
 
 
 

 
 
Gestern war ich nicht in der Schule. 
Kannst du mir bitte eine Stunde helfen? 
Ich kann das nicht tragen. 
Oma kommt morgen am Abend zu uns. 
Ich will dir das nicht sagen. 
Das kann ich nicht vergessen. 
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