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Tiere im Wald  
 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

     

 
Schreibe die Wörter unter das richtige Bild: 
 

der Igel das Reh der Fuchs die Ameise 

der Hase die Eule die Spinne der Specht 

der Uhu 
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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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Finde die Mehrzahl! 
 

Einzahl - ein, eine Mehrzahl - viele 

  

____  _______________ ______  _____________

  

____  _______________ ____  _______________

     

____  _______________ ____  _______________

   

____  _______________ ____  _______________ 
 
  

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


Bilder, Begriffe, Artikel, Einzahl, Mehrzahl, Anwendung in Sätzen, passende Eigenschafts- & Zeitwörter 

 

päd. Werkstatt des Wiener Bildungsservers  5/11

Fülle die Lücken: 
 

 Die Waldtiere 

 
____  __________ lebt im Wald. 

 
____  _________  _____  im Wald. 

 
____  _________  _____   ___   Wald. 

 
____  _________  _____   ___    _____. 

 ____  _________  _____   ___    _____. 

 ____  _________  _____   ___    _____. 

 
____  _________  _____   ___    _____. 

 
____  _________  _____   ___    _____. 

 
____  _________  _____  ___    _____. 
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Fülle die Lücken: 
 

 Im Wald 

 
____  _________ fliegt durch den Wald. 

 
____  ______________ klopft im Wald. 

 
____  ____________ raschelt im Wald. 

 
____  ______ schleicht durch den Wald. 

 ____  ______________ wartet im Wald. 

 ____  _____________ arbeitet im Wald. 

 
____  _________ läuft durch den Wald. 

 
____  _______ hoppelt durch den Wald. 

 
____  _________ fliegt durch den Wald. 
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Wie die Tiere sind 
 

 
laut 

 
gefräßig 

 
stark 

 
schlau 

 
geduldig 

 
scheu 

 
fleißig 

 
schnell 

 
 

leise  

 
Schreibe das passende Eigenschaftswort zum Namenwort: 
 

Eigenschaftswörter und Namenwörter 
 

Stärke __________ Geduld __________

Schläue __________ Gefräßigkeit __________

Fleiß __________ Schnelligkeit __________
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Wie heißen diese Eigenschaftswörter? Schreibe sie auf. 
 
Eigenschaftswörter 
 

   

_____________ _____________ _____________

   

_____________ _____________ _____________

   

_____________ _____________ _____________
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Schreibe die Eigenschaftswörter auf. 
 

Die Eigenschaftswörterschlange 
 

 
 
 

____________________ ____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ ____________________ 

 

schlau leise gefräßig schnell geduldig laut scheu stark fleißig
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Schreibe das Gegenteil auf. 
 

Die Gegenteilraupe 
 

 ________________

 ________________ 

 ________________ 

 ________________ 

 ________________ 

 ________________ 

 ________________ 
   

d u m m

l s ee i

s c h n e ll

g
g e dd u l i

l a u t

s t a r k

f l e i iß g
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Ordne die Wörter richtig ein. 
 

Namenwörter Zeitwörter Eigenschafts-
wörter 

____  ________ _____________ _____________

____  ________ _____________ _____________

____  ________ _____________ _____________

____  ________ _____________ _____________

____  ________ _____________ _____________

____  ________ _____________ _____________

____  ________ _____________ _____________

____  ________ _____________ _____________

____  ________ _____________ _____________
 

Igel     läuft     Reh     klopft     Spinne     laut 
schleicht     Uhu     Eule     wartet     gefräßig 
schlau     Ameise     stark     scheu     arbeitet 
leise     Hase     lebt     hoppelt    schnell    fliegt 
fleißig    Specht     Fuchs     raschelt      geduldig 
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