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Luftfahrzeuge  
 

 

 

 

   

   

 

 

 

   

 
Schreibe die Wörter unter das richtige Bild: 
 

das Flugzeug der Heißluftballon 

die Rakete der Hubschrauber 
 
Trage die Wörter in der richtigen Spalte ein. 
 

der - ein die - eine das - ein 

der  _________ 

ein  _________ 

die  _________ 

eine  ________ 

das  ________ 

ein  _________ 

___  ________ 
___  ________ 

___  ________
___  ________ 

___  ________
___  ________ 
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Finde die Mehrzahl!  
 

Einzahl - ein, eine Mehrzahl - viele 

    

____  _______________ ______  _____________

   

____  _______________ ____  _______________ 

 
  

____  _______________ ____  _______________ 

 

  

____  _______________ ____  _______________ 
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Trenne die Wörter nach Silben: 
 

Flugzeug Hubschrauber Heißluftballon Rakete 
 
Fülle die Lücken: 
 

In der Luft 

______  ___________________  fliegt in der Luft. 

______  ___________________  fliegt in der Luft. 

______  ___________________  fliegt in der Luft. 

______  ___________________  fliegt in der Luft. 

Fülle die Lücken: 
 

In der Luft 

______  _________________  fliegen in der Luft. 

______  _________________  fliegen in der Luft. 

______  _________________  fliegen in der Luft. 

______  _________________  fliegen in der Luft. 
 

Verbinde: 
 

 Heiß ke bal  

 Ra zeug te lon 

 Flug schrau   

 Hub luft ber  
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Namenwörter Tunwörter 

______  _______________ ich  ___________________  

______  _______________ ich  ___________________ 

______  _______________ ich  ___________________ 

______  _______________ er  ___________________ 

______  _______________ er  ___________________ 

______  _______________ er  ___________________ 

______  _______________ wir  ___________________ 

______  _______________ wir  ___________________ 

______  _______________ wir  ___________________ 

 

Bagger     Straßenbahn     fahren     fliegt     schwimmen 

Dreirad     Segelboot     fährt     Auto     fliege     fahre 

U-Bahn     Flugzeug     Dampfer     schwimmt     fliegen 

Fahrrad     schwimme 
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Schneide die Bilder aus und klebe sie bei der, die oder das richtig auf: 
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der die das 
   

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


Bilder, Begriffe, Artikel, Einzahl, Mehrzahl, Anwendung in Sätzen 

 

päd. Werkstatt des Wiener Bildungsservers  7/8 

Wie die Fahrzeuge fahren 
 
 

schnell langsam 
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Schneide die Bilder aus und klebe sie bei schnell oder langsam richtig auf: 
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