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Körperpflege 
Duschen gehört zur täglichen Körperpflege. Wenn man geschwitzt hat, entsteht ein 
schlechter Geruch. Vor dem Essen wäscht man sich die Hände. Damit die Zähne gesund 
bleiben, muss man sie nach dem Essen putzen. Die Fingernägel müssen regelmäßig 
geschnitten werden. Die Haare schneidet der Frisör. Wenn es draußen kalt ist, zieht man 
sich warm an. (54 Wörter) 
 

Tag – täglich, Monat – monatlich, Jahr – jährlich 
stehen – entstehen – bestehen – gestehen (zugeben) 
der Zahn – die Zähne – der Zahnarzt  
messen – gemessen, das Maß – mäßig (knapp) – regelmäßig 
 

Die Familie 
Zu einer Familie gehören Vater, Mutter und Kinder, die Großeltern, Onkel und Tanten, 
Cousins und Cousinen. In einer Wohnung leben oft nur drei oder vier Personen von einer 
Familie. Eine Familie hat auch Nachbarn, Freunde und Bekannte. Manchmal lässt sich ein 
Ehepaar scheiden. Dann wohnen die Kinder nur bei einem Elternteil. (53 Wörter) 
 

hören – aufhören – gehören – der Hörer – hörbar 
wohnen – die Wohnung –  gewöhnen –  außergewöhnlich – ungewohnt  
 

Häuser 
Es gibt viele Arten von Häusern.  
Die Familien wohnen in Einfamilienhäusern  
oder in Wohnblocks.  
Man kann Häuser aus Stein,  
Holz, Beton oder Lehm bauen.  
In Großstädten stehen Hochhäuser  
mit mehr als hundert Stockwerken.  
In den Bergen sieht man oft Häuser aus Holz.  
Den Urlaub verbringt man im Zelt,  
in einem Wohnwagen,  
in einer Ferienwohnung oder im Hotel.  (58 Wörter) 
 

das Haus – die Häuser, die Maus – viele Mäuse 
laut – die Glocken läuten, kaufen – der Käufer – käuflich 
aber: freuen – die Freude, neu – die Neuigkeit 
 

Im Einkaufszentrum 
Ein Einkaufszentrum besteht oft aus mehreren Gebäuden. Rolltreppen verbinden die 
verschiedenen Etagen. Man kann Lebensmittel, Kleidung, Haushaltwaren und vieles mehr 
kaufen. Die Waren haben ein Preisschild. An der Kasse legt man seine Einkäufe auf ein 
Band. Man kann in bar oder mit der Kreditkarte bezahlen. Oft gibt es im Einkaufszentrum 
auch eine Apotheke, einen Optiker und sogar einen kleinen Buchladen. (62 Wörter) 
 

Eine Etage (sprich:„etaasche“) ist ein Stockwerk. 
mehr – vermehren – mehrere  
wahr (=nicht gelogen) –  die Ware – Er war wahrscheinlich im Warenhaus. 
die Kasse, die Rasse, die Tasse, das Fass, der Hass (nach kurzem betontem Vokal wird der Konsonant verdoppelt.) 
 

Die Stadt 
Eine Stadt besteht aus mehreren Vierteln. Im Zentrum der Stadt ist meistens viel los. Ein 
Geschäft ist neben dem andern. Es gibt einen Markt, Kinos und viele Restaurants. Im 
Zentrum finden wir meistens auch eine Post, die Polizeiwache und das Rathaus. Vor dem 
Hauptbahnhof ist ein reger Verkehr von Autos, Taxis, Bussen und Straßenbahnen. Im 
Stadion am Stadtrand finden wichtige Fußballspiele statt. (64 Wörter) 
 

die Stadt, aber die Werkstatt, städtisch, aber stattfinden,  
das Fußballstadion, aber die Bahnstation 


