
DA1 (5. Ausgabe) Kapitel 7 Vokabeln Deutsch I

im Maskulinum
1 Warum trägst du so einen schönen ___ (suit)? (der) Anzug
2 Was steckt man in den ___ (glove)? (der) Handschuh
3 Was machen ___ (teenagers) gern? (der) Jugendlichen
4 Wann soll man einen ___ (coat) anhaben? (der) Mantel
5 Wo kauft man einen ___ (sweater)? (der) Pulli
6 Warum trägt man einen ___ (skirt)? (der) Rock
7 Wieso ist es klug, ___ (shoes) zu tragen? (der) Schuhe
8 Was steckt Sankt Nikolaus in deinen ___ (stocking)? (der) Strumpf

im Femininum
9 Welche Farbe soll eine schöne ___ (blouse) haben? (die) Bluse
10 Was für Sachen verkauft man in einer ___ (boutique)? (die) Boutique
11 Was machen wir während der ___ (camping trip)? (die) Campingreise
12 Was ist deine Lieblings___ (color)? (die) Farbe
13 Welche ___ (size) haben deine Schuhe? (die) Größe
14 Trägst du lieber ___ (pants) oder Röcke? Warum? (die) Hosen
15 Warum brauchst du eine ___ (jacket)? (die) Jacke
16 Wann soll man eine ___ (tie) anhaben? (die) Krawatte
17 Welche Autos sind zuverlässig und haben gute ___ (quality)? (die) Qualität
18 Warum soll man um eine ___ (receipt) bitten? (die) Quittung
19 Wie sind meine ___ (socks) schmutzig geworden? (die) Socken
20 Was hast du während der ___ (summer break) gemacht? (die) Sommerferien
21 Was sagt eine ___ (saleswoman) den Kunden? (die) Verkäuferin
22 Du hast die ___ (choice)…was möchtest du machen? (die) Wahl
23 Beschreib eine ___ (cardigan), die du schön findest! (die) Wolljacke

sächliches Substantiv (im Neutrum)
24 Was verkauft das ___ (store), wo du einkaufst? (das) Geschäft
25 Wo kann man ein ___ (shirt) kaufen? (das) Hemd
26 Hast du je ein ___ (dress) getragen?  Warum? (das) Kleid
27 Was ist dein Lieblings___? (item of clothing) (das) Kleidungsstück
28 Was kommt in einem ___ (pair) in deinem Gesicht? (das) Paar
29 Was bedeutet ein ___ (sale)? (das) Sonderangebot

Verben
30 Was ___ du heute ___? (to have on) hast…an
31 Wer ___ (to serve) einen Kunden im Restaurant? bedient
32 Was ___ (to give) du mir zum Geburtstag? gibst
33 ___ (to believe) du an Santa Claus?  Warum or warum nicht? glaubst
34 Wann ___ die Party __? (to start) geht…los
35 Darf ich etwas Schokolade ___ (to take)? nehmen
36 Warum kannst du nicht in Babykleider ___ (fit)? passen
37 Was ___ (to see) du aus dem Fenster? siehst
38 Welche Farben ___ (to look good on) dir? stehen
39 Was soll man ___ (to wear), wenn es kalt ist? tragen
40 Warum ___ (to know) du nicht die Antwort? weißt

Andere Wörter
41 Wie kannst du eine ___ (better) Note bekommen? bessere
42 Was für ein Auto ist ___ (cheap)? billig
43 Hast du lieber einen Pullover, der ___ (colorful) oder eintönig ist? bunt
44 Wir gehen sofort, willst du ___ (there) auch gehen? dorthin
45 Was spielst du ___ (inside) gern? drinnen
46 Trägst du ___ (tight) Kleidung?  Warum oder warum nicht? enge
47 Warum ist das Wasser nicht ___ (clear)? klar
48 Magst du Haar, das ___ (short) oder ___ (long) ist? kurz; lang
49 Hast du etwas ___ (stylish) an? schick
50 Wie wird man ___ (strong)? stark
51 Sollen wir diese Probleme ___ (again) machen? wieder


