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Teste dich! 

die Verben 

Teste dich: Kennst du Verben im Satz richtig verwenden? 

0 a) Kreise olle Verben ein . 

b) Bilde aus den Wortgruppen Sätze. 
Achte auf die Stellung des Verbs. 

c) Unterstreiche die Verben in deinen Sätzen. 

liest 1 / Sina 1 / gerne j / Comics 

Tim 1 / lieber 1 / Musik j / hört 

Xenia 1 / trifft 1 / Stefan j / ihren Freund 

spielt 1 / Robin 1 / Basketball 

für einen Boxkampf 1 / Kevin 1 / trainiert 

seine Oma 1 / Alex 1 '-/ __ b_es_u_ch_t _ __, 

f) Troge die Verben in Klammern in der richtigen Form 

in die Lücken ein. 

A) Bülent nicht mehr mit Simon. 
sprechen 

B) Cedric heute schwimmen . 
gehen 

C) Mojo sich morgen mit Yonnik. 
treffen 

D) Kirn mit dem Bus zur Schule. 
fahren 

E) Angelino ein Praktikum im Kindergarten . 
machen 
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die Zeitformen der Verben 

Teste dich: Ka nnst du die Zeitformen der Verben richtig bilden? 

',o ben oder sein ? 
Ergänze die r ichtigen Verbformen im Perfekt . 

Letztes W ochenende - - - --- Azad und Bülent ins Jugendzentrum 

_ ___ ____ . Dort ____ _ sie Billard _ ____ _ _ _ 
gehen spielen 

.hre Freun de ___ _ __ sie auch dort ___ _ ___ _ _ _ 
treffen 

Bis zum Abend _ _____ sie alle _ _ ___ _ ____ und 
bleiben 

dort auch ·-- - - - --- -----
essen 

) Ergänze die Tabelle mit den Verben im Präsens und im Präteritum . 

Infinitiv Präsens Präteritum 

wollen ich ich 

sein er er 

fahren ich ich 

essen er er 

gehen ich ich 

haben er er 

warten ich ich 

€ Setze die Verben im Prät eri t um ein . 

Sev i und Sara in die Stadt gehen. - ---------
wollen 

Marco auch dabei. Sie _________ _ 
- - -----

sein fahren 

mit dem Fahrrad. zuerst __________ sie ein Eis. 
essen 

Danach Sara und Sevi durch die Geschäfte . - - - - ------
gehen 

Marco keine Lust dazu. Er ____ _ ____ draußen . - - - - - -
haben warten 

,i" 
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Grammatik 
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Teste dich: Kennst du die Satzglieder? 

0 a) Stelle die Satzglieder in jedem Satz einmal um . 
b) Kreise die Satzglieder ein . 

A) Ali und Sinan gehen ins Freibad. 

B) Sinan springt vom 3-Meter-Brett. 

C) Ali schwimmt fünf Bahnen. 

8 a) Frage mit w er? nach dem Subjekt und unterstre iche es. 
b) Frage mit was tut ? oder was geschieht? nach dem Prädikat 

und kreise es ein . 

A) Arzu geht zum Arzt. 

B) Die Ärztin untersucht sie. 

C) Die Sprechstundenhilfe druckt ihr ein Rezept aus. 

D) Das Rezept bringt Arzu in die Apotheke. 

E) Dort bekommt sie ein Medikament. 

F) Mit dem Bus fährt Arzu wieder nach Hause. 

E) a) Frage mit wen? oder was? nach dem Akkusativobjekt der Sätze. 

Schreibe die Frage auf. 
b) Kreise das Akkusativobjekt ein . 

A) Andi besucht Lisa . 

B) Sie sehen einen Film an. 

C) Dann treffen sie noch ihre Freunde. 

D) Sie trinken mit ihnen noch eine Cola. 
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Haupt- und Nebensätze 

Teste dich: Kannst du Haupt- und Neb .. 
ensatze unterscheiden ? 

0 Kreuze an, ob es sich bei den folgend 8 . . l 
„ h d en eisp1e en um zwei 

Hauptsatze an elt oder um einen H t 
aup satz und einen Nebensatz. 

\\ ~o jo ist ärgerl ich, we il Sina ein Gehe· . h 1mn1 s at. 

D Hauptsatz+ Hauptsatz D H 
auptsatz + Nebensatz 

D Nebensatz+ Hauptsatz 

\ Si 110 verrä t Tom ihr Geheimnis und sie lässt Kajo einfach stehen . 

D Hauptsatz+ Hauptsatz D Hauptsatz+ Nebensatz 

D Nebensatz+ Hauptsatz 

Kirn sieht in ihrem Heft, dass sie morgen eine Klassenarbeit sch reibt. 

D Hauptsatz+ Hauptsatz D Hauptsatz+ Nebensatz 

D Nebensatz+ Hauptsatz 

,\ Weil es in Strömen reg net, fä llt der Wandertag aus . 

D Hauptsatz+ Hauptsatz D Hauptsatz+ Nebensatz 

D Nebensatz+ Hauptsatz 

0 a) Kreise die Nebensatzkonjunktionen ein. 
b) Unterstreiche in den Beispielen die Nebensätze. 

A) Bülent bekommt Ärger, weil er erst so spät nach Hause kommt. 

B) Jan bringt Lisa noch Hause, damit sie noch in Ruhe reden können. 

C) Simon hat der Film gut gefallen, obwohl er eigentlich nicht ins Kino 
gehen wollte. 

8 o) Setze passende Konjunktionen in die Lücken. 
b) Unterstreiche alle Hauptsätze blau und alle Nebensätze gelb. 

Achtung : In einem Beispiel sind es zwei Hauptsätze. 

A) Saras Klasse fährt noch Hamburg, ____ die Stadt 

so interessant ist. 

B) Die Schüler fahren mit dem Bus und nicht mit dem Zug, ___ _ 

sie Geld sparen. 

C) In Hamburg ist viel zu sehen, ___ _ sie besichtigen nicht alles. 
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