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Nomen (Namenwörter) haben bestimmte Artikel (Begleiter): das Auto, die Fee, der Mantel
oder unbestimmte Artikel (Begleiter): ein Auto, eine Fee, ein Mantel.

 Schreibe die Nomen mit Artikel (Begleiter) auf. 

REISE ANGSTPAUSEBUS LAUNESTREITPLATZ SPIELAPFEL

die Reise,

eine Reise,

der, die, das:

ein, eine:
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 Setze die Nomen (Namenwörter) mit dem passenden Artikel (Begleiter) ein. 
 
  ein   eine   der   die   das

FAHRRAD

RADTOUR

RENNRAD RAD

HELM

PREIS LADENGANGSCHALTUNG

SATTELTASCHE

Paul wünscht sich zum Geburtstag  .  

Ihm gefällt   mit dem coolen Lenker. 

  hat er schon bei Igor ausprobiert. 

Was   wohl kostet?   

ist schlecht zu erkennen. Leider hat   schon zu. 

  macht mit so einem Rad bestimmt viel Spaß. 

  kann er sich von Oma wünschen.

  hat er schon.

DO01_3-12-161010_S01_80.indd   17 20.06.2016   10:57:14

                      der Bus, der Platz, die Pause,  

der Streit, der Apfel, die Angst, die Laune, das Spiel

                    ein Bus, ein Platz, eine Pause,  

ein Streit, ein Apfel, eine Angst, eine Laune, ein Spiel
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                         ein      Fahrrad
         das       Rennrad
 Die        Gangschaltung
    das      Rad                   Der     Preis
                        der      Laden
Eine       Radtour
Eine        Satteltasche
Einen       Helm
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 Schreibe die Sätze richtig auf. 
 Kreise die Satzanfänge ein und ergänze die Satzzeichen. 

was soll Lena Jonas zum Geburtstag schenken 

er mag Bücher über Tiere und Krimis

aber er könnte auch ein neues Lineal gebrauchen

worüber wird er sich wohl mehr freuen

Was
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Satzanfänge großschreiben

 Schreibe die Sätze richtig auf. 
 Kreise die Satzanfänge ein und ergänze die Satzzeichen. 

fatma will ihr neues Fahrrad ausprobieren   

sie fährt schnell den Hügel hinunter 

da kommt eine Kurve                                      vorsicht

kann sie noch rechtzeitig bremsen

fatma hat noch einmal Glück gehabt
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Fatma will ihr neues Fahrrad ausprobieren.  Sie fährt 

schnell den Hügel hinunter.  Da kommt eine Kurve.  

Vorsicht!  Kann sie noch rechtzeitig bremsen? 

Fatma hat noch einmal Glück gehabt.
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 b/p, d/t, g/k?  
 Verlängere die Nomen (Namenwörter).

Wenn du die Mehrzahl 
bildest, kannst du 

den Laut hören: Wäl-der.  

WalddWal d/t Wäl er also:  Urlau b/p Urlau e also: 

Stran d/t Strän e also:  Nes d/t Nes er also: 

Zel d/t  Zel e also:  Zu g/k Zü e also: 

Gel d/t  Gel er also:  Flu g/k Flü e also: 

Hef d/t  Hef e also:  Gra b/p  Grä er also: 

Wel d/t  Wel en also:  Krie g/k  Krie e also: 
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 b/p, d/t, g/k?  
 Verlängere die Nomen (Namenwörter). 

Fahr d/t    Fahr en also:  Fabri g/k  Fabri en also: 

Nah d/t   Näh e also:  Ta g/k Ta e also: 

Ba d/t  Bä er also:  Anzu g/k Anzü e also: 

Stan d/t  Stän e also:  Bar d/t   Bär e also: 

Kru g/k Krü e also:  Lan d/t   Län er also: 

Saf d/t Säf e also:  Kal b/p  Käl er also: 

Sta b/p Stä e also:  Kraf d/t  Kräf e also: 
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