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EINHEIT 1

1. Das deutsche ABC. 

A B C D E F G H I

J K L M N O P Q R

S T U V W X Y Z

2. Die Wörter alphabetisch nach dem ersten Buchstaben.

a) Apfel, Birne, 

b) 

c) 

d) 

e) 

f)  

3. Die Wörter alphabetisch nach den ersten beiden Buchstaben.

a) Jacke, Jeans, 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Möhre, Orange, Tomate, Zitrone

Computer, Drachen, Klavier, Ofen, Puppe, Xylophon

Ameise, Ente, Fisch, Giraffe, Wolf, Ziege

Insel, Mond, Nest, Qualle, Wal, Zypresse

Buch, Löffel, Radiergummi, Sack, Yacht, Zug

Fuß, Nase, Pony, Uhu, Vogel, Zahn

Joghurt, Judith

Ohr, Omelett, Onkel, Osterhase

Bank, Bild, Bluse, Brille, Buch

Sabine, Schrank, Sonne, Spitzer, Stern

Haus, Herz, Himmel, Hose, Hund

Katze, Kind, Kompott, Kroatien, Kuss

Das deutsche ABC 1
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4.  Die Wörter nach dem ABC. 

(die) Wiese 9.

(der) Schlüssel 1.
(die) Wange 7.

schwimmen 3.

(die) Schürze 2.

(der) Wagen 6.

(die) Stadt 5.

sparen 4.

(die) Wurst 10.

(das) Wasser 8.

5. Welche Buchstaben gibt es nicht in der kroatischen Sprache? 

a) Wörter mit solchen Buchstaben: 

  der Quark, das Messer, der Ball, das Chamäleon, das Eis, das Wort,  
der Himmel, das Hexenhaus, der Hund, die Zahnbürste, das Pony,  
die Lehrerin, der Großvater, die Briefmarke, die Flöte, die Gitarre,  
das Gebäude, die Zeitschrift

b)  Sind dir alle Wörter bekannt? Die Erklärung aus dem Wörterverzeichnis B am Ende 
des Deutschbuches. 

Deutsch Kroatisch Deutsch Kroatisch

der Quark svježi sir die Zahnbürste četkica za zube

das Messer nož das Pony poni

der Ball lopta die Lehrerin učiteljica, nastavnica

das Chamäleon kameleon der Großvater djed

das Eis led, sladoled die Briefmarke poštanska marka

das Wort riječ die Flöte flauta, frula

der Himmel nebo die Gitarre gitara

das Hexenhaus vještičina kuća das Gebäude zgrada

der Hund pas die Zeitschrift časopis



5

EINHEIT 1

6. Was sagen wir? 

a) 

Wir sagen:

oj aj ii

der Schulfreund
die Säule
die Eule

das Flugzeug
träumen

der Wein
die Kaiserin

das Bein
der Bleistift

der Reis

die Ziege
das Bier

das Papier
die Tierärztin

der Radiergummi

b)  Wörter aus der Übung 5 a).

 die Ziege

der Wein

die Kaiserin

die Säule

der Schulfreund

das Bier

das Bein

die Eule

das Papier

der Bleistift

das Flugzeug

der Reis

träumen

die Tierärztin

der Radiergummi

7.  Was sagen wir und was schreiben wir? 

Wir sagen…
Laute

Wir schreiben…
Buchstaben und Wörter

z

s

der Sack

die Tomatensuppe

der Spaß

heiß

f

v

c

der Kanarienvogel

das Rauchverbot

der Schwamm

der Weg

der Zahn

das Netz
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8.  Welche Wörter kennst du? 

A B

C D

E F

G H

I J

K L

M N

der Apfel

die Ameise

…

der Computer

das Chamäleon

…

die Ente

die Eule

...

die Giraffe

der Großvater

...

die Insel

ich

...

die Krone

der Käse

...

der Mond

das Messer

....

die Birne

der Bleistift

…

der Drachen

Deutschland

…

der Fisch

das Flugzeug

...

das Herz

der Hund

...

der Jaguar

die Jeans

...

der Löffel

der Löwe

...

das Nest

die Nase

...
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EINHEIT 1

O P

Q R

S T

U V

W X

Y Z

der Ofen

die Oma

...

die Qualle

der Quark

...

die Sonne 

der Spitzer

...

der Uhu

und

...

der Wal

die Wange

...

die Yacht

die Puppe

das Papier

...

der Radiergummi

der Reis

...

die Tomate

die Tierärztin

...

der Vogel

die Verkäuferin

...

das Xylofon

die Zitrone

der Zug

...
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Zahlen 2
1. Paare.

12

90

14

40

60

17

19

70

16

20

neunzehn

neunzig

siebzehn

sechzehn

siebzig

zwölf

vierzehn

zwanzig

vierzig

sechzig

2. Die Zahlen in Ziffern.

a) dreiundzwanzig 

b) sechsunddreißig 

c) neunundvierzig 

d) achtundsechzig 

e) hundertneun 

f) vierhundertsiebenundfünfzig 

g) achthundertdreiundsiebzig 

h) tausendfünfhundertzweiundachtzig 

i) neunzigtausendzweihundertneunundneunzig 

j) fünfhundertsiebzehntausendsiebenhundertelf 

23

36

49

68

109

457

873

1 582

90 299

517 711
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EINHEIT 2

3. Die fehlenden Zahlen in Buchstaben.

a) 20 + 10 = 30  zwanzig plus zehn ist 

b) 40 + 1 = 41  plus eins ist 

c) 300 + 1 = 301  plus eins ist  

d) 500 − 50 = 450  minus fünfzig ist 

e) 800 − 20 = 780  minus zwanzig ist 

f) 700 × 3 = 2 100  mal drei ist 

  

g) 90 × 70 = 6 300  mal  ist 

  

h) 18 000 ÷ 2 = 900  durch zwei ist 

i) 240 000 ÷ 60 = 400  durch  ist 

  

4. Antworten auf die Fragen. 

a) 

b) 

c) 

5. Wie spät ist es? 

A) Am Vormittag (← vor 12 Uhr); a.m. (Englisch)

 a) 6.15 h Es ist Viertel nach sechs. ODER Es ist .

 b) 6.30 h Es ist halb sieben. ODER Es ist sechs Uhr .

 c) 6.45 h Es ist Viertel vor sieben. ODER Es ist sechs Uhr .

 d) 11.25 h Es ist fünf vor halb zwölf. ODER Es ist elf Uhr .

 e) 11.35 h Es ist fünf nach halb zwölf. ODER Es ist elf Uhr .

B) Am Nachmittag (nach 12 Uhr →); p.m. (Englisch)

 a) 17.40 h Es ist zehn nach halb sechs. ODER Es ist siebzehn Uhr .

 b) 22.50 h Es ist zehn vor elf. ODER Es ist zweiundzwanzig Uhr .

 c) 23.45h Es ist Viertel vor Mitternacht. ODER Es ist  

   Uhr .

dreißig

vierzig einundvierzig

dreihundert dreihunderteins

fünfhundert vierhundertfünfzig

achthundert siebenhundertachtzig

siebenhundert

zweitausendeinhundert

neunzig siebzig

sechstausenddreihundert

achtzehntausend neunhundert

zweihundertvierzigtausend sechzig

vierhundert

Meine Adresse ist…

Meine Telefonnummer ist…

Meine Handynummer ist…

sechs Uhr fünfzehn

dreißig

fünfundvierzig

fünfundzwanzig

fünfunddreißig

vierzig

fünfzig

dreiundzwanzig

fünfundvierzig
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6. Was kostet...?

a) Was kostet die Mütze?  4,75 € = vier Euro fünfundsiebzig.

b) Was kostet die Bluse?  16,65 € = 

c) Was kostet der Schal?  22,37 € = 

d) Was kostet das Kleid?  79,89 € = 

e) Was kostet der Anzug?  
199,99 € =

f) Was kostet der Anorak?  217,46 € = 

7. Die Ordinalzahlen.

A) Eine Woche hat sieben Tage.

 a) Der Montag ist der…  Tag in der Woche.

 b) Der Dienstag ist der…  Tag in der Woche.

 c) Der Mittwoch ist der…  Tag in der Woche.

 d) Der Donnerstag ist der…  Tag in der Woche.

 e) Der Freitag ist der…   Tag in der Woche.

 f) Der Samstag ist der…   Tag in der Woche.

 g) Der Sonntag ist der…   Tag in der Woche.

B) Ein Jahr hat zwölf Monate.

 a) Der August ist der… 

 b) Der September ist der…  Monat im Jahr.

 c) Der Oktober ist der…  Monat im Jahr.

 d) Der November ist der…  Monat im Jahr.

 e) Der Dezember ist der…  Monat im Jahr.

sechzehn Euro fünfundsechzig

zweiundzwanzig Euro siebenunddreißig

neunundsiebzig Euro neunundachtzig

(ein)hundertneunundneunzig Euro neunundneunzig

zweihundertsiebzehn Euro sechsundvierzig

erste
zweite

dritte

vierte

fünfte

sechste

siebte

achte Monat im Jahr.
neunte

zehnte

elfte

zwölfte
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EINHEIT 2

8.  Einige Feiertage in Deutschland und Kroatien. 

a) Am (1.1.)  ist Neujahr.

b) Am (6.1.)  ist** Heilige Drei Könige.

c) Am (1.5.)  ist Maifeiertag.

d) Am (15.8.)  ist Mariä Himmelfahrt.

e) Am (3.10.)  ist Tag der deutschen Einheit.

f) Am (8.10.)  ist Tag der kroatischen Unabhängigkeit.

g) Am (1.11.)  ist** Allerheiligen.

h) Am (25.12.)   ist Weihnachten.

9. Einige Sätze über deine Familie. 
Meine Mutter ist am  geboren.

Mein Vater ist am  geboren.

 geboren.

 geboren.

 geboren.

 geboren.

Und ich bin am  geboren.

ersten Ersten*
sechsten Ersten

ersten Fünften

* Groß, denn die Ordnungszahl funktioniert als Substantiv.

**  ist (Singular), denn das ist kurze Form von „Der Feiertag der Heiligen Drei Könige / Allerheiligen“.

fünfzehnten Achten

dritten Zehnten

achten Zehnten

ersten Elften

fünfundzwanzigsten Zwölften

Meine Schwester ist am…

Mein Bruder ist am…

Meine Großmutter ist am…

Mein Großvater ist am…
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Das Substantiv 3
DER – Maskulinum (männlich), m

1.  Maskuline Substantive.

a)  eenSch der 

b)  ndiW der 

c)  enRge der 

d)  oNrend der 

e)   estWne der 

f)  üdSne der 

2.  Maskuline Substantive nach ihrer Bedeutung.

Jahreszeiten Monate Wochentage Tageszeiten

der Frühling
der Sommer
der Winter
der Herbst

der Mai
der Dezember
der September

der Freitag
der Mittwoch
der Montag
der Sonntag

der Abend
der Nachmittag

der Mittag
der Vormittag

der Morgen 

Schnee

Wind

Regen

Norden

Westen

Süden
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EINHEIT 3

3. Die richtige Endung. 

der Zwil -ent

der Au -eur

der Fris -ig

der Eim -ist

der Journal -er

der Ess -tor

der Dirig -er

der Contain -ling

4.  Welche Automarken kennst du noch? 

5. Automarken mit dem Artikel: ein oder der.

a) Das Auto meines Vaters ist .

b)  Meine Freunde mögen verschiedene Automarken. Das sind:  

.

c) Meine Lieblingsautomarke ist .

der Fiat, der BMW, der Volkswagen…

ein...

(ohne Artikel)

der...
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DIE – Femininum (weiblich), f

1. Was ist das? 

a) Wörter und Bilder.

Sonnenblume Tanne Bluse Olive Hose

Teichrose Zypresse Kerze Mütze Narzisse

b) Wörter nach Kategorien sortiert.

Blumen Bäume Gegenstände

die Sonnenblume
die Teichrose
die Narzisse

die Tanne
die Olive

die Zypresse

die Bluse
die Hose
die Kerze
die Mütze

2. Was ist richtig?

a) der / die / das Auge das Auge

b) der / die / das Nil der Nil

c) der / die / das Ahorn  der Ahorn

d) der / die / das Donau die Donau

e) der / die / das Rhein der Rhein

f) der / die / das Titanic die Titanic

g) der / die / das Million die Million

h) der / die / das Save die Save

3. Feminine Substantive.

a) die ung

b) die ei

c) die anz

d) die keit

e) die ung

f) die heit

g) die schaft

4. Frauenberufe mit dem Artikel.

a) der Polizist −

b) der Sänger −

c) der Verkäufer −

d) der Bäcker −

e) der Briefträger −

f) der Kellner −

5. Schulnoten in Kroatien.

a)  ( 5 ) Super!

b)  (  )

c)  (  )

d)  (  )

e) die Eins  ( 1 ) Leider schlecht!

6. Die Antworten in ganzen Sätzen.

a) .

b) In Mathe habe ich eine…

c) Meine Lieblingsblume ist…

d) Die Lieblingsblume meiner Mutter ist…

Wohn

Bücher

Ambul

Richtig

Zeit

Gesund

Freund

die Polizistin

die Sängerin

die Verkäuferin

die Bäckerin

die Briefträgerin

die Kellnerin

die Fünf  =  odličan

die Vier  =  vrlo dobar 4 

die Drei  =  dobar  3

die Zwei  =  dovoljan 2 

                =  nedovoljan

In Deutsch habe ich eine
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EINHEIT 3

3. Feminine Substantive.

a) die ung

b) die ei

c) die anz

d) die keit

e) die ung

f) die heit

g) die schaft

4. Frauenberufe mit dem Artikel.

a) der Polizist −

b) der Sänger −

c) der Verkäufer −

d) der Bäcker −

e) der Briefträger −

f) der Kellner −

5. Schulnoten in Kroatien.

a)  ( 5 ) Super!

b)  (  )

c)  (  )

d)  (  )

e) die Eins  ( 1 ) Leider schlecht!

6. Die Antworten in ganzen Sätzen.

a) .

b) In Mathe habe ich eine…

c) Meine Lieblingsblume ist…

d) Die Lieblingsblume meiner Mutter ist…

Wohn

Bücher

Ambul

Richtig

Zeit

Gesund

Freund

die Polizistin

die Sängerin

die Verkäuferin

die Bäckerin

die Briefträgerin

die Kellnerin

die Fünf  =  odličan

die Vier  =  vrlo dobar 4 

die Drei  =  dobar  3

die Zwei  =  dovoljan 2 

                =  nedovoljan

In Deutsch habe ich eine
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DAS – Neutrum (sächlich), n

1. Farben ohne Artikel. 

 a) 

 b) 

 c) 

 d)  

2. Farben mit Artikel. 

a) (blau)    des Himmels

b) (grau)    des Himmels 

c) (grün)    des Frühlings 

d) (rot)    ihrer Lippen 

e) (schwarz)    ihrer Augen 

3.  Kollektiva mit Ge- und Deminutive auf -chen und -lein. 

a) die Wörter

N U T C I E N B X O

M A I E G E P Ä C K

Z C S J A K D F S H

T I C Z J Ä G C U Ü

Ü L H E F T C H E N

R K L M Q Z G E M D

C T E O N C E N R C

H Z I B A H H W W H

E U N E G E M Ü S E

N I R Z E N M S I N

Blau

Grün

Grau

Rot

das       Blau

das       Grau

das       Grün

das       Rot

das       Schwarz
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EINHEIT 3

b) die Wörter mit dem Artikel

1.   

2.  

3.   

4.   

5.   

6.   

4.  Substantive aus Infinitiven.

a) trinken →  

b) gehen →  

c) fahren → 

d) lachen →  

e) sitzen →  

5. Substantive aus Adjektiven. 

a) schön →   

b) schrecklich →    

c) modern →    

d) deutsch →    

e) englisch →   

6. Antworten auf die Fragen.

a) Ich kenne diese deutschsprachigen Länder: … .

b) Ich kenne diese chemischen Elemente: … .

c) Meine Lieblingsfarbe ist … .

das        Türchen

das        Tischlein

das        Kätzchen

das        Hündchen

das        Gepäck

das        Gemüse

das Trinken

das Gehen

das Fahren

das Lachen

das Sitzen

das Schöne

das Schreckliche

das Moderne

das Deutsche

das Englische
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Zusammenfassende Übungen

1. Der richtige Artikel.

 Schülerin  Grammatik

 Lektion  Note

 Schule  Computer

 Gruppe  Büchlein

2. Welchen Artikel haben diese Zusammensetzungen?

der Tee + die Tasse = die Teetasse

der Zahn + die Pasta =  Zahnpasta

die Schule + das Heft =  Schulheft

die Stunde + (n) der Plan =  Stundenplan

der Sommer + die Kleidung =  Sommerkleidung

das Obst + der Salat =  Obstsalat

der Wald + das Tier =  Waldtier

der Frühling + das Wetter =  Frühlingswetter

3.  Welche Tiere sind auf den Bildern? 

das Krokodil   

      

      

      

    

    

die die

die

der

das

die

die

die

die

das

der

die

der

das

das

das              Nilpferd 

die              Schlange 

der              Affe 

das              Nashorn 

die              Schildkröte 

der              Papagei

die             Giraffe 

der              Tiger 

das              Zebra 

die              Maus 

der              Leopard
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EINHEIT 3

4.  Verwandte und Berufe. 

         

         

         

         

         

         

         

         

5. Tiernamen: die männliche Form.

a) die Löwin

b) die Elefantin

c) die Bärin

d) die Wölfin

e) die Häsin

f) die Hündin

6.  Der, die oder das? – Die Qual der Wahl.

der die das

Sturm
Mazda

Nachmittag
Osten
Tourist
Bonbon

Fiat Punto

Brille
Diskothek
Narzisse
Funktion

Politik
Lösung

Schönheit
Schwierigkeit

Schweiz
Elbe
Eins

Brötchen
Rosa

A und O
Deutschland

Gold
Frühjahr
Bonbon

der Enkel  –  die Enkelin

der Vater  –  die Mutter

der Großvater  –  die Großmutter

der Onkel  –  die Tante

der Arzt  –  die Ärztin

der Koch  –  die Köchin

der Sohn  –  die Tochter

der Cousin  –  die Cousine

der Löwe

der Elefant

der Bär

der Wolf

der Hase

der Hund
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7. Berufe: Substantive ohne Artikel.

a) Meine Mutter ist ... von Beruf.

b) Mein Vater ist ... von Beruf.

c) Der Traumberuf meiner Freundin ist ... .

d) Der Traumberuf meines Freundes ist ... .

e) Mein Traumberuf ist ... .
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EINHEIT 3

Substantive im Singular und Plural

1. Welche Pluralendung haben diese Substantive? 

a) die richtige Endung

Singular (ein, eine, ein) Pluralendungen

der Rock -e -˙˙e

der Stuhl -e - ë

der Tisch -e - ë

die Nacht -e - ë

der Friseur -e - ë

das Blumengeschäft -e - ë

der Fuß    -e - ë

das Heft -e - ë

der Zwilling -e - ë

die Wand -e - ë

der Zug    -e - ë

das Bein  -e - ë

b) die Pluralformen

Singular Plural

der Rock die Röcke

der Stuhl

der Tisch

die Nacht

der Friseur

das Blumengeschäft

der Fuß

die Stühle

die Tische

die Nächte

die Friseure

die Blumengeschäfte

die Füße
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das Heft

der Zwilling

die Wand

der Zug

das Bein

2. Pluralendungen und Singularform. 

a)   Veränderungen im Plural

die Gefühle

die Pilze

die Töpfe

die Betten

die Kerzen

die Muskeln

die Würstchen

die Messer

die Vögel

die Mäntel

die Bücher

die Kinder

die Fotos

die Hobbys

die Hefte

die Zwillinge

die Wände

die Züge

die Beine
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EINHEIT 3

b) die Singularform

Plural Singular

die Gefühle das 

die Pilze der 

die Töpfe der 

die Betten das 

die Kerzen die 

die Muskeln die 

die Würstchen das 

die Messer das 

die Vögel der 

die Mäntel der 

die Bücher das 

die Kinder das 

die Fotos das 

die Hobbys das 

3. Die Pluralendung: -n, -en oder -nen?

Gefühl 

Pilz

Topf

Bett

Kerze

Muskel

Würstchen

Messer

Vogel

Mantel

Buch

Kind

Foto

Hobby

Singular Plural

die Sekretärin die Sekretärin

die Kartoffel die Kartoffel

der Tourist die Tourist

die Zeitung die Zeitung

das Hemd die Hemd

die Zunge die Zunge

der Schmerz die Schmerz

die Tänzerin die Tänzerin

der Deutsche die Deutsche

die Tafel die Tafel

die Zahnärztin die Zahnärztin

das Ohr die Ohr

die Lektion die Lektion

nen

n

en

en

en

n

en

nen

n

n

nen

en

en
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4. Welche Pluralendung passt zu welchen Substantiven? 

A) Substantive und ihre Pluralendungen

Pluralendungen

-er - ër -/ - /̈ -s

das Spiegelei
das Gesicht

das Handtuch
das Fahrrad

der Würfel
der Kugelschreiber

die Finger

der Briefkasten
der Flughafen

das Pony
das Handy
das T-Shirt

B) Pluralformen von Substantiven

a) das Spiegelei →

b) der Würfel →

c) das Handtuch →

d) der Kugelschreiber →

e) das Fahrrad →

f) das Handy →

g) der Briefkasten →

h) das Gesicht →

i) das T-Shirt →

j) der Flughafen →

k) der Finger →

5.  Welche Pluralendung haben diese Substantive? Was passt nicht? 

Pluralendungen

-e -  ̈̈e -n -en -er -  ̈̈er -/ -  ̈̈/ -s

Weg

Schrank

Kissen

Gemüsegeschäft

Bad

Badeanzug

Erdbeere

Tannenbaum

Tasche

Frau

Computer

Sanduhr

Gartenzwerg

Buch

Lied

Huhn

Osterei

Besen

Schlafzimmer

Geburtstagsparty

Schnabel

Boot

Hamster

Sänger

Hotel

Adventskranz

Radio

Radiergummi

Lineal

Park

die Spiegeleier

die Würfel

die Handtücher

die Kugelschreiber

die Fahrräder

die Handys

die Briefkästen

die Gesichter

die T-Shirts

die Flughäfen

die Finger
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EINHEIT 3

6.  Substantive und ihre Pluralformen.

Singular Plural

 Schrank

 Kissen

 Gemüsegeschäft

 Bad

 Badeanzug

 Erdbeere

 Tannenbaum

 Tasche

 Frau

 Computer

 Sanduhr

 Gartenzwerg

 Buch

 Lied

 Huhn

 Osterei

 Besen

 Schlafzimmer

 Geburtstagsparty

 Schnabel

 Boot

 Hamster

 Sänger

 Hotel

 Adventskranz

 Radio

 Radiergummi

 Lineal

 Park

der

das

das

das

der

die

der

die

die

der

die

der

das

das

das

das

der

das

die

der

das

der

der

das

der

das

der

das

der

die Schränke

die Kissen

die Gemüsegeschäfte

die Bäder

die Badeanzüge

die Erdbeeren

die Tannenbäume

die Taschen

die Frauen

die Computer

die Sanduhren

die Gartenzwerge

die Bücher

die Lieder

die Hühner

die Ostereier

die Besen

die Schlafzimmer

die Geburtstagspartys

die Schnäbel

die Boote

die Hamster

die Sänger

die Hotels

die Adventskränze

die Radios

die Radiergummis

die Lineale

die Parks
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7. Substantive im Plural.

Die vier Jahreszeiten

Der Frühling  
Viele sagen, dass der Frühling die schönste Jahreszeit ist. Die Na-

tur wacht wieder auf. Die (1)  (die Blume) und die (2) 

 (der Baum) blühen. Die (3)  (der 

Vogel) zwitschern. Es gibt viele sonnige (4)  (der Tag), 

doch das Wetter ist ziemlich wechselhaft. Manchmal regnet es 

und alle tragen (5)  (der Regenschirm).  

Es kann auch frisch sein und die (6)  (der Mensch) tragen dann  

(7)  (die Jacke), (8)  (der Pullover), das heißt  

(9)  (der Pulli) und (10)  (das Hemd), die lange 

(11)  (der Ärmel) haben. Trotzdem ist der Frühling sehr schön,  

weil man lange (12)  (der Spaziergang) und viele  

(13)  (der Ausflug) in die Natur machen kann.

Der Sommer  
Nach dem Frühling kommt der Sommer. Die (1)  

(die Temperatur) steigen. Die Tage werden länger und die (2) 

 (die Nacht) kürzer. Die (3)  (die 

Schülerin) und die (4)  (der Schüler) haben Ferien. 

In den Ferien fahren viele ans Meer. Dort kann man den ganzen 

Tag baden und eine sehr schöne Zeit verbringen. Die (5)  (die Frau) 

tragen (6)  (der Badeanzug) und (7)   

(der Bikini) und die (8)  (der Mann) tragen (9)   

(die Badehose). Die (10)  (der Strand) sind manchmal überfüllt.  

Überall sieht man (11)  (das Handtuch) und (12)   

(die Luftmatratze), aber man kann trotzdem sehr viel Spaß haben. 

Der Herbst 
Wenn der Sommer zu Ende ist, beginnt der Herbst. Im Herbst ist es 

kalt, nebelig und es gibt viele graue (1)  (die Wolke) am 

Himmel. Der Wind weht stark und es regnet auch viel. Deshalb tragen 

die Leute (2)  (der Regenmantel) und (3)   

(der Gummistiefel). Der Herbst hat aber auch seine schöne Seite.  

