Liebeskummer

(der Liebeskummer; Liebeskummer haben)

→ Lies den Brief und ergänze die Personalpronomen.
dir

♥ dich ♥ mir

♥ mich ♥ sie

♥ uns

♥

euch ♥ deine ♥

meine ♥ unsere

Lieber Giovanni!
Wo bist du? Ich brauche d________! Ständig träume ich von d_______.
Ich erinnere m________ an die schönen Stunden mit d________ - die
schönste Zeit meines Lebens . D________ Stimme, d________ Blick,
d________ Küsse und d________ Umarmungen – ich vermisse
d________!
Liebst du m________ denn noch? Komm bitte nach Hause. Ich bin
unglücklich. Liebst du m________ oder liebst du s________, diese
Franziska? Denk an m________ und an d________, denk an
u________ beide, denk an u________ gemeinsame Zukunft! Wir lieben
u________ doch, oder? Oder liebt ihr e________? Ich kann e________
nicht glauben. Du hast m_______ doch d_______ Herz geschenkt!
M_______ Liebe zu d_______ wird ewig sein. Ich umarme und küsse
d________ .
D_______ Fabiane

→ Schreibe eine Antwort auf den Brief. Diese Sätze helfen dir:

Ich liebe dich auch.
Ich brauche dich so sehr.
Bald, vielleicht schon morgen, bin ich bei dir.
Wir gehen dann nie wieder auseinander.
Liebst du mich auch wirklich?
Ohne dich bin ich nicht glücklich.
Vergiss mich nicht.
Ich denke nur an dich.

Es ist aus.
Ich brauche dich nicht mehr.
Hélène ist meine Traumfrau.
Ich denke nur an sie. Tag und Nacht.
Wir lieben uns sehr.
Das ist mein Leben.
Vergiss mich.

Liebeskummer(Lösung)
→ Lies den Brief und ergänze die Personalpronomen.
dir

♥ dich ♥ mir

♥ mich ♥ sie

♥ uns

♥

euch ♥ deine ♥

meine ♥ unsere

Lieber Giovanni!
Wo bist du? Ich brauche d________!
Ständig träume ich von d_______.
ich
ir
Ich erinnere m________
an die schönen Stunden mit d________
- die
ich
ir

eine
schönste Zeit meines Lebens . D________
Stimme, d________
Blick,
eine
d________
Küsse und d________
Umarmungen – ich vermisse
eine
eine
d________!
ich

ich
Liebst du m________
denn noch? Komm bitte nach Hause. Ich bin
ie
unglücklich. Liebst du m________
oder liebst du s________,
diese
ich
Franziska? Denk an m________
und an d________,
denk an
ich
ich
u________
beide, denk an u________
gemeinsame Zukunft! Wir lieben
ns
nsere
u________
doch, oder? Oder liebt ihr e________?
Ich kann e________
nch
ns
nch
nicht glauben. Du hast m_______
doch d_______
Herz geschenkt!
ir
ein

eine
M_______
Liebe zu d_______
wird ewig sein. Ich umarme und küsse
ir
d________
ich
.

eine
D_______
Fabiane

→ Schreibe eine Antwort auf den Brief. Diese Sätze helfen dir:

Ich liebe dich auch.
Ich brauche dich so sehr.
Bald, vielleicht schon morgen, bin ich bei dir.
Wir gehen dann nie wieder auseinander.
Liebst du mich auch wirklich?
Ohne dich bin ich nicht glücklich.
Vergiss mich nicht.
Ich denke nur an dich.

Es ist aus.
Ich brauche dich nicht mehr.
Hélène ist meine Traumfrau.
Ich denke nur an sie. Tag und Nacht.
Wir lieben uns sehr.
Das ist mein Leben.
Vergiss mich.

