
Geschenke-Stress

für wen? für + Akkusativ

22. Dezember

Jakob sucht ein Weihnachts-Geschenk für seine Frau Amelie _______ 

________ __________. Er sieht ein wunderschöner Ring _______ 

______________ __________. Jakob kauft der Ring _____  ________. 

Die Verkäuferin packt sein Ring _______ _______ in eine goldene Tüte. 

Jakob bezahlt der Ring _____ ______. Jakob freut sich, die Verkäuferin freut

sich.

Amelie sucht ein Geschenk für ihr Mann _______ _______ und für ihre Kinder 

_____ _________. Amelie ____hat ein Sohn _____  ______ und zwei 

Töchter. Amelie sieht schicke Fahrrad-Helme.           Amelie _____

kauft der blaue Helm _____ _______ _______für ihr Sohn _____ ______ 

Torben, der rote Helm ______ _______ ________ für ihre Tochter _______   

_________ Kira und der rosa Helm _____ _______ ______ für ihre Tochter 

______ ________ Ines. Amelie kauft für ihr Mann ______ _______ der 

schwarze Helm _______ _______. Die Verkäuferin packt die Helme _____ 

________ in die Tüte ______ _________. Amelie bezahlt die Helme _____ 

_______. Amelie _____ freut sich, die Verkäuferin freut sich.

Amelie sieht warme Socken. Sie kauft die roten Socken ____ _______ für die Oma 
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_____ _______ und die blauen Socken ____ _______ für der Opa ____ 

________ . Amelie freut sich. Die Verkäuferin freut sich.

24. Dezember, Heiligabend mit dem Dativ

anprobieren – aufprobieren - ausprobieren

Jakob schenkt seine Frau / Dativ _____ _________Amelie der Ring ____ 

________. Amelie schenkt ihr Mann / Dativ _____ __________Jakob 
der Helm ____ _______. Jakob freut ____, Amelie freut _____.

Amelie schenkt ihre Kinder / Dativ ____ ________ die Helme ____ ________.

Die Kinder freuen ______.

Doch, oh Schreck! Amelie probiert der Ring / Akkusativ ____ _______ an.  Der 

Ring passt sie / Dativ _____ nicht. Jakob probiert der Helm / Akkusativ ____ ______

auf. Der Helm passt er /Dativ____ nicht. Die schönen bunten Helme passen 

auch die Kinder / Dativ  _____ ________ nicht. Schade!

Amelie gibt die Oma / Dativ _____ _______ die roten Socken ____ ______ 

________. Amelie ____ gibt der Opa / Dativ _____ ________ die blauen Socken 

_____ ________ ________. Die Socken kratzen. Opa seufzt leise: „Alle

Jahre wieder...“

27. Dezember

Amelie tauscht die Helme ____ _______. Jakob tauscht der Ring ___ _____. 

Oma tauscht die Socken ____ _______.
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