
anziehen  ? Bilde Sätze mit dem Akkusativ!

Frage: Was ziehe ich heute an?
das T-Shirt, die Jacke, die Stiefel, die Hose und der Pullover 

   !Ich ziehe_______________________________

       ______________________________________.

Frage: Was ziehst du heute an?
der Mantel, der Schal und die Handschuhe

!Du ziehst heute ___________________________

_______________________________________________an.

Frage: Was zieht Josef heute an?
die Badehose, das Sportzeug und die Turnschuhe

!Er zieht ___________________________________

_________________________________________.

Frage: Was zieht Oma heute an?
das Kleid, der Mantel und der Schal

!Sie zieht 
______________________________________

___________________________________________an.

© Anke Neumann   Schrift: www.peter-wiegel.de 



Frage: Was zieht das Mädchen heute an?
der Badeanzug, der Rock und die Jacke

!Es zieht 
___________________________________

___________________________________________.

Frage: Was ziehen meine Schwester und ich heute an?
die Bluse, der Pulli und die Stiefel

 !Wir ziehen____________________________

___________________________________.

Frage: Was ziehen du und deine Schwestern heute an?
die Sporthose, der Schlafanzug und der Bademantel

 !Ihr zieht______________________________

__________________________________.

Frage: Was ziehen die Kinder heute an?
der Anorak, die Shorts und die Sandalen 

 !Sie _____________________________
   

  ________________________________.
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anziehen und ausziehen

Ich ziehe den Pullover an.

Du ziehst den Pullover und die lange Hose an.

Er zieht _____ Pullover und _____ lange Hose und Stiefel an.

Sie zieht _____ Pullover und ______ lange Hose und Stiefel und 

Handschuhe an.

Es (das Kind) zieht _____ Pullover und _____ Hose und Stiefel und 

Handschuhe und ______ Mütze an.

Wir ziehen ______ Pullover und ______ lange Hose und Stiefel und

Handschuhe und ______ Mütze und _____ Schal an.

Ihr zieht ______ Pullover und ______ lange Hose und Stiefel und 

Handschuhe und ______ Mütze und ______ Schal und Socken an.

Sie (viele) ziehen ______ Pullover und _____ lange Hose und Stiefel

und Handschuhe und _____ Mütze und _____ Schal und Socken 

und ______ Jacke an.

ausziehen

!Schreibe Sätze mit „ausziehen“ in dein Heft & ! 

Beispiel: Ich ziehe den Pullover aus. Du ziehst den Pullover und die 

lange Hose aus.
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