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Kap. 1 In der Schule

T.: Wer bist du?
K.: Ich bin …

T.: Was ist das?
K.: Das ist ein / eine …

T.: Ist das dein / deine … ?
K.: Ja, das ist mein / meine … . 

T.: Kannst du rechnen / lesen / schreiben / singen (gehen / springen o. Ä.) …
K.: Ja, ich kann …
T.: Dann rechne / lies  / schreib / …
K.: führt die Handlung (wenn möglich) aus

Kap. 2 Auf der Straße

T.: Was hast du da (in der Hand)? 
K.: Ich habe ein / eine …

T.: Wer steht an der Ampel? an der Tafel? an der Wand? an der …
K.: … steht an der Ampel

T.: Was machst du?
K.: Ich fahre mit dem / Roller / Bus / Fahrrad / Auto… * (*s. S. 6)

T.: Schau nach rechts / links!
K.: Ich schaue nach rechts / links . 

Kap. 3 Im Herbst

T.: Was willst du?
K.: Ich will … (Verb in Grundform)

T.: Was darfst du nicht?
K.: Ich darf nicht …

T.: Was machst du?
K.: Ich gehe / stehe / sitze vor … / hinter … / zwischen … und …

T.: Wo geht / steht / sitzt Fatma / Tim / Jonas / Lena / der Igel?
K.: Fatma / Tim / Jonas / Lena / der Igel geht / steht / sitzt vor … / hinter … / zwischen … und …

Kap. 4 Zu Hause

T.: Was kaufst du?
K.: Ich kaufe … und … (Akkusativobjekte im Plural ohne Artikel)

T.: Wie ist der / die / das … ?
K.: Der / die / das … (Nomen) ist … (Adjektiv)

T.: Was magst du gern?
K.: Ich mag Eis gern / Ich mag gern Kuchen essen /  Roller fahren / Milch trinken / … *

T.: Stell den / die / das (Akkusativobjekt) in den Schrank /  in das Regal /  in … !
K.: führt Handlung aus: Ich stelle den / die / das (Akkusativobjekt) in den Schrank /  in das Regal / 
in …
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Kap. 5 Gestern, heute, morgen

T.: Was ist heute / morgen? Was war gestern?
K.: Heute ist (Wochentag). Morgen ist (Wochentag). Gestern war (Wochentag).

T.: zeigt eine Uhr (als Bild oder real): Ist das eine Maus? Ist das eine …
K.: Nein, das ist keine Maus, das ist eine Uhr. Nein, das ist keine… Das ist …?

T.: Wie spät ist es? T.: Ist es neun Uhr?
K.: Es ist … Uhr. K.: Nein, es ist elf Uhr.

T.: Wann hast du Geburtstag? T.: Hast du im Februar Geburtstag?
K.: Ich habe im (Monat) Geburtstag.*(*s. S. 6) K.: Nein, ich habe im Oktober Geburtstag.

Kap. 6 Hokuspokus

Kinder sitzen als Gruppe vor dem Trainer.
T.: Komm (bitte) her! Kommt (bitte) her! Geh (bitte) weg! Geht (bitte) weg! Steht auf! Steh auf!
K.: führen einzeln oder in der Gruppe die Handlung aus. Geben sich dann gegenseitig Befehle.

T.: Was macht die Hexe um … ?
K.: Die Hexe …

T.: Stelle den / die / das … auf / unter den / die / das … (Richtungsangabe, Akkusativ)!
K.: führt Handlung aus und begleitet sie sprachlich: Ich stelle …

T.: Heute tanzt die Hexe. Heute macht die Hexe Feuer. Heute findet …
K.: Gestern tanzte die Hexe. Gestern machte die … Gestern fand …

Kap. 7 Mein Körper

T.: Was kannst du mit den Zähnen / mit dem Pinsel /  mit dem Bleistift / mit dem / der … machen?
K.: Mit den Zähnen kann ich beißen. Mit dem Pinsel kann ich malen. Mit dem Bleistift …

T.: Wer hat spitze Zähne? Wer hat lange Zähne? Wer hat keine Zähne? Wer hat … ?
K.: stellen sich die Fragen gegenseitig.

T.: Was schmeckt gut? Was riecht gut? Was fühlt sich gut an?
K.: stellen sich die Fragen gegenseitig, schließlich Wer- und Was-Fragen durcheinander.

