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Minspeak-Zielvokabular Wortstrategie 84 2.0
über 25 Jahre 
Unterstützte Kommunikation

Leute Verben  Fragen   Pronomen     Adverbien Kategorien

ich mein ich bin ändern füttern lesen stehen was bisschen sich allein gestern mal oben unten Basteln Familie Haushalt Leute Pflege Tiere

mich meine du bist arbeiten geben liegen streicheln wann dies alle anders her manchmal oft vielleicht Berufe

 

Formen Kleidung Medizin Schule Trinken

mir meins ist ärgern gehen machen suchen warum ein paar andere auch heute morgen raus weg Computer Gefühle Kommunikation Möbel Spielen Unterhaltung

du dein sind bauen gehören malen tragen welche etwas einige da hier nicht rechts wieder Essen Geld Körper Namen m./w.

/

Sport Wetter

er sein war bekommen glauben nehmen treffen wer  irgend erste draußen hin nie rein zusammen Fahren Haus Lesen Natur Stadt Zeit

sie ihr wären besuchen gucken passen trinken wie man jede fast immer noch schon
Artikel Nomen  

es sein werden bezahlen halten probieren tun wie viel nichts kein genug jetzt nochmal sehr der Angst Ferien Hund Pause Straße Therapie

wir unser würden bleiben heben riechen vergessen wo selbst letzte gern links nur so die Auto Fernseher Jacke Problem Stuhl Tisch

ihr euer dürfen brauchen heißen rufen verletzen

 Konjunktionen
das Buch Frühstück Klasse Radio Supermarkt Toilette

Sie Ihr haben bringen helfen sagen verlieren aber also doch ob sondern und weil ein Computer Geschichte Küche Spaß Talker Tür

Familie Leute gehabt denken holen schenken verstehen als dann entweder oder trotzdem während wenn eine Eis Hand Musik Spielplatz Teil Unterricht

Vater Mann hatten erzählen hören schieben warten
Adjektive     Präpositionen

Mutter Frau können essen kaufen schlafen waschen alt faul gut krank mehr schmutzig toll ab außer für in ohne über vor

Opa Junge möchten fahren kochen schmecken weinen bequem fertig hart kurz müde schnell traurig an bei gegen mit seit um wegen

Oma Mädchen ich möchte fallen kommen schreiben werfen besser fleißig heiß lang nass schön trocken auf bis hinter nach statt unter zu

Bruder Kind möchtest du fangen lachen schwimmen wissen am besten freundlich hell langsam nett schwach unbequem aus durch im neben trotz von zwischen

Schwester Baby mögen finden lassen sehen wohnen böse früh hoch langweilig neu schwer viel
Minspeak-Tastatur

Assistent Freund müssen fragen laufen sitzen zählen bunt ganz interessant laut richtig spät voll

Lehrerin Freundin sollen freuen legen spielen zeigen doof gemein jung lecker ruhig stark wahr

Arzt Nachbar wollen fühlen lernen sprechen ziehen dunkel gesund kalt leer sauber süß warm

  Floskeln
echt gleich kaputt leicht sauer tief wenig

ja bitte

 

Guten Tag! Herzlich willkommen! Hallo Guten Appetit!

 

Quatsch

 

eklig glücklich klein leise schlecht Farben

 nein danke Tschüss Entschuldigung! Herzlichen Glückwunsch! Halt!

 

cool falsch groß klug lieb schlimm
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