnung 

Dusche 
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6. Kursmaterialien 

 

Sara besucht einen Kurs 

Sara kommt aus Afghanistan. Sie ist seit acht Monaten 

in Österreich. Sie wohnt mit ihrem Mann und ihren zwei 

Kindern in Klagenfurt in einer kleinen Wohnung. Ihre 

Kinder gehen in die Volksschule. Am Vormittag hat sie 

daher Zeit, Deutsch zu lernen. Zuerst muss sie aber die 

lateinischen Buchstaben lernen. Sie kann auf Farsi sehr 

gut lesen und schreiben. 

Sara möchte einen Kurs besuchen. Sie meldet sich bei 

den Kärntner Volkshochschulen an. Der Kurs findet 

jeden Dienstag und Donnerstag von 8:00 bis 10:00 Uhr 

statt. Was muss Sara für den Kurs alles mitnehmen?  

Zu Hause findet sie einen Bleistift, einen Radiergummi 

und einen Spitzer. Sie kauft ein Heft, ein Lineal und 

einen Kugelschreiber. Im Kurs bekommt sie von der 

Trainerin eine rote Mappe und Blätter zum Schreiben. 

Schere, Klebstoff, Locher und Buntstifte sind in einer 

Schachtel im Kursraum.  

Sara freut sich auf das Lernen.  

Sara besucht einen Kurs 
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Sara kommt aus Afghanistan. Sie ist seit acht 

__________________ in Österreich. Sie wohnt mit ihrem 

Mann und ihren zwei Kindern in _________________ in 

einer kleinen Wohnung. Ihre _____________ gehen in die 

Volksschule. Am Vormittag hat sie daher ____________, 

Deutsch zu lernen. Zuerst muss sie aber die lateinischen 

Buchstaben _______________. Sie kann auf Farsi sehr gut 

lesen und ______________. 

Sara möchte einen _____________ besuchen. Sie 

meldet sich bei den Kärntner Volkshochschulen an. 

Der Kurs findet jeden Dienstag und 

_____________________von 8:00 bis 10:00 Uhr statt. Was 

muss Sara für den Kurs alles mitnehmen? 

Zu Hause findet sie einen ____________________, einen 

Radiergummi und einen Spitzer. Sie kauft ein 

_____________, ein Lineal und einen Kugelschreiber. Im 

Kurs bekommt sie von der Trainerin eine ____________ 

Mappe und Blätter zum Schreiben. _________________, 

Klebstoff, Locher und Buntstifte sind in einer 

______________________ im Kursraum. 

Sara freut sich auf das Lernen.   
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Sara besucht einen Kurs 

 

Suchen Sie alle Kursmaterialien aus dem Text:  

 

 

 

 

 

Was möchte Sara lernen? 

 

 

Wo wohnt Sara? 

 

 

Welche Sprache spricht sie? 

 

 

Wann findet der Kurs statt? 

 

 

Was kauft Sara für den Kurs? 
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Wortfeld: Kursmaterialien 

 

der  Ku li 

der  Ku gel schrei ber 

das  Li ne al 

die  Map pe 

das  Pa pier 

der  Spit zer 

der  Blei stift 

der  Ra dier gum mi 

die  Sche re 

der  Lo cher 

das  Buch 

die  Ta fel 

der  Stift 

der  Kleb stoff 

der  Kurs raum 

die  Kurs zeit 

die  Kurs lei te rin 

der  Kurs lei ter 

die  Krei de 
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Wortfeld: Kursmaterialien 

