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1. Nach dem Nominativ fragt man: mit  “Wer?” Oder “Was?”

Frage nach den markierten Nomen!

Der Lehrer steht vor der leeren Klasse.

……… steht vor der leeren Klasse? Antwort: ………………………

Zum Geburtstag bekam meine Tochter ein Kaninchen.

……… bekam ein Kaninchen zum Geburtstag? Antwort: ………………………

Mein Sohn macht Hausaufgaben.

……… macht Hausaufgaben? Antwort: ……...……...……...

Der Zauberlehrling murmelt einen Zauberspruch. 

……... murmelt einen Zauberspruch? Antwort: ……...……...………

Meine Mutter meckert immer.

……… meckert immer? Antwort: ……...……...………

Die Sängerin brachte keinen Ton heraus.

……… brachte keinen Ton heraus? Antwort: ………………………

Das Fahrrad hat keine Lampe.

……… hat keine Lampe? ……………………………

Das Mädchen lernt Arabisch.

……… lernt Arabisch? Antwort: ……...……...………

2. Ersetze den unterstrichenen Satzteil durch das passende Pronomen.

Der Ball fliegt über den Zaun. → ……… fliegt über den Zaun.

Du und deine Freundin seid eingeladen. → ……… seid eingeladen.

Die Geschichten des Erzählers sind interessant. → ……… Geschichten sind interessant.

Meine Freunde und ich gehen ins Kino. → ……… gehen ins Kino.

Der Sohn der Nachbarin heißt Tobias. → ……… Sohn heißt Tobias.
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4. Wie lauten die richtigen Endungen?

d….... Globus - ein Globus

D….... Globus ist rund…....
Das ist ein….... rund….... Globus.
Das ist d….... rund….... Globus. 

d...... Couch – ….… Couch

D….... Couch ist schön….....
Das ist ein….... schön….... Couch.
Das ist d….... schön….... Couch.

d….... Regal - ….... Regal

D….... Regal ist braun.
Das ist ein….... braun….... Regal.
Das ist d….... braun….... Regal.

d….... Stuhl - ….... Stuhl

Der Stuhl ist unbequem….....
Das ist ein….... unbequem….... Stuhl.
Das ist d….... unbequem….... Stuhl. 

d...... Treppe - ….... Treppe 

 Die Treppe ist hoch….....
Das ist ein….... hoh….... Treppe. 
Das ist d….... hoh….... Treppe.

d….... Goldfisch - ….... Goldfisch 

Der Goldfisch ist klein…...
Das ist ein….… klein….... Goldfisch.
Das ist d….... klein….... Goldfisch.

d….... Himmelbett - ….... Himmelbett

D….... Himmelbett ist luxuriös….....
Das ist ein….... luxuriös….... Himmelbett.
Das ist d….... luxuriös….... Himmelbett.
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3. Ergänze die Endungen, Artikel und Pronomen! (Achtung: nur dort, wo man sie 
braucht!)

……..…….. Vater arbeitet bei Tesco. (my) 

……………. Vater ist klug…….. .

……..…….. Vater ist ein gut…….. und klug…….. Mann.

Wo ist …….. Schreibtisch?

…….. Stadt Wien ist voll mit Touristen.

……..…….. Wohnzimmer ist so groß, wie ……..…….. ganze Wohnung.  (your, our)

…….. Professorin schreibt ein neues Buch.

……..…….. Schwester und ……..…….. Bruder gehen zusammen ins Kino. (my, your)

Wo ist ……..…….. Katze? (my)

Ich will hier nicht sitzen. ……..…….. Stuhl ist kaputt. (this) 

Wo ist die schön…….., lieb…….. Katze?

…….. Auerbachskeller ist ein sehr alt…….., historisch…….. Restaurant in Leipzig.

Sie ist eine sehr intelligent…….. Professorin.

……..…….. Teller ist schmutzig. Daraus kann ich nicht essen. (this)

……..…….. Essen ist lecker. (this)

Das ist d….. lecker…….. Essen.

Das ist ein…….. lecker…….. Essen.

D…….. Lied ist schön…….. .

Das ist ein schön…….., neu…….. Lied.

D….. neu…….. Lied ist schön………

……..…….. Klassenzimmer ist nicht sehr groß…….. . (our)

……..…….. Sohn spielt Tennis. (our)

Spielt ……..…….. Sohn auch Tennis? (your, plural)

Woher kommt ……..…….. Freundin? (your)

……..…….. schön…….., neu…….. Freundin kommt aus Hawaii. (my)

Ist …….. Delfin …….. Fisch? Nein, …….. Delfin ist …….. Fisch.

Er ist ein sehr intelligent…….. und interessant…….. Professor. 

Das ist der intelligent…….. und interessant….. Professor Maier.

……..…….. Junge sitzt auf der Bank, neben ihm sitzt ……..…….. Mädchen.

Die blau…….. Jacke ist teuer.

Das war ein… blöd…….. und langweilig…….., aber nützlich…….. Übung. 


