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

 

päd. Werkstatt des Wiener Bildungsservers  1/16

Ich ziehe an  
 

 

 

 

 

 

 
 

       

       

 

 

 

 

 

 
 

       

       

 

 

 

 

 

 
 

       

 
 

Schreibe die Wörter unter das richtige Bild: 
 

der Strumpf der Anzug der Pullover 

der Mantel der Schuh der Anorak 

der Stiefel die Jacke der Handschuh 

die Hose der Rock das Kleid 
 

die Hose der Schuh der Strumpf

der Anzug

der Anorak

der Stiefel der Rock

der Handschuh der Pullover das Kleid der Mantel

das Hemd
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Schreibe die Wörter in die richtige Spalte:  
 

der - ein die - eine das - ein 

der  __________ 
ein  __________ 

die  __________ 
eine  _________

das  _________ 
ein  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

Rock Hose Kleid

KleidHoseRock

der       Anzug

ein        Anzug

der       Strumpf

ein        Strumpf

der       Pullover

ein        Pullover 

der       Mantel

ein        Mantel

der       Schuh

ein       Schuh

die       Jacke

eine       Jacke

der      Anorak

ein      Anorak

der     Handschuh

ein     Handschuh

das       Hemd

ein        Hemd

die       Bluse

eine      Bluse

ein        Stiefel

der        Stiefel
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Fülle die Lücken: 
 

         

   

Ich ziehe an   
 

Ich ziehe den ___________________ an. 
 

Ich ziehe den ___________________ an. 
 

Ich ziehe den ___________________ an. 
 

Ich ziehe den ___________________ an. 
 

Ich ziehe den ___________________ an. 
 

Ich ziehe den ___________________ an. 
 

Ich ziehe den ___________________ an. 
 

Ich ziehe den ___________________ an. 
 

Ich ziehe den ___________________ an. 
 

Ich ziehe die ___________________ an. 
 

Ich ziehe die ___________________ an. 
 

Ich ziehe das ___________________ an. 

Mantel

Rock

Handschuh

Pullover

 Stiefel

Schuh

Anorak

Anzug

Jacke

Hose

Kleid

Strumpf
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Fülle die Lücken: 
 

         

   

Ich ziehe an  
 

Ich ziehe einen ___________________ an. 
 

Ich ziehe einen ___________________ an. 
 

Ich ziehe einen ___________________ an. 
 

Ich ziehe einen ___________________ an. 
 

Ich ziehe einen ___________________ an. 
 

Ich ziehe einen ___________________ an. 
 

Ich ziehe einen ___________________ an. 
 

Ich ziehe einen ___________________ an. 
 

Ich ziehe einen ___________________ an. 
 

Ich ziehe eine ___________________ an. 
 

Ich ziehe eine ___________________ an. 
 

Ich ziehe ein ___________________ an. Kleid

Hose

Jacke

Anorak

Anzug

Stiefel

Pullover

Handschuh

Schuh

Rock

Mantel

Strumpf
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Finde die Mehrzahl! 
 

ein, eine viele 

 
___  ____________ ______  ____________ 

 
___  ____________ ______  ____________ 

 
___  ____________ ______  ____________ 

 
___  ____________ ______  ____________ 

 
___  ____________ ______  ____________ 

 
___  ____________ ______  ____________ 

 
___  ____________ ______  ____________ 

 
___  ____________ ______  ____________ 

eine Hose

ein Rock

ein Hemd

ein Anzug

ein Pullover

ein Mantel

ein Kleid

viele Hosen

viele Röcke

viele Hemden

viele Anzüge

viele Pullover

viele Mäntel

viele Kleider

eine Bluse viele Blusen
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Fülle die Lücken: 
 

        
 

Meine Kleidung 
 

Ich habe einen ___________________ an. 
 

Ich habe einen ___________________ an. 
 

Ich habe einen ___________________ an. 
 

Ich habe einen ___________________ an. 
 

Ich habe einen ___________________ an. 
 

Ich habe eine ___________________ an. 
 

Ich habe eine ___________________ an. 
 

Ich habe ein ___________________ an. 

Meine Kleidung 
 

Ich habe viele ___________________ an. 
 

Ich habe viele ___________________ an. 
 

Ich habe viele ___________________ an. 
 

Ich habe viele ___________________ an. 
 

Ich habe viele ___________________ an. 
 

Ich habe viele ___________________ an. 
 

Ich habe viele ___________________ an. 
 

Ich habe viele ___________________ an. 

Mantel

Anorak

Anzug

Rock

Pullover

Hose

Kleid

Bluse

viele Mäntel

Anoraks

Anzüge

Röcke

Pullover

Hosen

Blusen

Kleider
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Schreibe richtig in die Spalten! 
 

ein Stück zwei Stück = ein Paar 

  

___  _________ ______  ____________ 

  

___  _________ ______  ____________ 

  

___  _________ ______  ____________ 

  

___  _________ ______  ____________ 
 
Das Paar 
 

Ich ziehe ein Paar ___________________ an. 
 

