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Unsere Haustiere 
 
 

 
   

 

     

     

 

 

 

 

 

     

 
 

Schreibe die Wörter unter das richtige Bild: 
 

die Katze  der Papagei der Hamster 

der Hund das Kaninchen der Fisch 
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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: 
 

      
 
 

Was die Haustiere tun 
 

Das Kaninchen ______________________________. 

 
Der Hamster _______________________________. 
 

Der Hund ______________________________. 

 
Der Papagei _______________________________. 

 

Der Fisch _____________________________. 

 

Die Katze _____________________________. 

 
schwimmt, miaut, kreischt, bellt, hamstert, knabbert 
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Fülle die Lücken: 
 

      
 
 

Was die Haustiere tun 
 

Die Kaninchen ______________________________. 

 
Die Hamster _______________________________. 
 

Die Hunde ______________________________. 

 
Die Papageien _______________________________. 

 

Die Fische _____________________________. 

 

Die Katzen _____________________________. 

 
schwimmen, miauen, kreischen, bellen, hamstern, knabbern 
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Schreibe die Wörter in die richtige Spalte: 
 
 

Namenwörter Tunwörter 

____ _________________ 

____ _________________ 

____ _________________ 

____ _________________ 

____ _________________ 

____ _________________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 
 
 
 
 

das Kaninchen, die Katze, bellt, der Hamster,  
der Hund, kreischt, miaut, der Papagei, knabbert,  
der Fisch, schwimmt, hamstert 
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