Die (4)  (das Blatt) färben sich. Die (5)  (die Farbe) 

Blumen
Bäume Vögel

Tage

Regenschirme

Menschen

Jacken Pullover

Pullis Hemden

Ärmel

Spaziergänge

Ausflüge

Temperaturen

Nächte Schülerinnen

Schüler

Frauen

Badeanzüge Bikinis

Männer Badehosen

Strände

Handtücher Luftmatratzen

Wolken

Regenmäntel Gummistiefel

Blätter Farben
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des Herbstes sind Gelb, Rot, Braun und Grün. Die (6)  (der Wald)  

sind bunt. Da im Herbst die Schule beginnt, mögen die meisten (7)   

(das Kind) den Herbst nicht. Aber sie sind froh, wenn sie wieder ihre  

(8)  (der Schulfreund) und (9)  (die Schulfreundin) 

sehen. Sie bekommen auch neue (10)  (die Schulsache) von den 

Eltern: (11)  (die Schultasche), (12)   

(das Federmäppchen), (13)  (das Lehrbuch), (14)   

(das Heft), (15)  (der Farbstift), (16)  (der Kuli),  

(17)  (der Radiergummi), (18)  (das Lineal) und alles, 

was sie zum Lernen brauchen. Das ist toll.

Der Winter
Die tollste Jahreszeit ist doch der Winter, obwohl es im Winter 

sehr kalt ist. Man feiert Weihnachten und bekommt viele 

(1)  (das Geschenk). Es schneit und die (2) 

 (die Schneeflocke) bedecken die Erde. Die  

(3)  (das Mädchen) und (4)  (der Junge) bauen 

(5)  (der Schneemann) und formen (6)  (der 

Schneeball). Das Spielen im Schnee macht so viel Spaß. Ansonsten ist der Winter eine 

ruhige Jahreszeit. Viele (7)  (das Tier) halten Winterschlaf, wie zum 

Beispiel (8)  (die Fledermaus), (9)  (der Igel), (10) 

 (das Eichhörnchen), (11)  (der Braunbär) und viele 

andere. Sie, wie auch die meisten (12)  (der Mensch), warten auf den 

Frühling.

Wälder

Kinder

Schulfreunde Schulfreundinnen

Schulsachen

Schultaschen Federmäppchen

Lehrbücher Hefte

Farbstifte Kulis

Radiergummis Lineale

Geschenke

Schneeflocken

Mädchen Jungen

Schneemänner Schneebälle

Tiere

Fledermäuse Igel

Eichhörnchen Braunbären

Menschen
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Deklination der Substantive

1. ein / eine / ein oder der / die / das.

Was ist das? Geschirr Wie ist das?

a) Das ist  Löffel.
 Löffel ist klein.

klein = nicht groß

b) Das ist  Messer.
 Messer ist groß.

groß = nicht klein

c) Das ist  Gabel.

(die Gabel)

 Gabel ist sauber.

sauber = nicht schmutzig

d) Das ist  Teller.
 Teller ist schmutzig.

schmutzig = nicht sauber

e) Das ist  Tasse.
 Tasse ist voll.

voll = nicht leer

f) Das ist  Glas.
 Glas ist leer.

leer = nicht voll

Obst

g) Das ist  Banane.  Banane ist gelb.

h) Das ist  Apfel.  Apfel ist grün.

i) Das ist  Kirsche.  Kirsche ist rot.

j) Das ist  Pflaume.  Pflaume ist blau.

k) Das ist  Pfirsich.  Pfirsich ist orange.

l) Das ist  Walnuss.  Walnuss ist braun.

ein Der

ein
Das

eine
Die

ein
Der

eine
Die

ein
Das

eine Die

ein Der

eine Die

eine Die

ein Der

eine Die
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2. Substantive im Akkusativ.

a) Was gibt es in der Schultasche? 

 Alle Schüler haben  Schultasche (die Schultasche).

  In der Schultasche gibt es  Kugelschreiber (der Kugelschreiber), 

  Buch (das Buch),  Lineal (das Lineal) und  

 Bleistift (der Bleistift).

b) Wozu brauchst du diese Sachen? 

   Kugelschreiber,  Bleistift und   

Lineal brauche ich zum Schreiben und  Buch  

zum Lesen.  Schultasche brauche ich für meine Schulsachen. 

3.  Was essen und trinken Kinder und Erwachsene zum Frühstück, zum 
Mittagessen und zum Abendessen?

a) Das Frühstück 

  Zum Frühstück essen die Kinder meistens  Brötchen  

mit Butter und Marmelade und trinken  Tasse  

Kakao oder  Glas Milch. Sie essen auch Obst:  

 Apfel,  Banane,  Birne  

oder  Orange.

  Die Erwachsenen trinken  Kaffee oder  Tee. Sie essen

 Toast,  weich gekochtes Ei oder Obst. Aber viele Erwachsene 

frühstücken nicht. Das ist nicht gesund. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit.

b) Das Mittagessen 

Zum Mittagessen essen die Kinder am liebsten  Teller 

Spaghetti mit Tomatensoße oder  Suppe. Die Kinder  

trinken gern  Cola oder  Limonade.

Die Erwachsenen essen am liebsten  Steak oder  Fisch  

mit Reis und Gemüse. Sie essen auch  Salat. Die Erwachsenen trinken  

dazu  Bier oder  Flasche Wasser.

eine

einen

ein ein
einen

Den den das

das

Die

ein
eine

ein

einen eine eine

eine

einen einen
einen ein

einen

eine

eine/ein eine

ein einen

einen
ein eine
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c) Das Abendessen 

Zum Abendessen essen die Kinder  Scheibe Brot mit  

Schinken und Käse und trinken  Tasse heiße Milch.  

Die Erwachsenen essen am Abend  Omelett oder  

 Gemüsesuppe und trinken  Glas Wein. 

4. Bildbeschreibung: Substantive im Nominativ und Akkusativ.

a) Auf dem Bild ist    

 

b)  Ich sehe   

 und  auf dem Bild.

c)  Diese Personen sind eine Familie:  Mutter,  

  Vater,  Tochter und  Sohn.

5.  Wem schenkst du was zum Geburtstag? 

a)  Meinem Vater schenke ich   

zum Geburtstag. (Hemd / Hut / Krawatte)

b)  Meiner Schwester schenke ich   

zum Geburtstag. (Bluse / Nagellack (der) / Halskette (die) )

c)  Meinem Bruder schenke ich  

zum Geburtstag. (Kugelschreiber / Handy / T-Shirt)

d)  Meiner Tante schenke ich  

zum Geburtstag. (Schürze / Rose / Kleid)

e)  Meinem Onkel schenke ich  

zum Geburtstag. (Pullover / Mütze / Buch)

f)  Meiner Cousine schenke ich  

zum Geburtstag. (Armbanduhr / Haarbürste (die) / Rock)

g)  Meinem Cousin schenke ich  

zum Geburtstag. (T-Shirt / Schal / Schokolade)

h)  Meinem Freund schenke ich  zum Geburtstag.

i)  Meiner Freundin schenke ich  zum Geburtstag.

eine

eine

ein
eine ein

(Frau, Mann, 
Mädchen, Junge)

ein Mann, eine Frau, ein Mädchen

und ein Junge.

einen Mann, eine Frau, ein Mädchen
einen Jungen

die
der die der

ein Hemd / einen Hut / eine Krawatte

eine Bluse / einen Nagellack / eine Halskette

einen Kugelschreiber / ein Handy / ein T-Shirt

eine Schürze / eine Rose / ein Kleid

einen Pullover / eine Mütze / ein Buch

eine Armbanduhr / eine Haarbürste / einen Rock

ein T-Shirt / einen Schal / eine Schokolade
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6.  Was gibt es alles in einer Stadt? 

Singular Plural

a) In einer Stadt gibt es . In einer Stadt gibt es .

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

7.  Was können wir alles in der Natur sehen? 

a) Wiesen 

b) Bäume  

c) Blumen  

d) Tiere  

e) Sterne  

f) Wolken  

g) Vögel  

h) Pilze  

i) Schmetterlinge 

j) Fische  

8.  Was tragen wir im Sommer und was tragen wir im Winter? 

Sommerkleidung Winterkleidung           

Im Sommer tragen wir...

eine Sonnenbrille
ein T-Shirt
einen Sonnenhut
eine Schirmmütze

Im Winter tragen wir...

einen Mantel
einen Anorak
eine Mütze
einen Schal
einen Pullover

eine Apotheke Apotheken
In einer Stadt gibt es ein Kino.

In einer Stadt gibt es ein Theater.

In einer Stadt gibt es ein Krankenhaus.

In einer Stadt gibt es ein Museum.

In einer Stadt gibt es einen Park.

In einer Stadt gibt es ein Hochhaus.

In einer Stadt gibt es einen Flughafen.

In einer Stadt gibt es Kinos.

In einer Stadt gibt es Theater.

In einer Stadt gibt es Krankenhäuser.

In einer Stadt gibt es Museen.

In einer Stadt gibt es Parks.

In einer Stadt gibt es Hochhäuser.

In einer Stadt gibt es Flughäfen.

Wir können eine Wiese sehen.
Wir können einen Baum sehen.

Wir können eine Blume sehen.

Wir können ein Tier sehen.

Wir können einen Stern sehen.

Wir können eine Wolke sehen. 

Wir können einen Vogel sehen. 

Wir können einen Pilz sehen.

Wir können einen Schmetterling sehen.

Wir können einen Fisch sehen.
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9.  Was trägt eine Frau und was trägt ein Mann? 

Eine Frau trägt ein Kleid,

 und  .

Ein Mann trägt einen Anzug, 

 und  .

10. Tierwelt. Wer frisst was oder wen? 

a)  frisst .

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

g)  

h) 

i)  

11. Genitiv und Dativ.

A) Wessen Buch ist das?

 a) Das ist das Buch   (Freund)

 b) Das ist das Buch   (Mädchen)

 c) Das ist das Buch   (Mann)

 d) Das ist das Buch   (Frau)

 e) Das ist das Buch   (Kind)

 f) Das ist das Buch   (Nachbarin)

 g) Das ist das Buch   (Nachbar)

 h) Das ist das Buch   (Junge)

 i) Das ist das Buch   (Biologe)

einen Badeanzug, einen Rock, einen Bikini, einen Pullover, 

eine Bluse, eine Tasche               einen Mantel

eine Badehose, ein Hemd, einen Pullover, einen Hut              eine Krawatte.

Das Pony den Apfel

Der Wolf frisst den Hasen.

Der Hase frisst die Karotte.

Der Affe frisst die Banane.

Die Ziege frisst das Blatt.

Der Hund frisst die Wurst.

Die Maus frisst ein Stück Käse.

Der Bär frisst den Fisch.

Das Huhn frisst den Wurm. 

eines Freundes.

eines Mädchens.

eines Mannes.

einer Frau.

eines Kindes.

einer Nachbarin.

eines Nachbarn.

eines Jungen.

eines Biologen.
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B) Wem gibst du das Buch?

 a) Ich gebe das Buch  (Freund)

 b) Ich gebe das Buch  (Mädchen)

 c) Ich gebe das Buch  (Mann)

 d) Ich gebe das Buch  (Frau)

 e) Ich gebe das Buch  (Kind)

 f) Ich gebe das Buch  (Nachbarin)

 g) Ich gebe das Buch  (Nachbar)

 h) Ich gebe das Buch  (Junge)

 i) Ich gebe das Buch  (Biologe)

12. Die Welt der Farben. 

a) Die Farbe  ist Grün. (Frühling)

b) Die Farben  sind Grün, Rot, Gelb und Braun. (Herbst)

c) Die Farben  sind Weiß und Grau. (Winter)

d) Die Farben  sind Braun, Blau, Grün und Schwarz. (Augen)

e) Die Farbe  ist Rot, Gelb, Weiß oder Rosa. (Rose)

f) Die Farben  sind Weiß, Rot, Gelb, Blau und andere. (Blumen)

g) Die Farben  sind Grün und Braun. (Baum)

h) Die Farbe  ist Lila. (Veilchen)

i) Die Farbe  ist Blond, Braun, Rot oder Schwarz. (Haar)

j)  Die Farben   sind Rot, Orange, Gelb, Grün, Hellblau,  
Indigo und Violett. (Regenbogen)

13. Wessen Auto ist das? 

a) Anna 

b) Max 

c) Frau Tobschall 

d) Martin  

e) Herr Neumann 

f) Jana  

g) Andreas  

einem Freund.

einem Mädchen.

einem Mann.

einer Frau.

einem Kind.

einer Nachbarin.

einem Nachbarn.

einem Jungen.

einem Biologen.

des Frühlings

des Herbstes

des Winters

der Augen

der Rose

der Blumen

des Baumes

des Veilchens

des Haares

des Regenbogens

Das ist Annas Auto. Das ist das Auto von Anna.

Das ist Max‘ Auto. Das ist das Auto von Max.

Das ist Frau Tobschalls Auto. Das ist das Auto von Frau Tobschall.

Das ist Martins Auto. Das ist das Auto von Martin.

Das ist Herr Neumanns Auto. Das ist das Auto von Herrn Neumann.

Das ist Janas Auto. Das ist das Auto von Jana. 

Das ist Andreas‘ Auto. Das ist das Auto von Andreas.
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14. Womit können wir reisen / fahren? (mit + dem, der, dem)

a) das Auto mit  Auto

b) der Zug mit  Zug

c) die U-Bahn mit  U-Bahn

d) das Boot mit  Boot

e) der Bus mit  Bus

f) das Fahrrad mit  Fahrrad

g) die Kutsche mit  Kutsche

h) der Lkw mit  Lkw

i) das Raumschiff mit  Raumschiff

j) der Wagen mit  Wagen (= das Auto)

k) das Flugzeug mit  Flugzeug

l) das Schiff mit  Schiff

m) der Luftballon mit  Luftballon

n) das Motorrad mit  Motorrad 

o) die Straßenbahn mit  Straßenbahn

p) das U-Boot mit  U-Boot 

q) der Helikopter mit  Helikopter

15.  Womit reisen wir? Die Substantive im Plural.

a) Wir reisen mit (Zug)  .

b) Wir reisen mit (Auto)  

c) Wir reisen mit (U-Bahn)  

d) Wir reisen mit (Boot)  

e) Wir reisen mit (Bus)  

f) Wir reisen mit (Fahrrad)  

g) Wir reisen mit (Kutsche)  

h) Wir reisen mit (Lkw)  

i) Wir reisen mit (Raumschiff)  

j) Wir reisen mit (Wagen)  

k) Wir reisen mit (Flugzeug)  

l) Wir reisen mit (Schiff)  

dem

dem

der 

dem

dem

dem

der 

dem

dem 

dem

dem

dem

dem 

dem 

der 

dem 

dem 

den Zügen

den Autos.

den U-Bahnen.

den Booten.

den Bussen.

den Fahrrädern.

den Kutschen.

den Lkws.

den Raumschiffen.

den Wagen.

den Flugzeugen.

den Schiffen.
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m) Wir reisen mit (Luftballon)  

n) Wir reisen mit (Motorrad)  

o) Wir reisen mit (Straßenbahn)  

p) Wir reisen mit (U-Boot)  

q) Wir reisen mit (Helikopter)  

16. Die fünf Sinne: , , ,  ,

a) Wir hören mit  (das Ohr; Plural)

b) Wir sehen mit  (das Auge; Plural)

c) Wir riechen mit  (die Nase)

d) Wir schmecken mit  (die Zunge)

e) Wir tasten mit  (die Hand; Plural)

17.  Die richtigen Artikel und Substantivendungen.

a) Wir zeichnen mit  Buntstifte  und mit  Filzstifte .

b) Wir schreiben mit der Hand, mit dem Bleistift und mit dem Kuli.

c) Ich reise mit dem Vater, mit der Mutter und mit den Geschwistern.

d) Ich bin mit einem Mädchen und mit einem Jungen befreundet.

e) Wir essen mit dem Löffel, mit dem Messer und mit der Gabel.

f) Wir sprechen mit dem Mund und mit der Zunge.

18. Antworten auf die Fragen.

a) In meinem Mäppchen habe ich  Kugelschreiber, 

 

 

b) In der Pause esse ich  

 

 

 und ich trinke 

 .

den Luftballons / den Luftballonen.

den Motorrädern.

den Straßenbahnen.

den U-Booten.

den Helikoptern.

den Ohren.

den Augen.

der Nase.

der Zunge.

den Händen.

den n den n

einen

einen Bleistift, einen Radiergummi, einen Spitzer, ein Lineal, 

Buntstifte, Filzstifte, eine Schere, …

ein Sandwich, einen Toast, ein Hotdog, einen Hamburger,

eine Pizza, einen Schokoriegel, einen/ein/eine Joghurt, einen Kuchen, 

eine Banane, eine Birne, einen Apfel, eine Orange

eine/ein Cola, ein Glas Milch, eine Tasse Tee, eine Tasse Kakao, 

eine Flasche Wasser, einen Saft, …
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c) Zur Schule fahre ich mit …

 .

 In die Stadt fahre ich mit …

 .

d) Ich trage gern .

19.  Was essen und trinken deine Eltern (deine Mutter und dein Vater) und deine 
Geschwister (deine Schwester und dein Bruder) zum Frühstück / zum 
Mittagessen / zum Abendessen?

mit dem Bus, mit dem Auto / Zur Schule gehe ich zu Fuß. 

In die Stadt gehe ich zu Fuß.

ein T-Shirt, (eine) Jeans, eine Hose, einen Trainingsanzug, …

Meine Mutter isst … und trinkt … zum Frühstück.

Meine Mutter isst … und trinkt … zum Mittagessen.

Meine Mutter isst … und trinkt … zum Abendessen.

Meine Schwester …

Mein Vater …

Mein Bruder …

Meine Eltern essen … und trinken … zum Frühstück.

Meine Eltern essen … und trinken … zum Mittagessen.

Meine Eltern essen … und trinken … zum Abendessen.

Meine Geschwister …
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Negation der Substantive

1. Negation der Sätze.

a) Das ist eine Ärztin.  (N) Das ist eine Krankenschwester.

b) Das ist ein Verkäufer.  Das ist ein Journalist.

c) Das ist ein Baby.  Das ist ein kleines Kind.

d) Das sind Schüler.  Das sind Sportler.

e) Ich esse einen Apfel.  (A) Ich esse eine Birne.

f) Er isst eine Banane.  Er isst eine gelbe Paprika.

g) Sie isst ein Brötchen.  Sie isst ein Stück Brot.

h) Wir essen Haselnüsse.  Wir essen Walnüsse.

2. Ist das ein, eine, ein...? 

Ist das ein Spitzer?  

Ist das ein Buch? 

Ist das ein Kugelschreiber? 

Ist das eine Tasche?

Ist das ein Märchenbuch?

Ist das ein Kuli? 

Ist das ein Buntstift?  

Ist das ein Buchstabe? 

Sind das Bleistifte? (der Filzstift)

Sind das Bücher? (der Textmarker)

Das ist keine Ärztin.

Das ist kein Verkäufer. 

Das ist kein Baby. 

Das sind keine Schüler.

Ich esse keinen Apfel.

Er isst keine Banane. 

Sie isst kein Brötchen. 

Wir essen keine Haselnüsse. 

Nein, das ist kein Spitzer.

Nein, das ist kein Buch.

Nein, das ist kein Kugelschreiber.

Nein, das ist keine Tasche.

Nein, das ist kein Märchenbuch.

Nein, das ist kein Kuli.

Nein, das ist kein Buntstift.

Nein, das ist kein Buchstabe.

Nein, das sind keine Bleistifte.

Nein, das sind keine Bücher.
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3. Essen und trinken. Ergänze: keinen, keine, kein, keine (Pl.).

a) Ich esse  Käsebrot (das).

b) Ich trinke  Cola (die).

c) Er trinkt  Bier (das).

d) Er isst  Hamburger (der).

e) Sie isst  Pizza (die).

f) Sie trinkt  Wein (der).

g) Wir essen  Würstchen (Pl.).

h) Wir trinken  Milch (die).

i) Ihr esst  Honig (der).

j) Ihr trinkt  Früchtetee (der).

k) Sie essen  Süßigkeiten (Pl.).

l) Sie trinken  Obstsäfte (Pl.).

4. Bildbeschreibung.

a) Was gibt es im Kinderzimmer? Einen, eine, ein, (/)...

 Im Kinderzimmer gibt es 

 

 

b) Was gibt es nicht im Kinderzimmer? Keinen, keine, kein, keine...

 Im Kinderzimmer gibt es 

 

 

5. Auf dem Land gibt es keinen / keine / kein... Kreise ein.

a) Auf dem Land gibt es keinen / keine / kein Kino.

b) Auf dem Land gibt es keinen / keine / kein Apotheke.

c) Auf dem Land gibt es keinen / keine / kein Theater.

d) Auf dem Land gibt es keinen / keine / kein Krankenhaus.

e) Auf dem Land gibt es keinen / keine / kein Park.

f) Auf dem Land gibt es keinen / keine / kein Museum.

g) Auf dem Land gibt es keinen / keine / kein Hochhaus. 

kein 

keine 

kein 

keinen 

keine 

keinen 

keine 

keine 

keinen 

keinen 

keine 

keine 

ein Fenster...

ein Bett, einen Schreibtisch, ein Bücherregal, eine Kommode,

Teppiche, Spielsachen, ein Poster und eine Lampe.

keinen Schrank...

kein Bild, keinen Sessel, keinen Spiegel, keine Zimmerpflanze, 

keinen Stuhl, kein Sofa und keinen Fernseher.
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h) Auf dem Land gibt es keinen / keine / kein Flughafen.

i) Auf dem Land gibt es keinen / keine / kein Bank.

6. Was mögen manche Kinder nicht?

  das Gemüse Kinder mögen .

  die Karotten Kinder mögen 

  die Tomaten Kinder mögen 

  der Kürbis Kinder mögen 

   der Paprika Kinder mögen 

  der Blumenkohl Kinder mögen 

  die Pilze Kinder mögen 

  der Spinat Kinder mögen 

7. Was tragen wir nicht im Winter?

a) Wir tragen im Winter  

b) Wir tragen im Winter  

c) Wir tragen im Winter  

d) Wir tragen im Winter 

e) Wir tragen im Winter 

f) Wir tragen im Winter 

g) Wir tragen im Winter 

h) Wir tragen im Winter 

i) Wir tragen im Winter 

kein Gemüse

keine Karotten.

keine Tomaten.

keinen Kürbis.

keinen Paprika.

keinen Blumenkohl.

keine Pilze.

keinen Spinat.

keinen Badeanzug

keine Sonnenbrille.

keinen Sonnenhut.

keine Schirmmütze.

keine Badehose.

keinen Bikini.

kein T-Shirt.

keine Flipflops.

keine Sandalen.
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8. Welches Haustier möchtest du haben? 

a)

 
Ich habe keine Katze.

Ich möchte eine Katze haben.
b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

9. Was ist richtig? 

Das ist Jonas. Er ist ein sportlicher Typ. Er trägt kein / keinen Anzug. 

Er trinkt kein / keinen Bier. Er isst gern Gemüse, aber er isst kein / 

keinen Spinat. Er mag Obst, aber er mag kein / keine Müsli. Er liest in 

seiner Freizeit keine / keiner Bücher, nur Comics. Er möchte keine / 

keinen Goldfisch haben, sondern einen Hund. Er hat viele Freunde, aber er hat leider 

keine / keiner Freundin. Er besitzt kein / keinen Auto, aber er hat ein Fahrrad. Er 

schenkt keinem / keinen Schulfreund etwas zu Weihnachten, aber er schenkt immer 

seiner Mutter etwas. Er lebt gesund und fährt gern ins Grüne. Er bedient sich keines 

/ kein Handys für die Orientierung in der Natur. Er orientiert sich an der Sonne und 

am Moos. Das macht ihm Spaß.

10.  Ein paar Antworten mit keinen, keine, kein und keine (Pl.).

a) Ich mag … (keine Ananas, keine Pflaumen…).

b) Ich mag… (keinen Salat, keinen Spinat, keine Karotten…).

c) Ich mag… (keine Milch, keinen Kaffe, keine Säfte…).

d) Ich möchte… (keinen Goldfisch, keine Schildkröte, kein Meerschweinchen…) haben.

e) Ich trage… (keine Krawatten, keine Jeans, keine Mützen…).

Ich habe keine Schildkröte.

Ich möchte eine Schildkröte haben.

Ich habe keinen Hund. 

Ich möchte einen Hund haben.

Ich habe keinen Papagei.

Ich möchte einen Papagei haben.

Ich habe keinen Hamster.

Ich möchte einen Hamster haben.

Ich habe keinen Kanarienvogel.

Ich möchte einen Kanarienvogel haben.
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Das Pronomen 4
Das Personalpronomen

1.  Er, sie oder es? 

a) Wie sieht der Schrank aus?  →   ist groß und braun.

b) Wie sieht die Giraffe aus?  →   hat einen langen Hals.

c) Wie sieht der Drachen aus?  →   ist bunt.

d) Wie sieht das Pony aus?  →   ist klein und süß.

e) Wie sieht der Jaguar aus?  →   ist gefährlich.

f) Wie sieht die Tomate aus?  →   ist rot.

g) Wie sieht das Quadrat aus?  →   ist grün.

h) Wie sieht die Verkäuferin aus?  →   ist nett.

i) Wie sieht das Buch aus?  →   ist groß und dick.

2.  Die passenden Pronomen.

a) A: Wie findest du meine neue Bluse? B: Ich finde  toll.

b) A: Wie findest du mein neues Kleid? B: Ich finde  schön.

c) A: Wie findest du meine neuen Schuhe? B: Ich finde  super.

d) A: Wie findest du meinen neuen Pulli? B: Ich finde  klasse.

e) A: Wie findest du meine neue Jeans? B: Ich finde  sehr schön.

f) A: Wie findest du meinen neuen Mantel? B: Ich finde  toll.

g) A: Wie findest du mein neues Hemd? B: Ich finde  schön.

h) A: Wie findest du meine neue Sonnenbrille? B: Ich finde  super.

i) A: Wie findest du meine neuen Sandalen?  B: Ich finde  klasse.

j) A: Wie findest du mein neues T-Shirt? B: Ich finde  sehr schön.

Er

Sie

Er

Es

Er

Sie

Es

Sie

Es

sie

es

sie

ihn

sie

ihn

es

sie

sie

es
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3. Pronomina an Stelle der Substantive.

a) Der Hase frisst die Karotte. → .

b) Die Giraffe frisst die Blätter. → .

c) Die Schildkröte frisst den Salat. → .

d) Die Hunde fressen Würstchen. → .

e) Das Nilpferd frisst das Gras. → .

f) Der Bär frisst Haselnüsse. → .

g) Die Mäuse fressen den Käse. → .

