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PERSÖNLICHE INFORMATIONEN

Wortschatztraining (A1 - 1/20)

A1



Wie nutzt du diese Arbeitsblätter?

Es gibt das Wort
nur als Plural oder
Singular.

Legende

Tipp

Das Bild veranschaulicht die Bedeutung 
aller Wörter. Finde die Bedeutung in deiner 
Muttersprache heraus und schreibe sie 
unter die deutsche Bedeutung. 

Lerne sie zusammen mit dem angegebenen 
Beispielsatz auswendig. Vokabeln im 
Kontext zu lernen ist viel effektiver!

Übe mit den mitgelieferten Übungen!

kein Bild

Wenn du mit den Verben und Adjektiven Schwierigkeiten 
hast, schau dir die Beispielsätze der Nomen an. Wir haben sie 
in der Regel von dort übernommen.

der (maskulin)

die (feminin)

das (neutral)

die (Plural)



 INFORMATIONEN

A1 NOMEN
Wie heißt es in deiner Sprache?

Tom Tom Mark

Mein Name ist
Tom.

Tom

der Name die Namen 

der Vorname die Vornamen

Mein Vorname
ist Jane.

der Nachname die Nachnamen

Mein Nachname
ist Müller.

die Adresse die Adressen

die Straße die Straßen

Ich lebe in dieser
Straße.

Jane
Kean

Keona
Keisy

Jane

miller
John l.

Smith

weber
garciaryan m.

Michael r.

Michelle r. miller

Ich komme aus Mainz. 
Meine Adresse ist  

Bondstraße 3.

BOND ST.

PERSÖNLICHE



80351
40231 12091

A1 NOMEN
Wie heißt es in deiner Sprache?

Wie ist deine
Telefonnummer?

Wo ist dein
Handy?

Die Postleitzahl von
Niedernhausen ist

65527

das Telefon

die Telefonnummer

das Handy

die Postleitzahl

der Wohnort

die Telefone

die Telefonnummern

die Handys

die Postleitzahlen

die Wohnorte

Das Telefon
klingelt.

6525207
Upbridge

Wo ist dein
Wohnort?
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A1 NOMEN
Wie heißt es in deiner Sprache?

Frankreich ist
mein

Herkunftsland.

Oma wohnt in
einem Dorf.

Zehn ist ein
gutes Alter.

die Stadt

das Dorf

das Alter

das Herkunftsland

die Familie

die Städte

die Dörfer

die Herkunftsländer

die Familien

Susi hat eine
große Familie.

Kim ist in der
Stadt geboren.
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A1 NOMEN
Wie heißt es in deiner Sprache?

Anna und ihr Ehemann
sind geschieden.

Ich bin mit meiner
Ehefrau lange

verheiratet.

Tom hat keine
Kinder.

der Ehepartner

der Ehemann

die Ehefrau

das Kind

die Tochter

die Ehepartner

die Ehemänner

die Ehefrauen

die Kinder

die Töchter

Meine Tochter
ist 3 Jahre alt.

Jana hat keinen
Ehepartner. Sie

ist ledig.
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Space for translation

die Söhne

A1 NOMEN
Wie heißt es in deiner Sprache?

Wie viele Geschwister
hast du?

Ich liebe meine
Arbeit.

Anton ist
Bäcker von

Beruf.

der Sohn

die Geschwister

die Arbeit

der Beruf

die Sprache

die Berufe

die Sprachen

Ich spreche
viele Sprachen.

Antons Sohn
heißt Jan.
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A1 NOMEN
Wie heißt es in deiner Sprache?

Ich arbeite in einer
Schule.

In meinem Studium
lerne ich viel.

das Hobby

die Schule

die Studien

 die Hobbys

die Schulen

Mein Hobby ist
Fußball.

das Studium
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funfunENGLISHENGLISH
L E A R N I N G

BOND ST.

VERBEN
Wie heißt es in deiner Sprache?

sein haben kommen aus leben in

etwas lieben klingeln sprechen 

 heißen 

arbeiten  lernen

gut groß ledig geschieden

verheiratet lange verwitwet viel/e

ADJEKTIVE
Wie heißt es in deiner Sprache?

A1
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wohnen

vergessen geboren sein



A1

Mein Name ist

Ich bin

Mein Selfie

Ich wohne in

Essen

Farbe

Lied

Sport

Tier

Film

Meine Favoriten

Alles Über Mich
Zeichne ein Selfie von dir und vervollständige die 

Informationen über dich.

Übung: Stelle dich vor!
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Vier Wörter, die mich beschreiben:

Übung 1

Wie ist dein Name?

Wo wohnst du?

Bist du verheiratet?

Hast du Kinder?

Stelle dich vor!



Wo findest du die Lösungen?

Du findest die Lösungen zu allen 
EasyDeutsch Wortschatzübungen in einem 
Online-Dokument, auf das du über den 
folgenden Link zugreifen kannst.

Über das Inhaltsverzeichnis im Dokument 
kannst du auch schnell zum gewünschten 
Thema springen.

Du kannst dieses, genau wie die 
Arbeitsblätter selbst, gern ausdrucken oder
online benutzen.

https://easy-deutsch.de/loesungen-wortschatz-1-20

https://easy-deutsch.de/loesungen-wortschatz-1-20
https://easy-deutsch.de/loesungen-wortschatz-1-20


Das ist erlaubt:
Du darfst als Lehrer oder Lehrerin die Arbeitsblätter 
gern mit deinen Schülern teilen - als PDF oder auch 
gedruckt. Du darfst die Arbeitsblätter auch deinen 
persönlichen Freunden schicken. 

Das ist nicht erlaubt:
Die Arbeitsblätter dürfen auf keiner Website 
hochgeladen werden. KEINER! Dazu zählen vor allem, 
aber nicht ausschließlich Soziale Medien (Facebook, 
Instagram, VKontakte, TikTok,...) alle nicht privaten 
Gruppen auf Messengern (Telegram, Signal, Whatsapp,...) 
und Foren, sowie persönliche Websites. 

Kurz: Kann es jemand herunterladen, den du nicht 
persönlich kennst, ist das verboten und eine Straftat, die 
gegen das Urheberrecht verstößt. 

Die Dateien haben eine  digitale Signatur, über die man 
genau nachvollziehen kann, wer die Dateien hochgeladen 
hat. 

Darfst du die Arbeitsblätter teilen?

Konsequenzen bei Verstößen:
Verstöße gegen das Urheberrecht werden mit 
Bußgeldern von bis zu 50€ pro illegalen Download gegen 
die Person, die die Dateien hochlädt, bestraft. Diese 
Verstöße werde ich ohne Ausnahme und auch ohne 
Vorwarnung verfolgen. 
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