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Wie geht’s dir? 

Wie geht es Ihnen? 

Wo bist du gerade? 

Wo sind Sie gerade? 

Was machst du gerade? 

Was machen Sie gerade? 

Wie ist deine Adresse? 

Wie ist Ihre Adresse? 

Wie ist deine Telefonnummer? 

Wie ist Ihre Telefonnummer? 

Was glaubst du? 

Was glauben Sie? 

Was denkst du? 

Was denken Sie? 

Was glaubst du wer du bist!? 

Was glauben Sie wer Sie sind!? 

Warum bist du so unfreundlich? Warum bist du so agressiv? 

Warum sind Sie so unfreundlich? Warum sind Sie so aggressiv? 

Wie sprichst du mit mir? 

Wie sprechen Sie mit mir? 

Wohin bringst du mich? 

Wohin bringen Sie mich? 

Was hast du vor? 

Was haben Sie vor? 

Was ist dein Problem? Was ist das Problem? 

Was ist Ihr Problem? 

Warum schaust du mich so an!? Warum starrst du mich so an? 

Warum schauen Sie mich so an? Warum starren Sie mich so an? 

Wie kommst du? 

Wie kommen Sie? 
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Wann kannst du kommen? 

Wann können Sie kommen? 

Wann willst du kommen? 

Wann wollen Sie kommen? 

Wann hast du Zeit? 

Wann haben Sie Zeit? 

Wie lange hast du Zeit? 

Wie lange haben Sie Zeit? 

Wie lange bleibst du? Wie lange willst du bleiben? 

Wie lange bleiben Sie? Wie lange wollen Sie bleiben? 

Was brauchst du? 

Was brauchen Sie? 

Wie kann ich dir helfen? 

Wie kann ich Ihnen helfen? 

Was möchtest du? 

Was möchten Sie? 

Was möchtest du trinken? 

Was möchten Sie trinken? 

Was kannst du empfehlen? 

Was können Sie empfehlen? 

 

Kann ich heute noch kommen? 

Kann ich einen früheren Termin haben!? 

Kannst du mir sagen, wo die nächste U-Bahn-Station ist?  

Können Sie mir sagen, wo die nächste U-Bahn-Station ist? 

Kannst du heute am Vormittag kommen?  

Können Sie heute am Vormittag kommen? 

Wann kann ich kommen? 

Wann soll ich kommen? 

Wie komme ich dahin? 



Fragen_Transkriptionen und Übungen_ab a1 
 

 
© LEFÖ Lernzentrum 
 
 

3 

Wie muss ich fahren? 

Wie soll ich am besten fahren? 

Mit welcher U-Bahn? 

Wie lange dauert das? 

Wie oft muss ich die Tabletten nehmen? 

Auf was muss ich achten? 

 

 

Wer ist das? 

Was ist das? 

Was soll das? 

Was ist los? 

Wie ist die Bezahlung? 

Wann ist das? 

Was ist besser? 

Wie spät ist es? 

Wie viel kostet das? 

Wie lange dauert das? 

Wie ist das Wetter in Wien? 

 

Warum willst du mich nicht verstehen? 

Warum wollen Sie mich nicht verstehen!? 
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Wie geht’s dir? 

Wo bist du gerade? 

Was machst du gerade? 

Wie ist deine Adresse? 

Wie ist deine Telefonnummer? 

Was glaubst du? 

Was denkst du? 

Was glaubst du wer du bist!? 

Warum bist du so unfreundlich? Warum bist du so agressiv? 

Wie sprichts du mit mir? 

Wohin bringst du mich? 

Was hast du vor? 

Was ist dein Problem? Was ist das Problem? 

Warum schaust du mich so an!? Warum starrst du mich so an? 

Wie kommst du? 

Wann kannst du kommen? 

Wann willst du kommen? 

Wann hast du Zeit? 

Wie lange hast du Zeit? 

Wie lange bleibst du? Wie lange willst du bleiben? 

Was brauchst du? 

Wie kann ich dir helfen? 

Was möchtest du? 

Was möchtest du trinken? 

Was kannst du empfehlen? 

 

Kann ich heute noch kommen? 

Kann ich einen früheren Termin haben!? 

Kannst du mir sagen, wo die nächste U-Bahn-Station ist? 

Kannst du heute am Vormittag kommen? 
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Wann kann ich kommen? 

Wann soll ich kommen? 

Wie komme ich dahin? 

Wie muss ich fahren? 

Wie soll ich am besten fahren? 

Mit welcher U-Bahn? 

Wie lange dauert das? 

Wie oft muss ich die Tabletten nehmen? 

Auf was muss ich achten? 

 

 

Wer ist das? 

Was ist das? 

Was soll das? 

Was ist los? 

Wie ist die Bezahlung? 

Wann ist das? 

Was ist besser? 

Wie spät ist es? 

Wie viel kostet das? 

Wie lange dauert das? 

Wie ist das Wetter in Wien? 

 

Warum willst du mich nicht verstehen!? 
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___________ geht’s dir? 

