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1. Schreiben Sie den Artikel und bilden Sie den Plural! 

 

a) ___ Zimmer  ________________ 

b) ___ Wohnung ________________ 

c) ___ Haus ________________ 

d) ___ Toilette ________________ 

e)  ___ Miete ________________ 

f) ___ Beruf ________________ 

g) ___ Lampe ________________ 

h) ___ Schrank ________________ 

i) ___ Student ________________ 

j) ___ Bad ________________

 

 

2. Ergänzen Sie! 

3.  

„ein“, „eine“, „-„ , „er“, „sie“, „es“? 

 

1) Das ist _____ Tisch. ____ ist modern. 

2) Das sind _____ Stühle. ____ gehören zum Tisch. 

3) Das ist _____ Schrank. ____ gefällt mir nicht. 

4) Das ist _____ Foto. ____ ist sehr schön. 

5) Das ist _____ Küchenlampe. ____ ist sehr teuer. 

6) Das ist m____ Ferienwohnung. ____ ist in Portugal. 

7) Das ist m____ Waschmaschine. ____ ist kaputt. 

8) Das ist m____ Fernseher. ____ ist neu. 

 

 

3. Ergänzen Sie wie im Beispiel 

 

1. Ist das ein Kugelschreiber?  Nein, das ist kein Kugelschreiber. 

2. Sind das _____ Stühle?   Nein, das sind _____ Stühle. 

3. Sind das _____ Fotos?   Nein, das sind _____ Fotos. 

4. Ist das _____ Tasche?   Nein, das ist _____ Tasche. 

5. Ist das ____ Auto?   Nein, das ist ____ Auto. 

6. Sind das _____ Lampen?  Nein, das sind _____ Lampen. 

7. Ist das _____ Computer?   Nein, das ist _____ Computer. 

8. Sind das _____ Uhren?   Nein, das sind _____ Uhren. 
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4. „der“, „die“, „das“, „die“ (Pl.) „ein“, „eine“, „-„ „er“, „sie“, „es“ 

 

Andreas hat _____ Küche. _____ Küche ist sehr praktisch. _____ ist sehr groß. Da ist _____ 

Tisch und da sind _____ Stühle. _____ Stühle sind sehr bequem. Da ist auch _____ 

Kühlschrank. _____ ist neu. _____ Elektroherd ist von Badenia. _____ funktioniert sehr gut. 

_____ Radio ist aus dem Geschäft „Dies & Das“. 

 

 

5. Ergänzen Sie! 

 

ein - die - bin - die - dort - dir - die - sind - das - groß - es - sie - sie - ein - eine - der - wohne - 

eine 

  

Hallo Andrea, 

 

wie geht es _____?  

 

Ich _____ jetzt in München. Ich _____ bei einer Familie. _____ Familie hat 3 Kinder. _____ 

heißen Katrin, Veronika und Thomas. Sie _____ alle sehr nett.  

 

_____ Haus ist auch sehr schön und sehr _____. _____ hat einen Garten, einen Balkon und 

ganz viele Zimmer!!! _____ Wohnzimmer, _____ Arbeitszimmer, vier Schlafzimmer, _____ 

Küche, _____ Bad und _____ Toilette. Und __________ haben ein Gästezimmer. _____ 

schlafe natürlich ich. _____Garten ist total schön. 

 

_____ Stadt ist sehr schön, das Wetter auch. _____ Zeit vergeht sehr schnell. 

 

 

Bis bald 

Liebe Grüße 

Claudia 
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