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Übungen 3/3 Fälle 

01 NOMEN IN DIE FÄLLE SETZEN   

Anleitung : Setze die Nomen in alle vier Fälle  (in der richtigen Reihenfolge). Benütze dazu 
die Fall-Merksätze. Beginne für jedes Wort eine neue Zeile : 

Vorgabe : der Hund, die Schwester, das Glück, die Betten, di e Tanne, 
die Flüsse, der Film, die Hoffnung, das Tuch, der 
Lastwagen, das Becken, die Taten 

Muster : der Hund - des Hundes - dem Hund - den Hund  

Hilfe : Theorieblatt NOMEN & ARTIKEL - 5 + 6 

02 AUSDRÜCKE IN DIE FÄLLE SETZEN   

Anleitung : Setze die Nomen mit den dazugehörigen anderen Wörtern in alle vier Fälle  (in 
der richtigen Reihenfolge). Beginne wieder für jede Aufgabe eine neue Zeile : 

Vorgabe : dieser kleine Berg, diese lustige Geschichte, dies es 
baufällige Theater, diese runden Felder, jener geni ale 
Einfall, jene zerzauste Frisur, jenes rauschende Fe st, 
jene kalten Platten 

Muster : dieser kleine Berg - dieses kleinen Berges - diesem 
kleinen Berg - diesen kleinen Berg  

Hilfe : Theorieblatt NOMEN & ARTIKEL - 5 + 6 

03 FÄLLE IM TEXT  

Anleitung : Suche für die fettgedruckten Ausdrücke im Text den Fall. Schreibe den Text ab 
und ergänze in der Klammer das richtige Fragewort   (wer?, wessen?, 
wem? oder wen?) und den entsprechenden Fall  : 

Vorgabe : Mein Opa  

Um neun steht mein Opa  [ ] auf. Dann gibt er seinem 
Papagei  [ ] frisches Wasser  [ ]. Er macht sich dann eine 
Tasse Kaffee  [ ]. In seinem blauen Sessel liest er die 
Morgenzeitung  [ ]. Eine Stunde später nimmt er seine Jacke 
[ ] und geht spazieren. Am See des Stadtparks  [ ] trifft 
er einen alten Schulfreund  [ ]. Sie erzählen sich lustige 
Geschichten  [ ]. Auf dem Nachhauseweg kauft er Brot, 
Fleisch, Käse und Wein  [ ] ein. Der Papagei  [ ] begrüsst 
meinen 0pa  [ ] mit Gekreische. Opa [ ] reicht dem 
Schreihals  [ ] das Futter  [ ]. Das ist der Tag meines Opas  
[ ]. 
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Muster : Um neun steht mein Opa  (Wer? > Nominativ)  auf. Dann gibt 
er ... 

Hilfe : Theorieblatt NOMEN & ARTIKEL - 5 + 6 

04 FALL UND ZAHL   

Anleitung : Suche für die fettgedruckten Ausdrücke im Text Fall und Zahl . Schreibe den 
Text ab und ergänze in der Klammer die richtigen Abkürzungen  (Nom, Gen, 
Dat  oder Akk  für den Fall / Sg oder Pl  für die Zahl) : 

Vorgabe : Das Reich der Ägypter (1)  

In der fruchtbaren Ebene des Nils   [ / ] entstand das 
Reich  [ / ] der Ägypter  [ / ]. Als Gottkönig herrschte der 
Pharao  [ / ]. Seine Beamten bedienten sich der 
Hieroglyphenschrift  [ / ]. Bauern und Handwerker lieferten 
dem Pharao  [ / ] Steuern und Abgaben [ / ]. Die Ägypter 
glaubten an ein Weiterleben nach  dem Tod  [ / ]. 
Wohlhabende Ägypter erhielten prächtig ausgemalte  Gräber  [ 
/ ], in denen sie als Mumien bestattet wurden. Die 
Pharaonen [ / ] liessen sich gewaltige Pyramiden als 
Grabbauten errichten. Daneben entstanden prachtvolle 
Tempel  [ / ] für die vielen Götter  [ / ] der Ägypter  [ / 
]. 

Muster : In der fruchtbaren Ebene des Nils   (Gen / Sg)  entstand 
... 

Hilfe : Theorieblatt NOMEN & ARTIKEL - 5 + 6 

05 FÄLLE EINSETZEN   

Anleitung : Schreibe den Text ab und setze in die Lücken die Nomen in Klammern im 
richtigen  Fall  ein : 

Vorgabe : Das Reich der Ägypter (2)  

_______[ Die Pharaonen ] liessen _______[ die Götter ] grossartige 
"Wohnanlagen" errichten. Diese Tempel bewundern ___ ____[ der 
Tourist ] aus aller Welt noch heute in ganz Ägypten. Im "Ha us des 
Lebens", der Bibliothek _______[ der Tempel ], erzog man die 
gebildete Schicht _______[ der Beamte ], _______[ der Künstler ] und 
_______[ der Schreiber ] aus. _______[ der Beamte ], _______[ der 
Handwerker ], _______[ der Priester ] und _______[ der Bauer ] 
gehörte ein reicher Landbesitz im Umkreis _______[ der Tempel ]. 
Jede Tempelanlage glich deshalb _______[ die kleine Stadt ]. Der 
berühmteste Tempel steht in Luxor, das frühere Theb en. Er war  
_______[ der Reichsgott ] Amun und dessen Frau Mut geweiht. 

Muster : Die Pharaonen  liessen den Göttern  grossartige ... 

Hilfe : Theorieblatt NOMEN & ARTIKEL - 5 + 6 