4. Wem schenken wir was?

a) Was schenkst du deiner Mutter zum Geburtstag?

 Ich schenke  einen Blumenstrauß.

b) Was schenkst du deinem Vater zum Geburtstag?

 Ich schenke  eine Krawatte zum Geburtstag.

c) Was schenkst du deinen Freunden zum Geburtstag?

 Ich schenke  Süßigkeiten zum Geburtstag .

d) Kinder, was schenke ich  zum Geburtstag?

e) Frau Müller, was schenke ich  zum Geburtstag?

f) Anna, was schenke ich  zum Geburtstag?

5. A) Was passt zusammen?

 B) Personalpronomina in N → A → D

 a) ich  

 b) du  

 c) er  

Er frisst sie.

Sie frisst sie.

Sie frisst ihn.

Sie fressen sie.

Es frisst es. 

Er frisst sie.

Sie fressen ihn.

ihr

ihm

ihnen

euch

Ihnen

dir

ich sie wir

du ihr er

es Sie sie

ihr sie uns

dir mir euch ihm

Sie Ihnen ihn

ihnen euch mich uns

dich ihm sie es

mich mir

dich dir

ihn ihm
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 d) sie  

 e) es  

 f) wir  

 g) ihr  

 h) sie  

 i) Sie  

6. Mir oder mich?

Du kennst  (1) schon lange. Du gehst mit  (2) in die Schule. 

Du hilfst  (3) bei den Hausaufgaben. Du verstehst  (4) am 

besten. Du rufst  (5) jeden Tag an. Du sprichst mit  (6) 

über alles. Du schenkst  (7) immer etwas zum Geburtstag. Du magst 

 (8) und ich mag dich auch.

7. Dir oder dich?

Lieber Max, 

ich finde  (1) total super. Ich möchte  (2) zum Geburtstag 

gratulieren. Ich wünsche  (3) alles Gute. Ich sehe  (4) 

jeden Tag in der Schule. Alle Mädchen kommen zu  (5) in der Pause und 

sprechen  (6) an. Ich möchte  (7) kennenlernen und alles 

über  (8) erfahren. Möchtest du mich kennenlernen? 

Liebe Grüße, 

die Rothaarige aus der 7. Klasse

8. Ihm oder ihn?

Ich kenne Philipp schon lange. Er ist mein bester Freund. Ich kann mit  

(1) über alle meine Probleme sprechen. Ich kann mich auf  (2) verlassen. 

Und wenn es  (3) schlecht geht, bin ich für  (4) da. Ich 

umarme  (5) und tröste  (6). Ich treffe  (7) 

jeden Tag und wir spielen miteinander Tennis.  (8) gefällt Sport am 

meisten.  (9) interessieren auch Detektivromane und Computerspiele. 

Ich habe mit  (10) vieles gemeinsam. Mit  (11) habe ich 

immer sehr viel Spaß. Ich mag  (12) wirklich gern. Er ist auch immer für 

mich da.

sie ihr

es ihm

uns uns

euch euch

sie Ihnen

Sie Ihnen

mich mir

mir mich

mich mir

mir

mich

dich dir

dir dich

dir

dich dich

dich

ihm
ihn

ihm ihn

ihn ihn ihn

Ihm

Ihn

ihm ihm

ihn
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9. Welches Personalpronomen passt?

a) F: Peter, wie geht es ? (dir, dich)

 A: Danke, es geht  gut. (mich, mir)

b) F: Frau Unterhauser, wie geht es  heute? (Ihnen, Sie)

 A:  geht es viel besser heute, vielen Dank. (mir, mich)

c) F: Kinder, wie geht es ? (ihr, euch)

 A: Es geht  super! (wir, uns)

d) F: Herr und Frau Müller, wie geht es ? (euch, Sie, Ihnen)

 A:  geht es sehr gut, danke. (uns, wir, Sie)

10. Wie lautet das Pronomen?

a) Er findet  schön. (du)

b) Ich finde  aber uninteressant. (er)

c) Wer ruft  jeden Abend an? (du)

d) Meine Mutter ruft  jeden Abend an. (ich)

e) Ich freue mich,  kennenzulernen, Frau Schneider. (Sie)

f) Ich möchte  für Ihre Hilfe danken. (Sie)

g) Hast du  vermisst? (wir)

h) Ich habe  so sehr vermisst. (ihr)

i)  Ich möchte  eine Kleinigkeit zu Weihnachten schenken, Herr Weber. 
(Sie)

j) Ich habe etwas für . (du)

k) Ich möchte  etwas sagen. (du)

11. Antworten auf die Fragen. 

a) Gehört der Hund dir? 

b) Hilfst du deinen Eltern? .

c) Magst du Äpfel? .

d) Schmeckt Ihnen das Essen, Herr Schmidt?

 .

e) Siehst du Brigitte heute? .

f) Kennst du Tim aus meiner Klasse? .

g) Gefällt euch das Geschenk? .

dir

mir

Ihnen

Mir

euch

uns

Ihnen

Uns

dich

ihn

dich

mich

Sie

Ihnen

uns

euch

Ihnen

dich

dir

Ja, er gehört mir.
Ja, ich helfe ihnen.

Ja, ich mag sie.

Ja, es schmeckt mir.

Ja, ich sehe sie heute.

Ja, ich kenne ihn.

Ja, es gefällt uns.
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h) Rufst du deine Freundin jeden Tag an?  .

i) Besucht Sabine ihre Großeltern oft? .

j) Seht ihr eure Freunde auch am Wochenende?

 .

k) Schreibst du jeden Tag E-Mails? .

l) Schickst du mir eine SMS? .

12.  Ein kurzer Liebesbrief (oder eine E-Mail) zum Valentinstag.  

Mögliche Lösungen:

Ja, ich rufe sie jeden Tag an.

Ja, sie besucht sie oft.

Ja, wir sehen sie auch am Wochenende.

Ja, ich schreibe sie jeden Tag.

Ja, ich schicke sie dir.

Liebe Julia,

ich möchte dir etwas sagen: 
Ich liebe dich! Ich möchte 
dich jeden Tag sehen, dich 
umarmen und dich küssen.

Dein Oliver

Lieber Jan,

ich kann mit dir über alles 
sprechen. Ich habe dich ganz 
lieb und möchte ohne dich 
nicht sein.

Deine Emma
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Das Possessivpronomen

1.  Was gehört zusammen? 

 ich sie wir sein Ihr dein mein

 du ihr er sein ihr unser euer

 es Sie sie ihr

2.  Die Bezeichnungen für Körperteile.

LINKS RECHTS

der Kopf 
die Haare
die Nase
der Hals
die Hand
das Knie
der Fuß 

mein Kopf / sein Kopf 
meine Haare / seine Haare
meine Nase / seine Nase
mein Hals / sein Hals
meine Hand / seine Hand
mein Knie / sein Knie
mein Fuß / sein Fuß

die Augen
das Gesicht
der Mund
die Brust
der Bauch
die Finger
das Bein
die Zehen

meine Augen / seine Augen
mein Gesicht / sein Gesicht
mein Mund / sein Mund
meine Brust / seine Brust
mein Bauch / sein Bauch
meine Finger / seine Finger
mein Bein / sein Bein
meine Zehen / seine Zehen

3. Wessen Haustier ist das? Wessen Haustiere sind das?

a) Das ist  Hund. (ich)

b) Das sind  Katzen. (sie; Singular)

c) Das ist  Kaninchen. (er)

d) Das ist  Papagei. (wir)

e) Das sind  Kanarienvögel. (es)

f) Das ist  Schildkröte. (Sie)

g) Das ist  Hamster. (ihr)

h) Das sind  Goldfische. (du)

i) Das sind  Meerschweinchen. (sie; Plural)

mein

ihre

sein

unser

seine

Ihre

euer

deine

ihre

4.  Die Endungen.

a) Er möchte unser   neues Kaninchen sehen. 

b) Sie möchte sein  neuen Katzen sehen.

c) Ich möchte ihr  neuen Hund sehen.

d) Ich möchte dein  neuen Papagei sehen.

e) Wir möchten Ihr  neuen Kanarienvögel sehen.

f) Er möchte mein  neue Schildkröte sehen.

g) Ich möchte eu(e)r   neuen Hamster sehen.

h) Ich möchte sein   neuen Goldfische sehen. 

i) Wir möchten ihr   neues Meerschweinchen sehen. 

5. Weihnachtsgeschenke. 

A) Ich schenke  etwas...

 a)  Mutter.

 b)  Vater.

 c)  Großeltern.

B) Schenkst du  etwas...

 a)  Tante?

 b)  Onkel?

 c)  Geschwistern?

C) Er schenkt  etwas...

 a)  besten Freund.

 b)  besten Freundin.

 c)  besten Freunden.

D) Schenken Sie  etwas...

 a)  Nachbarn? (Sg.)

 b)  Nachbarin?

 c)  Nachbarn? (Pl.)

/

e

en

en

e

e

en

e

/

meiner

meinem

meinen

deiner

deinem

deinen

seinem

seiner

seinen

Ihrem

Ihrer

Ihren
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4.  Die Endungen.

a) Er möchte unser   neues Kaninchen sehen. 

b) Sie möchte sein  neuen Katzen sehen.

c) Ich möchte ihr  neuen Hund sehen.

d) Ich möchte dein  neuen Papagei sehen.

e) Wir möchten Ihr  neuen Kanarienvögel sehen.

f) Er möchte mein  neue Schildkröte sehen.

g) Ich möchte eu(e)r   neuen Hamster sehen.

h) Ich möchte sein   neuen Goldfische sehen. 

i) Wir möchten ihr   neues Meerschweinchen sehen. 

5. Weihnachtsgeschenke. 

A) Ich schenke  etwas...

 a)  Mutter.

 b)  Vater.

 c)  Großeltern.

B) Schenkst du  etwas...

 a)  Tante?

 b)  Onkel?

 c)  Geschwistern?

C) Er schenkt  etwas...

 a)  besten Freund.

 b)  besten Freundin.

 c)  besten Freunden.

D) Schenken Sie  etwas...

 a)  Nachbarn? (Sg.)

 b)  Nachbarin?

 c)  Nachbarn? (Pl.)

/

e

en

en

e

e

en

e

/

meiner

meinem

meinen

deiner

deinem

deinen

seinem

seiner

seinen

Ihrem

Ihrer

Ihren
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6. Die entsprechenden Possessivpronomina. (D)

a) Die Nachbarn geben  Hund oft Futter. (der Hund von uns)

b) Das Pony hat aus  Hand gefressen. (die Hand meiner Freundin)

c) Die Hasen fressen den Salat in  Garten. (der Garten von uns)

d) Habt ihr in  Garten auch Gemüse?

e) Die Nachbarn gegenüber haben in  Garage viele Fahrräder.

f) Das Mädchen hat in  Zimmer sehr viele Stofftiere.

g)  Der Bauer gibt  Kühen jeden Tag frisches Wasser.

h) Die Lehrer geben  Schülern gute und schlechte Noten.

i) Gebt ihr  Kindern jeden Tag frisches Obst?

j) Kaufen Sie  Sohn eine eigene Wohnung, Frau Jahn?

k) Ich stelle  Eltern immer sehr viele Fragen.

l) Gehst du mit  Freunden ins Kino?

7. Die entsprechenden Possessivpronomina. (A)

a) Ich gebe Ihnen  Hausschlüssel zurück, Herr Kunze.

b) Wir haben dieses Geschenk für  Schwester gekauft.

c) Ich habe für  Freundin noch nichts gekauft. 

d) Du kannst  altes Auto für wenig Geld verkaufen.

e) Habt ihr  Haus schon verkauft?

f) Das Mädchen hält  Teddybär in den Armen.

g) Die Kinder passen auf  Lieblingsspielzeuge auf.

h) Sie hat  Tasche im Bus vergessen.

i) Nach der Arbeit braucht er  Ruhe.

8. Die entsprechenden Possessivpronomina. (G)

a) Ich wohne in der Nähe  Schule.

b) Wir haben während  Ferien viel Spaß gehabt.

c) Du hast während  Sprachkurses sehr gut Deutsch gelernt.

d) Ihm gefällt die Farbe  Autos.

e) Ihr gefällt die Farbe  Haare.

unserem

ihrer

unserem

eurem

ihrer

seinem

seinen

ihren

euren

Ihrem

meinen

deinen

Ihren

unsere

meine

dein

euer

seinen

ihre

ihre

seine

meiner

unserer

deines

seines

ihrer
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f) Gefällt euch die Farbe  Hauses?

g)  Gibt es eine Bushaltestelle in der Nähe  Wohnung, Frau Jahn?

h) Dem Mädchen gefällt die Farbe  Schuhe.

i) Meine Nachbarn hatten während  Urlaubs schönes Wetter.

9. Possessivpronomina gemischt.

a) Monika kann  Brille nicht finden.

b) Meine Nachbarn füttern gerade  Katze.

c) Ich und  Hund gehen jeden Tag spazieren.

d) Emil kann sich von  alten T-Shirt nicht trennen.

e) Fährst du dieses Wochenende zu  Großeltern?

f) Seid ihr mit  Arbeit fertig?

g) Er kann  erste Liebe nicht vergessen.

h) Das Mädchen vermisst  Eltern.

i) Wir haben in der Nähe  Wohnung eine Garage gekauft.

j) Schenkst du  Freunden immer etwas zu Weihnachten?

k) Du sollst ihm  Buch zurückgeben.

l)  Sie schreibt  Freund immer einen Liebesbrief zum Valentinstag.

m) Wir mögen  Nachbarn.

n) Ich habe in  Garten sehr viele Blumen.

o)  Kochrezepte sind wirklich interessant, Frau Koch.

p) Kinder,  Hände sind schmutzig!

10.  Ein paar Sätze über dich und deinen besten Freund. 

Individuelle Lösungen 

eures

Ihrer

seiner

ihres

ihre

ihre

mein

seinem

deinen

eurer

seine

seine

unserer

deinen

sein

ihrem

unsere

meinem

Ihre

eure
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Das Verb 5
Präsens ohne Veränderung

1. Was passt?

1. ich a) wohnen

2. wir b) wohnt

3. du c) wohnt

4. meine Mutter d) wohnen

5. Sie e) wohnt

6. Alex f) wohnt

7. ihr g) wohnst

8. es h) wohne

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

h a g b, c, e d b, c, e b, c, e f

2. Ergänze die Antworten.

a) Wer redet so laut?

 Meine Schwester  so laut.

b) Was atmet der Mensch ein?

 Er  Sauerstoff (O) ein.

c) Welche Sprachen lernt deine Freundin?

 Sie  Englisch und Italienisch.

d) Wer antwortet auf die Fragen der Lehrerin?

redet

atmet

lernt
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 Eine brave Schülerin  auf die Fragen der Lehrerin.

e) Wer arbeitet in einer Bäckerei?

 Der Bäcker  in einer Bäckerei.

f) Wer rechnet mit den Kindern?

 Der Lehrer  mit den Kindern.

3. Welches Verb passt? 

a) Kinder,  ihr Erwachsene?

 grüßt grüßen grüße 

b) In der Schule  Andrea die Aufgaben.

 lösen löse löst

c)  du freundlich deine Nachbarn?

 grüßt grüßen grüße

d) Der Opa  die Blumen im Garten.

 gießen gieße gießt

e) Herr Bauer  aus Deutschland.

 kommen komme kommt

f) Der Arzt  in einem Krankenhaus.

 arbeite arbeitet arbeiten

g) Wie  du?

 heißt heiße heißen

h)  deine Großeltern in der Stadt?

 wohnen wohnt wohne

4. Passende Endungen.

a) Ich frühstück  jeden Tag Müsli.

b) Mein Vater trink  nur Kaffee zum Frühstück.

c) Meine Mutter frühstück  frisches Obst.

d) Meine Oma koch  sehr gut.

e) Wir wohn  in einem schönen Haus.

f) Wohn  ihr auch in einem Haus?

g) Ich lieb  meine Familie so sehr.

h) Die Schule beginn  um 8 Uhr.

antwortet

arbeitet

arbeitet

grüßt

löst

Grüßt

gießt

kommt

arbeitet

heißt

Wohnen

e

t

t 

t

en

t

e

t

Das Verb 
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i) Wer fehl  heute?

j) Die Schüler beantwort  sehr viele Fragen.

k) Such  du deine Schulsachen?

l) Die Kinder lach  immer.

m) Die Lehrer plan  einen Ausflug in die Natur.

n) Besuch  Sie Ihren Sohn oft, Herr Fischer?

5. Die Verben im Präsens.

a) Die Kinder  im Garten. (spielen)

b) Meine Freunde  gern. (singen)

c) Ich  dir zum Geburtstag. (gratulieren)

d) Max  gern Sport. (treiben)

e) Der Computer  viel schneller als ein Mensch. (rechnen)

f) Was  ihr im Supermarkt? (kaufen)

g)  du Taschengeld? (brauchen)

h) Der Hase  hoch. (springen)

i) Was  du am Wochenende? (machen)

j) Die Sonne  den ganzen Tag. (scheinen)

k) Der Wind  sehr stark im Winter. (wehen)

l) Meine Eltern  gerne. (tanzen)

m) Ich  die Vögel im Garten. (beobachten)

n) Wir  Blumen aus Papier. (basteln)

6. Was ist falsch? 

a) Das Kind basteln gerne. 

b) Wir treibt viel Sport. 

c) Wie heißst du? 

d) Bleibst ihr heute zu Hause? 

e) Mein Vater arbeit in einer Fabrik. 

f) Die ganze Familie schmücken den Weihnachtsbaum. 

 

g) Wir ruderen das Boot selbst. 

t

en

st

en

en

en

spielen

singen

gratuliere

treibt

rechnet

kauft

Brauchst

springt

machst

scheint

weht

tanzen

beobachte

basteln

Das Kind bastelt gerne.

Wir treiben viel Sport.

Wie heißt du?

Bleibt ihr heute zu Hause?

Mein Vater arbeitet in einer Fabrik.

Die ganze Familie schmückt den Weihnachtsbaum.

Wir rudern das Boot selbst.
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h) Die Mädchen malt gerne. 

i) Sie reisst nach Italien. 

j) Der Film beginnen um 20 Uhr. 

k) Gießst du die Blumen in deinem Garten? 

l) Die Nachbarn fütteren unseren Hund. 

7. Das Verb an der richtigen Stelle im Satz.

a) Du bekommst ein Geschenk.

b) Er holt einen Stuhl.

c) Der Staubsauger saugt Staub.

d) Wir schreiben eine E-Mail.

e) Ihr macht einen Ausflug.

f) Die Kinder suchen Ostereier.

g) Der Vater weckt den Sohn.

h) Ihr kommt zu spät in die Schule.

8. Das Verb an der richtigen Stelle in Fragen.

a) Wohnt sie in einem Hochhaus?

b) Arbeitet der Opa von Alex in einer Fabrik?

c) Lernt Nicole Italienisch und Englisch?

d) Schreiben Touristen gerne Postkarten?

e) Spielst du am Wochenende Fußball?

f) Tanzen die Mädchen gern?

g) Kommt Herr Fischer aus Deutschland?

h) Macht Familie Neumann einen Ausflug ins Gebirge?

i) Singt ihr in einem Chor?

j) Liebt er seinen Beruf?

Die Mädchen malen gerne.

Sie reist nach Italien.

Der Film beginnt um 20 Uhr.

Gießt du die Blumen in deinem Garten?

Die Nachbarn füttern unseren Hund.
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9. Die richtigen Verbformen.

A)

Ich  (1) Lara. Ich  (2) in die 6. Klasse. Meine beste Freundin 

 (3) Sabine. Sabine  (4) die gleiche Schule wie ich. 

Ich  (5) 3 Mal in der Woche Handball. Sabine  (6)  

auch viel Sport. Ich  (7) gern Musik und Sabine auch. Wir 

 (8) einfach die gleichen Sachen. 

B)

Am Sonntag  (1) die ganze Familie zu Hause. Sonntags 

 (2) meine Oma zu Besuch. Sie  (3) immer 

frisches Obst aus ihrem Garten. Sie  (4) auf dem Land und sie 

 (5) einen großen Garten. Wir  (6) in einem 

Hochhaus und  (7) leider keinen Garten. Das Obst von Omi 

 (8) so gut. Ich  (9) meine Oma am liebsten 

im Herbst. Ich  (10) dann Äpfel in ihrem Obstgarten. Ich 

 (11) das sehr gerne, weil das sehr viel Spaß  (12).

Präsens mit Veränderung

1. Verben mit a → ä.

a) backen

 Ich  Kuchen.

 Meine Mutter  Kuchen.

 Wir  Kuchen.

  ihr auch Kuchen?

b) fahren

 Er  Rad.

 Meine Freunde  Rad.

 Herr Hütter  Rad.

  du auch Rad?

heiße gehe

heißt besucht

spiele macht

höre

lieben

bleibt

kommt bringt

lebt

besitzt wohnen

besitzen

schmeckt besuche

pflücke

mache macht

backe

bäckt

backen

Backt

fährt

fahren

fährt

Fährst
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c) fallen

 Das Blatt  vom Baum.

 Die Blätter  von den Bäumen.

 Mein kleiner Bruder  aus dem Bett.

 Die Teller  vom Tisch.

d) fangen

 Die Katze  eine Maus.

 Der Bär  Fische.

 Meine Nachbarn  Fische.

  ihr auch Fische?

e) halten

 Ich  einen Apfel in der Hand.

 Meine Schwester  eine Birne in der Hand.

 Was  du in der Hand?

 Was  Sie in der Hand, Frau Wagner?

f) lassen

 Ich  dich in Ruhe.

 Du  mich in Ruhe.

 Unsere Eltern  uns in Ruhe.

 Das Kind  seine Mutter in Ruhe.

g) schlafen

 Ich  im Bett.

 Meine Gäste  auf der Couch.

 Mein Opa  im Sessel.

 Wo  du am liebsten?

h) tragen

 Meine Schulfreunde  Jeans.

 Meine Schwester  immer ein Kleid oder einen Rock.

 Ich  keine Hemden.

 Mein Vater  oft eine Krawatte.

fällt

fallen

fällt

fallen

fängt

fängt

fangen

Fangt

halte

hält

hältst

halten

lasse

lässt

lassen

lässt

schlafe

schlafen

schläft

schläfst

tragen

trägt

trage

trägt
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i) waschen

  du den Pullover mit der Hand?

 Meine Oma  den Pullover mit der Hand.

 Wir  am Wochenende Wäsche.

 Wann  ihr Wäsche?

2. Verben mit e → i. 

a) essen

 Was  du am liebsten?

 Anna  am liebsten Pizza.

 Was  ihr am liebsten?

 Mein Bruder  Eis am liebsten.

b) geben

 Das Kind  seiner Mutter einen Gutenachtkuss.

  du deinen Eltern einen Gutenachtkuss?

 Ich  meiner Freundin einen Kuss.

 Wem  ihr einen Kuss?

c) helfen

 Wir  im Haushalt.

 Der Sohn  im Haushalt.

 Die Tochter  im Haushalt.

  ihr im Haushalt?

d) nehmen

 Mein Opa  manchmal ein Taxi.

 Meine Eltern  manchmal ein Taxi.

  ihr manchmal ein Taxi?

 Ich  nie ein Taxi.

e) sprechen

 Ich  Kroatisch.

 Thomas  Deutsch.

Wäschst

wäscht

waschen

wascht

isst

isst

esst

isst

gibt

Gibst

gebe

gebt

helfen

hilft

hilft

Helft

nimmt

nehmen

Nehmt

nehme

spreche

spricht
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 Viele Menschen  Englisch.

  deine Lehrerin Italienisch?

f) treffen

  du deine Freunde am Wochenende?

 Ich  meine Freunde jeden Tag.

 Wo  ihr euch?

 Brigitte  ihre Freunde nur samstags.

g) vergessen

 Die Schülerin  manchmal ihre Hausaufgabe.

 Ich  nie meine Hausaufgabe.

 Mein Vater  manchmal seine Hausschlüssel.

  ihr auch manchmal eure Hausschlüssel?

h) werfen

 Der Vater  den Ball sehr weit.

 Ich  den Ball nicht so weit.

 Die Kinder  kleine Steine ins Wasser.

 Der Handballspieler  den Ball ins Tor.

3. Die Verben in der richtigen Form.

a) lesen

  du gern Comics?

 Ich  lieber Romane.

 Frau Klöckl  Zeitungen und Zeitschriften.

 Was  ihr am liebsten?

b) sehen

 Wir  manchmal einen Regenbogen.

  ihr auch manchmal einen Regenbogen?

 Der Opa  nichts ohne Brille.

 Max  seiner Freundin in die Augen.

sprechen

Spricht

Triffst

treffe

trefft

trifft

vergisst

vergesse

vergisst

Vergesst

wirft

werfe

werfen

wirft

Liest

lese

liest

lest

sehen

Seht

sieht

sieht
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c) empfehlen

 Mein Lehrer  mir ein gutes Buch.

 Meine Cousine  mir einen guten Film.

 Unsere Nachbarn  uns ein gutes Restaurant.

 Die Kellnerin  dem Gast einen guten Wein.

4. Was fehlt? 

a) Das Mädchen l___st ein interessantes Buch. (lesen)

b) Der Apfel f___llt nicht weit vom Stamm. (fallen)

c) Wie viele Fremdsprachen spr___cht deine Schwester? (sprechen)

d) N___mmst du noch ein Stück Kuchen? (nehmen)

e) L___st du manchmal Krimis? (lesen)

f) Mein Bruder schl___ft in einem großen Bett. (schlafen)

g) Mein Vater h___lft meiner Mutter beim Aufräumen. (helfen)

h) Wie oft w___schst du deine Haare? (waschen)

i) Renate s___ht ihre Freundin auf der Straße. (sehen)

5. Die richtigen Formen.

a) Wem  du das Buch? (geben)

b) Welche Sprachen  Brigitte? (sprechen)

c)  ihr gerne Obst und Gemüse? (essen)

d) Die Waschmaschine  die Wäsche. (waschen)

e)  du mir ein Glas Wasser, bitte? (geben)

f)  du deiner Mutter beim Kochen? (helfen)

g) Monika  am Wochenende lange. (schlafen)

h)  du manchmal ein Taxi? (nehmen)

i) Der Kellner  dem Gast die Spezialität des Hauses. (empfehlen)

j)  ihr eure Freunde jeden Tag? (treffen)

empfiehlt

empfiehlt

empfehlen

empfiehlt

ie

ä

i

i

ie

ä

i

ä

ie

gibst

spricht

Esst

wäscht

Gibst

Hilfst

schläft

Nimmst

empfiehlt

Trefft
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6.  Die fehlenden Verben.

