
Bilder, Begriffe, Artikel, Einzahl, Mehrzahl, Anwendung in Sätzen 

 

päd. Werkstatt des Wiener Bildungsservers  1/5 

Vom Essen 
 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

     

 
 

Schreibe die Wörter unter das richtige Bild: 
 

der Fisch das Brot das Obst 

das Brezel die Kartoffel die Semmel 

die Wurst der Käse die Butter 
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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 

  

____  _______________ ______  _____________

  

____  _______________ ____  _______________ 

  

____  _______________ ____  _______________ 

  

____  _______________ ____  _______________ 

   

____  _______________ ____  _______________ 

  

____  _______________ ____  _______________ 
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Fülle die Lücken: 
 

 
 

 

Ich esse gerne 

Ich esse gerne 
______________. 
Ich esse gerne 
______________. 
Ich esse gerne 
______________. 
Ich esse 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 
______________. 
Ich esse nicht gerne 
______________. 
Ich esse nicht gerne 
______________. 
Ich esse nicht gerne 
______________. 
Ich esse nicht gerne 
______________. 
Ich esse nicht gerne 
______________. 
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Verbinde: 
 

 
Schokolade salzig 

 
Brezel bitter 

 
Zitrone sauer 

 
Nuss süß 

 
Fülle die Lücken: 
 

süß, sauer, bitter, salzig 

____  _________________ schmeckt _________. 
____  _________________ schmeckt _________. 
____  _________________ schmeckt _________. 
____  _________________ schmeckt _________. 
 
Fülle die Lücken: 
 

süß, sauer, bitter, salzig 

Viele  ________________ schmecken _________. 
____  ________________ schmecken _________. 
____  ________________ schmecken _________. 

____  ________________ schmecken _________. 
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