
ich – du – er – sie – es - wir 
 

 
zeichnen 

Ich ________ ein Bild. Du _______ sehr schön. Er 
________ ein Tier. Sie ________ ihre Mutter. Das 
Baby _________ mit Buntstiften. Wir __________ 
immer in der Schule. 

wohnen 
Ich ________ in einer Wohnung. Du _________ in 
einem Haus. Leo __________ in einem Dorf. Andrea 
__________ in einer Stadt. Das Baby __________ 
in einem kleinen Zimmer. Wir ____________ in 
einem Hochhaus. 

bauen 
Ich __________ eine Sandburg. Du __________ 
nicht gerne. Er __________ ein Schloss. Sie 
_________ ein Gartenhaus. Das Baby _________ 
mit Bausteinen. Wir __________ ein Haus. 
 

zahlen  liegen  singen 
ich   ich   ich  
du   du   du  
er   er   er  
sie   sie   sie  
es   es   es  
wir   wir   wir  



ich – du – er – sie – es - wir 
 

 
klettern 

Ich ________ auf einen Berg. Du ________ auf die 
Leiter. Er ________ hinauf. Sie _________ gerne. 
Das Baby _________ aus dem Bett. Wir ________ 
über den Zaun. 

laufen 
Ich _________ schnell. Du _________ noch 
schneller. Peter ___________ am schnellsten.  Lisa 
__________ weg. Das Baby __________ noch 
nicht. Wir ____________ laufen um die Wette. 
 

baden 
Ich __________ im See. Du __________ nicht 
gerne. Er __________ im Meer. Sie _________ 
nie. Das Baby _________in der Badewanne. Wir 
__________ im Teich. 
 

heben  hören  weinen 
ich   ich   ich  
du   du   du  
er   er   er  
sie   sie   sie  
es   es   es  
wir   wir   wir  



ich – du – er – sie – es – wir 
 
 

rennen  werfen  rufen 
ich   ich   ich  
du   du   du  
er   er   er  
sie   sie   sie  
es   es   es  
wir   wir   wir  

 

stehen    heulen 
ich      ich  
du      du  
er      er  
sie      sie  
es      es  
wir      wir  

 
 male   lügt   liebe 
 jubeln   backe   rennst 
 trinkt   gehe   reiten 
 schreibst   kletterst   kaufen 
 holst   messen   springst 
 helfe   sagt   höre 
 schreie   klebst   zeichne 
 liegst   lese   hüpfen 

 



ich – du – er – sie – es – wir 
 
 

hüpfen  biegen  kaufen 
ich   ich   ich  
du   du   du  
er   er   er  
sie   sie   sie  
es   es   es  
wir   wir   wir  

 

sparen    öffnen 
ich      ich  
du      du  
er      er  
sie      sie  
es      es  
wir      wir  

 
 vergessen   sammeln   borge 
 streite   halte   singst 
 essen   tanzen   greifst 
 klopfst   gießt   trage 
 schreit   bringst   waschen 
 sitze   müssen   stehle 
 bitten   turnst   reisen 
 fahre   lacht   esse 

 



ich – du – er – sie –es 
wir – ihr - sie 

 
 

trinken 
Ich ___________ gerne Limonade. 
Du _________ oft Kaffee. 
Mario ___________ Tee. Er _________ Tee. 
Katrin ___________ Saft. Sie ________ Saft. 
Das Baby _________ Milch. Es ________ Milch. 
Susi, Martin und ich ___________ Wasser. Wir 
___________ Wasser. 
Ihr ___________ Kakao. 
Die Kinder __________ Apfelsaft. Sie ________ 
Apfelsaft. 
 
 
 
 
 

lachen  reden  gehen 
ich   ich   ich  
du   du   du  
er   sie   es  
wir   wir   wir  
ihr   ihr   ihr  
sie   sie   sie  

 

  



 

ich – du – er – sie –es 
wir – ihr - sie 

 
 

spielen 
Ich ___________ gerne mit Autos. 
Du _________ oft Domino. 
Tom ___________ Schach. Er _________ Schach. 
Lea ___________ Karten. Sie ________ Karten. 
Das Baby _________ Ball. Es ________ Ball. 
Sara und ich ___________ Tennis. Wir 
___________ Tennis. 
Ihr ___________ Fußball. 
Die Kinder __________ Fangball. Sie ________ 
Fangball. 
 
 
 
 
 

fahren  malen  hören 
ich   ich   ich  
du   du   du  
er   sie   es  
wir   wir   wir  
ihr   ihr   ihr  
sie   sie   sie  

 



ich – du – er – sie –es 
wir – ihr - sie 

 
 

kaufen 
Ich ___________ einen Liter Milch und Butter. 
Du _________ ein Paar Socken. 
Kevin ___________ ein Rad. Er _________ ein 
Rad. 
Tina ___________ Bälle . Sie ________ Bälle. 
Das Baby _________ nichts. Es ________ nichts. 
Nina und ich ___________ Süßigkeiten. Wir 
___________ Süßigkeiten. 
Ihr ___________ Semmeln. 
Die Kinder _________ Obst. Sie _________ Obst. 
 
 
 
 
 

lieben  sparen  riechen 
ich   ich   ich  
du   du   du  
er   sie   es  
wir   wir   wir  
ihr   ihr   ihr  
sie   sie   sie  

  



 ich – du – er – sie – es 
wir – ihr - sie 

 
lenken  rechnen  kriechen 

ich   ich   ich  
du   du   du  

er/sie/es   er/sie/es   er/sie/es  
wir    wir   wir  
ihr   ihr   ihr  
sie   sie   sie  

 
pfeifen    fehlen 

ich      ich  
du      du  

er/sie/es      er/sie/es  
wir      wir  
ihr      ihr  
sie      sie  

 
riechen  kaufen  rennen 

ich   ich   ich  
du   du   du  

er/sie/es   er/sie/es   er/sie/es  
wir    wir   wir  
ihr   ihr   ihr  
sie   sie   sie  

 
 



 ich – du – er – sie – es 
wir – ihr - sie 

 
lesen  wohnen  baden 

ich   ich   ich  
du   du   du  

er/sie/es   er/sie/es   er/sie/es  
wir    wir   wir  
ihr   ihr   ihr  
sie   sie   sie  

 
schlafen    arbeiten 

ich      ich  
du      du  

er/sie/es      er/sie/es  
wir      wir  
ihr      ihr  
sie      sie  

 
bringen  wünschen  fragen 

ich   ich   ich  
du   du   du  

er/sie/es   er/sie/es   er/sie/es  
wir    wir   wir  
ihr   ihr   ihr  
sie   sie   sie  

 
 


