
ich – du 
 

 
rechnen 

Ich ________ eine Rechnung. Du _______ in der 
Schule.  

fliegen 
Ich ________ mit einem Flugzeug. Du _________ 
nach Spanien.  

lesen 
Ich __________einen Brief. Du _________ ein 
Buch.  

sitzen 
Ich __________ in der Badewanne. Du _________ 
auf einem Sessel. 
 
 
 

essen  schauen  springen 
ich   ich   ich  
du   du   du  

 

kochen  trinken  kleben 
ich   ich   ich  
du   du   du  

 

gehen  pfeife  springen 
ich   ich   ich  
du   du   du  

 



ich – du 
 

 
helfen 

Ich ________ meiner Freundin. Du _______ mir 
immer.  

hören 
Ich ________ Musik. Du _________ den Hund 
bellen.  

trinken 
Ich __________ Limonade. Du _________Tee.  

 
arbeiten 

Ich __________ in einem Kaufhaus. Du _________ 
in einer Firma. 
 

ich - du 
 

 laufe   renne   musst 
 schreibst   lernst   lösche 
 kaufe   malst   fliege 
 gehe   parke   spielst 
 läufst   pfeife   trage 

 
schneide  schlafen  tragen 

ich   ich   ich  
du   du   du  

 
 



er – sie - es 
 
 

scheinen 
Die Sonne ________ hell.  ____  ________ hell. 
 

weinen 
Das Baby ________ leise.  ____  ________ leise. 
 

bellen 
Der Hund ________ laut.  ____  ________ laut.  
 

fahren 
Das Auto ________ schnell.  ____  ________ 
schnell. 

blühen 
Die Blume ________ schön. ____  ________ schön. 
 

klettern 
Der Affe ________ auf den Baum. ____  _______ 
auf den Baum. 
 
 

schlafen  leben  schwimmen 
er   er   er  
sie   sie   sie  
es   es   es  

 

 



                     ich – du – er – sie - es 
 

 
malen 

Ich ________ ein Bild. Du _______ in der Schule. 
Er ________ nicht sehr gerne. Sie ________ ein 
schönes Bild. Das Baby _________ mit Farben. 
 

schlafen 
Ich ________ in meinem Bett. Du _________ in 
einem Himmelbett. Martin __________ im 
Schlafsack. Lisa __________bei ihrer Freundin. 
Das Baby ___________ auf dem Rücken. 
 

schreiben 
Ich __________einen Brief. Du _________ die 
Hausübung. Er __________ auf der Tafel. Sie 
_________ mit dem Bleistift. Das Baby _________ 
noch nicht. 
 

turnen  hören  arbeiten 
ich   ich   ich  
du   du   du  
er   er   er  
sie   sie   sie  
es   es   es  

 



 ich – du – er – sie - es 
 

 
lachen 

Ich ________ oft sehr laut. Du _______ immer 
über den Film. Er ________ nicht sehr oft. Sie 
________ niemals. Das Baby _________ manchmal. 
 

spielen 
Ich ________ mit meinen Puppen. Du _________ 
nicht sehr gerne. Michael __________ immer in der 
Schule. Susi __________ nicht mehr mit ihrer 
Freundin. Das Baby ___________ mit dem 
Stofftier. 

fahren 
Ich __________ oft mit dem Bus. Du _________ 
nie mit der Bahn. Er __________ mit seinem Auto. 
Sie _________ mit dem Taxi. Das Baby _________ 
mit dem Dreirad. 
 

schreiben  reden  gehen 
ich   ich   ich  
du   du   du  
er   er   er  
sie   sie   sie  
es   es   es  

 
 


