
Das schmeckt gut. 

Aufgabe I:     Ergänze: lieber / 
lieber / lieber / gerne / Lieblings.. 
/ am liebsten / mag 

a) Reis esse ich nicht so _______ , 
ich esse __________ Nudeln. 

b) Möchtest du _________ Cola  
oder Tee? 

c) Ich _______ keinen Tee. Ich 
nehme ___________ eine Cola. 

d) Ich esse gerne Obst, _______  
______________ mag ich Ananas. 

e) Ich koche heute mein ________ 
________essen. Ich esse am 
liebsten______________________ 
____________________________  

Aufgabe II:     Was passt? Ordne zu und schreibe fünf Fragen! 

                    

z. B.: 5+a:Wer macht in deiner Familie das Essen? 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 



Das schmeckt gut: Die Verben „mögen“ und „essen“ 

1. Aufgabe:  Konjugiere die Verben! 
mögen:         essen: 
Singular:    Plural:    Singular:    Plural: 
ich ____________  wir ______________  ich __________   wir ______________ 
du  ___________  ihr ______________  du __________   ihr ______________ 
er/sie/ es ________  sie ______________  er/sie/es _________  sie ______________ 

2. Aufgabe: Setze die richtige Konjugationsform im Lückentext ein! 
Tipp:  Beachte die Person/ Personen im Satz!  

In unserer Klasse mögen  (mögen) alle Süßigkeiten. Niemand in unserer Klasse _____________ (mögen) 
Käse. Peter und Hannes ____________ (essen) keinen Fisch. Uli _________ (essen) manchmal Fisch.  
Eva _____________ (mögen) Tiere sehr gern, deshalb _______ (essen) sie kein Fleisch. 
Acht Schüler und Schülerinnen ___________ (essen) kein Obst. Sieben Schüler ___________ (mögen) kein 
Gemüse. Uli ___________ (essen) kein Obst und kein Gemüse. Hannah ____________ (essen) nur Obst und 
Salat. 
3. Aufgabe: Ergänze (k)ein, (k)eine, (k)einen! Manchmal gibt es den Artikel nicht. Dann mach ein X! 

 

 

 



Der Frühstückstisch am Sonntagmorgen 

 

1)die Kaffeekanne  
2) der Brotkorb  
3)die Kaffeetasse 
4).der Teller 
5) das Sahnekännchen 
6) das Messer 
7) der Salzstreuer(Verb: streuen) 
8) das Marmeladenglas 
9) die Gabel  
10) die Wurstplatte 
11) die Butter (steht auf der Serviette) 
12) der Eierbecher 

Aufgabe:  Ergänze den Text mit den richtigen Substantiven! 

Am Sonntagmorgen ist der Frühstückstisch bei Familie Müller reich gedeckt. In der Mitte steht eine 
große____________________. Links daneben steht eine ______________________ mit dampfendem Kaffee. 
Das Marmeladenglas steht zwischen der ________________ und dem _________________________. Ganz 
links steht ein kleiner ___________________________, denn Salz braucht man schon für das Ei. Rechts vor 
dem Brotkorb steht ein __________________________. Frau Müller trinkt ihren Kaffee immer mit Sahne. 
Herr Müller mag seinen Kaffee lieber schwarz. Für ihn ist auch die __________________________, denn Herr 
Müller isst sehr gerne Salami. Heute können sie in Ruhe gemeinsam frühstücken. Es ist Sonntag. 

a) Für wie viele Personen ist der Tisch gedeckt?_________________________________________________ 

b) Was essen Müllers zum Frühstück?_________________________________________________________ 



 

In der Kantine: Wer sagt was? Ordne die Sätze der richtigen Person zu! 

Tom  Lisa 

Ich gehe essen, kommst du mit? 
 

Oh nein! Und zum Nachtisch? 

Schokoladenpudding. Magst du Bohnensuppe? 

Ja, die esse ich gerne, du nicht? Mhm, den mag ich, ich komme mit und 
esse Salat und Schokoladenpudding. 

Bohnensuppe mit Würstchen. Was gibt es denn heute? 

Auch Bohnensuppe - mit 
vegetarischen Würstchen. 

Nein, Bohnen mag ich nicht, ich hasse 
Bohnen. 
Und vegetarisch, was gibt es da? 

 



Dialog: In der Kantine: Wer sagt was? Schreibe die Sätze! 

 

Das sind Lisa und Tom. Die 
beiden haben jetzt Mittagspause. 
Tom möchte in die Kantine der 
Schule zum Essen gehen. 
Da trifft er Lisa. 

Tom:  Ich gehe essen, kommst du mit? 

Lisa  

Tom  

Lisa  

Tom  

Lisa  

 

Tom  

 

Lisa  

Tom  

Lisa  



Name: ____________________________ Vorname: ______________________________      Datum: _____________ 

Lückentext: O.E. Plauen:  „Vater und Sohn“ 

 Aufgabe:  Wo fehlen diese Wörter?  Ergänze!  

Hund --- will --- Herd --- sitzen --- Konditorei --- schimpft --- schüttet --- rührt --- beobachtet --- 
schmeckt --- Suppe --- qualmt  

Es ist gleich Mittag. Papa steht am _________und kocht Suppe. Aber es ___________aus dem Topf. 
Peter denkt: „Ist die __________angebrannt?“ Vater und Sohn ___________am Tisch. Der Vater 
isst. Aber Peter will nicht essen. Der Vater______________: „Du musst deine Suppe essen!“  Peter 
_________im Teller, er isst aber nicht. Die Suppe _______________ihm nicht. Jetzt gibt Peter die 
Suppe dem___________.Der Vater _________________das. Er fragt: „Warum gibst du die Suppe 
dem Hund?“ Peter antwortet: „Guck mal Papa, der Hund _________die Suppe auch nicht fressen.“ 
Jetzt ______________Papa die Suppe weg. 
Am Ende sitzen beide in der ____________________und essen Kuchen. 

 

     
 



O. E. Plauen:  „Vater und Sohn“ Eine Bildergeschichte  erzählen 
Aufgabe:  Was passiert auf den Bildern?  Schreibe Sätze! 

 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
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