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Sprich mit mir!
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von der Autorin Dr. Patrizia Fiala
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geeignet für
Deutsch als Fremdsprache / Englisch
in der Volksschule und 1. Stufe AHS/NMS
oder Englisch bis zur 5. Schulstufe

M
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Talk to me!

rs

Pro Dialog gibt es die gleiche Karte zwei Mal.
So kann eine Person auf der ersten Karte den fett
gedruckten Part A lesen, während die andere
Person auf der zweiten Karte den fett gedruckten
Part B liest.

us

te

Um den Dialog optimal zu trainieren, kann im
Anschluss getauscht werden.

M

Erklärung

ei
te

Diese Karten sind Dialogkarten und können immer
von zwei Personen verwendet werden.

1.11 - 1.20

Klasse

1.21 - 1.30

Schulhaus

1.31 - 1.40

Stundenplan

1.41 - 1.50

Ausflug

school things
classroom

schoolhouse
timetable
trip

2.1 - 2.10

te

rs

Schulsachen

Jahr, Monate

year, months

2.11 - 2.20

Woche

week

2.21 - 2.30

Uhrzeit

time of day

Jahreszeiten, Wetter

seasons, weather

Kleidung passend
zum Wetter

clothes fitting for the
weather

2.41 - 2.50
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2.31 - 2.40
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2. Zeit - time

us

Inhalt

1.1 - 1.10

ei
te

1. Schule - school

Obst und Gemüse

fruits and vegetables

3.11 - 3.20

Speisen

dishes

3.21 - 3.30

Frühstück und Jause

breakfast and snack

3.31 - 3.40

Mittagessen, Abendessen

lunch, dinner

3.41 - 3.50

Einkaufen, Restaurants

shopping, restaurants

rs

3.1 - 3.10

te

Auf der Straße

on the road

4.11 - 4.20

Unterwegs mit Bus + Zug

going by bus and train

4.21 - 4.30

Unterwegs mit Auto + Rad

going by car and bike

4.31 - 4.40

Fahrplan und Landkarte

schedule and map

4.41 - 4.50

Wegbeschreibungen

directions

M

us

4.1 - 4.10
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4. Mobilität - mobility
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Inhalt

ei
te

3. Essen und Trinken - food and drinks

parts of the body

Körperteile

5.11 - 5.20

Verletzungen, Krankheiten

injuries, illnesses

5.21 - 5.30

Beim Arzt, im Spital

at the doctor’s / hospital

5.31 - 5.40

Stimmungen und Gefühle

moods and emotions

5.41 - 5.50

Familie

family

Sprich mit mir! - Talk to me! 1
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5.1 - 5.10

us

Inhalt

ei
te

5. Der Körper - the body

1

Stundenplan
timetable

Ausflug
trip

1.31 - 1.40
1.41 - 1.50
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Schulhaus
schoolhouse
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school

topic

ei
te

Klasse
classroom

rs

Schulsachen
school things

1.21 - 1.30

1.11 - 1.20

te

1.1 - 1.10

Schule - school

us

Schule

M

Thema

1.

rs

B: Sie ist rot und blau.

te
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A: Whose schoolbag is this?

us

B: This is my schoolbag.

M

A: What colour is the schoolbag?

school things

1.1

A: Welche Farbe hat die Schultasche?

A
school

ei
te

B: Diese Schultasche gehört mir.

B: It is red and blue.

Schule

Schulsachen

A: Wem gehört diese Schultasche?

rs

B: Sie ist rot und blau.

te
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A: Whose schoolbag is this?

us

B: This is my schoolbag.

M

A: What colour is the schoolbag?

school things

1.1

A: Welche Farbe hat die Schultasche?

B
school

ei
te

B: Diese Schultasche gehört mir.

B: It is red and blue.

Schule

Schulsachen

A: Wem gehört diese Schultasche?

ei
te

Schule

Schulsachen

A: Was ist in dieser Schultasche?
B: In dieser Schultasche sind eine (1) Federschachtel,
zwei (2) Bücher und drei (3) Hefte.

