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Verschiedene Personen 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

       

       

  

 

 

 

  

       

 
Schreibe die Wörter unter das richtige Bild: 
 

das Mädchen der Vater der Mann die Frau 

die Großmutter der Bub  das Kind das Baby 

der Großvater die Mutter   
 

der Vater 
der Mann das Mädchender Bub/Junge

die Mutter das Baby

die Großmutter der Großvater

die Frau das Kind
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 der die das 

 ____  ______ ____  ______ ____  ______

 ____  ______ ____  ______ ____  ______

 ____  ______ ____  ______ ____  ______

 ____  ______ ____  ______ ____  ______

 ____  ______ ____  ______ ____  ______

 ____  ______ ____  ______ ____  ______

 ____  ______ ____  ______ ____  ______

 ____  ______ ____  ______ ____  ______

 ____  ______ ____  ______ ____  ______

 ____  ______ ____  ______ ____  ______
 

der Großvater

das Kind

das Baby

die Großmutter

der Junge / der Bub

der Vater

das Mädchen

die Mutter

die Frau

der Mann
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 der, die, das ein, eine 

 _____  ___________ ______  __________

 _____  ___________ ______  __________

 _____  ___________ ______  __________

 _____  ___________ ______  __________

 _____  ___________ ______  __________

 _____  ___________ ______  __________

 _____  ___________ ______  _________ 

 _____  ___________ ______  __________

 _____  ___________ ______  __________

 _____  ___________ ______  __________

der Vater ein Vater

die Mutter eine Mutter

der Mann ein Mann

das Kind ein Kind

der Großvater ein Großvater

der Junge/ der Bub ein Junge/ ein Bub

die Mutter eine Mutter

die Großmutter eine Großmutter

das Baby ein Baby

das Mädchen ein Mädchen
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 der 
er 

die 
sie 

das 
es 

 

der Vater 
er 

___  ______ 
_____ 

___  ______ 
_____ 

 

___  ______ 
_____ 

___  ______ 
_____ 

___  ______ 
_____ 

 

___  ______ 
_____ 

___  ______ 
_____ 

___  ______ 
_____ 

 

___  ______ 
_____ 

___  ______ 
_____ 

___  ______ 
_____ 

 

___  ______ 
_____ 

___  ______ 
_____ 

___  ______ 
_____ 

 

___  ______ 
_____ 

___  ______ 
_____ 

___  ______ 
_____ 

 

___  ______ 
_____ 

___  ______ 
_____ 

___  ______ 
_____ 

 

___  ______ 
_____ 

___  ______ 
_____ 

___  ______ 
_____ 

 

___  ______ 
_____ 

___  ______ 
_____ 

___  ______ 
_____ 

 

___  ______ 
_____ 

___  ______ 
_____ 

___  ______ 
_____ 

die Frau 

sie

das Baby

es

der Junge/der Bub

er

der Mann

er

der Großvater

er

die Großmutter

sie

die Mutter

sie

das Mädchen

es

das Kind

es
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jung oder alt, groß oder klein 
 

 Der Vater ist  ___________. 

 ____  ___________  ______  __________. 

 ____  ___________  ______  __________. 

 ____  ___________  ______  __________. 

 ____  ___________  ______  __________. 

 ____  ___________  ______  __________. 

 ____  ___________  ______  __________. 

 ____  ___________  ______  __________. 

 ____  ___________  ______  __________. 

 ____  ___________  ______  __________. 

groß

Die Frau ist jung

Die Großmutter ist alt

Der Junge ist jung

Das Kind ist klein

Die Mutter ist groß

Das Baby ist klein

Das Mädchen ist jung

Der Großvater ist alt

Hier gibt es mehrere Antwortmöglichkeiten

Der Mann ist groß
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jung oder alt, groß oder klein 
 

 Er ist  ___________. 

