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Wortschatztraining (A1 - 3/20)

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)



MEINE
STADT

A1 NOMEN Wie heißt es in deiner Sprache?

Auf dem Dorf ist 
es ruhiger.

das Dorf

die Stadt die Städte

die Innenstadt die Innenstädte

das Kaufhaus die Kaufhäuser

das Geschäft die Geschäfte

die Bäckerei die Bäckereien

Ich lebe lieber auf
dem Land, als in

der Stadt.

Unsere Innenstadt
hat viel zu bieten.

Jana ist im
Kaufhaus

einkaufen.

Das Geschäft
schließt um fünf.

Die Bäckerei hat
leckere Brötchen.

die Dörfer



A1

der Fleischer

der Supermarkt

der Wochenmarkt

der Vorort

die Supermärkte

die Wochenmärkte

die Vororte

die Fleischer
Der Fleischer hat 

geschlossen.

Unser Supermarkt
ist offen.

Am Samstag ist
Wochenmarkt.

Tom wohnt in
einem Vorort.

der Bus

die Straßenbahn

die Busse

die Straßenbahnen

Ich fahre gerne
Bus.

Mit der
Straßenbahn geht

es schneller.

MEINE
STADT

Wie heißt es in deiner Sprache?NOMEN



A1

das Rathaus

die Apotheke

die Polizeistation

die Rathäuser

die Apotheken

die Polizeistationen

Das Rathaus ist
in der Mitte der

Stadt.

Medikamente
bekommst du in

der Apotheke.

Anna holt Tim von
der Polizeistation ab.

das Krankenhaus

die Kirche

die Sehenswürdigkeit

die Krankenhäuser

die Sehenswürdigkeiten

die Kirchen

In unserer Stadt
gibt es viele

Sehenswürdigkeiten.

Jona liegt im
Krankenhaus

Unsere
Kirche ist
sehr alt.

MEINE
STADT

Wie heißt es in deiner Sprache?NOMEN



A1

der Spielplatz

das Café

die Spielplätze

die Cafés

Die Kinder
spielen auf dem

Spielplatz.

Anna und Jana
treffen sich im

Café.

Es ist warm. Ich
gehe ins

Schwimmbad

das Museum

der Park

das Schwimmbad

die Museen

die Schwimmbäder

die Parks

Im Museum gibt es
viel zu sehen.

Lass uns im Park
spazieren gehen.

MEINE
STADT

Wie heißt es in deiner Sprache?NOMEN



MY TOWN

funfunENGLISHENGLISH
L E A R N I N G

A1 VERBEN Wie heißt es in deiner Sprache?

ADJEKTIVE
What does it mean in your language?

etwas bieten

Wie heißt es in deiner Sprache?

ruhig

einkaufen kaufen fahren gehen

etwas bekommen abholen liegen geben spielen

treffen spazieren gehen schwimmen

geschlossen offen schnell

alt schön warm



Ich will ein Buch lesen.

Mein Bruder hat Geburtstag. Ich kaufe einen Kuchen.

Mein Freund ist krank. Er braucht Medikamente.

Lass uns einen Kaffee trinken gehen.

Der Kühlschrank ist leer. Wir müssen einkaufen gehen.

Ich hatte einen Unfall.

Meine Kinder wollen spielen gehen.

A1

In meiner _________________ gibt es viele ______________. Wir haben eine ________ 

Kirche und einen schönen ________________. Am Wochenende ist der 

______________. Da kaufe ich mein Gemüse. Ich habe einen langen Weg in die 

___________. Deshalb fahre ich mit dem ________________. Am Rathaus ist ein 

_________________. Da treffe ich mich mit meinen Freundinnen. Wenn es 

warm ist, gehe ich ins ______________________.

Am Montag war ich im _____________. Ich mag die schönen Bilder. Leider 

muss ich morgen ins ___________. Ich habe mir weh getan.

Krankenhaus, Stadt, Museum, Sehenswürdigkeiten, alte, Wochenmarkt, 

Innenstadt, Bus, Café, Park, Schwimmbad

Übung 2 Setze die richtigen Wörter in die Lücken ein.

1 2

3

4
5 6 7

Übung 1 Gib die Nummer des richtigen Ortes ein.

MEINE
STADT

BÄCKEREI
SUPERMARKT

BÜCHEREI APOTHEKE



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. 


	Text162: 
	Text163: 
	Text164: 
	Text165: 
	Text166: 
	Text167: 
	Text168: 
	Text169: 
	Text170: 
	Text171: 
	Text172: 
	Text173: 
	Text174: 
	Text175: 
	Text176: 
	Text177: 
	Text178: 
	Text179: 
	Text180: 
	Text181: 
	Text182: 
	Text183: 
	Text184: 
	Text185: 
	Text186: 
	Text187: 
	Text188: 
	Text189: 
	Text190: 
	Text191: 
	Text192: 
	Text193: 
	Text194: 
	Text195: 
	Text196: 
	Text197: 
	Text198: 
	Text199: 
	Text200: 
	Text201: 
	Text202: 
	Text203: 
	Text204: 
	Text205: 
	Text206: 
	Text207: 
	Text208: 
	Text209: 
	Text210: 
	Text211: 
	Text212: 
	Text213: 
	Text214: 
	Text215: 
	Text216: 
	Text217: 
	Text218: 
	Text219: 
	Text220: 
	Text221: 
	Text222: 
	Text223: 
	Text224: 
	Text225: 
	Text226: 
	Text227: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	undefined_13: 
	In meiner: 
	Wir haben eine: 
	undefined_15: 
	gibt es viele: 
	Kirche und einen schönen: 
	undefined_16: 
	Da kaufe ich mein Gemüse Ich habe einen langen Weg in die: 
	Deshalb fahre ich mit dem: 
	Da treffe ich mich mit meinen Freundinnen Wenn es: 
	Ich mag die schönen Bilder Leider: 
	Am Montag war ich im: 
	Text228: 
	Text229: 
	Text230: 
	Text231: 
	Text232: 
	Text233: 
	Text234: 


