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WER BIST DU?
Wortschatztraining (A2 - 1/20)

A2A2



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)



SALT

A2A2
WER 

BIST DU?

die Heimat

die Persönlichkeit

Anne hat eine nette
Persönlichkeit.

die Persönlichkeiten 

das Tagebuch die Tagebücher

die Allergie die Allergien

der Lebenslauf die Lebensläufe

der Geschmack die Geschmäcker

Deutschland ist
meine Heimat.

Pauls Lebenslauf
ist sehr kurz.

Tom mag den 
Geschmackt von 

Wein nicht.

Paul schreibt in
sein Tagebuch.

Katrin hat viele
Allergien.

Wie heißt es in deiner Sprache?
NOMEN



die Kultur

A2A2
WER 

BIST DU?

die Kulturen

die Tradition

Griechenland hat
eine alte Kultur.

die Fähigkeit die Fähigkeiten

das Wissen

der Beruf die Berufe

die Traditionen

die Religion die Religionen

 Weihnachtsmärkte 
sind eine deutsche 

Tradition.

Karla ist Bäckerin 
von Beruf.

Paul folgt keiner
Religion.

Otto hat viele
Fähigkeiten.

Wissen ist Macht.

Wie heißt es in deiner Sprache?
NOMEN



das Heimweh

die Kindheit

Katrin hat eine
schöne Kindheit.

das Haustier die Haustiere

der Partner die Partner

die Beziehung die Beziehungen

die Laune die Launen

Jens hat Heimweh.

Richard ist nicht in
einer Beziehung.

Bring gute Laune
mit!

Hannah darf kein
Haustier haben.

Lina und ihr Partner
leben zusammen.

What does it mean in your language?
NOMENA2A2

WER 
BIST DU?
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die Villa

Sandra wohnt in
einer Villa.

die Villen

der Führerschein die Führerscheine

der Nachbar die Nachbarn

die Vorliebe die Vorlieben

der Reisepass die Reisepässe

Paul hat seinen
Personalausweis

verloren.

Klara hat eine 
Vorliebe für 

Blumen.

Zeigen Sie mir bitte
Ihren Reisepass.

Paul hat noch keinen
Führerschein.

Karl hat nette
Nachbarn.

der Personalausweis die Personalausweise

Wie heißt es in deiner Sprache?
NOMEN
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BIST DU?

Wie heißt es in deiner Sprache?
NOMEN

die Stelle
Karl hat eine Stelle

als Bäcker.

die Stellen

der Abschluss
Anna hat einen

Abschluss an der
Universität.

die Abschlüsse



Wie heißt es in deiner Sprache?
VERBEN

Wie heißt es in deiner Sprache?
ADJEKTIVE

folgen dürfen zusammen sein mitbringen

nett alt
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deutsch



Schreibe die 
Wörter richtig!

Andrea schreibt jeden Abend in Ihr ______________. Das ist eine

____________ in ihrer Familie. Ihre Mutter macht das auch. In ihr

Tagebuch zu schreiben, hilft Andrea mit ihrem _______________.

Sie vermisst ihre Familie sehr. Andrea kommt aus Ungarn. Sie

mag Deutschland, aber Ungarn ist ihre ____________. In Ungarn

hat sie keine ____________ gefunden. In Deutschland arbeitet sie

jetzt als Verkäuferin. Sie fährt jeden Morgen mit dem Bus zur

Arbeit. Andrea hat nämlich keinen _______________. Weil sie

einsam ist, hat Andrea sich ein __________ gekauft. Es ist eine

Katze. Andrea ist Single, sie hat keinen ____________. Für eine

_______________ hat sie gerade keine Zeit.

Übung 1

der Lepenstauf 

die Krultu

der Geschmag

der Fürerchein

 der Bersunalausweiß

die Fäikeit

 der Apschluß 

die Willa 

die Lauhne 

das Heimwe 

Upps, etwas
stimmt hier nicht.

Fülle die Lücken aus.
Übung 2:

Beziehung – Haustier – Stelle – Heimweh – Tagebuch –
Heimat – Tradition – Führerschein – Partner

Wie heißt es in deiner Sprache?
NOMENA2A2

WER 
BIST DU?



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-21-40

https://easy-deutsch.de/loesungen-wortschatz-1-20
https://easy-deutsch.de/loesungen-wortschatz-21-40


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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