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die Melone /
die Wassermelone

die Orange /
die Apfelsine die Banane

die Ananas die Kiwi die Zitrone

die Weintraube die Himbeere der Pfirsich

das Fahrrad /
das Rad das Schiff

der Lkw
der Lastkraftwagen





das Auto das Flugzeug der Bus

der Zug das Motorrad der Kleinbus /
der Transporter

der Fön die Zahnbürste die Bürste

der Kamm die Badewanne /
die Wanne der Spiegel





das Toilettenpapier /
das Klopapier die Seife das Handtuch

der Laptop
(auch: das Laptop) die Tastatur der Drucker

der Computer /
der Rechner das Mauspad die CD-ROM

die Maus der Scanner der Bildschirm /
der Monitor





der Wellensittich das Meerschwein /
das Meerschweinchen der Papagei

der Hamster die Ziege das Kaninchen

das Huhn das Chinchilla der Goldfisch

die Uhr das Armband der Ring





der Ohrring die Kette der Anhänger

das Tuch /
das Halstuch das Schmuckkästchen die Brosche

der Arzt das Thermometer der Patient /
die Patientin

das Pflaster die Spritze die Kranken-
schwester





der Verband /
die Binde

das Blutdruck-
messgerät /

der Blutdruckmesser

die Medizin /
das Medikament /

die Tabletten- 
dose

der Kaffee der Tee das Wasser

die Cola die Milch der Cocktail

das Bier der Rotwein
der Kakao /

die Trink- 
schokolade





der Tortenheber der Dosenöffner der Schneebesen

die Kelle /
die Schöpfkelle das Sieb das Reibeisen /

die Reibe

der Topf /
der Kochtopf

die Pfanne /
die Bratpfanne der Topflappen

der Schwan der Strauß die Gans





die Eule der Fasan die Ente

der Truthahn der Pfau die Möwe

die Tomate die Gurke der Salat /
der Kopfsalat

die Zwiebel die Mohrrübe /
die Möhre

die Paprika-
schote





das Radieschen die Zucchini /
der Zucchino die Aubergine

die Amaryllis /
der Ritterstern

die Stechpalme /
der Ilex

die Tanne /
der Tannenbaum

die Sonnenblume die Orchidee der Kaktus

das Kleeblatt die Seerose die Rose



Verwendungsmöglichkeiten 

Einfache Vokabelkärtchen 

Drucke die Seiten im Duplex-Druck (beidseitiger Druck) und schneide die Kärtchen aus. Schau dir dann 
das Bild an und nenne den Begriff. Wenn du mit Freunden spielst, könnt ihr euch gegenseitig abfragen. 
Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. 

Paare finden 

Drucke jede Seite auf einem extra Blatt aus und schneide die Kärtchen aus. Nimm dann die Kärtchen zu 
einem oder zwei Themen und lege sie verdeckt auf den Tisch. Versuche nun, so schnell wie möglich Paare 
zu finden. 

Passen zwei Karten zusammen (Wort und Bild), darfst du sie zur Seite legen. Passen sie nicht zusammen 
legst du sie wieder verdeckt zurück und drehst zwei weitere Kärtchen um. 

Dieses Spiel kannst du sehr gut mit ein paar Freunden spielen. Wer ein richtiges Pärchen hat, darf noch 
einmal zwei Karten aufdecken. Wer kein Pärchen hat, legt die Karten zurück und der Nachbar ist dran.

Was ist es? 

Ein Spieler sieht sich das Wort an, die anderen Spieler müssen raten, was es ist. Wer das Wort erraten hat, 
ist als nächstes dran. Es gibt folgende Möglichkeiten: 

• Der Spieler erklärt das Wort, zeichnet oder stellt den Begriff pantomimisch dar. 

• Die anderen Mitspieler stellen Fragen, die nur mit Ja oder Nein beantwortet werden. 

Themen 

Für dieses Spiel druckst du nur die die ungeraden Seiten (Bilder) der Übungskärtchen aus. Jeder Mitspie-
ler erhält ein Kalenderblatt, auf dem alle zu sammelnden Begriffe stehen. Die zugehörigen Karten wer-
den an die Mitspieler verteilt. Nun beginnt der erste Mitspieler, wählt einen anderen Mitspieler aus und 
fragt, ob dieser ein bestimmtes Bild hat, z.B.: 

Jane, have you got a cat? / Tom, have you got a picture with somebody who is swimming? 

Hat der andere Mitspieler das Bild, gibt er es dem ersten Spieler, der noch einmal jemanden fragen darf. 
Hat der gefragte Mitspieler das gewünschte Bild nicht, ist der zweite Mitspieler an der Reihe. Wer zuerst 
alle neun Begriffe seines Kalenderblattes besitzt, hat gewonnen.