 

der  Ku _ _ 

der  Ku _ _ _ schrei _ _ _ 

das  Li _ _al 

die  Map _ _ 

das  _ _ pier 

der  Spit _ _ _ 

der  _ _ _ _ stift 

der  _ _ dier gum_ _ 

die  _ _ _ _ re 

der  Lo _ _ _ _ 

das  Bu _ _ 

die  Ta _ _ _ 

der  _ _ ift 

der  _ _ _ _ stoff 

der  _ _ _ _ raum 

die  Kurs _ _ _ _ 

die  Kurs _ _ _te rin 

der  Kurs lei _ _ _ 

die  _ _ _ _ de 
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Kurs 

Raume 

Kulo 

Kreide 

Beistift 

Radierkumi 

Bach 

Schire 

Leneal 

Plapier 

Spitzer 

Muppe 

Trasche 

Kogelschreibe

r 

Tafel 

Zeut 

Kursleiter 

Kors 

Raum 

Kilu 

Kriede 

Bleistuft 

Radeigummi 

Buch 

Schera 

Linial 

Pabier 

Pitzer 

Nappe 

Tasche 

Kugelscheibe

r 

Tufel 

Seit 

Kursleitel 

Kus 

Reum 

Kuli 

Kraide 

Bleistift 

Radiergummi 

Bosch 

Schere 

Lineal 

Papier 

Spitter 

Mappe 

Taschel 

Kugelschreibe

r 

Taufel 

Zeit 

Kursleuter 
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Kebstoff 

 

Kleibstoff Klebstoff 
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7. Freizeit 

 

Was machen die Personen gerne? 

Amir, 35 Jahre, verheiratet, Bankangestellter: 

Ich sitze den ganzen Tag vor dem Computer und 

bewege mich wenig, deshalb ist es für mich wichtig, 

dass ich in meiner Freizeit viel Sport mache. Am Abend 

nach der Arbeit gehe ich gerne joggen.  Ich laufe 

meistens im Wald. Das gefällt mir. Am Wochenende 

spiele ich mit Freunden Tennis oder gehe mit meiner 

Familie wandern. Wir lieben die Natur und suchen 

auch gerne Pilze, Heidelbeeren, Himbeeren und 

Erdbeeren.  

 

Marina, 19 Jahre, ledig, Studentin: 

In meiner Freizeit tanze ich gerne. Ich bin in einer 

Tanzgruppe und wir trainieren 2 Mal in der Woche. Ich 

habe schon mit vier Jahren mit dem Tanzen 

begonnen.  Da ich Musik liebe, spiele ich auch gerne 

zu Hause Klavier. Wenn ich mich entspannen möchte, 

schaue ich gerne Liebesfilme. Meine 

Lieblingsschauspielerin ist Julia Roberts. Ich habe fast 
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alle Filme von ihr gesehen.  

Was machen die Personen gerne? 

Amir, 35 Jahre, verheiratet, Bankangestellter: 

Ich sitze den ganzen ____________ vor dem Computer 

und bewege mich wenig, deshalb ist es für mich 

wichtig, dass ich in meiner _____________ viel 

______________mache. Am Abend nach der 

______________gehe ich gerne joggen. Ich 

_____________meistens im Wald. Das gefällt mir. Am 

Wochenende spiele ich mit Freunden ______________ 

oder gehe mit meiner Familie __________________. Wir 

lieben die _______________ und suchen auch gerne 

Pilze, Heidelbeeren, Himbeeren und Erdbeeren. 

 

Marina, 19 Jahre, ledig, Studentin: 

In meiner Freizeit ______________ ich gerne. Ich bin in 

einer Tanzgruppe und wir trainieren 2 Mal in der 

_______________. Ich habe schon mit vier Jahren mit 

dem Tanzen begonnen.  Da ich _______________ liebe, 

spiele ich auch gerne zu Hause Klavier. Wenn ich mich 

entspannen möchte, __________________ ich gerne 

Liebesfilme. Meine Lieblingsschauspielerin ist Julia 
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Roberts. Ich habe fast alle ________________von ihr 

gesehen. 

Fragen zum Text:  

Was macht Amir gerne am Wochenende? 

 

 

Was arbeitet Amir? 

 

 

Was macht er nach der Arbeit? 

 

 

Wie oft trainiert Marina in der Woche? 

 

 

Welches Instrument spielt Marina? 

 

 

Welche Schauspielerin gefällt Marina? 

 

 

Welche Hobbys kennen Sie? 

