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(Gegenwart)

A Anwendungen
1. Das Präsens (die Gegenwart) braucht man für Tätigkeiten, die gerade jetzt ab-

laufen oder noch ablaufen.

2. Das Präsens (die Gegenwart) verwendet man auch bei allgemein gültigen 
Aussagen.

B Formenbildung/Konjugation
Vorbemerkungen: 1. Für die Konjugation im Präsens wird zunächst der Infinitiv (= Grund-

form des Verbes) in Stamm und Endung aufgetrennt.

Infinitiv Stamm Endung

spielen spiel- -en

blinzeln blinzel- -n

rudern ruder- -n

2. Verben mit Vorsilben (be-, er-, ent-, ver-, zer-, ge-, miss-) werden wie 
das einfache Verb konjugiert.

3. Verben mit Verbpartikeln (Verbzusätzen) werden wie die einfachen 
Verben konjugiert, aber das Verb wird in zwei Teile aufgetrennt.

Infinitiv Konjugierte Präsensformen

zu/hören er hört zu

an/fangen du fängst an

zurück/kehren wir kehren zurück

hin/fallen ihr fallt hin

I. Regelmässige Konjugation

Die meisten Verben haben eine normale, regelmässige Konjugation. Zur Bildung der re-
gelmässigen Präsensformen nimmt man den Stamm des Verbes und hängt die Präsens-
endungen an.

spielen

ich s p i e l - e
du s p i e l - s t
er, sie, es s p i e l - t
wir s p i e l - e n
ihr s p i e l - t
sie, Sie s p i e l - e n
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Besonderheiten bei der regelmässigen Konjugation:

1. Eingeschobenes -e-

Endet der Verbstamm auf m, n, d, dd, t oder tt, so schiebt man bei drei Konjugationsfor-
men ein -e- zwischen den Stamm und die Endung.

arbeiten

ich a r b e i t - e
du a r b e i t - e - s t
er, sie, es a r b e i t - e - t
wir a r b e i t - e n
ihr a r b e i t - e - t
sie, Sie a r b e i t - e n

reden

ich r e d - e
du r e d - e - s t
er, sie, es r e d - e - t
wir r e d - e n
ihr r e d - e - t
sie, Sie r e d - e - n

zeichnen

ich z e i c h n - e
du z e i c h n - e - s t
er, sie, es z e i c h n - e - t
wir z e i c h n - e n
ihr z e i c h n - e - t
sie, Sie z e i c h n - e n

atmen

ich a t m - e
du a t m - e - s t
er, sie, es a t m - e - t
wir a t m - e n
ihr a t m - e - t
sie, Sie a t m - e n
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Merke: Die Regel mit dem eingeschobenen -e- gilt nicht für Verben, deren Stamm auf 
-rm, -rn, -ln oder -lm endet!

Beispiele mit eingeschobenem -e-:

arbeiten, heiraten, reden, melden, zeichnen, retten, radeln, atmen, rechnen, binden, bit-
ten, beten, testen

Beispiele mit normaler Konjugation:

filmen, lernen, qualmen, leimen, lächeln

II. Unregelmässige Konjugation

Relativ viele Verben haben in der deutschen Sprache eine unregelmässige Konjugation. 
Es gibt verschiedene Typen von unregelmässigen Konjugationen im Präsens:

1. a ä

schlafen

ich s c h l a f - e
du s c h l ä f - s t
er, sie, es s c h l ä f - t
wir s c h l a f - e n
ihr s c h l a f - t
sie, Sie s c h l a f - e n

Merke: Nicht alle Verben mit einem -a- im Stamm werden unregelmässig konjugiert!

Beispiele mit unregelmässiger Konjugation:

schlafen, tragen, fahren, halten, laden, backen, blasen, braten, fallen, fangen, graben, 
lassen, raten, wachsen, waschen

Beispiele mit regelmässiger Konjugation:

sagen, fragen, kratzen, baden, hassen, spalten, wagen

2. au äu

laufen

ich l a u f - e
du l ä u f - s t
er, sie, es l ä u f - t
wir l a u f - e n
ihr l a u f- t
sie, Sie l a u f - e n
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Beispiele mit unregelmässiger Konjugation:

laufen, saufen (nur diese beiden!)

Beispiele mit regelmässiger Konjugation:

alle andern Verben mit -au- im Stamm wie glauben, kaufen, saugen, brauchen, bauen

3. o ö

stossen

ich s t o s s e
du s t ö s s - t *
er, sie, es s t ö s s - t
wir s t o s s - e n
ihr s t o s s - t
sie, Sie s t o s s - e n

* ein -s- fällt aus

Beispiele mit unregelmässiger Konjugation:

stossen (als einziges Verb)

Beispiele mit regelmässiger Konjugation:

alle andern Verben mit -o- im Stamm wie loben, toben, morden, sich sorgen, trommeln

4. e i  oder  eh ieh

geben

ich g e b - e
du g i b - s t
er, sie, es g i b - t
wir g e b - e n
ihr g e b - t
sie, Sie g e b - e n

sehen

ich s e h - e
du s i e h - s t
er, sie, es s i e h - t

 wir s e h - e n
ihr s e h - t
sie, Sie s e h - e n
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Beispiele mit unregelmässiger Konjugation:

Sehr viel Verben sind unregelmässig konjugiert wie geben, vergessen, lesen, befehlen, 
essen, fressen, helfen, sprechen, stechen, sterben, treffen, werfen

Beispiele mit regelmässiger Konjugation:

gehen, legen, stehen, bewegen, kennen, brennen, lernen, beten, nennen, trennen, dre-
hen, stecken, senden

Übersicht über die Verben mit unregelmässiger Konjugation im Präsens

a ä        au äu          o ö           e i

eh ieh

backen laufen stossen befehlen
blasen saufen bergen
braten (!) bersten
fahren brechen
fallen empfehlen
fangen erschrecken (selber)
graben (fr)essen
halten (!) fechten
laden (!) flechten
lassen geben
raten (!) gelten
schlafen geschehen
schlagen helfen
tragen lesen (!!)
wachsen messen
waschen nehmen (!!)

quellen
schelten
schmelzen (selber)
schwellen
sehen
sprechen
stechen
stehlen
sterben
treffen
treten (!!)
verderben
vergessen
werben
werfen

Merke: Die Unregelmässigkeiten in der Konjugation gelten auch für alle Zusam-
mensetzungen mit diesen Verben (Vorsilben oder Verbzusätze)!
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III. Spezielle unregelmässige Konjugation von Verben

Einige Verben haben zum Teil stark unregelmässige Konjugationsformen im Präsens. 
Die Konjugation dieser Verben muss auswendig gelernt werden!

1. Konjugation der drei Verben „haben“, „sein“ und „werden“

haben

ich h a b e
du h a s t (!)
er, sie, es h a t (!)
wir h a b e n
ihr h a b t
sie, Sie h a b e n

sein

ich b i n (!)
du b i s t (!)
er, sie, es i s t (!)
wir s i n d (!)
ihr s e i d (!)
sie, Sie s i n d (!)

werden

ich w e r d e
du w i r s t (!)
er, sie, es w i r d (!)
wir w e r d e n
ihr w e r d e t
sie, Sie w e r d e n

2. Konjugation der Modalverben
Die 6 Verben „können“, „dürfen“, „sollen“, „wollen“, „mögen“ und „müssen“ heissen 
Modalverben. Mit diesen Verben kann man spezielle Sätze bilden, die sogenannten 
Modalsätze. Dieses Thema wird später besprochen.
Die 6 Modalverben haben auch zum Teil stark unregelmässige Konjugationsformen im 
Präsens. Die Konjugation dieser Verben muss auswendig gelernt werden!
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    dürfen können

ich d a r f ich k a n n
du d a r f s t du k a n n s t
er,sie, es d a r f er, sie, es k a n n
wir d ü r f e n wir k ö n n e n
ihr d ü r f t ihr k ö n n t
sie, Sie d ü r f e n sie, Sie k ö n n e n

wollen sollen

ich w i l l ich s o l l
du w i l l st du s o l l s t
er, sie, es w i l l er, sie, es s o l l
wir w o l l e n wir s o l l e n
ihr w o l l t ihr s o l l t
sie, Sie w o l l e n sie, Sie s o l l e n

müssen mögen

ich m u s s ich m a g
du m u s s t du m a g s t
er, sie,es m u s s er, sie, es m a g

  wir m ü s s e n wir m ö g e n
ihr m ü s s t ihr m ö g t
sie, Sie m ü s s e n sie, Sie m ö g e n

3. Ein paar wenige Verben haben eine spezielle Konjugation
Die nachfolgend aufgeführten 4 Verben haben eine etwas schwierige Konjugation 

 im Präsens. Auch diese Konjugationsformen müssen auswendig gelernt werden!

nehmen

ich n e h m e
du n i m m s t (!)
er, sie, es n i m m t (!)
wir n e h m e n
ihr n e h m t
sie, Sie n e h m e n
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lesen

ich l e s e
du l i e s t (!)
er, sie, es l i e s t (!)
wir l e s e n
ihr l e s t
sie, Sie l e s e n

treten

ich t r e t e
du t r i t t s t (!)
er, sie, es t r i t t (!)
wir t r e t e n
ihr t r e t e t
sie, Sie t r e t e n

wissen

ich w e i s s (!)
du w e i s s t (!)
er, sie, es w e i s s (!)
wir w i s s e n
ihr w i s s t
sie, Sie w i s s e n
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Übung 1: Setze die richtige Konjugationsform!

