


wir spielten
wir haben gespielt

ich lag
ich bin gelegen

ihr lobtet
ihr habt gelobt

er ging
er ist gegangen

sie schlief
sie hat geschlafen

er rief
er hat gerufen

sie ritt
sie ist geritten

ihr ranntet
ihr seid gerannt

du bogst
du hast gebogen

ich blieb
ich bin geblieben

es brannte
es hat gebrannt

ihr bisset
ihr habt gebissen

sie durfte
sie hat gedurft

du aßest
du hast gegessen

wir waren
wir sind gewesen

ich brachte
ich habe gebracht

du fuhrst
du bist gefahren

wir fielen
wir sind gefallen

ich fing
ich habe gefangen

er hatte
er hat gehabt

ihr flogt
ihr seid geflogen

es floss
es ist geflossen

sie froren
sie haben gefroren

wir fanden
wir haben gefunden

sie goss
se hat gegossen

es geschah
es ist geschehen

ich gewann
ich habe gewonnen

du gabst
du hast gegeben





sie schaukelte
sie hat geschaukelt

er tanzte
er hat getanzt

ihr weintet
ihr habt geweint

wir hielten
wir haben gehalten

ich half
ich habe geholfen

wir putzten
wir haben geputzt

du kauftest
du hast gekauft

ihr erklärtet
ihr habt erklärt

wir schenkten
wir haben geschenkt

ich küsste
ich habe geküsst

ihr spültet
ihr habt gespült

er übte
er hat geübt

du schnittest
du hast geschnitten

sie klebte
sie hat geklebt

sie rutschte
sie ist gerutscht

wir wuschen
wir haben gewaschen

er wanderte
er ist gewandert

ihr hattet
ihr habt gehabt

sie spielte
sie hat gespielt

ich war 
ich bin gewesen

ich sah
ich habe gesehen

er bastelte
er hat gebastelt

wir feierten
wir haben gefeiert

ihr maltet
ihr habt gemalt

er sammelte
er hat gesammelt

er redete
er hat geredet

du beobachtetest
du hast beobachtet

ihr sangt
ihr habt gesungen





er fand
er hat gefunden

es brannte
es hat gebrannt

sie las
sie hat gelesen

ich reiste
ich bin gereist

du maßest
du hast gemessen

es fraß
es hat gefressen

ihr schobt
ihr habt geschoben

er erntete
er hat geerntet

ich schwamm
ich bin geschwommen

ich putzte
ich habe geputzt

sie weinten
sie haben geweint

wir stolzierten
wir sind stolziert
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