 

 

 

 

Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? 
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Wortfeld: Hobbys 

tan zen 

lau fen 

schwim men 

rei ten  

ko chen 

Mu sik  hö ren 

Ten nis  spie len 

Fuß ball  spie len 

Kar ten  spie len 

tau chen 

Bü cher  le sen 

wan dern 

Rad fah ren 

spa zier en ge hen 

bo xen 

stri cken 

ma len 

nä hen 
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zeich nen 

Fil me se hen 

Wortfeld: Hobbys 

tan _ _ _ 

_ _ _ fen 

schwim _ _ _ 

_ _ _ten  

ko _ _ _ _ 

Mu _ _ _  hö ren 

Ten _ _ _  spie len 

Fuß ball  spie _ _ _ 

Kar _ _ _  spie len 

_ _ _chen 

Bü cher  le _ _ _ 

_ _ _ dern 

Rad  fah _ _ _ 

_ _ _ zie ren   ge hen 

bo _ _ _ 

_ _ _ _cken 

ma _ _ _ 

nä _ _ _ 
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_ _ _ _ _ nen 

_ _ _ me  se hen 
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leufen 

lesen 

spazieren 

wondern 

koschen 

hömen 

Musik 

Tonnis 

Fußball 

Fulm 

spulen 

boxen 

schimmen 

ruten 

tanzen 

mulen 

zeichnen 

gehen 

laufen 

lisen 

spizieren 

wandern 

kuchen 

hölen 

Mosik 

Tennis 

Faßball 

Film 

stielen 

buxen 

schwemmen 

reiteln 

tamzen 

nalen 

zeichen 

gechen 

lufen 

leisen 

spalzieren 

wandeln 

kochen 

hören 

Musit 

Tenlis 

Fubball 

Fim 

spielen 

box 

schwimmen 

reiten 

tansen 

malen 

zeuchnen 

gelen 
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fehren fahren fahen 

 

 

Wer macht was? 

 

 

     Name: 

 tanzen kochen Musik  

hören 

Fußball 

spielen 

Filme 

sehen 

Karten 

spielen 
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8. Transportmittel 

 

Ein Besuch in Wien 

Hassan wohnt in Spittal an der Drau. Er arbeitet als 

Verkäufer in einem Geschäft. Zurzeit hat er Urlaub. 

Hassan möchte gerne seinen Bruder in Wien besuchen. 

Er hat leider keinen Führerschein und kann daher nicht 

mit dem Auto fahren. Er überlegt, ob er mit dem Bus 

oder mit dem Zug nach Wien fahren soll. Er nimmt den 

Zug. Da er eine Vorteilscard besitzt, ist das Ticket 

billiger. Die Fahrtzeit beträgt fast vier Stunden. In Wien 

muss er noch mit der U-Bahn und dann 2 Stationen mit 

der Straßenbahn fahren. Als er bei seinem Bruder 

ankommt, ist Hassan schon sehr müde. Trotzdem freut 

er sich sehr, endlich wieder einmal seinen Bruder, seine 

Schwägerin, seine Nichte und seine zwei Neffen zu 

sehen. In Wien fährt Hassan immer mit den öffentlichen 

Verkehrsmitteln: Bus, Straßenbahn und U- Bahn. Das ist 

sehr praktisch, einfach und geht schnell.  
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Ein Besuch in Wien 

Hassan wohnt in Spittal an der Drau. Er _____________als 

Verkäufer in einem Geschäft. Zurzeit hat er 

______________. Hassan möchte gerne seinen 

________________ in Wien ______________. Er hat leider 

keinen Führerschein und kann daher nicht mit dem 

___________ fahren. Er überlegt, ob er mit dem ________ 

oder mit dem ___________ nach Wien fahren soll. Er 

nimmt den Zug. Da er eine Vorteilscard besitzt, ist das 

Ticket billiger. Die Fahrtzeit beträgt fast vier 

_______________. In Wien muss er ________ mit der U-

Bahn und dann 2 Stationen mit der Straßenbahn 

fahren. Als er bei seinem Bruder ankommt, ist Hassan 

schon sehr __________. Trotzdem _________ er sich sehr, 

endlich wieder einmal seinen Bruder, seine 

Schwägerin, seine ____________ und seine zwei Neffen 

zu _____________. In Wien fährt Hassan ___________ mit 

den öffentlichen Verkehrsmitteln: Bus, Straßenbahn 

und U- Bahn. Das ist sehr _____________, einfach und 

geht schnell. 
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Fragen zum Text:  

 

Wohin möchte Hassan fahren? 