1.2

A: Ist auch eine Jausenbox und eine Wasserflasche
in der Schultasche?

te

A

rs

B: Ja, es ist auch eine Jausenbox und eine Wasserflasche
in der Schultasche.
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us

A: What is in this schoolbag?

M

B: In this schoolbag are a pencil case, two (2) books and three
(3) exercise books.

school things

A: Is there also a lunchbox and a waterbottle in the
schoolbag?

school

B: Yes, there is also a lunchbox and a waterbottle in the
schoolbag.

ei
te

Schule

Schulsachen

A: Was ist in dieser Schultasche?

1.2

B: In dieser Schultasche sind eine (1)
Federschachtel, zwei (2) Bücher und drei (3) Hefte.
A: Ist auch eine Jausenbox und eine Wasserflasche
in der Schultasche?

te
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B: In this schoolbag are a pencil case, two (2) books and
three (3) exercise books.
A: What is in this schoolbag?

M
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us

A: Is there also a lunchbox and a waterbottle in the schoolbag?

school things

B: Yes, there is also a lunchbox and a waterbottle in the
schoolbag.

school

B

rs

B: Ja, es ist auch eine Jausenbox und eine Wasserflasche
in der Schultasche.

ei
te

Schule

B: In der Federschachtel sind eine Füllfeder, zwei (2)
Bleistifte, fünf (5) Buntstifte und ein Radiergummi.
A: Welche Farben haben die Buntstifte?

rs

B: Sie sind rot, blau, gelb, grün und orange.

te
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us

B: In this pencil case are a pen, two (2) pencils, five (5)
coloured pencils and a rubber.
A: What is in this pencil case?

M

A: What colour are the coloured pencils?

school things

A
school

1.3

B: They are red, blue, yellow, green and orange.

Schulsachen

A: Was ist in der Federschachtel?

Sprich mit mir! - Talk to me! 1
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M
year, months

time

A: Which months have got thirty-one (31) days?

B: January, March, May, July, August, October and December
have got 31 days.
A: Which months have got thirty (30) days?

te

B: April, June, September and November have got 30 days.

rs

A

ei
te

Zeit

Jahr, Monate

B: April, Juni, September und November haben 30 Tage.
A: Welche Monate haben dreißig (30) Tage?

B: Jänner, März, Mai, Juli, August, Oktober und
Dezember haben 31 Tage.

A: Welche Monate haben einunddreißig (31) Tage?

2.7

Sprich mit mir! - Talk to me! 1
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us

M
year, months

time

A: Which months have got thirty-one (31) days?
B: January, March, May, July, August, October and
December have got 31 days.
A: Which months have got thirty (30) days?

te

B: April, June, September and November have got 30 days.

rs

B

ei
te

Zeit

Jahr, Monate

B: April, Juni, September und November haben 30 Tage.
A: Welche Monate haben dreißig (30) Tage?

B: Jänner, März, Mai, Juli, August, Oktober und
Dezember haben 31 Tage.

A: Welche Monate haben einunddreißig (31) Tage?

2.7

ei
te

Zeit

B: Der Februar hat weniger als 30 Tage.
A: Wie viele Tage hat der Februar?

rs

B: Der Februar hat drei (3) Jahre lang achtundzwanzig (28) Tage
und danach hat er einmal neunundzwanzig (29) Tage.

te
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A: Which month has less than thirty (30) days?

M

B: February has less than 30 days.

us

B: February has twenty-eight (28) days for three (3) years and
after that there is one (1) year with twenty-nine (29) days.

year, months

A
time

2.8

A: How many days has February?

Jahr, Monate

A: Welcher Monat hat weniger als dreißig (30)
Tage?

ei
te

Zeit

B: Der Februar hat weniger als 30 Tage.
A: Wie viele Tage hat der Februar?

rs

B: Der Februar hat drei (3) Jahre lang achtundzwanzig (28)
Tage und danach hat er einmal neunundzwanzig (29) Tage.

te
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A: Which month has less than thirty (30) days?

