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1.
  �. ich arbeite – du arbeitest man arbeitet – ihr arbeitet  
  4. ich atme – du atmest man atmet – ihr atmet
  5. ich befehle – du befiehlst man befiehlt –  ihr befehlt
  6. ich begegne – du begegnest man begegnet – ihr begegnet
  7. ich beobachte – du beobachtest man beobachtet – ihr beobachtet
  8. ich beweise – du beweist man beweist – ihr beweist
  9. ich bilde – du bildest man bildet – ihr bildet
10. ich bitte  –  du bittest man bittet – ihr bittet
11.    es dauert 
12. ich darf – du darfst man darf – ihr dürft
1�. ich lade ein – du lädst ein man lädt ein –  ihr ladet ein
14. ich empfehle – du empfiehlst man empfiehlt – ihr empfehlt
15. ich erinn(e)re – du erinnerst man erinnert – ihr erinnert
16. ich esse – du isst man isst –  ihr esst
17. ich fahre – du fährst man fährt – ihr fahrt
18. ich falle – du fällst man fällt – ihr fallt
19. ich finde – du findest man findet – ihr findet
20. ich frage – du fragst man fragt – ihr fragt
21. ich gebe – du gibst man gibt – ihr gebt
22. ich gehe – du gehst man geht – ihr geht
2�.    es geschieht 
24. ich habe – du hast man hat – ihr habt
25. ich halte – du hältst man hält – ihr haltet
26. ich heiße – du heißt man heißt – ihr heißt
27. ich heize – du heizt man heizt – ihr heizt
28. ich helfe – du hilfst man hilft – ihr helft
29. ich klingle – du klingelst man klingelt – ihr klingelt
�0. ich komme – du kommst man kommt – ihr kommt
�1. ich kann – du kannst man kann – ihr könnt
�2. ich lächle – du lächelst man lächelt – ihr lächelt
��. ich lasse – du lässt man lässt – ihr lasst
�4. ich laufe – du läufst man läuft – ihr lauft
�5. ich lebe – du lebst man lebt – ihr lebt
�6. ich lerne – du lernst man lernt – ihr lernt
�7. ich lese – du liest man liest – ihr lest
�8. ich mache – du machst man macht – ihr macht
�9. ich miete – du mietest man mietet – ihr mietet
40. ich möchte – du möchtest man möchte – ihr möchtet
41. ich muss – du musst man muss – ihr müsst
42. ich nehme – du nimmst man nimmt – ihr nehmt
4�. ich öffne – du öffnest man öffnet – ihr öffnet
44. ich rate – du rätst man rät – ihr ratet
45. ich rechne – du rechnest man rechnet – ihr rechnet
46. ich reise – du reist man reist – ihr reist
47. ich reiße – du reißt man reißt – ihr reißt
48. ich sage – du sagst man sagt – ihr sagt
49. ich sammle – du sammelst man sammelt – ihr sammelt
50. ich schlafe – du schläfst man schläft – ihr schlaft
51. ich sehe – du siehst man sieht – ihr seht
52. ich bin – du bist man ist – ihr seid
5�. ich setze – du setzt man setzt – ihr setzt
54. ich sitze – du sitzt man sitzt – ihr sitzt
55. ich soll – du sollst man soll – ihr sollt
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56. ich spreche – du sprichst man spricht – ihr sprecht
57. ich stehle – du stiehlst man stiehlt – ihr stehlt
58. ich stoße – du stößt man stößt – ihr stoßt
59. ich trage – du trägst man trägt – ihr tragt
60. ich treffe – du triffst man trifft – ihr trefft
61. ich (be)trete – du (be)trittst man (be)tritt – ihr (be)tretet
62. ich trockne – du trocknest man trocknet – ihr trocknet
6�. ich verbess(e)re – du verbesserst man verbessert – ihr verbessert
64. ich vergesse – du vergisst man vergisst – ihr vergesst
65. ich verstehe – du verstehst man versteht – ihr versteht
66. ich warte – du wartest man wartet – ihr wartet
67. ich wachse – du wächst man wächst – ihr wachst
68. ich wasche – du wäschst man wäscht – ihr wascht
69. ich werde – du wirst man wird – ihr werdet
70. ich weiß – du weißt man weiß – ihr wisst
71. ich will – du willst man will – ihr wollt
72. ich zeichne – du zeichnest man zeichnet – ihr zeichnet

Er mietet das Haus. 
Liest du ein Buch? 
Er schläft nicht. 
Wollt ihr Schinken essen? 
Fährst du zum Bahnhof? 
Das Baby lächelt. 
Sie vergisst alle Namen. 
Ihr findet den Schlüssel. 
Öffnest du die Tür?

2.
2. isst; �. essen; 4. Hilfst; 5. bildet; 6. liest; 7. antwortet; 8. Lässt; 9. sitzt; 10. setzen; 
11. trocknet; 12. öffnet; 1�. will; 14. spricht; 15. weiß, findet; 16. heißt; 17. sehen; 18. darf; 
19. muss; 20. geht; 21. Schläfst; 22. stiehlt; 2�. Seht; 24. fährt; 25. hält; 26. laufe

3.
2. spricht; �. fährst; 4. sammelt; 5. liest; 6. setzt; 7. feiert; 8. Empfiehlst; 9. Trägst; 
10. kaufst; 11. trifft; 12. arbeitest; 1�. wäscht; 14. bittest; 15. isst; 16. heißt; 17. läuft; 
18. sitzt; 19. schläfst; 20. findet; 21. rechnet; 22. vergisst; 2�. duschst; 24. Erinnert; 
25. lässt

4.
2. kann; �. weiß; 4. erhält; 5. wird; 6. heizt; 7. lädt; 8. darf; 9. muss; 10. nimmt; 11. will; 
12. möchte; 1�. hilft; 14. isst; 15. soll
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