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Von der Körperpflege 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

 

 

 

  

       

       

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 

Schreibe die Wörter unter das richtige Bild: 
 

die Zahnbürste das Handtuch der Spiegel 

die Waschmaschine die Badewanne der Kamm 

der Waschlappen die Zahnpasta die Seife 

das Waschbecken die Dusche der Föhn 
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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! 
 

ein, eine viele 

    

____  _______________ ______  _____________

    

____  _______________ ______  _____________

     

____  _______________ ______  _____________

    

____  _______________ ______  _____________

     

____  _______________ ______  _____________

   

____  _______________ ______  _____________
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ein, eine viele 

   

____  _______________ ______  _____________ 

     

____  _______________ ______  _____________ 

    

____  _______________ ______  _____________

    

____  _______________ ______  _____________

     

____  _______________ ______  _____________

       

____  _______________ ______  _____________
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Fülle die Lücke: 
 

       
 

     
 
 

Im Badezimmer ist 
 
Im Badezimmer ist ein ___________________________. 

Im Badezimmer ist ein ___________________________. 

Im Badezimmer ist ein ___________________________. 

Im Badezimmer ist ein ___________________________. 

Im Badezimmer ist ein ___________________________. 

Im Badezimmer ist ein ___________________________. 

Im Badezimmer ist eine __________________________. 

Im Badezimmer ist eine __________________________. 

Im Badezimmer ist eine __________________________. 

Im Badezimmer ist eine __________________________. 

Im Badezimmer ist eine __________________________. 

Im Badezimmer ist eine __________________________. 
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Fülle die Lücke: 
 

       
 

     
 
 

Im Badezimmer sind 
 
Im Badezimmer  sind viele ________________________. 

Im Badezimmer  sind viele ________________________. 

Im Badezimmer  sind viele ________________________. 

Im Badezimmer  sind viele ________________________. 

Im Badezimmer  sind viele ________________________. 

Im Badezimmer  sind viele ________________________. 

Im Badezimmer  sind viele ________________________. 

Im Badezimmer  sind viele ________________________. 

Im Badezimmer  sind viele ________________________. 

Im Badezimmer  sind viele ________________________. 

Im Badezimmer  sind viele ________________________. 

Im Badezimmer  sind viele ________________________. 
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Verbinde: 
 

Fülle die Lücke: 

waschen 
 

ich __________________

kämmen 
 

ich _____________ mich 

abtrocknen 
 

ich _____________ mich 

duschen 
 

ich _____________ mich 

baden 
 

ich _____________ mich 

putzen 
 

ich ____________ mich ab 

 

Fülle die Lücke: 

Im Badezimmer 

Ich _____________ mich mit dem Waschlappen. 

Ich _____________ mich mit dem Kamm. 

Ich ____________ die Zähne mit der Zahnbürste. 

Ich _____________ mich mit dem Handtuch ab. 

Ich _____________ in der Badewanne. 

Ich _____________ unter der Dusche. 
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Fülle die Lücke: 
 
Toni ist im Badezimmer 

Er _____________ sich mit dem Waschlappen. 

Er _____________ sich mit dem Kamm. 

Er ____________ die Zähne mit der Zahnbürste. 

Er _____________ sich mit dem Handtuch ab. 

Er _____________ in der Badewanne. 

Er _____________ unter der Dusche. 

 
Fülle die Lücke: 
 
Ich bin mit Mutti im Badezimmer 

Wir _____________ uns mit dem Waschlappen. 

Wir _____________ uns mit dem Kamm. 

Wir ____________ die Zähne mit der Zahnbürste. 

Wir _____________ uns mit dem Handtuch ab. 

Wir _____________ in der Badewanne. 

Wir _____________ unter der Dusche. 
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Schreibe in die richtige Spalte: 

Namenwörter Tunwörter 

____ ____________ ich _____________ 

____ ____________ ich _____________ 

____ ____________ ich _____________ 

____ ____________ er _____________ 

____ ____________ er _____________ 

____ ____________ er _____________ 

____ ____________ er _____________ 

____ ____________ wir _____________ 

____ ____________ wir _____________ 

____ ____________ wir _____________ 

____ ____________ wir _____________ 

____ ____________ wir _____________ 
 

Waschlappen, wasche, kämmen, trocknet, Föhn, Spiegel, 
Seife, Waschbecken, duschen, badet, putze, waschen, putzen, 
Waschmaschine, Kamm, kämme, trockne, duscht, putzt, 
Handtuch, Dusche, Badewanne, Zahnbürste 
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Zusammengesetzte Namenwörter 

Wasch 

lappen _____ _________________ 

becken _____ _________________ 

maschine _____ _________________ 

Zahn 
bürste _____ _________________ 

pasta _____ _________________ 

Bade 
zimmer _____ _________________ 

wanne _____ _________________ 
 

 

Teile nach Silben: 
  
 

Spiegel  Zahnpasta  Zahnbürste  Seife  Badewanne  Kamm   

 

Föhn  Dusche  baden  Handtuch  Waschmaschine  waschen   

 

kämmen  Waschlappen  duschen 
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Beantworte die Fragen: 
 

Bist du sauber oder schmutzig? 

Sind deine Zähne  sauber? 

Meine __________ ______ _______ . 

Ist dein Gesicht  sauber? 

Mein __________ ______ _______ . 

Ist dein Rücken  sauber? 

Mein __________ ______ _______ . 

Sind deine Füße   sauber? 

Meine __________ ______ _______ . 

Sind deine Ohren   sauber? 

Meine __________ ______ _______ . 

Ist dein Arm  sauber? 

Mein __________ ______ _______ . 
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