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Zeitwörter verändern sich
durch Personalpronomen

ich - du - er/sie - wir - ihr - sie

lesen lerne essen

spiele trinkt
sinken

essen

spielen trinkst

sinkt

lesen
lernt

isst

spielt trinken sinkt

lernenlernen
esst

spielt trinken sinkst

lernt esse

spielen trinke sinke

lest
lernst

isst

spielst trinkt sinken

Ich lese.

Du liest.

Er/Sie 

Schreibe die Zeitwörter aus den Kästchen mit den richtigen Personalpronomen auf!

Wir lesen.

Ihr lest.

Sie lesen.

Wir lernen.

Er/Sie lernt.liest.

Ich lerne.

Ihr lernt.

Du lernst.

Sie lernen.

Wir trinken.

Er/Sie trinkt.

Ich trinke.

Ihr trinkt.

Du trinkst.

Sie trinken.

Wir spielen.

Er/Sie spielt.

Ich spiele.

Ihr spielt.

Du spielst.

Sie spielen.

Wir essen.

Er/Sie isst.

Ich esse.

Ihr esst.

Du isst.

Sie essen.

Wir sinken.

Er/Sie sinkt.

Ich sinke.

Ihr sinkt.

Du sinkst.

Sie sinken.
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fragen lachen

bauensingen küssen

werfengreifen

tanzen

drücken

Verändere die Grundform der Zeitwörter aus dem Kästchen mit den richtigen Personalpronomen!

Ich greife.

Du tanzt.

Ihr werft.

Wir singen.

Er/Sie lacht.

Du baust.

Ihr fragt.

Sie küssen.

Er/Sie drückt.

Wir bauen.

Wir lachen.

Er/Sie baut.

Er/Sie singt.

Ich baue.

Ich lache.

Ich singe.

Ihr baut.

Ihr lacht.

Ihr singt.

Du lachst.

Du singst.

Sie bauen.

Sie lachen.

Sie singen.

Wir werfen.

Wir tanzen.

Wir greifen.

Er/Sie wirft.

Er/Sie tanzt.

Er/Sie greift.

Ich werfe.

Ich tanze.

Ihr tanzt.

Ihr greift.

Du wirfst.

Du greifst.

Sie werfen.

Sie tanzen.

Sie greifen.

Wir drücken.

Wir küssen.

Wir fragen.

Er/Sie küsst.

Er/Sie fragt.

Ich drücke.

Ich küsse.

Ich frage.

Ihr drückt.

Ihr küsst.

Du drückst.

Du küsst.

Du fragst.

Sie drücken.

Sie fragen.




