
wir bleiben  a u s e i n a n d e r ...

...aber halten zusammen!

Unterrichtsmaterial für:

DAZ

Klasse:

Klasse 2B

BetreuungslehrerIn:

Julia Marx-Pichler

eMail:

j.marx-pichler@mittelschule-perchtoldsdorf.at



Arbeitsplan Deutsch von 15.04.– 30.04. 

Auftrag zu erledigen bis 19:00 an folgenden Tagen 

1. Auftrag
Wie wird das Wetter?
Artikel lesen und den Arbeitsauftrag dazu
ausfüllen.
Probiere so viele Fragen wie möglich zu
beantworten!

bis 15.04. 

2. Auftrag
Einzahl versus Mehrzahl - aus a wird ä
5 Sätze mit der gebildeten Mehrzahl bilden!

bis 17.04. 

3. Auftrag
Arbeitsblatt mit verwandten Wörtern
Bilde 5 Sätze mit Wörtern deiner Wahl

bis 20.04. 

4. Auftrag
Sätze in die Reihenfolge bringen
Mehrzahl bilden
5 Sätze bilden

bis 22.04. 

5. Arbeitsauftrag
Benütze dein Wörterbuch!!!
bestimmter der – die – das
unbestimmter Artikel eine – ein
5 Sätze mit den angeführten Wörtern bilden.

bis 24.04. 

6. Arbeitsauftrag
Verben ins Präsens (Gegenwart), Präteritum
(Mitvergangenheit) und Perfekt
(Vergangenheit) umwandeln
Schreibe 5 weitere Verben deiner Wahl dazu

bis 27.04. 

7. Arbeitsauftrag
Bilde je drei Sätze mit 5 Verben deiner Wahl

bis 29.04. 



Einzahl versus Mehrzahl – aus a wird ä 

Schreibe die Nomen mit Artikel im Plural in die Tabelle. 
Bilde mit 10 der Mehrzahl Wörter Sätze und schreibe diese ins Heft oder am Computer. 

SINGULAR - EINZAHL PLURAL - MEHRZAHL 
              das Blatt die Blätter 

der Schwamm 

der Kranz 

das Lamm 

der Schrank 

das Kalb 

die Stadt 

der Ball 

das Rad 

der Kamm 

die Wand 

der Mann 

das Land 

der Nagel 

das Dach 

die Gans 

der Saft 

die Bank 

der Draht 

der Damm 

der Bart 

der Faden 

die Hand 



Finde zu jedem Wort mit ä das verwandte Wort mit a. Suche das richtige Wort aus der Box 
und streiche es durch. 

	

aus ä wird a 

der Wächter wachen 

der Jäger 

kräftig 

lästig 

er rächt sich 

ändern 

das Gelände 

die Wäsche 

nächtlich 

kränklich 

das Gepäck 

er lächelt 

länglich 

hässlich 

wärmen 

die Erkältung 

kämmen 

mächtig 

der Bäcker 

Bilde 10 Sätze mit Wörtern deiner Wahl und schreibe sie in dein Heft oder am Computer. 

backen – die Kraft – waschen – die Macht – jagen – anders – die Nacht – der Kamm – das 
Land – kalt – die Rache – die Krankheit – warm – packen – die Last – lang – lachen –  
wachen – der Hass 

Einzahl versus Mehrzahl – aus a wird ä 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Markiere bei den beiden Übungen alle Umlaute (ä, ü, ö, äu) bunt. 
 
Bring die Sätze in die richtige Reihenfolge!  
 

1. Im Frühling bekommen die Bäume grüne Blätter. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 



Bilde die Mehrzahl folgender Wörter. Benutze auf das Wörterbuch. ;-) 
 

eine Maus – viele Mäuse 

ein Haus – viele 

ein Strauß –  

ein Traum –  

ein Baum –  

ein Raum –  

ein Zaun –  

Bilde fünf Sätze mit der Mehrzahl. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 



bestimmte (der – die – das) und unbestimmt Artikel (ein – eine) 

 

Wohnung, Bleistift, Hase, Telefon, Zaun, Nashorn, Radiergummi, Blumenvase, 

Kochtopf, Wiese , Fenster, Stuhl, Tür, Zimmer, Gartentor, Waschmaschine, 

Pflanze, Eichhörnchen, Biene, Kater, Sessel, Sofa, Fahrrad, Straßenbahn, 

Lastwagen, Handtuch, Zahnbürste, Kaugummi, Mehl, Kochlöffel, Putzmittel, 

Regenwurm 

der die das 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 



Setze die folgende Wörter mit unbestimmtem Artikel in die richtige Spalte ein und 

überprüfe mit dem Wörterbuch! 

Joghurt, Klassenzimmer, Kartoffel, Tisch, Autotür, Kamin, Blume, 

Kaninchen, Wiese, Berg, Lokomotive, Zug, Zahnbürste, Kleiderschrank, 

Banane, Handtuch, Haarbürste 

 

                               ein                              eine 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Bilde mit 5 der folgenden Wörtern Sätze. 
Klassenzimmer, Zahnbürste, Kleiderschrank, Wiese, Fenster, Blumenvase, Zaun, Telefon, 
Biene, Kochlöffel 
 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



ZEITFROMEN VON VERBEN 
Grundform Präsens 

(Gegenwart) 
Präteritum 

(Mitvergangenheit) 
Perfekt 

(Vergangenheit) 
schlafen ich schlafe ich schlief ich habe geschlafen 

turnen    

malen    

rufen    

lachen    

trinken    

backen    

    

    

    

    

    
	

Sätze: 
Ich schlafe gerne lang. Ich schlief gerne lang. Ich habe gerne lang geschlafen. 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 
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