
1.Ergänzen Sie falls nötig bei diesen Sätzen die Endungen für Dativ und Genitiv 

im Singular oder Plural. 

1.Der Arzt nimmt dem Patient__ die Angst vor der Operation__. 

2.Die Aussprache meiner Freund__ ist sehr gut. 

3.Die Angestellten bei dieser Firma__ verdienen sehr schlecht. 

4.Der Präsident dankte allen Wähler__ für ihr Vertrauen. 

5.Die Kinder meiner Freund__ sind schlecht erzogen. 

6.Dein Buch liegt auf dem Tisch__. 

7.Seit dem Einbruch__ in das Haus ihres Vermieter__, kann Susanne nicht mehr ruhig 

schlafen. 

 

2.Ergänzen Sie die richtigen Endungen der Substantive. 

Achtung: Das Substantiv kann hier im Nominativ, Genitiv, Dativ oder Akkustativ 

stehen. 

Martin ist ein erfolgreicher Fotograf_. Er zeigt seine Werk_ in großen Muse_ auf der 

ganzen Welt_. Letzten Monat_ war er in Asien_. Dort hat ein Russe_ all seine 

Fotografie_ gekauft. Jetzt macht Martin für einige Woche_ Urlaub_ und reist durch 

ferne Land_ . Immer auf der Suche nach neuen Idee_. 

 

3.Lesen Sie den folgenden Text. Bringen Sie die in Klammern gesetzten 

Substantive in die richtige Form. 

Heute habe ich viele _ (Aufgabe) zu erledigen. Zuerst muss die _ (Wohnung) geputzt 

werden. Die _ (Fenster) auf der _ (Ostseite) des _ (Haus) sind alle ganz verstaubt. 

Danach muss ich die _ (Wäsche) erledigen, in unserem _ (Wäschekorb) stapeln sich 

dreckige _ (Jacke) und _ (Hose). Die _ (Bluse) meiner _ (Schwester), die ich mir 

ausgeliehen habe muss ich bügeln und zurückbringen. Wenn ich mit diesen _ (Aufgabe) 

fertig bin, fahre ich in die _ (Arbeit). 

Ich arbeite in einem _ (Büro). Heute ist der _ (Geburtstag) eines _ (Mitarbeiter) und es 

gibt _ (Kuchen) für alle _ (Kollege). Ich habe eine wichtige _ (Besprechung) mit einem 

_ (Kunde). Diesen _ (Termin) darf ich nicht verpassen! 

Um 20:00 habe ich weitere _ (Verabredung). Ich treffe mich mit meinen _ (Freund) 

zum _ (Abendessen). Bis zu dieser _ (Uhrzeit) möchte ich meine _ (Liste) mit _ 

(Aufgabe) erledigt haben. 

 

4.Öffnen Sie die Klammern. 

1. Ich danke dir von ganzem (Herz) für die Hilfe. 

2. Ich habe diesen (Russe) in Moskau kennen gelernt. 



3. Wer hat sich den (Name) …(Professor) gemerkt? 

4. Das war der Einkauf des (Mann) mit der schwarzen Brille. 

5. Ich habe in Russland noch nie einen (Bär) auf der Straße gesehen. 

6. Die Diplomarbeit dieses (Student) wurde sehr gut benotet. 

7. Der Sohn meines (Lehrer) wohnt seit 2 Jahren in Amerika. 

8. Alle Biohersteller verzichten auf chemische (Spritzmittel). 

9. Das Futter für Kühe wird in unserem Betrieb nach ökologischen (Prinzip) angebaut. 

10. Letzen Sonntag habe ich meinen (Geburtstag) nachgefeiert. 

 

5. Beantworten Sie die Fragen. 

1. Wem hast du dein Buch geliehen? (mein Freund). 

2. Was hast du im Urlaub gelesen? (ein Roman). 

3. Wessen Bitte hast du erfüllt? (der Professor). 

4. An welche Richtlinien müssen sich Biobetriebe halten? (der organisch-biologische 

Landbau). 

5. An welchen Stand am Wochenmarkt hast du Anja getroffen? (ihre Gastfamilie). 

6. Wem wurde im Kreml ein Orden verliehen (der Kosmonaut). 

7. Was hat der Astronom beobachtet? (ein Planet). 

8. Wem hat der Schriftsteller seinen Roman gewidmet? (die Bauern). 

9. Welcher Beruf gefällt dir besonders gut? (ein Architekt). 

10. Was versucht deine kleine Schwester zu schreiben? (ein Buchstabe). 

  



6. Sportarten 
 

 

_______________ ist eine Ballsportart, die man in 

einer Halle betriebt und bei der zwei Mannschaften 

versuchen, den Spielball in die Körbe zu werfen. 

______________________ ist ein Ausdauersport, 

das im Wasser getrieben wird. Es wird als Wettkampf 

mehrerer Teilnehmer gegeneinander ausgetragen. 

Beim ___________________ gleitet ein Skifahrer 

entlang einer Skipiste oder im freien Gelände auf 

zwei Skiern über den Schnee. 

_______________ ist eine Fortbewegungsform, die heutzutage hauptsächlich als Sport und 

Freizeitbeschäftigung am Fels oder in der Halle in unterschiedlichen Varianten betrieben wird. 

Normalerweise wird der Kletternde von seinem Kletterpartner mit einem Seil gegen Absturz 

gesichert. 

__________________ ist eine Mannschaftssportart, bei der sich zwei Mannschaften mit zwei 

Spielern auf einem Spielfeld aus Sand, das durch ein Netz geteilt ist, gegenüberstehen. 

__________________ ist eine Mannschaftssportart, die mit fünf Feldspielern und einem Torwart auf 

einer etwa 60 m langen und 30 m breiten Eisfläche gespielt wird. Ziel des Spiels ist es, den Puck in 

das gegnerische Tor zu befördern. 

Beim _________________ sitzt der Reiter nicht passiv auf dem Pferd, sondern geht aktiv mit der 

Bewegung des Pferdes mit. Das Pferd wird dabei durch Schenkeldruck und Zügelführung dirigiert. 

Das ____________________ ist eine schwerathletische Sportart, bei der eine Langhantel zur 

Hochstrecke gebracht wird. 

Die _______________ ist die Kunst der Leibesübungen. Einige _____________-Arten sind zum 

Beispiel Aerobic und Rhythmische ______________. 

____________________ ist eine Disziplin in der Leichtathletik, aber viele Nicht-Sportler machen es, 

um Kalorien zu verbrennen. 

 

Klettern  Beachvolleyball  Schwimmen  Basketball  Reiten 

Gymnastik  Gewichtheben  Laufen  Eishockey  Skilaufen 
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Schreibe die richtige 

Zahl zu den Sportarten 

   Langlauf 

  Skifahren

  

  Segeln    Tennis   Basketball 

  Fuβball   Schwimmen   Tanzen 

  Reiten   Radfahren    Tischtennis    Laufen 

   Hochsprung    Judo    Karate   Volleyball 

   Eishockey   Turnen   Golf   Badminton 

   Boxen    Surfen   Tauchen   Handball 
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