Ich gehe in den Zoo.

Ich gehe auf den Sportplatz.
KINO

SCHULE

Ich gehe ins Kino.

Ich gehe in die Schule.

Ich gehe in den Park.

Ich gehe in den Zirkus.
Zi
rku
s

Ich gehe ins Kino.
Ich gehe in den Zirkus.
Ich gehe auf den Sportplatz.
Ich gehe zu Julia.

Ich gehe in die Schule.
Ich gehe zu Julia.
Ich gehe in den Zoo.
Ich gehe nach Hause.
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Ich gehe in den Park.

Ich gehe in die Schule.

Ich spreche Deutsch.

Ich turne.
Ich rechne.

Julia

Ich schreibe.

Ich spreche Deutsch.

Ich turne.

Ich bin Moni.

Ich schreibe.

Ich rechne.

das T-Shirt

das Hemd

der Rock

die Hose

die Weste

die Jacke

das Kleid

die Mütze

der Rock

die Weste

die Bluse

die Mütze

das Hemd

das Kleid

die Hose

die Bluse

die Mütze

das Zebra

das T-Shirt

der Löwe
der Bär

der Affe
das Kamel

das Krokodil

die Robbe

das Krokodil

die Giraffe

der Tiger

die Robbe

das Krokodil

der Löwe

der Bär

die Giraffe

der Tiger

das Zebra

das Kamel

das Ei
das Salz

der Zucker
die Marmelade
das Mehl

der Zucker

die Butter

die Sahne

das Mehl

das Salz

das Ei

die Butter

die Sahne

das Mehl
der Vanillezucker
das Taxi
das Fahrrad

die Marmelade
das Auto
der Zug

die Orange

das Gemüse

die Birne

die Banane

der Apfel

die Orange

die Gurke

der Paprika

die Banane

die Birne

die Karotte

die Zwiebel

die Gurke

der Paprika

die Orange

die Zwiebel
Ich schaukle.
Ich renne.

die Birne
die Tomate

Ich springe Seil.
Ich renne.
Ich springe Seil.
Ich schaukle.

Ich rutsche.
Ich fahre Rad.
Ich rutsche.
Ich fahre Rad.
die Katze

der Hund

die Maus

das Kaninchen

der Fisch

die Katze

der Hamster

das Pferd

der Fisch

das Kaninchen

der Hund

der Hamster

das Pferd

Ich esse hier.

die Maus

Ich schlafe hier.
Ich esse hier.
Ich sehe hier fern.
Ich spiele hier Computer.
Ich lerne hier.

Ich spiele hier Klavier.
Ich lerne hier.
Ich schlafe hier.
Ich bade hier.
Ich koche hier.

Ich tanze.

Ich esse hier.

Ich turne.

Ich schreibe.

die Straßenbahn
der Bus

Ich male.

die U-Bahn

der Bus

das Fahrrad

der Zug


das Fahrrad

der Zug

die U-Bahn

das Schiff





ABCDeutsch

die Straßenbahn
dobrze



das Schiff
źle

Wortcomputer
Wytnij i graj.

Drogi Rodzicu!
Za pomocą „komputera słówkowego” (Wortcomputer) możesz razem
z dzieckiem sprawdzać znajomość nowych słówek. Wytnij karty z nowymi słówkami z danego rozdziału. Umieść je w okładce „komputera”, kładąc je jedna na drugiej.
Zadaniem Twojego dziecka jest włożenie ołówka do otworu znajdującego się obok słowa, które jest właściwym podpisem rysunku
zamieszczonego na karcie. Jeśli dziecko zrobi to poprawnie, będzie
mogło bez problemu wyjąć tę kartę z „komputera” i odłożyć ją na bok.
Jeśli umieści ołówek w otworze obok błędnego podpisu, karta pozostanie w „komputerze”. Wówczas należy ją przełożyć na spód stosu
kart. Dziecko będzie musiało jeszcze raz wybrać właściwy podpis obrazka. Karty, które były używane w „komputerze” i które dziecko potrafi już nazwać, warto gromadzić w osobnym pudełeczku. Pozwalają
one ocenić przyrost wiedzy dziecka w ciągu całego roku szkolnego.

