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Präsens – Bildung
Einfache Verben
1.
wohnen, spielen, schreiben, kochen, fragen, tun, wandern

Die Infinitivendung ist immer -en oder -n.

2. a
ich wohne, du wohnst, Sie wohnen, er/es/sie wohnt, 
wir  wohnen, ihr wohnt, Sie wohnen, sie wohnen
b
ich f e, du f st, Sie f en, er/es/sie f t, wir f en, ihr f t, 
Sie f en, sie f en

3.
ich komme, du kommst, Sie kommen, er/es/sie kommt, 
wir kommen, ihr kommt, Sie kommen, sie kommen

4.
ich schreibe lerne frage
du schreibst lernst fragst
Sie schreiben lernen fragen
er/es/sie schreibt lernt fragt
wir schreiben lernen fragen
ihr schreibt lernt fragt
Sie schreiben lernen fragen
sie schreiben lernen fragen
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ich trinke spiele wandere
du trinkst spielst wanderst
Sie trinken spielen wandern
er/es/sie trinkt spielt wandert
wir trinken spielen wandern
ihr trinkt spielt wandert
Sie trinken spielen wandern
sie trinken spielen wandern

5.
du hörst/wohnst, ich trinke, er/es/sie schreibt/kocht/kommt, 
ihr schreibt/kocht/kommt, wir lernen, Sie lernen, sie lernen

6. a
1. kommt, 2. wohnt, 3. geht, 4. gehen, 5. kommen
b
1. geht, 2. lernst, 3. trinken, 4. fragt, Kochen, 5. machen,
6. wohnst, 7. schreibe
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7. a
kommt, wohnt, geht, spielt, hört

8. a
ich heiße, du heißt, Sie heißen, er/es/sie heißt, wir heißen, ihr
heißt, Sie heißen, sie heißen
b
du heißt = er/es/sie heißt

Endet der Verbstamm auf ß, s, ss, z, tz ist die 2. Person Singular
(du) = 3. Person Singular (er/es/sie). Die Endung ist -t (nicht -st).

9.
du reist, er/es/sie reist; du sitzt, er/es/sie sitzt; du küsst, 
er/es/sie küsst; du siezt, er/es/sie siezt
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10.
heißt, heiße, du, kommst, Ich, wohne, du, Ich, kommen, ich,
ihr, heiße, sie, Gehst

11.
ich antworte, du antwortest, Sie antworten, er/es/sie antwor-
tet, wir antworten, ihr antwortet, Sie antworten, sie antworten

Endet der Verbstamm auf t oder d, dann ist in der 2. Person
Singular und Plural (du/ihr) und in der 3. Person Singular
(er/es/sie) ein e vor der Endung -st und -t.

12.
du wartest, er/es/sie wartet, ihr wartet 
du badest, er/es/sie  badet, ihr badet

13.
1. arbeite, 2. fragt, Arbeiten, 3. antwortet, arbeite, 4. arbeitet,
wartet, 5. kommt, bittet, 6. redet, antwortet
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Besondere Verben
1.
fahren: ich fahre, du fährst, Sie fahren, er/es/sie fährt, 
wir fahren, ihr fahrt, Sie fahren, sie fahren
lesen: ich lese, du liest, Sie lesen, er/es/sie liest, wir lesen, 
ihr lest, Sie lesen, sie lesen
nehmen: ich nehme, du nimmst, Sie nehmen, er/es/sie nimmt,
wir nehmen, ihr nehmt, Sie nehmen, sie nehmen

Einige Verben wechseln den Vokal in der 2. (du) und
3. (er/es/sie) Person Singular: a f ä und e f i(e).
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2.
a f ä: fallen f er/es/sie fällt, tragen f er/es/sie trägt, fahren f
er/es/sie fährt, waschen f er/es/sie wäscht, halten f er/es/sie
hält
e f i(e): geben f er/es/sie gibt, treffen f er/es/sie trifft, lesen f
er/es/sie liest, nehmen f er/es/sie nimmt, helfen f er/es/sie
hilft, sehen f er/es/sie sieht