M

B: February has less than 30 days.

us

B: February has twenty-eight (28) days for three (3) years
and after that there is one (1) year with twenty-nine (29)
days.

year, months

B
time

2.8

A: How many days has February?

Jahr, Monate

A: Welcher Monat hat weniger als dreißig (30) Tage?

ei
te
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te
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M

A: How many days are in one (1) year?

year, months

A
time

2.9

rs

B: Ein Jahr hat dreihundertfünfundsechzig (365) Tage.
Nach drei (3) Jahren gibt es ein Schaltjahr mit
dreihundertsechsundsechzig (366) Tagen.
In diesem Schaltjahr hat der Februar
neunundzwanzig (29) Tage.

B: One year has got three hundred sixty-five (365) days.
After three (3) years there is a leapyear with three
hundred sixty-six (366) days. In a leapyear there are
twenty-nine (29) days in February.

Zeit

Jahr, Monate

A: Wie viele Tage hat ein (1) Jahr?

ei
te
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te
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M

A: How many days are in one (1) year?

year, months

B
time

2.9

rs

B: Ein Jahr hat dreihundertfünfundsechzig (365)
Tage. Nach drei (3) Jahren gibt es ein Schaltjahr
mit dreihundertsechsundsechzig (366) Tagen.
In diesem Schaltjahr hat der Februar
neunundzwanzig (29) Tage.

B: One year has got three hundred sixty-five (365)
days. After three (3) years there is a leapyear with
three hundred sixty-six (366) days. In a leapyear
there are twenty-nine (29) days in February.

Zeit

Jahr, Monate

A: Wie viele Tage hat ein (1) Jahr?

ei
te

B: Ich kann Kompott, Obstsalat und Obstkuchen
machen.
A: Was kannst du mit Gemüse kochen?

rs

B: Ich kann Salat, Gemüsesuppe und Beilagen machen.

te
us
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B: I can make compote, fruit salad and fruitcake.
A: What can you cook with fruits?

M

B: I can make salad, vegetable soup and side dishes.

fruits, vegetables

B
food, drinks

3.6

A: What can you cook with vegetables?

Essen, Trinken

Obst, Gemüse

A: Was kannst du mit Obst kochen?

Sprich mit mir! - Talk to me! 1
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us

M
te

fruits, vegetables

food, drinks

A: Where do cherries grow?
B: Cherries grow on cherry-trees.

A: Great! And where do strawberries grow?
B: Strawberries grow on strawberry-plants.
A: Perfect!

rs
ei
te

Essen, Trinken

A
Obst, Gemüse

A: Super!

B: Erdbeeren wachsen auf Erdbeerpflanzen.
A: Toll! Und wo wachsen Erdbeeren?

B: Kirschen wachsen auf Kirschbäumen.
A: Wo wachsen Kirschen?

3.7

Sprich mit mir! - Talk to me! 1
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us

M

te

fruits, vegetables

food, drinks

A: Where do cherries grow?
B: Cherries grow on cherry-trees.

A: Great! And where do strawberries grow?

B: Strawberries grow on strawberry-plants.
A: Perfect!

rs
ei
te

Essen, Trinken

B
Obst, Gemüse

A: Super!

B: Erdbeeren wachsen auf Erdbeerpflanzen.
A: Toll! Und wo wachsen Erdbeeren?

B: Kirschen wachsen auf Kirschbäumen.
A: Wo wachsen Kirschen?

3.7

B: Melonen können im Sommer geerntet werden.

rs

A: Sehr gut!

te
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us

A: Yes, that’s right. And when can you pick melons?
B: You can pick apples in autumn.
A: When can you pick apples?

M

B: You can pick melons in summer.

fruits, vegetables

3.8

A: Ja, das stimmt und wann kannst du Melonen ernten?

A
food, drinks

ei
te

B: Äpfel können im Herbst geerntet werden.

A: Very good!

Essen, Trinken

Obst, Gemüse

A: Wann kannst du Äpfel ernten?

