
Stadt, Land, Fluss 

1. Länder und ihre Hauptstädte 

Um welche Länder geht es? 

_________________________ 

London ist die Hauptstadt von ___________ .  

Paris ist die Hauptstadt von ____________. 

Rom liegt in ____________________. 

Die Hauptstadt von ________________ heißt Madrid. 

2. Städte in Deutschland - Trage die Worte in die Lücken ein. 

Süden – südlich – Westen – in der Nähe – westlich 

 

Köln liegt im 

____________________________ 

von Deutschland.  

München liegt im ___________ von 

Deutschland. 

Frankfurt liegt ______ von 

Nürnberg. 

Essen liegt _____________ von Köln. 

Hannover liegt _______ von Hamburg. 



3. Ein Tag in Berlin - Setze den Artikel im Dativ oder im Akkusativ 

ein.  

Wir fahren mit ________ (der) Zug nach Berlin. 

Dort sehen wir _________ (das) Brandenburger 

Tor. Es ist sehr groß! Unter ___________ (das) 

Brandenburger Tor steht ein 

Mann. Er spielt eine schöne Melodie auf ________ 

(die) Geige. Wir bleiben stehen und hören zu.  

Hinter ________ (der) Mann ist eine Bäckerei. Wir 

haben Hunger, also gehen wir hinein. Hier riecht es gut. Wir sehen 

_______ (der) Verkäufer und sprechen ihn an. Wir kaufen dort 

_______ (ein) Brötchen mit Käse.  

Nun gehen wir weiter. Als nächstes schauen wir 

uns _______ (der) Reichstag an. Hier sind 

viele Menschen. Die meisten Männer 

tragen_______ (ein) Anzug und die Frauen tragen ________ (ein) 

Hosenanzug oder _______ (ein) Kostüm. Sie gehen zur Arbeit. Sie 

arbeiten in ______ (ein) Büro. Wie schön, dass wir nicht ins Büro 

müssen! 

Der Fluss in Berlin ist die Spree. Wir setzen uns an_______ (das) 

Ufer. Die Sonne scheint und es ist warm.  Wir trinken dort _______ 

(ein) Saft und essen _____(das) Brötchen.  Ein schöner Tag in Berlin! 

 



 

Stadt, Land, Fluss 

1. Länder und ihre Hauptstädte 

Um welche Länder geht es? 

Es geht um die europäischen Länder. Es geht um europäische Länder. 

London ist die Hauptstadt von Großbritannien.  

Paris ist die Hauptstadt von Frankreich. 

Rom liegt in Italien. 

Die Hauptstadt von Spanien heißt Madrid. 

 

2. Städte in Deutschland - Trage die Worte in die Lücken ein. 

Süden – südlich – Westen – in der Nähe – westlich 

 

Köln liegt im Westen von Deutschland.  

München liegt im Süden von 

Deutschland. 

Frankfurt liegt westlich von 

Nürnberg. 

Essen liegt in der Nähe von Köln. 

Hannover liegt südlich von Hamburg. 

Lösung 



3. Ein Tag in Berlin - Setze den Artikel im Dativ oder im Akkusativ 

ein.  

Wir fahren mit dem (der) Zug nach Berlin. Dort 

sehen wir das (das) Brandenburger Tor. Es ist 

sehr groß! Unter dem  (das) Brandenburger Tor 

steht ein Mann. Er spielt eine 

schöne Melodie auf der (die) Geige. Wir bleiben 

stehen und hören zu.  

Hinter dem (der) Mann ist eine Bäckerei. Wir haben 

Hunger, also gehen wir hinein. Hier riecht es gut. Wir sehen den  

(der) Verkäufer und sprechen ihn an. Wir kaufen dort ein (ein) 

Brötchen mit Käse.  

Nun gehen wir weiter. Als nächstes schauen wir 

uns den (der) Reichstag an. Hier sind viele 

Menschen. Die meisten Männer tragen einen 

(ein) Anzug und die Frauen einen (ein) Hosenanzug oder ein (ein) 

Kostüm. Sie gehen zur Arbeit. Sie arbeiten in einem  (ein) Büro. Wie 

schön, dass wir nicht ins Büro müssen! 

Der Fluss in Berlin ist die Spree. Wir setzen uns an das  (das) Ufer. 

Die Sonne scheint und es ist warm.  Wir trinken dort einen (ein) Saft 

und essen das (das) Brötchen. Ein schöner Tag in Berlin! 

 

 


