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Wasserfahrzeuge 
 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

   

   

 

 

 

   

 
 
 
 

Schreibe die Wörter unter das richtige Bild: 
 
 

das Segelboot das Motorboot die Jacht 

das U-Boot das Ruderboot der Dampfer 

das Unterseeboot   
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Trage die Wörter in der richtigen Spalte ein. 
 
 

der - ein die - eine das - ein 

der  ___________ 

ein  ___________ 

die  ___________ 

eine  ___________ 

das  ___________ 

ein  ___________ 

____  _________ 

____  _________ 

____  _________ 

____  _________ 

____  _________ 

____  _________ 

____  _________ 

____  _________ 

____  _________ 

____  _________ 

____  _________ 

____  _________ 

____  _________ 

____  _________ 

____  _________ 

____  _________ 

____  _________ 

____  _________ 
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Finde die Mehrzahl!  
 

Einzahl - ein, eine Mehrzahl - viele 

   

____  _______________ ____  _______________

    

____  _______________ ____  _______________ 

   

____  _______________ ____  _______________ 

   

____  _______________ ____  _______________ 

   

____  _______________ ____  _______________ 

     

____  _______________ ____  _______________ 
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Fülle die Lücken: 
 
 

Wasserfahrzeuge 

______  ____________  schwimmt auf dem Wasser. 

______  ____________  schwimmt auf dem Wasser. 

______  ____________  schwimmt auf dem Wasser. 

______  ____________  schwimmt auf dem Wasser. 

______  ____________  schwimmt auf dem Wasser. 

______  ____________  schwimmt im Wasser. 

 
 
Fülle die Lücken: 
 
 

Wasserfahrzeuge 

______  ___________  schwimmen auf dem Wasser. 

______  ___________  schwimmen auf dem Wasser. 

______  ___________  schwimmen auf dem Wasser. 

______  ___________  schwimmen auf dem Wasser. 

______  ___________  schwimmen auf dem Wasser. 

______  ___________  schwimmen im Wasser. 
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Verbinde: 
 
 

Mo gel boot  

Se tor boot  

Damp ter  boot 

Un fer see  

Ru der boot  
 
 
Teile die Wörter nach Silben: 
 
 

Segelboot     Dampfer     Motorboot  

Unterseeboot     Ruderboot     Jacht 
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