Ein Samstag bei uns zu Hause

Am Samstag g  (1) es bei uns immer viel zu tun. Samstags  

w  (2) mein Vater unser Auto und meine Mutter w  (3) die 

Wäsche. Ich h  (4) meinem Vater. Meine Schwester s  (5) 

ein bisschen länger, aber dann h  (6) sie im Haushalt. Sie g  

(6) unseren Haustieren Futter und frisches Wasser. Ihr f  (8) das nicht 

schwer. Wir h  (9) auch beim Kochen. Meine Mutter i  (10) 

kein Fleisch. Deshalb g  (11) es bei uns immer sehr viel Gemüse bei jeder 

Mahlzeit. Jeden Samstag kaufen wir frisches Obst und Gemüse auf dem Markt. Ich  

h  (12) auch beim Einkaufen. Am Nachmittag f  (13) wir zu 

meinen Großeltern. Erst spät am Abend sind wir wieder zu Hause.

7. Welches Verb gehört in welche Gruppe? 

a → ä e → i e → ie

waschen
fallen

schlafen
tragen
fahren
lassen

geben
sprechen
nehmen
helfen
treffen
essen

sehen
lesen

8. Was passt? 

a) Wie alt  du?

b) Wie alt  dein bester Freund?

c)  ihr 12 Jahre alt? 

d) Nein, wir  15 Jahre alt.

e)  sie beste Freunde?

f) Sie  Frau Unterhauser, nicht wahr?

g) Wo  du jetzt?

h) Ich  zu Hause.

i) Meine Schwester  in der Schule.

j) Heute  ihr ziemlich müde.

ibt
äscht äscht

helfe chläft

ilft ibt 

ällt

elfen sst

ibt

elfe ahren

bist

ist

Seid

sind

Sind

sind

bist

bin

ist

seid
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9.  Was passt? 

a) Wir  keine Haustiere.

b) Unsere Nachbarin  einen großen Hund.

c) Mein Freund  eine kleine Katze.

d)  Sie Kinder, Frau Jahn?

e) Ich  leider keine Kinder.

f) Welche Fächer  du freitags?

g) Am Freitag  ich Sport, Religion, Englisch, Deutsch und Mathe.

h)  ihr Probleme?

i) Nein, wir  keine Probleme.

j)  du ein bisschen Zeit für mich?

10. Wie lautet die richtige Form? 

a) Was  du den ganzen Tag zu Hause? (tun)

b) Was  ihr für die Natur? (tun)

c)  Sie etwas für Ihre Gesundheit? (tun)

d) Was  dein Freund am Wochenende? (tun)

e) Wer  die richtige Antwort? (wissen)

f) Das  wir nicht. (wissen)

g) Und was  ihr? (wissen)

h) Mein Vater  sehr viel über Geschichte. (wissen)

i) Ich  viel über Sport. (wissen)

j) Die Ärzte  viel über die gesunde Ernährung. (wissen)

haben

hat

hat

Haben

habe

hast

habe

Habt

haben

Hast

tust

tut

Tun

tut

weiß

wissen

wisst

weiß

weiß

wissen
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Modalverben

1.  5 Sätze in dieser Satzschlange.

ICH|DARF|SPÄT|INS|BETT|GEHEN|MÖCHTET|IHR|INS|KINO|GEHEN|KANNST|  
DU|DEUTSCH|ER|MUSS|IN|DIE|SCHULE|GEHEN|WIR|WOLLEN|NACH| 
DEUTSCHLAND|FAHREN|SIE|SOLLEN|KEINE|COLA|TRINKEN

1) 

2) Möchtet ihr ins Kino gehen? 

3) Kannst du Deutsch? 

4) Er muss in die Schule gehen. 

5) Wir wollen nach Deutschland fahren. 

6) Sie sollen keine Cola trinken. 

2. Das Verb sollen.

a) Du  deine Mutter anrufen.

b) Ich  eine E-Mail schreiben.

c) Wir  etwas für unsere Gesundheit tun.

d) Ihr  gesund essen.

e) Das Kind  immer die Wahrheit sagen.

f) Der Mensch  keine Drogen nehmen.

g) Wir  jeden Tag Wasser trinken und keine Säfte.

h) Die Kinder  keine Süßigkeiten essen.

i) Der Schüler  seine Hausaufgaben machen.

j) Du  jeden Tag lernen.

3. Das Verb wollen. 

a) Kleine Kinder  zur Schule gehen.

b) Ich  nicht zur Schule gehen.

c)  du zur Schule gehen?

d) Das Kind  nicht ins Bett gehen.

e) Am Wochenende  wir spät ins Bett gehen.

Ich darf spät ins Bett gehen.

sollst

soll

sollen

sollt

soll

soll

sollen

sollen

soll

sollst

wollen

will

Willst

will

wollen
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f) Meine Großeltern  uns morgen besuchen.

g) Ich  morgen ins Kino gehen.

h) Was  du morgen machen?

i) Meine Mutter  nach Italien fahren.

j) Wohin  ihr fahren?

4. Das Verb müssen.

a) Ich  nach Hause gehen.

b)  du auch gehen?

c) Mein Freund  jetzt gehen.

d) Die Schüler  ihre Hausaufgaben machen.

e) Ein Sportler  jeden Tag trainieren.

f) Die Eltern  arbeiten.

g) Mein Onkel  sein Fahrrad reparieren.

h) Ein Kind  frisches Obst und Gemüse essen.

i) Wir  jeden Abend Zähne putzen.

j) Was  ihr machen?

5. Das Verb dürfen.

a) Wir  heute Abend ins Kino gehen.

b)  du auch heute Abend ins Kino gehen?

c) Ich  Süßigkeiten essen.

d)  ihr auch Süßigkeiten essen?

e) Die Erwachsenen  Zigaretten rauchen.

f)  du Zigaretten rauchen?

g)  dein Bruder Zigaretten rauchen?

h) Meine Freunde  spät nach Hause kommen.

i) Meine Schwester  auch spät nach Hause kommen.

j) Er  spät ins Bett gehen.

wollen

will

willst

will

wollt

muss

Musst

muss

müssen

muss

müssen

muss

muss

müssen

müsst

dürfen

Darfst

darf

Dürft

dürfen

Darfst

Darf

dürfen

darf

darf
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6. Das Verb können.

a) Ich  schwimmen.

b)  du auch schwimmen?

c) Wer  nicht schwimmen?

d) Die Erwachsenen  Auto fahren.

e)  dein Freund schon Auto fahren?

f) Ich  Italienisch.

g) Viele Leute  Englisch.

h) Welche Sprachen  ihr?

i) Wir  Englisch und Französisch.

j)  Sie Kroatisch, Herr Schulze?

7. Das Verb mögen.

a) Ich  Schokolade.

b) Meine Mutter  Gemüse.

c) Mein Vater  Rotwein.

d) Was  deine Freunde?

e)  Sie Fisch, Frau Moser?

f)  ihr Spaghetti mit Tomatensoße?

g) Alle Kinder  Eis.

h) Wir  Hamburger mit Pommes frites.

i)  du Orangensaft?

j) Ich  Apfelsaft und Kakao.

8. Das Verb möchten.

a) Mein Vater  einen neuen Fotoapparat kaufen.

b) Ich  ein neues Fahrrad kaufen.

c) Meine Mutter  neue Schuhe kaufen.

d) Was  du kaufen?

e) Meine Großeltern  Tee trinken.

f) Mein Onkel  lieber Kaffee trinken.

g) Was  ihr trinken?

kann

Kannst

kann

können

Kann

kann

können

könnt

können

Können

mag

mag

mag

mögen

Mögen

Mögt

mögen

mögen

Magst

mag

möchte

möchte

möchte

möchtest

möchten

möchte

möchtet
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h) Wir  eine heiße Schokolade trinken.

i)  du eine Reise nach Italien machen?

j) Ich  eine Reise nach Deutschland machen.

9. Wortfolge der Modalverben im Satz.

a) Das Kind darf am Computer spielen.

b) Wir müssen in die Schule gehen.

c) Ich soll mehr Wasser trinken.

d) Was wollt ihr machen?

e) Meine Freunde können Englisch.

f) Die Menschen sollen gesund leben.

g) Was möchtest du kaufen?

h) Wann muss deine kleine Schwester ins Bett gehen?

i) Die Kinder dürfen keinen Alkohol trinken.

j) Er muss jeden Tag im Haushalt helfen.

10. Es geht um dich. 

a) Was musst du?

 

b) Ich darf…

c) Ich kann…

d) Ich mag…

e) Ich möchte…

f) Ich will…

g) Ich soll…

möchten

Möchtest

möchte

Ich muss...
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Trennbare und untrennbare  
Verben im Präsens

1. Die untrennbaren Verben.

a)  Ich  immer ein Spielzeug und Schokolade  
zum Geburtstag. (bekommen)

b) Was  du zum Geburtstag? (bekommen)

c) Der Fleischer  ein scharfes Messer für seine Arbeit. (benutzen)

d) Die Friseurin  eine Schere für ihre Arbeit. (benutzen)

e) Die Lehrerin  den Schülern ein gutes Buch. (empfehlen)

f) Wir  die Veränderungen in der Natur. (entdecken)

g) Einige Zirkustrainer  Tiere. (misshandeln)

h) Meine Oma  den Kindern immer Märchen. (erzählen)

i) Meine Eltern  immer lustige Geschichten. (erzählen)

j) Die Lehrer  manchmal die Namen der Schüler. (vergessen)

k) Der Sturm  das Haus. (zerstören)

l) Der Wind  die Fenster. (zerstören)

2. Rund um die Schule. Was machen Lehrer?

a) Die Lehrer  das Licht im Klassenzimmer . (anmachen)

b) Die Lehrer  das Fenster im Klassenzimmer . (aufmachen).

c) Die Lehrer  die Tür des Klassenzimmers . (zumachen)

d) Die Lehrerin  die Noten in das Klassenbuch . (eintragen)

e) Die Lehrerin  den Text . (vorlesen)

f) Der Lehrer  die Note . (eintragen)

g) Der Lehrer  in das Klassenzimmer . (hereinkommen)

h) Die Lehrer  ihren roten Kuli immer . (mitnehmen)

bekomme

bekommst

benutzt

benutzt

empfiehlt

entdecken

misshandeln

erzählt

erzählen

vergessen

zerstört

zerstört

machen an

machen auf

machen zu

trägt ein

liest vor

trägt ein

kommt herein

nehmen mit
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3. Rund um die Schule. 

a) Die Schüler  alle Fragen der Lehrerin. (beantworten)

b) Der Schüler  manchmal ein Komma. (vergessen)

c) Die Schülerin  das Bild. (beschreiben)

d) Die Schüler  jedes Wort. (verstehen)

e) Die Schüler  gute Noten. (bekommen)

f)  Die Schüler  verschiedene Bücher aus der Schulbibliothek 

 . (ausleihen)

g) Die Schüler  die Lücken im Text . (ausfüllen)

h)  Der Schüler  das Lehrbuch auf Seite 35 . 

 (aufschlagen)

i) Die Schülerin  ihre Schulsachen . (mitnehmen)

j) Die Schüler  von der Tafel . (abschreiben)

k) Die Schüler  der Lehrerin . (zuhören)

l) Die Schüler  manchmal die Hausaufgabe . (abschreiben)

4.  Wer macht was?

a) Der Lehrer liest den Text vor.

b) Die Kinder essen alles auf.

c) Deine neuen Schuhe sehen toll aus.

d) Die Schüler tauschen untereinander die Hefte aus. 

e) Die Schüler schlagen das Buch auf Seite 22 auf.

f) Herr Fischer hängt den Mantel in den Schrank auf.

5. Wer macht was zu Hause? 

a) Die Mutter führt den Hund hinaus.

b) Der Sohn steht spät auf.

c) Der Sohn räumt das Zimmer auf. 

d) Die Eltern trocknen das Geschirr ab. 

e) Die Tochter hängt die Wäsche auf.

f) Der Vater kauft Lebensmittel ein. 

g) Der Vater wäscht manchmal ab.

h) Der Opa sieht fern.

beantworten

vergisst

beschreibt

verstehen

bekommen

leihen

aus

füllen aus

schlägt auf

nimmt mit

schreiben ab

hören zu

schreiben ab
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6. Haushaltspflichten. 

a) Meine Mutter bringt / mein Vater bringt / Ich bringe / oder? … den Müll hinaus. 

b) Meine Schwester hängt / Mein Vater hängt / oder? … die Wäsche auf.

c) Meine Mutter kauft / Mein Bruder kauft / oder? … ein.

d) Ich räume / Meine Mutter räumt / oder? ... das Kinderzimmer auf.

e) Ich sauge / Mein Vater saugt / oder? … staub.

f) Meine Mutter putzt / oder? … die Fenster.

g) Meine Eltern waschen / Mein Vater wäscht / oder? … ab.

7. Getrennt oder zusammen? Ergänze die Sätze.

a) Meiner Schwester  diese Tasche . (gefallen)

b) Aber diese Tasche  meiner Mutter . (gehören)

c) Wir machen eine Party. Was  ihr ? (mitbringen)

d) Mein Bruder  sein Zimmer nie . (aufräumen)

e) Wir  oft ein Museum . (besuchen)

f)  Die Kinder  viele Geschenke zu Weihnachten . 

 (bekommen)

g) Wo  deine Schulfreunde die Bücher ? (ausleihen)

h) Ich  meine Oma jeden Tag . (anrufen)

i) Meine Mutter  die Wäsche . (aufhängen)

j) Die Schüler  früh . (aufstehen)

k) Mein Vater  ein Formular . (ausfüllen)

l) Meine kleine Schwester  heute . (mitkommen)

m) Meine Freunde  jetzt . (weggehen)

gefällt /

gehört /

bringt mit

räumt auf

besuchen /

bekommen /

leihen aus

rufe an

hängt auf

stehen auf

füllt aus

kommt mit

gehen weg
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8. Was passt nicht? 

TRENNBARE VERBEN      UNTRENNBARE VERBEN      

beantworten

einkaufen

verkaufen

aufstehen

ausmachen

abschreiben

hereinkommen

vorbereiten

verändern

anrufen

bezahlen

hinaustragen

zuhören

empfehlen

aufhängen

ausfüllen

erzählen

gefallen

Reflexive Verben

1. Wen oder wem? 

a) Ich wasche  . Ich wasche  das Gesicht.

b) Du wäschst . Du wäschst  den Hals.

c) Er wäscht . Er wäscht  die Haare.

d) Wir waschen . Wir waschen  die Füße.

e) Ihr wascht . Ihr wascht  die Ohren.

f) Sie waschen . Sie waschen  die Hände.

2. Reflexivpronomen.

a) Sie schminkt  im Flur.

b) Er rasiert  im Badezimmer. 

c) Die Kinder waschen  am Abend.

d) Wir ziehen  im Wohnzimmer an.

e) Wo zieht ihr   aus?

f) Sie putzen  die Zähne jeden Abend.

mich mir

dich dir

sich sich

uns uns

euch euch

sich sich

sich

sich

sich

uns

euch

sich
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g) Ich wasche  die Hände vor dem Essen.

h) Das Mädchen betrachtet  im Spiegel.

3. Was machst du im Badezimmer? 

a) Ich wasche .

b) Ich trockne  ab.

c) Ich wasche  die Hände.

d) Ich kämme .

e) Ich kämme  die Haare.

f) Ich dusche .

g) Ich putze  die Zähne.

h) Ich schaue  im Spiegel an.

4.  Fragen mit Reflexivpronomen.

a) Wäschst du dich?

b) Trocknest du dich ab?  

c) Wäschst du dir die Hände? 

d) Kämmst du dich? 

e) Kämmst du dir die Haare? 

f) Duschst du dich? 

g) Putzt du dir die Zähne? 

h) Schaust du dich im Spiegel an?

5. Wer macht was im Badezimmer? 

a) Er wäscht sich die Haare.

b) Sie wäscht sich.

c) Der Junge duscht sich. 

d) Die Frau trocknet sich ab. 

e) Das Mädchen kämmt sich die Haare. 

f) Der Mann wäscht sich die Hände.

g)  Ich schaue mich im Spiegel an.

mir

sich

mich

mich

mir

mich

mir

mich

mir

mich
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6. Das Reflexivpronomen.

a) sich beeilen

 Es ist schon spät. Meine Schwester muss  beeilen.

 Ich muss  auch beeilen. Ich will nicht zu spät kommen.

 Musst du  auch beeilen?

 Wir müssen  nicht beeilen.

b) sich vorbereiten

 Der Schüler bereitet  auf die Prüfung vor.

 Die Lehrer bereiten  auf den Unterricht vor.

 Bereitet ihr  auch auf die Prüfung vor?

 Frau Jahn bereitet  nicht auf die Prüfung vor.

c) sich verändern

 Die Natur verändert  in jeder Jahreszeit.

 Wir verändern  mit der Zeit.

 Veränderst du  auch?

 Ich verändere  ständig.

d) sich befinden

 Das Sofa befindet  im Wohnzimmer.

 Die Betten befinden  im Schlafzimmer?

 Wo befindet ihr  jetzt?

 Meine Freunde befinden  in der Stadt.

e) sich aufteilen

 Die Schüler teilen  in Gruppen auf.

 Wer teilt  in Gruppen auf?

 Wir teilen  in Gruppen auf.

 Teilt ihr  auch in Gruppen auf?

f) sich anziehen → Wen? oder Wem etwas anziehen?

 Ich ziehe  im Badezimmer an.

 Ich ziehe  eine Hose an.

 Das Kind zieht  allein an.

 Das Kind zieht  Schuhe an.

sich
mich

dich

uns

sich

sich

euch

sich

sich

uns

dich

mich

sich

sich

euch

sich

sich

sich

uns

euch

mich

mir

sich

sich
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 Wo ziehst du  an?

 Was ziehst du  an?

 Wo zieht ihr  an?

 Was zieht ihr  an?

 Wir ziehen  warm an.

 Ziehen sie  auch warm an?

7. Reflexivverben: Wortfolge und Verbform.

a) 

b) Der Schrank befindet sich im Schlafzimmer.

c) Das Kind kann sich schon allein anziehen.

d) Meine Schwester muss sich beeilen.

e) Die Schüler sollen sich in vier Gruppen aufteilen.

f) Der Mensch verändert sich mit der Zeit.

dich

dir

euch

euch

uns

sich

Der Schüler bereitet sich auf die Prüfung vor.
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3. Wie lautet der Imperativ?

a) fahren   

b) singen   

c) trinken   

d) springen   

e) kommen   

f) beginnen   

g) zuhören   

h) aufstehen   

i) zeigen   

j) gießen   

4. Imperativsätze. 

a) langsamer fahren

  (Freund)  (Lehrer)

b) laut singen

  

c) ein Glas Wasser trinken

  

d) hoch springen

  

e) näher kommen

  

f) jetzt beginnen

  

g) mir zuhören

  

h) früh aufstehen

  

i) mir das Foto zeigen

  

j) die Blumen im Garten gießen

  

Fahr(e)!  Fahrt! Fahren Sie!

Sing(e)!  Singt! Singen Sie!

Trink(e)! Trinkt! Trinken Sie!

Spring(e)! Springt! Springen Sie!

Komm(e)! Kommt! Kommen Sie!

Beginn(e)! Beginnt! Beginnen Sie!

Hör(e) zu! Hört zu! Hören Sie zu!

Steh(e) auf! Steht auf! Stehen Sie auf!

Zeig(e)! Zeigt! Zeigen Sie!

Gieß(e)! Gießt! Gießen Sie!

Fahre langsamer! Fahren Sie langsamer!

Sing(e) lauter! Singen Sie lauter!

Trink(e) ein Glas Wasser! Trinken Sie ein Glas Wasser!

Spring(e) hoch! Springen Sie hoch!

Komm(e) näher! Kommen Sie näher!

Beginn(e) jetzt! Beginnen Sie jetzt!

Hör(e) mir zu! Hören Sie zu!

Steh(e) früh auf! Stehen Sie früh auf!

Zeig(e) mir das Foto! Zeigen Sie mir das Foto!

Gieß(e) die Blumen! Gießen Sie die Blumen!

Der Imperativ

1. Was passt zusammen? Verbinde und ergänze die Tabelle.

1. Der Lehrer spricht zu schnell. a) Mach das Fenster auf!

2. Der Lehrer spricht zu leise. b) Iss etwas!

3. Du verstehst den Lehrer nicht. c) Sprechen Sie bitte lauter!

4. Du verstehst die Aufgabe nicht. d) Zieh den Pullover aus!

5. Deine Freundin hat Durst. e) Helfen Sie mir bitte!

6. Dein Freund hat Hunger. f) Mach das Fenster zu!

7. Es ist zu kalt im Zimmer. g) Trink ein Glas Wasser!

8. Es ist zu warm im Zimmer. h) Sprechen Sie bitte langsamer!

9. Deinem Freund ist warm. i) Wiederholen Sie das bitte!

10. Deiner Freundin ist kalt. j) Zieh die Jacke an!

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

h c i e g b f a d j

2. Welche Sätze sind richtig? 

a) Kinder, macht die Hausaufgaben!

b) Liebe Schüler, setzen Sie sich!

c) Lara und Eva, spielt im Garten!

d) Kinder, gehen Sie ins Bett!

e) Mutti, hilf mir, bitte!

f) Oma, erzähle die Geschichte noch einmal, bitte!

g) Monika, räumt dein Zimmer auf!

h) Peter, wasche das Auto heute!

i) Frau Meier, empfehlen Sie uns ein gutes Restaurant, bitte!

j) Herr Meier, kommt zu uns heute Abend!
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3. Wie lautet der Imperativ?

a) fahren   

b) singen   

c) trinken   

d) springen   

e) kommen   

f) beginnen   

g) zuhören   

h) aufstehen   

i) zeigen   

j) gießen   

4. Imperativsätze. 

a) langsamer fahren

  (Freund)  (Lehrer)

b) laut singen

  

c) ein Glas Wasser trinken

  

d) hoch springen

  

e) näher kommen

  

f) jetzt beginnen

  

g) mir zuhören

  

h) früh aufstehen

  

i) mir das Foto zeigen

  

j) die Blumen im Garten gießen

  

Fahr(e)!  Fahrt! Fahren Sie!

Sing(e)!  Singt! Singen Sie!

Trink(e)! Trinkt! Trinken Sie!

Spring(e)! Springt! Springen Sie!

Komm(e)! Kommt! Kommen Sie!

Beginn(e)! Beginnt! Beginnen Sie!

Hör(e) zu! Hört zu! Hören Sie zu!

Steh(e) auf! Steht auf! Stehen Sie auf!

Zeig(e)! Zeigt! Zeigen Sie!

Gieß(e)! Gießt! Gießen Sie!

Fahre langsamer! Fahren Sie langsamer!

Sing(e) lauter! Singen Sie lauter!

Trink(e) ein Glas Wasser! Trinken Sie ein Glas Wasser!

Spring(e) hoch! Springen Sie hoch!

Komm(e) näher! Kommen Sie näher!

Beginn(e) jetzt! Beginnen Sie jetzt!

Hör(e) mir zu! Hören Sie zu!

Steh(e) früh auf! Stehen Sie früh auf!

Zeig(e) mir das Foto! Zeigen Sie mir das Foto!

Gieß(e) die Blumen! Gießen Sie die Blumen!
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5. Was sagt der Lehrer zu einem Schüler?

a) Lerne das Gedicht auswendig!

b) Lies den Text vor.

c) Schreib(e) von der Tafel ab!

d) Antworte auf die Frage!

e) Beschreib(e) das Bild! 

f) Hör(e) der Lehrerin zu! 

g) Schlag(e) das Buch auf der Seite 45 auf!

h) Wisch(e) die Tafel ab!

i) Zeichne ein Quadrat!

j) Komm(e) an die Tafel!

6.  Was sagt der Lehrer zu allen Schülern?

a) Lernt das Gedicht auswendig!

b) Lest den Text vor!   

c) Schreibt von der Tafel ab! 

d) Antwortet auf die Frage! 

e) Beschreibt das Bild!  

f) Hört der Lehrerin zu!  

g) Schlagt das Buch auf der Seite 45 auf! 

h) Wischt die Tafel ab! 

i) Zeichnet ein Quadrat! 

j) Kommt an die Tafel! 

7. Was sagt deine Mutter zu dir?

a) Wasch dir die Haare!

b) Wasch(e) dich!

c) Dusch(e) dich!

d) Trockne dich ab! 

e) Kämm(e) dir die Haare!

f) Wasch(e) dir die Hände!

g) Putz(e) dir die Zähne!
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8. Was sagen deine Eltern zu dir?

a) Bring den Müll hinaus!

b) Häng(e) die Wäsche auf!

c) Kauf(e) Brot!

d) Räum(e) das Zimmer auf!

e) Wisch(e) Staub in der Wohnung!

f) Putz(e) die Fenster im Flur!

g) Wasch(e) das Auto!

h) Mach(e) das Bett!

i) Trockne das Geschirr ab!

j) Führ(e) den Hund aus!

9. Was sagen wir in dieser Situation?
a) Deine Schwester muss sich beeilen.

 

b) Der Schüler muss für den Test lernen.

    

c) Das Kind soll sich allein anziehen.

    

d) Die Schüler sollen sich in vier Gruppen aufteilen.

    

e) Deine Freunde sollen zu dir kommen.

    

f) Deine Eltern sollen dir neue Hefte kaufen.

    

g) Der Kellner soll noch ein Glas bringen.

    

h) Deine Nachbarin soll auf deine Katze aufpassen.

