
Wer hat was? Nominativ

wer? der die das die 
(viele)

was?

wir unser unsere unser unsere            der Hut            der Igel 

         der Ofen           der Baum

   
          die Ente           die Jacke

         die Lampe          die Nase

              das Sofa      das Buch

        das  T-Shirt        das Heft

           
        die Schuhe die      Blumen

        die Socken    die Bälle

die Bank 

              das Auto

              das Haus 

ihr euer eure euer eure

sie (viele) ihr ihre ihr ihre

Sie (höflich) Ihr Ihre Ihr Ihre

?Schreibe Sätze in dein Heft:

Beispiel:
Das ist unser Haus. Das ist euer Auto.
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Wir haben einen Garten.                  [                  ]  Garten ist 

sehr schön. Das ist                  [                  ]  Garten.

                [                  ] Garten ist auch sehr schön.

In unserem Garten blühen viele Blumen.                

                  [                  ] Garten ist groß und hat viele Bäume.

               [                  ]  Nachbarn haben einen Hund und zwei

Katzen.                  [                  ]   Katzen laufen immer in

unseren Garten.                   [                  ]    Hund  bellt sehr 

laut. Haben                   [                  ]    Nachbarn ein

Haustier?  Wir möchten gerne einen Hund haben und ihr?
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Wer hat was?   Akkusativ

wer? der 
→den

die das die 
(viele)

wir unseren unsere unser unsere
haben

wir haben
ihr habt
sie (viele) 
haben
Sie (höflich) 
haben

lesen

wir lesen
ihr lest
sie (viele) 
lesen
Sie (höflich) 
lesen

anmalen

wir malen an
ihr malt an
sie (viele) malen an
Sie (höflich) malen an

#Male an!

ihr euren eure euer eure

sie (viele) ihren ihre ihr ihre

Sie (höflich) Ihren Ihre Ihr Ihre

 $  Lies!                                                              (                  All you need is love...)

Wir lieben unseren Papa. Wir lieben unsere Mama. Wir lieben unser

Baby. Wir lieben unsere Geschwister.  
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? Fülle die Lücken aus!

Wir haben einen Hund.        Wir lieben [                 ] Hund.

Wir haben eine Oma.           Wir lieben  [                 ] Oma.

Wir haben ein Haus          Wir malen [               ]  Haus weiß an.

Wir haben viele Bücher.         Wir lesen  [               ] Bücher 

gerne.

 ?Schreibe die Sätze mit „wir – ihr sie (viele) – Sie (höflich)“ in dein Heft!

         Aufgepasst! Nominativ oder Akkusativ?

Wir haben einen neuen Stundenplan.            Das ist [                ]

neuer Stundenplan. Wir lesen [                ] neuen Stundenplan. 

Ihr habt eine nette Tante.         Das ist [                  ] nette Tante.

Ihr habt ein schönes Pferd.             Das ist [                 ] schönes

Pferd. In unserem Garten sind viele Vögel.                    Wir füttern

[               ]  Vögel. Es ist Pause. Die Kinder ziehen[                 ]

Mantel an. Sie (die Kinder) ziehen [                 ] Jacke an. Sie (die 

Kinder) essen [            ] Schulbrot. Die Kinder suchen [               ]

Freunde.  Hallo Frau Weiß,  [         ] Kleid ist sehr hübsch!           

#Male die Dinge an!
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Nach der Schule:

Paul und Finn: Hallo, Maria und Leila, was macht ihr heute?

Maria und Leila: Wir besuchen [               ] Onkel. [              ] 

Onkel wohnt in Hamburg. Er hat eine Eisdiele. Was macht ihr?

Paul und Finn: Wir fahren heute an die See. [               ] Nachbar 

nimmt uns mit.  

Maria und Leila: Packt ihr [              ] Badezeug ein? 

Paul und Finn: Nein, wir packen [              ] Badezeug nicht ein. 

Wir nehmen [               ] Bälle und [                 ] Fotoapparat 

mit. Hat [                 ] Onkel Kinder?

Maria und Leila: Ja, [               ] Onkel hat vier Kinder. 

[              ] Cousins sind 11, 13 und 8 Jahre alt.  [                 ] 

kleine Cousine ist 5 Jahre alt.

Paul und Finn: Dürft ihr jeden Tag Eis essen? 

Maria und Leila: Ja, wir dürfen jeden Tag hundert Kugeln Eis essen.

Alle lachen. Die Kinder nehmen [                 ] Rucksack und 

steigen in [                 ] Bus. Zuhause warten [                 ]  

Mütter mit dem Essen.
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