
Name:___________________________ 
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 www.lehrerweb.at - www.kidsweb.at - www.elternweb.at 

Welches Wort passt? 
 

Setze ein: wir, du, Susi, ich 

 
Schreib so in dein Heft: 
wir spielen – ich spiele – du spielst – Rudi spielt 
wir ... 

_____ spielen _____ male           
_____ malen _____ singt           
_____ lachst _____ turnt           
_____ singen _____ spiele           
_____ turnst _____ lacht           
_____ lache _____ malst           
_____ spielst _____ turnen           
_____ singst _____ spielt           
_____ lachen _____ turne           
_____ singe _____ malt           



Name:___________________________ 
 

 erstellt von Elisabeth Beduschi für den Wiener Bildungsserver 
 www.lehrerweb.at - www.kidsweb.at - www.elternweb.at 

Welches Wort passt? 
 

Setze ein: ich, du, sie, wir 

Schreib so in dein Heft: 
ich wohne – du wohnst – sie wohnt – wir wohnen 
ich … 

  ____ wohne    ____ sprechen      
  ____ bekomme     ____ wohnen      
  ____ zahlst    ____ spreche      
  ____ spare     ____ sparen      
  ____ spricht    ____ zahlt      
  ____sparst    ____ wohnt      
  ____bekommt    ____ sprichst      
  ____ wohnst    ____ zahlen      
  ____ bekommst    ____ bekommen      
  ____ zahle    ____ spart      



Name:___________________________ 
 

 erstellt von Elisabeth Beduschi für den Wiener Bildungsserver 
 www.lehrerweb.at - www.kidsweb.at - www.elternweb.at 

Welches Wort passt? 
 

Setze ein: ich, du, sie, wir 
 

 
Schreib so in dein Heft: 
ich zeichne – du zeichnest – sie zeichnet – wir zeichnen 
ich … 

  ____ zeichnet    ____ schreibt     
  ____ schreiben     ____ wünscht     
  ____ wünschst    ____ schreibe      
  ____ wünsche     ____ zieht     
  ____ ziehen    ____ wünschen      
  ____zeichne    ____ schreibst      
  ____bringst    ____ zeichnest      
  ____ zeichnen    ____ bringt      
  ____ bringe    ____ bringen      
  ____ ziehe    ____ ziehst      



Name:___________________________ 
 

 erstellt von Elisabeth Beduschi für den Wiener Bildungsserver 
 www.lehrerweb.at - www.kidsweb.at - www.elternweb.at 

Welches Wort passt? 
 

Setze ein: ich, du, sie, wir 
 

Schreib so in dein Heft:  

ich fliege – du fliegst – sie fliegt – wir fliegen 
ich ... 

  ____ fliegt           ____ kriecht                
  ____ riechen    ____ fliegst                 
  ____ kriechst        ____ lieben                 
  ____ liebt  ____ liegt                   
  ____ kriechen      ____ fliegen                
  ____ liegst      ____ liebst                  
  ____ liege           ____ rieche                 
  ____ fliege         ____ riecht                  
  ____ riechst    ____ liegen                 
  ____ liebe        ____ krieche           



Name:___________________________ 
 

 erstellt von Elisabeth Beduschi für den Wiener Bildungsserver 
 www.lehrerweb.at - www.kidsweb.at - www.elternweb.at 

Setze die Endung ein! 
 
 
 

 
 
 

Schreib so in dein Heft: 
 
wir spielen – ich spiele – du spielst – Rudi spielt 
wir … 

 wir spiel__ ich mal_           
 wir mal__ er sing_           
 du lach__ sie turn_           
 wir sing__ ich spiel_           
 du turn__ er lach_           
 ich lach_ du mal__           
 du spiel__ wir turn__           
 du sing__ Peter spiel_           
 wir lach__ ich turn_           
 ich sing_ Sabine mal_           



Name:___________________________ 
 

 erstellt von Elisabeth Beduschi für den Wiener Bildungsserver 
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Setze die Endungen ein! 

 
Schreib so in dein Heft: 
 
ich wohne – du wohnst – sie wohnt – wir wohnen  
ich ... 

  ich wohn_   wir sprech__      
  ich bekomm_    wir wohn__      
  du zahl__   ich sprech_      
  ich spar_    wir spar__      
  sie sprich_   sie zahl_      
  du spar__   sie wohn_      
  sie bekomm_   du sprich__      
  du wohn__   wir zahl__     
  du bekomm__   wir bekomm__      
  ich zahl_   sie spar_      



Name:___________________________ 
 

 erstellt von Elisabeth Beduschi für den Wiener Bildungsserver 
 www.lehrerweb.at - www.kidsweb.at - www.elternweb.at 

Setze die Endungen ein! 
 

 
 
 

Schreib so in dein Heft: 
 
ich zeichne – du zeichnest – sie zeichnet – wir zeichnen 
ich … 
 
 
 

  sie zeichne_   du wünsch_      
  er schreib_   sie bring_      
  sie wünsch_   du zieh_      
  wir schreib_    wir bring_      
  ich schreib_   ich zieh_      
  er zieh_   wir zeichn_      
  wir zieh_   du bring_     
  wir wünsch_   du zeichne_     
  ich zeichn_   ich wünsch_      
  du schreib_   ich bring_      



Name:___________________________ 
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Setze die Endungen ein! 
 
 
 

 
 
 

Schreib so in dein Heft: 
 
ich fliege – du fliegst – sie fliegt – wir fliegen 
ich … 
 

 Susi flieg_  Peter kriech_   
 wir riech_   wir kriech_  
 du kriech_ wir lieb_
 die Mutter lieb_  Vater lieg_  
 Schlangen kriech_ Bienen flieg_
 du lieg_ du lieb_
 ich lieg_ ich riech_
du riech_ wir lieg_  
 ich lieb_ ich kriech_ 
 ich flieg_ es riech_