1. Der Vater   .................... . (gehen)

2. Die Mutter   ..................... . (laufen)

3. Monika   ................... . (duschen)

4. Sabine   ....................   Wasser. (trinken)

5. Der Vater   ...............   Brot. (essen)

6. Der Knabe   ......................   den Ball. (werfen)

7. Die Mutter   ...................   das Heft. (tragen)

8. Peter   ..........................   eine Blume. (zeichnen)

9. Gabriella   .......................   sich die Hände. (sich waschen)

10. Der Schüler   ..................   nach Hause. (laufen)

11. Das Mädchen   .................   am Boden. (knien)

12. Tom   ................ : „Hallo!“ (rufen)

13. Hans   .....................   Auto. (fahren)

14. Thomas   ........................   auf einen Baum. (klettern)

15. Der Lehrer   ..........................   an die Wandtafel. (schreiben)

16. Eine Vase   ..................   auf dem Tisch. (stehen)

17. Die Katze   ....................   auf einem Stuhl. (sitzen)

18. Die Lehrerin   ..................   mir den Bleistift. (geben)

19. Die Vase   ...................   .......... . (um/fallen)

20. Das Kind   ....................   eine Banane. (nehmen)

21. Die Mutter   ........................   im See. (schwimmen)

22. Ein Knabe   .................   auf dem Boden. (liegen)

23. Die Mutter   ..........................   die Türe. (öffnen)

24. Das kleine Kind   ................   laut. (weinen)

25. Peter   ....................   nicht. (lachen)

26. Der Vater   ...........................   die Türe. (schliessen)

27. Die Schülerin   .........................   den Ordner. (versorgen)

28. Der Vater   ..........................   das Brot in viele Stücke. (schneiden)

29. Ein Schüler   .....................   in einem Buch. (lesen)

30. Meine Mutter   ....................   nichts. (hören)

Übung 2: Setze die richtige Konjugationsform!

1. Das Wasser   ....................... . (spritzen)

2. Ein Mann   ..........................   im Haus. (arbeiten)

3. Die Mutter   ....................   die Treppe. (putzen)

4. Das Mädchen   .........................   immer. (schwatzen)
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5. Das Kind   ......................   das Heft. (öffnen)

6. Der Schüler   .......................   das Buch. (nehmen)

7. Ein Mädchen   ...................   Velo. (fahren)

8. Ein Knabe   ...................   einen Ball. (werfen)

9. Die Mutter   ...................   eine Tasche. (tragen)

10. Andreas   .....................   nach Hause. (laufen)

11. Ein Mann   ....................   ein Schiff. (ziehen)

12. Hans   ...........................   eine Figur   ............ . (aus/schneiden)

13. Daniela   ..........................   ins Heft. (schreiben)

14. Die Katze   .........................   auf einen Baum. (klettern)

15. Herr Meier   ..................   Coca Cola. (trinken)

16. Frau Müller   ..................................   ihrer Schwester. (telefonieren)

17. Der Lehrer   .....................   den Schülern ein Bilderbuch. (zeigen)

18. Ein Kind   .................   am Boden. (spielen)

19. Petra   ....................   ein Lied. (singen)

20. Die Mutter   ....................   ganz laut. (rufen)

21. Die Schülerin   ..................   im Stuhl. (sitzen)

22. Der Mann   ......................   vor dem Kiosk. (stehen)

23. Die Katze   ....................   eine Maus. (fangen)

24. Monika   .....................   krank im Bett. (liegen)

25. Der Lehrer   ..........................   im Zimmer. (warten)

26. Ein Mann   .............................   Fische. (verkaufen)

27. Die Dame   ..................   ein elegantes Kleid   ........... . (an/ziehen)

28. Die Ente   ..............................   auf dem Wasser. (schwimmen)

29. Ein Freund   .......................   mich über die Strasse. (grüssen)

30. Meine Kollegin   .......................   sehr gut Deutsch. (sprechen)

Übung 3: Setze die richtige Konjugationsform!

1. Ein Mann   ......................   auf einer Leiter. (stehen)

2. Der Mann   ...................   zwei Koffer. (tragen)

3. Eine Frau   ....................   auf einer Bank. (sitzen)

4. Ein Hund   ...........................   die Strasse. (überqueren)

5. Der Bäcker   ....................   vor der Bäckerei. (stehen)

6. Die Strassenbahn   ...................   in den Schienen. (fahren)

7. Die dicke Frau   ..................   ........... . (um/fallen)

8. Das Wasser   ....................   weit. (spritzen)

9. Eine Wurst   ................   am Boden. (liegen)

10. Ein Mann   ..........................   an der Strasse. (arbeiten)

11. Eine Frau   ...................   die Treppe   ..................... . (hinauf/steigen)
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12. Eine andere Frau   .........................   auf einer Bank. (warten)

13. Dieser Mann   ...................   die Zeitung. (lesen)

14. Die Frau   .........................   die Tauben. (füttern)

15. Die Kioskverkäuferin   ..................   auf eine Zeitung. (zeigen)

16. Der Knabe   ...................   über die Strasse. (rennen)

17. Ein alter Mann   ...............   auf dem Trottoir. (gehen)

18. Der Velofahrer   ....................   Pfeife auf dem Velo. (rauchen)

19. Der Knabe ................... : „Achtung!“ (rufen)

20. Ein Mann   .......................   aus dem Fenster des Trams. (schauen)

21. Der Kameramann   ....................... . (filmen)

22. Ein Lastwagen   ....................................   Möbel. (transportieren)

23. Der Bäcker   ..........................   auf die Strasse. (schauen)

24. Der Mann   .....................   ein Kabel. (halten)

25. Ein Baum   ........................   auf dem Platz. (stehen)

26. Der Hund   ....................   an der Leine. (ziehen)

27. Ein Arbeiter   ........................   eine Pause. (machen)

28. Der Zeitungsverkäufer   ...........................   Zeitungen. (verkaufen)

29. Ein Vogel   ....................   an Brotstücken. (picken)

30. Das Polizeiauto   ......................   schnell durch die Stadt. (fahren)

Übung 4: Konjugiere in der „Ich“-Form!

1. Ich   .......................   den Ball. (werfen)

2. Ich   .....................   einen Fisch. (fangen)

3. Ich   .......................   mit Wasser. (spritzen)

4. Ich   ......................   aus dem Fenster. (schauen)

5. Ich   .....................   ein Buch. (nehmen)

6. Ich   ..................   die Aufgaben dem Lehrer. (geben)

7. Ich   ...................   heute nicht viel. (essen)

8. Ich   ...................   ein Glas Wasser. (trinken)

9. Ich   ................   in einem interessanten Buch. (lesen)

10. Ich   ...........................   eine schöne Blume. (zeichnen)

11. Ich   ....................   eine Rose. (malen)

12. Ich   ..................   einen Schirm. (tragen)

13. Ich   .........................   vier Meter weit. (springen)

14. Ich   ....................   schnell nach Hause. (laufen)

15. Ich   ....................   nach Hause. (rennen)

16. Ich   ..................   ganz langsam. (gehen)

17. Ich   ...................   ein Kind an der Hand. (halten)

18. Ich   ....................   auf den Stuhl   ......................... . (hinauf/steigen)
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19. Ich   .......................   am Tisch. (ziehen)

20. Ich   ..................   meinen Mantel an der Garderobe   ............ . (auf/hängen)

21. Ich   .................   absolut nichts. (hören)

22. Ich   .....................   leise mit dir. (sprechen)

23. Ich   ..................   laut: „Guten Morgen!“ (rufen)

24. Ich   .................   die Seite. (drehen)

25. Ich   .......................   das Fenster. (öffnen)

26. Ich   ..........................   die Augen. (schliessen)

27. Ich   .....................   dir mein Haus. (zeigen)

28. Ich   ...................   mit dir Fussball. (spielen)

29. Ich   .......................   diesen Mann nicht. (grüssen)

30. Ich   ......................   nicht nach London. (fahren)

Übung 5: Setze die richtige Konjugationsform!

