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Gartengeräte 
 

 

 

 

 

 
     

     

 

 

 

 

 
     

     

 

  

 

     

 
Schreibe die Wörter unter das richtige Bild: 
 

die Scheibtruhe die Gießkanne die Schaufel der Rechen 

der Rasenmäher der Schlauch die Leiter 
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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 

     

der  ________________ 

ein  ________________ 

die  _______________

viele  ______________ 

   

______  ________________ 

______  ________________ 

_______  ____________

_______  ____________ 

     

______  ________________ 

______  ________________ 

_______  ____________

_______  ____________
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______  ________________ 

______  ________________ 

_______  ____________

_______  ____________ 

    

______  ________________ 

______  ________________ 

_______  ____________

_______  ____________ 

       

______  ________________ 

______  ________________ 

_______  ____________

_______  ____________ 

    

______  ________________ 

______  ________________ 

_______  ____________

_______  ____________ 
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Fülle die Lücken: 
 

       
 
Was der Gärtner braucht 
 

Der Gärtner braucht einen _____________________________. 

Der Gärtner braucht einen _____________________________. 

Der Gärtner braucht einen _____________________________. 

Der Gärtner braucht eine _____________________________. 

Der Gärtner braucht eine _____________________________. 

Der Gärtner braucht eine _____________________________. 

Der Gärtner braucht eine _____________________________. 
 

Was die Gärtner brauchen 
 

Die Gärtner brauchen viele ____________________________. 

Die Gärtner brauchen viele ____________________________. 

Die Gärtner brauchen viele ____________________________. 

Die Gärtner brauchen viele ____________________________. 

Die Gärtner brauchen viele ____________________________. 

Die Gärtner brauchen viele ____________________________. 

Die Gärtner brauchen viele ____________________________. 
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Verbinde Wort und Bild: 
 

 

 
graben gießt 

 

 

 

 
spritzen klettert 

 

 

 

 
gießen gräbt 

 

 

 

 
rechen spritzt  

 

 

 
klettern mäht 

 

 

 

 
fahren fährt 

 

 

 

 
mähen recht 
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Schreibe richtig in die Spalten: 

 

graben, spritzen, gießen, rechen, klettern, fahren, 
mähen  

gießt, klettert, gräbt, spritzt, mäht, fährt, recht 

 

 

er (der Gärtner) sie (die Gärtner) 

______  _______________ ______  _______________ 

______  _______________ ______  _______________ 

______  _______________ ______  _______________ 

______  _______________ ______  _______________ 

______  _______________ ______  _______________ 

______  _______________ ______  _______________ 

______  _______________ ______  _______________ 
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Fülle die Lücken: 
 

       
 

Der Gärtner arbeitet 
 

Er ______________________ mit dem Schlauch. 

Er ______________________ mit der Schaufel. 

Er ______________________ mit der Gießkanne. 

Er ______________________ auf die Leiter. 

Er ______________________ mit dem Rechen. 

Er ______________________ mit der Scheibtruhe. 

Er ______________________ mit dem Rasenmäher. 
 

Die Gärtner arbeiten 
 

Sie _____________________  _______  _______  Schaufel. 

Sie _____________________  _______  ______  Scheibtruhe. 

Sie _____________________  _______  _______  Rechen. 

Sie ___________________  _______  _______  Rasenmäher. 

Sie _____________________  _______  _______  Gießkanne. 

Sie _____________________  _______  _______  Schlauch. 

Sie _____________________  _______  _______  Leiter. 
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