
Arbeitsblatt: Die Körperteile

Körperteile : 01a  02e  03w  04g  05k  06b 

                                                  
   Match the body parts   

der Arm, pl. die Arme

das Auge, pl. die Augen

das Bein, pl. die Beine

die Brust, pl. die Brüste

der Daumen, pl. die Daumen

der Ellenbogen, pl. die Ellenbogen

der Finger, pl. die Finger

der Fuß, pl. die Füße

das Gesicht / der Kopf, pl. die Gesichter / die 
Köpfe

das Haar, pl. die Haare

der Hals, pl. die Hälse

die Hand, pl. die Hände

das Knie, pl. die Knie

die Nase, pl. die Nasen

das Ohr, pl. die Ohren

die Schulter, pl. die Schultern

die Zehe, pl. die Zehen

A. Der Körper und das Gesicht. 

Write down each body part  (mit Artikel – der, die, das und Plural).
A. Der Körper und das Gesicht. Schreiben Sie die deutschen Wörter für jeden 
Körperteil und Gesichtsteil in die Lücken ein. Schreiben Sie auch die Pluralform!

1. ________________________________, 

pl. _________________________

2. ________________________________, 

pl. _________________________

3. ________________________________, 

pl. _________________________

4. ________________________________, 

pl. _________________________

5. ________________________________, 

pl. _________________________

6. ________________________________, 

pl. _________________________

YouTube: learn
german:   der Körper   

http://www.youtube.com/watch?v=xw3m41YMMlQ
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http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Koerperteile_06b.htm
http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Koerperteile_05k.htm
http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Koerperteile_04g.htm
http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Koerperteile_03w.htm
http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Koerperteile_02e.htm
http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Koerperteile_01a.htm
http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/=deu.htm


7. ________________________________, 

pl. _________________________

8. ________________________________, 

pl. _________________________

9. ________________________________, 

pl. _________________________

10. ________________________________, 

pl. _________________________

11. ________________________________, 

pl. _________________________

12. ________________________________, 

pl. _________________________

13. ________________________________, 

pl. _________________________

14.
________________________________, 

pl. _________________________

15. ________________________________

pl. ________________________

16. ________________________________

pl. ________________________

• Körperteile  -  Welchen Artikel hat der Körperteil?   Wählen Sie 
aus.

Welchen Körperteil benutzt man? Schreiben Sie den Körperteil, den man 
benutzt (=uses), wenn man die folgenden Verben macht.

1. sehen: das Auge
2. hören: ___________________________________
3. sprechen: ___________________________________
4. laufen: ___________________________________
5. denken: ___________________________________
6. essen: ___________________________________
7. schreiben: ___________________________________
8. küssen: ___________________________________
9. riechen (=to smell): ___________________________________
10. spüren (=to touch, feel): ___________________________________

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap8_artikel.htm
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap8_artikel.htm


Was ist logisch? Ergänzen Sie jeden Satz mit einem logischen Körperteil 
aus der Liste. Es gibt mehr Körperteile in der Liste als Sie brauchen.

 Arm • Augen • Bauch • Beine • Daumen • Finger • Füße • Gesicht 
 Haar • Hals • Hintern • Kopf • Mund • Ohren • Schulter • Zähne 

1. Beatrix liest mit den ________________________.

2. Dieter hat lange ________________________, daher sind seine Hosen

alle zu kurz.

3. Elfriede bekommt eine Spritze (=shot, injection) in den 

________________________.

4. Wenn Ingo zu viel isst, tut ihm der ________________________ weh.

5. Florian hört nichts, weil er die Finger in den 

________________________ hat.

6. Wenn Kurt trampen (=hitchhike) will, steht er an der Straße und steckt

den ______________________ aus.

7. Claudia hat neue Schuhe, aber sie passen nicht. Ihr tun die 

________________________ weh.

8. Wenn Dora etwas peinlich (=embarrassing) ist, wird ihr 

________________________ sehr rot.

9. Jeden Morgen steht Liese im Badezimmer mit dem Fön und der Bürste, 

und kämmt sich das ______________.

10. Lars hat eine Erkältung (=cold). Ihm tut der __________________ 

weh, und er hat auch ______________weh.

11. Maria hat viele Karies (=cavities). Ihr tun die 

________________________ weh.

Was ist logisch? Kreuzen Sie die beste Antwort an.

1. Der Mensch hat im Gesicht ... 2. Mir tun die Augen weh, weil ich ...
keinen Mund. vom Fahrrad gefallen bin.

kein Kinn. ohne meine Brille gelesen habe.

kein Bein. zu viel gegessen habe.

keine Nase. nichts getrunken habe.



Lösungen

Antworten zum   Arbeitsblatt: Die Körperteile

A. Der Körper und das Gesicht. Schreiben Sie die deutschen Wörter für jeden Körperteil und 
Gesichtsteil in die Lücken ein. Schreiben Sie auch die Pluralform!

1. das Gesicht / der Kopf, pl. die Gesichter / die Köpfe

2. das Auge, pl. die Augen

3. die Nase, pl. die Nasen

4. der Hals, pl. die Hälse

5. das Haar, pl. die Haare

6. das Ohr, pl. die Ohren

7. die Schulter, pl. die Schultern

8. der Ellenbogen, pl. die Ellenbogen

9. die Brust, pl. die Brüste

10. der Arm, pl. die Arme

11. die Hand, pl. die Hände

12. der Finger, pl. die Finger

13. der Daumen, pl. die Daumen

14. das Bein, pl. die Beine

15. der Fuß, pl. die Füße

16. die Zehe, pl. die Zehen

17. das Knie, pl. die Knie

B. Welchen Körperteil benutzt man? Schreiben Sie den Körperteil, den man benutzt (=uses), wenn 
man die folgenden Verben macht.

1. sehen: das Auge
2. hören: das Ohr

3. sprechen: der Mund / die Zunge

4. laufen: das Bein, die Beine

5. denken: der Kopf / das Gehirn (=brain)

6. essen: der Mund / die Zähne / der Bauch

7. schreiben: die Hand / der Finger

8. küssen: die Lippen / der Mund

9. riechen (=to smell): die Nase

10. spüren (=to touch, feel): der Finger / die Finger


