Nutid (præsens) af svage og stærke verber
Øvelse 2
Læs i øvelse 1 eller i grammatikoversigten om, hvordan man danner
nutid af svage (= regelmæssige) og stærke (= uregelmæssige) verber!
En samlet liste over de stærke verber findes her:
www.sproglinks.dk/filarkiv/liste-uregelmaessige-verber-tysk.pdf

Indsæt den rigtige nutidsform (præsens) af verbet i parentes
Stærke verber er mærket med *
1. (fragen)

Trollblume (engblomme)

Wir _______________ den Kontrolleur. Er ____________ seinen Freund.

2. (schlafen*) Peter __________________ immer in der Mathestunde. Mein Vater
______________ vor dem Fernseher. Ich _____________ in meinem Bett.
3. (fahren*)

________________ ihr schon wieder nach Prag? Ja, wir ____________
übermorgen. Wohin ____________________ du?

4. (packen)

Morgen _____________ wir die Koffer. ____________ du deinen
Rucksack? Deine Schwester ______________ selbst ihre Tasche.

5. (geben*)

__________________ du mir bitte den Käse? Dann __________________
ich dir den Honig. Mutti __________________ uns das Brot.

6. (treffen*)

Wir __________________ uns jeden Freitag. Wie oft _________________
ihr euch? Wann _____________ du Oskar?

7. (warten)

__________________ du auf mich? Jeden Morgen __________________
ich auf den Bus. Mein Freund __________________ immer auf mich.

8. (essen*)

Wir __________________ um 7 uhr. Wann ________________ ihr?
______________ du morgens immer so wenig? Jens ______________ viel.

9. (baden)

Das Kind __________________ in der großen Badewanne. Die Meiers
__________________ an der Adria. Wo __________________ du gern?
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10. (helfen*)

Ich ________________ meinem Bruder bei der Arbeit. Er _____________
mir oft in meinem Garten. __________________ du deiner Mutter?

11. (leben)

Wie lange ________________ ein Elefant? Heute ________________ die
die Menschen länger. Du ________________ ungesund.

12. (antworten) Ich __________________ ihm nicht. Du ___________________ auch nicht.
Wann ____________________ ihr auf meine Frage?
13. (sehen*)

Du ________________ böse aus. Meine Mutter ________________
freundlich aus. Warum ________________ ihr so ängstlich aus?

14. (malen)

Wir _____________ ein Bild. Das Kind ______________ einen Hund.
Was ________________ du? Ich ________________ einen Baum.

15. (gehen*)

Wo ________________ du hin? Ich ________________ ins Bett.
Die Uhr _______________ zu langsam. Wann ________________ ihr?

16. (fallen*)

Die roten Äpfel _____________ vom Baum. Das Kind ______________ von
seinem Fahrrad. Passt auf! Sonst _____________ ihr die Treppe hinunter.

17. (laufen*)

_______________ du immer so schnell? Ida und Max _______________
immer so langsam. Wo_______________ ihr hin? Wir _______________
in den Wald. Das Wasser _______________ in der Küche.

18. (fliegen*)

_____________ Sie billig mit der Lufthansa! Wann ______________ die
nächste Maschine nach Köln? Die Hexe ______________ zum Brocken
(Bloksbjerg) auf ihrem Besen.
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