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Mein Arm 

 

Schreibe die Wörter zum Bild: 
 

der Oberarm die Hand der Finger 

der Unterarm der Ellenbogen  
 
Schreibe die Wörter in die richtige Spalte: 
 

der - ein die - eine das - ein 

der  _______ 

ein  _______ 

die  _______ 

eine  ______
das  ______ 
ein  _______

___  ______ 

___  ______ 

___  ______ 

___  ______ 

___  ______ 

___  ______ 

___  ______ 

___  ______ 

___  ______ 

___  ______ 

___  ______ 

___  ______ 

___  ______ 

___  ______ 

___  ______ 

___  ______ 

___  ______ 

___  ______ 

    der Finger
die Hand

der             Unterarm           der Oberarm

             der Ellenbogen

Oberarm

Oberarm

Hand

Hand

der            Finger

ein              Finger

der             Unterarm

ein           Unterarm

    der         Oberarm

ein              Oberarm
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Finde die Mehrzahl!  
 

Einzahl Mehrzahl 

    

___  ____________ ______  ____________ 

    

___  ____________ ______  ____________ 

   

___  ____________ ______  ____________ 

   

___  ____________ ______  ____________ 

    

___  ____________ ______  ____________ 

die          Hand die                    Hände

der            Finger die                  Finger

der             Unterarm

der         Ellenbogen

der        Oberarm die                   Oberame

die                  Ellenbogen

die                  Unterarme
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Fülle die Lücken: 
 

     
 

Meine Arme 
 

Ich habe zwei ___________________. 
 

Ich habe zwei ___________________. 
 

Ich habe zwei ___________________. 
 

Ich habe zwei ___________________. 
 

Ich habe zehn ___________________. 
 
Deine Arme 
 

Du hast zwei ___________________. 
 

Du hast zwei ___________________. 
 

Du hast zwei ___________________. 
 

Du hast zwei ___________________. 
 

Du hast zehn ___________________. 

Unterarme

Ellenbogen

Hände

Oberarme

Finger

Unterarme

Oberarme

Hände

Ellenbogen

Finger
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Mein Bein  

 
 

 

Schreibe die Wörter zum Bild: 
 

der Oberschenkel das Knie die Zehe 

der Unterschenkel der Fuß die Ferse 
 

Schreibe die Wörter in die richtige Spalte:  
 

der - ein die - eine das - ein 

der  ________ 
ein  _________ 

die  _________ 
eine  ________

das  ________ 
ein  _________ 

___  ______ 

___  ______ 

___  ______ 

___  ______ 

___  ______ 

___  ______ 

___  ______ 

___  ______ 

___  ______ 

___  ______ 

___  ______ 

___  ______ 

der Oberschenkel

das         Knie

         der Unterschenkel

die                      Ferse

die Zehe
                   der Fuß

Zehe

Zehe

Knie

Knie

Oberschenkel

Oberschenkel

der             Unterschenkel

ein             Unterschenkel

der            Fuß

ein              Fuß
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Finde die Mehrzahl! 
 

Einzahl Mehrzahl 

    

___  ____________ ______  ____________ 

   

___  ____________ ______  ____________ 

    

___  ____________ ______  ____________ 

     

___  ____________ ______  ____________ 

     

___  ____________ ______  ____________ 

   

___  ____________ ______  ____________ 

der            Fuß

die                       Zehe

das         Knie

der             Unterschenkel

der           Oberschenkel

die           Ferse die                      Fersen

die                       Oberschenkel

die                  Unterschenkel

die                     Knie

die                       Zehen
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Fülle die Lücken: 
 

      
 

Meine Beine 
 

Ich habe zwei ___________________. 
 

Ich habe zwei ___________________. 
 

Ich habe zwei ___________________. 
 

Ich habe zwei ___________________. 
 

Ich habe zwei ___________________. 
 

Ich habe zehn ___________________. 
 

Eure Beine 
 

Ihr habt zwei ___________________. 
 

Ihr habt zwei ___________________. 
 

Ihr habt zwei ___________________. 
 

Ihr habt zwei ___________________. 
 

Ihr habt zwei ___________________. 
 

Ihr habt zehn ___________________. 

Oberschenkel

Unterschenkel

Füße

Fersen

Knie

Zehen

Zehen

Fersen

Knie

Füße

Unterschenkel

Oberschenkel
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