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Deutsche Fragewörter
Welches Fragewort fehlt, wenn Sie nach der Information fragen wollen, die
unterstrichen ist?
Beispiel: __________ wohnt dein Onkel?  Er wohnt in Berlin.



⇒ Wo wohnt dein Onkel?

1. _____________ möchtest du trinken?  Am liebsten e
 in Bier.
2. _____________ fährt der Zug nach Rostock?  Er fährt u
 m 10 Uhr 20.
3. _____________ kommt mit ins Kino?  A
 lle meine Freunde kommen mit.
4. _____________ ist das Wetter morgen?  Es ist s
 chön.
5. ______________ macht ihr am Wochenende?  Wir g
 ehen wandern.
6. ______________ soll ich die Flasche stellen?  Stell Sie auf den Tisch.
7. _____________ spielst du Tennis?  Ich spiele Tennis, w
 eil es mir Spaß macht.
8. _____________ gibt er das Geld?  Er gibt es s
 einen Kindern.
9. _____________ ist die Apotheke?  Sie ist d
 ort drüben.
10. Für _____________ kauft sie die Schokolade?  Sie kauft sie für ihren Mann.
11. ______________ viel kostet diese Jacke?  Sie kostet 1
 00 Euro.
12. ______________ Auto ist das?  Das ist das Auto m
 einer Schwester.
13. Bei _____________ wohnen sie?  Sie wohnen b
 ei ihren Eltern.
14. _____________ kommt diese Lampe?  Sie kommt a
 us China.
15. _____________ gut können sie Deutsch?  Sie können s
 ehr gut Deutsch.
16. _____________ für eine Frage ist das?  Ich glaube, das ist e
 ine intelligente Frage.
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Antworten

1. Was möchtest du trinken?  Am liebsten e
 in Bier.
2. Wann fährt der Zug nach Rostock?  Er fährt u
 m 10 Uhr 20.
3. Wer kommt mit ins Kino?  A
 lle meine Freunde kommen mit.
4. Wie ist das Wetter morgen?  Es ist s
 chön.
5. Was macht ihr am Wochenende?  Wir g
 ehen wandern.
6. Wohin soll ich die Flasche stellen?  Stell Sie a
 uf den Tisch.
7. Warum spielst du Tennis?  Ich spiele Tennis, w
 eil es mir Spaß macht.
8. Wem gibt er das Geld?  Er gibt es s
 einen Kindern.
9. Wo ist die Apotheke?  Sie ist d
 ort drüben.
10. Für wen kauft sie die Schokolade?  Sie kauft sie f ür ihren Mann.
11. Wie viel kostet diese Jacke?  Sie kostet 1
 00 Euro.
12. Wessen Auto ist das?  Das ist das Auto m
 einer Schwester.
13. Bei wem wohnen sie?  Sie wohnen b
 ei ihren Eltern.
14. Woher kommt diese Lampe?  Sie kommt a
 us China.
15. Wie gut können sie Deutsch?  Sie können s
 ehr gut Deutsch.
16. Was für eine Frage ist das?  Ich glaube, das ist e
 ine intelligente Frage.

