
Logopädix VerlagSie wollen wissen,  ...1. ....ob Ihr/e neue/r Bekannte/r das Dame- Spiel beherrscht.Sie fragen:„ Können Sie ... ?“2. ...ob Ihr Kind Sie am Wochenende besucht.„ Kommst du ... ?“3. ...ob Ihr Gast noch eine Tasse Kaffee möchte.„Möchten Sie ...?“4. ...ob Ihr/e Nachbar/in Kinder hat.„Haben Sie ...?“5. ...ob noch genug Brot da ist.„Ist noch ...?“6. ...ob Ihre Nachbarn gerne Kriminalfilme sehen.„Sehen Sie ...?“7. ...wie dieser Pilz heißt.„Wie  ...?“8. ...ob das Bohren weh tut.„Tut das ...?“9. ...ob der Platz noch frei ist.„Ist ...?“10. ...ob der Verkäufer 50 € wechseln kann.„Können Sie ...?“



Logopädix Verlag11. ...ob Ihre Nachbarin an Horoskope glaubt.„Glauben Sie ...?“12.  ...ob Ihr Kind am Sonntag mit Ihnen ins Museum geht.„Gehst du ...?“13.  ...ob der Kaufmann morgen frischen Salat bekommt.„Bekommen Sie ...?“14. ...ob Ihr/e Bekannte/r gern klassische Musik hört.„Hörst du ...?“15. ...ob die Dame eine Italienerin ist.„Sind Sie ...?“16. ...ob Ihr/e Enkel/in in den Ferien in die Berge fährt.„Fährst du ...?“17.  ...ob Ihr/e Freund/in noch ein Bier mit Ihnen trinkt.„Trinkst du ...?“18. ...ob der Schirm in der Garderobe Ihrem Bekanntengehört.„Gehört dir ...?“19. ...ob Ihr Bekannter ihnen eine Karte aus dem Urlaub schreibt.„Schreibst du ...?“20. ...wen Ihr Kind zur Silvesterfeier eingeladen hat.„Wen hast ...?“



Logopädix Verlag21. ...wo Ihre neue Bekannte wohnt.„Wo ...?“22. ...wo man gut essen gehen kann.„Wo kann ...?“23. ...wer der Besitzer des Autos vor Ihrem Haus ist.„Wem gehört ...?“24. ...welches Fahrziel der Bus hat, der gerade ankommt.„Wohin ...?“25. ...wie der spannende Film im Fernsehen heißt.„Wie ...?“26. ...ob Ihr Kind Ihnen einen Blumenstock mitbringt.„Bringst du ...?“27. ...was sich Ihre Enkel zum Geburtstag wünschen.„Was ...?“28. ...wann der/die Arzt/Ärztin das nächste Mal vorbei kommt.„Wann ...?“29. ...ob Ihr Kind Ihnen die Uhr stellen kann.„Kannst du ...?“30. ...wie lange es dauert, bis der Kaffee fertig ist.„Wann ...?“
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