B: Melonen können im Sommer geerntet werden.

rs

A: Sehr gut!

te
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us

A: Yes, that’s right. And when can you pick melons?
B: You can pick apples in autumn.
A: When can you pick apples?

M

B: You can pick melons in summer.

fruits, vegetables

3.8

A: Ja, das stimmt und wann kannst du Melonen ernten?

B
food, drinks

ei
te

B: Äpfel können im Herbst geerntet werden.

A: Very good!

Essen, Trinken

Obst, Gemüse

A: Wann kannst du Äpfel ernten?

ei
te

B: Können wir auch Kirschen dazugeben?

rs

A: Ja, aber entferne vorher die Kerne. Gib das klein
geschnittene Obst in eine Schüssel und leere den Saft
einer Zitrone dazu. Dann vermische alles.

Sprich mit mir! - Talk to me! 1
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te

M

us

A: Yes, but pull out the pips of them first. Then put the
cutted fruits in a bowl together with the juice of one
lemon. Mix it well.

fruits, vegetables

A

A: Today we make a fruit salad. Please wash apples, pears,
strawberries and grapes and cut them into small pieces.

food, drinks

3.9

B: Can we also take cherries?

Essen, Trinken

Obst, Gemüse

A: Heute machen wir einen Obstsalat.
Bitte wasche zuerst Äpfel, Birnen, Erdbeeren
und Weintrauben und schneide sie in kleine
Stücke.

ei
te

B: Ja, ich habe ein rotes Fahrrad.

A: Hast du auch einen Fahrradhelm?

Sprich mit mir! - Talk to me! 1
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us

te
A: Do you have a bike?

M

B: Yes, I have a red bike.

going by car and bike

A: Do you also have a bike helmet?

mobility

A

rs

B: Ja, ich habe einen blauen Fahrradhelm.

B: Yes, I have a blue bike helmet.

Mobilität

Auto und Rad

4.21

A: Hast du ein Fahrrad?

ei
te

B: Ja, ich habe ein rotes Fahrrad.

A: Hast du auch einen Fahrradhelm?
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us

te
A: Do you have a bike?

M

B: Yes, I have a red bike.

going by car and bike

A: Do you also have a bike helmet?

mobility

B

rs

B: Ja, ich habe einen blauen Fahrradhelm.

B: Yes, I have a blue bike helmet.

Mobilität

Auto und Rad

4.21

A: Hast du ein Fahrrad?

4.22

ei
te

Mobilität

Auto und Rad

A: Fährst du mit dem Rad zur Schule?
B: Ja, im Frühling und im Herbst fahre ich
mit dem Rad zur Schule.

A: Wie kommst du im Winter in die Schule?

te
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us

B: Yes, I go to school by bike in spring and in autumn.
A: Do you go to school by bike?

M

A: How do you go to school in winter?

going by car and bike

B: In winter I go to school by bus.

mobility

A

rs

B: Im Winter fahre ich mit dem Bus in die Schule.

4.22

ei
te

Mobilität

Auto und Rad

A: Fährst du mit dem Rad zur Schule?
B: Ja, im Frühling und im Herbst fahre ich
mit dem Rad zur Schule.
A: Wie kommst du im Winter in die Schule?

te
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B: Yes, I go to school by bike in spring and in autumn.
A: Do you go to school by bike?

M
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us

A: How do you go to school in winter?

going by car and bike

B: In winter I go to school by bus.

mobility

B

rs

B: Im Winter fahre ich mit dem Bus in die Schule.

rs

A: Bitte sei vorsichtig!

Sprich mit mir! - Talk to me! 1
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te
us

A: Are you allowed to drive on the road by bike?

M

B: Yes, I am ten (10) years old and I have got my bike
driving licence.

going by car and bike

ei
te

B: Ja, ich bin schon zehn (10) Jahre alt und habe den
Fahrradführerschein schon gemacht.

A
mobility

4.23

A: Please be careful!