 

 

Wen möchte er besuchen? 

 

 

Was arbeitet Hassan? 

 

 

Wie fährt er nach Wien? 

 

 

Wie lange fährt er mit dem Zug nach Wien? 

 

 

Welche Transportmittel kennen Sie?  

 

 

 

 

 

 

Wie kommen Sie in den Kurs? 
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Wortfeld: Transportmittel 

 

der  Zug 

das  Au to 

das  Fahr rad 

das  Mo tor rad 

das  Mo fa 

das  Mo ped 

der  Bus 

das  Flug zeug 

die  U-Bahn 

die  Stra ßen bahn 

das  Ti cket 

der  Preis 

der  Fahr plan 

der  Fahr gast 

das  Bahn gleis 

die  Bus hal te stel le 

der  Last wa gen 

das  Ta xi 

das  Schiff 
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Wortfeld: Transportmittel 

 

der  _ _ _ 

das  _ _ to 

das  Fahr _ _ _ 

das  Mo _ _ _ rad 

das  Mo _ _ 

das  _ _ ped 

der  _ _ _ 

das  _ _ _ _ zeug 

die  U-Bahn 

die  _ _ _ _ ßen bahn 

das  _ _ cket 

der  _ _ _ _ _  

der  Fahr _ _ _ _ 

der  Fahr _ _ _ _ 

das  Bahn _ _ _ _ _  

die  Bus _ _ _ te stel le 

der  _ _ _ _ wa gen 

das  Ta _ _  

das  _ _ _ iff 
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Ato 

Scheff 

Toxi 

Fahrrod 

Flugzeug 

Mopa 

Moped 

Tucket 

Fahrplan 

Zuk 

Baus 

Hatestelle 

Motarrad 

Lastwagen 

O-Bahn 

Staßenbahn 

Bahngleis 

Peis 

Auto 

Stiff 

Taxi 

Fahmrad 

Fugzeug 

Mosa 

Muped 

Tichet 

Fahrpan 

Zug 

Bus 

Holtestelle 

Notorrad 

Lostwagen 

U-Bahn 

Straßenbohn 

Bahngeis 

Reis 

Autu 

Schiff 

Tixi 

Fahrrad 

Flugzaug 

Mofa 

Noped 

Ticket 

Fahrsam 

Zog 

Bos 

Haltestelle 

Motorrad 

Lastwagon 

U-Fahn 

Straßenbahn 

Bahnkreis 

Preis 



75 
 

Fahrgost Fahrgast Fahrmast 

9. Geld und Post 

Das Geschenk 

Birgit möchte ein Geschenk für ihre Mutter kaufen, weil 

sie Geburtstag hat. Sie wird 60 Jahre alt. Ihre Mutter 

wohnt in Hamburg. Birgit kann leider nicht zu ihr fahren, 

weil sie arbeiten muss. Sie besucht ihre Mutter erst in 

einem Monat.  

Sie muss das Geschenk mit der Post verschicken.  

Sie geht zur Bank und holt sich einen Kontoauszug. Auf 

dem Kontoauszug sieht sie ihren Kontostand. Sie hat 

noch genug Geld um ihrer Mutter ein schönes 

Geschenk zu kaufen. Beim Bankomaten hebt Birgit 200 

Euro ab.  

Birgit kauft ihrer Mutter eine schöne Halskette und 

schreibt ihr eine nette Geburtstagskarte. Die Karte und 

die Kette gibt sie in einen Briefumschlag. Sie schreibt 

die Adresse ihrer Mutter auf den Briefumschlag. Dann 

fährt sie zum nächsten Postamt. Sie geht zum Schalter 

in der Post und lässt den Brief einschreiben. So weiß sie, 

dass der Brief sicher ankommt.  
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Ihre Mutter freut sich bestimmt über die Halskette und 

die Geburtstagskarte.  

