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Vom Obst  

 

  

 

 

 
       

       

 

 

 

 

 

 

       

 

 
 

 
   

 

Schreibe die Wörter unter das richtige Bild: 
 

die Zwetschke  die Kirsche der Apfel 

die Banane die Nuss die Ananas 

die Himbeere die Erdbeere die Birne 

die Zitrone   
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Schreibe die Wörter in der ersten Spalte mit Begleiter auf. 
In der zweiten Spalte ersetze die Begleiter durch ein oder eine. 
Beachte: der und das ersetzt du durch ein, die ersetzt du durch 
eine 
 

 der, die, das ein, eine 

 ___  _________ ___  _________ 

 ___  _________ ___  _________ 

 ___  _________ ___  _________ 

 ___  _________ ___  _________ 

 ___  _________ ___  _________ 

 ___  _________ ___  _________ 

 ___  _________ ___  _________ 

 ___  _________ ___  _________ 

 ___  _________ ___  _________ 

 ___  _________ ___  _________
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Trage die Wörter in der richtigen Spalte ein, schreibe sie dann 
in dein Heft. 
 

          
 

der 
ein 

die 
eine 

das 
ein 

der  _________ 

ein  _________ 

die  _________ 

eine  ________ 

das  _________ 

ein  _________ 

___  _________ 

___  _________ 

___  _________ 

___  _________

___  _________

___  _________

___  _________ 

___  _________ 

___  _________

___  _________

___  _________

___  _________

___  _________ 

___  _________ 

___  _________ 

___  _________

___  _________

___  _________

___  _________ 

___  _________ 

___  _________

___  _________

___  _________

___  _________

___  _________ 

___  _________ 

___  _________

___  _________

___  _________

___  _________

___  _________ 

___  _________ 

___  _________

___  _________

___  _________

___  _________
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Finde die Mehrzahl! 
 

ein, eine viele 

        
___  _________ ______  ____________ 

  
___  _________ ______  ____________ 

  
___  _________ ______  ____________ 

  
___  _________ ______  ____________ 

         
___  _________ ______  ____________ 

  
___  _________ ______  ____________ 

  
___  _________ ______  ____________ 

  
___  _________ ______  ____________ 

       
___  _________ ______  ____________ 

  
___  _________ ______  ____________ 
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Fülle die Lücken: 
 

     

     
 

 

Auf dem Markt   

Ich kaufe viele ______________________________. 

Ich kaufe viele ______________________________. 

Ich kaufe viele _____________________________. 

Ich kaufe viele ______________________________. 

Ich kaufe viele ______________________________. 

Ich kaufe viele ______________________________. 

Ich kaufe viele ______________________________. 

Ich kaufe viele ______________________________. 

Ich kaufe viele ______________________________. 

Ich kaufe viele ______________________________. 
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Male an: 
 

     
 

   
 

Fülle die Lücken: 
 

Buntes Obst  

Der Apfel ist _____________________. 

Die Birne ist _____________________. 

Die Zitrone ist ____________________. 

Die Nuss ist _____________________. 

Die Banane ist ____________________. 

Die Zwetschke ist __________________. 

Die Erdbeere ist ___________________. 
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Male an:  

 
 
 
Fülle die Lücke. Schreibe die Farbe dazu.  
 
Einzahl oder Mehrzahl 

In der Schüssel ist _____   ______________________. 

In der Schüssel ist _____   ______________________. 

In der Schüssel ist _____   ______________________. 

In der Schüssel ist _____   ______________________. 

In der Schüssel sind _______   ___________________. 

In der Schüssel sind _______   ___________________. 

In der Schüssel sind _______   ___________________. 

In der Schüssel sind _______   ___________________. 
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Fülle die Lücken: 

          
 
Ich esse gerne 
 

Ich esse gerne _____  _______________.
 
Ich esse gerne _____  _______________.
 
Ich esse gerne _____  _______________.
 
Ich esse gerne _____  _______________.
 
Ich esse gerne _____  _______________.
 
Ich esse gerne _____  _______________.
 
Ich esse gerne _____  _______________.
 
Ich esse gerne _____  _______________.
 
Ich esse gerne _____  _______________.

Ich esse nicht gerne 
 

Ich esse nicht gerne _____  ___________. 
 
Ich esse nicht gerne _____  ___________. 
 
Ich esse nicht gerne _____  ___________. 
 
Ich esse nicht gerne _____  ___________. 
 
Ich esse nicht gerne _____  ___________. 
 
Ich esse nicht gerne _____  ___________. 
 
Ich esse nicht gerne _____  ___________. 
 
Ich esse nicht gerne _____  ___________. 
 
Ich esse nicht gerne _____  ___________. 
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Finde die Wörter, schreibe sie auf den Strich. 
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Fülle die Lücken: 
 

Auf dem Baum        
 

Auf dem Baum hängt _____  ____________________. 
 

Auf dem Baum hängt _____  ____________________. 
 

Auf dem Baum hängt _____  ____________________. 
 

Auf dem Baum hängt _____  ____________________. 
 

Auf dem Baum hängt _____  ____________________. 
 

Auf dem Baum hängt _____  ____________________. 
___________________________________________ 

 
Fülle die Lücken: 
 

Auf dem Baum       
 

Auf dem Baum hängen viele ____________________. 
 

Auf dem Baum hängen viele ____________________. 
 

Auf dem Baum hängen viele ____________________. 
 

Auf dem Baum hängen viele ____________________. 
 

Auf dem Baum hängen viele ____________________. 
 

Auf dem Baum hängen viele ____________________. 

http://bildungsserver.wien
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/


Bilder, Begriffe, bestimmte & unbestimmte Artikel, Mehrzahlbildung, Anwendung in Sätzen 

 

päd. Werkstatt des Wiener Bildungsservers 
 12/13

Fülle die Lücken: 

 
 

Vor, neben und im (in dem) Korb 

______ dem Korb ist ______ ___________. 
______ dem Korb ist ______ ___________. 
______ dem Korb ist ______ ___________. 
______ Korb ist ______ _____________. 
______ Korb ist ______ _____________. 
______ Korb ist ______ _____________. 
______ Korb ist ______ _____________. 
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Die Farbenschlange 
 

 

___________    ___________    ___________    ___________    ___________ 
 

Die Namenwörterschlange 
 

 

____ ________________   ____ _________________   ____ _______________ 

____ ________________   ____ ________________   ____ ________________ 

____ ________________   ____ ________________   ____ ________________ 

____ ________________ 

grün rot gelb grün blau rot braun blau gelb braun

Erdbeere Himbeere Kirsche Apfel Banane Zwetschke Nuss Ananas Birne Zitrone
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