1. Du   ...........................   das Fenster. (öffnen)

2. Wir   .............................   die Türe. (schliessen)

3. Ich   ..............   sehr gross. (sein)

4. Du   ..............   gut. (sein)

5. Sie   ...................   eine rote Hose.  (haben)

6. Du   .....................   krank. (werden)

7. Ihr   ........................   Fussball. (spielen)

8. Er   ...................   den Ball. (werfen)

9. Du   .......................   den Ball. (fangen)

10. Ihr   ................   nach Hause. (gehen)

11. Du   ........................   die Haare. (waschen)

12. Das Mädchen   ...........   klein. (sein)

13. Wir   ................   in der Schule. (sein)

14. Ich   ...................   jetzt keine Zeit. (haben)

15. Der Knabe   ...........   blaue Augen und schwarze Haare. (haben)

16. Ihr   .....................   müde. (werden)

17. Er   .......................   zu mir nach Hause. (kommen)

18. Wie spät   .............   es? (sein)

19. Du   ................   viele Farbstifte im Etui. (haben)

20. Ihr   ...........................   einen Brief. (schreiben)

21. Der Knabe   .............   fröhlich. (sein)

22. Ich   ..............   zu Hause. (sein)

23. Er   ................   Mechaniker. (werden)

24. Du   .........................   mit dem Auto in die Stadt. (fahren)

25. Wir   ........................   unsere Füsse. (waschen)
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26. Sie   ........................   auf den Lehrer. (warten)

27. Ihr   ...................   ins Kino. (gehen)

28. Ihr   ..................   schon zwei Monate in der Schweiz. (sein)

29. Ich   .................   nicht viel Geld bei mir. (haben)

30. Der Vater   ..............   eine schöne Uhr. (haben)

31. Wir   .......................   den Ordner. (öffnen)

32. Der Knabe   ...............   15 Jahre alt. (sein)

33. Dieses Mädchen   ............   noch zwei Brüder. (haben)

34. Du   ..............   nicht krank. (sein)

35. Ihr   ....................   nicht gerne Volleyball. (spielen)

36. Sie   ............................   sehr schön. (schreiben)

37. Ein Vogel   .....................   nach Afrika. (fliegen)

38. Ihr   ....................   heute frei. (haben)

39. Wir   .......................   müde. (werden)

40. Wir   ........................   aus Kanada. (kommen)

41. Ihr   ..........................   die Hefte. (schliessen)

42. Ich   ...................   in einem Buch. (lesen)

43. Die Jacke   ..............   grün. (sein)

44. Er   ....................   in die Ferien. (fahren)

45. Wir   ......................   einen Kaffee. (trinken)

46. Du   .....................   Radio. (hören)

47. Ihr   .......................   nach Hause. (rennen)

48. Mein Vater   .............................   in einer Fabrik. (arbeiten)

49. Du   ..................   bis 17 Uhr Schule. (haben)

50. Ihr   ...................   aber wenig! (trinken)

51. Ihr   ................   heute sehr traurig. (sein)

52. Der Elefant   ................   schwer. (sein)

53. Er   ..................   böse. (werden)

54. Wir   .......................   mit dem Bus. (fahren)

55. Das Mädchen   ............   grossen Durst. (haben)

56. Du   ......................   einen Schirm in der Hand. (halten)

57. Meine Mutter   .........................   in der Küche. (arbeiten)

58. Er   .....................   viel zu schnell. (fahren)

59. Wir   .................   eine gute Idee. (haben)

60. Du   ..........................   neun Stunden lang. (schlafen) 
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Übung 1: Setze die richtige Konjugationsform!

1. Der Vater geht. (gehen)

2. Die Mutter läuft. (laufen)

3. Monika duscht. (duschen)

4. Sabine trinkt Wasser. (trinken)

5. Der Vater isst Brot. (essen)

6. Der Knabe wirft den Ball. (werfen)

7. Die Mutter trägt das Heft. (tragen)

8. Peter zeichnet eine Blume. (zeichnen)

9. Gabriella wäscht sich die Hände. (sich waschen)

10. Der Schüler läuft nach Hause. (laufen)

11. Das Mädchen kniet am Boden. (knien)

12. Tom ruft: „Hallo!“ (rufen)

13. Hans fährt Auto. (fahren)

14. Thomas klettert auf einen Baum. (klettern)

15. Der Lehrer schreibt an die Wandtafel. (schreiben)

16. Eine Vase steht auf dem Tisch. (stehen)

17. Die Katze sitzt auf einem Stuhl. (sitzen)

18. Die Lehrerin gibt mir den Bleistift. (geben)

19. Die Vase fällt um. (um/fallen)

20. Das Kind nimmt eine Banane. (nehmen)

21. Die Mutter schwimmt im See. (schwimmen)

22. Ein Knabe liegt auf dem Boden. (liegen)

23. Die Mutter öffnet die Türe. (öffnen)

24. Das kleine Kind weint laut. (weinen)

25. Peter lacht nicht. (lachen)

26. Der Vater schliesst die Türe. (schliessen)

27. Die Schülerin versorgt den Ordner. (versorgen)

28. Der Vater schneidet das Brot in viele Stücke. (schneiden)

29. Ein Schüler liest in einem Buch. (lesen)

30. Meine Mutter hört nichts. (hören)

Übung 2: Setze die richtige Konjugationsform!

1. Das Wasser spritzt. (spritzen)

2. Ein Mann arbeitet im Haus. (arbeiten)

3. Die Mutter putzt die Treppe. (putzen)

4. Das Mädchen schwatzt immer. (schwatzen)
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5. Das Kind öffnet das Heft. (öffnen)

6. Der Schüler nimmt das Buch. (nehmen)

7. Ein Mädchen fährt Velo. (fahren)

8. Ein Knabe wirft einen Ball. (werfen)

9. Die Mutter trägt eine Tasche. (tragen)

10. Andreas läuft nach Hause. (laufen)

11. Ein Mann zieht ein Schiff. (ziehen)

12. Hans schneidet eine Figur aus. (aus/schneiden)

13. Daniela schreibt ins Heft. (schreiben)

14. Die Katze klettert auf einen Baum. (klettern)

15. Herr Meier trinkt Coca Cola. (trinken)

16. Frau Müller telefoniert ihrer Schwester. (telefonieren)

17. Der Lehrer zeigt den Schülern ein Bilderbuch. (zeigen)

18. Ein Kind spielt am Boden. (spielen)

19. Petra singt ein Lied. (singen)

20. Die Mutter ruft ganz laut. (rufen)

21. Die Schülerin sitzt im Stuhl. (sitzen)

22. Der Mann steht vor dem Kiosk. (stehen)

23. Die Katze fängt eine Maus. (fangen)

24. Monika liegt krank im Bett. (liegen)

25. Der Lehrer wartet im Zimmer. (warten)

26. Ein Mann verkauft Fische. (verkaufen)

27. Die Dame zieht ein elegantes Kleid an. (an/ziehen)

28. Die Ente schwimmt auf dem Wasser. (schwimmen)

29. Ein Freund grüsst mich über die Strasse. (grüssen)

30. Meine Kollegin spricht sehr gut Deutsch. (sprechen)

Übung 3: Setze die richtige Konjugationsform!

