Sprachlehre: Einzahl und Mehrzahl
Arbeitsblatt 1

Der Bauer und die Kuh
Aufgabe 1: Lies den Text zunächst aufmerksam durch. Bilde dann aus den
Wörtern in Klammern die Mehrzahl (Plural) und schreibe sie in die Lücken.

Ein armer Bauer ging ein au den Mar , um dor eine Ku zu kau en. Er
und eine Fami ie li en gro e No , denn i re einzige Ku war ein paar
_____1 (Tag) zuvor ge or en. Sie ha e i nen vie e _________2 (Ja r) ü e
Mi c gege en. Au dem Mar waren vie e reic e ____________3 (Bauer).
Sie kau en dor ________4 (Ku ), ____________5 (Pferd) und andere
__________6 (Tier). Der arme Bauer c au e ic lange um, a er a e
ge unden und krä igen __________7 (Ku ) waren vie zu teuer für i n. Da
er ic e er ein arme , zer ump e Mädc en, da ne en einer a en,
k apprigen Ku
and. Die reic en ____________8 (Bauer) mac en ic
ü er da Mädc en und eine Ku lu ig und ver po e en beide. Da
Mädc en reic e e dem Tier ü er den Kop und f ü er e i m beru igend
in Ohr. Dann prac e : „La euc nic täu c en i r ____________9
(Herr)! Of ind die __________10 (Ding) ander a s ie c einen.“ Dem armen
Bauern ta da Mädc en e r leid. Er ging zu i m und frag e e freund ic
nac dem Prei für die Ku . „Wie vie kann du mir da ür ge en?“, wo e
da Mädc en wi en. Der arme Bauer an wor e e: „A e wa ic ha e ind
drei ____________________11 (Si ermünze).“ „Da i genug", ag e da
Mädc en und nic e i m zu. Sie na m eine Münzen und reic e e
i rer Ku zum A c ied ü er den Kop . Kurz darau war da Mädc en
ver c wunden. Die reic en ____________12 (Bauer) a er ver po e en nun
den armen Bauern. So ging er mi einer Ku heim und e e ie in einen
k einen Sta . Am anderen Morgen mo die Frau de armen Bauern die
Ku und i re _________13 (Kind) tran en die lec ere Mi c . Und ie e da:
In a en ____________14 (Bec er), au denen Mi c ge run en wurde,
lagen ein paar ____________15 (Korn) Go d. Und da ge c a nun jeden Tag.
Der Bauer a er amme e da Go d ein und von nun ha e die No in einem
Hau ein Ende.

Aufgabe 2: Suche alle anderen Namenwörter (Nomen) im Text und
schreibe sie (der Reihe nach) in die Zeilen. Bilde auch zu diesen Wörtern
die Mehrzahl und ergänze die Wörter durch ihre Begleiter (der, die, das).
Schreibe dabei jedes Namenwort und dessen Mehrzahl nur einmal.

1. der Mar , die Mär e
2. die Fami ie,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sprachlehre: Namenwörter und ihre Begleiter
Arbeitsblatt 1

Mein Opa
Der Bestimmte Begleiter ( Artikel): der, die, das
Aufgabe 1: Lies den Text aufmerksam durch. Schreibe dann in die
Lücken, vor jedes Namenwort, den richtigen Begleiter (der, die, das).

Mein Opa i c on e r a und ie nic me r e r gu . Dami er
______ Zei ung le en kann brauc er ______ Bri e. Dami er ______
Bla mu i au dem Radio hör , brauc er ______ Hörgerä . Dami er
______ E en kauen kann, brauc er ______ Dri en Zä ne. Dami er
ic er ______ Stra e en ang ge en kann, brauc er ______ Ge i e.
Dami wir i n a o en können, wenn er ic drau en ver au en ha ,
brauc er ______ Handy. Wie du ie brauc ______ Opa vie e
Dinge die i m he en. A er ______ Opa ag immer: „Ic brauc e nur
eine im Le en: ______ Oma."

Der Unbestimmte Begleiter ( Artikel): ein, eine, einer, eines
Aufgabe 2: Nun lies den Text noch einmal durch. Schreibe aber jetzt vor
jedes Namenwort den richtigen Unbestimmten Begleiter (ein, eine, einer).

Ein Opa i c on e r a und ie nic me r e r gu . Dami er
______ Zei ung le en kann brauc er ______ Bri e. Dami er ______
Bla mu i au dem Radio hör , brauc er ______ Hörgerä . Dami er
______ E en kauen kann, brauc er Dri e Zä ne. Dami er ic er
______ Stra e en ang ge en kann, brauc er ______ Ge i e. Dami
wir i n a o en können, wenn er ic drau en ver au en ha , brauc
er ______ Handy. Wie du ie brauc ______ Opa vie e Dinge die
i m he en. A er ______ Opa ag immer: „Ic brauc e nur eine im
Le en: ______ Oma."

Lösungen: Sprachlehre
Einzahl und Mehrzahl
Arbeitsblatt 1:

Aufgabe 1:
1. Tage
2. Jahre
3. Bauern
4. Kühe
5. Pferde
6. Tiere
7. Kühe
8. Bauern
9. Herren
10. Dinge
11. Silbermünzen
12. Bauern
13. Kinder
14. Becher
15. Körner

Aufgabe 2:
1. der Markt, die Märkte
2. die Familie, die Familien
3. die Not, die Nöte
4. die Milch, die Milch
5. das Mädchen, die Mädchen
6. der Kopf, die Köpfe
7. das Ohr, die Ohren
8. der Preis, die Preise
9. der Abschied, die Abschiede
10. der Stall, die Ställe
11. der Morgen, die Morgen
12. die Frau, die Frauen
13. das Gold, das Gold
14. das Haus, die Häuser
15. das Ende, die Enden

Namenwörter und ihre Begleiter
Arbeitsblatt 1:

Aufgabe 1:

die Zei ung, die Bri e, die Bla mu i , da Hörgerä , da E en, die Dri en Zä ne, die Stra e,
die Ge i e, da Handy, der Opa, der Opa, die Oma
Aufgabe 1:

eine Zei ung, eine Bri e, eine Bla mu i , ein Hörgerä , ein E en, eine Stra e, eine Ge i e,
ein Handy, ein Opa, ein Opa, eine Oma

