ich

1

Heute
ich für meine
Mama einkaufen. In der rechten
Hand
ich einen Korb,
damit
ich die Sachen
nach Hause tragen. Ich
Mama gerne.
gehen • tragen • können • helfen

ich

2

Ich
eine neue Geldtasche.
Jetzt
ich mein
Taschengeld um mir etwas zu
kaufen. Am liebsten
ich
ein Feuerwehrauto. Aber vielleicht
ich mir auch ein Buch.
haben • sparen • wollen • kaufen

ich

3

Ich
Marla. Heute
ich meine beste Freundin. Dann
ich mit ihr Musik und
ich
bis ich umfalle.
Ich
meine Freundin und
ich
Musik.
sein • besuchen • hören • tanzen • mögen • lieben

ich
Ich
Luisa. Ich
9
Jahre alt. Ich
eine
Schwester und einen kleinen
Bruder. Ich
mit meiner
Familie in der Gartenstraße 5.

heißen • sein • haben • wohnen

4

ich

5

Heute
ich einkaufen.
In meinen Einkaufswagen
ich Milch und Brot. Dann
ich Butter und Eier. Zum Schluss
ich an der Kasse.

gehen • legen • holen • bezahlen

ich

6

Ich
Lisa und
in
die zweite Klasse. Mein blaues
Kleid
ich am liebsten.
Dazu
ich meine roten
Schuhe und eine Masche im
Haar.
heißen • gehen • mögen • tragen

ich

7

Ich
Susi und
heute
meine Oma. Ich
mit ihr
Kuchen und dann
ich
Tee oder Kakao. Ich
mit
Oma Mensch ärgere dich nicht.
Das macht Spaß.
sein • besuchen • backen • trinken • spielen

ich

8

Ich
Thomas und
der
beste Fußballspieler in meiner
Klasse. Bei jedem Spiel
ich
mindestens ein Tor. Nach dem
Spiel
ich eine Riesenportion
Spaghetti.
heiße • sein • schießen • essen

ich

9

Morgens
ich am liebsten
ein Buch. Dann
ich ein
Brötchen und
eine Tasse
Kakao. Danach
ich in
meinem Zimmer mit den
Legosteinen.
lesen • essen • trinken • spielen

ich
Ich
mich
für Pﬂanzen und Tiere.
Manchmal
eine Pﬂanze ganz genau
Lupe. Da
ich viele
entdecken. Ich
Sachunterricht.

10
sehr
ich
mit der
Dinge

interessieren • untersuchen • können • mögen

du

11

Du
gerne Bücher.
Manchmal
du auch
selber Geschichten. Dann
du lustige Personen. Am Schluss
der Geschichte
du nach
einem spannenden Ende.
lesen • schreiben • erﬁnden • suchen

du

12

Du
häuﬁg vor dem
Computer. Dort
du gerne
verschiedene Games. Manchmal
du im Lexikon nach
Informationen. Oft
du
auch online Musik.
sitzen • spielen • suchen • hören

du

13

Du
häuﬁg in der Zeitung.
Oft
du dir die Bilder
an. Manchmal
du die
Überschriften. Nur selten
du einen Artikel ganz genau.

blättern • schauen • lesen • studieren

du
Du

14

ein guter Rechner. Du
nicht lange nachdenken,
wenn du eine Rechnung
.
Oft
du alle
Rechnungen einer Seite fehlerfrei
machen.
sein • müssen • lösen • können

du

15

Du
sehr sorgfältig in der
Schule. Du
dich um eine
schöne Schrift. Die Hausaufgaben
du immer und du
auch keine Unterschriften.

arbeiten • bemühen • machen • vergessen

du

16

Du
eine ﬂeißige Schülerin.
Du
gerne mit deinem
Banknachbarn. Du
aufpassen, aber du
auch
einmal gerne vor dich hin.

sein • reden • wollen • träumen

er

17

Nino
in Afrika. Er
auf die Ziegen seines Dorfes
. Manchmal
er auch
am Fluss Wasser holen. Jeden Tag
er einen weiten Weg in
die Schule.
leben • aufpassen • sollen • gehen

er
Max

18

in Deutschland. Er
jeden Morgen mit dem
Bus zur Schule. Mittags
er
zu Hause bei seiner Mama. Am
Nachmittag
er Fußball
mit seinen Freunden.
wohnen • fahren • essen • spielen

er

19

Mo
in Australien zu Hause.
Dort
er gerne Wombats
und Kängurus. Am Wochenende
er viele Stunden mit
seinem Opa durch die Berge. Das
Mo toll.
sein • beobachten • wandern • ﬁnden

er

20

Liu
mit seiner Familie in
China. Sein Vater
Reis an
und die Mutter kümmert sich um
die Kinder. Liu
gerne zur
Schule. Dort
er viel. Er
Wissenschaftler werden.
leben • bauen • gehen • lernen • wollen

