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El verbo

1

Presente y pretérito:
Añada las formas.

hat
1. er ________

er hatte

2. wir sind

wir ________

3. du ________

du wurdest

4. ihr seid

ihr ________

5. Sie ________

Sie hatten

6. er ________

er war

7. ich bin

ich ________

8. ihr werdet

ihr ________

9. sie ________

sie waren

10. ich werde

ich ________

11. ihr habt

ihr ________

12. es ________

es wurde
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Presente: Añada las formas de
sein, haben y werden.

ist
1. Seit wann ________
er denn
verheiratet?
2. Wie alt ________ du?
3. Wenn ich mal groß ________ ,
________ ich Lokomotivführer.
4. Er ________ einfach keine Geduld
mit den Kindern.
5. Wann ________ du eigentlich
Geburtstag?
6. Die Lebensmittel ________ von Tag
zu Tag teurer!
7. Ihr schafft das schon. Ihr ________
doch noch jung!
8. Es ________ schon ziemlich kühl
hier. Ich mache lieber die Heizung
an.
9. Ich ________ langsam müde. Ich
gehe am besten bald ins Bett.
10. ________ Sie Herrn Peters schon
angerufen?

Pretérito o perfecto:
Añada las formas de sein, haben y werden.

1. ■
●
2. ■
●
3. ■
●
■
4. ■
●
5. ■
●
6. ■
●

Ich habe letzte Woche dauernd bei dir angerufen.
war
Tut mir leid, aber da ________
ich nicht zu Hause.
Wo ________ du denn gestern Abend? Warum bist du nicht gekommen?
Ich ________ leider keine Zeit.
Ich ________ letzte Woche krank.
Was ________ Sie denn?
Grippe.
Warum hat er uns alle eingeladen?
Er ________ gestern Vater ________ und möchte das mit uns feiern.
Wo ________ ihr denn so lange? Wir warten schon eine halbe Stunde.
Wir ________ Hunger und haben uns noch schnell etwas zu essen gekauft.
Wie ________ denn euer Urlaub? ________ ihr eine schöne Zeit?
Eigentlich schon. Nur ________ leider am dritten Tag das Wetter schlecht, und
dann ________ es jeden Tag kälter.
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2.
3.
4.
5.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

5

Presente y pretérito: Añada las formas
de können, dürfen, müssen, sollen, wollen, möcht-.

will/______________
wollte
er ________
schlafen
sie __________________ arbeiten
ihr __________________ aufhören
ich _________________ spazieren gehen
sie (Pl.) __________________ lesen
er __________________ ausgehen
du __________________ Auto fahren
wir __________________ bleiben
ich __________________ nicht mitkommen
Sie __________________ gehen
ich __________________ lernen
du __________________ anfangen
sie __________________ studieren
sie __________________ essen
Del perfecto al pretérito. Transforme
las oraciones.

1. Sie hat heute nicht länger arbeiten
wollen.

Sie wollte heute nicht länger arbeiten.
2. Der Patient hat viel spazieren gehen
müssen.
3. Sie hat gestern Abend nicht ins Kino
gehen dürfen.
4. Er hat den Bericht gestern nicht
mehr beenden können.
5. Sie haben nicht mitkommen wollen.
6. Wir haben das noch schnell fertig
machen müssen.
7. Aber du hast doch die Karten kaufen
sollen!
8. Er hat mir nicht helfen können.

6

wollen
müssen
sollen
wollen
möchtdürfen
können
müssen
dürfen
können
müssen
sollen
wollen
möcht-

Presente: Añada las formas de
müssen o sollen.

1. Du _________ dich beeilen, sonst
kommst du zu spät.
2. Er _________ nicht so viel rauchen.
3. Ich _________ heute unbedingt zum
Zahnarzt. Ich hatte die ganze Nacht
starke Zahnschmerzen.
4. Deine Kinder _________ bitte ein
bisschen leiser sein. Ich möchte
schlafen.
5. Er _________ seine Arbeit nicht immer
wichtiger nehmen als seine Familie.
6. Ich kann erst etwas später kommen.
Ich _________ vorher noch für Oma
einkaufen gehen.
7. Einen schönen Gruß von Herrn
Breiter. Sie _________ nicht auf ihn
warten, er _________ nämlich noch
länger arbeiten.
8. Wir haben kein Brot mehr. Wir
_________ noch zur Bäckerei gehen.
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