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Viele Fragen fangen mit dem W-WORT an. Diese Fragen verlangen eine konkrete 
Antwort. Es gibt auch JA/NEIN Fragen. Lerne mehr hier. 

Personen, Singular - ich, du, er, sie, es 

Personen, Plural - wir, ihr, sie, Sie 

Sie - FORMEL (formal) 

du - INFORMELL (informal) 
 

I. Let’s get started with the w-words: 
WIE? 
WAS? 
WO? 

WOHER? 
WANN? 

 
II. Let’s see some helpful questions: 

 

1. Wie? - How? 
 
Wie geht es dir?  Wie geht es Ihnen? 
Wie heißt du? Wie heißen Sie?  
Wie alt bist du? Wie alt sind Sie? 

2.  Was? - What? 
 

Was machst du beruflich? Was machen Sie beruflich? 
Was machst du jetzt? Was machen Sie jetzt? 
 

3. Wo? - Where? 
 

Wo wohnst du? Wo wohnen Sie? 
Wo lebst du? Wo leben Sie? 
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4. Woher? - Where from? 
 

Woher kommst du? Woher kommen Sie?  

5. Wann? - When? 
 

Wann bist du geboren? Wann sind Sie geboren? 
Wann hast du Geburtstag? Wann haben Sie Geburtstag? 

6. Warum? - Why? 
 

Warum lernst du Deutsch? Warum lernen Sie Deutsch? 

7. Wohin? - Where to? 
 

Wohin fliegst du in Urlaub? Wohin fliegen Sie in Urlaub? 

8. Welche? - Which? 
 

Welche Sprachen sprichst du?  Welche Sprachen Sprechen Sie? 
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III. Let’s concentrate on the helpful answers: 
 

1. Wie heißt du? 
a. Ich heiße David.  

 
2. Wie geht es dir?  Wie geht es Ihnen? 

a. Mir geht es gut!  
i. Und dir? 
ii. Mir auch, danke!  

 
3. Was machst du beruflich? 

a. Ich bin Deutschlehrer. 
i. Und du? Was machst du von Beruf? 
ii. Ich bin Mathematiker von Beruf. 

 
4. Wo wohnst du? 

a. Ich wohne in Düsseldorf. 
i. Und du? 
ii. Ich wohne in England, in London. 

 
5. Woher kommst du? 

a. Ich komme aus Deutschland.  
i. Woher kommst du denn? 
ii. Ich komme aus England. 

 
6. Wann bist du geboren?  

a. Ich bin am 5. (fünften) Mai 1988 (neunzehnhundertachtundachtzig) 
geboren.  
 

7. Warum lernst du Deutsch?  
a. Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland leben möchte. 

 
8. Wohin fliegst du in Urlaub? 

a. Ich fliege dieses Jahr nach Spanien.  
 

9. Welche Sprachen sprichst du? 
a. Ich spreche Englisch und Spanisch. 
b. Meine Muttersprache ist Englisch. 
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Wiederholung: 
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