
AB: Oberbegriffe finden für Tabelle
Deutsch Schreiben M 6 

2 Finde die Be griff e, die zu sam men ge hö ren. 
Schrei be sie auf die Li ni en.

1 Hier fin dest du ei ni ge Be griff e.

3 Finde Ober be griff e für die Be griff e. 
Schrei be sie auf die obers te Linie.

Ele fant

Katze

 
 

 
 

Tiere

Ober be griff

Bereitgestellt von: anonym 
Stand: 11.03.2023 
Lizenzhinweise: https://editor.mnweg.org/friedensschule-osnabruck/dokument/oberbegriffe-finden-fuer-tabelle-1

Seite: 1/4MNWeG



AB: Oberbegriffe finden für Tabelle
Deutsch Schreiben M 6 

4 Hier fin dest du viele Be griff e.

5 Finde die Be griff e, die zu sam men ge hö ren. 
Schrei be sie auf die Li ni en.

6 Finde Ober be griff e für die Be griff e. 
Schrei be sie auf die obers te Linie.

blau

grün

 
 

 
 

Farbe

Ober be griff
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Merk ma le Bei spiel 1

Name des Lan des  

  

  

  

  

  

  

7 Finde die Ober be griff e zu die sen In for ma tio nen. 
 
Trage die Ober be griff e un ter ein an der in die erste Spal te.  
 
Be gin ne mit dem Namen des Lan des. 
 

Mög li che Ober be griff e
Spra che, Ein woh ner zahl,

Größe, Ent fer nung, Spei sen,
Berge, Flüs se, Meere,
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8 Über tra ge die Ober be griff e von der Ta bel le der ers ten Seite in die
Spal te „Merk ma le“. 

Merk ma le Bei spiel 1 Bei spiel 2 Bei spiel 3

Name des Lan des Deutsch land   

    

    

    

    

    

    

10 Suche dir 2 wei te re Län der aus. 

11 Finde die pas sen den In for ma tio nen im In ter net. https://www.kin der welt rei se.de/ 

12 Fülle die pas sen den In for ma tio nen in die ent spre chen den Spal ten und Zei len.. 

9 Über tra ge die In for ma tio nen zu Deutsch land in die Ta bel le.
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