1. Ein Mann steht auf einer Leiter. (stehen)

2. Der Mann trägt zwei Koffer. (tragen)

3. Eine Frau sitzt auf einer Bank. (sitzen)

4. Ein Hund überquert die Strasse. (überqueren)

5. Der Bäcker steht vor der Bäckerei. (stehen)

6. Die Strassenbahn fährt in den Schienen. (fahren)

7. Die dicke Frau fällt um. (um/fallen)

8. Das Wasser spritzt weit. (spritzen)

9. Eine Wurst liegt am Boden. (liegen)

10. Ein Mann arbeitet an der Strasse. (arbeiten)

11. Eine Frau steigt die Treppe hinauf. (hinauf/steigen)
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12. Eine andere Frau wartet auf einer Bank. (warten)

13. Dieser Mann liest die Zeitung. (lesen)

14. Die Frau füttert die Tauben. (füttern)

15. Die Kioskverkäuferin zeigt auf eine Zeitung. (zeigen)

16. Der Knabe rennt über die Strasse. (rennen)

17. Ein alter Mann geht auf dem Trottoir. (gehen)

18. Der Velofahrer raucht Pfeife auf dem Velo. (rauchen)

19. Der Knabe ruft: „Achtung!“ (rufen)

20. Ein Mann schaut aus dem Fenster des Trams. (schauen)

21. Der Kameramann filmt. (filmen)

22. Ein Lastwagen transportiert Möbel. (transportieren)

23. Der Bäcker schaut auf die Strasse. (schauen)

24. Der Mann hält ein Kabel. (halten)

25. Ein Baum steht auf dem Platz. (stehen)

26. Der Hund zieht an der Leine. (ziehen)

27. Ein Arbeiter macht eine Pause. (machen)

28. Der Zeitungsverkäufer verkauft Zeitungen. (verkaufen)

29. Ein Vogel pickt an Brotstücken. (picken)

30. Das Polizeiauto fährt schnell durch die Stadt. (fahren)

Übung 4: Konjugiere in der „Ich“-Form!

1. Ich werfe den Ball. (werfen)

2. Ich fange einen Fisch. (fangen)

3. Ich spritze mit Wasser. (spritzen)

4. Ich schaue aus dem Fenster. (schauen)

5. Ich nehme ein Buch. (nehmen)

6. Ich gebe die Aufgaben dem Lehrer. (geben)

7. Ich esse heute nicht viel. (essen)

8. Ich trinke ein Glas Wasser. (trinken)

9. Ich lese in einem interessanten Buch. (lesen)

10. Ich zeichne eine schöne Blume. (zeichnen)

11. Ich male eine Rose. (malen)

12. Ich trage einen Schirm. (tragen)

13. Ich springe vier Meter weit. (springen)

14. Ich laufe schnell nach Hause. (laufen)

15. Ich renne nach Hause. (rennen)

16. Ich gehe ganz langsam. (gehen)

17. Ich halte ein Kind an der Hand. (halten)

18. Ich steige auf den Stuhl hinauf. (hinauf/steigen)
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19. Ich ziehe am Tisch. (ziehen)

20. Ich hänge meinen Mantel an der Garderobe auf. (auf/hängen)

21. Ich höre absolut nichts. (hören)

22. Ich spreche leise mit dir. (sprechen)

23. Ich rufe laut: „Guten Morgen!“ (rufen)

24. Ich drehe die Seite. (drehen)

25. Ich öffne das Fenster. (öffnen)

26. Ich schliesse die Augen. (schliessen)

27. Ich zeige dir mein Haus. (zeigen)

28. Ich spiele mit dir Fussball. (spielen)

29. Ich grüsse diesen Mann nicht. (grüssen)

30. Ich fahre nicht nach London. (fahren)

Übung 5: Setze die richtige Konjugationsform!

1. Du öffnest das Fenster. (öffnen)

2. Wir schliessen die Türe. (schliessen)

3. Ich bin sehr gross. (sein)

4. Du bist gut. (sein)

5. Sie hat/haben eine rote Hose.  (haben)

6. Du wirst krank. (werden)

7. Ihr spielt Fussball. (spielen)

8. Er wirft den Ball. (werfen)

9. Du fängst den Ball. (fangen)

10. Ihr geht nach Hause. (gehen)

11. Du wäschst die Haare. (waschen)

12. Das Mädchen ist klein. (sein)

13. Wir sind in der Schule. (sein)

14. Ich habe jetzt keine Zeit. (haben)

15. Der Knabe hat blaue Augen und schwarze Haare. (haben)

16. Ihr werdet müde. (werden)

17. Er kommt zu mir nach Hause. (kommen)

18. Wie spät ist es? (sein)

19. Du hast viele Farbstifte im Etui. (haben)

20. Ihr schreibt einen Brief. (schreiben)

21. Der Knabe ist fröhlich. (sein)

22. Ich bin zu Hause. (sein)

23. Er wird Mechaniker. (werden)

24. Du fährst mit dem Auto in die Stadt. (fahren)

25. Wir waschen unsere Füsse. (waschen)
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26. Sie wartet/warten auf den Lehrer. (warten)

27. Ihr geht ins Kino. (gehen)

28. Ihr seid schon zwei Monate in der Schweiz. (sein)

29. Ich habe nicht viel Geld bei mir. (haben)

30. Der Vater hat eine schöne Uhr. (haben)

31. Wir öffnen den Ordner. (öffnen)

32. Der Knabe ist 15 Jahre alt. (sein)

33. Dieses Mädchen hat noch zwei Brüder. (haben)

34. Du bist nicht krank. (sein)

35. Ihr spielt nicht gerne Volleyball. (spielen)

36. Sie schreibt/schreiben sehr schön. (schreiben)

37. Ein Vogel fliegt nach Afrika. (fliegen)

38. Ihr habt heute frei. (haben)

39. Wir werden müde. (werden)

40. Wir kommen aus Kanada. (kommen)

41. Ihr schliesst die Hefte. (schliessen)

42. Ich lese in einem Buch. (lesen)

43. Die Jacke ist grün. (sein)

44. Er fährt in die Ferien. (fahren)

45. Wir trinken einen Kaffee. (trinken)

46. Du hörst Radio. (hören)

47. Ihr rennt nach Hause. (rennen)

48. Mein Vater arbeitet in einer Fabrik. (arbeiten)

49. Du hast bis 17 Uhr Schule. (haben)

50. Ihr trinkt aber wenig! (trinken)

51. Ihr seid heute sehr traurig. (sein)

52. Der Elefant ist schwer. (sein)

53. Er wird böse. (werden)

54. Wir fahren mit dem Bus. (fahren)

55. Das Mädchen hat grossen Durst. (haben)

56. Du hältst einen Schirm in der Hand. (halten)

57. Meine Mutter arbeitet in der Küche. (arbeiten)

58. Er fährt viel zu schnell. (fahren)

59. Wir haben eine gute Idee. (haben)

60. Du schläfst neun Stunden lang. (schlafen)
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Übung 6: Setze die richtige Konjugationsform!

1. Ich   .......................   gerne. (spielen)

2. Der Mann   .............. : „Hallo!“ (rufen)

3. Du   ....................   die Mappe. (tragen)

4. Du   ............................   den Kaffee. (servieren)

5. Ich   ........................   einen Schwan. (zeichnen)

6. Die Mutter   ..................   nach Hause. (gehen)

7. Du   .....................   die Leiter   ................... . (hinauf/steigen)

8. Der Verkäufer   .............................   Glaces. (verkaufen)

9. Du   ....................   eine Banane. (nehmen)

10. Ein Vogel   .................   auf einem Baum. (sitzen)

11. Ich   ...................   Coca Cola. (trinken)

12. Du   ................................   immer. (telefonieren)

13. Ich   ...................   den Ball. (werfen)

14. Du   .......................   den Ball. (fangen)

15. Der Lehrer   ......................   die Türe. (öffnen)

16. Der Hund   ......................   an einen Baum. (pissen)

17. Du   .....................   schnell. (laufen)

18. Du   ................   Petra einen Gummi. (geben)

19. Das Baby   ............................   laut. (schreien)

20. Ich   ..............................   im Meer. (schwimmen)

21. Du   ....................   die Jacke   ........ . (an/ziehen)

22. Ich   ....................   einen Apfel. (essen)

23. Du   ..................   eine Banane. (essen)

24. Du   ....................   ........... . (um/fallen)

25. Die Möwe   ........................   langsam. (fliegen)

26. Ich   .....................   am Boden. (liegen)

27. Du   .........................   sehr schön. (schreiben)

Übung 7: Setze die richtige „du“-Konjugationsform!

