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PRONOMEN, PERSONEN VERBEN ZEITEN & ADVERBIEN 

WER es WAS +e +st +t +d ge+ be+ an+ WANN allein 

ich mich machen abholen erinnern hören nutzen springen weh tun auf+ Montag heute anders 

mir mein bin / bist antworten erzählen kaufen öffnen stecken werfen aus+ Dienstag morgen auch 

du dein ist / sind anziehen fahren kippen passen stellen wetten bei+ Mittwoch gestern dann 

er sein sein arbeiten fallen klettern putzen stoppen zahlen mit+ Donnerstag  dort 

sie ihr können bauen fangen klingen reden suchen zählen um+ Freitag Frühling fast 

wir uns könnte beginnen färben kochen rennen tanzen zeichnen ver+ Samstag Sommer fertig 

ihr euer gemacht beißen fassen kommen rufen teilen zeigen vor+ Sonntag Herbst genug 

Mutter Vater haben bewegen finden küssen sagen tragen zerbrechen weg+  Winter hier 

Schwester Bruder habe / hat bitten fliegen lachen schlafen treffen ziehen zu+ Tag  immer 

Oma Opa sollen bleiben folgen lassen schließen trinken zufügen  Woche Sekunde jetzt 

Mädchen Junge sollte brauchen fragen leben schneiden tun   W.-ende Minute nie 

Frau Mann war bringen fühlen lernen schreiben vergessen   Monat Stunde noch 

Familie Freund waren denken geben lesen schreien vermissen   Jahr Uhr noch mal 

Person Leute wollen drehen gehen lieben schwimmen verstehen     nur 

Kind Baby will / willst drücken gewinnen machen schütten versuchen   früh  sehr 

Lehrer Zivi würde enden gucken malen sehen vorstellen   Mittag  so 

Sprachth. Assistent dürfen entspannen halten mögen singen warten   Nachmittag  weg 

Physioth. Ergoth.  essen heben nehmen sitzen waschen   Abend  wirklich 

Taxifahrer Nachbar NICHT erfahren helfen nennen spielen wechseln   Nacht  zusammen 
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ADJEKTIVE PRÄPOSITIONEN BEGLEITER & SUBSTANTIVE INTERJEKT. 

-er am …-sten WIE WARUM WO in alle Buch Idee Seite   JA 

alt hart lustig spät an mit das Ding Insekten Serviette   NEIN 

andere/r heiß mehr traurig auf nach der Haus Jacke Snack   vielleicht 

ängstlich hoch müde unterschdl aus neben die Cent Katze Spaß    

besser hübsch nächste/r verrückt außen oben dies/e Computer Körper Spiel   ok 

beste/r hungrig nett viel bei über ein/e Eis Kreis Spielzeug   Tschüss 

böse kalt nervig wahr bis um einige Essen Küche Straße   Hallo 

dreckig kaputt neu wichtig da unten irgend- Euro Kunst Stuhl   hi 

echt klein richtig wild dort unter jede/r Flugzeug Medizin   Stunde   Lass uns… 

erste/r klug ruhig wirklich durch vor kein Form Musik Teil   bitte 

falsch kräftig sauber zeitig für vorn  Frage Natur Therapie   tut mir leid 

freundlich krank schlecht  gegen von  Frühstück Nummer Tisch   danke 

gemein lang schlimm   zu  Geld Ohr Trubel   Entschuldig. 

gleich langweilig schnell  hinter zurück Arbeit Geschichte Ort TV   Überraschg. 

glücklich laut schön  im zwischen Auge Gesicht Post Urlaub   Willkommen 

groß leicht schwach  KONJUNKTIONEN Auto Gruppe Party Weg   Zeit 

großartig letzte/r schwer  aber oder Bad Haare Problem Test   ähnlich wie.. 

gut lieb sicher  als und Bild Hals Radio Zeitung   Gegenteil 

schwarz rot gelb orange denn weil Bett Hand Raum Zeug   klingt wie.. 

weiß grün lila blau ob wenn Brille Hund Schule    Teil von.. 
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