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1.

Setze den bestimmten Artikel im
richtigen Kasus und Numerus ein!

Dascha konnte den Morgen kaum abwarten. Es war nämlich der letzte Schultag vor den
Weihnachtsferien. Sie freute sich schon auf das gemeinsame Frühstück mit der Klasse, die
Weihnachtslieder, die ihr Lehrer anmachen würde und den Schulschluss. In ein paar
Tagen war schließlich schon Heiligabend! Oma und Opa würden vorbeikommen, um
gemeinsam die Geschenke auszupacken, Plätzchen zu backen und die Weihnachtsgans in
den Ofen zu schieben. Dascha und ihr Bruder Paul durften heute außerdem den
Weihnachtsbaum schmücken. Ganz oben auf der Spitze landete immer der Stern, den
Dascha jedes Jahr mit ihrer Mama bastelte. Schließlich sollte für den Weihnachtsmann
alles perfekt sein!

2.

Setze nun den gebeugten
unbestimmten Artikel in die Lücken ein!

Endlich war es so weit! Sogar ein wenig frischer Schnee fiel vom Himmel, als der
Weihnachtstag gekommen war. Dascha und Paul stürmten direkt nach draußen, um
einen Schneemann zu bauen und eine Schneeballschlacht zu veranstalten. Die
Nachbarskinder Mia und Willi schlossen sich ihnen an und hatten sogar einen Schlitten im
Schlepptau. Mit dem sausten sie anschließend einen kleinen Hügel herab. Dabei fanden
sie einen Handschuh im Schnee, den Willi sofort erkannte. Der gehörte nämlich einem
Freund aus der Schule, mit dem er vor ein paar Tagen zum Spielen verabredet gewesen
war. Sie machten sich gleich auf den Weg, den Handschuh zurück zu bringen und nahmen
dabei eine Abkürzung über den Spielplatz. Willis Freund freute sich sehr, als Willi ihm den
Handschuh überreichte und sein Papa lud sie alle auf einen heißen Kakao mit
Schlagsahne ein. 

3.

Bilde die Einzahl der folgenden Artikel und
Nomen, auf die sie sich beziehen im Nominativ!

die Plätzchen - das Plätzchen
die Handschuhe - der Handschuh
die Mützen - die Mütze
die Geschenke - das Geschenk
die Weihnachtslieder - das Weihnachtslied

die Rentiere - das Rentier
die Schneeflocken - die Schneeflocke
die Glöckchen - das Glöckchen
die Familien - die Familie
die Weihnachtsgänse - die Weihnachtsgans