1. Du   ...................   nach Hause. (gehen)

2. Du   ......................   den Ball ins Tor. (werfen)

3. Du   .......................   aus dem Fenster. (schauen)

4. Du   ........................   laut. (schreien)

5. Du   ........................   eine Laterne aus Karton. (basteln)

6. Du   ........................   bis zwanzig. (zählen)

7. Du   ..................................   deiner Schwester. (telefonieren)
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8. Du   .........................   sehr lange. (schlafen)

9. Du   ....................   mir deine Wohnung. (zeigen)

10. Du   ...........................   mir etwas ins Ohr. (flüstern)

11. Du   ....................   Piano. (spielen)

12. Du   ........................   einen Koffer. (tragen)

13. Du   ....................   auf meinem Fuss. (stehen)

14. Du   ....................   mich nicht. (hören)

15. Du   ....................   ein Stück Brot. (essen)

16. Du   ..................   ein schönes Bild. (malen)

17. Du   .....................   den Ordner in die Hand. (nehmen)

18. Du   ......................   leise. (sprechen)

19. Du   ....................   plötzlich   ........... . (um/fallen)

20. Du   ........................   die Türe   .......... . (zu/schlagen)

21. Du   .....................   vier Kilometer. (laufen)

22. Du   ......................   ein Baby im Arm. (halten)

23. Du   .........................   das Etui. (öffnen)

24. Du   .............................   ein Haus. (zeichnen)

25. Du   ..................   die Zeitung. (lesen)

26. Du   ......................   eine Tasse Milch. (trinken)

27. Du   ...................   langsam die Treppe   ...................... . (hinauf/steigen)

28. Du   .....................   mich nicht. (sehen)

29. Du   ...................   eine Flasche  Mineralwasser. (holen)

30. Du   ......................   mich zum Doktor. (bringen)

Übung 8: Setze die richtigen Konjugationsformen ein!

spielen gehen

ich ich

du du

er, sie, es er, sie, es

wir wir

ihr ihr

Sie, sie Sie, sie
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schlafen malen

ich ich

du du

er, sie, es er, sie, es

wir wir

ihr ihr

Sie, sie Sie, sie

essen sehen

ich ich

du du

er, sie, es er, sie, es

wir wir

ihr ihr

Sie, sie Sie, sie

nehmen arbeiten

ich ich

du du

er, sie, es er, sie, es

wir wir

ihr ihr

Sie, sie Sie, sie

lesen zeichnen

ich ich

du du

er, sie, es er, sie, es

wir wir

ihr ihr

Sie, sie Sie, sie
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schlagen laufen

ich ich

du du

er, sie, es er, sie, es

wir wir

ihr ihr

Sie, sie Sie, sie

kaufen geben

ich ich

du du

er, sie, es er, sie, es

wir wir

ihr ihr

Sie, sie Sie, sie

halten öffnen

ich ich

du du

er, sie, es er, sie, es

wir wir

ihr ihr

Sie, sie Sie, sie

haben sein

ich ich

du du

er, sie, es er, sie, es

wir wir

ihr ihr

Sie, sie Sie, sie
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werden stehlen

ich ich

du du

er, sie, es er, sie, es

wir wir

ihr ihr

Sie, sie Sie, sie

werfen schneiden

ich ich

du du

er, sie, es er, sie, es

wir wir

ihr ihr

Sie, sie Sie, sie

Übung 9: Setze die richtigen Konjugationsformen des Verbes „sein“!

1. Ich   .................   gross.

2. Wir   ...............   in der Schule.

3. Das Mädchen   ..........   krank.

4. Herr Schäppi   ............   müde.

5. Du   ..............   sehr gut.

6. Ihr   ..............   aus Italien.

7. Herr und Frau Meier   ..............   in der Fabrik.

8. Der Himmel   ............   blau.

9. Wir   .............   in der Deutschstunde.

10. Ihr   .............   lustig.

11. Ich   ..............   nicht da um 8 Uhr.

12. Wir   ..............   gute Fussballspieler.

13. Herr Kunze   ............   aus Deutschland.

14. Das Heft   ............   auf dem Tisch.

15. Diese Frau   ...........   Lehrerin.

16. Sie   ................................   nicht zu Hause.

17. Die Frauen   ..................   im Kino.

18. Das Buch   .............   sehr dick.

19. Es   .............   dünn.

20. Der Kellner   ............   gross.

21. Du   ................   mein Freund.
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22. Ihr   ................   am Bahnhof.

23. Ich   ..............   hungrig.

24. Wir   .................   reich.

25. Das Kind   ...............   in der Schule.

26. Die Banane   .............   gelb.

27. Die Männer   ................   im Restaurant.

28. Er   .............   Doktor.

29. Ihr   ................   frech.

30. Die Suppe   .............   nicht gut.

Übung 10: Setze die richtigen Konjugationsformen des Verbes „haben“!

1. Ich   .................   heute sieben Stunden Schule.

2. Sie   ................................   rote Socken.

3. Wir   ..................   ein interessantes Spiel im Schrank.

4. Der alte Mann   ..............   eine Pfeife im Mund.

5. Du   .................   braune Augen.

6. Ihr   ..................   einen Fernseher zu Hause.

7. Papa und Mama   ....................   heute frei.

8. Das Kind   ...............   ein schönes Velo.

9. Ich   .................   Hunger.

10. Du   ................   Durst.

11. Diese junge Frau   .............   drei Kinder.

12. Ihr   .................   noch zwei Brüder.

13. Wir aber   ..................   noch einen Bruder und zwei Schwestern.

14. Ihr   ................   eine schöne Wohnung.

15. Wir   ..................   heute keine Schule.

16. Er   .............   kein Geld bei sich.

17. Sie   ...............................   den Schirm im Auto.

18. Meine Eltern   ..................   ein kleines Auto.

19. Du   ................   viele Farbstifte im Etui.

20. Das Mädchen   .............   braune Augen und schwarze Haare.

21. Ich   ................   keine Lust zu kommen.

22. Es   ............   jetzt keine Zeit.

23. Wir   ..................   keinen Pass bei uns.

24. Ihr   ..................   keine Probleme.

25. Es   ..............   viele Leute am Bahnhof.

26. Sie   .................................   ein Aquarium zu Hause.

27. Du   ................   drei Ordner in der Mappe.

28. Der Baum   ................   grüne Blätter.
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Übung 11: Setze die richtigen Konjugationsformen der Verben „haben“, „sein“ und „wer-
den“!

1. Ich   .............   ein Mädchen aus Norwegen. (sein)

2. Wir   ...................   Schokolade sehr gerne. (haben)

3. Wir   .....................   langsam hungrig. (werden)

4. Der Vogel   .............   weisse Federn. (haben)

5. Du   ................   eines Tages Chemiker. (werden)

6. Du   ...............   am liebsten bei dir zu Hause. (sein)

7. Das Mädchen   .............   bunte Ballone in der Hand. (haben)

8. Du   ..............   liebe Eltern. (haben)

9. Es regnet. Ihr   ..................   ja ganz nass. (werden)

10. Das Gras   ..........   grün. (sein)

11. Eine Reise nach Indien   ............   lang. (sein)

12. Die Schülerinnen   ...............   neue Schulhefte. (haben)

13. Er   ................   plötzlich traurig. (werden)

14. Meine Eltern   ..............   nicht zu Hause. (sein)

15. Ich   ..................   fast nie wütend. (werden)

16. Dieses Kind   ...........   eine schlimme Grippe. (haben)

17. Die Arbeiter in dieser Fabrik   ..................   heute frei. (haben)

18. Das Wetter   ..............   schlecht. (werden)

19. Es   .................   kalt. (werden)

20. Wir   .............   überrascht. (sein)

21. Ich   .............   41 Jahre alt. (sein)

22. Wir   ..................   keinen freien Platz hier. (haben)

23. Ihr   ...............   schöne Kleider. (haben)

24. Der Kellner in diesem Restaurant   .........   Italiener. (sein)

25. Mein Freund   ..............   Profifussballer. (werden)

26. Ich   .................   eine sympathische Lehrerin. (haben)

27. Herr Schäppi   ...........   der Deutschlehrer. (sein)

28. Bald   ...............   es Winter. (werden)

Übung 12: Setze die richtigen Konjugationsformen! (Die Sätze dieser Übung beziehen sich
sich auf das Schaubild „Stadtverkehr“.)

