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1 . Ergiinze:

- Hallo!Mein Name ist

- Angenehm. lch hei8e Peter. Wie geht's?

- Es geht mir gut, danke.

2. Ergdnze:

Morgen sagt man:

- Guten

Am Mittag und Nachmittag sagt man:

Am Abend sagt man:

Zu Weihnachten sagt man:

Zu Ostern sagt man:
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Die Nom""tO, orta ntive)
2. Ergiinze die richtige Singular- und Pluralform:

Singular

Hund

Plural

Mdnner
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Ftiller

s Buch

Haus

Bleistifte

Klasse

Lehrerin

Freund

Schulen



Der, Die, Das, Ein, Eine

Erinnere dich! DER(Maskulinum), DIE (Femininum), DAS (Neutrum)
ist der bestimmte Artikel und EIN (Maskulinum und Neutrum), EINE
(Femininum) ist der unbestimmte Artikel.

@ *:lnze 
den bestimmten oder den unbestimmten Artikel. R.ht" ,uf d"n @

Das ist gute Freundin von mir.

Buch hier finde ich interessant.

rote Pullover oder braune
Bluse, das

Wir haben

lst das
neuen Lehrer.

Hund oder Wolf?
Meine Kollegin hat Katze und

Papagei.

Am Morgen esse ich immer Kdsebrot,

Ei und ich trinke warmen Tee.

lm Buch konnt ihr Elefant, Giraffe,

_Tiger, _Krokodil und Zebra
sehen.

Seht ihr, Kinder? Hier rechts sind _ Tafel und
Landkarte, in der Mitte Katheder

Stuhl und links_Btjcherschrank
Fenster.

@b
ist mir egal!
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Wir schreiben mit der . Wir spielen FuBball mit
dem

2. Ubersetze ins Deutsche:

Mdnd -------*

Deget --------

Brat ---------

Picior--------

Piept -------*

Umdr --------

Burti -------*

Gat ---
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Mein Kdrper
1 . Ergdnze:

Wir sehen mit den

Wir horen mit den

. Wir riechen mit der

. Wir essen mit dem
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Kleidung
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1. Sctrreibrc die Kleidungsstiicke

ry
Die Farben

2. Schreibe die Farben richtig:

OTR

URGN

LAUB

ZCSHARW

ANEROG
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Miercuri

Er, Sie, Es

Erinnere dich! ER ist das Personalpronomen fiir Maskulinum, SIE fi.ir
Femininum und ES f0r Neutrum.

'I 
. Antworte affirmativ auf die Fragen:

Ist das Buch interessant? Ja, es ist sehr interessant.

a. lst dieses Computerspiel neu?

b. Kommt Opa morgen?

c.lst dieTorte lecker?

d. lst Otto ein guter Freund?

e. lst Johanna eine gute Kollegin?

2. Forme nach dem Muster um:

Der Junge hat einen Ball. Er hat einen Ball.

a. Das Mddchen hat blaue Augen.

b. Der Hund ist gli.icklich.

c. Die Lehrerin ist nett.

d. Das Rotkiippchen geht zur Oma.

e. Der Stuhl ist kaputt.
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