
Wie geht es dir? 
 Musik und Text: Nicolas Fischer  

 

Hallo, wie geht es dir?  

Mir geht es gut, gut, gut!  

Hallo, wie geht es dir?  

Mir geht es gut, gut, gut!  

 

Heute wird gesungen und gelacht,  

La la la la la, ha ha ha ha ha!  

Wir sind fit und haben Appetit.  

Jetzt geht es los, komm’ sing auch mit!  

 

REFRAIN  

 

Heute lernen wir was Neues dazu,  

Klüger sind wir dann, ich und du.  

Wir sind fit und haben Appetit.  

Jetzt geht es los, komm’ sing auch mit!  

 

REFRAIN 2x 
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glücklich wütend nervös 

durstig traurig hungrig 

zufrieden müde 

Wortschatz 
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Wie geht es dir? 

Übungen 
Verbinde d 

Ich möchte ein Glas Orangensaft. 

Ich möchte Brot und Schokolade 
essen. 

Ich habe heute Geburtstag! 

Ich spiele Tennis und gewinne! 

Ich kann nicht schlafen. Ich habe 
meinen Teddybär verloren. 

Ich habe heute einen Mathetest. 

Ich kann nicht mit dir ins Kino 
gehen. 

Du bist zu böse. Ich möchte mit 
dir nicht sprechen. 

nervös 

wütend 

glücklich 
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durstig 

müde 
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Wie geht es dir? 

Übungen 
Schreibe tp 

Ich möchte Cola trinken. 

Ich möchte gern eine Pizza. 

Ich gehe heute ins Kino! 

Heute habe ich frei! Die 
Lehrerin ist krank. 

Es ist zu kalt in meinem 
Zimmer. Ich kann nicht 

einschlafen. 

Ich muss zum Arzt gehen. 

Es regnet, ich kann nicht 
spazieren gehen. 

Ich soll mein Zimmer 
aufräumen. 

Ich bin… 
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