1. Zwei Knaben   ......................   über die Strasse. (rennen)

2. Eine Frau   ..................   auf einer Bank. (sitzen)

3. Der Lastwagen   .......................................   einen Sessel. (transportieren)

4. Zwei Männer   ...................................   an der Strasse. (arbeiten)

5. Der Bäcker   ......................   vor der Bäckerei. (stehen)

6. Das blaue Auto   ...................   ein Boot. (ziehen)
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7. Die dicke Frau   ...................   ........... . (um/fallen)

8. Ein Knabe   ................   die Hände in die Luft. (halten)

9. Wasser   ...................   aus dem Maul des Löwen. (spritzen)

10. Ein alter Mann   ...............   auf dem Trottoir. (gehen)

11. Eine Frau   .............   den Tauben Brot. (geben)

12. Es   ...........   Würste und Schinken im Schaufenster. (haben)

13. Viele Personen   ....................   mit der Strassenbahn. (fahren)

14. Ein Mann   ................   seinen Hund an der Leine. (halten)

15. Ein anderer Mann   ....................   Tabakpfeife. (rauchen)

16. Ein paar Leute   ...........................   aus dem Fenster. (schauen)

17. Ein Mann   ...............   die Zeitung. (lesen)

18. Eine Frau   ..................   die Treppe   ...................... . (hinauf/steigen)

19. Der Lastwagen   ..............   grün. (sein)

20. Früchte und Würste   ......................   auf den Boden. (fallen)

21. Der Bäcker   ............   eine weisse Mütze auf dem Kopf. (haben)

22. Die Koffer des Mannes   ..............   braun. (sein)

23. Es   .............   sechs Bäume auf dem Platz. (haben)

24. Die Strassenbahn   ......................   langsam. (fahren)

25. Die Kioskverkäuferin   ....................   auf eine Zeitung. (zeigen)

26. Das Feuerwehrauto   ...........   rot. (sein)

27. Die Tauben (Pl.)   ....................   das Brot. (fressen)

28. Die Brote (Pl.)   ..............   braun. (sein)

29. Der Bäcker   ......................   auf die Strasse. (schauen)

30. Das Wasser im Brunnen   ................   blau. (sein)
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Übung 6: Setze die richtige Konjugationsform!

1. Ich spiele gerne. (spielen)

2. Der Mann ruft: „Hallo!“ (rufen)

3. Du trägst die Mappe. (tragen)

4. Du servierst den Kaffee. (servieren)

5. Ich zeichne einen Schwan. (zeichnen)

6. Die Mutter geht nach Hause. (gehen)

7. Du steigst die Leiter hinauf. (hinauf/steigen)

8. Der Verkäufer verkauft Glaces. (verkaufen)

9. Du nimmst eine Banane. (nehmen)

10. Ein Vogel sitzt auf einem Baum. (sitzen)

11. Ich trinke Coca Cola. (trinken)

12. Du telefonierst immer. (telefonieren)

13. Ich werfe den Ball. (werfen)

14. Du fängst den Ball. (fangen)

15. Der Lehrer öffnet die Türe. (öffnen)

16. Der Hund pisst an einen Baum. (pissen)

17. Du läufst schnell. (laufen)

18. Du gibst Petra einen Gummi. (geben)

19. Das Baby schreit laut. (schreien)

20. Ich schwimme im Meer. (schwimmen)

21. Du ziehst die Jacke an. (an/ziehen)

22. Ich esse einen Apfel. (essen)

23. Du isst eine Banane. (essen)

24. Du fällst um. (um/fallen)

25. Die Möwe fliegt langsam. (fliegen)

26. Ich liege am Boden. (liegen)

27. Du schreibst sehr schön. (schreiben)

Übung 7: Setze die richtige „du“-Konjugationsform!

1. Du gehst nach Hause. (gehen)

2. Du wirfst den Ball ins Tor. (werfen)

3. Du schaust aus dem Fenster. (schauen)

4. Du schreist laut. (schreien)

5. Du bastelst eine Laterne aus Karton. (basteln)

6. Du zählst bis zwanzig. (zählen)

7. Du telefonierst deiner Schwester. (telefonieren)
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8. Du schläfst sehr lange. (schlafen)

9. Du zeigst mir deine Wohnung. (zeigen)

10. Du flüsterst mir etwas ins Ohr. (flüstern)

11. Du spielst Piano. (spielen)

12. Du trägst einen Koffer. (tragen)

13. Du stehst auf meinem Fuss. (stehen)

14. Du hörst mich nicht. (hören)

15. Du isst ein Stück Brot. (essen)

16. Du malst ein schönes Bild. (malen)

17. Du nimmst den Ordner in die Hand. (nehmen)

18. Du sprichst leise. (sprechen)

19. Du fällst plötzlich um. (um/fallen)

20. Du schlägst die Türe zu. (zu/schlagen)

21. Du läufst vier Kilometer. (laufen)

22. Du hältst ein Baby im Arm. (halten)

23. Du öffnest das Etui. (öffnen)

24. Du zeichnest ein Haus. (zeichnen)

25. Du liest die Zeitung. (lesen)

26. Du trinkst eine Tasse Milch. (trinken)

27. Du steigst langsam die Treppe hinauf. (hinauf/steigen)

28. Du siehst mich nicht. (sehen)

29. Du holst eine Flasche Mineralwasser. (holen)

30. Du bringst mich zum Doktor. (bringen)

Übung 8: Setze die richtigen Konjugationsformen ein!

spielen gehen

ich spiele ich gehe

du spielst du gehst

er, sie, es spielt er, sie, es geht

wir spielen wir gehen

ihr spielt ihr geht

Sie, sie spielen Sie, sie gehen
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schlafen malen

ich schlafe ich male

du schläfst du malst

er, sie, es schläft er, sie, es malt

wir schlafen wir malen

ihr schlaft ihr malt

Sie, sie schlafen Sie, sie malen

essen sehen

ich esse ich sehe

du isst du siehst

er, sie, es isst er, sie, es sieht

wir essen wir sehen

ihr esst ihr seht

Sie, sie essen Sie, sie sehen

nehmen arbeiten

ich nehme ich arbeite

du nimmst du arbeitest

er, sie, es nimmt er, sie, es arbeitet

wir nehmen wir arbeiten

ihr nehmt ihr arbeitet

Sie, sie nehmen Sie, sie arbeiten

lesen zeichnen

ich lese ich zeichne

du liest du zeichnest

er, sie, es liest er, sie, es zeichnet

wir lesen wir zeichnen

ihr lest ihr zeichnet

Sie, sie lesen Sie, sie zeichnen
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schlagen laufen

ich schlage ich laufe

du schlägst du läufst

er, sie, es schlägt er, sie, es läuft

wir schlagen wir laufen

ihr schlagt ihr lauft

Sie, sie schlagen Sie, sie laufen

kaufen geben

ich kaufe ich gebe

du kaufst du gibst

er, sie, es kauft er, sie, es gibt

wir kaufen wir geben

ihr kauft ihr gebt

Sie, sie kaufen Sie, sie geben

halten öffnen

ich halte ich öffne

du hältst du öffnest

er, sie, es hält er, sie, es öffnet

wir halten wir öffnen

ihr haltet ihr öffnet

Sie, sie halten Sie, sie öffnen

haben sein

ich habe ich bin

du hast du bist

er, sie, es hat er, sie, es ist

wir haben wir sind

ihr habt ihr seid

Sie, sie haben Sie, sie sind
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werden stehlen

ich werde ich stehle

du wirst du stiehlst

er, sie, es wird er, sie, es stiehlt

wir werden wir stehlen

ihr werdet ihr stehlt

Sie, sie werden Sie, sie stehlen

werfen schneiden

ich werfe ich schneide

du wirfst du schneidest

er, sie, es wirft er, sie, es schneidet

wir werfen wir schneiden

ihr werft ihr schneidet

Sie, sie werfen Sie, sie schneiden

Übung 9: Setze die richtigen Konjugationsformen des Verbes „sein“!

1. Ich bin gross.

2. Wir sind in der Schule.

3. Das Mädchen ist krank.

4. Herr Schäppi ist müde.

5. Du bist sehr gut.

6. Ihr seid aus Italien.

7. Herr und Frau Meier sind in der Fabrik.

8. Der Himmel ist blau.

9. Wir sind in der Deutschstunde.

10. Ihr seid lustig.

11. Ich bin nicht da um 8 Uhr.

12. Wir sind gute Fussballspieler.

13. Herr Kunze ist aus Deutschland.

14. Das Heft ist auf dem Tisch.

15. Diese Frau ist Lehrerin.

16. Sie ist/sind nicht zu Hause.

17. Die Frauen sind im Kino.

18. Das Buch ist sehr dick.

19. Es ist dünn.

20. Der Kellner ist gross.

21. Du bist mein Freund.
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22. Ihr seid am Bahnhof.

23. Ich bin hungrig.

24. Wir sind reich.

25. Das Kind ist in der Schule.

26. Die Banane ist gelb.

27. Die Männer sind im Restaurant.

28. Er ist Doktor.

29. Ihr seid frech.

30. Die Suppe ist nicht gut.

Übung 10: Setze die richtigen Konjugationsformen des Verbes „haben“!

