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Das Mathe-Fieber, Teil 1 „Die Klassenarbeit“

a Was passt zusammen? Notiere in der Tabelle.

Nominativ ich wir sie

Akkusativ sie es euch

b Wer ist das? Für wen steht das Pronomen? Schreib den Namen.

Pia, Nadja und Kolja sind auf dem Schulhof. Paul ist krank. 

Pia:  Hey Leute! Paul ist krank.

Nadja:  Was hat er (___________) (1) denn?

Pia: Er hat Bauchschmerzen. Wollen wir ihn (___________) (2) 

heute besuchen?

Kolja: Wann wollt ihr (________________) (3) denn los?

Pia: Gleich nach der Schule, oder?

Nadja: Okay. Kann ich euch (________________) (4) was fragen?

Pia u. Kolja: Was denn?

Nadja:  Kann Robbie mitkommen?

Kolja: Ja, klar. Wo ist er (___________) (5) denn? Ich sehe ihn (___________) (6) nicht.

Nadja: In der Cafeteria vielleicht. Ich suche ihn (___________) (7). Bis gleich!

Pia:  Immer muss sie (___________) (8) ihn (___________) (9) mitnehmen.

c Ergänze die richtigen Personalpronomen in den SMS.

mich • dich • sie • dich • euch • mich • uns • ihn

Optionen Weiter Zurück Optionen Weiter Zurück Optionen Weiter Zurück Optionen Weiter Zurück
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Paul

Das Mathe-Fieber, Teil 2 „Der Besuch“

a Was passt nicht zum Thema krank sein? Streich durch.

1. Halsschmerzen – Hunger – Kopfschmerzen – Zahnschmerzen 
2. Mir ist schlecht! – Gute Besserung! – Mein Kopf tut weh! – Herzlich willkommen! 
3. zum Arzt gehen – Freunde einladen – Tabletten nehmen – im Bett bleiben
4. Apotheke – Klassenzimmer – Krankenhaus – Arzt

b Welches Verb passt?

1. Besuch _________________________

2. Bauchschmerzen _________________________

3. Gute Besserung _________________________

4. ein Geschenk _________________________

5. zum Arzt _________________________

6. im Bett _________________________

7. Tabletten _________________________

c Welches Wort passt? Kreuze an.

1. � dich  2. � regnet  3. � krank  4. � tut

 � dir  � Regen  � gesund  � bin

 � mir  � schlecht  � gut  � habe

5. � tut weh  6. � Gehst  7. � Ihn  8. � Schokolade

 � Schmerzen  � Bleibst  � Ich  � Tabletten

 � geht weg  � Bleib  � Er  � einen Arzt

9. � sie 10. � Ich 11. � du 12. � gesund

 � ihn  � Er  � dich  � verrückt

 � mich  � Mich  � dir  � besser
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bekommen

x

bleiben • wünschen • bekommen
haben • nehmen • gehen

mitbringen

Hallo Jasmin,

wie geht es ________ (1)? Mir geht es nicht so gut. Das Wetter hier ist sehr _____________ (2). Ich 

bin ________ (3) und deshalb gehe ich heute nicht in die Schule. Ich ________ (4) Halsschmerzen 

und mein Kopf _____________ (5).

Mein Vater sagt: „________ (6) im Bett!“ Aber das ist so langweilig. ________ (7) geht jetzt zur 

Apotheke und holt _____________ (8) für mich. Nach der Schule besuchen ________ (9) meine 

Freunde. Oh, mein Vater kommt! ________ (10) muss schnell ins Bett! Ich rufe _______ (11) am 

Freitag an, dann geht es mir sicher viel ________ (12).

Lilli

dir

 

 

ich

mich er

ihn

du

dich

ihr

sie

wir

es

sie

euchsie

uns
es

sie
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