aä
ich fahre
du fährst
er fährt
wir fahren
ihr fahrt
sie fahren

au  äu
ich laufe
du läufst
er läuft
wir laufen
ihr lauft
sie laufen

ei
ich esse
du isst
er isst
wir essen
ihr esst
sie essen

e  ie
ich sehe
du siehst
er sieht
wir sehen
ihr seht
sie sehen

Hobbys
Setzen Sie die richtige Verbendung ein.
1. Er fähr__ gerne Rad. 2. Wir sing___ im Park. 3. Hubert tanz___ nie. 4. Sie seh___ fern
und ess___ Popcorn. 5. Spiel___ du nicht mehr? Warum schläf___ du vor dem Computer? 6.
Nadine geh___ shoppen und kauf___ Schuhe. 7. Die Freundinnen telefonier___, dann geh___
sie in den Park. 8. Spiel___ ihr Fußball oder Tennis? 9. Sie fähr___ nicht mit dem Auto, sie
fähr___ nicht mit dem Fahrrad, sie nimm___ den Bus. 10. Wir sind in der Schule und lern___
Deutsch. 11. Ich jogg___ in der Sonne. 12. Im August schwimm___ ich oft. 13. Er lies___
nicht, er spiel___ Computer.
Setzen Sie die richtige Verbendung ein.
1. Sabrina is___ Touristin. Sie wohn___ in Ulm, aber sie fähr___ oft nach Südamerika. Sie
lieb___ Peru. Sie n___mm___ den Bus und fähr___ auf den Berg. Dort geh___ sie zu Fuß.
2. Fabian arbeit___ in München, aber er leb___ in Starnberg.
Er f___hr___ mit der S-Bahn nach München. Am Samstag
jogg___ er. Er l___rn___ Spanisch. Er s___h___ oft fern.
3. Marina und Jana komm___ aus Russland. Sie sprech___
Russisch. Sie studier___ in Hamburg. Sie geh___ gerne ins
Café und ess___ Kuchen.
4. Josef is___ Koch. Er komm___ aus Bratislava. Das is___ in der Slowakei. Er koch___
gerne. Am Sonntag arbeit___ er nicht. Da lies___ er Bücher oder f___hrt___ mit dem
Fahrrad. Er ha___ eine Freundin.

Welche Lösung ist richtig? Kreuzen Sie an.

1. ich:

a. siehst

b. sehe

c. seht

2. du:

a. nimmt

b. nehmt

c. nimmst

3. er, sie, es:

a. antwort

b. antwortet

c. antwortest

4. wir:

a. helfen

b. helfe

c. helft

5. ihr:

a. findet

b. finde

c. finden

6. sie, Sie:

a. treffe

b. treffen

c. trifft

Setzen Sie die richtige Verbform ein.
1. Ich _____ (sehen) das Haus. _____ (sehen) du das Haus auch?
2. Er _____ (finden) das Telefon.
3. Christian _____ (schlafen).
4. Wir _____ (nehmen) das Brot, _____ (nehmen) du auch das Brot?
5. Ich _____ (fragen) und du _____ (antworten).
6. Jenny und Andreas _____ (sein) hier.
7. _____ (essen) du gerne Kuchen? – Nein, ich _____ (essen) nur Brot.
8. _____ (gehen) du zur Schule oder _____ (fahren) du mit dem Fahrrad?
9. _____ (laufen) du immer so schnell?
10. _____ (haben) du ein Auto? – Ja, ich _____ (haben) einen Fiat.
11. Wo _____ (halten) der Bus? – Hier _____ (halten) der Bus.
12. Wo ist Spanien? _____ (wissen) du das?

ich finde
er findet
ich arbeite
er arbeitet

Ergänzen Sie die Lücken!
1. Sie _____ (sehen) den Mann. 2. Wir _____ (finden) ein Buch. 3. Er _____ (schlafen) viel. 4.
Du _____ (nehmen) die Zeitung. 5. Ihr _____ (antworten). 6. _____ (arbeiten) sie zusammen?
7. Sie _____ (essen) einen Hamburger. 8. Das Kind _____ (fahren) in die Stadt. 9. Der Hund
_____ (laufen) neben der Frau. 10. Ich _____ (halten) die Tasse. 11. _____ (treffen) ihr heute
Claudia? 12. Er _____ (helfen) mir immer. 13. Sie _____ (fragen) mich nie. 14. Wir _____
(kochen) Spaghetti. 15. Wo _____ (sitzen) du? 16. Sie _____ (lieben) sich noch immer. 17.
Was _____ (studieren) du? 18. Ich _____ (pflegen) meine Schuhe. 19. Der Polizist _____
(schießen). 20. Swetlana _____ (gehen) zu Fuß.

Setzen Sie die richtige Verbform ein. (gemischt)
Das ist Sarah:
Das _____ (sein) Sarah. Sarah _____ (sein) Verkäuferin. Sie _____ (sein) 23 Jahre alt. Sie
_____ (kommen) aus Italien, aber sie _____ (wohnen) in Deutschland.
Jetzt _____ (machen) sie Urlaub in Deutschland. Sie _____ (lieben) Deutschland und
Österreich, deshalb _____ (lernen) sie Deutsch. Sie _____ (wissen) viel über Deutschland.
Jetzt _____ (gehen) sie gerade zum Deutschkurs. Dort _____ (treffen) sie Christina.
Sie _____ (sein) gute Freundinnen. Sie _____ (machen) immer viel zusammen. Christina
_____ (lachen) viel und sie _____ (telefonieren) immer. Christina _____ (trinken) Kaffee und
_____ (sitzen) vor dem Fernseher. Sie _____ (kochen) Spaghetti und Sarah _____ (helfen) ihr.
Sarah sagt: „Christina _____ (fahren) gerne Rad. Wir _____ (singen) zusammen, aber sie
_____ (tanzen) nie. Sie _____ (sehen) fern und _____ (essen) Popcorn.“
Christina sagt: „Meine Freundin _____ (gehen) ins Shopping Center und _____ (kaufen)
Schuhe. Wir _____ (telefonieren) oft, _____ (gehen) in den Park und _____ (spielen) Tennis.
Sie _____ (fahren) nicht mit dem Auto, sie _____ (fahren) nicht mit dem Fahrrad, sie _____
(nehmen) den Bus. Wir _____ (essen) gerne Kuchen und trinken Kaffee.“

Weitere Wörter
da