    

i) Die Verkäuferin soll dir die Rechnung geben.

    

Beeile dich!

Lern(e) für den Test!

Zieh(e) dich allein an!

Teilt euch in vier Gruppen auf!

Kommt zu mir!

Kauft mir neue Hefte!

Bringen Sie bitte noch ein Glas!

Passen Sie bitte auf meine Katze auf!

Geben Sie mir bitte die Rechnung!
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10. Möchtest du Simone kennenlernen?

In der Freizeit l  Simone am liebsten Bücher und Jugendzeitschriften.  

Sie sagt oft zu ihren Freunden: „L  doch ein Buch!“ Sie tanz  auch gerne 

und besuch  eine Tanzschule. Sie sagt zu ihrer Schwester: „Komm mit mir in die 

Tanzschule. T  mit uns.“ Am Wochenende schl  sie lange. Ihre Mutter 

kommt in ihr Zimmer und sagt: „S  nicht so lange! Ich brauche deine Hilfe.  

H  mir bitte in der Küche.“ Simone bäckt gern Kuchen und h  gern in 

der Küche. Sie h  ihrer Mutter beim Kochen. Sie b  gern Kuchen.  

Sie i  gern Obst und Gemüse. Das bring  Vitamine. Am liebsten  

t  sie Wasser und Tee. Ihre Freunde e  gern Süßigkeiten.  

Dann sagt sie immer: t lieber etwas Gesundes!“ Simone i  eine  

brave Schülerin. Sie be  immer gute Noten und t nett zu allen.  

Sie m  Tiere. Sie möch  einen Hund adoptieren.

Das Präteritum

1. Was passt zusammen? Verbinde und ergänze die Tabelle.

Präsens Präteritum

1. bist a) hattet

2. haben b) warst

3. hat c) war

4. bin d) hatten

5. sind e) hatte

6. habt f) war

7. ist g) wart

8. habe h) hatte

9. seid i) waren 

10. hast j) hattest

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

b d e c i a f h g j

iest
est t

t

anz äft

chlaf 

ilf ilft

ilft äckt

sst t

rinkt ssen 

Ess st

kommt is

ag te
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2. Das ist heute. Was war gestern?

a) Gestern  ich keinen Hunger.

b) Gestern  ich krank.

c) Gestern  ich Kopfschmerzen.

d) Gestern  ich keinen Sport.

e) Gestern  ich Angst.

f) Gestern  wir traurig.

g) Gestern  wir nicht zu Hause.

h) Gestern  ziemlich müde.

i) Gestern  wir kein Fieber.

j) Gestern  wir keine Hausaufgabe auf.

3. Was war vorige Woche?

a) Ich hatte keine Zeit für dich.

b) Meine Eltern hatten leider keine Zeit für Urlaub.

c) Wir hatten Spaß im Zoo.

d) Meine Freunde hatten viel Spaß im Urlaub.

e) Hattet ihr Spaß im Urlaub?

f) Ich war ziemlich müde.

g) Meine Schwester war leider krank.

h) Wir waren in der Schule.

i) Wart ihr zu Hause?

j) Meine Oma war im Garten.

4. Das Verb sein in der Vergangenheit. 

a) Ich  gestern im Kino.

b) Meine Eltern  vorgestern im Theater.

c) Wann  du das letzte Mal im Zoo?

d) Wir  gestern im Museum.

e) Meine Familie  letztes Jahr in der Schweiz.

f) Das Wetter  gestern wunderschön.

g)  Sie vorige Woche im Urlaub, Frau Jahn?

hatte

war

hatte

hatte

hatte

waren

waren

waren

hatten

hatten

war

waren

warst

waren

war

war

Waren
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h) Wo  Sylvia gestern?

i) Sie und ihr Bruder  vorige Woche krank.

j) Meine Freunde  am Wochenende zu Hause.

k) Wo  ihr gestern Abend?

l) Wir  voriges Wochenende im Restaurant.

5. Das Verb haben in der Vergangenheit. 

a) Thomas  einen Hund.

b) Unsere Nachbarn  eine Katze.

c) Wir  keine Haustiere, als ich klein war.

d) Ich  gestern leider keine Zeit.

e) Meine Großeltern  immer Zeit für mich.

f) Meine Eltern  früher ein kleines Haus.

g) Meine Schwester  früher eine kleine Wohnung.

h)  ihr Spaß im Kino?

i) Wir  gestern Abend viel Spaß.

j) Herr und Frau König  im Urlaub schönes Wetter.

k)  du genug Geld?

l) Ja, ich  genug Geld.

6. Haben oder sein in der Vergangenheit? 

Ich und meine Freunde (1)  gestern im Zoo. Es (2)  

Samstag und wir (3)  keine Schule. Wir (4)  den 

ganzen Tag für den Zoobesuch. Das Wetter (5)  wunderschön. Es (6) 

 sehr warm. Wir (7)  genug Geld, um uns ein Eis zu 

kaufen. Das Eis (8)  lecker. Wir (9)  den ganzen Tag 

draußen an der frischen Luft. Am Abend (10)  wir alle ziemlich müde. 

Aber wir (11)  so viel Spaß. Der Tag im Zoo (12)  ein 

richtiges Erlebnis.

7. Die Sätze in der Vergangenheit.

a) Wir verkauften unser altes Auto.

b) Frau Müller kauft jeden Tag frische Milch.

c) Ich brauchte gestern deine Hilfe. 

war

waren

waren

wart

waren

hatte

hatten

hatten

hatte

hatten

hatten

hatte

Hattet

hatten

hatten

Hattest

hatte

waren war

hatten hatten

war

war hatten

war waren

waren

hatten war
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d) Die Eltern badeten gestern ihr Baby.

e) Ich bade in heißem Wasser.

f) Sie schmückten den Weihnachtsbaum.

g) Ich spiele gern im Garten.

h) Ich feierte gestern meinen 15. Geburtstag.

i) Ich hörte gestern den ganzen Tag Musik.

j) Sie lernen nur am Nachmittag.

k) Wer komponierte „Eine kleine Nachtmusik“?

l) Die Schüler arbeiten fleißig.

m) Wer entdeckte die Röntgenstrahlen?

8. Was war in der Vergangenheit? 

a) Ich  dir zum Geburtstag. (gratulieren)

b) Der Computer  viel schneller als ein Mensch. (rechnen)

c) Der Wind  im Winter sehr stark. (wehen)

d) Meine Eltern  gerne. (tanzen)

e) Ich  die Vögel im Garten. (beobachten)

f) Wir  Blumen aus Papier. (basteln)

g) Meine Großeltern  früher in der Stadt. (wohnen)

h) Meine Eltern  früher in einer anderen Stadt. (leben)

i) Ich  mir gestern neue Handschuhe. (kaufen)

j) Meine Mutter  gestern eine Suppe. (kochen)

k) Er  schon seine Hausaufgaben. (machen)

9. Welche Verben sind das? Wie lautet der Infinitiv?

a) Es war einmal ein kleines Mädchen.  → 

b) Das Mädchen trug immer ein rotes Käppchen. → 

c) Deshalb hieß es nur noch Rotkäppchen.  → 

d) Er starb ganz alleine. → 

e) Sie tranken Wein. → 

f) Sie fand die Geschichte interessant. → 

g) Wir sahen zusammen fern. → 

gratulierte

rechnete

wehte

tanzten

beobachtete

bastelten

wohnten

lebten

kaufte

kochte

machte

sein

tragen

heißen

sterben

trinken

finden

fernsehen
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h) Sie standen früh auf. → 

i) Ich rief meine Mutter an. → 

j) Die Kinder schliefen schnell ein. → 

k) Sie gingen gleich weg. → 

10. Das war früher. Was passiert jetzt?

a) Die Lehrerin  einem Schüler das Buch.

b) Brigitte  laut und deutlich.

c) Wir  frisches Obst und Gemüse.

d) Die Waschmaschine  die Wäsche.

e) Er  mir ein Glas Wasser.

f) Ich  meiner Mutter beim Kochen.

g) Meine Geschwister  am Wochenende lange. 

h) Mein Opa  ein Taxi.

i) Der Kellner  dem Gast die Spezialität des Hauses.

j) Ich  meine Freunde im Kino.

11. Was war gestern, vorgestern, vorige Woche…? 

a) fahren

 Er  mit dem Auto.

 Meine Freunde  mit dem Bus.

 Herr Fischer  mit dem Zug.

 Wir  mit der Straßenbahn.

b) fallen

 Das Blatt  vom Baum.

 Die Blätter  von den Bäumen.

 Mein kleiner Bruder  aus dem Bett.

 Die Teller  vom Tisch.

c) fangen

 Die Katze  eine Maus.

 Der Bär  Fische.

 Meine Nachbarn  Fische.

 Ich  auch Fische.

aufstehen

anrufen

einschlafen

weggehen

gibt

spricht

essen

wäscht

gibt

helfe

schlafen

nimmt

empfiehlt

treffe

fuhr

fuhren

fuhr

fuhren

fiel

fielen

fiel

fielen

fing

fing

fingen

fing
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d) halten

 Ich  einen Apfel in der Hand.

 Meine Schwester  eine Birne in der Hand.

 Wir  Haselnüsse in den Händen.

 Er  heiße Kastanien in der Hand.

e) lassen

 Ich  dich in Ruhe.

 Mein Freund  mich in Ruhe.

 Unsere Eltern  uns in Ruhe.

 Das Kind  seine Mutter in Ruhe.

f) schlafen

 Ich  im Bett.

 Meine Gäste  auf der Couch.

 Mein Opa  im Sessel.

 Wir  im Zelt.

g) tragen

 Meine Schulfreunde  Jeans.

 Meine Schwester  einen Rock.

 Ich  ein Hemd.

 Mein Vater  eine Krawatte.

h) waschen

 Meine Mutter  den Pullover in der Waschmaschine.

 Meine Oma  Pullover mit der Hand.

 Wir  am Wochenende Wäsche.

 Ich  auch am Wochenende Wäsche.

i) essen

 Ich  gestern Pommes.

 Anna  gestern Pizza.

 Mein Bruder  ein Eis.

 Wir  im Restaurant.

hielt

hielt

hielten

hielt

ließ

ließ

ließen

ließ

schlief

schliefen

schlief

schliefen

trugen

trug

trug

trug

wusch

wusch

wuschen

wusch

aß

aß

aß

aßen



82

j) geben

 Das Kind  seiner Mutter einen Gutenachtkuss.

 Wir  unseren Eltern einen Gutenachtkuss.

 Ich  meiner Freundin einen Kuss.

 Die Eltern  ihren Kindern einen Kuss auf die Wange.

k) helfen

 Wir  im Haushalt.

 Der Sohn  im Haushalt.

 Die Tochter  im Haushalt.

 Ich  auch im Haushalt.

l) nehmen

 Mein Opa  ein Taxi.

 Meine Eltern  ein Taxi.

 Wir  auch ein Taxi.

 Ich  nie ein Taxi.

m) sprechen

 Ich  zu Hause Kroatisch.

 Thomas  in Deutschland Deutsch.

 Meine Freunde  in den Ferien Englisch.

 Die Klassenlehrerin  im Urlaub Italienisch.

n) treffen

 Ich  am Wochenende meine Freunde.

 Wir  uns vor dem Kino.

 Brigitte  ihre Freunde am Samstag.

 Meine Mutter  ihre Arbeitskollegin am Montag.

o) vergessen

 Die Schülerin  ihre Hausaufgabe.

 Ich  nie meine Hausaufgabe.

 Mein Vater  seine Hausschlüssel.

 Wir  nie unsere Autoschlüssel.

gab

gaben

gab

gaben

halfen

half

half

half

nahm

nahmen

nahmen

nahm

sprach

sprach

sprachen

sprach

traf

trafen

traf

traf

vergaß

vergaß

vergaß

vergaßen
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p) werfen

 Der Vater  den Ball sehr weit.

 Ich  den Ball nicht so weit.

 Die Kinder  kleine Steine ins Wasser.

 Der Handballspieler  den Ball ins Tor.

q) lesen

 Wir  Comics.

 Ich  Romane.

 Frau Klöckl  die Zeitung.

 Meine Großeltern  Zeitschriften.

r) sehen

 Wir  gestern einen Regenbogen.

 Ich  den Regenbogen auch.

 Der Opa  nichts ohne Brille.

 Max  seiner Freundin in die Augen.

s) empfehlen

 Mein Lehrer  mir ein gutes Buch.

 Meine Cousine  mir einen guten Film.

 Unsere Nachbarn  uns ein gutes Restaurant.

 Die Kellnerin  dem Gast einen guten Wein.

12. Was war am Samstag? 

a) ich

Am Samstag  ich um 23 Uhr nach Hause. Ich  zuerst ins 

Badezimmer. Dann  ich ins Bett. Ich  bis 10 Uhr morgens.

b) er

Am Samstag  er um 23 Uhr nach Hause. Er  zuerst ins 

Badezimmer. Dann  er ins Bett. Er  bis 10 Uhr morgens.

warf

warf

warfen

warf

lasen

las

las

lasen

sahen

sah

sah

sah

empfahl

empfahl

empfahlen

empfahl

kam ging

ging schlief

kam ging

ging schlief
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c) wir

Am Samstag  wir um 23 Uhr nach Hause. Wir  zuerst ins 

Badezimmer. Dann  wir ins Bett. Wir  bis 10 Uhr morgens.

13. Wer war Rotkäppchen? Das Märchen im Präteritum.

14. Welches Verb passt? 

a) Das Mädchen  ein interessantes Buch.

b) Der Apfel  nicht weit vom Stamm.

c) Warum  deine Schwester so leise?

d)  sie manchmal Krimis? 

e) Mein Bruder  in einem großen Bett. 

f) Mein Vater  meiner Mutter beim Aufräumen.

g) Wann  sie sich die Haare?

h) Renate  ihre Freundin auf der Straße.

i) Meine Freunde  gern. 

j) Max  gern Sport. 

k) Der Hase  hoch. 

15. Was war vorgestern? 

a) Ich   ein Spielzeug und eine Schokolade zum Geburtstag. (bekommen)

b) Meine Mutter  eine Halskette zum Geburtstag. (bekommen)

c) Die Friseurin  eine Schere für ihre Arbeit. (benutzen)

d) Die Köche  einen großen Herd für ihre Arbeit. (benutzen).

e) Thomas  seine Großeltern am Wochenende. (besuchen)

f) Die Ärzte  ihre Patienten. (besuchen)

g) Sylvia  mich kritisch. (beobachten)

h) Naturliebhaber  die Natur im Frühling. (beobachten)

kamen gingen

gingen schliefen

Rotkäppchen war ein kleines süßes Mädchen. Es trug ein rotes Käppchen. 

Deshalb hieß es Rotkäppchen. Es wollte alles richtig machen, aber es 

ging vom Weg ab und sprach mit dem bösen Wolf. Es sagte ihm, wo seine 

Großmutter lebt und der Wolf fraß sie beide. Die Geschichte hatte doch ein 

glückliches Ende – ein Jäger rettete das Rotkäppchen und seine Großmutter.

las

fiel

sprach

Lasen

schlief

half

wusch / wuschen

sah

sangen

trieb

sprang

bekam

bekam

benutzte

benutzten

besuchte

besuchten

beobachtete

beobachteten
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16. Was war früher? 

a)  Marie und Pierre Curie  1898 die chemischen Elemente Polonium 
(Po) und Radium (Ra). (entdecken)

b) Im Jahre 1882  Robert Koch den Tuberkulosebazillus. (entdecken)

c) Die Kinder  keine Angst im Dunkeln. (empfinden)

d) Ich  keine Angst vor dem Nachbarshund. (empfinden)

e) Die Oma  den Kindern Märchen. (erzählen)

f) Meine Freunde  mir eine sehr interessante Geschichte. (erzählen)

17. Was passierte vorigen Sommer? 

a) Anneli  meinem Freund auf den ersten Blick. (gefallen)

b) Unsere Urlaubsfotos  allen unseren Freunden sehr. (gefallen)

c)  Meine beste Freundin  ihre Haarfarbe mit Photoshop.  
(verändern)

d) Während des Sommers  ich mein Aussehen völlig. (verändern)

e) Der Sturm  das Haus. (zerstören)

f) Die Lügen  unsere Freundschaft. (zerstören)

18. Was machten die Lehrer voriges Jahr?

a) Die Lehrer  das Licht im Klassenzimmer . (anmachen)

b) Die Lehrer  die Tür des Klassenzimmers . (zumachen)

c)  Die Lehrerin  die Noten in das Klassenbuch . (eintragen)

d) Die Lehrerin  den Text . (vorlesen)

e) Der Lehrer  in das Klassenzimmer . (hereinkommen)

f) Die Lehrer  die Fragen der Schüler. (beantworten)

g) Die Lehrerin  den Schülern ein gutes Buch. (empfehlen)

h) Die Lehrer  die Namen der Schüler. (vergessen)

19. Was machten die Schüler voriges Jahr? 

a) Die Schüler  alle Fragen der Lehrerin. (beantworten)

b) Der Schüler  ein Komma. (vergessen)

c) Die Schülerin  das Bild. (beschreiben)

d) Die Schüler  jedes Wort. (verstehen)

entdeckten

entdeckte

empfanden

empfand

erzählte

erzählten

gefiel

gefielen

veränderte

veränderte

zerstörte

zerstörten

machten an

machten zu

trug ein

las vor

kamen herein

beantworteten

empfahl

vergaßen

beantworteten

vergaß

beschrieb

verstanden
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e) Die Schüler  gute Noten. (bekommen)

f)  Die Schüler  verschiedene Bücher aus der Schulbibliothek 

 . (ausleihen)

g) Die Schüler  die Lücken im Text . (ausfüllen)

h) Der Schüler  das Lehrbuch auf Seite 35 . (aufschlagen)

i) Die Schülerin  ihre Schulsachen . (mitnehmen)

j) Die Schüler  von der Tafel . (abschreiben)

k) Die Schüler  der Lehrerin . (zuhören)

l) Die Schüler  die Hausaufgabe . (abschreiben)

20. Wie war der Sonntag bei Anna zu Hause? Anna erzählt.

Am Sonntag  (sein) die ganze Familie zu Hause. Meine Oma 

 (kommen) zu Besuch. Sie  (bringen) frisches Obst 

aus ihrem Garten. Das Obst von Omi  (schmecken) so gut. Ich 

 (besuchen) meine Oma im Herbst. Ich  (pflücken) 

dann Äpfel in ihrem Obstgarten. Ich  (tun) das sehr gerne, weil das 

sehr viel Spaß  (machen).

21. Martin schrieb einen Aufsatz über voriges Wochenende.

Voriges Wochenende bei uns zu Hause

Voriges Wochenende  (geben) es bei uns viel zu tun. Mein Vater 

 (waschen) unser Auto und meine Mutter  

(waschen) die Wäsche. Ich  (helfen) meinem Vater. Meine Schwester 

 (schlafen) ein bisschen länger, aber dann  (helfen) 

sie im Haushalt. Sie  (geben) unseren Haustieren Futter und frisches 

Wasser. Ihr  (fallen) das nicht schwer. Wir  (helfen) 

auch beim Kochen. Es  (geben) Fleisch und Gemüse zum Mittagessen 

und als Nachtisch  (geben) es einen Obstsalat. Jeden Samstag kau-

fen wir frisches Obst und Gemüse auf dem Markt. Ich  (helfen) auch 

beim Einkaufen. Am Sonntagnachmittag  (fahren) wir zu meinen 

Großeltern. Erst spät am Abend  (sein) wir wieder zu Hause.

bekamen

liehen

aus

füllten aus

schlug auf

nahm mit

schrieben ab

hörten zu

schrieben ab

war
kam brachte

schmeckte

besuchte pflückte

tat

machte

gab
wusch wusch

half

schlief half

gab

fiel halfen

gab

gab

half

fuhren

waren
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22. Ein Märchen mit Verben im Präteritum.

Es  (sein) einmal ein kleines Mädchen. Das Mädchen  

(haben) keine Eltern mehr. Es  (sein) sehr arm. Es  

(haben) nur seine Kleider und ein Stück Brot. Aber das Mädchen  

(haben) ein goldenes Herz und  (sein) gut zu allen Menschen und 

Tieren. Das Mädchen  (gehen) ganz allein durch die Welt. Eines 

Tages  (treffen) es einen armen Mann. Der Mann  

(sagen): „Ich habe großen Hunger. Bitte, gib mir etwas zu essen.“ Das Mädchen 

 (geben) ihm das ganze Stück Brot und  

(weitergehen) .  

Nach einer Weile  (kommen) ein Kind und  

(weinen): „Ich friere.“ Das Mädchen  (tragen) eine Mütze, eine 

Jacke und einen Rock. Es  (schenken) alles dem Kind. Als es dunkel 

 (werden),  (kommen) das Mädchen in einen Wald 

und dort  (treffen) es wieder ein Kind. Dieses Kind  

(frieren) auch und das Mädchen  (denken): „Es ist dunkle Nacht. 

Niemand sieht mich. Ich kann meine restlichen Kleider verschenken.“ Und das 

Mädchen  (ausziehen) seine restlichen Kleider  und 

 (geben) sie dem Kind. Nun  (stehen) das Mädchen 

im Wald und es  (haben) nichts mehr. Es  (sehen) 

nach oben zum Himmel und  (bewundern) die Sterne. Und auf einmal 

 (fallen) die Sterne vom Himmel. 

Aber das  (sein) keine Sterne mehr, sondern goldene Münzen. Das 

Mädchen  (anhaben) plötzlich ein wunderschönes Kleid . Mit 

dem Kleid  (auffangen) es die goldenen Münzen  und 

 (sein) sein ganzes Leben lang reich. 

(frei nacherzählt nach dem Märchen „Die Sterntaler“ von den Brüdern Grimm)

23.  Was machte Luca am vorigen Samstag?

Am Samstag sch  Luca lange. Er lern  nicht und mach  keine 

Hausaufgaben. Sein bester Freund Heiko k  zu ihm nach Hause und sie  

s  fast den ganzen Tag f . Lucas Mutter gef  das überhaupt 

nicht. Spät am Nachmittag g  sie a . Sie tr  sich mit ihren 

Freunden. Sie ha  viel Spaß.

war hatte

war hatte

hatte

war

ging

traf sagte

gab ging

weiter

kam weinte

trug

schenkte

wurde kam

traf fror

dachte

zog aus

gab stand

hatte sah

bewunderte

fielen

waren

hatte an

fing auf

war
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24. Schreibe kurz von deinen Sommerferien.

Vorigen Sommer war ich… (individuelle Lösungen)

Modalverben im Präteritum

1. Was mussten alle diese Leute gestern machen? 

a) Ich  nach Hause gehen.

b)  du auch gehen?

c) Mein Freund  leider gehen.

d) Die Schüler  ihre Hausaufgaben machen.

e) Der Sportler  viel trainieren.

f) Die Eltern  arbeiten.

g) Mein Onkel  sein Fahrrad reparieren.

h) Das Kind  Gemüse essen.

i) Wir  Zähne putzen.

j) Was  ihr machen?

k) Ich  eine E-Mail schreiben.

l) Wir  etwas für unsere Gesundheit tun.

m)  du mit deinem Hund zum Tierarzt gehen?

2. Was durften alle diese Leute früher machen? 

a) Wir   ins Kino gehen.

b)  du auch ins Kino gehen?

c) Ich  Süßigkeiten essen.

d)  ihr auch Süßigkeiten essen?

e) Die Kinder  keine Süßigkeiten essen.

f) Die Erwachsenen  Zigaretten rauchen.

g)  du Zigaretten rauchen?

musste

Musstest

musste

mussten

musste

mussten

musste

musste

mussten

musstet

musste

mussten

Musstest

durften

Durftest

durfte

Durftet

durften

durften

Durftest
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h)  dein Bruder Zigaretten rauchen?

i) Meine Freunde  spät nach Hause kommen.

j) Meine Schwester  auch spät nach Hause kommen.

k) Er  spät ins Bett gehen.

l) Die Kinder  die Weihnachtsgeschenke öffnen.

m) Der Junge  keine Drogen nehmen.

3.  Was mochten alle diese Leute als Kinder? Und was mochten sie nicht?

a) Ich  als Kind sehr gut schwimmen.

b)  du als Kind auch sehr gut schwimmen?

c) Wer  als Kind nicht schwimmen?

d) Ich  mein Wörterbuch nicht finden.

e) Meine Freunde  sofort ihre Sachen finden.

f)  deine Schwester ein passendes Kleid finden?

g) Ich  mit dir nicht über meine Probleme sprechen.

h) Er  am Anfang wenig Italienisch.

i) Wir  nichts verstehen.

j)  ihr die richtigen Worte finden?

k) Wir  gestern nicht kommen.

l) Ich  dir die Wahrheit sagen.

m) Meine Oma  sehr gut kochen.

4. Was mochten alle diese Leute als Kinder? Und was mochten sie nicht?

a) Ich  als Kind Schokolade.

b) Meine Mutter  als Kind kein Gemüse.

c) Mein Vater  als Kind Obst.

d) Was  deine Freunde als Kinder?

e)  Sie als Kind Fisch, Frau Moser?

f)  ihr als Kinder Spaghetti mit Tomatensoße?

g) Meine Kinder  Eis sehr, als sie klein waren.

h) Wir  als Kinder Hamburger mit Pommes frites.

i)  du als Kind Orangensaft?

j) Ich  als Kind Apfelsaft und Kakao.

Durfte

durften

durfte

durfte

durften

durfte

konnte

Konntest

konnte

konnte

konnten

Konnte

konnte

konnte

konnten

Konntet

konnten

konnte

konnte

mochte

mochte

mochte

mochten

Mochten

Mochtet

mochten

mochten

Mochtest

mochte



90

5. Was wollten alle diese Leute früher? 

a) Mein Vater  einen neuen Fotoapparat kaufen.

b) Ich  ein neues Fahrrad kaufen.

c) Meine Mutter  neue Schuhe kaufen.

d) Was  du kaufen?

e) Meine Großeltern  Tee trinken.

f) Mein Onkel  lieber Kaffee trinken.

g) Was  ihr trinken?

h) Wir  eine heiße Schokolade trinken.

i)  du eine Reise nach Italien machen?

j) Ich  eine Reise nach Deutschland machen.

k) Meine Mutter  nach Italien fahren.

l) Ich  nicht zur Schule gehen.

m)  du zur Schule gehen?

n) Am Wochenende  wir spät ins Bett gehen.

o) Das Kind  nicht ins Bett gehen.

p) Meine Großeltern  uns gestern besuchen.

q) Ich  gestern ins Kino gehen.

r) Was  du gestern machen?

s) Was  du sagen?

