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� Was siehst du auf dem Bild? 

� Kreuze an, was die Kinder tun.

 � sich duschen

 � sich kämmen

 � die Zähne putzen

 � frühstücken

 � trinken

 � danken

 � sich waschen 

 � sich anziehen

 � sich hinsetzen

 � essen

 � bitten

 � abräumen

Im Bad und in der Küche – rund ums Zuhause 1
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Was siehst du auf den Bildern? Klebe die richtigen Wörter auf.

sich duschen

Reich mir bitte 

die Marmelade.
Dankeschön.

sich duschen sich hinsetzen frühstücken

sich waschen sich (die Zähne) putzen essen

sich kämmen bitten trinken

sich anziehen danken abräumen

Im Bad und in der Küche – rund ums Zuhause 2
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Schreibe die verschiedenen Formen der Verben in der Gegenwart auf.
Markiere blau, was im Wort gleich bleibt. Markiere die Endungen rot.

putzen – putz/en trinken – trink/en

ich putze ich

du putzt du

er er

sie putzt sie

es es

wir putzen wir

ihr putzt ihr

sie putzen sie

Die Kinder   ihre Zähne. Antonie   gern Milch.

essen – ess/en frühstücken – frühstück/en

ich ich frühstücke

du isst du

er er

sie steh/t sie

es es

wir wir

ihr esst ihr

sie sie

Doan   Reis mit Gemüse. In der Schule   wir zusammen.

bitten – bitt/en danken – dank/en

ich ich

du bittest du dankst

er er

sie sie

es es

wir wir

ihr ihr

sie sie

Ricarda   um die Marmelade. Wladimir   für die Hilfe.

Im Bad und in der Küche – rund ums Zuhause 3
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Schreibe die verschiedenen Formen der Verben in der Gegenwart auf.
Markiere blau, was im Wort gleich bleibt. Markiere die Endungen rot.

sich duschen sich waschen

ich dusche mich ich

du duschst dich du wäschst dich

er er

sie duscht sich sie

es es

wir duschen uns wir

ihr duscht euch ihr

sie duschen sich sie

Niklas   _______ jeden

Morgen.

Vor dem Essen   

wir _______ immer die Hände.

sich kämmen sich anziehen

ich ich ziehe mich an

du du

er er

sie steh/t sie

es es

wir wir

ihr ihr

sie sie

Hatice   _______ ihr Haar.   euch die Sportsachen ____!

sich setzen abräumen

ich setze mich ich

du du räumst ab

er er

sie sie

es es

wir wir

ihr ihr

sie sie

Ihr   _______ jetzt an

den Frühstückstisch!
Fabiane   den Tisch ___.
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Nur ein Wort passt. Kreuze den richtigen Buchstaben an.
Schreibe das passende Verb auf.

 1. (sich duschen)         Duschst            du    dich      am Morgen? 

 duscht ihr , duschst dich , duschen sich 

 2. Wir (waschen) …................................... …............ vor dem Essen die Hände.

 waschen uns , wäschst dir , wasche mir 

 3. Hatice (kämmen) ….............................             ...... ihre langen Haare.

 kämme mir , kämmen uns , kämmt sich 

 4. Ich (sich anziehen) …................................... …............ im Kinderzimmer ….............
 ziehst dich an (P), ziehe mich an , zieht euch an 

 5. Doan (putzen) …................................... …............ die Zähne im Badezimmer.

 putze , putzen , putzt sich 

 6. Die Kinder (sich setzen) …................................... …............ an den Frühstückstisch.

 setzen sich , setze mich , setzt euch 

 7. (frühstücken) …................................... ihr in der Schule gemeinsam?

 frühstücken , frühstückt , frühstückst 

 8. Thao und Jussuf (essen) …................................... Reis mit Gemüse.

 essen , esse , isst 

 9. Luisa (trinken) …................................... gern Milch mit Erdbeergeschmack.

 trinken , trinkst , trinkt 

10. Friedrich (bitten) …................................... Frieda um die Marmelade.

 bitten , bittet , bittest 

11. Frieda (danken) …................................... ihm dafür.

 dankt , danken , danke (V)

12. Die Kinder (abräumen) …................................... zusammen den Tisch ….............
 räumt ab , räume ab , räumen ab 

Die richtigen Antworten ergeben ein Lösungswort:

F                                                                             

Im Bad und in der Küche – rund ums Zuhause 5
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� Schreibe zuerst zu jedem Bild eine Frage auf.