er

21

Mirko
ein russischer Junge.
Vor allem im Winter
er
sich sehr warm anziehen. Er
dicke Stiefel. Mit dem
Schlitten
er gerne den
Hügel hinunter.
sein • müssen • tragen • fahren

er
Radj

22

in Indien. Morgens
er einen weiten Weg in
die Schule. Am Nachmittag
er seinem Vater zu Hause bei der
Arbeit. Abends
er früh zu
Bett.
leben • wandern • helfen • gehen

er

23

Tim
ein Inuit. Er
viele Fische in Eislöchern. Er
wie man ein Iglu baut. Auf
die Schlittenhunde
er gut
aufpassen. Sie sind ein wertvoller
Besitz.
sein • fangen • wissen • müssen

er

24

Nano
in Südamerika in
den Anden. Dort
er die
Alpakas des Dorfes. Manchmal
er aus Hölzchen kleine
Männchen. Die
er auf
sein Fensterbrett.
leben • hüten • basteln • stellen

sie

25

Nele
eine Aborigine aus
Australien. Sie
mit ihrer
Familie in Canberra. Sie
mit ihren Freundinnen auf der
Straße. Sie
gerne Musik.

sein • leben • spielen • hören

sie

26

Darla
in einem kleinen
Dorf in Afrika. Sie
sich ein
kleines Zimmer mit ihren fünf
Geschwistern. Sie
Maisbrei
zum Frühstück. Dann
sie
in die Schule.
wohnen • teilen • essen • gehen

sie

27

Li
ein chinesisches
Mädchen. Sie
mit dem
Fahrrad jeden Tag in die Schule.
Dort
sie ﬂeißig. Li
oft Reis.

sein • fahren • lernen • essen

sie
Marga

28

in Norwegen. Sie
die Königsfamilie.
Besonders
sie Prinzessin
Alexandra. Am Nationalfeiertag
sie ihr immer zu.

leben • bewundern • mögen • winken

sie

29

Anjali

in Indien. Sie
jeden Morgen eine heilige
Kuh auf der Straße sehen. Beim
Holifest
sie Farben auf
ihre Freundin. Sie
sehr
gerne.
leben • können • verstreuen • tanzen

sie

30

Sara
ein typisches US-Girl.
Sie
Musik und
im Park mit den Rollerskates: Sie
am liebsten Burger und
Fritten und
Milchshakes.

sein • hören • fahren • essen • trinken

sie

31

Rosa
in Peru. Sie
ihrer Mutter nach der Schule bei
der Hausarbeit. Besonders
sie die Feste im Dorf. Dann
sie zur Musik und
selbst Panﬂöte.
leben • helfen • mögen • tanzen • spielen

sie
Melanie

32

in Österreich. Sie
gerne in die Hauptstadt
Wien. Dort
sie den
Stephansdom oder das Schloss
Schönbrunn. Am liebsten
sie im Prater mit der
Achterbahn.
leben • besuchen • besichtigen • fahren

wir

33

Wir
jeden Morgen
pünktlich in die Schule. Dann
wir uns auf unsere
Plätze und
auf den
Lehrer. Wir
ihn
freundlich.
kommen • setzen • warten • begrüßen

wir

34

Wir
gute Freunde. In der
Klasse
wir nebeneinander.
Wenn wir Hilfe
,
wir die Lehrerin. Aber oft
wir uns gegenseitig.

sein • sitzen • brauchen • fragen • helfen

wir

35

Wir
gerne gemeinsam im
Chor. Bei einem Auftritt
wir gut
, damit wir alles
richtig
. Wir
die kleinen Auftritte und unsere
Proben.
singen • aufpassen • machen • lieben

wir

36

Am Freitag Abend
wir
gerne auf Partys. Dort
wir
unsere Freunde und
bis
wir müde sind. Dann
wir
etwas und
weiter.

gehen • treffen • tanzen • trinken • machen

wir

37

Wir

einen Kurs. Dort
wir heute alles über Erste
Hilfe. Wir
den Arm
eines Partners und wir
ihn richtig hinzulegen. Wir
dabei viel Neues erfahren.
haben • lernen • verbinden • üben • können

wir

38

Wir
heute eine
Gruppenarbeit. Gemeinsam
wir ein Referat vorbereiten. Dazu
wir Informationen aus
Büchern. Dann
wir ein
Plakat.
machen • sollen • suchen • gestalten

wir

39

Wir
heute gemeinsam ein
Bild. Wir
viele
verschiedene Farben. Wir
uns ein Thema und
unser Bestes ein schönes Bild zu
machen.
malen • benutzen • suchen • bemühen

wir

40

Wir
eine
Klassengemeinschaft. Gemeinsam
wir schöne Stunden in
der Klasse. Wir
viele
Dinge und
gemeinsam in
der Pause.
sein • verbringen • unternehmen • spielen
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