6. Sätze in der Vergangenheit. 

a)  

b) Wir mussten in die Schule gehen.

c) Was wolltet ihr gestern machen?

d) Meine Freunde konnten als Kinder sehr gut schwimmen.

e) Was wolltest du gestern kaufen? 

f) Wann musste deine kleine Schwester ins Bett gehen?

g) Die Kinder durften keinen Alkohol trinken.

h) Er musste jeden Tag im Haushalt helfen. 

7. Was musstest du voriges Wochenende im Haushalt alles machen?

Ich musste voriges Wochenende … (individuelle Lösungen)

wollte

wollte

wollte

wolltest

wollten

wollte

wolltet

wollten

Wolltest

wollte

wollte

wollte

Wolltest

wollten

wollte

wollten

wollte

wolltest

wolltest

Das Kind durfte am Computer spielen.
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Das Perfekt

1. Die Sätze im Perfekt.

a) Meine Mutter las ein sehr interessantes Buch.

b) Meine Schwester hat gebügelt.

c) Wir spielen am Computer.

d) Mein Bruder hat Mathe geübt.

e) Mein Vater trank gestern Kaffee.

f) Meine Freunde haben Fußball gespielt.

g) Wir lesen gern Bücher.

h) Habt ihr gestern getanzt?

i) Meine Freunde kamen gestern zu mir.

j) Meine Tante hat für uns die Kinokarten gekauft.

2. Die Wortfolge im Satz.

a) .

b) Ich habe gestern ein neues Handy gekauft. 

c) Die Kinder haben gestern im Park gespielt.

d) Wir haben gestern frisches Obst gekauft.

e) Meine Nachbarn haben gestern eine Party gemacht.

f) Meine beste Freundin hat gestern ihren Geburtstag gefeiert.

3. Wer hat was gestern gemacht?

a) Meine Eltern  gestern . (arbeiten)

b) Ich  gestern . (lernen)

c) Mein Bruder  gestern Musik . (hören)

d) Die Kinder  gestern . (spielen)

e)  Der Schüler  gestern die Hausaufgaben . (machen)

f)  Du  gestern die Fenster in deinem Zimmer . (putzen)

g) Ihr  gestern Staub . (saugen)

h) Meine Oma  gestern das Mittagessen . (kochen)

Die Schüler haben gestern Deutsch gehabt.

haben gearbeitet

habe gelernt

hat gehört

haben gespielt

hat gemacht

hast geputzt

habt gesaugt

hat gekocht
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i)  Mein Opa  gestern alles für das Mittagessen . (kaufen)

j) Wir  gestern Deutsch . (lernen)

4. Das ist heute. Und was ist gestern gewesen? 

a) .

b) Wir haben Comics gelesen.

c) Du hast eine E-Mail geschrieben.

d) Er hat eine SMS geschrieben.

e) Ich habe meiner Mutter im Haushalt geholfen.

f) Habt ihr auch im Haushalt geholfen?

g) Wir haben am Abend Pizza gegessen.

h) Was habt ihr zum Frühstück gegessen?

i) Das Kind hat Milch getrunken.

j) Sie haben viel Wasser getrunken.

5. Das ist heute. Und was ist voriges Wochenende gewesen?

a) 

b) Familie Günther ist an die Adria gefahren.

c) Wir sind spät nach Hause gekommen.

d) Sie ist früh nach Hause gekommen.

e) Ich bin in die Schule gegangen.

f) Bist du auch in die Schule gegangen?

g) Die Kinder sind im Zoo gewesen.

h) Frau Jahn ist im Museum gewesen.

i) Thomas ist zu Hause geblieben.

j) Die Eltern sind auch zu Hause geblieben.

hat gekauft

haben gelernt

Mein Opa hat eine Tageszeitung gelesen.

Wir sind ins Gebirge gefahren.
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6. Die Sätze im Perfekt.

Ich haben Spaghetti getrunken.

Die Kinder bin nach Süden gegessen.

Ich habe Milch geblieben.

Er sind gut geflogen.

Wir ist zu Hause geschlafen.

Die Vögel hat hoch gesungen.

Meine Freunde haben ein tolles Lied geschwommen.

Der Hase sind im See gesprungen.

a) Ich .

b) Die Kinder .

c) Ich .

d) Er .

e) Wir .

f) Die Vögel .

g) Meine Freunde .

h) Der Hase .

* Weitere Lösungen möglich, z. B. Die Kinder haben Milch getrunken.

7. Was ist gestern Abend passiert? 

a) Die Eltern  lange . (fernsehen)

b) Ich  meinen Freund . (anrufen)

c) Meine Oma  das Geschirr . (abtrocknen)

d) Mein Bruder  sein Zimmer . (aufräumen)

e) Meine Freunde  tolle CDs . (mitbringen)

f) Die Großeltern  auf die Kinder . (aufpassen)

g) Der Film  um 20.15 Uhr . (anfangen)

h) Ich  einen langen Text . (abschreiben)

i) Meine Schwester  ihr neues Kleid . (anziehen)

j) Meine Mutter  die Wäsche . (waschen)

habe Milch getrunken

haben Spaghetti gegessen.*

bin im See geschwommen.*

hat gut geschlafen.*

sind zu Hause geblieben.*

sind nach Süden geflogen.*

haben ein tolles Lied gesungen.*

ist hoch gesprungen.*

haben ferngesehen

habe angerufen

hat abgetrocknet

hat aufgeräumt

haben mitgebracht

haben aufgepasst

hat angefangen

habe abgeschrieben

hat angezogen

hat gewaschen
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8. Und was ist vorgestern passiert? 

a) Ich  am Abend sofort . (einschlafen)

b)  Mein Vater  nach der Arbeit auf der Couch . (einschlafen)

c) Meine Schwester  spät . (aufstehen)

d)  du früh ? (aufstehen)

e) Der Zug  pünktlich . (abfahren)

f) Die Busse  auch pünktlich . (abfahren)

g) Wir  in Berlin mit der Bahn . (ankommen)

h) Die Postkarte  vorgestern . (ankommen)

i) Meine Nachbarn  gestern Abend . (abreisen)

j)  ihr nach Salzburg ? (abreisen)

9. Was ist vorige Woche passiert? 

a) Ich  meinen Autoschlüssel zu Hause  . (vergessen)

b) Meine Tante  ihre Tasche im Zug . (vergessen)

c) Wir  den Zug . (verpassen)

d)  du auch den Zug ? (verpassen)

e) Meine Eltern  meine Handyrechnung . (bezahlen)

f)  ihr eure Handyrechnungen selbst ? (bezahlen)

g) Die Wissenschaftler  Ozonlöcher . (entdecken)

h) Die Lehrerin  die unbekannten Wörter . (erklären)

i) Die Lehrer  alles mit Hilfe von Beispielen . (erklären)

j)  Die Schüler  die Anweisungen des Lehrers . (missverstehen)

10.  Was hat Ema gestern Morgen gemacht? Die Geschichte im Perfekt.

bin eingeschlafen

ist eingeschlafen

ist aufgestanden

Bist aufgestanden

ist abgefahren

sind abgefahren

sind angekommen

ist angekommen

sind abgereist

Seid abgereist

habe vergessen

hat vergessen

haben verpasst

Hast verpasst

haben bezahlt

Habt bezahlt

haben entdeckt

hat erklärt

haben erklärt

haben missverstanden

Gestern ist Ema um 6.45 Uhr aufgestanden.

Zuerst hat sie eine Tasse heißen Kakao getrunken. Dann hat sie sich 

die Zähne geputzt und sich das Gesicht gewaschen. Sie hat sich 

angezogen und sich die Haare gekämmt. Um 7.30 Uhr ist sie in die 

Schule gegangen. Sie ist zu Fuß gegangen.
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11. Was ist passiert? Fragen im Perfekt.

a) Wer hat die Tiere im Zoo fotografiert?

b) Wann haben die Lehrer die Hefte kontrolliert?

c) Was ist passiert?

d) Wer hat die Tests korrigiert?

e) Was hat der Schüler notiert?

f) Wie viele Autos hat eine bekannte Autofabrik produziert?

g) Was haben die Kinder probiert?

h) Wer hat seinen Namen buchstabiert?

i) Womit haben die Schüler radiert?

j) Wer hat stundenlang telefoniert?

12. Was haben die Lehrer gemacht?

a) Die Lehrer  das Licht im Klassenzimmer . (anmachen)

b)  Die Lehrer  die Tür des Klassenzimmers . (zumachen)

c)  Die Lehrerin  die Noten in das Klassenbuch . (eintragen)

d) Die Lehrerin  den Text . (vorlesen)

e)  Der Lehrer  in das Klassenzimmer . (hereinkommen)

f)  Die Lehrer  die Fragen der Schüler . (beantworten)

g)  Die Lehrerin  den Schülern ein gutes Buch . (empfehlen)

h) Die Lehrer  die Namen der Schüler . (vergessen)

13. Was haben die Schüler gemacht?

a) Die Schüler  alle Fragen der Lehrerin . (beantworten)

b) Der Schüler  ein Komma . (vergessen)

c) Die Schülerin  das Bild . (beschreiben)

d) Die Schüler  jedes Wort . (verstehen)

e) Die Schüler  gute Noten . (bekommen)

f)  Die Schüler  verschiedene Bücher aus der Schulbibliothek 

. (ausleihen)

g) Die Schüler  die Lücken im Text . (ausfüllen)

h)  Der Schüler  das Lehrbuch auf Seite 35 . (aufschlagen)

haben angemacht

haben zugemacht

hat eingetragen

hat vorgelesen

ist hereingekommen

haben beantwortet

hat empfohlen

haben vergessen

haben beantwortet

hat vergessen

hat beschrieben

haben verstanden

haben bekommen

haben

ausgeliehen

haben ausgefüllt

hat aufgeschlagen



96

i) Die Schülerin  ihre Schulsachen . (mitnehmen)

j) Die Schüler  von der Tafel . (abschreiben)

k) Die Schüler  der Lehrerin . (zuhören)

l) Die Schüler  nach dem Unterricht . (weggehen)

14. Der Sonntag bei Anna zu Hause. Anna berichtet im Perfekt.

Am Sonntag  (sein) die ganze Familie zu Hause . Meine 

Oma  (kommen) zu Besuch . Sie  

(mitbringen) frisches Obst aus ihrem Garten . Das Obst von 

Omi  (schmecken) so gut . Ich  

(besuchen) meine Oma im Herbst . Ich  (pflücken) 

dann Äpfel in ihrem Obstgarten . Ich  (tun) das 

sehr gerne  und das  (machen) sehr viel Spaß 

.

15. Martin hat einen Aufsatz im Perfekt geschrieben.

Voriges Wochenende bei uns zu Hause

Voriges Wochenende   (geben) es bei uns viel zu tun . Mein 

Vater  (waschen) unser Auto  und meine Mutter 

 (waschen) die Wäsche . Ich  

(helfen) meinem Vater . Meine Schwester  

(aufstehen) ein bisschen später , aber dann  

(helfen) sie im Haushalt . Sie  (geben) unseren 

Haustieren Futter  und frisches Wasser. Ihr  

(schwerfallen) das nicht . Sie  (helfen) auch beim 

Kochen .  

Es  (geben) Fleisch und Gemüse zum Mittagessen  

und als Nachtisch  (geben) es einen Obstsalat .  

Jeden Samstag kaufen wir frisches Obst und Gemüse auf dem Markt. 

Ich  (helfen) auch beim Einkaufen . Am 

Sonntagnachmittag  (fahren) wir zu meinen Großeltern 

. Erst spät am Abend  (sein) wir wieder zu Hause 

.

hat mitgenommen

haben abgeschrieben

haben zugehört

sind weggegangen

ist gewesen
ist gekommen hat

mitgebracht

hat geschmeckt habe

besucht habe

gepflückt habe

getan hat

gemacht

hat gegeben
hat gewaschen

hat gewaschen habe

geholfen ist

aufgestanden hat

geholfen hat

gegeben ist

schwergefallen hat

geholfen

hat gegeben

hat gegeben

habe geholfen

sind

gefahren sind

gewesen
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16.  Das ist heute. Was ist gestern, vorgestern… gewesen? 

a) Die Lehrerin  auch gestern das Buch einem Schüler .

b) Brigitte  auch gestern laut und deutlich .

c) Wir  auch voriges Wochenende frisches Obst und Gemüse .

d) Die Waschmaschine  auch vorgestern die Wäsche .

e) Er  mir auch letztes Mal ein Glas Wasser .

f) Ich  meiner Mutter auch voriges Wochenende beim Kochen .

g) Mein Opa  auch gestern Abend ein Taxi .

h)  Der Kellner  dem Gast auch voriges Mal die Spezialität des Hauses 

.

i) Ich  meine Freunde auch vorigen Freitag im Kino .

17.  Alles passierte in der Vergangenheit. Wie können wir das noch sagen? 

a) Das Mädchen ein interessantes Buch .

b) Der Apfel  nicht weit vom Stamm .

c) Meine Oma  sehr gut Deutsch .

d) Mein Bruder  in einem großen Bett .

e) Mein Vater  meiner Mutter beim Aufräumen .

f) Ich  meine Haare jeden Tag .

g) Renate  durch das Fenster auf die Straße .

18. Perfekt mit haben oder sein? Die richtigen Sätze. 

a) Ein kleines Mädchen hat Rotkäppchen geheißen.

b) Das Mädchen ist immer ein rotes Käppchen getragen.

c) Er hat ganz alleine gestorben.

d) Sie haben Wein getrunken.

e) Sie hat die Geschichte interessant gefunden.

f) Wir sind zusammen ferngesehen.

g) Sie haben früh aufgestanden.

h) Ich habe meine Mutter angerufen.

i) Die Kinder haben schnell eingeschlafen.

j) Sie haben gleich weggegangen.

hat gegeben

hat gesprochen

haben gegessen

hat gewaschen

hat gegeben

habe geholfen

hat genommen

hat

empfohlen

habe getroffen

hat gelesen

ist gefallen

hat gesprochen

hat geschlafen

hat geholfen

habe gewaschen

hat gesehen
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19. Korrektur: Was war falsch in der 18. Aufgabe? 

20. Wie hat Sabine ihren 13. Geburtstag gefeiert? 

Sabine  gestern ihren 13. Geburtstag   (feiern). 

Sie  eine tolle Party  (machen). Ihre Mutter 

 alles für die Party im Supermarkt  (einkaufen). 

Sabine  ihre Freunde per SMS  (einladen). Mit Hilfe 

von ihrer Mutter  sie alles rechtzeitig  (vorbereiten). 

Auf der Party  sie Musik  (hören),  

(tanzen), Cola und Säfte  (trinken), Sandwiches und Kuchen 

 (essen) und sehr viel Spaß  (haben). Nach der Party 

 Sabine und ihre Mutter alles  (aufräumen) und 

 (sauber|machen). Sie  Geschirr  

(spülen) und  (abtrocknen) und den Müll  

(hinaustragen). Sabine war müde, aber glücklich, weil die Party ein Volltreffer war. 

21.  Ein schrecklicher Tag. Was ist passiert?

Ich  spät  (aufstehen). Ich  mich 

ganz schnell  (duschen) und mir Zähne  (putzen). 

Ich  nicht  (frühstücken). Ich  

leider keine Zeit mehr  (haben). Ich  auch 

noch meine Schulsachen  (suchen). Das  

ziemlich lange  (dauern). Ich  zu Fuß zur Schule 

 (gehen). Es  aber stark  (regnen). 

Ich  völlig nass  (werden). Ich  

mit dem Bus nach Hause  (fahren). Ich  mich 

 (umziehen). Deswegen  ich natürlich zu spät in 

die Schule  (kommen), in die Deutschstunde. Ich  

Das Mädchen hat immer ein rotes Käppchen getragen.
Er ist ganz alleine gestorben.

Wir haben zusammen ferngesehen.

Sie sind früh aufgestanden.

Die Kinder sind schnell eingeschlafen.

Sie sind gleich weggegangen.

hat gefeiert
hat gemacht

hat eingekauft

hat eingeladen

hat vorbereitet

haben gehört getanzt

getrunken

gegessen gehabt

haben aufgeräumt

saubergemacht haben gespült

abgetrocknet hinausgetragen

bin aufgestanden habe

geduscht geputzt

habe gefrühstückt habe

gehabt habe

gesucht hat

gedauert bin

gegangen hat geregnet

bin geworden bin

gefahren habe

umgezogen bin

gekommen habe
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meine Hausaufgabe auch  (vergessen) und  eine 

Sechs  (bekommmen). Ah, was für ein Tag  das 

 (sein)! 

22.  Was macht Gabriel jeden Tag? Und was hat Gabriel gestern gemacht? 

Gabriel ist früh aufgestanden. … 

23.  Beschreibung deines gestrigen Tags im Perfekt.

Ich  Uhr aufgestanden.

Ich bin zuerst ins Bad gegangen.

Dort habe ich mein Gesicht gewaschen, meine Haare gekämmt  
und meine Zähne geputzt.

Danach habe ich mich angezogen und gefrühstückt.

Und dann?

vergessen habe

bekommen ist

gewesen

Er ist zuerst ins Badezimmer gegangen. Dort hat er sein Gesicht 

gewaschen, sich die Zähne geputzt und seine Haare gekämmt. 

Dann hat er sich angezogen. Danach hat er gefrühstückt. 

Er hat ein belegtes Brötchen gegessen und eine Tasse Kakao 

getrunken. Nach dem Frühstück ist er in die Schule gegangen. 

In der Schule hat er seine Freunde getroffen und neue Sachen gelernt. 

Am Nachmittag hat er seine Hausaufgaben gemacht und Sport getrieben. 

Am Abend hat er nur eine Kleinigkeit gegessen und eine Tasse heißer Milch 

getrunken. Er hat ferngesehen und Comics gelesen. Um 21 Uhr ist er ins 

Bett gegangen. Er ist gleich eingeschlafen. 

bin um  ?



100

Das Futur

1. Was fehlt? 

a) Ich  mehr im Haushalt helfen.

b)  du auch mehr im Haushalt helfen?

c) Meine Cousine  Spanisch lernen.

d) Die Kinder  nicht so spät schlafen gehen.

e) Wir  weniger am Computer spielen.

f)  ihr regelmäßig Hausaufgaben machen?

g) Mein Bruder  ordentlicher sein.

h)  du mehr Sport treiben?

i) Die Kinder  nicht so viele Süßigkeiten essen.

j)  Sie öfter ins Theater gehen, Herr Ritterkamp?

k) Ich  weniger SMS schicken.

l) Wir  weniger Facebook benutzen.

m)  ihr weniger im Internet surfen?

2. Was wirst du deinen Eltern versprechen?

a) Ich werde regelmäßig mein Zimmer aufräumen. 

b) Ich werde am Wochenende im Haushalt helfen.

c) Ich werde regelmäßig meine Hausaufgaben machen.

d) Ich werde mehr lernen.

e) Ich werde nicht so oft Computer und Handy benutzen.

f) Ich werde mit meinem Bruder / mit meiner Schwester nicht streiten.

g) Ich werde mehr Zeit an der frischen Luft verbringen.

h) Ich werde gesünder essen.

3.  Zuerst haben wir einen Plan und dann machen wir etwas. Was machen alle 
diese Leute?

a) Ich helfe im Garten.

b) Monikas Freund gibt ihr ein Geschenk.

c) Meine Mutter putzt am Wochenende das Badezimmer.

werde

Wirst

wird

werden

werden

Werdet

wird

Wirst

werden

Werden

werde

werden

Werdet
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d) Ich putze dreimal am Tag Zähne.

e) Mein Vater lernt kochen.

f) Meine Schwester macht eine Reise um die Welt.

g) Meine Großeltern gehen öfter spazieren.

h) Die Kinder schauen sich nicht so viele Zeichentrickfilme an.

4.   Was wird Marlene machen? 

Marlenes Mutter hat bald Geburtstag. Marlene wird ihr einen Kuchen 

. Sie  in den Supermarkt  und alles 

. Ihre Oma  ihr beim Backen .  

Zusammen  sie einen leckeren Schokoladenkuchen . 

Marlenes Mutter  sich sicher darüber .

5. Fragen im Futur I.

a) Wirst du mehr Sport treiben?

b) Werdet ihr weniger Zeit im Internet verbringen?

c) Wird Antonia neue Schuhe kaufen?

d) Wird Jonas ein neues Handy kaufen?

e) Wird das Kind seiner Mutter ein schönes Geschenk geben?

f) Werden die Schüler mehr lesen?

g) Wirst du mehr Zeit draußen verbringen?

h) Wird Frau Moser eine Diät halten?

i) Werdet ihr den Müll trennen?

j) Werden sie Biolebensmittel kaufen?

6. Was wird Ben heute Abend machen? 

backen wird gehen

kaufen wird helfen

werden machen

wird freuen

Ben wird mit seinen Freunden ins Kino gehen.

Sie werden einen Krimi sehen. 

Danach werden sie in eine Pizzeria gehen. Jeder wird eine Pizza und 

eine Cola bestellen. Sie werden auch etwas Süßes essen. Sie werden 

spät nach Hause kommen. Das wird ein toller Abend sein.
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7.  Ein neues Jahr – ein neuer Anfang. Was wirst du im neuen Jahr anders 
machen? Und dein bester Freund / deine beste Freundin?

Im neuen Jahr wird mein bester Freund…

Im neuen Jahr wird meine beste Freundin...

Negation nicht

1. Negation von positiven Aussagen.

a) Die Kinder spielen nicht.

b) Es regnet nicht.

c) Die Lehrerin versteht uns nicht.

d) Er kommt nicht mit.

e) Sie gehen am Wochenende nicht aus.

f) Frau Gröning ruft Ihre Mutter nicht an.

g) Meine kleine Schwester kann nicht schwimmen.

h) Er möchte die Rechnung nicht bezahlen.

i) Die Kinder dürfen nicht rauchen.

j) Der Film hat uns nicht gefallen.

k) Meine beste Freundin hat dich nicht geliebt.

l) Wir werden nicht ins Kino gehen.

2. Die Fragen mit nein und nicht.

a) 

b) Nein, ich gehe nicht ins Kino.

c) Nein, ich bezahle die Rechnung nicht.

d) Nein, ich muss nicht schlafen gehen.

e) Nein, er wird sein Auto nicht verkaufen.

f) Nein, der Opa geht nicht in den Garten.

Nein, der Film gefällt mir nicht.
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g) Nein, ich interessiere mich nicht für Musik.

h) Nein, das Kind kann nicht Rad fahren.

i) Nein, die Kinder dürfen auf der Straße nicht spielen.

j) Nein, meine Eltern werden heute Abend nicht zu Hause sein.

3. Wie lautet das Gegenteil? 

a) 

b) Dein Garten ist nicht groß.

c) Das ist nicht mein Regenschirm.

d) Ich finde Deutsch nicht schwierig.

e) Die Schüler machen ihre Hausaufgaben nicht immer.

f) Meine Freunde gehen nicht oft ins Kino.

g) Meine Mutter muss nicht sehr früh aufstehen.

h) Meine Eltern gehen nicht gern tanzen.

4. Nicht oder kein? 

a) 

b) Das Buch liegt nicht auf dem Tisch.

c) Er fährt nicht mit dem Bus.

d) Ich habe keinen Hund.

e) Das ist kein Kuli.

f) Ich habe keinen Hunger.

g) Mein Freund ist nicht glücklich.

h) Ich bin nicht krank.

5. Einige Sätze über dich.

Individuelle Lösungen.

Unsere Wohnung ist nicht klein.

Sie möchte keinen Kuchen essen.
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6
Adjektivdeklination

1. Adjektivdeklination im Nominativ: ein, eine, ein...

a) Das ist .

b) Das ist .

c) Das ist .

d) Das ist .

e) Das ist .

f) Das ist .

g) Das ist .

h) Das ist .

i) Das ist .

j) Das ist .

2. Tiere und ihre Eigenschaften. Der, die, das...

a) Der Fuchs ist schlau.

 

b) Die Fledermaus ist blind.

 

c) Der Esel ist stur.

 

d) Die Biene ist fleißig.

 

ein ängstlicher Hase

eine fleißige Ameise

ein geschwätziger Papagei

eine langsame Schildkröte

eine giftige Schlange

ein neugieriger Affe

eine weise Eule

ein treuer Hund

ein scheues Pferd

ein schneller Gepard

der schlaue Fuchs

die blinde Fledermaus

der sture Esel

die fleißige Biene

Das Adjektiv 
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e) Die Schnecke ist langsam.

 

f) Der Löwe ist tapfer.

 

g) Das Reh ist scheu.

 

h) Der Vogel ist frei.

 

3. Welche Tiere sind das? Das sind…

a)  schlau

  die 

b)  blind

  die 

c)  stur

  die 

d)  fleißig

  die 

e)  langsam

  die 

f)  tapfer

  die 

g)  scheu

  die 

h)  frei

  die 

die langsame Schnecke

der tapfere Löwe

das scheue Reh

der freie Vogel

schlauen Füchse

blinden Fledermäuse

sturen Esel

fleißigen Bienen

langsamen Schnecken

tapferen Löwen

scheuen Rehe

freien Vögel
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4. Welches Tier kannst du im Zoo sehen? 

a) Ich kann im Zoo  sehen.

b) Ich kann im Zoo  sehen.

c) Ich kann im Zoo  sehen.

d) Ich kann im Zoo  sehen.

e) Ich kann im Zoo  sehen.

f) Ich kann im Zoo  sehen.

g) Ich kann im Zoo  sehen.

h) Ich kann im Zoo  sehen.

i) Ich kann im Zoo  sehen.

j) Ich kann im Zoo  sehen.

k) Ich kann im Zoo  sehen.

l) Ich kann im Zoo  sehen.

m) Ich kann im Zoo  sehen.

n) Ich kann im Zoo  sehen.

o) Ich kann im Zoo  sehen.