Ich ziehe ein Paar ___________________ an. 
 

Ich ziehe ein Paar ___________________ an. 
 

Ich ziehe ein Paar ___________________ an. 

ein Schuh

ein Stiefel

ein Handschuh

ein Paar Schuhe

ein Paar Stiefel

ein Paar Handschuhe

Handschuhe

Schuhe

Stiefel

eine Strumpf ein Paar Strümpfe

Strümpfe
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Das Paar 
 

Toni zieht ein Paar ___________________ an. 
 

Moni zieht ein Paar ___________________ an. 
 

Karin zieht ein Paar ___________________ an. 
 

Andi zieht ein Paar ___________________ an. 
 
Schreibe auf den Strich: 
 

  

     

  

     
 

o
P

u

ll

v

e

r
e M

a
nt

l

e

tS r

ü

m

fp

K l

ie
d J

akc

e e

hcS

u
h

Stiefel

Handschuhe

Schuhe

Pullover Mantel Strümpfe

Strümpfe

Kleid SchuheJacke
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Schreibe auf den Strich: 
 

Sommer 

= 
 

Winter 
 

Leder 
 

Stoff 
 

 
 

eH

os o A n

r a

k

Hose Anorak

Sommermantel

Wintermantel

Ledermantel

Stoffmantel
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Ich setze auf  
 

 

   

 

       
 
 

Schreibe die Wörter unter das richtige Bild:  
 

der Hut die Mütze die Haube die Kapuze 
 
 

Ich binde um   
 

 

 

 

   
 
 

Schreibe die Wörter unter das richtige Bild:  
 

der Schal das Halstuch  

die Kapuze die Kappe/die Mütze der Hutdie Mütze/die Haube

den Schal das Halstuch
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Schreibe die Wörter in die richtige Spalte: 
 
 

     
 

  
 

 

der - ein die - eine das - ein 

der  _______ 

ein  _______ 

die  _______ 

eine  ______

das  ______ 

ein  _______ 

___   _____ 

___   _____ 

___   _____ 

___   _____ 

___   _____ 

___   _____ 

___   _____ 

___   _____ 

___   _____ 

___   _____ 

___   _____ 

___   _____ 
 

Schal

Schal

Kapuze Halstuch

Halstuch

die                Mütze

eine               Mütze

der               Hut

ein               Hut

Kapuze

die              Kappe

eine             Kappe
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Finde die Mehrzahl! 
 
 

ein, eine viele 

  

___  _________ ______  ____________ 

  

___  _________ ______  ____________ 

  

___  _________ ______  ____________ 

  

___  _________ ______  ____________ 

  

___  _________ ______  ____________ 

  

___  _________ ______  ____________ 

eine Kapuze

eine Mütze

eine Kappe

ein Hut

ein Schal

ein Halstuch

viele Kapuzen

viele Mützen

viele Kappen

viele Hüte

viele Schale

viele Halstücher
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Fülle die Lücken: 
 

    
 

  
 

Ich setze auf  
 

Ich setze den ___________________ auf. 
 
Ich setze die ___________________ auf. 
 
Ich setze die ___________________ auf. 
 
Ich setze die ___________________ auf. 
 

Ich binde um  
 

Ich binde den ___________________ um. 
 

Ich binde das ___________________ um. 

Hut

die Mütze

Kappe

Kapuze

Schal

Halstuch
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Fülle die Lücken: 
 

     
 

  
 

Ich setze auf  
 

Ich setze einen ___________________ auf. 
 
Ich setze eine ___________________ auf. 
 
Ich setze eine ___________________ auf. 
 
Ich setze eine ___________________ auf. 
 

Ich binde um  
 

Ich binde einen ___________________ um. 
 

Ich binde ein ___________________ um. 

der Hut

Kapuze

Mütze

Kappe

Schal

Halstuch
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Fülle die Lücken: 
 

    
 

  
 

Auf meinem Kopf  
 

Ich habe einen ___________________ auf. 
 
Ich habe eine ___________________ auf. 
 
Ich habe eine ___________________ auf. 
 
Ich habe eine ___________________ auf. 
 

Um meinen Hals  
 

Ich habe einen ___________________ um. 
 

Ich habe ein ___________________ um. 

Hut

Mütze

Kappe

Kapuze

Schal

Halstuch
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Fülle die Lücken: 
 

     
 

  
 

Auf meinem Kopf  
 

Ich habe viele ___________________ auf. 
 
Ich setze viele ___________________ auf. 
 
Ich setze viele ___________________ auf. 
 
Ich setze viele ___________________ auf. 
 

Um meinen Hals  
 

Ich habe viele ___________________ um. 
 

Ich habe viele ___________________ um. 

Hüte

Mützen

Kappen

Kapuzen

Schals

Halstücher
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