
Übungsblatt vom 22. November 2021      Name: _____________________ 
 
1. Setze die richtigen Artikel ein!  

 

 _______ Ast   _______ Rast   _______ Hast   _______ Mast 
 

 _______ Eis   _______ Eisen  _______ Blitzeis  _______ Eisentür 
 
======================================================================== 

 

2. Unterstreiche alle Pronomen mit Bleistift! 
 

 Bist du gut im Fach Deutsch? Könntest du mir helfen? Wenn du mich unterstützt, überlege 
 

 ich mir, was ich dir kaufen oder schenken werde. Vielleicht hast du einen besonderen 
 

 Wunsch oder willst einmal auf dem Volksfest Karussell fahren oder Mandeln essen. 
 

 Wir werden schon sehen, was ich dir Gutes tun und wie ich dir danken kann. 
 

======================================================================== 
 

3. Unterstreiche alle Ortsangaben mit grüner und alle Zeitangaben mit blauer Farbe! 
 

 Gestern wollte Lia zu ihrem Onkel Heinz. Leider war er nicht zu Hause. Enttäuscht klingelte 
 

 das Mädchen kurz darauf beim Nachbarn Herrn Wagner. Der öffnete dort sofort die Tür. 
 

 Dem Kind kam aus dem Wohnzimmer eine Stimme bekannt vor. Da saß tatsächlich auf 
 

 einem gemütlichen Stuhl schon die ganze Zeit Onkel Heinz. 
 

======================================================================== 
 

4. Wandle in den folgenden Sätzen alle Angaben in Klammern jeweils in den richtigen Fall um! 
 

 Du hast (ich)  ___________  zum Geburtstag (ein Wunsch)  ________________  erfüllt. 
 

 Dafür danke ich (du)  ___________  . Wenn du einmal von (ich)  ___________  Hilfe 
 

 brauchst, dann wende (du)  ___________  jederzeit an (ich)  ___________ ! 
 

 An (dein Geburtstag)  ______________________  werde ich (du)  ___________  sicherlich 
 

 auch besuchen und (du)  ___________  an (dieser Tag)  __________________  eine Freude 
 

 machen. 
 

======================================================================== 
 

5. Finde passende Ortsangaben und verwende jede nur einmal! 
 

 Frau Kehrer fegt das Laub  _________________________  weg. Seit einer halben Stunde 
 

 arbeitet sie schon  __________________ . Die Blätter fallen immer noch _______________ 
 

 _______________ . Plötzlich klingelt  _____________________  das Telefon. Frau Kehrer 
 

 lehnt ihren Besen  _____________________  und läuft  _____________________ . 
 

 Nach einer Weile kommt sie wieder  ___________________  und macht ein finsteres 
 

 Gesicht: Ein Kind hatte sich verwählt und wollte seinen Onkel  ________________________ 
 

 sprechen. 
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