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Weihnachten 
 

 

 

 

 

 
     

     

 

 

 

 

 
     

     

 

 

 

 

 

     

 
Schreibe die Wörter unter das richtige Bild: 
 

der Weihnachtsbaum der Stern der Engel 

der Adventkranz die Glocke das Paket 

die Krippe die Kugel die Kerze 
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Schreibe die Wörter in der ersten Spalte mit Begleiter auf. 
In der zweiten Spalte ersetze die Begleiter durch ein oder 
eine. 
Beachte: der und das ersetzt du durch ein, die ersetzt du 
durch eine 
 

 der, die, das ein, eine 

 
___  
__________ 

___  
__________ 

 

___  
__________ 

___  
__________ 

 

___  
__________ 

___  
__________ 

 

___  
__________ 

___  
__________ 

 

___  
__________ 

___  
__________ 

 

___  
__________ 

___  
__________ 

 

___  
__________ 

___  
__________ 

 

___  
__________ 

___  
__________ 

 

___  
__________ 

___  
__________ 
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Trage die Wörter in der richtigen Spalte ein, schreibe sie 
dann in dein Heft. 
 

         
 

der 
ein 

die 
eine 

das 
ein 

der  
_________ 
ein  
_________ 

die  
_________ 
eine  
_________ 

das  
_________ 
ein  
_________ 

___  
_________ 

___  
_________ 

___  
_________ 

___  
_________ 

___  
_________ 

___  
_________ 

___  
_________ 

___  
_________ 

___  
_________ 

___  
_________ 

___  
_________ 

___  
_________ 

___  
_________ 

___  
_________ 

___  
_________ 

___  
_________ 

___  
_________ 

___  
_________ 
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Fülle die Lücken: 
 

      

Wir schmücken den  

 

Wir schmücken den Weihnachtsbaum mit einem 

_____________. 
Wir schmücken den Weihnachtsbaum mit einem 

_____________. 
Wir schmücken den Weihnachtsbaum mit einer 
_____________. 
Wir schmücken den Weihnachtsbaum mit einer 
_____________. 
Wir schmücken den Weihnachtsbaum mit einer 
_____________. 
Wir schmücken den Weihnachtsbaum mit einer 
_____________. 
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Fülle die Lücken: 
 

      

Ich schmücke den  

 

Ich schmücke den Weihnachtsbaum mit einem 

_____________. 
Ich schmücke den Weihnachtsbaum mit einem 

_____________. 
Ich schmücke den Weihnachtsbaum mit einer 
_____________. 
Ich schmücke den Weihnachtsbaum mit einer 
_____________. 
Ich schmücke den Weihnachtsbaum mit einer 
_____________. 
Ich schmücke den Weihnachtsbaum mit einer 
_____________. 
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Finde die Mehrzahl!  
 

Einzahl (ein, eine) Mehrzahl (viele) 

     
____  ____________ ______  ____________ 

       
____  ____________ ______  ____________ 

       
____  ____________ ______  ____________ 

    
____  ____________ ______  ____________ 

      
____  ____________ ______  ____________ 

       
____  ____________ ______  ____________ 

     
____  ____________ ______  ____________ 

      
____  ____________ ______  ____________

          
____  ____________ ______  ____________

http://bildungsserver.wien
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/


Bilder, Begriffe, Artikel, Mehrzahlbildung, Anwendung in Sätzen, persönliche Fürwörter, Präpositionen 
 

 

päd. Werkstatt des Wiener Bildungsservers  7/14

 
Fülle die Lücken: 
 

      

Toni schmückt den Weihnachtsbaum  

 

Er schmückt den Weihnachtsbaum mit vielen 

_____________. 
Er schmückt den Weihnachtsbaum mit vielen 

_____________. 
Er schmückt den Weihnachtsbaum mit vielen 

_____________. 
Er schmückt den Weihnachtsbaum mit vielen 

                           .  

Er schmückt den Weihnachtsbaum mit vielen 

_____________. 
Er schmückt den Weihnachtsbaum mit vielen 

_____________. 
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Fülle die Lücken: 
 

      

Susi schmückt den Weihnachtsbaum  

 

Sie schmückt den Weihnachtsbaum mit vielen 

_____________. 
Sie schmückt den Weihnachtsbaum mit vielen 

_____________. 
Sie schmückt den Weihnachtsbaum mit vielen 

_____________. 
Sie schmückt den Weihnachtsbaum mit vielen 

_____________. 
Sie schmückt den Weihnachtsbaum mit vielen 

_____________. 
Sie schmückt den Weihnachtsbaum mit vielen 

_____________. 
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auf – neben – vor – hinter  
 
 

hängt   
 
 
_____ dem Weihnachtsbaum ________  ______  

______________. 
 
 
_____ dem Weihnachtsbaum ________  ______  

______________. 
 
 
_____ dem Weihnachtsbaum ________  ______  

______________. 
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auf – neben – vor – hinter  
 
 

steht    
 
 
______ dem Weihnachtsbaum ________  ______  

______________. 
 
 
______ dem Weihnachtsbaum ________  ______  

______________. 
 
 
______ dem Weihnachtsbaum ________  ______  

______________. 
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auf – neben – vor – hinter  
 
 

liegt    
 
 
______ dem Weihnachtsbaum ________  ______  

___________. 

 
 
______ dem Weihnachtsbaum ________  ______  

___________. 
 
  

http://bildungsserver.wien
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/


Bilder, Begriffe, Artikel, Mehrzahlbildung, Anwendung in Sätzen, persönliche Fürwörter, Präpositionen 
 

 

päd. Werkstatt des Wiener Bildungsservers  12/14

Zusammengesetzte Namenwörter: 
 

Weihnachts- 

 

_____    
 
_______________ 

 

_____    
 
_______________ 

 

_____    
 
_______________ 

 

_____    
 
_______________ 

 

_____    
 
_______________ 

 

_____    
 
_______________ 

 

_____    
 
_______________ 

 

_____    
 
_______________ 
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Verbinde: 
 

En  pe _____   __________________ 

Krip  gel _____   __________________ 

Ker  gel _____   __________________ 

Pa  ket _____   __________________ 

Ku  ze _____   __________________ 
 
 
Teile die Wörter nach Silben, schreibe sie mit 
Begleiter (Artikel) auf: 
 

Kugel Krippe Kerze 
 

Engel Paket Stern 
 
______ _____________   ______ _____________  
 
 
______ _____________   ______ _____________  
 
 
______ _____________   ______ _____________ 
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Ordne die Wörter in die richtige Spalte: 
 

 
Glocke  Kerze  schmücken  Paket 

 
liegst  steht  Engel  hängt 

 
 
 
 

Namenwörter Tunwörter 

_____  ____________ du  _______________ 

 er  ________________ 

_____  ____________ es  _______________ 

_____  ____________ wir  _______________ 
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