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Vom Gemüse 
 

 

 

 

 

 

 

 
       
       

 

 

 

 

 

 

 

       
       

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

Schreibe die Wörter unter das richtige Bild: 
 

die Tomate  der Karfiol der Salat der Kohl 

die Karotte die Zwiebel die Rübe die Gurke 

der Paprika das Kraut   
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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 

-kopf -köpfe 

___  _________ ______  ____________ 

-kopf -köpfe 

___  _________ ______  ____________ 

  
___  _________ ______  ____________ 

  
___  _________ ______  ____________ 

  
___  _________ ______  ____________ 

  
___  _________ ______  ____________ 

  
___  _________ ______  ____________ 

-kopf -köpfe 
___  _________ ______  ____________ 

 
___  _________ ______  ____________ 

-kopf -köpfe 
___  _________ ______  ____________ 
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wachsen 
 

   

ich ___________ 

er ___________ 

wir ___________ 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Fülle die Lücke: 

Im Gemüsebeet  

-kopf -kopf       -kopf -kopf 

Im Gemüsebeet wächst __________________________. 

Im Gemüsebeet wächst __________________________. 

Im Gemüsebeet wächst __________________________. 

Im Gemüsebeet wächst __________________________. 

Im Gemüsebeet wächst __________________________. 

Im Gemüsebeet wächst __________________________. 

Im Gemüsebeet wächst __________________________. 

Im Gemüsebeet wächst __________________________. 

Im Gemüsebeet wächst __________________________. 

Im Gemüsebeet wächst __________________________. 

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 
 6/13

wachsen 
 

   

du ___________ 

sie ___________ 

es ___________ 

 
 

Fülle die Lücke: 

Im Gemüsebeet  

-kopf -kopf       -kopf -kopf 
 

Im Gemüsebeet wachsen viele ______________________. 

Im Gemüsebeet wachsen viele ______________________. 

Im Gemüsebeet wachsen viele ______________________. 

Im Gemüsebeet wachsen viele ______________________. 

Im Gemüsebeet wachsen viele ______________________. 

Im Gemüsebeet wachsen viele ______________________. 

Im Gemüsebeet wachsen viele ______________________. 

Im Gemüsebeet wachsen viele ______________________. 

Im Gemüsebeet wachsen 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 
 7/13

Fülle die Lücken: 

Auf dem Markt  
 

          
 

Die Mutter kauft __________________________. 

Die Mutter kauft __________________________. 

Die Mutter kauft __________________________. 

Die Mutter kauft __________________________. 

Die Mutter kauft __________________________. 

Die Mutter kauft __________________________. 

Die Mutter kauft __________________________. 

Die Mutter kauft __________________________. 

Die Mutter kauft __________________________. 

Die Mutter kauft __________________________. 
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Fülle die Lücken: 
 

Ich esse gerne / Ich esse nicht 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 __________________________. 
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Finde die Wörter, schreibe sie auf den Strich. 
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auf   unter   neben 

dem Tisch 

 

 

Auf dem Tisch liegt ______  ____________________. 

Auf dem Tisch liegt ______  ____________________. 

Auf dem Tisch liegt ______  ____________________. 

Auf dem Tisch liegt ______  ____________________. 

Unter dem Tisch liegt ______  ___________________. 

Unter dem Tisch liegt ______  ___________________. 

Neben dem Tisch liegt ______  __________________. 

Neben dem Tisch liegt ______  __________________. 
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auf   unter   neben 

dem Tisch 

 

 

Ich lege ______  ____________________ auf den Tisch. 

Ich lege ______  ____________________ auf den Tisch. 

Ich lege ______  ____________________ auf den Tisch. 

Ich lege ______  ____________________ auf den Tisch. 

Ich lege ______  ___________________ unter den Tisch. 

Ich lege ______  ___________________unter den Tisch. 

Ich lege ______  __________________ neben den Tisch. 

Ich lege ______  __________________ neben den Tisch. 
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auf   unter   neben 

dem Tisch 

 

 

Die Mutter legt ______  _______________ auf den Tisch. 

Die Mutter legt ______  _______________ auf den Tisch. 

Die Mutter legt ______  _______________ auf den Tisch. 

Die Mutter legt ______  _______________ auf den Tisch. 

Die Mutter legt ______  ______________ unter den Tisch. 

Die Mutter legt ______  ______________ unter den Tisch. 

Die Mutter legt ______  _____________ neben den Tisch. 

Die Mutter legt ______  _____________ neben den Tisch. 
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Namenwörter und Tunwörter 

 
  

Namenwörter Tunwörter 

  
  
  
  
  
  
  

 

Salat Rübe wachsen Zwiebel Kohl kaufen Tomate essen liegen Gurke kauft Kraut
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