3.
du nimmst/fällst/liest, ich helfe, er/es/sie trifft/gibt/liest/fährt,
Sie waschen, wir waschen, ihr seht/fahrt, sie waschen

4.
2. Sag mal, liest du gerade? – Ja, ich lese. 3. Sag mal, sprichst
du ein bisschen Deutsch? – Ja, ich spreche ein bisschen Deutsch.
4. Sag mal, schläfst du gern lange? – Ja, ich schlafe gern lange.
5. Sag mal, isst du gern Pizza? – Ja, ich esse gern Pizza. 6. Sag
mal, fährst du mit dem Bus nach Hause? – Ja, ich fahre mit dem
Bus nach Hause.
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Das Verb mögen ändert den Vokal in der 1. (ich), 2. (du) und
3. (er/es/sie) Person Singular: ö f a.

5.
1. Magst, 2. mag, 3. Mögen, 4. mögen, 5. mag, 6. mag,  
7. mögen

Auch das Verb wissen wechselt den Vokal in der 1., 2. (du) und
3. Person Singular: i f ei.
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6. a
2. Mein Freund weiß alles besser. 3. Ich weiß, dass ich nichts
weiß. 4. Wisst ihr, woher Peter kommt? 5. Wir wissen nichts
über den Unfall. 6. „Frau Huber, wissen Sie, wann Peter nach
Hause kommt?“ 7. Julia und Alex wissen leider nichts über Karl
den Großen.

Seite 17
b
ich weiß, du weißt, Sie wissen, er/es/sie weiß, wir wissen, 
ihr wisst, Sie wissen, sie wissen

7.
weiß, wissen, weiß, Wissen, weiß, Weißt

8.
1. bin, 2. Seid, 3. Bist, 4. ist, sind, bin, 5. sind, 6. Ist, 7. Seid

Seite 18
9.
1. Hast, 2. habe, 3. hat, 4. haben, haben, 5. Hast, 6. Habt,
7. Haben

10.
hat, sind, haben, ist, ist, ist, hat, ist, ist, haben, haben, ist, hat

11.
2. Lisa ist Schülerin. 3. Lisa hat nette Eltern. 4. Lisa hat keine
Geschwister. 5. Lisa hat eine Katze. 6. Lisa hat einen Opa und
eine Oma. 7. Lisa ist sehr schön.

Seite 19
12.
(Hier musst du deinen Lehrer / deine Lehrerin fragen, ob deine
Lösung richtig ist. Zum Beispiel:)
Ich bin schön. Ich bin … Jahre alt.
Ich habe nette Eltern. Ich habe eine Katze. Ich habe einen
Hund.

13.
1. wird, 2. werde, 3. wird, 4. Wirst, 5. werden, 6. wird

14.
2. Peter hat Kopfschmerzen. Hoffentlich wird er nicht krank.
3. Mariechen hat bald Geburtstag. Sie wird 2 Jahre alt. 4. Lisa
ist 16. Im September wird sie 17.

Seite 20
15.
trennbar: anrufen, zuhören, aufhören
nicht-trennbar: verkaufen, besuchen, bezahlen, erzählen,
 gehören
einfache Verben: suchen, zählen, hören, kaufen

Seite 21
16.
trennbar: ruft … an, lädt … ein, sagt … ab, räumt … auf, kauft
… ein, bereitet … vor, bringen … mit, zieht … an und … aus,
hält … zu, hört … auf
nicht-trennbar: besorgt, gefällt, entscheidet, beginnt
einfach: macht, feiert, spült, kaufen, ist, steht, kommen, macht,
wird, feiern, tanzen, lachen, reden, liegt, denkt

Bei trennbaren Verben steht das Basisverb auf Position 2, die
trennbare Vorsilbe am Ende. Das nicht-trennbare Verb steht
auf Position 2.

