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Ich ziehe an  
 

 

 

 

 

 

 
 

       

       

 

 

 

 

 

 
 

       

       

 

 

 

 

 

 
 

       

 
 

Schreibe die Wörter unter das richtige Bild: 
 

der Strumpf der Anzug der Pullover 

der Mantel der Schuh der Anorak 

der Stiefel die Jacke der Handschuh 

die Hose der Rock das Kleid 
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Schreibe die Wörter in die richtige Spalte:  
 

der - ein die - eine das - ein 

der  __________ 
ein  __________ 

die  __________ 
eine  _________

das  _________ 
ein  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 

___  __________ 
___  __________ 
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Fülle die Lücken: 
 

         

   

Ich ziehe an   
 

Ich ziehe den ___________________ an. 
 

Ich ziehe den ___________________ an. 
 

Ich ziehe den ___________________ an. 
 

Ich ziehe den ___________________ an. 
 

Ich ziehe den ___________________ an. 
 

Ich ziehe den ___________________ an. 
 

Ich ziehe den ___________________ an. 
 

Ich ziehe den ___________________ an. 
 

Ich ziehe den ___________________ an. 
 

Ich ziehe die ___________________ an. 
 

Ich ziehe die ___________________ an. 
 

Ich ziehe das ___________________ an. 
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Fülle die Lücken: 
 

         

   

Ich ziehe an  
 

Ich ziehe einen ___________________ an. 
 

Ich ziehe einen ___________________ an. 
 

Ich ziehe einen ___________________ an. 
 

Ich ziehe einen ___________________ an. 
 

Ich ziehe einen ___________________ an. 
 

Ich ziehe einen ___________________ an. 
 

Ich ziehe einen ___________________ an. 
 

Ich ziehe einen ___________________ an. 
 

Ich ziehe einen ___________________ an. 
 

Ich ziehe eine ___________________ an. 
 

Ich ziehe eine ___________________ an. 
 

Ich ziehe ein ___________________ an. 
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Finde die Mehrzahl! 
 

ein, eine viele 

 
___  ____________ ______  ____________ 

 
___  ____________ ______  ____________ 

 
___  ____________ ______  ____________ 

 
___  ____________ ______  ____________ 

 
___  ____________ ______  ____________ 

 
___  ____________ ______  ____________ 

 
___  ____________ ______  ____________ 

 
___  ____________ ______  ____________ 
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Fülle die Lücken: 
 

        
 

Meine Kleidung 
 

Ich habe einen ___________________ an. 
 

Ich habe einen ___________________ an. 
 

Ich habe einen ___________________ an. 
 

Ich habe einen ___________________ an. 
 

Ich habe einen ___________________ an. 
 

Ich habe eine ___________________ an. 
 

Ich habe eine ___________________ an. 
 

Ich habe ein ___________________ an. 

Meine Kleidung 
 

Ich habe viele ___________________ an. 
 

Ich habe viele ___________________ an. 
 

Ich habe viele ___________________ an. 
 

Ich habe viele ___________________ an. 
 

Ich habe viele ___________________ an. 
 

Ich habe viele ___________________ an. 
 

Ich habe viele ___________________ an. 
 

Ich habe viele ___________________ an. 
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Schreibe richtig in die Spalten! 
 

ein Stück zwei Stück = ein Paar 

  

___  _________ ______  ____________ 

  

___  _________ ______  ____________ 

  

___  _________ ______  ____________ 

  

___  _________ ______  ____________ 
 
Das Paar 
 

Ich ziehe ein Paar ___________________ an. 
 

Ich ziehe ein Paar ___________________ an. 
 

Ich ziehe ein Paar ___________________ an. 
 

Ich ziehe ein Paar ___________________ an. 
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Das Paar 
 

Toni zieht ein Paar ___________________ an. 
 

Moni zieht ein Paar ___________________ an. 
 

Karin zieht ein Paar ___________________ an. 
 

Andi zieht ein Paar ___________________ an. 
 
Schreibe auf den Strich: 
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Schreibe auf den Strich: 
 

Sommer 

= 
 

Winter 
 

Leder 
 

Stoff 
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Ich setze auf  
 

 

   

 

       
 
 

Schreibe die Wörter unter das richtige Bild:  
 

der Hut die Mütze die Haube die Kapuze 
 
 

Ich binde um   
 

 

 

 

   
 
 

Schreibe die Wörter unter das richtige Bild:  
 

der Schal das Halstuch  
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Schreibe die Wörter in die richtige Spalte: 
 
 

     
 

  
 

 

der - ein die - eine das - ein 

der  _______ 

ein  _______ 

die  _______ 

eine  ______

das  ______ 

ein  _______ 

___   _____ 

___   _____ 

___   _____ 

___   _____ 

___   _____ 

___   _____ 

___   _____ 

___   _____ 

___   _____ 

___   _____ 

___   _____ 

___   _____ 
 

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


Bilder, Begriffe, bestimmte & unbestimmte Artikel, Mehrzahlbildung, Anwendung in Sätzen 

 

päd. Werkstatt des Wiener Bildungsservers  12/16

Finde die Mehrzahl! 
 
 

ein, eine viele 

  

___  _________ ______  ____________ 

  

___  _________ ______  ____________ 

  

___  _________ ______  ____________ 

  

___  _________ ______  ____________ 

  

___  _________ ______  ____________ 

  

___  _________ ______  ____________ 
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Fülle die Lücken: 
 

    
 

  
 

Ich setze auf  
 

Ich setze den ___________________ auf. 
 
Ich setze die ___________________ auf. 
 
Ich setze die ___________________ auf. 
 
Ich setze die ___________________ auf. 
 

Ich binde um  
 

Ich binde den ___________________ um. 
 

Ich binde das ___________________ um. 
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Fülle die Lücken: 
 

     
 

  
 

Ich setze auf  
 

Ich setze einen ___________________ auf. 
 
Ich setze eine ___________________ auf. 
 
Ich setze eine ___________________ auf. 
 
Ich setze eine ___________________ auf. 
 

Ich binde um  
 

Ich binde einen ___________________ um. 
 

Ich binde ein ___________________ um. 
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Fülle die Lücken: 
 

    
 

  
 

Auf meinem Kopf  
 

Ich habe einen ___________________ auf. 
 
Ich habe eine ___________________ auf. 
 
Ich habe eine ___________________ auf. 
 
Ich habe eine ___________________ auf. 
 

Um meinen Hals  
 

Ich habe einen ___________________ um. 
 

Ich habe ein ___________________ um. 
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Fülle die Lücken: 
 

     
 

  
 

Auf meinem Kopf  
 

Ich habe viele ___________________ auf. 
 
Ich setze viele ___________________ auf. 
 
Ich setze viele ___________________ auf. 
 
Ich setze viele ___________________ auf. 
 

Um meinen Hals  
 

Ich habe viele ___________________ um. 
 

Ich habe viele ___________________ um. 
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