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Wie nutzt du diese Arbeitsblätter?

Es gibt das Wort
nur als Plural oder
Singular.

Legende

Tipp

Das Bild veranschaulicht die Bedeutung 
aller Wörter. Finde die Bedeutung in deiner 
Muttersprache heraus und schreibe sie 
unter die deutsche Bedeutung. 

Lerne sie zusammen mit dem angegebenen 
Beispielsatz auswendig. Vokabeln im 
Kontext zu lernen ist viel effektiver!

Übe mit den mitgelieferten Übungen!

kein Bild

Wenn du mit den Verben und Adjektiven Schwierigkeiten 
hast, schau dir die Beispielsätze der Nomen an. Wir haben sie 
in der Regel von dort übernommen.

der (maskulin)

die (feminin)

das (neutral)

die (Plural)
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das Einkaufszentrum
Das Einkaufszentrum

verkauft viele
verschiedene

Sachen.

die Einkaufszentren

das Theater

Anna schaut sich
eine Oper im
Theater an.

die Theater

das Kino

Lasst uns ins Kino 
gehen.

die Kinos

die Bushaltestelle
An der nächsten

Bushaltestelle muss
Tim aussteigen.

die Bushaltestellen

der Bahnhof

Die Zugfahrt endet
am Hauptbahnhof.

die Bahnhöfe

der Zebrastreifen

Überquere die 
Straße auf dem 
Zebrastreifen.

die Zebrastreifen

Wie heißt es in deiner Sprache?
NOMEN
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Perfumery

Perfumery

Sasha kauft ein
Einfamilienhaus.

das Hochhaus

Jens wohnt in
einem Hochhaus.

die Hochhäuser

das Einfamilienhaus die Einfamilienhäuser

die Kneipe

Tim und Jens
trinken ein Bier in

der Kneipe.

die Kneipen

die Parfümerie

Tim kauft ein
Geschenk in der

Parfümerie.

die Parfümerien

der Baumarkt

Paul kauft eine
Säge im Baumarkt.

die Baumärkte

perfume
scent
station perfumery

Wie heißt es in deiner Sprache?
NOMEN

BAUBAU

BAUBAU
MARKTMARKTBAU Markt

der Gehweg

 Laufe bitte immer
auf dem Gehweg. 

die Gehwege
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Mario hat viele 
Sachen in seinem 
Einkaufswagen.

Es gibt eine lange 
Schlange vor der 

Kasse.

die Schlange die Schlangen

der Einkaufswagen die Einkaufswagen

das Sonderangebot

Die Pizza ist im 
Sonderangebot.

die Sonderangebote

die Eisdiele

Klaus trinkt einen
Kaffee in der

Eisdiele.

die Eisdielen

Wie heißt es in deiner Sprache?
NOMEN

die Kasse

Du musst an der
Kasse zahlen.

die Kassen
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besuchen abholen ausleihen

Wie heißt es in deiner Sprache?
VERBEN

austeigen verkaufen etwas zahlen

parken

heiraten

wählen

Wie heißt es in deiner Sprache?
ADJEKTIVE

groß lang vollständig unterhaltsam vergünstigt



Schreibe die 
Wörter richtig.

Übung 2

Birgarden

Hohhaus

Parfmüeire

Bumarkat

Banhhof

Fridhof

Shlange

Eisdile

Cneipe

Biblioteck

Upps, etwas
stimmt hier nicht.
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Tom hat heute viel zu tun. Erst muss er zum __________, um seinen

Ausweis abzuholen. Danach geht er in die ________________. Dort

möchte er ein neues Buch ausleihen. Als Nächstes geht er in eine

________________. Er möchte ein Parfum für seine Mutter kaufen. Sie

hat nächste Woche Geburtstag. Am Abend trifft er sich noch mit

einem Freund in der _____________. Dort trinken beide ein Bier. Das

war ein anstrengender Tag für Tom. Zum Glück liegen alle

Geschäfte im _________________.

Fülle die Lücken aus.
Übung 1

Kneipe – Stadtbibliothek – Bürgeramt 
Parfümerie – Stadtzentrum 

ÜBUNG



Wo findest du die Lösungen?

Du findest die Lösungen zu allen 
EasyDeutsch Wortschatzübungen in einem 
Online-Dokument, auf das du über den 
folgenden Link zugreifen kannst.

Über das Inhaltsverzeichnis im Dokument 
kannst du auch schnell zum gewünschten 
Thema springen.

Du kannst dieses, genau wie die 
Arbeitsblätter selbst, gern ausdrucken oder
online benutzen.

https://easy-deutsch.de/loesungen-wortschatz-21-40

https://easy-deutsch.de/loesungen-wortschatz-1-20
https://easy-deutsch.de/loesungen-wortschatz-21-40


Das ist erlaubt:
Du darfst als Lehrer oder Lehrerin die Arbeitsblätter 
gern mit deinen Schülern teilen - als PDF oder auch 
gedruckt. Du darfst die Arbeitsblätter auch deinen 
persönlichen Freunden schicken. 

Das ist nicht erlaubt:
Die Arbeitsblätter dürfen auf keiner Website 
hochgeladen werden. KEINER! Dazu zählen vor allem, 
aber nicht ausschließlich Soziale Medien (Facebook, 
Instagram, VKontakte, TikTok,...) alle nicht privaten 
Gruppen auf Messengern (Telegram, Signal, Whatsapp,...) 
und Foren, sowie persönliche Websites. 

Kurz: Kann es jemand herunterladen, den du nicht 
persönlich kennst, ist das verboten und eine Straftat, die 
gegen das Urheberrecht verstößt. 

Die Dateien haben eine digitale Signatur, über die man 
genau nachvollziehen kann, wer die Dateien hochgeladen 
hat. 

Darfst du die Arbeitsblätter teilen?

Konsequenzen bei Verstößen:
Verstöße gegen das Urheberrecht werden mit 
Bußgeldern von bis zu 50€ pro illegalen Download gegen 
die Person, die die Dateien hochlädt, bestraft. Diese 
Verstöße werde ich ohne Ausnahme und auch ohne 
Vorwarnung verfolgen. 
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