
  

  

  

  

Der Hund liegt zufrieden im Körbchen.  

___ hat gerade ein Leckerli bekommen. 
Der Hund 

Das Baby gluckst vor sich hin. 

___ hat eine frische Windel an. 
Das Baby 

Mama und ich backen einen Kuchen. 

___ sind bald fertig. 
Mama und ich 

Wann kommt endlich der Bus?  

Oder habe ich ___ etwa verpasst? 
den Bus 

Die Gummibärchen sind schon weg.  

___ waren einfach zu lecker. 
Die Gummibärchen 

Das Auto muss in die Werkstatt.  

___ ist kaputt. 
Das Auto 

Ich möchte einen Bubble Tea.  

Lea mag ___ auch . 
den Bubble Tea 

Huh, die Chili brennt im Hals!  

___ ist mir viel zu scharf. 
Die Chili 

Er Sie 

Es Es 

Wir ihn 

ihn Sie 



  

  

  

  

Der Cowboy winkt.  

Aber warum kommt ___ zu Fuß? 
der Cowboy 

Der Drucker hat Papierstau.  

___ bringt eine Fehlermeldung.  
Der Drucker 

Das Eichhörnchen sammelt Nüsse. 

___ bereitet sich auf den Winter vor. 
Das Eichhörnchen 

Das Faultier hängt auf dem Ast herum. 

Ist ___ denn nicht langweilig? 
dem Faultier 

Die neuen Flossen sind super! 

___ waren auch gar nicht teuer. 
Die Flossen 

Furkan und ich finden Fledermäuse toll. 

___ wollen alles über ___ wissen. 
Furkan und ich 

Was in der Höhle wohl drin ist? 

Ich muss ___ unbedingt erkunden. 
die Höhle 

die Fledermäuse 

Lia und Max, hört sofort auf!  

Immer müsst ___ streiten! 

er Sie 

Er Wir sie 

Es sie 

ihm ihr 



  

  

  

  

Das Kostüm ist toll geworden, Tarik! 

___ hast immer so tolle Ideen! 
 

Die Kerze brennt noch.  

Denk daran, ___ auszupusten.  
die Kerze 

Die Krone sieht wertvoll aus. 

___ funkelt und glänzt. 
Die Krone 

Du bist gemein! 

Lach ___ nicht immer aus. 

Oh, du isst schon die Melone! 

Schmeckt ___  ___? 
die Melone 

Die Blumen sind sehr hübsch! 

___ duften auch so gut! 
Die Blumen 

Der Dieb war sehr schnell! 

Wo ___ die Beute wohl versteckt? 
der Dieb 

Endlich brennt das Feuer! 

Hörst ___ ___ knistern? 

Du sie dir 

sie Sie 

Sie er 

mich du es  

das Feuer 



  

  

  

  

Hängst du immer noch am Handy?  

Jetzt leg ___ doch bitte mal weg!  
 

Die Ausstellung war richtig toll!  

___ habt so schöne Bilder gemalt! 

Ich habe ein neues Spiel dabei. 

Wollen ___ ___ gleich mal spielen? 

Der Vulkan ist aktiv. Wann  

wird ___ wohl wieder ausbrechen? 

Unsere Katze ist entlaufen.  

Hoffentlich finden  ___ ___ bald wieder. 
die Katze 

Leon, Max und ich haben gewonnen.  

___ haben einen Pokal bekommen. 

Der Toaster ist kaputt! 

 ___ verbrennt die Toastscheiben. 
Der Toaster 

Die Wäsche hängt draußen.  

Jetzt muss ___ nur noch trocknen. 

es wir sie 

Ihr Wir 

wir es  Er 

er sie 

die Wäsche 

das Handy 

Leon, Max und ich 

das Spiel 

der Vulkan 
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Hinweis:  

Du darfst das vorliegende Material für deinen Unterricht verwenden. Du darfst es 

nicht gewerblich nutzen und du darfst es nicht über soziale Netzwerke, Dropbox und 

ähnliche Dienste verbreiten und weitergeben. Damit verletzt du das Urheberrecht.  

Wenn du einen solchen Verstoß bemerkst, melde ihn bitte an: mail@fraulocke-

grundschultante.de 

 

Ich freue mich sehr über Kommentare unter dem jeweiligen Beitrag oder im Gäste-

buch meiner Seite. Du kannst mich auch gerne auf Instagram verlinken: fraulo-

cke_grundschultante.  

 

Viel Spaß mit dem Material!  
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