FRAGEN MIT NEBENSÄTZEN:

Möchtest du in Deutschland leben, obwohl das Essen so schlecht schmeckt?

Worüber freust du dich am meisten, seitdem du in Deutschland bist?

Wo warst du zuletzt, bevor du nach München gekommen bist?

Was hat dich am meisten überrascht, während du das erste Mal in Deutschland
warst?

Was hast du alles von München gesehen, seitdem du hier bist?

Weißt du, wie der deutsche Bundespräsident heißt?

Woran denkst du, wenn du hier im Unterricht bist?

Was möchtest du machen, damit dein Deutsch perfekt wird?

Was war dein erster Eindruck, nachdem du zum Goethe-Institut gekommen bist?

Was hast du gemacht, bevor du nach München gekommen bist?

Was möchtest du lernen, bis du in deine Heimat zurück gehst?

Welche Meinung hast du über die Deutschen, seitdem du hier bist?
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Was machst du, um gesund zu bleiben?

Worauf freust du dich, sobald der Kurs zu Ende ist?

Wen vermisst du nicht, solange du in München bist?

Was hat dir am besten gefallen, während du studiert hast?

Weißt du, ob Joschka Fischer der deutsche Außenminister ist?

Was war am schwierigsten, als du nach Deutschland gekommen bist?

Falls du dir etwas wünschen könntest, was würdest du wählen?

Falls du einen Studienplatz/einen Job in Tokio bekämest, würdest du dorthin gehen?

Wo warst du, als der Terrorkrieg am 11.9.01 ausbrach?

Was machst du am liebsten, während du Mittagspause hast?

Was machst du am Morgen, sobald der Wecker klingelt?

Wie heißt die Person, die dir gegenüber sitzt?
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Wo leben die Menschen, deren Muttersprache Suaheli ist?

Wohin fährst du am liebsten, wenn du in Urlaub fährst?

Wie heißt der Mann, der als deutscher Bundeskanzler arbeitet?

Was war das größte Problem, nachdem du deine Mutter verlassen hast?

Falls du eine andere Person sein könntest, wer möchtest du sein?

Was machst du, wenn du frustriert bist?

Wenn du eine andere Sprache lernen müsstest, welche Sprache würdest du wählen?

Wusstest du, dass es in Deutschland die meisten Hausfrauen gibt?

Wusstest du, dass die Deutschen die wenigste Lebensarbeitszeit der Welt haben?

Lernst du Deutsch, weil du es schön findest oder weil du es brauchst?

Machst du Reisen, weil du etwas lernen willst oder weil du dich entspannen willst?
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