1. Ich habe heute sieben Stunden Schule.

2. Sie hat/haben rote Socken.

3. Wir haben ein interessantes Spiel im Schrank.

4. Der alte Mann hat eine Pfeife im Mund.

5. Du hast braune Augen.

6. Ihr habt einen Fernseher zu Hause.

7. Papa und Mama haben heute frei.

8. Das Kind hat ein schönes Velo.

9. Ich habe Hunger.

10. Du hast Durst.

11. Diese junge Frau hat drei Kinder.

12. Ihr habt noch zwei Brüder.

13. Wir aber haben noch einen Bruder und zwei Schwestern.

14. Ihr habt eine schöne Wohnung.

15. Wir haben heute keine Schule.

16. Er hat kein Geld bei sich.

17. Sie hat/haben den Schirm im Auto.

18. Meine Eltern haben ein kleines Auto.

19. Du hast viele Farbstifte im Etui.

20. Das Mädchen hat braune Augen und schwarze Haare.

21. Ich habe keine Lust zu kommen.

22. Es hat jetzt keine Zeit.

23. Wir haben keinen Pass bei uns.

24. Ihr habt keine Probleme.

25. Es hat viele Leute am Bahnhof.

26. Sie hat/haben ein Aquarium zu Hause.

27. Du hast drei Ordner in der Mappe.

28. Der Baum hat grüne Blätter.
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Übung 11: Setze die richtigen Konjugationsformen der Verben „haben“, „sein“ und „wer-
den“!

1. Ich bin ein Mädchen aus Norwegen. (sein)

2. Wir haben Schokolade sehr gerne. (haben)

3. Wir werden langsam hungrig. (werden)

4. Der Vogel hat weisse Federn. (haben)

5. Du wirst eines Tages Chemiker. (werden)

6. Du bist am liebsten bei dir zu Hause. (sein)

7. Das Mädchen hat bunte Ballone in der Hand. (haben)

8. Du hast liebe Eltern. (haben)

9. Es regnet. Ihr werdet ja ganz nass. (werden)

10. Das Gras ist grün. (sein)

11. Eine Reise nach Indien ist lang. (sein)

12. Die Schülerinnen haben neue Schulhefte. (haben)

13. Er wird plötzlich traurig. (werden)

14. Meine Eltern sind nicht zu Hause. (sein)

15. Ich werde fast nie wütend. (werden)

16. Dieses Kind hat eine schlimme Grippe. (haben)

17. Die Arbeiter in dieser Fabrik haben heute frei. (haben)

18. Das Wetter wird schlecht. (werden)

19. Es wird kalt. (werden)

20. Wir sind überrascht. (sein)

21. Ich bin 41 Jahre alt. (sein)

22. Wir haben keinen freien Platz hier. (haben)

23. Ihr habt schöne Kleider. (haben)

24. Der Kellner in diesem Restaurant ist Italiener. (sein)

25. Mein Freund wird Profifussballer. (werden)

26. Ich habe eine sympathische Lehrerin. (haben)

27. Herr Schäppi ist der Deutschlehrer. (sein)

28. Bald wird es Winter. (werden)

Übung 12: Setze die richtigen Konjugationsformen! 

1. Zwei Knaben rennen über die Strasse. (rennen)

2. Eine Frau sitzt auf einer Bank. (sitzen)

3. Der Lastwagen transportiert einen Sessel. (transportieren)

4. Zwei Männer arbeiten an der Strasse. (arbeiten)

5. Der Bäcker steht vor der Bäckerei. (stehen)

6. Das blaue Auto zieht ein Boot. (ziehen)
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7. Die dicke Frau fällt um. (um/fallen)

8. Ein Knabe hält die Hände in die Luft. (halten)

9. Wasser spritzt aus dem Maul des Löwen. (spritzen)

10. Ein alter Mann geht auf dem Trottoir. (gehen)

11. Eine Frau gibt den Tauben Brot. (geben)

12. Es hat Würste und Schinken im Schaufenster. (haben)

13. Viele Personen fahren mit der Strassenbahn. (fahren)

14. Ein Mann hält seinen Hund an der Leine. (halten)

15. Ein anderer Mann raucht Tabakpfeife. (rauchen)

16. Ein paar Leute schauen aus dem Fenster. (schauen)

17. Ein Mann liest die Zeitung. (lesen)

18. Eine Frau steigt die Treppe hinauf. (hinauf/steigen)

19. Der Lastwagen ist grün. (sein)

20. Früchte und Würste fallen auf den Boden. (fallen)

21. Der Bäcker hat eine weisse Mütze auf dem Kopf. (haben)

22. Die Koffer des Mannes sind braun. (sein)

23. Es hat sechs Bäume auf dem Platz. (haben)

24. Die Strassenbahn fährt langsam. (fahren)

25. Die Kioskverkäuferin zeigt auf eine Zeitung. (zeigen)

26. Das Feuerwehrauto ist rot. (sein)

27. Die Tauben (Pl.) fressen das Brot. (fressen)

28. Die Brote (Pl.) sind braun. (sein)

29. Der Bäcker schaut auf die Strasse. (schauen)

30. Das Wasser im Brunnen ist blau. (sein)
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Übung 13 : Setze die richtige Konjugationsform!

1. Ihr   ..........................   mit den Augen. (blinzeln)

2. Ihr   ................   den Ball mit der Hand. (werfen)

3. Ihr   ...................   ganz laut. (gähnen)

4. Ihr   ......................   mit einem Hund. (spielen)

5. Ihr   ....................   in einem grossen Auto. (fahren)

6. Ihr   .............................   eine Strasse. (überqueren)

7. Ihr   ...................   um. (um/fallen)

8. Ihr   .....................   eine Figur aus Plastilin. (formen)

9. Ihr   ...................   den Lehrer. (fragen)

10. Ihr   ........................   die junge Katze. (streicheln)

11. Ihr   .....................   bis hundert. (zählen)

12. Ihr   .....................   den Boden. (wischen)

13. Ihr   .....................   die Wandtafel. (putzen)

14. Ihr   ....................   Tomatensalat. (essen)

15. Ihr   ............................   das Velo. (reparieren)

16. Ihr   ............................   der Mutter. (telefonieren)

17. Ihr   .....................   den Kinderwagen. (stossen)

18. Ihr   ...................   gute Schülerinnen. (sein)

19. Ihr   ..................   einen Fernseher zu Hause. (haben)

20. Ihr   .............................   im Wald. (spazieren)

21. Ihr   ......................   in einem Laden   ........... . (ein/kaufen)

22. Ihr   .................   einen Affen. (sehen)

23. Ihr   .......................   aus dem Fenster. (schauen)

24. Ihr   ........................   vier Meter tief. (tauchen)

25. Ihr   ......................   viel zu viel. (sprechen)

26. Ihr   ...................   gar nichts. (sagen)

27. Ihr   ..........................   ein Quadrat   .......... . (aus/schneiden)

28. Ihr   ..................   ganz schnell. (laufen)

29. Ihr   .......................   die Hefte. (öffnen)

30. Ihr   ...................   kein wirkliches Interesse. (haben)

Übung 14: Setze die richtigen Konjugationsformen.

1. Ich   ...................   jetzt nach Hause. (gehen)

2. Wir   .....................   die Hefte   .................... . (hervor/nehmen)

3. Der Dachdecker   ...............................   auf dem Dach. (arbeiten)

4. Ihr   ..................   ein schönes Bild. (malen)
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5. Du   ...................   vor der Tür. (stehen)

6. Wir   ......................   schon sehr lange auf dich. (warten)

7. Du   .......................   den Pullover   .......... . (an/ziehen)

8. Ich   .................   die Jacke   ............ . (aus/ziehen)

9. Die Lehrerin   .............................   die Tür hinter sich. (schliessen)

10. Du   .................   nicht viel. (essen)

11. Er   ........................   einen Hasen. (streicheln)

12. Ich   .......................   an einer Blume. (riechen)

13. Ihr   ......................   Deutsch. (sprechen)

14. Du   ........................   die Hände am Lavabo. (waschen)

15. Antonio   ............   müde. (sein)

16. Wir   ......................   einen Löwen aus Plastilin. (formen)

17. Du   ......................   den Vater. (fragen)

18. Der Pfarrer   ......................   mit dem Knaben. (reden)

19. Ihr   ....................   sehr schnell. (laufen)

20. Ich   ......................   bis zehn. (zählen)

21. Wir   ........................   die Tante. (grüssen)

22. Du   ............................   die Schwester. (umarmen)

23. Ihr   .......................   eine Möwe aus weissem Papier. (basteln)

24. Du   .....................   aus einer Tasse. (trinken)

25. Der Esel   .........................   die ganze Nacht hindurch. (schreien)

26. Wir   ......................   etwas Musik. (hören)

27. Du   ............................   dir die Augen. (schminken)

28. Das Pferd   ..........................   laut vor Freude. (wiehern)

29. Der Polizist   ...................   einem Dieb   .................. . (nach/rennen)

30. Der Velofahrer   ..................   auf die Strasse. (stürzen)

Übung 15: Setze die richtigen Konjugationsformen.