5. Welche Tiere kannst du im Zoo sehen?

a) Ich kann im Zoo  sehen.

b) Ich kann im Zoo  sehen.

c) Ich kann im Zoo  sehen.

d) Ich kann im Zoo  sehen.

e) Ich kann im Zoo  sehen.

f) Ich kann im Zoo  sehen.

g) Ich kann im Zoo  sehen.

h) Ich kann im Zoo  sehen.

i) Ich kann im Zoo  sehen.

j) Ich kann im Zoo  sehen.

k) Ich kann im Zoo  sehen.

l) Ich kann im Zoo  sehen.

m) Ich kann im Zoo  sehen.

n) Ich kann im Zoo  sehen.

o) Ich kann im Zoo  sehen.

eine große Giraffe

einen gefährlichen Hai

ein riesiges Nilpferd

eine langsame Schildkröte

einen geschwätzigen Papagei

eine giftige Schlange

ein flinkes Eichhörnchen

einen neugierigen Affen

eine weise Eule

einen schnellen Gepard

eine blinde Fledermaus

einen tapferen Löwen

ein scheues Reh

einen schlauen Fuchs

ein gefährliches Krokodil

große Giraffen

gefährliche Haie

riesige Nilpferde

langsame Schildkröten

geschwätzige Papageien

giftige Schlangen

flinke Eichhörnchen

neugierige Affen

weise Eulen

schnelle Geparde

blinde Fledermäuse

tapfere Löwen

scheue Rehe

schlaue Füchse

gefährliche Krokodile
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6. Wer möchte was kaufen? Einen, eine, ein, /.

a) Der Schüler möchte  kaufen.

b) Die Oma möchte  kaufen.

c) Der Junge möchte  kaufen.

d) Jonas möchte  kaufen.

e) Ingrid möchte  kaufen.

f) Maja möchte  kaufen.

g) Der Bruder möchte  kaufen.

h) Die Tante möchte  kaufen.

i) Die Kinder möchten  kaufen.

j) Die Mutter möchte  kaufen.

7. Wer findet was schön? Einen, eine, ein, /.

a) Die Oma findet  schön.

b) Die Nachbarin findet  schön.

c) Der Nachbar findet  schön.

d) Die Tante findet  schön.

e) Das Kind findet  schön.

f) Der Vater findet  schön.

g) Viele Frauen finden  schön.

h) Viele Männer finden  schön.

i) Der Junge findet  schön.

j) Das Mädchen findet  schön.

8. Wer kauft was? Den, die, das, die.

a) Die Oma kauft .

b) Die Nachbarin kauft .

c) Der Nachbar kauft .

d) Die Tante kauft .

e) Das Kind kauft .

f) Der Vater kauft .

g) Viele Frauen kaufen .

einen neuen Radiergummi

frische Tomaten

ein buntes Xylofon

eine sportliche Jacke

eine bequeme Jeans

 ein süßes Pony

eine kleine Yacht

einen langen Rock

neue Spielzeuge

einen guten Staubsauger

eine rote Vase

eine gelbe Orchidee

ein großes Haus

eine elegante Bluse

eine warme Mütze

ein neues Auto

rote Rosen

einen grauen Anzug

einen bunten Pullover

ein violettes Kleid

die rote Vase

 die gelbe Orchidee

das große Haus

die elegante Bluse

die warme Mütze

das neue Auto

rote Rosen
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h) Viele Männer kaufen .

i) Der Junge kauft .

j) Das Mädchen kauft .

9. Wer kauft was? 

a) Die Oma kauft .

b) Die Nachbarin kauft .

c) Der Nachbar kauft .

d) Die Tante kauft .

e) Das Kind kauft .

f) Der Vater kauft .

g) Viele Männer kaufen .

h) Der Junge kauft .

i) Das Mädchen kauft .

j) Die Oma kauft .

10. Wer hat was zum Geburtstag bekommen? Einen, eine, ein.

a)  Die Mutter hat  zum Geburtstag bekommen, aber sie 

hat sich  gewünscht.

b)  Der Vater hat  zum Geburtstag bekommen, aber er 

hat sich  gewünscht. 

c)  Die Tochter hat  zum Geburtstag bekommen, aber sie 

hat sich  gewünscht. 

d)  Der Sohn hat  zum Geburtstag bekommen, aber er hat 

sich  gewünscht.

e)  Die Tante hat  zum Geburtstag bekommen, aber sie 

hat sich  gewünscht.

f)  Der Onkel hat  zum Geburtstag bekommen, aber er 

hat sich  gewünscht.

den grauen Anzug

den bunten Pullover

das violette Kleid

die roten Vasen

die gelben Orchideen

die großen Häuser

die eleganten Blusen

die warmen Mützen

die neuen Autos

die grauen Anzüge

die bunten Pullover

die violetten Kleider

die langen Mäntel

eine silberne Halskette

eine goldene Armbanduhr

 einen brauen Hut

eine blaue Krawatte

eine weiße Bluse

einen roten Nagellack

ein tolles T-Shirt

ein neues Handy

eine schöne Schürze

ein elegantes Kleid

einen bunten Pullover

ein interessantes Buch
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11. Endungen: Essen und Trinken.

a) Der Vater trinkt hell  Bier.

b) Die Mutter trinkt stark  Kaffee.

c) Das Kind trinkt heiß  Milch.

d) Jugendliche trinken am liebsten eiskalt  Cola.

e) Wir mögen gesalzen  Erdnüsse. (Plural)

f) Mögt ihr weiß  Schokolade?

g) Frau Müller isst gern weich gekocht  Eier. (Plural)

h) Herr Müller isst gern kurz gebraten  Steak.

i) Ich esse belegt  Brötchen in der Pause. (Plural)

j) Die Großeltern essen gerne frisch  Fisch.

12. Mit welchem Tier / welchen Tieren möchtest du spielen?

a) Ich möchte mit  spielen.

b) Ich möchte mit  spielen.

c) Ich möchte mit  spielen.

d) Ich möchte mit  spielen.

e) Ich möchte mit  spielen.

f) Ich möchte mit  spielen.

g) Ich möchte mit  spielen.

h) Ich möchte mit  spielen.

i) Ich möchte mit  spielen.

j) Ich möchte mit  spielen.

13.  Mit welchem Tier / welchen Tieren möchtest du nicht spielen?  
Mit dem, der, dem, den...

a) Ich möchte nicht mit  spielen.

b) Ich möchte nicht mit  spielen.

c) Ich möchte nicht mit  spielen.

d) Ich möchte nicht mit  spielen.

e) Ich möchte nicht mit  spielen.

f) Ich möchte nicht mit  spielen.

g) Ich möchte nicht mit  spielen.

es

en

e

e

e

e

e

es

e

en

schwarzen Katzen

einem bunten Schmetterling

einem winzigen Mäuschen

einem flinken Eichhörnchen

geschwätzigen Papageien

einem neugierigen Affen

treuen Hunden

einem scheuen Pferd

einer langsamen Schnecke

einem scheuen Reh

dem schweren Elefanten

dem gefährlichen Hai

den riesigen Nilpferden

der giftigen Schlange

dem schnellen Gepard

den schlauen Füchsen

der blinden Fledermaus
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h) Ich möchte nicht mit  spielen.

i) Ich möchte nicht mit  spielen.

j) Ich möchte nicht mit  spielen.

k) Ich möchte nicht mit  spielen.

l) Ich möchte nicht mit  spielen.

14. Wessen Haustier ist das?

a) Das ist das Pony .

b) Das ist der Hund .

c) Das ist die Katze  .

d) Das ist die Schildkröte  .

e) Das ist der Hamster .

f) Das ist der Goldfisch  .

15. Wessen Haustiere sind das? Ergänze den Artikel und die Endung.

a) Das sind die Katzen .

b) Das sind die Kanarienvögel .

c) Das sind die Papageien .

d) Das sind die Kaninchen .

e) Das sind die Meerschweinchen .

f) Das sind die Frösche .

16. Wessen Sachen sind das?

a) Das sind die Autos .

b) Das sind die Kleider .

c) Das sind die Spielzeuge .

d) Das sind die Puppen .

e) Das sind die Bücher .

f) Das sind die Taschen .

den sturen Eseln

der fleißigen Biene

dem tapferen Löwen

 dem gefährlichen Krokodil

den langsamen Schildkröten

einer guten Freundin

eines netten Mannes

einer netten Frau

eines kleinen Jungen

eines kleinen Mädchens

eines kleinen Kindes

der strengen Lehrerin

des strengen Lehrers

des netten Nachbarn

der netten Nachbarin

der kleinen Schwester

des kleinen Bruders

der netten Nachbarn

der netten Nachbarinnen

der kleinen Jungen

der kleinen Mädchen

der großen Brüder

der großen Schwestern
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Komparation der Adjektive

1. Was sagen wir? 

A. Adjektive in Vergleichen.

hungrig wie ein  Pfau

stark wie ein Wolf

dumm wie eine Bär

schmutzig wie ein Schwein

eitel wie ein Gans

 

 

 

 

  

B. Welche Ausdrücke kennst du noch?
z. B.  ängstlich wie ein Hase

 scheu wie ein Reh

 treu wie ein Hund

 fleißig wie eine Biene

 fleißig wie eine Ameise

 …

2. Ergänze die fehlenden Formen.

Positiv Komparativ Superlativ Superlativ

1. schön schöner der, die, das schönste am schönsten

2. warm wärmer der, die, das wärmste am wärmsten

3. schnell schneller der, die, das schnellste am schnellsten

4. stark stärker der, die, das stärkste am stärksten

5. laut lauter der, die, das lauteste am lautesten

6. groß größer der, die, das größte am größten

hungrig wie ein Wolf

stark wie ein Bär

dumm wie eine Gans

schmutzig wie ein Schwein

eitel wie ein Pfau
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7. interessant interessanter
der, die, das  

interessanteste
am interessantesten

8. jung jünger der, die, das jüngste am jüngsten

9. schlecht schlechter
der, die, das  
schlechteste

am schlechtesten

10. gut besser der, die, das beste am besten

3. Wie lautet der Komparativ? 

a) Das Nilpferd ist stark, aber der Löwe ist .

b) Das Nilpferd ist groß, aber der Elefant ist .

c) Der Papagei ist laut, aber der Löwe ist .

d) Der Mensch schwimmt gut, aber der Fisch schwimmt .

e) Der Tiger ist schnell, aber der Gepard ist .

f) Der Strauß ist hoch, aber die Giraffe ist .

g) Das Pferd ist scheu, aber das Reh ist .

h) Die Kobra ist lang, aber die Anakonda ist .

i) Der Kanarienvogel ist schön, aber der Pfau ist .

j) Die Schildkröte ist langsam, aber die Schnecke ist .

4. Tierrekorde: Adjektive im Superlativ.

a) Die Giraffe ist das  Tier der Welt. (hoch)

b) Der Strauß ist der  Vogel der Welt. (groß)

c) Der Gepard ist das  Tier der Welt. (schnell)

d) Der Blauwal ist das  Tier der Welt. (schwer)

e) Wo lebt die  Schlange der Welt? (giftig)

f) Wo lebt das  Tier der Welt? (gefährlich)

g) Wo lebt das  Tier der Welt? (klein)

h) Wo lebt das  Tier der Welt? (langsam)

stärker

größer

lauter

besser

schneller

höher

scheuer

länger

schöner

langsamer

höchste

größte

schnellste

schwerste

giftigste

gefährlichste

kleinste

langsamste
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5. Tierrekorde. Welches Tier ist am...?

a) Die Giraffe ist am . (hoch)

b) Der Elefant ist am . (groß)

c) Der Gepard ist am . (schnell)

d) Der Blauwal ist am . (schwer)

e) Welche Schlange ist am ? (giftig)

f) Welches Tier ist am ? (gefährlich)

g) Welches Tier ist am ? (klein)

h) Welches Tier ist am ? (langsam)

6.  Judith liest gerne Bücher über Tiere und guckt Animal Planet.  
Was hat sie alles dabei gelernt?

Der Löwe ist der König der Tiere. Er ist sehr sch  und hat sch  

Zähne. Der Löwe ist eine gr  Raubkatze, aber der Tiger ist gr . Er 

ist sehr sch , aber nicht so sch  wie der Gepard. Der Gepard ist 

das sch  Tier der Welt. Der Löwe ist gefä , aber das Krokodil ist 

noch gefä . Das Krokodil ist das gr  Reptil der Erde. 

Und welche sind die gift  Tiere der Welt? Skorpione, Schlangen, Spinnen und 

einige Fische sind gift . Aber das  Tier der Welt ist eine Qualle. 

Der Mensch dressiert die Tiere, doch sie sind sehr intelli . Papageien sind 

intelli , aber die Bienen und Ameisen sind noch intelli . Affen 

sind auch sehr sch , sogar sch  als die Bienen und Ameisen. Aber 

das intelli  Tier der der Welt ist der Delfin. Delfine erkennen positive und 

negative Gefühle. Das ist sehr interessant.

7. Adjektive: Positiv, Komparativ, Superlativ.

a)  

  

 

b)  

  

  

höchsten

größten

schnellsten

schwersten

giftigsten

gefährlichsten

kleinsten

langsamsten

lau arfe

oße ößer

nell nell

nellste hrlich

hrlicher ößte

igsten

ig giftigste

gent

gent genter

lau lauer

genteste

Der Schmetterling ist klein.

Die Biene ist kleiner.

Die Ameise ist am kleinsten.

Die Katze ist flink.

Der Affe ist flinker.

Das Eichhörnchen ist am flinksten.
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c)  

  

  

d)  

  

  

e)  

  

  

f)  

  

  

g)   

  

  

h)  

  

  

i)  

  

  

j)  

  

  

k)  

  

  

Der Vogel ist ängstlich.

Die Maus ist ängstlicher.

Der Hase ist am ängstlichsten.

Das Fahrrad ist schnell.

Das Motorrad ist schneller.

Das Auto ist am schnellsten.

Die Drei ist gut.

Die Zwei ist besser. 

Die Eins ist am besten.

Die Vier ist schlecht.

Die Fünf ist schlechter.

Die Sechs ist am schlechtesten.

Luca steht früh auf.

Alex steht früher auf.

Detlef steht am frühesten.

Das Haus ist hoch.

Das Hochhaus ist höher.

Der Eiffelturm ist am höchsten.

In Europa ist es warm.

In Asien ist es wärmer.

In Australien ist es am wärmsten.

In Nordamerika ist es kalt.

Am Nordpol ist es kälter.

Am Südpol ist es am kältesten.

Anna ist jung.

Maria ist jünger.

Iris ist am jüngsten.
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l)  

  

  

8. Vergleiche mit so … wie.

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

9. Vergleiche mit als.

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f) 

10. Welche Fächer magst du? Welche Fächer sind ...? 

Deine Meinung ist wichtig. Was sagst du? Ist Sport am leichtesten,  
Geschichte am langweiligsten und Deutsch am interessantesten? Oder?

Individuelle Antworten.

Die Orange ist gesund.

Der Apfel ist gesünder.

Die Kiwi ist am gesündesten.

Hans ist so groß wie Thomas.

Sabine ist so alt wie Ingrid.

Der Rucksack ist so schwer wie der Koffer.

Die Krawatte ist so lang wie der Schal.

Das Papier ist so leicht wie die Feder.

Der Flughafen ist so weit entfernt wie der Bahnhof.

Timo ist größer als Antonio.

Der Vater ist älter als die Mutter.

Der Koffer ist schwerer als der Rucksack.

Der Schal ist länger als die Krawatte.

Das Papier ist leichter als die Feder.

Der Flughafen ist weiter entfernt als der Bahnhof.
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Das Adverb

1. Adverbien erkennen.

a) Ich habe am Samstag lange geschlafen.

b) Ich habe gestern viel am Computer gespielt.

c) Im Frühling ist es ziemlich warm.

d) Wir spielen zusammen Tennis.

e) Die leeren Flaschen sind unten im Keller.

f) Du musst jetzt links fahren.

g) Die Sommerferien werden sehr bald kommen.

h) Morgen schreiben wir einen Test.

i) Die Kinder spielen draußen.

j) Ich lüge nie.

2. Welches Adverb passt? 

a) Ich arbeite  am Wochenende.

b) Ich habe gestern  geschlafen.

c) Im Winter ist es  kalt.

d) Wir treiben  Sport.

e) Die Fahrräder sind  im Keller.

f) Du musst immer  fahren, bis zum Bahnhof.

g) Ich habe  ein Wort verstanden.

h) Sie ist nicht krank,  müde.

i) Die Kinder spielen  „Mensch ärgere dich nicht“.

j) Mein Freund ist  weggegangen.

nie

wenig

ziemlich

zusammen

unten

geradeaus

kaum

nur

heute

schon

Das Adverb 7
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3. Welches Adverb passt? 

a)  Wir sind zu spät gekommen. Der Zug ist  abgefahren.  
(so, schon, hier)

b) Im Winter tragen wir  warme Kleidung. (jetzt, dort, immer)

c)  Draußen ist es sehr kalt.  trinken wir heißen Tee.  
(darum, oft, bald)

d)  Im Herbst können wir  bunte Blätter sehen.  
(hier, überall, montags)

e)  haben wir Sport. (freitags, so, oben)

f) Deine Brille ist  auf dem Tisch. (schon, sehr, hier)

g)  Meine Uhr ist kaputt.  muss ich mir eine neue kaufen.  
(hier, jetzt, immer)

h) Dein neues Kleid ist  schön! (so, jetzt, viel)

i)  Draußen ist es ziemlich warm. Aber  ist es sehr angenehm.  
(nie, drinnen, kaum)

4. Was gehört zusammen? 

viel eher

oft mehr

gern am liebsten

bald am häufigsten

5. Schreibe die fehlenden Formen.

bald eher am ehesten

gern lieber am liebsten

oft öfter / häufiger am häufigsten

viel mehr am meisten

6. Lieber oder am liebsten? 

a) Ich esse  Fisch als Fleisch.

b) Viele Menschen trinken  Wasser.

c) Die Kinder essen  Süßigkeiten.

schon

immer

Darum

überall

Freitags

hier

Jetzt

so

drinnen

lieber

am liebsten

am liebsten
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d) Viele Menschen essen  Obst als Gemüse.

e) Der Vater trinkt  Kaffee als Tee.

f) Die Kinder trinken  Cola.

7. Vergleiche. 

b) gern trinken     →      Wasser , Orangensaft  , Apfelsaft   

 Wir 

  

  

c) viel arbeiten

 Der Sohn 

 Der Vater 

 Die Mutter 

d) viel sprechen

 Die Verkäuferin 

 Der Reporter 

 Die Lehrerin 

e) oft lesen

 Die Tochter 

 Die Mutter 

 Der Vater 

f) oft fernsehen

 Der Enkel 

 Die Oma 

 Der Opa 

g) bald kommen

 Neujahr 

 Die Winterferien 

 Mein Geburtstag 

lieber

lieber

am liebsten

Wir trinken gern Wasser.

Orangensaft trinken wir lieber.

Aber am liebsten trinken wir Apfelsaft.

Der Sohn arbeitet viel.

Der Vater arbeitet mehr.

Die Mutter arbeitet am meisten.

Die Verkäuferin spricht viel.

Der Reporter spricht mehr.

Die Lehrerin spricht am meisten.

Die Tochter liest oft.

Die Mutter liest öfter.

Der Vater liest am häufigsten.

Der Enkel sieht oft fern.

Die Oma sieht öfter fern.

Der Opa sieht am häufigsten fern.

Neujahr kommt bald.

Die Winterferien kommen eher.

Mein Geburtstag kommt am ehesten.
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8. Sportarten. Gern, lieber, am liebsten... 

b) 

 

 

c) 

 

 

d) 

 

 

9. Ein paar Fragen an dich.

a) Was machst du oft, öfter, am häufigsten?

 

 

 

b) Was machst du gern, lieber, am liebsten?

 

 

c) Was isst du am liebsten?

 

 

d) Was trinkst du am liebsten?

 

 

Martin fährt gern Rad.

Karten spielt er lieber.

Aber am liebsten spielt er Fußball.

Heidi spielt gern Handball.

Sie tanzt lieber.

Aber am liebsten fährt sie Ski.

Mein bester Freund läuft gern.

Er fährt lieber Rad.

Aber am liebsten spielt er Basketball.

Individuelle Antworten, z. B. 

Ich sehe oft fern. Ich spiele öfter Fußball und am häufigsten

spiele ich am Computer.

Individuelle Antworten, z. B. 

Ich lerne gern Fremdsprachen und am liebsten gehe ich in Kino.

Individuelle Antworten, z. B. 

Am liebsten esse ich…

Individuelle Antworten, z. B. 

Am liebsten trinke ich…
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Die Präpositionen8
Die Präpositionen

1. Wer bekommt die Geschenke?  
 Mögliche Lösungen:

a) Der Schal ist für .

b) Die Schürze ist für .

c) Die Krawatte ist für .

d) Rote Rosen sind für .

e) Spielzeuge und Süßigkeiten sind für .

f) Die Armbanduhr ist für .

g) Die Gartenhandschuhe sind für .

h) Das Fotoalbum ist für .

2. durch + A.

a)  Mein Nachbar macht einen Spaziergang durch  (der Park).

b) Das Haus betreten bedeutet durch  (die Tür) gehen.

c) Viele Gedanken gehen mir durch  (der Kopf).

d) Wir atmen durch  (die Nase).

e) Hänsel und Gretel gingen durch  (der Wald).

f) Die Freundinnen spazierten durch  (die Stadt).

3. Wer fehlt auf der Party? 

a) Herr Neumann ist ohne    gekommen.

b) Frau Meyer ist ohne    gekommen. 

c)  Dominik ist ohne    gekommen.

meinen Vater

meine Oma

meinen Opa

ein nettes Mädchen

meine Geschwister

einen guten Freund

 meine Mutter

meine netten Nachbarn

den Park

die Tür

den Kopf

die Nase

den Wald

die Stadt

seine Frau

ihren Mann

seine Geschwister
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d)  Martin ist ohne    gekommen. 

e)  Nicole ist ohne     gekommen. 

f)  Die Nachbarn sind ohne    gekommen. 

4.  durch, für oder ohne?

a)   Fenster im 1. Stock können wir das Meer sehen.

b)  Im Herbst gehen wir   Regenschirm meistens nicht 
aus dem Haus.

c) Bei einer Erkältung sprechen wir   Nase.

d) Der Nikolaus bringt Geschenke   Kinder.

e) Ich danke dir   schöne Geschenk.

f) Ich brauche 20 Euro   Kinokarten.

5. Präpositionen mit Dativ. 

a) Bei mein  Oma gibt es immer etwas Leckeres zu essen.

b) Mit mein  Eltern verstehe ich mich super.

c) Von ein  gut  Freund bekam ich ein tolles Buch.

d) Seit ein  Stunde bin ich wieder zu Hause.

e) Erwachsene betrachten alles aus ein  ander  Perspektive.

f) Ihr werdet alles zu ein  ander  Zeitpunkt erfahren.

g) Mein Freund lebt noch bei sein  Eltern.

h) Nach ziemlich lang  Zeit ist sie wieder zu Hause.

i) Heute Abend trifft sich Claudia mit ihr  Freunden.

j) Dieses Wochenende fahre ich zu mein  Großeltern.

k) Meine beste Freundin lebt seit viel  Jahren auf dem Land.

l) Das ist ein Geschenk von mein  nett  Arbeitskollegin.

m) Nach ein  kurz  Pause muss er wieder arbeiten gehen.

6.  Präpositionen mit Genitiv.

a) Während  Winter  halten die Bären Winterschlaf.

b) Während  Sommerferien  sind die Temperaturen ziemlich hoch.

c)  Die Schüler sollen während  Unterricht  aktiv mitmachen. 

d) Während  ganz  Urlaub  hat es geregnet.

seinen besten Freund

ihre beste Freundin

ihr kleines Kind

Durch das

ohne den

durch die

für die

für das

für die

er

en

em en

er

er en

em en

en

er

en

en

en

er en

er en

des s

der

des s

des en (e)s

-
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e)  Während  Krieg  sind viele Menschen ums Leben gekommen. 

f) Statt ein  Handy  kaufte sie einen Fernseher.

g) Statt ein  neu  Couch  kaufte sie ein neues Bett.

h) Statt ein  Fahrrad  kaufte er ein Motorrad.

i) Statt ein  elegant  Anzug  kaufte er eine sportliche Jacke.

j) Statt  Geschenke  gaben die Eltern ihrem Kind viel Liebe.

k) Aufgrund sein  Leistungen bekam der Schüler gute Noten.

l)  Aufgrund  schlecht  Wetter  muss das Fußballspiel heute 
ausfallen.

7. Welche Präposition für welchen Kasus? 

für statt von zu ohne bei mit durch aus während nach seit

A X X X

D X X X X X X X

G X X

8. Was ist richtig: am, im oder um? 

a) Der Unterricht beginnt  acht Uhr.

b)  Winter können die Kinder einen Schneemann bauen.

c) Ich habe  Montag und  Mittwoch Deutsch.

d)  Februar feiern wir den Valentinstag.

e) Und was feiern wir  Dezember?

f) Der Freund holt meine Schwester  halb sechs ab.

g)  Abend sind meine Eltern ziemlich müde.

h)  Wochenende wäscht mein Vater sein Auto.

i) Mein Opa geht  Nachmittag spazieren.

j)  Sonntag gehen meine Großeltern in die Kirche.

des (e)s

es s

er en

es (e)s

es en (e)s

der  -

er

des en s

um

Im

am am

Im

im

um

Am

Am

am

Am

 -
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9. Wo ist was? 

a) Die Kleidung sind an der Garage.

b) Das Bild sind in der Korb.

c) Das Auto ist auf dem Haustür.

d) Die Teller ist auf der Bibliothek.

e) Die Bücher ist in der Tisch.

f) Das Obst sind im Wand.

g) Die Blumen ist im Terrasse

h) Der Mülleimer ist vor der Schrank.

