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Nomen 
 
1 Schreibe die Nomen mit einem bestimmten und unbestimmten Artikel auf. 

Keller  der Keller − ein Keller  

Bild    

Ball    

Brücke    

Hose    

Baum    

Kreuzung    

Glas    

 
 
2 Setze die folgenden Wörter mit einem passenden Nomen aus Aufgabe 1 zusammen.  

Schreibe die zusammengesetzten Nomen mit dem bestimmten Artikel auf. 
 
Eisenbahn-   Kastanien-   Fuß-   Straßen-   Fenster-   Fahrrad-   Spiegel-   Latz- 

 die Eisenbahnbrücke,  

   

   
 
 
3 Du weißt, dass Nomen  

in verschiedenen Fällen  
stehen können. 

 Setze in die Lücken den 
Artikel im richtigen Fall ein. 

 

Sven räumt sein Zimmer auf 

Den Atlas stellt er in    Regal. 

Die Buntstifte legt er in    Kassette. 

Den Pullover verstaut er in    Kleiderschrank. 

Das Foto klebt er auf    Tagebuch. 

Den Klebstoff legt er in    Schublade. 

Das gebrauchte Taschentuch wirft er in    Abfallkorb. 

Die Jacke hängt er über    Bügel. 

Das Poster befestigt er an    Wand. 

Den Rucksack stellt er neben    Schreibtisch. 
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Bestimmte und unbestimmte Artikel in Texten anwenden 
 
1 Setze in die Fabel die unbestimmten und bestimmten Artikel ein. 
 
Der Löwe und die Maus 

 Löwe saß unter  Baum und schlief. 

Da kroch  Maus auf seinen Rücken. Davon erwachte  Löwe und  

packte  Maus. „Wenn du mich wieder freilässt“, sagte  Maus,  

„dann werde ich dir auch einmal helfen.“  Löwe lachte  Maus aus: 

„Du mir helfen?“ Doch da er gute Laune hatte, ließ er sie frei. 

Wenige Tage später spannte  Jäger  Netz unter  

Baum aus.  Löwe wollte sich wieder unter  Baum legen, doch da  

verfing er sich in  Netz – und war gefangen. Da kam auf einmal  Maus 

und knabberte mit ihren spitzen Zähnen  Netz durch. So befreite sie  

Löwen. 
 
 
↑  ↑↑  2  Schreibe den Text so auf, dass ein Junge und ein Mädchen darin vorkommen. 
 Setze die unbestimmten Artikel ein und bestimmten Artikel der, das, dem ein. 

Auf dem Schulhof steht  Mädchen an der Mauer und trinkt Milch. 

 Junge klettert an dem Klettergerüst hoch. Dann sehe ich noch, wie  

Junge zu  Mädchen hingeht und es anrempelt. 

 Mädchen fängt an laut zu schreien, und  Junge lacht laut. 
 
 
↑↑  ↑↑↑  3  Schreibe den Text so auf, dass drei Jungen und drei Mädchen darin vorkommen. 

Auf dem Schulhof steht  Mädchen an der Mauer und trinkt Milch. 

 Junge klettert an dem Klettergerüst hoch. Dann sehe ich noch, wie  

Junge zu  Mädchen hingeht und es anrempelt. 

 Mädchen fängt an laut zu schreien, und  Junge lacht laut.       
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Adjektive 2 
 
1 In jedem der Sätze gibt es ein Adjektiv, das man auch steigern kann.  

Schreibe das Adjektiv und die Steigerungsformen auf. 
 
a) Der Verkehr rollte sehr langsam auf der Autobahn. 

 langsam − langsamer −  
 
b) Die Autofahrer fuhren vorsichtig in einer Kolonne. 

   
 
c) Sie blickten ruhig nach vorne. 

   
 
d) Bald aber wurde der Verkehr sehr dicht. 

   
 
e) Im Radio kam schnell eine Staumeldung. 

   
 
f) Die Autos standen eng nebeneinander geparkt. 

   
 
 
2 Setze die Adjektive in der richtigen Form in die Lücken ein. 

ein    Einfall die    Verkäuferin 
(lustig) (freundlich) 

mit einer    Stimme ein    Klassenfest 
(ruhig) (toll) 

eine    Dame unter der    Decke 
(zornig) (warm) 

vor dem    Hund an einem    Morgen 
(bissig) (neblig) 

wegen der    Lehrerin ein    Messer 
(nett) (scharf) 

die    Party neben der    Schule 
(verrückt) (neu) 
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Präpositionen 
 
1 Setze die passenden Ausdrücke in die Lücken ein. 
 Unterstreiche in den Ausdrücken die Präpositionen. 
 
auf Ponys   neben meinem Bett   in unserem Garten 
gegen den Gartenzaun   wegen Glatteis   nach dem Diktat 

a) Anja prallte mit dem Fahrrad  gegen den Gartenzaun . 

b) Im Urlaub ritten wir    durch die Lüneburger Heide. 

c) Ich hänge die Poster    an die Wand. 

d) Mein Zwergkaninchen hat    viel Auslauf. 

e) Die Kinder durften    das Wörterbuch benutzen. 

f)    fiel im Januar einmal der Unterricht aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 In diesem Text fehlen die Präpositionen. Setze die passenden Präpositionen in die Lücken ein. 
 
Eine merkwürdige Begebenheit 

 einigen Jahren wurden die Bewohner eines Bauernhauses  den Alpen 

 das merkwürdige Verhalten ihres Bernhardiners beunruhigt (durch − in − vor). Der Hund 

fing  der Mittagszeit plötzlich heftig an zu bellen, dann drehte er sich wild 

 der Stelle (auf – während). Der Bauer versuchte, seinen Hund  seinem  

Halsband  sich zu ziehen (an − zu). Dieser aber sprang  der Stube hin und 

her und zerrte schließlich seinen Herrn  dem Haus (aus − in). Auch die Frau des Bauern war 

 das merkwürdige Verhalten des Hundes aufmerksam geworden und lief kopfschüttelnd 

 ihrem Mann her (auf − hinter). In diesem Moment ging ein Zittern  die Erde, 

und ein Erdbeben zerstörte das Haus  auf die Grundmauern (bis − durch).    
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