
Lektion 011: erste Verben Ergänzen: Verb im Satz L011_f

ich Banane ich Wasser

du Hilfe du ein Mann 

wir kommen wir arbeiten

ich Ananas ich Deutsch

du Cola du Gemüse

wir in Deutschland wir Tee

ich eine Frau ich zum Deutschkurs

du schreiben du Schreiben

wir Pizza wir Cola

ich in der Fabrik ich zum Doktor

du Ananas du Banane

wir in Europa wir im Café

ich zum Supermarkt ich Freunde

du ein Fahrrad du zum Deutschkurs

wir in Schongau wir Pizza

ich zum Supermarkt ich zum Supermarkt

du Wasser du Tee

wir in Deutschland wir in Europa

ich zum Doktor ich ein Kind

du Cola du die Schule

wir Lesen wir in der Fabrik

ich Schreiben ich den Doktor

du zum Doktor du Freunde

wir Tee wir im Café

ich ein Mann ich im Haus

du im Café du Wasser

wir Deutsch wir zum Deutschkurs

ich ein Haus ich Hilfe

du in Schongau du Reis
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wir schreiben wir zum Essen

ich ein Fahrrad ich die Schule

du Obst du im Haus

wir arbeiten wir einen Doktor

ich in Europa ich Freunde

du ein Haus du den Supermarkt

wir lesen wir lesen

ich zum Essen ich eine Frau

du schreiben du Obst

wir Obst wir zum Essen

ich Reis ich lesen

du in der Fabrik du den Doktor

wir ein Kind wir zu dir 

ich arbeiten ich zum Deutschkurs

du Deutsch du Pizza

wir Gemüse wir Freunde

ich in Deutschland ich Lesen

du zu mir du Banane

wir schlafen wir den Doktor

ich in Schongau ich die Schule

du den Supermarkt du Schreiben

wir kommen wir kochen

ich den Supermarkt ich Reis

du im Haus du schlafen

wir kochen wir zum Deutschkurs

ich Freunde ich ein Haus

du Gemüse du einen Doktor

wir Freunde wir Lesen

ich eine Frau ich einen Doktor

du kochen du zum Deutschkurs

wir Ananas wir ein Fahrrad

ich ein Mann ich ein Kind

du kommen du schlafen

wir Hilfe wir zu dir 


