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das Meer schwein chen

el perro
la rata
la co ba ya

der Wel len sit tich

el pe ri qui to
el loro
el pájaro

der Hase, das Ka nin chen

la co ba ya
el ratón
la lieb re, el co ne jo

die Ratte

el gato
el ratón
la rata

die Maus

el gato
el ratón
la rata

der Hund

el gato
el perro
el ratón

Ma nu el führt den Hund
aus.
Ma nu el frisst den Hund.
Ma nu el füt tert den Hund.

Die Maus frisst einen
Apfel.
Die Maus isst einen Apfel.
Die Maus füt tert den

Alex an der möch te einen Hund
haben.
Alex an der hat Hunde gern.
Alex an der fin det Hunde toll.

der Käfig

el es ta b lo
la ma d ri gue ra
la jaula

das Kat zen klo

la ma d ri gue ra para gatos
el are ne ro para gatos
la jaula para gatos

das Tier heim

la ti en da de ma s co tas
la casa de ani ma les
el re fu gio para ani ma les

Anna macht den Käfig sau -
ber.
Anna putzt den Käfig.
Anna kauft einen Käfig.

San dra frisst den Pa pa gei.
San dra füt tert den Pa pa -
gei.
San dra sucht den Pa pa gei.

San dra isst den Pa pa gei.
San dra ver kauft den Pa pa -
gei.
San dra kauft den Pa pa gei.

Ma nu el habt eine Katze.
Ma nu el hat eine Katze.
Ma nu el haben eine Katze.

Hunde ist Haus tie re.
Hunde bist Haus tie re.
Hunde sind Haus tie re.

1 Wie hei ßen diese Wör ter auf Spa nisch? Mar kie re mit X den rich ti gen Satz  / 12

2 Mar kie re mit X den rich ti gen Satz.  / 16

Wel ches VERB ist rich tig?

Wort schatz

fres sen

comer (per so nas)
ali men tar
comer (ani ma les)

füt tern

dar de comer
ali men tar
comer (ani ma les)

Kat zen fres sen Mäuse.
Kat zen füt tern Mäuse.
Kat zen haben Haus tie re.

Deutsch als Fremdsprache Seite 1/2



Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter 
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/10e027e0

Name: Planet 1 - Lektion 15 - DaF - Haustiere + Satzstellung 04.04.2018

Wie heißt der Plu ral?

eine Katze

fünf Kat zen
fünf Katze
fünf Kat zer

eine Schild krö te

fünf Schild krö te
fünf Schild krö ten
fünf Schild krö tes

eine Maus

fünf Mäuse
fünf Mause
fünf Mäus

3 Mar kie re mit X den rich ti gen Satz.  / 8

ein Hund

fünf Hunds
fünf Hunde
fünf Hun den

Punkte: / 50

eine Ratte

fünf Rätte
fünf Ratte
fünf Rat ten

ein Wel len sit tich

fünf Wel len sit ti -
chen
fünf Wel len sit ti che

ein Meer schwein chen

fünf Meer schwein chens
fünf Meer schwein chen
fünf Meer schwein che nen

ein Hase

fünf Hasen
fünf Häsen
fünf Hase

Satz struk tur

4 Schrei be die Sätze rich tig und KON JU GIE RE das Verb.  / 14

dür fen - ich - haben - einen - Hund - ?

möch ten - einen Pa pa gei - kau fen - ich - !

wer - den Käfig - sau ber ma chen -?

Lieb lings tier - was - sein - dein - ?

dei nen - aus füh ren - Hund - um wie viel - Uhr - du -  ?

San dra und Lukas - sein - zwei Hasen. // kön nen  - gut - sie - schnell lau fen
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