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Auf der Wiese  
 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

     

 
Schreibe die Wörter aus unter das richtige Bild: 
 

der Schmetterling die Biene die Fliege die Schnecke 

der Regenwurm die Raupe der Marienkäfer 
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Trage die Wörter in der richtigen Spalte ein. 
 

der - ein die - eine das - ein 

der  __________ 

ein  __________ 

die  __________ 

eine  _________ 

das  __________ 

ein  __________ 

___  _________ 

___  _________ 

___  _________ 

___  _________ 

___  _________ 

___  _________ 

___  _________ 

___  _________ 

___  _________ 

___  _________ 

___  _________ 

___  _________ 

___  _________ 

___  _________ 

___  _________ 

___  _________ 

___  _________ 

___  _________ 
 
Finde die Mehrzahl!  
 

Einzahl - ein, eine Mehrzahl - viele 

   

____  ______________ ______  _____________

  

____  ______________ ______  _____________
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Einzahl - ein, eine Mehrzahl - viele 

    

____  ______________ ______  _____________

   

____  ______________ ______  _____________

   

____  ______________ ______  _____________

   

____  ______________ ______  _____________

 

  

  

____  ______________ ______  _____________
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Fülle die Lücken: 

       
 

Auf der Wiese 
 

Auf der Wiese ist  _____  _________________. 
____  ____  _____ _____  ______________. 
____  ____  _____ _____  ______________. 
____  ____  _____ _____  ______________. 
____  ____  _____ _____  ______________. 
____  ____  _____ _____  ______________. 
____  ____  _____ _____  ______________. 
 
 
Auf der Wiese 
 

Auf der Wiese sind  _____  _______________. 
____  ____  _____ _____  ______________. 
____  ____  _____ _____  ______________. 
____  ____  _____ _____  ______________. 
____  ____  _____ _____  ______________. 
____  ____  _____ _____  ______________. 
____  ____  _____ _____  ______________. 
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Schreibe Sätze zu den Bildern: 
 

 
summt 

____  ________  __________.

 
kriecht 

____  ________  __________. 

 
kriecht 

____  ________  __________. 

 
krabbelt 

____  ________  __________. 

 
kriecht 

____  ________  __________. 

 
fliegt 

____  ________  __________. 

 
flattert 

____  ________  __________. 

 
blüht 

____  ________  __________. 
 
Löse das Rätsel:  
 

         
 

_____    ________    ______    _____    ________. 
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Fülle die Lücken:  
 

Leben auf der Wiese 
 

___  _________  lebt auf der Wiese. 
___  _________  _____  auf der Wiese. 

___  _________  _____  ___  der Wiese. 

___  _________  _____  ____  ____  Wiese. 

___  _________  _____  ____  ____  _____. 

___  _________  _____  ____  ____  _____. 

___  _________  _____  ____  ____  _____. 

___  _________  _____  ____  ____  _____. 
 
Leben auf der Wiese 
 

Viele  __________  ______ auf der Wiese. 

____  _________  ______  ___  ___  _____. 

____  _________  ______  ___  ___  _____. 

____  _________  ______  ___  ___  _____. 

____  _________  ______  ___  ___  _____. 

____  _________  ______  ___  ___  _____. 

____  _________  ______  ___  ___  _____. 

____  _________  ______  ___  ___  _____. 
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