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Wer war das? Wo ist es? Wann war es? Warst du es? Warum war er da? 
Willst du heute gehen? Kannst du wieder stehen? Wann wollen sie 
kommen? Was soll ich nur tun? Kann er das überhaupt schaffen? Könnt 
ihr morgen kommen? Wie konnte das geschehen? Was wollen sie tun? 
 
 
 
häufige Wörter 
 
der die dies da das dass es des dessen deshalb du durch dort da damit 
bei bis bar beim bin bald böse beide brav bloß hat hatte her hin hier 
haben hoch hell hören wenn weshalb warum wieso wohin woher was wie wo 
kann kein keine keinen kannst kommen kennen können klein kosten kaufe 
 
für fülle fahren fegen fein frei fremd fünf fragen flott fangen falle 
ein euer eure eine einige einzelne erste einmal eigen egal enorm eins 
bedenken bedauern beschimpfen beleidigen benehmen besetzen begegnen 
dabei darum daher dazukommen dazwischen darauf derer damals deshalb 
 
man mit mein meine messen meist mild manche mieten mehr machen möchte 
nur nie neu nein nicht nennen niemals neun null notieren nieder näher 
rennen rase raste rund rein rechtens rauchen rächen rasten rot richte 
tun tragen tot teilen tauchen täuschen trinken trösten träumen turnen 
 
was zur hin alt oft dar was bei als neu ins nur kam gar bin könnte 
an bin sie was hin alt bei von kam ins nur nie zur oft neue kommen 
kam alt bei nur oft dar ist hin von neu ans nie zur gar bin können 
im nie zur gar kam ins nur alt bei von bin dar was hin neu unsere 
 
kam von ins da und es die der das ein wieso warum weshalb deshalb 
es des der die wir ihr sie ihr ihm war was wie ist bei bis dieses 
ich Du er Sie es Wir ihr Sie Ich du Er sie Es wir Ihr sie ich Du 
war Was wo Woher wohin Warum weshalb Wieso War was Wo woher Wohin 
ein Eine einen Kein keine Keinen einem Keinem einer Keiner seiner 
 
immer nimmer schlimmer schlummern schwimmen kämmen grimmig trimmen 
Autogramme, Programme, Bahndämme, Holzstämme, Kilogramm, Schlamm, 
der Stamm, die Stämme, der Kamm, die Kämme, der Damm, die Dämme, 
kann kennen können nennen kannte konnte könnte nannte rennen rannte 
 
 
 
 
 