Das Geschenk 

Birgit möchte ein ______________für ihre Mutter 

________________, weil sie Geburtstag hat. Sie wird 60 

Jahre ________. Ihre Mutter wohnt in Hamburg. Birgit 

kann ____________ nicht zu ihr fahren, weil sie arbeiten 

muss. Sie __________ ihre Mutter erst in einem 

____________. Sie muss das Geschenk mit der 

___________ verschicken. 

Sie geht zur _________ und holt sich einen 

_____________auszug. Auf dem Kontoauszug sieht sie 

ihren Kontostand. Sie hat noch genug ______________ 

um ihrer Mutter ein schönes Geschenk zu ____________. 

Beim Bankomaten hebt Birgit 200 ______________ ab. 

Birgit kauft ihrer Mutter eine schöne ___________kette 

und schreibt ihr eine nette Geburtstags____________. 

Die Karte und die Kette gibt sie in einen 

Briefum____________. Sie schreibt die _______________ 

ihrer Mutter auf den Briefumschlag. Dann fährt sie zum 

nächsten Post_________. Sie geht zum ________________ 

in der Post und lässt den Brief einschreiben. So weiß sie, 

dass der Brief sicher ankommt. 
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Ihre Mutter _________ sich bestimmt über die Halskette 

und die Geburtstagskarte.  
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Wortfeld: Geld und Post 

 

die  Post 

das  Post amt 

der  Post be am te 

der  Brief 

der  Brief um schlag 

die  Brief mar ke 

die  A dres se 

der  Brief kas ten 

die  Bank 

der  Schal ter 

das  Kon to 

der  Kon to aus zug 

das  Geld 

der  Geld schein 

die  Mün ze 

der  Eu ro 

die  Geld ta sche 

der  Ban ko mat 

der  Kre dit 
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Wortfeld: Geld und Post 

 

die  _ _ _ _ 

das  Post _ _ _ 

der  Post be _ _ _ _ 

der  Brief 

der  Brief um _ _ _ _ _ _ 

die  Brief mar _ _ 

die  A dres _ _ 

der  Brief _ _ _ ten 

die  _ _ _ _ 

der  _ _ _ _ _ ter 

das  _ _ _ to 

der  Kon to aus _ _ _ 

das  _ _ _ _ 

der  Geld _ _ _ _ _ _ 

die  Mün_ _  

der  _ _ ro 

die  Geld ta _ _ _ _ 

der  Ban _ _mat 

der  Kre _ _ _ 
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Bank 

Past 

Schater 

Keld 

Monzen 

Brief 

Umschag 

Briefmake 

Bankomat 

Kinto 

Auszog 

Auro 

Kedit 

Adesse 

Bamte 

Geldtasche 

Geldschin 

Postum 

Blank 

Post 

Scholter 

Geld 

Müzen 

Bief 

Omschlag 

Briefmark 

Bankamot 

Konto 

Aszug 

Euro 

Kredet 

Aldresse 

Beamte 

Geldtusche 

Geldschein 

Pustamt 

Bonk 

Rost 

Schalter 

Gild 

Münzen 

Breif 

Umschlag 

Briefmarke 

Bankomot 

Konta 

Auszug 

Eura 

Kredit 

Adresse 

Bemte 

Geldtasch 

Geldschain 

Postamt 
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zahlen zahln sahlen 

10. Haushalt 

Der Urlaub 

Elif möchte mit ihrer Familie Urlaub in Italien machen. 

Sie hat schon vor 3 Monaten ein Apartment gebucht. 

Morgen beginnt die Reise.  

Was muss sie alles einpacken? 

Handtücher und Bettwäsche gibt es in der Wohnung, 

auch ein Fön und Klopapier sind vorhanden. Sie muss 

für ihre Familie die Toilettesachen einpacken: 

Zahnbürste und Zahnpasta, einen Kamm, ein 

Haarshampoo und ein Duschgel, eine Gesichtscreme 

und eine kleine Notfallapotheke.  

