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Die kleine Mücke

Suche alle Namenwörter, die in der Geschichte mit kleinem 
Anfangsbuchstaben geschrieben sind. 
Schreibe das Namenwort richtig auf die Zeile darunter!

Einmal ist eine mücke nachts durch den wald gesummt und hat sich etwas zu 

stechen gesucht. Sie hat nur das wiesel gefunden, das hat die mücke mit dem 

schwanz verscheucht und ärgerlich angefaucht. Davon sind die krähen

aufgewacht. Sie haben gekrächzt und geschimpft und sind ein paar bäume

weitergeflogen. Dort haben sie das häschen erschreckt, es ist vor angst auf die 

straße gelaufen. Da war gerade ein auto. Der fahrer hat gehupt und geblinkt. 

Deswegen sind die wildschweine im kartoffelfeld wütend geworden. Sie haben 

gegrunzt und sind losgerannt und haben den gartenzaun niedergetrampelt und 

im erdbeerbeet gewühlt. Das mädchen hat sie gehört. Es hat licht gemacht und 

ist ans fenster gelaufen. „Weg mit euch!“, hat das mädchen gerufen und in die 

hände geklatscht. Da sind die wildschweine schnell aus dem garten gerannt und 

das häschen wieder zu seinem nest gehoppelt und die krähen haben ihre

schnäbel unter die flügel gesteckt und das wiesel ist in den bau geschlüpft. Nur 

die kleine mücke ist noch einsam durch den dunklen wald gesummt. Sie hat aber 

nichts mehr zu stechen gefunden.
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Ordne alle Namenwörter aus der Geschichte dem richtigen Geschlecht zu!

Finde dann noch selbst Namenwörter, bis die Tabelle ganz ausgefüllt ist!

Das Geschlecht bestimmen

männlich weiblich sächlich

              der               die              das       Wald       Mücke       Wiesel

das Fenster

der Garten die Hand das Kartoffelfeld

der Fahrer die Angst das Auto

der Flügel das Mädchen

der Baum die Krähe das Häschen

das Nest

der Schnabel das Erdbeerbeet

der Gartenzaun die Straße das Wildschwein

der Bau das Licht