� Frage eine Partnerin oder einen Partner, was sie gern tun. 
Schreibe die Antworten auf.

Duschst du dich gern mit kaltem Wasser? 
Ja, ich dusche mich gern kalt. 

(oder: Nein, ich dusche mich nicht gern kalt.) 

Wäschst du dir vor dem Essen die Hände? 
Ja,  

 

Kämmst du dir gern die Haare?
 

 

Putzt du dir regelmäßig die Zähne?
 

 

Frühstückst du gern  ?
 

 

 ?
 

 

 ?
 

 

 ?
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Verben verändern sich durch Vorsilben. Schreibe die Verben auf. 
Ergänze sie im Satz.

ziehenan       anziehen 

Thao  zieht  ihre Sportsachen  an .

  __________________________

Djamila und Hakim __________________ ihre Fußballschuhe _______.  

  __________________________

Nach dem Frühstück __________________ Aaron seine Tasse ______.

  __________________________

Der Pullover hat einen Fettfleck. Meine Mutter __________________ ihn ______. 

  __________________________

Das Frühstück schmeckt lecker. Ich __________________ alles ______.

  __________________________

Wladimir hat großen Durst. Er ________________ die ganze Flasche Wasser ______.

  __________________________

Jolina und Niklas, __________________ bitte nach dem Essen den Tisch ______!

  __________________________

„Lilli,  __________________ bitte dein Zimmer ______“, sagt die Mutter.

  __________________________

Das Frühstück fängt gleich an. Die Kinder __________________ sich ______.

ziehenaus

waschenab

waschenaus

essenauf

trinkenaus

räumenab

räumenauf

setzenhin
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� Lies die Sätze und markiere wie im Beispiel.

Bei diesen Verben geht es  Bei diesen Verben geht es um eine

nur um die  eigene Person :  Person und einen Gegenstand :

 Ich  wasche  mich  im Bad.  Ich  wasche  mir die Hände .

Morgens kämmst du dich. Morgens kämmst du dir die Haare.

Er zieht sich im Sportraum an. Er zieht sich die Turnschuhe an.

Wir duschen uns abends. Wir duschen uns abends die Füße.

� Setze die Wörter aus dem Kasten in den Text ein.

 sich – sich – sich – putze – putzen – uns – kämmt – duscht – 
mir – abtrocknen – setzen

Morgens im Badezimmer

Jeden Morgen gibt es Hektik im Badezimmer.

Antonie __________ ______. Ich __________ 

_______ die Zähne. Meine Mutter ___________

Frieda die langen Haare. Nun will __________

Antonie dort auch noch ________________.

Jetzt muss Niklas _______ noch die Zähne 

____________. Aber bald ____________ wir

_______ alle an den Frühstückstisch.

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Verben-rund-um-das-Zuhause


9
Eva-Maria Moerke: DaZ: Verben rund ums Zuhause

© Persen Verlag

Im Bad und in der Küche – rund ums Zuhause 9

� Ordne zu.

1 das nasse Geschirr a anziehen

2 den Frühstückstisch b abwaschen

3 abends die Kleidung c umräumen

4 die schmutzigen Teller d aufräumen

5 morgens die Kleidung e ausziehen

6 sich für den Sportunterricht f abtrocknen

7 die Schulmappe für den nächsten Tag g abräumen

8 das Kinderzimmer h umziehen

1 2 3 4 5 6 7 8

f

� Was passt nicht?

a)  kämmen: die Haare, den Körper, die Puppe

b)  waschen: die Hände, die Teller, die Haare

c)  abwaschen: das Geschirr, die Gläser, die Kleidung

d)  anziehen: die Sonnenbrille, die Hose, den Pullover

e)  essen: das Brötchen, die Milch, die Marmelade

f)  trinken: das Obst, die Milch, den Früchtetee

g)  bitten: um Hilfe, um das Brot, um die Haare

h)  danken: für den Körper, für die Hilfe, für das Brot

i)  abräumen: den Tisch, den Frühstückstisch, das Bad

j)  putzen: die Zähne, die Haare, die Schuhe
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� Bilde Sätze. Wähle die Satzteile immer aus jeder Gruppe. 

