
Hausaufgabe 6 
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du da es wo oh ist als wer der die das wir ihr sie oft gut es 
wer war was wie wir wo der die das des du da oder gut oft die 
als alle alles wurde woher wieso super stopp heute öfter gut  
  
er es du der die das des ihr sie wir wer war wie wo gut alt wo 
zart zeige geizige gegeizt gewagt erste erster zweite zweiter  
dritte dritter warte spiele super heute gehört hierher trifft  
 
kaufe laufe fliege spiele hagelte kaufte lieferte geizte was 
kitzelig ergreift kurzfristig geradeaus zugehörig zerstört wo 
letztes erstes heftig quirlige eisige zuletzt tiefer fliegt oh 
 
sie lieferte es sehr kurzfristig er kaufte es sehr teuer drei 
sie las oft sehr leise er ist super er war wieder quirlig das 
du warst geizig sie war hitzig er trifft sie heute er hilft es 
er war sehr kurz da ihr seid sehr gesellig er quakt heute sehr  
er stoppte sie sofort jetzt wurde es sehr leise ihr wart heute  
 
wer war was wie wir wo der die das des du da oder gut oft die  
als alle alles wurde woher wieso super stopp heute öfter gut 
kurz quer quitt quakt quirlig eisig seit sage woher worauf so 
er es du der dies das des ihr sie wir wer war wie wo gut alt  
 
zart zeige geizige gegeizt gewagt erste erster zweite zweiter  
dritte dritter warte spiele super heute gehört hierher trifft  
kaufe laufe fliege spiele hagelte kaufte lieferte geizte sie  
letztes erst heftig quirlige eisige zuletzt tiefer fliegt es 
 
eisige adressiert kreideartig liege allerlei wieder autofrei 
kitzelig ergreift kurzfristig geradeaus zugehörig zerstört wie 
er war sehr kurz da ihr seid sehr gesellig er quakt heute sehr  
er stoppte sie sofort jetzt wurde es sehr leise ihr wart heute  
 
reite wie leite dieser eilige siehe leise siege reise wieder  
dieses geistig die eisig sie leider siehe seid dieser weiter  
zwei reagiere adressiere esse alliiert hudele akzeptiert wie  
die drei sie zwei wie weiter diese frei liege eisig die ritt 
 
astreine diese leihe sie eisig dieser siege frei fliege drei  
du warst geizig sie war hitzig er trifft sie heute er hilft   
sie lieferte es sehr kurzfristig er kaufte es sehr teuer es  
sie las oft sehr leise ist super er war wieder sehr quirlig 
 
 