Mobilität

Auto und Rad

A: Darfst du alleine mit dem Rad auf der
Straße fahren?

rs

A: Bitte sei vorsichtig!
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te
us

A: Are you allowed to drive on the road by bike?

M

B: Yes, I am ten (10) years old and I have got my bike
driving licence.

going by car and bike

ei
te

B: Ja, ich bin schon zehn (10) Jahre alt und
habe den Fahrradführerschein schon gemacht.

B
mobility

4.23

A: Please be careful!

Mobilität

Auto und Rad

A: Darfst du alleine mit dem Rad auf der
Straße fahren?

ei
te

B: Kopf, Hals, Brust, Bauch, Gesäß, zwei (2) Arme
und zwei (2) Beine.
A: Wie viele Finger und Zehen hast du?

rs

B: Ich habe zehn (10) Finger und zehn (10) Zehen.

te
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us

B: Head, neck, chest, belly, bottom, two (2) arms
and two (2) legs.
A: Please name all big parts of your body!

M

A: How many fingers and toes do you have?

parts of the body

B
the body

5.5

B: I have got ten (10) fingers and ten (10) toes.

Der Körper

Körperteile

A: Bitte benenne alle großen Teile deines Körpers!

ei
te

B: Ich bin groß und schlank. Ich habe kurze, braune
Haare und grüne Augen.
A: Hast du ein besonderes Kennzeichen?

rs

B: Ja, ich habe eine Narbe auf der rechten Hand.

te
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B: I am tall and slim. I have short, brown hair and green eyes.
A: Describe yourself!

M
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us

A: Do you have any special sign?

parts of the body

A
the body

5.6

B: Yes, I have got a pit on my right hand.

Der Körper

Körperteile

A: Bitte beschreibe dich selbst!

ei
te

B: Ich bin groß und schlank. Ich habe kurze, braune
Haare und grüne Augen.
A: Hast du ein besonderes Kennzeichen?

rs

B: Ja, ich habe eine Narbe auf der rechten Hand.

te
us
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B: I am tall and slim. I have short, brown hair and green eyes.
A: Describe yourself!

M
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B: Yes, I have got a pit on my right hand.

parts of the body

B
the body

5.6

A: Do you have any special sign?

Der Körper

Körperteile

A: Bitte beschreibe dich selbst!

Sprich mit mir! - Talk to me! 1

te

us
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M
parts of the body

the body

A: Do you have a birthmark?

B: Yes, I have got one birthmark on my belly and three (3)
birthmarks on my cheek. Do you also have a birthmark?
A: No, I haven’t got a birthmark.

rs
ei
te

Der Körper

A
Körperteile

A: Nein, ich habe kein Muttermal.

B: Ja, ich habe ein Muttermal auf dem Bauch und
drei (3) Muttermale auf der Wange.
Hast du auch ein Muttermal?
A: Hast du ein Muttermal?

5.7

Sprich mit mir! - Talk to me! 1

te
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M
parts of the body

the body

A: Do you have a birthmark?

B: Yes, I have got one birthmark on my belly and three (3)
birthmarks on my cheek. Do you also have a birthmark?
A: No, I haven’t got a birthmark.

rs
ei
te

Der Körper

B
Körperteile

A: Nein, ich habe kein Muttermal.

B: Ja, ich habe ein Muttermal auf dem Bauch
und drei (3) Muttermale auf der Wange.
Hast du auch ein Muttermal?
A: Hast du ein Muttermal?

5.7

rs

A: Ja, gerne.

Sprich mit mir! - Talk to me! 1

© sbz - Schulbedarfszentrum

te
us

A: I want to cut my hair. Do you know a hairdresser?

M

B: That’s a pity! Shall I plait it for you?

parts of the body

ei
te

B: Schade, du hast so schöne, lange Haare.
Soll ich dir einen Zopf machen?

A
the body

5.8

A: That would be nice.

Der Körper

Körperteile

A: Ich möchte gerne meine Haare schneiden.
Weißt du, wo es einen Friseur gibt?

