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Unsere Nutztiere 
 

 
 

 
 

 
     
     

 
 

 
 

 
     
     

 
 

 
 

 
     
     

  
 

  

     
 

 

Schreibe die Wörter unter das richtige Bild: 
 

der Hahn die Gans das Schaf die Ziege 

die Henne der Esel das Pferd das Schwein 

die Ente die Kuh   
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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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Finde die Mehrzahl! 
 

ein, eine viele 

 

____  ___________ ______  ____________ 

 

____  ___________ ______  ____________ 

 

____  ___________ ______  ____________ 

 

____  ___________ ______  ____________ 

 

____  ___________ ______  ____________ 
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Schreibe Sätze zu den Bildern: 
 

 
schreit 

____  ________  _________.

 
kräht 

____  ________  _________. 

 
blökt 

____  ________  _________. 

 
meckert 

____  ________  _________. 

 
gackert 

____  ________  _________. 

 
grunzt 

____  ________  _________. 

 
wiehert 

____  ________  _________. 

 
schnattert 

____  ________  _________. 

 
muht 

____  ________  _________.

 
schnattert 

____  ________  _________.
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Fülle die Lücke: 
 
 

          
 

 
der, die oder das 

Auf dem Misthaufen kräht _____ Hahn. 

Auf der Weide blökt _____ Schaf. 

Im Wasser schnattert _____ Gans. 

Auf der Alm muht _____ Kuh. 

Im Hof gackert _____ Henne. 

Im Stall grunzt _____ Schwein. 

Auf der Wiese meckert _____ Ziege. 

Hinter dem Zaun schreit _____ Esel. 

Im Wasser schnattert _____ Ente. 

Auf der Koppel wiehert _____ Pferd. 
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Fülle die Lücke: 
 
 

          

 
 
Was Tiere tun 

Auf dem Misthaufen _______________ die Hähne. 

Auf der Weide _______________ die Schafe. 

Auf der Koppel _______________ die Pferde. 

Im Wasser _______________ die Gänse. 

Auf der Alm _______________ die Kühe. 

Im Hof _______________ die Hennen. 

Im Stall _______________ die Schweine. 

Auf der Wiese _______________ die Ziegen. 

Hinter dem Zaun _______________ die Esel. 

Im Wasser _______________ die Enten. 
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