A
A. Verben

A1 … und wer bist du?
●
Welches Verb passt? Ergänzen Sie in der richtigen Form des

Präsens.
kommen • heißen • sein
sein • sein • arbeiten
sein • spielen • kommen
kommen • heißen • wohnen
spielen • heißen

bist du denn?
◆ Hallo, wer (1.) _________
●

Ich (2.) _________ Fernando und (3.) _________ jetzt auch hier

		 in der Straße. Und ihr? Wie (4.) _________ ihr?
◆ Ich (5.) _________ Hans, und das (6.) _________ Karin.
■

Und mein Name (7.) _________ Marcel!

●

Entschuldigung – wie (8.) _________ du?

■

Marcel! Woher (9.) _________ du, Fernando?

●

Meine Familie und ich, wir (10.) _________ aus Spanien. Mein

		 Papa (11.) _________ jetzt in München.
◆

(12.) _________ du gern Fußball, Fernando?

●

Klar!

■

Super! (13.) _________ wir heute Nachmittag?

●

Gern, ich (14.) _________ um drei Uhr zum Spielplatz!

◆ Gut, bis später!
■

Tschüs, mach’s gut!
A. Verben
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A
A2 … und wie ist, bitte, Ihr Name?
●
Was passt hier? Ergänzen Sie die Verben in der richtigen Form des

Präsens.
sein • sein • sein • finden • arbeiten • freuen • beginnen
◆ Entschuldigung,

finde

		

(1.) _________ ich hier

		

Herrn Sorger?

●

		

Ja, ich (2.) _________
Herr Sorger.

◆ Mein Name (3.)_________
		

Frau Menken, ich

		

(4.) _________ hier

		

nächste Woche meine Arbeit als Assistentin.

●

Ach, natürlich! Freut mich, Frau Menken! Das hier (5.) _________

		

mein Kollege, Herr Weidlich. Sie (6.) _________ nächste Woche

		

auch viel zusammen.

■

Guten Tag, Frau Menken. Nett, Sie kennenzulernen!

◆ Guten Tag, Herr Weidlich. Ich (7.) _________ mich auch!
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A
A3 Eine schwierige Ehe …
●
Ergänzen Sie das Verb in der richtigen Form des Präsens.

fahre sehr gern Motorrad, aber mein Mann _________
fährt
1. Ich _________
		

leider nie mit mir (fahren).
2. Ich _________ so gern Steak, aber mein Mann _________ nur

		

Gemüse (essen).
3. Am Wochenende _________ ich bis um 11 Uhr, aber mein Mann

		

_________ nicht gern lang (schlafen).
4. Ich _________ gern Liebesfilme, aber mein Mann _________ nur

		

Fußball und Nachrichten (sehen).
5. Manchmal _________ ich meinen Hund (waschen), aber mein

		

Mann _________ mir nicht (helfen). Er _________ lieber

		

stundenlang sein Auto (waschen).
6. Ich _________ nicht so gern, aber mein Mann _________ jedes

		

Jahr einen Marathon (laufen).
7. Ich _________ nicht gern Medikamente, aber mein Mann

		

_________ jede Nacht eine Schlaftablette (nehmen).
8. Ich _________ gern Romane, aber mein Mann _________ nur

		

Zeitungen und Sachbücher (lesen).
9. Beim Frühstück _________ mein Mann sehr viel, aber ich

		

_________ am Morgen sehr wenig (sprechen).

10. Am Abend _________ ich gern Freunde, aber mein Mann
		

_________ seine Freunde nur Samstagabend (treffen).

… aber ich liebe meinen Mann trotzdem!
A. Verben
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A
A4 Was so alles los ist
n
Bilden Sie Sätze und verwenden Sie das Verb in der richtigen Form

des Präsens.
1. anfangen: 			
										
2. ausschlafen:

der Unterricht – um 8 Uhr 30

Der Unterricht fängt um 8 Uhr 30 an
____________________________________.
du – am Wochenende – gern

										

_____________________________________

										

____________________________________?

3. versprechen:

der Vater – seinen Kindern – einen Kinobesuch

										

_____________________________________

								

____________________________________.

		

4. erschrecken:
		

fallen: 					

die Kellnerin – und –
der Teller – auf den Boden

										

_____________________________________

								

____________________________________.

		

5. sich benehmen: respektlos – Max – er – weil –
		

unterbrechen:

im Gespräch – immer – die anderen

		

								

____________________________________,

		

								

____________________________________.

6. einwerfen: 			

du – für mich – den Brief –

		

vergessen: 			

bitte – nicht – es

		

								

____________________________________?

		

								

____________________________________!
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