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3
Die Kinder essen die Sportkleidung

Die Mutter trinken am Waschbecken die Hände

Der Junge sich kämmen den Frühstückstisch

Das Mädchen sich waschen die langen Haare

Die Tante sich anziehen täglich mehrmals die Zähne

Der Vater putzen gerne Milch

Das Kind abräumen ein Ei zum Frühstück

Die Kinder entschuldigen sich  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Spiele Pantomime. Die anderen erraten, was du gerade machst.

a) Du duschst dich mit kaltem Wasser.

b) Du putzt dir gründlich die Zähne.

c) Du kämmst deine Haare.

d) Du ziehst deine Sportschuhe an.

e) Du isst ein Frühstücksei.

f) Du räumst den Tisch ab.
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 Morgens sollen alle in Ruhe frühstücken.

 Es gibt Kinder, die wollen keine Milch trinken.

� Ergänze die fehlenden Formen.

wollen  sollen

ich will  ich soll

du willst  du sollst

er, sie, es   er, sie, es  

   

wir wollen  wir  

ihr   ihr sollt

sie   sie  

Sie wollen  Sie sollen

� Setze ein: wollen oder sollen

a) Nach dem warmen Duschen ______________ man kurz kalt nachduschen.

b) Vor dem Essen ______________ sich alle die Hände waschen.

c)  Frieda ______________ ihre Haare zur Seite gekämmt haben.

d)  Aaron hat neue Turnschuhe bekommen, aber er ______________ sie einfach 

 nicht anziehen.

e) Ihr ______________ vor dem Schlafengehen eure Zähne putzen!

f) Ihr ______________ euch ordentlich hinsetzen, ermahnt die Lehrerin die 

 Kinder.

g)  Ich ______________ keinen Käse essen, der schmeckt mir einfach nicht. 

h)  Du ______________ die Milch nicht mehr trinken, dann lass’ sie stehen.
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Das war am gestrigen Morgen zu Hause

� Schreibe, was die Personen gestern im Bad und beim 
Frühstück getan haben. Markiere wie im ersten Satz.

Antonie  hat  sich im Bad  geduscht . 

Ich ___________ mir meine Zähne geputzt.

Die Mutter ___________ Frieda die langen Haare 

gekämmt.

Alle ___________ sich die Hände gewaschen.

Aaron ___________ hat die Turnschuhe angezogen.

Die Familie ___________ sich an den Frühstückstisch 

gesetzt.

Der Vater ___________ eine Tasse Kaffee getrunken.

Die Kinder ___________ Brötchen und Marmelade gegessen.

Jolina und Niklas ___________ den Tisch abgeräumt.

� Erzähle, was du gestern früh zu Hause gemacht hast, was ihr gemacht 
habt.

ich habe

du hast

er hat 

sie hat 

es hat 

wir haben

ihr habt 

sie haben 
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Ein hektischer Morgen

Gestern fing der Tag wieder hektisch an. Der Wecker klingelte nicht und wir standen zu 
spät auf. Antonie duschte sich im Bad, während ich mir am Waschbecken die Zähne 
putzte. Zur gleichen Zeit kämmte meine Mutter Frieda die langen Haare. Die Familie 
setzte sich nur kurz an den Frühstückstisch. Der Vater trank schnell eine Tasse Kaffee, 
jedes Kind aß ein Brötchen mit Marmelade. Die Mutter räumte nur die Lebensmittel ab.
Dann fuhr uns Papa zur Schule.

� Markiere die Verben in dem Text.

� Schreibe sie in eine Tabelle.

Gegenwart Vergangenheit

er fängt an er fing an

er kingelt

wir stehen auf

sie duscht sich

ich putze

sie kämmt

sie setzt sich

er trinkt

es isst

sie räumt ab

er fährt
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Wortschatz: Im Bad und in der Küche

Dankeschön.

Reich mir bitte 

die Marmelade.

ich du
er
sie
es

wir ihr sie
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Domino 1

� Schneide die Felder aus. 

� Klebe alles in der richtigen Reihenfolge in dein Heft oder spielt das 
Domino.

START sich 
waschen ENDE

trinken
sich

anziehen

sich
hinsetzen

Dankeschön.

essen

sich
duschen

sich
kämmen

danken
(die Zähne)

putzen

bitten

Reich mir bitte 

die Marmelade.

abräumen
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Reich mir bitte 

die Marmelade.
Dankeschön.

Memo-Spiel (1)
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Memo-Spiel (2)

sich

duschen

sich

hinsetzen
frühstücken

sich

waschen

sich 

(die Zähne)

putzen

essen

sich

kämmen
bitten trinken

sich

anziehen
danken abräumen
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Domino 2

START sie duscht ich

wasche mich es kämmt sich du

dankst wir trinken er

frühstückt ihr esst sie

putzt sie räumen ab es

setzt sich ich ziehe
mich an

ENDE
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