Trennbare Verben: Die Vorsilbe ist betont. Nicht-trennbare
Verben: Das Basisverb ist betont.

18.
gefallen – aufwachen – ankommen – besuchen – versuchen –
abfahren – mitnehmen – entscheiden
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19. a
trennbar: mitkommen, vorhaben, zuhören
nicht-trennbar: vergessen, verdienen, erklären, versuchen, ver-
stehen
b
1. Kommst … mit, habe … vor, 2. vergesse, 3. versteht, ver-
dient, 4. versuch(e), 5. erklärt, hören … zu, 6. verstehst

20.
2. Julia und Alex gehen abends oft aus. 3. Alex besucht Julia
manchmal zu Hause. 4. Familie Huber verreist im Sommer.
5. Peter erzählt Mariechen eine Geschichte. 6. Lisa erklärt Peter
die Mathematik-Hausaufgabe. 7. Frau Huber kauft jeden Tag
frisches Obst ein. 8. Herr und Frau Huber erziehen Peter und
Mariechen sehr liebevoll. 9. Peter steht jeden Tag um 6.15 Uhr
auf. 10. Julia versteht die Hausaufgabe nicht.

Seite 23
21.
2. Peter kann gut Gitarre spielen. 3. Im Flugzeug darf man
nicht mit dem Handy telefonieren. 4. Lisa muss morgen zum
Zahnarzt gehen. 5. Alex will heute nicht in die Schule gehen.
6. Peters Mutter sagt: „Du sollst immer deine Hausaufgaben
gleich nach der Schule machen.“

In einem Satz mit Modalverb steht meistens ein zweites Verb
im Infinitiv am Satzende. Das Modalverb steht auf Position 2.

22.
1. möchten, 2. Möchtest, 3. möchte, 4. Möchtet, 5. möchte,
6. möchten, 7. möchten

Seite 24
23.
1. kannst, kann, kannst, kann, kannst, können, 2. kann, kann,
3. kann, Kannst, 4. könnt, 5. kann

Seite 25
24.
1. darf, 2. dürfen, 3. Dürft, 4. darfst, 5. dürfen

25.
(Hier musst du deinen Lehrer / deine Lehrerin fragen, ob deine
Lösung richtig ist.)

26.
muss, muss, musst, musst, müsst, Muss, musst, müssen
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27.
(Hier musst du deinen Lehrer / deine Lehrerin fragen, ob deine
Lösung richtig ist.)

Seite 27
28.
1. will, 2. will, 3. wollen, 4. will, will, willst, wollt
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29. a
1. darfst, 2. musst, 3. musst, 4. musst, 5. darfst, 6. musst
b
Ich soll keine Horrorfilme sehen. Ich soll Mariechen baden. Ich
soll Mariechen ins Bett bringen. Ich soll um 22.00 Uhr ins Bett
gehen. Ich soll im Bett keine Schokolade essen. Ich soll um
22.30 Uhr das Licht ausmachen.
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30. b
Er braucht nicht um 7 Uhr (zu) frühstücken. Um 7.30 braucht 
er nicht den Bus (zu) nehmen. Er braucht nicht um 8 Uhr in der
Schule (zu) sein. Er braucht nicht den ganzen Vormittag viel
(zu) lernen. Nachmittags braucht er nicht Hausaufgaben (zu)
machen.

Seite 29
31. a
Bilder oben: 2, 1, 3
Bilder unten: 5, 6, 7, 8, 4
b
(Hier musst du deinen Lehrer / deine Lehrerin fragen, ob deine
Lösung richtig ist.)

32.
1. darf, 2. kann, 3. kann, 4. darf, 5. kann

33.
Vorteile: Ein Arzt kann viele Menschen kennen lernen. Ein Arzt
kann Menschen helfen. Ein Arzt kann interessante Forschun-
gen machen.
Nachteile: Ein Arzt muss immer geduldig sein. Ein Arzt muss
auch am Wochenende und in der Nacht arbeiten. Ein Arzt muss
Blut sehen.

