Name:

Klasse:

Datum:

Die Überraschung
Schreibe die richtigen Artikel (ein, eine) in die Lücken. Viel Erfolg!
Steffi hat heute Geburtstag. Sie hat _____ kleine Geburtstagsfeier mit ihren besten
Freunden geplant. Dafür hat Steffi extra _____ Girlande bestellt und diese im
Wohnzimmer aufgehängt. _____ Sitzbank sowie _____ paar Stühle und Tische stehen
ebenfalls im Raum. Steffi ist _____ wenig nervös, ob auch alle Gäste wirklich kommen.
Lisa, Ben und Lena klingeln als erstes und bringen Steffi _____ Geschenk mit. Steffi
packt es direkt aus – es ist _____ neue Puppe. Anschließend kommen Peter, Theo und
Karl mit weiteren Geschenken. _____ Glück, es sind alle gekommen!
Alle setzen sich an den Tisch. Mama fragt noch schnell: „Steffi, willst du nicht noch
_____ Rede halten?“. Steffi antwortet: „Nein, _____ Rede möchte ich nicht halten. Lasst
uns lieber schnell anfangen den Kuchen zu essen! _____ gute Idee, ruft Theo!
Beim Essen fragt Peter: „Steffi, hast du denn auch von deinen Eltern _____ paar
Geschenke bekommen?“. Steffi antwortet: „Oh ja! Ich habe _____ neue Tasche
bekommen, _____ Kuscheltier, _____ Uhr und _____ neue Hose.“
Plötzlich klingelt es an der Tür. Steffi springt vom Tisch auf, öffnet die Tür und ruft:
„Es ist _____ Zauberer! Das ist aber _____ schöne Überraschung!“. Der Zauberer führt
_____ paar Zaubertricks vor und die Kinder sind begeistert. Das war _____ toller
Geburtstag! Und _____ tolle Überraschung!
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Klasse:

Name:

Datum:
Lösung

Die Überraschung
Schreibe die richtigen Artikel (ein, eine) in die Lücken. Viel Erfolg!
Steffi hat heute Geburtstag. Sie hat eine kleine Geburtstagsfeier mit ihren besten
Freunden geplant. Dafür hat Steffi extra eine Girlande bestellt und diese im
Wohnzimmer aufgehängt. Eine Sitzbank sowie ein paar Stühle und Tische stehen
ebenfalls im Raum. Steffi ist ein wenig nervös, ob auch alle Gäste wirklich kommen.
Lisa, Ben und Lena klingeln als erstes und bringen Steffi ein Geschenk mit. Steffi packt
es direkt aus – es ist eine neue Puppe. Anschließend kommen Peter, Theo und Karl mit
weiteren Geschenken. Ein Glück, es sind alle gekommen!
Alle setzen sich an den Tisch. Mama fragt noch schnell: „Steffi, willst du nicht noch
eine Rede halten?“. Steffi antwortet: „Nein, eine Rede möchte ich nicht halten. Lasst
uns lieber schnell anfangen den Kuchen zu essen! Eine gute Idee, ruft Theo!
Beim Essen fragt Peter: „Steffi, hast du denn auch von deinen Eltern ein paar
Geschenke bekommen?“. Steffi antwortet: „Oh ja! Ich habe eine neue Tasche bekommen,
ein Kuscheltier, eine Uhr und eine neue Hose.“
Plötzlich klingelt es an der Tür. Steffi springt vom Tisch auf, öffnet die Tür und ruft:
„Es ist ein Zauberer! Das ist aber eine schöne Überraschung!“. Der Zauberer führt ein
paar Zaubertricks vor und die Kinder sind begeistert. Das war ein toller Geburtstag!
Und eine tolle Überraschung!
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