1. Ich   ...................   einen Ballon   ............ . (auf/blasen)

2. Der Maler   ..........................   ein Bild. (erklären)

3. Wir   ................................   in einer Wiese. (picknicken)

4. Das Kind   .....................   den Vater beim Telefonieren. (stören)

5. Du   ..........................   der Mutter etwas ins Ohr. (flüstern)

6. Viele Äpfel   .......................   an diesem Ast. (hängen)

7. Ihr   ................   die Füsse auf den Tisch. (legen)

8. Deine Füsse   ......................   nicht gut. (riechen)

9. Der Pfarrer   .....................   leise. (beten)

10. Es   ..................   die ganze Nacht. (blitzen)

11. Wir   ......................   durch den Regen. (rennen)
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12. Der Pinguin   ..................   viele Fische. (fressen)

13. Aber ihr   ...............   keine Fische. (essen)

14. Mama   ...................   mit einem Löffel in der Suppe. (rühren)

15. Ihr   ................   heute keine Schule. (haben)

16. Du   .............   nie Zeit. (haben)

17. Er   .............................   seinem Vater. (telefonieren)

18. Der Bauer   .................   die Wiesen. (mähen)

19. Die Schülerinnen   ......................   die Hände. (waschen)

20. Wir   ..........................   dem Onkel eine Zeichnung. (schenken)

21. Du   ......................   mir meinen Mantel. (bringen)

22. Ich   ....................   die Schere aus der Schublade. (nehmen)

23. Ich   .............................   mit den Eltern am See. (spazieren)

24. Ihr   ................   nicht sehr froh. (sein)

25. Die Fische   ...........................   im See. (schwimmen)

26. Der Hase   ........................ . (hüpfen)

27. Wir   ..........................   wie eine Murmeltier. (schlafen)

28. Du   ........................   mit dem Briefträger. (sprechen)

29. Zwei Frauen   ...........................   vor dem Kiosk. (schwatzen)

30. Die Zuschauerinnen   ..........................   laut. (klatschen)
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Übung 13 : Setze die richtige Konjugationsform!

1. Ihr blinzelt mit den Augen. (blinzeln)

2. Ihr werft den Ball mit der Hand. (werfen)

3. Ihr gähnt ganz laut. (gähnen)

4. Ihr spielt mit einem Hund. (spielen)

5. Ihr fahrt in einem grossen Auto. (fahren)

6. Ihr überquert eine Strasse. (überqueren)

7. Ihr fallt um. (um/fallen)

8. Ihr formt eine Figur aus Plastilin. (formen)

9. Ihr fragt den Lehrer. (fragen)

10. Ihr streichelt die junge Katze. (streicheln)

11. Ihr zählt bis hundert. (zählen)

12. Ihr wischt den Boden. (wischen)

13. Ihr putzt die Wandtafel. (putzen)

14. Ihr esst Tomatensalat. (essen)

15. Ihr repariert das Velo. (reparieren)

16. Ihr telefoniert der Mutter. (telefonieren)

17. Ihr stosst den Kinderwagen. (stossen)

18. Ihr seid gute Schülerinnen. (sein)

19. Ihr habt einen Fernseher zu Hause. (haben)

20. Ihr spaziert im Wald. (spazieren)

21. Ihr kauft in einem Laden ein. (ein/kaufen)

22. Ihr seht einen Affen. (sehen)

23. Ihr schaut aus dem Fenster. (schauen)

24. Ihr taucht vier Meter tief. (tauchen)

25. Ihr sprecht viel zu viel. (sprechen)

26. Ihr sagt gar nichts. (sagen)

27. Ihr schneidet ein Quadrat aus. (aus/schneiden)

28. Ihr lauft ganz schnell. (laufen)

29. Ihr öffnet die Hefte. (öffnen)

30. Ihr habt kein wirkliches Interesse. (haben)

Übung 14: Setze die richtigen Konjugationsformen.

1. Ich gehe jetzt nach Hause. (gehen)

2. Wir nehmen die Hefte hervor. (hervor/nehmen)

3. Der Dachdecker arbeitet auf dem Dach. (arbeiten)

4. Ihr malt ein schönes Bild. (malen)
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5. Du stehst vor der Tür. (stehen)

6. Wir warten schon sehr lange auf dich. (warten)

7. Du ziehst den Pullover an. (an/ziehen)

8. Ich ziehe die Jacke aus. (aus/ziehen)

9. Die Lehrerin schliesst die Tür hinter sich. (schliessen)

10. Du isst nicht viel. (essen)

11. Er streichelt einen Hasen. (streicheln)

12. Ich rieche an einer Blume. (riechen)

13. Ihr sprecht Deutsch. (sprechen)

14. Du wäschst die Hände am Lavabo. (waschen)

15. Antonio ist müde. (sein)

16. Wir formen einen Löwen aus Plastilin. (formen)

17. Du fragst den Vater. (fragen)

18. Der Pfarrer redet mit dem Knaben. (reden)

19. Ihr lauft sehr schnell. (laufen)

20. Ich zähle bis zehn. (zählen)

21. Wir grüssen die Tante. (grüssen)

22. Du umarmst die Schwester. (umarmen)

23. Ihr bastelt eine Möwe aus weissem Papier. (basteln)

24. Du trinkst aus einer Tasse. (trinken)

25. Der Esel schreit die ganze Nacht hindurch. (schreien)

26. Wir hören etwas Musik. (hören)

27. Du schminkst dir die Augen. (schminken)

28. Das Pferd wiehert laut vor Freude. (wiehern)

29. Der Polizist rennt einem Dieb nach. (nach/rennen)

30. Der Velofahrer stürzt auf die Strasse. (stürzen)

Übung 15: Setze die richtigen Konjugationsformen.

1. Ich blase einen Ballon auf. (auf/blasen)

2. Der Maler erklärt ein Bild. (erklären)

3. Wir picknicken in einer Wiese. (picknicken)

4. Das Kind stört den Vater beim Telefonieren. (stören)

5. Du flüsterst der Mutter etwas ins Ohr. (flüstern)

6. Viele Äpfel hängen an diesem Ast. (hängen)

7. Ihr legt die Füsse auf den Tisch. (legen)

8. Deine Füsse riechen nicht gut. (riechen)

9. Der Pfarrer betet leise. (beten)

10. Es blitzt die ganze Nacht. (blitzen)

11. Wir rennen durch den Regen. (rennen)
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12. Der Pinguin frisst viele Fische. (fressen)

13. Aber ihr esst keine Fische. (essen)

14. Mama rührt mit einem Löffel in der Suppe. (rühren)

15. Ihr habt heute keine Schule. (haben)

16. Du hast nie Zeit. (haben)

17. Er telefoniert seinem Vater. (telefonieren)

18. Der Bauer mäht die Wiesen. (mähen)

19. Die Schülerinnen waschen die Hände. (waschen)

20. Wir schenken dem Onkel eine Zeichnung. (schenken)

21. Du bringst mir meinen Mantel. (bringen)

22. Ich nehme die Schere aus der Schublade. (nehmen)

23. Ich spaziere mit den Eltern am See. (spazieren)

24. Ihr seid nicht sehr froh. (sein)

25. Die Fische schwimmen im See. (schwimmen)

26. Der Hase hüpft. (hüpfen)

27. Wir schlafen wie eine Murmeltier. (schlafen)

28. Du sprichst mit dem Briefträger. (sprechen)

29. Zwei Frauen schwatzen vor dem Kiosk. (schwatzen)

30. Die Zuschauerinnen klatschen laut. (klatschen)
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