___________ bist du gerade? 

___________ machst du gerade? 

___________ ist deine Adresse? 

___________ ist deine Telefonnummer? 

___________ glaubst du? 

___________ denkst du? 

 ___________ glaubst du wer du bist!? 

___________ bist du so unfreundlich? Warum bist du so agressiv? 

___________ sprichst du mit mir? 

___________ bringst du mich? 

___________ hast du vor? 

___________ ist dein Problem? Was ist das Problem? 

___________ schaust du mich so an!? Warum starrst du mich so an? 

___________ kommst du? 

___________ kannst du kommen? 

___________ willst du kommen? 

___________ hast du Zeit? 

___________ hast du Zeit? 

___________ bleibst du? Wie lange willst du bleiben? 

___________ brauchst du? 

___________ kann ich dir helfen? 

___________ möchtest du? 

___________ möchtest du trinken? 

___________ kannst du empfehlen? 

 

Kann ich heute noch kommen? 

Kann ich einen früheren Termin haben!? 

Kannst du mir sagen, wo die nächste U-Bahn-Station ist? 
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Kannst du heute am Vormittag kommen? 

Wann kann ich kommen? 

Wann soll ich kommen? 

Wie komme ich dahin? 

Wie muss ich fahren? 

Wie soll ich am besten fahren? 

Mit welcher U-Bahn? 

Wie lange dauert das? 

___________ oft muss ich die Tabletten nehmen? 

Auf was muss ich achten? 

 

 

Wer ist das? 

Was ist das? 

Was soll das? 

Was ist los? 

Wie ist die Bezahlung? 

Wann ist das? 

Was ist besser? 

___________ spät ist es? 

___________ kostet das? 

___________ lange dauert das? 

___________ ist das Wetter in Wien? 

 

___________ willst du mich nicht verstehen!? 
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Wie geht’s dir? 

Wie geht es Ihnen? 

Wo bist du gerade? 

Wo sind Sie gerade? 

Was mach___ du gerade? 

Was machen Sie gerade? 

Wie ist deine Adresse? 

Wie ist Ihre Adresse? 

Wie ist deine Telefonnummer? 

Wie ist Ihre Telefonnummer? 

Was glaub___ du? 

Was glaub___ Sie? 

Was denk___ du? 

Was denk___  Sie? 

Was glaub___ du wer du bist!? 

Was glaub___ Sie wer Sie sind!? 

Warum bist du so unfreundlich? Warum bist du so agressiv? 

Warum sind Sie so unfreundlich? Warum sind Sie so aggressiv? 

Wie sprich___ du mit mir? 

Wie sprech___ Sie mit mir? 

Wohin bring___ du mich? 

Wohin bring___ Sie mich? 

Was hast du vor? 

Was haben Sie vor? 

Was ist dein Problem? Was ist das Problem? 

Was ist Ihr Problem? 

Warum schau___ du mich so an!? Warum starr___ du mich so an? 

Warum schau___ Sie mich so an? Warum starr___ Sie mich so an? 

Wie komm___ du? 

Wie komm___ Sie? 
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Wann kann___ du kommen? 

Wann könn___ Sie kommen? 

Wann will___ du kommen? 

Wann woll___ Sie kommen? 

Wann hast du Zeit? 

Wann haben Sie Zeit? 

Wie lange hast du Zeit? 

Wie lange haben Sie Zeit? 

Wie lange bleib___ du? Wie lange will___ du bleiben? 

Wie lange bleib___ Sie? Wie lange woll___ Sie bleiben? 

Was brauch___ du? 

Was brauch___ Sie? 

Wie kann ich dir helfen? 

Wie kann ich Ihnen helfen? 

Was möcht___ du? 

Was möcht___ Sie? 

Was möcht___ du trinken? 

Was möcht___ Sie trinken? 

Was kann___ du empfehlen? 

Was könn___ Sie empfehlen? 

 

Kann ich heute noch kommen? 

Kann ich einen früheren Termin haben!? 

Kann___ du mir sagen, wo die nächste U-Bahn-Station ist?  

Könn___ Sie mir sagen, wo die nächste U-Bahn-Station ist? 

Kann___ du heute am Vormittag kommen?  

Könn___ Sie heute am Vormittag kommen? 

Wann kann ich kommen? 

Wann soll ich kommen? 

Wie komm___ ich dahin? 
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Wie muss ich fahren? 

Wie soll ich am besten fahren? 

Mit welcher U-Bahn? 

Wie lange dauert das? 

Wie oft muss ich die Tabletten nehmen? 

Auf was muss ich achten? 

 

 

Wer ist das? 

Was ist das? 

Was soll das? 

Was ist los? 

Wie ist die Bezahlung? 

Wann ist das? 

Was ist besser? 

Wie spät ist es? 

Wie viel kostet das? 

Wie lange dauert das? 

Wie ist das Wetter in Wien? 

 

Warum will___ du mich nicht verstehen? 

Warum woll___ Sie mich nicht verstehen!? 

 

 

 

 

 

 


