
Wer hat was? Nominativ

wer? der die das die 
(viele)

was?

ich mein meine mein meine            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

du dein deine dein deine

er sein seine sein seine

sie ihr ihre ihr ihre

es sein seine sein seine

?Schreibe Sätze in dein Heft:

Beispiel:
Das ist mein Hut. Das ist ihr Sofa.
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Wer hat was?   Akkusativ

wer? der 
→den

die das die 
(viele)

ich meinen meine mein meine haben

ich habe
du hast
er hat 
sie hat
es hat

lesen

ich lese
du liest
er liest
sie liest
es liest

anmalen

ich male an
du malst an
er malt an
sie malt an
es malt an

#Male an!

du deinen deine dein deine

er seinen seine sein seine

sie ihren ihre ihr ihre

es seinen seine sein seine  
ihre    
ihre

Ich habe den Hut.         Ich male [             ]  Hut rot an. Ich habe 

die  Jacke.        Ich male [             ] Jacke blau an. Ich habe das 

T-Shirt.       Ich male [             ]  T-Shirt grün an. Ich habe die 

Socken.     Ich male [              ]  Socken gelb an.        

?Schreibe die Sätze mit „du – er – sie – es“ in dein Heft!
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? Trage ein: Nominativ oder Akkusativ?

Du hast einen neuen Stundenplan.            Das ist [               ] 

neuer Stundenplan. Du liest [               ] Stundenplan. Du hast 

eine helle Lampe.         Das ist [               ] helle Lampe. Du hast

ein buntes Huhn .      Das ist [               ] buntes Huhn. Male

[               ] Huhn bunt an! Du hast drei Bälle.             Das sind

[               ] Bälle.              #Male die Bälle an! Male die Sachen an!

Er hat ein schönes Haus.         Das ist [               ] schönes Haus.

Er hat eine rote Nase.         Das ist [               ] rote Nase. Er hat

ein dickes Buch.      Das ist [               ] dickes Buch. Er liest 

[              ] Buch. Er hat viele Blumen.      Das sind [              ] 

Blumen.  Er liebt  [              ]  Blumen          #Male die Dinge an!

Sie hat einen großen Baum.          Das ist [               ]großer 

Baum. Sie hat eine Zeitung.   Das ist [               ]  Zeitung. Sie 

liest [               ] Zeitung. Sie hat ein weiches Sofa.                   

Das ist [               ] weiches Sofa. Sie liebt [               ]weiches 

Sofa. Sie hat viele Kinder.                 Das sind [               ] 

Kinder. Sie liebt [               ] Kinder.             #Male die Dinge an!
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? Trage die fehlende Wörter ein!

Paul: Maria, was suchst du?

Maria: Ich suche [               ] Kuli. Wo ist  [           ] Kuli?

[            ] Kuli ist weg. Gibst du mir bitte [               ] Kuli?

Paul: Ja, hier hast du [               ] Kuli. Gibst du mir bitte 

[               ] Bleistift?

Maria: Oh, [         ] Bleistift ist abgebrochen. Ich muss [              ]

Bleistift anspitzen.

Paul: Gib mir [               ] Anspitzer! Ich spitze [               ] 

Bleistift an.

Maria: Ach, ich habe [               ] Anspitzer gestern verloren. Aber

guck mal, hier sind noch [               ] Seifenblasen vom Kinderfest 

in der Schultasche. Es ist alles nass.

Paul: Maria, du bist ein Schlampinchen. Pass auf [               ] 

Schulsachen besser auf!
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