
   

 
Verändere das Verb  

 

tragen ich trage er trägt wir tragen 

rufen du rufst ihr ruft sie ruft 

schreiben ich schreibe du schreibst ihr schreibt 

lernen er lernt wir lernen ihr lernt 

sitzen ich sitze du sitzt wir sitzen 

finden er findet ihr findet sie (mehrere) finden 

bauen ich baue er baut wir bauen 

baden du badest ihr badet sie badet 

sprechen ich spreche du sprichst ihr sprecht 

lachen er lacht wir lachen ihr lacht  

springen ich springe du springst wir springen 

sehen er sieht ihr seht sie sieht 

 



   

 
 
 

rechnen ich rechne er rechnet wir rechnen 

winken du winkst ihr winkt  sie (mehrere) winken 

sammeln ich sammele du sammelst ihr sammelt 

rutschen er rutscht wir rutschen ihr rutscht 

kaufen ich kaufe du kaufst wir kaufen 

arbeiten er arbeitet ihr arbeitet sie arbeitet 

zeichnen ich zeichne er zeichnet wir zeichnen 

zahlen du zahlst ihr zahlt sie zahlt 

sagen ich sage  du sagst ihr sagt 

rühren er rührt wir rühren ihr rührt 

husten ich huste du hustest wir husten 

laufen er läuft ihr lauft sie (mehrere) laufen 

 



   

   

reden ich rede er redet wir reden 

flüstern du flüsterst ihr flüstert sie flüstert 

stehen ich stehe du stehst ihr steht 

machen er macht wir machen ihr macht 

fliegen ich fliege du fliegst wir fliegen 

fallen er fällt ihr fallt sie (mehrere) fallen 

bringen ich bringe er bringt wir bringen 

wischen du wischst ihr wischt sie wischt 

plappern ich plappere du plapperst ihr plappert 

kriechen er kriecht wir kriechen ihr kriecht 

pflücken ich pflücke du pflückst wir pflücken 

lauschen er lauscht ihr lauscht sie lauscht 

  



   

stehen ich stehe  er steht wir stehen 

warten du wartest ihr wartet sie wartet 

putzen ich putze du putzt ihr putzt 

kochen er kocht wir kochen ihr kocht 

sehen ich sehe du siehst wir sehen 

spielen er spielt ihr spielt sie spielt 

malen ich male er malt wir malen 

schreiben du schreibst ihr schreibt sie schreibt 

liegen ich liege du liegst  ihr liegt 

legen er legt wir legen ihr legt 

lesen ich lese du liest wir lesen 

rechnen er rechnet ihr rechnet sie (mehrere) rechnen 

 


