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1   Welche Wörter kennst du? Zeige auf die richtige Stelle 

im Bild und sage das Wort.

2   Sind manche Dinge mehr als einmal auf dem Bild? 

Welche? Wie viele sind es?

3   Welche Farben siehst du?

4   Welche Dinge sind groß und welche sind klein?

5   Welches Tier gehört nicht in dieses Bild?

Schau dir das linke Bild an.
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6   Pingi darf natürlich nicht fehlen! Wo ist er?

7   Findest du Unterschiede? Zeige darauf.

8   Wie sind die Unterschiede? Zeige in beiden Bildern  

auf die Dinge und benenne die Unterschiede.

  Linkes Bild: Rechtes Bild:

 Zahlen: Hier sind zwei Käfer. Hier sind drei Käfer.
 Farben: Die Blume ist blau. Die Blume ist rot.
 Größen: Der Baum ist groß. Der Baum ist klein.

Schau dir nun das rechte Bild an.

Spiel. Dt. l. neue Gesch. – Erste Wörter und Sätze, ISBN 978–3–19–189470–2 © Hueber Verlag 2015



Hallo, ich bin Benni. Ich liebe Geschichten.  
Mein Vater liest mir jeden Abend eine Geschichte vor.

Wenn ich schlafe, träume ich davon. In meinen Träumen  
reise ich in fremde Welten und erlebe viele spannende Dinge.

Hast du Lust, mich bei meinen Abenteuern zu begleiten?
Mein Freund „Pingi“ ist natürlich immer dabei.  

Vielleicht findest du ihn auf den Bildern?
Gleich auf der nächsten Seite geht es los!
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Im Wald

Im Wald gibt es viel zu sehen. 

Schau dir die Tiere und Pflanzen 

genau an. Wie viele sind es?

= 1 = eins

= 2 = zwei

= 3 = drei

= 4 = vier

= 5 = fünf

Zahlen von 1 bis 5
1   Lass dir die Wörter vorlesen und sprich 

sie nach. Zeige dabei auf das richtige 

Bild.

2   Zeige auf ein Kästchen und finde dieses 

Wort auf dem großen Bild. Sprich das 

Wort noch einmal.

3   Zeige auf die Zahlen links und rechts und 

lass sie dir vorlesen. Sprich sie nach.

der Fuchs
die Füchse

das Reh
die Rehe

der Igel
die Igel

die Schnecke
die Schnecken

das Eichhörnchen
die Eichhörnchen
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= 6 = sechs

= 7 = sieben

= 8 = acht

= 9 = neun

= 10 = zehn

Zahlen von 6 bis 10
4   Pingi hat sich im Bild versteckt. 

Findest du ihn?

5   Wie viele siehst du?

  Wie viele Rehe siehst du? – 
Ich sehe ein Reh.

  Wie viele Füchse siehst du? – 
Ich sehe zwei Füchse.

  Wie viele … siehst du? – 
Ich sehe drei …

die Ameise
die Ameisen

der Baum
die Bäume

der Pilz
die Pilze

der Stein
die Steine

das Blatt
die Blätter
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Vorworte in fünf Sprachen

 Materiały w naszych podręcznikach dotyczą sytuacji i przeżyć, znanych dzieciom z ich życia  
 codziennego. Każda podwójna strona książki omawia określony temat, jak np.: liczby, kolory  
 czy też gry i zabawy. 

 Zawarte w książce teksty prezentują wszystkie ważne zagadnienia w prosty i zrozumiały sposób,  
 a na  końcu każdej książki znajduje się klucz do ćwiczeń. 

 Kolorowe i zabawne ilustracje stanowią znakomitą pomoc naukową i wspierają metodę  
 nauczania języka poprzez zabawę.

Więcej informacji na temat naszych książek z serii Spielerisch Deutsch lernen znajdziecie 
Państwo na stronie: www.hueber.de/spielerisch-deutsch

Spielerisch Deutsch lernen – Erste Wörter und Sätze, Vorschule (первые слова и предложения) 

 Для детей, которые еще не умеют читать 
 Учебные цели: формирование простого лексического запаса на начальном уровне и обучение  

 простым структурам предложений

Дети, живущие в немецкоязычной среде, но с иным родным языком, учат немецкий как свой 
второй язык. Наши учебные тетради предназначены для этих детей и предлагают много различных 
упражнений, с помощью которых они в игровой и вдохновляющей форме могут оптимально 
совершенствовать и стимулировать свои знания второго языка. Учебной целью является 
получение солидных начальных знаний в разделах Лексика и Грамматика.

 Учебное пособие включает ситуации, знакомые детям из их повседневной жизни, из мира их  
 интересов и переживаний. На каждом развороте книги представлена отдельная тема, например, 
 числа, цвета, различные занятия. 

 Учебник имеет четкую структуру, а в дополнении представлены ключи для самоконтроля. 
 Красочные иллюстрации помогают детям в игровом обучении. 
  Тексты написаны простым и понятным языком, что способствует детям, родителям, учителям и 
друзьям в равной мере в совместном обучении.

Цикл Spielerisch Deutsch lernen содержит дополнительные учебные тетради:  
www.hueber.de/spielerisch-deutsch

Spielerisch Deutsch lernen – Erste Wörter und Sätze, Vorschule

Eğlenerek Almanca Öğrenmek – İlk sözcükler ve cümleler

 Okul öncesi çocuklar için 
 Öğrenme hedefi: Temel kelime hazinesi oluşturmak ve dilbilgisini geliştirmek 
 Okul hayatına başarılı bir başlangıç yapmak için ön hazırlık 
 Oynayarak, eğlenerek öğrenme ve keşfetme

Alman dilinin kullanıldığı bir çevrede yaşayan, ancak anadilleri Almanca olmayanlar Almancayı 
ikinci bir dil olarak öğrenmektedirler. Çok çeşitli ve renkli alıştırmalarla dolu alıştırma kitapçıklarımız 
çocuklara uygun olarak hazırlanmıştır. Çocuklar alıştırma kitapçıklarındaki alıştırmalar sayesinde 
ikinci dildeki bilgi ve becerilerini merak ederek ve eğlenerek pekiştireceklerdir.

 Kitaplardaki konular çocukların günlük yaşantılarından, ilgi alanlarından ve yaşamlarından  
 tanıdıkları durumları ele almaktadır. 

 Çift taraflı her bir sayfada değişik konular ele alınmaktadır. Örneğin: Renkler, sayılar, hayvanlar,  
 aile, alışveriş, v.s. 

 Çocukların yaşına uygun renkli resimler, öğrenirken motivasyonu yüksek tutar ve eğlendirir. 
 Tüm konular kolay anlaşılır bir şekilde açıklanır. 
 Kitabın sonunda bir cevap anahtarı da bulunmaktadır.

Spielerisch Deutsch lernen birçok kitaptan oluşan bir dizidir.  
Ayrıntılı bilgi için: www.hueber.de/spielerisch-deutsch
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