Seite 30
34
1. muss, 2. muss, dürfen … nicht, 3. dürfen, muss nicht, 
4. müssen, darf nicht, 5. darf

35.
1. soll, 2. will, 3. kann, 4. will, 5. Darf, 6. musst, kann, soll,
7. will, darf, soll

36.
(Hier musst du deinen Lehrer / deine Lehrerin fragen, ob deine
Lösung richtig ist.)

Seite 33
Perfekt – Bildung
1.
Peter hat in Berlin gewohnt. Herr Huber hat ein Auto gekauft.
Lisa ist nach Hause gefahren.

Das Perfekt bildet man mit dem Präsens von haben oder sein
und dem Partizip II. haben oder sein steht auf Position 2, das
Partizip II steht am (Satz-)Ende.

Bildung des Partizips II
1. a
er hat gewohnt, er hat geduscht, er hat geweint, er hat gesagt,
er hat gehört, er hat gelegt, er hat gesucht, er hat gekocht, er
hat gezeigt, er hat gemalt, es hat gepasst
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b
er hat geglaubt, er hat geputzt, er hat gefrühstückt, er hat
 gelacht, er hat gemeint, er hat geschenkt, er hat gestellt, er
hat gebraucht, er hat gelebt, er hat geträumt

Endet der Verbstamm auf d oder t, auf Konsonant + m oder n,
ist die Partizip-Endung -et.

2.
hast … gemacht, habe … gefrühstückt, habe … gebadet,
 haben … gelacht, hat … geweint, habe … geholt, hat …
 getröstet, habe … gelernt, habe … gemacht, hat … gefeiert,
hast … gemacht

Endet das Verb auf -ieren, fällt die Vorsilbe ge- weg.

Seite 35
3.
2. buchstabieren, buchstabiert, 3. diskutieren, diskutiert,   
4. telefonieren, telefoniert, 5. fotografieren, fotografiert, 
6. reparieren, repariert

4.
trennbare Verben: einkaufen f er hat eingekauft, zumachen f
er hat zugemacht, vorstellen f er hat vorgestellt, aufpassen f
er hat aufgepasst
nicht-trennbare Verben: bezahlen f er hat bezahlt, erzählen f
er hat erzählt, verkaufen f er hat verkauft, ergänzen f er hat
ergänzt, bestellen f er hat bestellt
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5.
habe … gekocht … bedient, habe … geordnet … sortiert, hat
… diktiert, habe … aufgepasst, hat … kontrolliert, habe … auf-
geräumt … eingepackt, habe … erlebt, hat … bezahlt, habe …
verdient, hast … zugehört

6. a
er hat gedacht, er hat gekannt, er ist gerannt, er hat gewusst,
er hat genannt

Seite 37
b
er hat gegeben, er hat gehalten, er hat gerufen, er hat gese-
hen, er hat gefangen
c
er hat geholfen, er hat gelegen, er hat genommen, er hat ge-
schrieben, er hat gesessen, er hat gestanden, er hat getrunken,
er hat gesungen, er hat gezogen

7.
zugenommen, beschrieben, abgeschrieben, verstanden, ange-
fangen, angezogen, angerufen, empfunden, ausgesehen, mit-
genommen

Seite 38
8.
(Hier musst du deinen Lehrer / deine Lehrerin fragen, ob deine
Lösung richtig ist. Zum Beispiel:)
Peter ist aufgestanden. Er hat sich gewaschen. Er hat sich an -
gezogen. Er hat gefrühstückt. Um 8 Uhr hat die Schule begon-
nen. Er hat Aufsätze geschrieben. Er hat Englisch gelernt. Er
hat mit Lisa im Café gesessen und Cola getrunken. Er hat
 Mariechen ein Lied vorgesungen. Abends hat er ferngesehen.
Um Mitternacht hat er geschlafen.
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