Geschirrtücher und Geschirrspülmittel sind nicht 

vorhanden. Das muss sie noch einpacken. Sonst ist in 

der Küche alles da: Teller, Gläser, Töpfe und Pfannen, 

Besteck, Schneidebretter und eine Kaffeemaschine. 

Sie nimmt noch Putzmittel mit. Ein Besen ist vorhanden.  

Jetzt muss sie nur noch die Kleidung und die 

Badesachen für ihre Familie zusammensuchen.  

Die Sonnencreme darf sie auf keinen Fall vergessen. Es 

soll die ganze Woche schön werden.  



83 
 

Elif freut sich schon sehr auf das Meer.

Der Urlaub 

Elif möchte mit ihrer Familie Urlaub in Italien __________. 

Sie hat ___________ vor 3 Monaten ein Apartment 

gebucht. ______________ beginnt die _____________. 

Was muss sie alles einpacken? 

Hand___________ und ___________wäsche gibt es in der 

Wohnung, auch ein _________ und Klopapier sind 

vorhanden. Sie muss für ihre Familie die 

Toilette_________ einpacken: Zahn__________ und 

Zahn_________, einen Kamm, ein Haarshampoo und 

ein ____________gel, eine Gesichtscreme und eine 

kleine _______fallapotheke. Geschirrtücher und 

Geschirrspül___________ sind __________ vorhanden. 

Das muss sie noch einpacken. Sonst ist in der 

__________ alles da: Teller, Gläser, ____________ und 

Pfannen, Besteck, Schneidebretter und eine 

Kaffee_____________. Sie nimmt noch  Putzmittel mit. Ein 

____________ ist vorhanden. Jetzt muss sie nur noch die 

_____________ und die __________sachen für ihre Familie 

zusammensuchen. Die Sonnencreme ________ sie auf 

keinen Fall vergessen. Es soll die ganze Woche 
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________werden. Elif freut sich schon sehr auf das Meer.  

 

Wortfeld: Haushalt 

 

der  Tel ler 

die  Ga bel 

das  Mes ser 

das  Be steck 

der  Löf fel 

der  Be sen 

das  Ge schirr tuch 

das  Glas 

der  Topf 

die  Pfan ne 

das  Putz mit tel 

das  Ge schirr 

das  Hand tuch 

die  Bett wä sche 

der  Kamm 

die  Bürs te 

die  Zahn pas ta 
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die  Zahn bürs te 
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Wortfeld: Haushalt 
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der  Tel _ _ _ 

die  Ga _ _ _ 

das  Mes _ _ _ 

das  _ _ steck 

der  Löf _ _ _ 

der  Be_ _ _  

das  Ge schirr _ _ _ _ 

das  _ _ _ _  

der  _ _ _ _ 

die  Pfan _ _ 

das  Putz mit _ _ _ 

das  _ _ schirr 

das  _ _ schirr tuch 

das  Hand _ _ _ _ 

die  Bett wä _ _ _ _ 

der  _ _ mm 

die  _ _ _ _ te 

die  Zahn _ _ _ta 

die  Zahn bürs _ _ 

Zahnpasta Zahnpusta Zahnpasto 
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Büste 

Kamm 

Gas 

Tupf 

Geschirr 

Gubel 

Loffel 

Tuller 

Bisen 

Pfanne 

Bettwasche 

Misser 

Bestuck 

Putzmittel 

Fasche 

Creme 

Kopapier 

putzen 

Bürste 

Komm 

Klas 

Topf 

Gescherr 

Gabel 

Loffl 

Tiller 

Besen 

Panne 

Bettwasch 

Messa 

Besteck 

Potzmittel 

Flasche 

Crume 

Klopapier 

potzen 

Buste 

Klamm 

Glas 

Tropf 

Gesperr 

Kapel 

Löffel 

Teller 

Besn 

Planne 

Bettwäsche 

Messer 

Bestreck 

Putzmitte 

Flusche 

Crame 

Klofapier 

prutzen 
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