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Kommunikation

Wortfelder

•

jemanden begrüßen

•

Alphabet

•

sich und andere vorstellen

•

Grußformeln

•

sagen, woher man kommt
und wo man wohnt

Grammatik

•

Personalpronomen
(Subjekt)

•

Präsens

•

Schreibung der Vokale

•

sich verabschieden

•

sich bedanken

•

fragen, wie es jemandem geht

•

über das eigene Befinden
sprechen

Tätigkeiten in
der Schule

•

•

unbestimmte und
bestimmte Artikel

•

Plural der Nomen

fragen, wie alt jemand ist

Gegenstände im
Klassenzimmer

•

•

•

Personalpronomen
(Objekt)

Niederländisch im Unterricht
verwenden

•

Schulfächer

•
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•

formelles Personal
pronomen u

•

sich verabreden

•

Tageszeiten

•

•

nach einer Adresse und
Telefonnummer fragen

•

Wochentage

Präsens mit zukünftiger
Bedeutung

•

Monate

•

•

Zahlen über 100

Präsens der unregel
mäßigen Verben zijn,
hebben, kunnen, willen,
komen und gaan

äußerliche
Eigenschaften

•

Formen der Adjektive

•

Verwendung von er

•

Demonstrativpronomen

•

•

Datum und Uhrzeit angeben

•

längere Alltagstexte verstehen

•

kurze Nachrichten schreiben

•

das Aussehen von Personen
beschreiben

•

•

Auskunft über die eigene
Familie geben

•

Verwandtschafts
beziehungen

•

Überraschung und Erstaunen
ausdrücken

•

Farben

•

alltäglichen Gesprächen Detail
informationen entnehmen

•

eine kurze Präsentation halten

Aan de slag!

•

sich auf
einem Poster
vorstellen

•

ein Poster mit
niederländischen
Arbeitsanweisun
gen erstellen

•

kurze Szenen über
Verabredungen
schreiben und
spielen

•

einen Stamm
baum erstellen
und präsentieren

zeven
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Kommunikation

Wortfelder

Grammatik

•

den Tagesablauf beschreiben

•

Tätigkeiten im Alltag

•

Perfekt

•

über Gewohnheiten sprechen

•

Zimmer

•

•

Auskunft über die Wohnsituation
geben

•

Möbel

Partizip Perfekt der
schwachen Verben

•

sagen, wie man etwas findet

Haushaltsgegen
stände

•

•

Partizip Perfekt der
starken Verben

•

Verwendung der
Hilfsverben hebben
und zijn

•

über Freizeitbeschäftigungen
und Sportarten sprechen

•

Freizeitbeschäfti
gungen

•

Verwendung von
gaan + Infinitiv

•

über das Wetter sprechen

•

Sportarten

•

•

sagen, dass man etwas gern/
ungern tut

•

Tiere

Verwendung von zijn +
aan het + Infinitiv

•

Wettererscheinungen

•

Verkleinerungsform
(Diminutiv)

•

Präsens des unregel
mäßigen Verbs zullen

•

einen Vorschlag machen

•

über Praktika und Neben
jobs sprechen

•

Tätigkeiten bei der
Arbeit

•

grammatisches
Geschlecht der Nomen

•

über Arbeit und Tätigkeiten
sprechen

•

Berufe

•

weibliche Personen
bezeichnungen

•

die eigenen Kenntnisse, Fähig
keiten und Stärken beschreiben

•

Komparativ der
Adjektive

•

etwas vergleichen

•

um Hilfe bitten und Hilfe anbieten

•

•

nach dem Weg fragen

•

eine Wegbeschreibung
verstehen/geben

Präsens der unregel
mäßigen Verben
moeten und mogen

•

Modalverben

•

Ordnungszahlen

•

fragen, wo man etwas bekommt

•

sich über öffentliche Verkehrs
mittel und Abfahrtszeiten
informieren

•

Gebäude und Orte in
der Stadt

•

Verkehrsmittel

•

Tätigkeiten
unterwegs

Aan de slag!
•

den perfekten Tag
beschreiben

•

ein Poster mit
Freizeitaktivitäten
für nieder
ländische Touris
ten erstellen und
präsentieren

•

einen zukünftigen
Beruf und das
Arbeitsleben
beschreiben

•

schriftliche Weg
beschreibungen
erstellen

negen
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