
 
Setze das passende Wort ein! 

 
Tante Helga ruft _____ an. 
 
Der Osterhase versteckt die Eier _____ Garten. 
 
Er borgt ______ die Füllfeder. 
 
Er wird ______ nie vergessen. 
 
Morgen kauft Mama ______ ein Spiel. 
 
Jakob sitzt nun bei ______. 
 
Sie hat die Pflanze ______ Wald entdeckt. 
 
Oma findet _______ nicht. 
 
Sie waren gestern ______ der Bibliothek. 
 
Ihr habt ______ nicht gesehen. 
 
Ich werde ______ das Buch borgen. 
 
Frau Müller holt _____ ab. 
 
Sie hat _____ gestern _____ Geschäft bestellt. 
 
Am Sonntag gehen wir ______ die Kirche. 
 
In der Sonntagsmesse treffe ich ______. 
 
Ich zeige ______ das Bild _______ Album. 



 
 

Wen kenne ich gut? ihn   Frage: Wen? ihn 
Wo wohnt er? In Tulln   Frage: Wo? in 

 
          in  
ihn 

 
Der Freund lädt _____ zur Party ein. 
 
Das Wasser sammelt sich _____ der Quelle. 
 
Die Mutter arbeitet ______ der Küche. 
 
Der Polizist wird ______ gleich verhaften. 
 
______ der Kirche darf man nicht rauchen. 
 
Sie wird ______ um Erlaubnis fragen. 
 
Das Kind hüpft ______ das Schwimmbecken. 
 
Die Kleine geht gern ______ den Kindergarten. 
 
Bei der Haltestelle erwartet ______ sein Freund. 
 
Mittags essen sie ______ einer Berghütte. 
 
Heute Nachmittag werde ich ______ fragen. 



 
 

Schreibe die richtige Frage daneben und 
setze ein! 

Wem? 
        Wen?

 
Manfred ist ein Angsthase. Seine Mutter 
will _____ alle drei Monate zum Zahnarzt 
schicken. Das passt _____ gar nicht. 
„Wenn das so ist“, meint die Mutter, 
„kannst du auch die Süßigkeiten 
vergessen.“ Das passt _____ auch nicht. 
Da kommt _____ eine gute Idee. Am 
nächsten Morgen, als ______ die Mutter 
weckt, bittet er die Mutter, beim 
Zahnarzt anzurufen. Als er dann aber 
dort ist, wird _____ vor Angst ganz 
übel. Damit _____ niemand sieht, läuft 
er hinaus bis zum nahen Wald. Doch am 
Abend knurrt ______ der Magen. Der 
Hunger treibt ______ heim. „Wie war’s?“ 
fragt die Mutter. „Super, er hat gar 
nicht gebohrt!“ Die Mutter kam _____ 
aber bald auf die Schliche und 
begleitete _____ dann persönlich zum 
Zahnarzt. 
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