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

10.  Wo? oder Wohin? 

a) Wo ist Maja? 

b) Wohin geht Thomas?

c) Wo ist deine Schwester?

d) Wohin kommt dein Bruder bald?

e) Wohin fahrt ihr jeden Sommer?

f) Wo verbringt ihr eure Sommerferien?

g) Wo arbeitet die Verkäuferin?

h) Wohin geht dein Vater samstags?

i) Wohin möchtest du fahren?

j) Wo war deine beste Freundin voriges Jahr?

k) Wohin wird Frau Bergmann reisen?

l) Wo waren eure Nachbarn vorige Woche?

Die Kleidung ist im Schrank.

Das Bild ist an der Wand.

Das Auto ist in der Garage.

Die Teller sind auf dem Tisch.

Die Bücher sind in der Bibliothek.

Das Obst ist im Korb.

Die Blumen sind auf der Terrasse.

Der Mülleimer ist vor der Haustür.
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11. Wohin gehen sie? 

a) Meine Eltern gehen (in das)  Theater.

b) Meine Freunde gehen (an das)  Meer.

c) Mein Opa geht (zu dem)  Friseur.

d) Mein Vater geht (zu der)  Post.

e) Meine Mutter geht (in das)  Büro.

f) Meine Oma geht (zu der)  Bank.

g) Wir gehen (zu dem)  Bahnhof.

h) Sie gehen (zu dem)  Arzt.

12. Wo sind sie? 

a) Meine Freunde sind (an dem)  Meer.

b) Mein Opa ist (bei dem)  Friseur.

c) Die Kinder sind (an dem)  Strand.

d) Meine Mutter ist (in dem)  Büro.

e) Meine Nachbarn sind (in dem)  Garten.

f) Meine Geschwister sind (in dem)  Wohnzimmer.

g) Sie sind (bei dem)  Arzt.

13. Wohin gehen sie? Wo sind sie? 

Wohin gehen sie? Wo sind sie?

a) Die Kinder gehen  
Sportplatz.

Die Kinder sind  
Sportplatz.

b) Meine Eltern gehen  
Restaurant.

Meine Eltern sind  
Restaurant.

c) Die Schüler gehen  Schule. Die Schüler sind  Schule.

d) Wir gehen  Park. Wir sind  Park.

e) Meine Oma geht  Bäckerei. Meine Oma ist jetzt  
Bäckerei.

f) Meine Freunde gehen  
Kino.

Meine Freunde sind  Kino. 

ins

ans

zum

zur

ins

zur

zum

zum

am

beim

am

im

im

im

beim

auf den auf dem

ins im

in die in der

in den im

in die in der

ins im
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14. in die, in den oder ins?

a) Sie sollen  gehen.

b) Es soll  gehen. 

c) Er soll  gehen. 

d) Sie soll  gehen. 

e) Sie soll  gehen.

f) Es soll  gehen. 

g) Er soll  gehen.

h) Sie soll  gehen.

i) Sie sollen  gehen.

j) Er soll  gehen.

15. Wo ist was?

a) Nein, der Kleiderschrank ist im Schlafzimmer.

b) Ja, der Computer ist im Arbeitszimmer.

c) Nein, der Kühlschrank ist in der Küche.

d) Nein, der neue Teppich ist im Wohnzimmer.

e) Ja, das Bücherregal ist im Wohnzimmer.

f) Nein, die Waschmaschine ist im Badezimmer / im Bad.

g) Nein, die Mikrowelle ist in der Küche.

h) Ja, das Waschbecken ist im Bad.

i) Nein, das Sofa ist im Wohnzimmer.

16.  Möbel und Elektrogeräte: Wohin kommt was?

a) Das Bett kommt .

b) Der Herd kommt .

c) Der Schreibtisch kommt .

d) Die Badewanne kommt .

e) Der Tisch und die Stühle kommen .

f) Der große Spiegelschrank kommt .

g) Die Bank kommt .

h) Die Mülleimer kommen .

ins Bad

ins Arbeitszimmer

ins Wohnzimmer

in den Garten

in die Küche

ins Schlafzimmer

in den Keller

in die Konditorei

ins Schwimmbad

in die Waschanlage

ins Schlafzimmer

in die Küche

ins Arbeitszimmer

ins Bad

ins Esszimmer

in den Flur

auf den Balkon

in den Keller



126

17. Wo sind die Möbel und Elektrogeräte jetzt? 

a) Das Bett ist .

b) Der Herd ist .

c) Der Schreibtisch ist .

d) Die Badewanne ist .

e) Der Tisch und die Stühle sind .

f) Der große Spiegelschrank ist .

g) Die Bank ist .

h) Die Mülleimer sind .

18. Martins Zimmer: Wohin soll er mit den Sachen?

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

19.  Was sagt Monikas Mutter?

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

20. Beates Zimmer. Wohin kommt was?

a) Der Schreibtisch kommt vor das Fenster.

b) Das Bett kommt neben den Schrank.

c) Das Poster kommt an die Wand.

d) Die Stehlampe kommt in die Ecke.

im Schlafzimmer

in der Küche

im Arbeitszimmer

im Bad

im Esszimmer

im Flur

auf dem Balkon

im Keller

Mit dem Schal in den Schrank.

Mit den Büchern ins Regal.

Mit den Papieren in die Mappe.

Mit den Handtüchern ins Badezimmer.

Mit leerer Chipstüte in den Müll.

Mit dem Strumpf in die Schublade.

Mit dem Laptop auf den Schreibtisch.

Mit dem Kissen auf das Bett.

im Auto in der Garage

im Flur neben dem Telefon

auf dem Tisch unter der Zeitung

zwischen den Papieren im Arbeitszimmer

hinter dem Blumentopf auf dem Balkon

auf der Bank vor dem Haus
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e) Die Kommode kommt zwischen das Bett und den Schreibtisch.

f) Das Bücherregal kommt hinter die Tür.

g) Der Spiegel kommt auf die Kommode.

h) Der Teppich kommt über den ganzen Fußboden.

i) Der Papierkorb kommt unter den Schreibtisch.

21. Beates Zimmer: Wo ist was?

a) Der Schreibtisch ist .

b) Das Bett ist .

c) Das Poster ist .

d) Die Stehlampe ist .

e) Die Kommode ist .

f) Das Bücherregal ist .

g) Der Spiegel ist .

h) Der Teppich ist .

i) Der Papierkorb ist .

22. Akkusativ oder Dativ?

a) Die Katze setzt sich  Fensterbrett. (auf)

b) Die Katze liegt  Couch. (auf)

c) Der Opa legt sich  Sofa. (auf)

d) Der Hund legt sich  Terrasse. (auf)

e) Die Oma liegt  Bett. (in)

f) Die Arbeiter legen den Teppich  Fußboden. (auf)

g) Ich stelle den Computer  Tisch. (auf)

h) Die Familie setzt sich  Tisch. (an)

i) Die Familie sitzt  Tisch. (an)

j) Die Tischlampe steht  Tisch. (auf)

k) Wir stellen den Schrank  Tür und  Bett. (zwischen)

l) Die Zimmerpflanze steht  Ecke. (in)

m) Die Kinder legen sich  Bett. (in)

n) Der Vater stellt den Schreibtisch  Fenster. (unter)

o) Die Zeitung liegt  Tisch. (auf)

p) Der Papierkorb steht  Tisch. (unter)

vor dem Fenster

neben dem Schrank

an der Wand

in der Ecke

zwischen dem Bett und dem Schreibtisch

hinter der Tür

 auf der Kommode

über dem ganzen Fußboden

unter dem Schreibtisch

auf das
auf der

auf das 

auf die 

im 

auf den 

auf den 

an den 

am 

auf dem

zwischen die das 

in der

ins

unter das 

auf dem 

unter dem 
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23.  Was passt: stellen oder stehen, sich legen oder liegen,  
sich setzen oder sitzen?

a) Wir  den Stuhl unter den Tisch.

b) Die Vase  auf dem Tisch.

c) Die Mutter  neben dem Vater.

d) Der Opa  in den Sessel.

e) Das Auto  in der Garage.

f) Der Vater  auf dem Sofa.

g) Die Bücher  auf dem Tisch.

h) Wir  die Stühle in die Küche.

i) Das Telefon  im Flur.

j) Der Fernseher  im Wohnzimmer.

k) Der Gast  auf den Stuhl.

l) Der Sohn  das Fahrrad in die Garage.

m) Wir  den Regenschirm in den Flur.

n) Die Tochter  neben ihre Mutter.

o) Ich  die Bücher ins Regal.

p)  Meine Schwester  die Kommode zwischen das Bett und den Schrank.

24. Alle haben ihren Lieblingsplatz. Wo ist das?

a) Opas Lieblingsplatz ist der Sessel  Fernseher. (vor, Fernseher).

b) Omas Lieblingsplatz ist die Bank . (in, Garten)

c) Vatis Lieblingsplatz ist die Couch . (in, Wohnzimmer)

d)  Muttis Lieblingsplatz ist der Liegestuhl . (auf, der Balkon)

e) Mein Lieblingsplatz ist . (individuelle Antwort)

25.  Dein Zimmer. Was steht, liegt, hängt wo?

Individuelle Antworten, z. B.

 Das Bild hängt / steht …

 Der Teppich liegt …

 Der Schrank steht …

26.  Dein Zimmer. Wohin kommt was?

Individuelle Antworten.

stellen

steht 

sitzt 

setzt sich 

steht 

liegt 

liegen 

stellen 

steht 

steht 

setzt sich 

stellt 

stellen 

setzt sich

stelle 

stellt 

vor dem

im Garten

im Wohnzimmer

auf dem Balkon
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Der Satz9
Der Satz

1. Wie lauten die Fragen? 

a) Wo wohnst du?

b) Wie heißt du?

c) Magst du Obst?

d) Was isst du am liebsten?

e) Wohnst du in einem Haus oder in einer Wohnung?

f) Wann beginnt der Unterricht?

g) Trinkst du viel Wasser?

h) Welche Sprachen sprichst du?

i) Gehst du manchmal ins Museum?

j) Hilfst du manchmal im Haushalt?

k) Musst du jeden Tag Hausaufgaben schreiben?

l) Warum kannst du heute Abend nicht kommen?

2. Aussagesätze.

a) Kinder essen Süßigkeiten am liebsten. / Kinder essen am liebsten Süßigkeiten.

b) Heutige Jugendliche verbringen sehr viel Zeit am Computer.

c)  Meine Schwester steht am Wochenende immer spät auf. / Am Wochenende steht 
meine Schwester immer spät auf.

d) Die Lehrerein liest den Text vor.

e)  Samstags muss ich mein Zimmer aufräumen. / Ich muss samstags mein Zimmer 
aufräumen.

f) Kathrin kann mit ihrer Freundin über alles sprechen.

g)  Der Vater ist gestern spät nach Hause gekommen. / Gestern ist der Vater spät 
nach Hause gekommen.

h) Der Ballon ist weit geflogen.
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3.  Wir suchen ein Wort. 

UND ODER
a) L P
b) E R
c) S H
d) R I
e) T E
f) M R
g) I E
h) Z N

a) 

b) Die Eltern gehen spazieren und die Kinder bleiben zu Hause.

c) Am Samstag gehen wir ins Kino oder wir machen einen Ausflug.

d) Oliver spielt Gitarre und seine Schwester spielt Klavier.

e)  Frau Zimmer fährt im Urlaub nach Italien oder sie verbringt ihren Urlaub in 
Deutschland.

f) Meine Freundin macht eine große Pizza oder wir gehen in die Pizzeria.

g) Eine Fee ist schön und nett und eine Hexe ist hässlich und böse.

h)  Wir können heute Abend einen Film ansehen oder wir können heute Abend Karten 
spielen.

4. Was passt zusammen? Verbinde.

  Das möchte ich! Aber leider... 

1) Ich möchte in den Park gehen. a) Ich muss lernen.

2)  Ich möchte am Computer spielen. b) Es regnet draußen.

3)  Ich möchte einen spannenden 
Krimi lesen.

c) Das ist nicht gesund.

4) Ich möchte einen Hund haben. d) Ich habe leider kein Geld.

5)  Ich möchte ein neues Handy 
kaufen.

e)  Meine Eltern erlauben das nicht.

6)  Ich möchte viele Süßigkeiten 
essen.

f) Ich habe keine Zeit.

Lösung: LEHRERIN

Der Opa sieht fern UND die Oma gießt Blumen im Garten.
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5. Sätze mit ABER.

a) Ich möchte in den Park gehen, ABER es regnet draußen.

b) Ich möchte am Computer spielen, ABER ich muss lernen.

c) Ich möchte einen spannenden Krimi lesen, ABER ich habe keine Zeit.

d) Ich möchte einen Hund haben, ABER meine Eltern erlauben das nicht.

e) Ich möchte ein neues Handy kaufen, ABER ich habe leider kein Geld.

f) Ich möchte viele Süßigkeiten essen, ABER das ist nicht gesund.

6. Sätze mit DENN.

a) Mir gefällt der Sommer, DENN ich habe Sommerferien.

b) Mir gefällt der Dezember, DENN ich bekomme viele Geschenke.

c) Mir gefällt Deutsch, DENN ich mag deutsche Sprache und deutsche Kultur.

d) Meine Mutter isst sehr viel Gemüse, DENN sie ist Vegetarierin.

e) Mein Vater ist oft müde, DENN er steht früh auf.

f) Meine Schwester lernt Englisch, DENN sie möchte nach London fahren.

7.  Wir suchen wieder ein Wort. 

a) Die Mutter kocht das Mittagessen UND das Kind spielt im Kinderzimmer.

b) Wir bestellen eine Kleinigkeit zum Essen ODER wir trinken nur etwas.

c) Herr Lang muss Milch kaufen, ABER die Supermärkte sind zu.

d) Fast alle haben heute ein Facebook-Profil, DENN heute ist das sehr in Mode.

e) Ich sage meinen Eltern immer die Wahrheit UND sie schätzen das sehr.

f) Mein Bruder ist klein, ABER er kann so toll zeichnen.

g) Wir essen Toasts zum Abendessen ODER wir bestellen eine Pizza.

h) Wir sind zufrieden, DENN wir haben einen tollen Ausflug gemacht.

UND ODER ABER DENN

a) L A N K

b) C E V I

c) L J H M

d) N O A R

e) B P W Y

f) D E U H

g) Q C T V

h) C X G H

Lösung: LEHRBUCH
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8. Die Konjunktion WEIL. Verbinde die Sätze. Achte auf die Wortfolge.

a) Die Kinder sollen viel Obst und Gemüse essen, WEIL das sehr gesund ist.

b) Herr Jung raucht nicht, WEIL das ungesund ist.

c) Meine Mutter hält eine Diät, WEIL sie abnehmen will.

d) Mein Vater treibt Sport, WEIL er fit bleiben will.

e)  Herr und Frau Zimmer gehen ins Reisebüro, WEIL sie eine Reise buchen möchten.

f) David freut sich, WEIL er eine gute Note bekommen hat.

g) Mein Bruder hat Zahnschmerzen, WEIL er viele Süßigkeiten gegessen hat.

h) Frau Hahn muss sich beeilen, WEIL sie zu spät kommen wird.

9. WEIL oder DENN? 

a)  Frau Jahn spricht sehr gut Italienisch,  sie jedes Jahr Urlaub in Italien 
macht.

b) Mein Bruder möchte Fußballspieler werden,  er Fußball mag.

c)  Die Menschen sollen den Müll sortieren,  Müll ist heute ein sehr 
großes Problem.

d)  Jugendliche geben ihr Taschengeld meistens für Handys aus,  Handys 
für sie wichtig sind.

e) Frau Lang braucht einen Regenschirm,  es regnet draußen.

f) Meine Schwester muss lernen,  sie morgen einen Test schreibt.

g) Mein Vater geht heute nicht zur Arbeit,  er krank ist.

h) Meine Nachbarn sind glücklich,  sie haben ein neues Auto gekauft.

i) Der Opa geht ins Bett,  er ist müde.

j) Michael möchte Tierarzt werden,  er mag Tiere.

10. Was sagen deine Eltern zu dir?

Mein Vater sagt: 

a) …, DASS ich das Auto waschen muss.

b) …, DASS ich das Fahrrad reparieren muss.

c) …, DASS ich mit meiner kleinen Schwester spielen muss.

d) …, DASS ich im Garten helfen muss.

WEIL

WEIL

DENN

WEIL

DENN

WEIL

WEIL

DENN

DENN

DENN
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Meine Mutter sagt zu mir:

e) …, DASS ich die Blumen gießen muss.

f) …, DASS ich den Müll hinaustragen muss.

g) …, DASS ich mein Zimmer aufräumen muss.

h) …, DASS ich mehr lernen muss.

11. Dass-Sätze als Objektsätze. 

a) Ich weiß, dass meine beste Freundin keine Birnen mag.

b) Ich weiß, dass meine Nachbarn keine Kinder haben.

c) Meine beste Freundin weiß, dass ich immer für sie da bin.

d) Mein Freund erwartet, dass ich heute zu ihm komme.

e) Die Mädchen glauben, dass die Jungs nichts verstehen.

f) Ich weiß, dass meine Eltern alles für mich tun wollen.

g) Ich sehe, dass ich zu spät gekommen bin.

h) Ich glaube, dass wir in 15 Minuten das Ziel erreichen werden.

12. Subjektsätze.

a) Es ist nicht schön, 

b) Es ist schön, 

c) Es gefällt mir, 

d) Es gefällt mir nicht, 

e) Es freut mich, 

f) Es tut mir Leid, 

13. WENN-Sätze.

a) Ich gehe ins Kino, WENN ich Zeit habe. 

b) Meine Eltern machen lange Spaziergänge, WENN sie Zeit haben.

c) Die Kinder spielen draußen, WENN das Wetter schön ist.

d) Wir essen frisches Obst und Gemüse, WENN die Oma kommt.

e) Der Opa bekommt Bauchschmerzen, WENN er viel isst.

f) Meine Mutter ärgert sich, WENN mein Zimmer unordentlich ist.

g) Meine beste Freundin ist sehr traurig, WENN sie eine schlechte Note bekommt.

h) Die Kinder sind im Kindergarten, WENN die Eltern arbeiten.

dass die Kinder manchmal lügen.

dass die Kinder im Haushalt helfen.

dass wir einen Garten haben.

dass wir keine Haustiere haben.

dass bald der Sommer kommt.

dass ich eine schlechte Note bekommen habe.
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14. Sätze mit WENN am Anfang.

a) WENN das Wetter schlecht ist, bleiben wir zu Hause.

b) WENN wir im Kino sind, kaufen wir Popcorn und Cola.

c) WENN meine Mutter Zeit hat, liest sie gern Zeitschriften.

d) WENN es regnet, bleibt die ganze Familie zu Hause.

e) WENN ich im Haushalt helfe, ist meine Mutter zufrieden.

f) WENN die Ferien beginnen, fährt Familie Weber in die Berge.

g) WENN du erkältet bist, musst du viel Tee trinken.

h) WENN du Lust hast, können wir Tennis spielen.

15. ALS-Sätze.

a) ALS Inge einen Liebesbrief zum Valentinstag bekam, war sie so froh.

b) ALS ich gestern Abend spät nach Hause kam, schliefen alle schon.

c)  ALS ich zum ersten Mal in diesem Restaurant war, hat das Essen viel besser 
geschmeckt.

d) ALS ich ein Kind war, habe ich meine Ferien bei meinen Großeltern verbracht.

e) ALS Mozart vier Jahre alt war, hat er schon Klavier gespielt.

f)  ALS Herr und Frau Klein eine Weltreise gemacht haben, haben sie so viele Kulturen 
kennengelernt.

16. Sätze mit ALS am Anfang.

a) ALS mein Freund zum ersten Mal ins Ausland fuhr, war er fünf Jahre alt.

b) ALS mein Bruder sein erstes Motorrad kaufte, war er 18 Jahre alt.

c) ALS mein Vater aus Kroatien nach Deutschland kam, konnte er kein Wort Deutsch.

d) ALS meine Eltern geheiratet haben, waren sie beide 30 Jahre alt.

e) ALS meine Freundin gestern Abend angerufen hat, war ich nicht zu Hause.

f) ALS ich geboren wurde, war mein Großvater schon gestorben.

17. WENN oder ALS? 

a)   ich nach der Schule nach Hause komme, habe ich einen riesigen 
Hunger.

b)  ich klein war, war ich oft krank.

c)  ich Probleme habe, kann ich mit meinen Eltern reden.

WENN

ALS

WENN

d)  meine Eltern mich wie ein Kind behandeln, ärgert mich das sehr.

e)  ich gute Noten bekomme, sind meine Eltern zufrieden.

f)  der Frühling kommt, blühen die Blumen wieder.

g)  Mozart starb, war er erst 35 Jahre alt.

h)   ihre Eltern nicht zu Hause sind, muss Michaela auf ihren kleinen 
Bruder aufpassen.

18.  Relativsätze mit Relativpronomen im Nominativ. 

a) Wie heißt das Mädchen,  neben dir wohnt?

b) Woher kommt der Junge,  so gut Englisch spricht?

c) Wir wohnen in einem Haus,  einen großen Garten hat.

d) Gib mir bitte die Brille,  dort auf dem Tisch liegt.

e) Wem gehört der Hund,  so laut bellt?

f) Kennst du die Menschen,  vor der Tür stehen?

19.  Relativsätze mit Relativpronomen im Akkusativ.

a) Das ist ein Fehler,  wir immer wieder machen.

b) Die Fragen,  der Biologielehrer stellt, sind sehr schwer.

c) Der Text,  die Deutschlehrerin vorliest, ist sehr interessant.

d) Wer sind die jungen Menschen auf dem Foto,  du uns zeigst?

e) Die Mathelehrerin zeigt die Übung,  die Schüler machen sollen.

f) Die Halskette,  mir mein Freund geschenkt hat, ist wunderschön.

20.  Relativsätze mit Relativpronomen im Dativ. 

a) Die Frau,  das Haus gehört, ist ziemlich alt. 

b) Wer sind die Leute,  du die Stadt zeigst? 

c) Das ist das Restaurant, in  wir immer essen.

d) Das ist ein Freund von mir, mit  ich oft ins Kino gehe.

e) Wer ist das Mädchen,  du zum Geburtstag gratuliert hast?

f) Das ist die Freundin, von  ich meinen Eltern erzählt habe.

WENN

WENN

WENN

ALS

WENN

das

der

das

die

der

die

den

die

den

das

die

die

der

denen

dem

dem

dem

der
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d)  meine Eltern mich wie ein Kind behandeln, ärgert mich das sehr.

e)  ich gute Noten bekomme, sind meine Eltern zufrieden.

f)  der Frühling kommt, blühen die Blumen wieder.

g)  Mozart starb, war er erst 35 Jahre alt.

h)   ihre Eltern nicht zu Hause sind, muss Michaela auf ihren kleinen 
Bruder aufpassen.

18.  Relativsätze mit Relativpronomen im Nominativ. 

a) Wie heißt das Mädchen,  neben dir wohnt?

b) Woher kommt der Junge,  so gut Englisch spricht?

c) Wir wohnen in einem Haus,  einen großen Garten hat.

d) Gib mir bitte die Brille,  dort auf dem Tisch liegt.

e) Wem gehört der Hund,  so laut bellt?

f) Kennst du die Menschen,  vor der Tür stehen?

19.  Relativsätze mit Relativpronomen im Akkusativ.

a) Das ist ein Fehler,  wir immer wieder machen.

b) Die Fragen,  der Biologielehrer stellt, sind sehr schwer.

c) Der Text,  die Deutschlehrerin vorliest, ist sehr interessant.

d) Wer sind die jungen Menschen auf dem Foto,  du uns zeigst?

e) Die Mathelehrerin zeigt die Übung,  die Schüler machen sollen.

f) Die Halskette,  mir mein Freund geschenkt hat, ist wunderschön.

20.  Relativsätze mit Relativpronomen im Dativ. 

a) Die Frau,  das Haus gehört, ist ziemlich alt. 

b) Wer sind die Leute,  du die Stadt zeigst? 

c) Das ist das Restaurant, in  wir immer essen.

d) Das ist ein Freund von mir, mit  ich oft ins Kino gehe.

e) Wer ist das Mädchen,  du zum Geburtstag gratuliert hast?

f) Das ist die Freundin, von  ich meinen Eltern erzählt habe.

WENN

WENN

WENN

ALS

WENN

das

der

das

die

der

die

den

die

den

das

die

die

der

denen

dem

dem

dem

der
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21. Relativpronomen gemischt.

a) Das ist der Bus,  zum Bahnhof fährt.

b) Der blaue Kuli, mit  ich immer schreibe, ist kaputt.

c) Es gibt viele Menschen auf der Welt,  Hilfe brauchen.

d) Es gibt viele Kinder in Afrika,  wir helfen können.

e) Meine Freundin möchte das Kleid kaufen,  sie im Schaufenster sieht.

f) Stefan ist ein guter Freund von mir,  ich seit dem Kindergarten kenne.

g)  Ich bin in die Pizzeria gegangen,  mir meine Freunde empfohlen haben.

h) Meine Oma hat neue Schuhe gekauft,  sehr bequem sind.

i) Mein Freund hat ein Handy gekauft,  sehr teuer war.

j) Das ist der neue Lehrer,  Deutsch unterrichten wird.

22. Wie lautet der Relativsatz?

a) Der Mann, DER aus Berlin kommt, heißt Otto Wagner.

b) Die Frau, DIE aus Hamburg kommt, heißt Monika Weber.

c) Das Kind, DAS mit dem Hund spielt, ist froh.

d) Die Menschen aus Afrika, DIE sehr arm sind, kommen nach Europa.

e) Die Gäste, DENEN das Essen sehr schmeckt, sind zufrieden.

f) Die Fotos, DIE ich im Urlaub gemacht habe, sind lustig.

23.  Was sagen deine Eltern zu dir? 

Individuelle Antworten, z. B.

 … ich auf meine Geschwister aufpassen soll.

 … ich weniger fernsehen soll.

 … ich weniger am Computer spielen soll.

 … ich mehr Obst und Gemüse essen soll.

 … ich im Haushalt helfen soll.
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