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Spiel 26

Fragekärtchen         Antwortkärtchen

Isst du gern  
Süßigkeiten! ä

Lügst du  
manchmal? ä

Ich will es mir 
abgewöhnen. æ

Ja, in der  
Badewanne. æ

Putzt du dir immer  
die Zähne? ä

Hast du Zeit  
für mich? ä

Dazu bin ich  
zu faul. æ

Ständig! æ

Willst du mich  
heiraten? ä

Möchtest du zum  
Mond fliegen? ä

Das kann schon  
sein. æ

Da musst du meine  
Mutti fragen. æ

Liebst du  
Tiere? ä

Schreibst du bei 
Klausuren ab? ä

Nur im  
Winter. æ

Spaß muss  
sein. æ

Bist du  
sparsam? ä

Bist du  
verliebt? ä

Mir fällt keine  
Antwort ein. æ

Das kann mir nicht 
passieren. æ

Machst du oft 
Dummheiten? ä

Bist du immer  
lieb? ä

Das sage ich  
dir nicht. æ

Diese Frage ärgert 
 mich. æ

Passt du gut auf  
in der Schule? ä

Bist du  
neugierig? ä

Immer wenn  
es regnet. æ

Ich trinke lieber  
Milch. æ

Bist du  
fleißig? ä

Hast du Angst vor  
dem Zahnarzt? ä

Wenn es niemand  
sieht. æ

Jeden Tag  
dreimal. æ

Kannst du auf den 
Händen laufen? ä

Möchtest du  
berühmt werden? ä

Heute nicht. æ
Wenn ich  

krank bin. æ

Hast du Angst  
vor Mäusen? ä

Ist dein Hals  
sauber? ä

Nur in den  
Ferien. æ

Das muss ich 
mir erst mal 
überlegen. æ



© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2014 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten  
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterricht gestattet. 
ISBN 978-3-12-675187-2

Spiel 26

Fragekärtchen         Antwortkärtchen

Hast du saubere 
Fingernägel? ä

Bist du ein  
Langschläfer? ä

Nur wenn ich  
Hunger habe. æ

Ein Schokoladeneis  
ist mir lieber. æ

Darf ich dich  
küssen? ä

Schreibst du oft 
Liebesbriefe? ä

Danke,  
mir reicht’s. æ

Vielleicht morgen  
wieder. æ

Kannst du  
singen? ä

Isst du gern 
 Fisch? ä

Ab und zu. æ
So eine dumme  

Frage. æ

Träumst du  
von mir? ä

Kannst du auf dem  
Kopf stehen? ä

Bei mir ist nichts 
unmöglich. æ

Dreimal darfst  
du raten. æ

Gehst du gern  
ins Kino? ä

Kannst du  
tanzen? ä

Nur in der  
Nacht. æ

Nur sonntags. æ

Magst du klassische 
Musik? ä

Kannst du Geige  
spielen? ä

Seit meinem  
5. Geburtstag. æ

Sei nicht  
so neugierig. æ

Kannst du Klavier 
spielen? ä

Fürchtest du dich  
vor Gewitter? ä

Natürlich. æ
Nur bei 30 Grad  
im Schatten. æ

Magst du weiße  
Mäuse? ä

Ärgerst du  
deinen Lehrer? ä

Nur im Garten. æ
Ich kann nichts  

dafür. æ

Isst du immer  
deinen Teller leer? ä

Kannst du 
schwimmen? ä

Wenn es sein  
muss. æ

Immer im  
Flugzeug. æ

Sprichst du im  
Schlaf? ä

Isst du gern  
Pudding? ä

Nur wenn ich  
bade. æ

Frag mich bitte  
morgen noch mal. æ
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