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Kinderfragen
Es ist ein schöner, warmer Herbsttag. Ein Vater
und sein Sohn gehen durch den Park.
Junge: Papa, 
wer ist der Mann dort auf der
Bank?
Vater: Das ist ein Obdachloser, mein Sohn.
Junge: 
Was
macht er dort?
Vater: Er schläft dort.
Junge: 
Warum
schläft er dort?
Vater: Er hat kein Zuhause.
Junge: 
Wieso 
hat er kein Zuhause?
Vater: Er hat keine Arbeit.
Junge: 
Weshalb
hat er keine Arbeit?
Vater: Er trinkt zu viel.
Junge: 
Wie
weißt du denn das?
Vater: Das ist meistens so.
Junge: 
Woher
hat er das Geld für Alkohol?
Vater: Wahrscheinlich gestohlen.
Junge: 
Wohin
geht er, wenn er Hunger hat?
Vater: Das weiß ich nicht.
Der Junge steht vor dem Mann auf der Bank
still. Der Mann wacht auf.
Junge: 
Wann
haben Sie zuletzt gegessen?
Mann: Vor 20 Minuten.
Junge: 
Wo
haben Sie gegessen?
Mann: Hier auf der Bank.
Der Mann steht auf und greift nach einer
Tasche, die neben ihm liegt.
Junge: 
Wessen
Tasche ist das?
Mann: Das ist meine Tasche.
Junge: 
Wem
haben Sie die Tasche gestohlen?
Mann: Niemandem. Sie gehört mir.
Junge: 
Wozu
brauchen Sie die Tasche?
Mann: Für meine Arbeit.
Junge: Für 
wen
arbeiten Sie?
Mann: Ich arbeite für die Stadt.
Junge: 
Was für
eine Arbeit haben Sie?
Mann: Ich bin Sozialarbeiter. Ich sorge für die
Obdachlosen in der Stadt. Aber jetzt muss ich
gehen. Meine Mittagspause ist um.

Kann man Fragen fragen?
Woher kommt das
Fragezeichen?
Der Ursprung des Fragezeichens ist
nicht ganz klar. Eine Theorie sagt aber,
dass das Zeichen vom lateinischen Wort
“quaestio” (Frage) kommt. Das Wort
wurde zu “qo” abgekürzt. Das schrieb
man am Ende einer Frage. Um Platz zu
sparen schrieb man die Buchstaben
übereinander statt nebeneinander. Aus
diesen zwei Buchstaben entstand dann
mit der Zeit das Fragezeichen.
Quelle:https://de.wikipedia.org/wiki/Fragezeichen

Fragewörter. Wie heißen die folgenden
englischen Fragewörter auf Deutsch? Sie
finden alle Fragewörter in der Geschichte.
who? _______________________________
whom? (accusat.) ______________________
whom? (dative) ________________________
what? _______________________________
when? _______________________________
where? ______________________________
where to? ____________________________
where from? __________________________
how? ________________________________
why? (3 x) ____________________________
_____________________________________
whose? ______________________________
VORSICHT
bei den letzten zwei
Fragewörtern!
what for? _____________________________
what kind of? __________________________

Meistens verwendet man das Verb
“stellen”: eine Frage stellen = to ask a
question. Was für andere Ausdrücke gibt
es mit “Frage” oder “fragen”?
eine Frage beantworten
= to answer a
question
auf eine Frage eingehen
= to address a
question
Fragen aufwerfen
= to raise questions
nicht in Frage kommen
= to be out of the
question
in Frage stellen
= to call into question
außer Frage stehen
= to be beyond question
ohne Frage
= without a doubt
eine Frage der Zeit =
a question of time
Fragen kostet nichts!
= It doesn’t hurt to ask.
Danke der Nachfrage! =
Thanks for asking!
jemandem die Seele aus dem Leib fragen
/
jemandem ein Loch in den Bauch fragen
=
to bombard someone with questions
jemanden ausfragen
= to quiz, interrogate
someone
nach dem Weg fragen
= to ask for directions
. . . wenn ich fragen darf 
= if I may ask
Deutsches Sprichwort: 
Ein Narr kann mehr
fragen, als sieben Weise beantworten
können.
(A fool can ask more than seven wise
men/women can answer.)
_____________________________________
Richtig oder falsch? Fragen zur
Geschichte. Der Junge will wissen . . .
1. wo die Bank ist
2. wie gut der Mann schläft
3. warum der Mann keine Arbeit hat
4. wo der Mann Alkohol kauft
5. wann der Mann gegessen hat
6. wem die Tasche gehört
7. warum die Tasche gestohlen ist
8. wo der Mann arbeitet
9. welche Arbeit der Mann hat

Antworten:
Fragewörter: 
who? = 
wer?
; whom? (accusat.) = 
wen?
; whom? (dative) = 
wem?
;
what? = 
was?
; when? = 
wann?
; where? = 
wo?
; where to? = 
wohin?
; where from?
=
woher?
; how? = 
wie?
; why? (3 x) = 
warum? wieso? weshalb?
; whose? = 
wessen?
;
what for? = 
wozu?
; what kind of? = 
was für (ein/eine/einen etc.)?
Richtig oder falsch? 1
. F; 2. F; 3. R; 4. F; 5. R; 6. R; 7. F; 8. R; 9. R
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