 ____  ______  ___________. 

 ____  ______  ___________. 

 ____  ______  ___________. 

 ____  ______  ___________. 

 ____  ______  ___________. 

 ____  ______  ___________. 

 ____  ______  ___________. 

 ____  ______  ___________. 

 ____  ______  ___________. 

jung

Er ist alt

Er ist groß

Sie ist jung

Es

Er ist groß

Es ist klein

Sie ist groß

Es ist jung

Sie ist alt

Er ist jung
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ein, eine, einen oder kein, keine, keinen 
 

 Ich habe ________  ___________. 

 Ich habe ________  ___________. 

 Ich habe ________  ___________. 

 Ich habe ________  ___________. 

 Ich bin ________  ___________. 

 Ich bin ________  ___________. 

 Ich bin ________  ___________. 

 Ich bin ________  ___________. 

 Ich bin ________  ___________. 

 Ich bin ________  ___________. 

einen Vater

eine Mutter

einen Großvater

eine Großmutter

Hier gibt es mehrere Antwortmöglichkeiten

Hier musst du für dich antworten...
Lösung für Frau Anders...

kein Mädchen

kein Junge

kein Kind

kein Mann

eine Frau

kein Baby
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 ein, eine viele 

 _____  __________ _____  __________ 

 _____  __________ _____  __________ 

 _____  __________ _____  __________

 _____  __________ _____  __________

 _____  __________ _____  __________

 _____  __________ _____  __________

 _____  __________ _____  __________

 _____  __________ _____  __________

 _____  __________ _____  __________

 _____  __________ _____  __________

eine Frau viele Frauen

ein Vater viele Väter

ein Mann viele Männer

ein Großvater viele Großväter

eine Großmutter viele Großmütter

ein Junge/ ein Bub viele Jungen/ viele Buben

eine Mutter viele Mütter

ein Mädchen viele Mädchen

ein Baby viele Babys

ein Kinde viele Kinder
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jung oder alt, groß oder klein 
 

  Der Väter sind  ___________. 

  ____  _________  ______  ________.

  ____  _________  ______  ________.

  ____  _________  ______  ________.

  ____  _________  ______  ________.

  ____  _________  ______  ________.

  ____  _________  ______  ________.

  ____  _________  ______  ________.

  ____  _________  ______  ________.

  ____  _________  ______  ________.

groß

Die Mütter sind groß

Die Männer sind groß

Die Großväter sind alt

Die Kinder sind klein

Die Jungen sind jung

Die Mütter sind groß

Die Mädchen sind jung

Die Babys sind klein

Die Großmütter sind alt.

Hier gibt es mehrere Antwortmöglichkeiten
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Zwei gehören zusammen – verbinde! 
 

  
Großmutter  -  ___________ 

  
Frau  -  ___________ 

  
Mutter  -  ___________ 

  
Mädchen  -  ___________ 

 
Schreibe richtig dazu: 
 
der Großvater und  ___________  ______________ 
 
der Vater  __________  ___________  ___________ 
 
der Mann  __________  ___________  ___________ 
 
der Bub  ___________  ___________  ___________ 
 

Großvater

Mann

Junge

Vater

die Großmutter

und das Mädchen

und die Frau

und die Mutter

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


Bilder, Begriffe, bestimmte & unbestimmte Artikel, Mehrzahlbildung, Anwendung in Sätzen, pers. Fürwörter 

 

päd. Werkstatt des Wiener Bildungsservers 
 11/12 

größer als 
 

  Der Mann  ______ __________ _____ die Frau. 

  ____  ___________ _____ __________ ____ ____ _________. 

  ____  ___________ _____ __________ ____ ____ _________. 

 
____  ___________ _____ __________ ____ ____ _________. 

 
 

ist größer als

Der Vater ist größer als die Mutter

Das Mädchen ist größer als der Junge

der Großvater ist größer als die Großmutter
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kleiner als 
 

  Die Frau _____ __________ ____ der Mann. 

  ____  ___________ _____ __________ ____ ____ _________. 

 ____  ___________ _____ __________ ____ ____ _________. 

 
____  ___________ _____ __________ ____ ____ _________. 

 
 

ist kleiner als 

Die Mutter ist kleiner als der Vater

Der Junge ist kleiner als das Mädchen

Die Großmutter ist kleiner als der Großvater
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