
Bei mir daheim und anderswo

Ich bin im Kasgraben in die ‚Schule gegangen. Ich habe geschrieben und gerechnet und 
gelesen.
Wir haben Ausflüge gemacht. Wir haben gegessen in Kasgraben. Wir sind spazieren 
gegangen.
Wir haben Mittagsschlaferl gemacht. 
Wir waren schwimmen im Kasgraben. Wir waren mit Barbara einen Ausflug gemacht nach 
Steiermark gefahren. Wir waren mit Barbara am Flughafen und Schwechat.
Wir waren am Spielplatz. Wir gehen mit der Elisabeth spazieren.
Wir gehen immer im Kaffeehaus.
Ich gehe mit der Sabine nicht spazieren. Wir sind immer im Garten draußen. Ich mache 
immer in Garten arbeiten. Ich mache mit der Sabine und Wolfgang und Denise. Wir sind 
immer zuhause .
Ich fahre mit Sabine und Wolfgang seiner Eltern.
Ich bekomme immer Mittagessen und eine Jause.
Wir waren mit Sabine und Wolfgang und seiner Eltern im Gasthaus gegessen.
Wir sind eingeladen und haben ein Kaffee gekauft.
Ich gehe mit der Sabine und mit Wolfgang und Denise nicht Urlaub.
Ich will sehr gerne im Urlaub fahren. Der Wolfgang geht noch arbeiten. Die Sabine ist 
zuhause.
Die Denise hat zwei Monate Ferien, sie ist zuhause. Sie fahrt nirgends hin. Ich will eine Harfe 
kaufen. Die kauft keine Harfe. Wir haben Marillen im Garten. Der Wolfgang tut immer 
pflücken.
Ich muss die Marillen immer zusammenklauben. Ich muss immer im Garten helfen, und 
zusammenräumen. Ich Muss das Geschirr abwaschen und aufwischen.
Die Sabine geht mit mir nicht schwimmen. Die Sabine geht mit mir nicht zum Augenarzt und 
zum Zahnarzt.
Wir gehen um viertel eins essen mit der Barbara. Ich habe mit den Polstern gemacht. Ich 
gehe immer duschen.
Ich bin gerne bei der Barbara in Gruppe 6 . Ich hilf bei der Barbara beim kochen.
Ich tu immer Geschirr abwaschen zusammenräumen und arbeiten. Ich tu gerne zeichnen 
und lesen und rechnen. Wir waren im Tiergarten und im Prater. Wir gehen ins Kaffeehaus. 
Wir haben Langssparketti ( Lunchpakete ) immer mit. Wir sind mit der U3 gefahren und mit 
Autobus.
Ich wohne in Raxstraße 35. Ich schlafe im Keller und ich habe ein Couch geschlafen. Die 
Sabine und Wolfgang haben Zweibettzimmer. Die Denise schlaft Einbettzimmer im Kabinett 
eingerichtet. Ich muss zum Augenarzt gehen und habe ein Grauenstar. Ich ziehe schlecht. 
‚Ich will gerne im Urlaub fahren. Ich habe keine Eltern, sind schon gestorben. Ich Wolfgang 
tut immer Kochen. Ich will Kaffee trinken. Ich tu immer Geschirrabwaschen. Schnitzel und 
Bomfrit. Und Wurstsemmel kauft der Wolfgang. Die Denise macht Pizza und Gemüse. Ich 
koche immer in der früh Kaffee und Würstel macht der Wolfgang und Reis und Kulasch. Ich 
esse kein Eis zuhause.