T.: Wie siehst du aus?
K.: Ich habe schwarze Haare. Ich habe blaue Augen. Ich habe eine Zahnlücke.* (*s. S. 6)

Kap. 8 Im Frühling

T.: Schenkst du mir einen /  eine … ?
K.: Ja, ich schenke dir einen /  eine … . * (*s. S. 6) Nein, ich schenk dir keinen / keine …

T.: Gib mir /  deiner Freundin /  Fatma / …(Dativobjekt) den / die / das … (Akkusativobjekt)!
K.: Ich gebe dir / meiner Freundin / Fatma / … (Dativobjekt) den / die / das … (Akkusativobjekt)

T.: Der Vogel brütet. Das Kind malt. Die Frau …
K.: Der Vogel hat schon gebrütet. Das Kind hat schon gemalt. Die Frau hat schon …

T.: Wer ist das? Was ist das? Entsprechende Objekte oder Bilder vorgeben.
K.: Das ist ein Mann mit Hut / ein Kleid mit Blumen / ein Tulpe mit weißer Blüte / ein Ball mit roten 
Punkten / ein Fahrrad mit gelber Fahne / ein Tisch mit kurzen Beinen.
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Kap. 9 Am Wasser

T.: Was magst du lieber, Pommes oder Würstchen, Äpfel oder Birnen, Bananen oder … ?
K.: Ich mag lieber … K. stellen sich die Fragen auch gegenseitig.

T.: Stell /  leg den / die / das … in / auf / zwischen / vor  / hinter / unter / neben den  / die / das … 
K.: Ich stelle / lege den / die / das … (K. führt Handlung aus und begleitet sie sprachlich)*
K.: (nach der Handlung): Der / die / das … steht / liegt auf dem / der / dem … (Ortsangabe, Dativ)

T.: Wer macht was?
K.: Aussagen mit Hilfe des Eingangbildes und des Textes beantworten.

T.: Was baust du dir?  T.: Was baut ihr euch?
K.: Ich baue mir ein kleines Schiff / großes Haus / ein rundes … K.: Wir bauen uns …

Kap. 10 Auf der Baustelle

T.: Wo arbeitet der Dachdecker / Maler / Maurer / …?
K.: Der … arbeitet auf / in … 

T.: Kannst du einen Nagel in das Holz schlagen?  Kannst du einen / eine …
K.: Ja, ich kann … / Nein, ich kann keinen … Ja ich kann …  / Nein, ich kann keine … 

T.: Womit kannst du …?
K.: Mit dem Hammer kann ich … / Mit dem Schraubendreher kann ich … Mit der Zange kann …

T.: Wie ist deine Brücke / dein Haus / deine Wand?
K1.: Meine Brücke ist breit. K2.: Meine Brücke ist breiter. K3.: Meine Brücke ist am breitesten.

Kap. 11  Unterwegs

Kind führt eine der unten aufgeführten Handlungen auf, z. B „lesen“.
T.: Hast du gelesen /  gerechnet /  gemalt, ge…?  Bist du gelaufen / gesprungen / ge …?
K.: Ja, ich habe ge… . * Ja, ich habe ge… *

T.: Hast du gesungen? Bist du geschwommen?
K.: Nein, ich habe gelesen / gemalt / gerechnet. Nein, ich bin gelaufen.

T.: Was hast du gemacht? Was hast du gemacht?
K.: Ich habe gelesen. Ich bin gelaufen / gesprungen / ge…

Mehrere Kinder führen eine der unten aufgeführten Handlungen auf, z. B „lesen“.
T.: Habt ihr gelesen / gerechnet / gemalt, ge…?  Seid ihr gelaufen / gesprungen / ge…?
K.: Ja, wir haben ge… Ja, wir sind ge…

T.: Habt ihr gesungen? Seid ihr geschwommen?
K.: Nein, wir haben gelesen. Nein, wir sind gelaufen.

T.: Was habt ihr gemacht? Was habt ihr gemacht?
K.: Wir haben gelesen. Wir sind gelaufen / gesprungen / ge…

*Um die in Tinto am häufi gsten auftretende Personalform, die dritte Person Singular Präsens, gebührend zu berück-
sichtigen, sollten die Übungen in der ersten Person häufi g auch mit der dritten Person durchgeführt werden. Beispiel 
aus Kap. 2:
T.: Was machst du?
K.: Ich fahre mit dem / Roller/ Bus / Fahrrad / Auto… . 
T.: Was macht Nurcan / Mehmet / …Name des zuvor sprechenden (und handelnden) Kindes)?
K.: Nurcan / Mehmet / er / sie fährt mit dem / Roller / Bus / Fahrrad / Auto …


