
FRAGEN (1) 

 

1) Um wie viel Uhr klingelt der Wecker? – Er klingelt um sieben Uhr. 

2) Wie lange bleibt Beate im Bett? – Sie bleibt noch zehn (ein paar) Minuten im Bett. 

3) Putzt sie zuerst die Zähne oder wäscht sie sich zuerst? – Zuerst putzt sie die Zähne. 

4) Sie zieht sich an. Was macht sie danach? – Danach frühstückt sie. 

5) Wohin fährt sie? – Sie fährt zur Universität. 

6) Wie lange dauert ihr Unterricht? – Er dauert zwei Stunden (bis um zehn). 

7) Was macht sie in der Bibliothek? – Sie liest. 

8) Mit wem trifft sie sich in der Mensa? – Sie trifft sich mit ihrem Freund Carlos. 

9) Wie lange müssen die beiden Schlange stehen? – Sie müssen eine Viertelstunde 

lang Schlange stehen. 

10) Was machen sie beim Schlangestehen? – Sie unterhalten sich. / Beim 

Schlangestehen unterhalten sie sich. 

 

 

 

ÜBUNGEN (1) 

 

A) Ergänzen Sie den Artikel oder die Endung und antworten Sie. 

 

1) Um wie viel Uhr gehen Sie morgens aus dem Haus? – Ich gehe morgens um halb 

acht aus dem Haus. 

2) Arbeitet Ihr Vater bei der Firma Gehlen? – Nein, er arbeitet nicht bei der Firma 

Gehlen. 

3) Wohnen Sie bei Ihren Eltern? – Ja, ich wohne bei meinen Eltern. / Nein, ich wohne 

nicht bei meinen Eltern. 

4) Willst du mit deiner Freundin verreisen? – Ja, ich will mit meiner Freundin 

verreisen. 

5) Mit wem wollen Sie sprechen? – Ich will mit dem Lehrer/Chef / mit Ihrer Mutter 

sprechen. 

6) Wie heißt der Vater von deinem Freund? – Er (Der Vater von meinem Freund) 

heißt Leo.  

7) Fährst du manchmal mit dem Auto von deiner Schwester? – Ja, manchmal fahre ich 

mit dem Auto von meiner Schwester. 

8) Geht ihr nach dem Unterricht nach Haus? – Nein, nach dem Unterricht gehen wir 

nicht nach Haus. 

9) Arbeiten Sie nach Ihrer Urlaubsreise sofort wieder? – Ja, nach meiner Urlaubsreise 

arbeite ich sofort wieder. 

10) Lernst du vor jedem Test viel? – Ja, ich lerne vor jedem Test viel. 

11) Liest du vor einem Diktat immer die Lektion? – Ja, vor einem Diktat lese ich 

immer die Lektion. 

12) Fahrt ihr im Urlaub zu euren Großeltern? – Nein, im Urlaub fahren wir nicht zu 

unseren Großeltern. 

13) Willst du nicht zu deiner Freundin gehen? – Doch, ich will zu meiner Freundin 

gehen. 



14) Um wie viel Uhr kommen Sie zur Universität? – Ich komme um acht Uhr zur 

Universität. 

15) Fahren Sie mit dem Taxi zum Restaurant? – Ja, wir fahren (ich fahre) mit dem 

Taxi zum Restaurant. 

16) Unterhältst du dich oft mit deiner Schwägerin? – Nein, ich unterhalte mich nicht 

oft mit meiner Schwägerin. 

17) Hören Sie beim Essen gern Musik? – Ja, beim Essen höre ich gern Musik. 

18) Wann willst du zu den Müllers gehen? – Ich will morgen Abend zu den Müllers 

gehen. 

 

 

B) Ergänzen Sie die Präpositionen und die Endungen und antworten Sie. 

 

1) Um wie viel Uhr gehst du meistens aus dem Haus? – Ich gehe meistens um halb 

acht aus dem Haus. 

2) Kommst du mit dem Auto von deinem Vater zur Uni? – Nein, ich komme nicht mit 

dem Auto von meinem Vater zur Uni. 

3) Unterhältst du dich nie mit deinem Lehrer? – Nein, ich unterhalte mich nie mit 

meinem Lehrer. 

4) Kommst du nach  dem Kino sofort nach Haus? – Ja, nach dem Kino komme ich 

sofort nach Haus. 

5) Wie alt ist der Bruder von deiner Freundin? – Der Bruder von meiner Freundin ist 

zwanzig Jahre alt. 

6) Rufst du mich vor deiner Reise noch an? – Ja, ich rufe dich vor deiner Reise noch 

an. 

7) Sind die Kinder sonntags manchmal bei ihren Großeltern? – Ja, sie sind sonntags 

manchmal bei ihren Großeltern. 

8) Wollen Sie zu Ihren Schwiegereltern gehen? – Nein, ich will nicht zu meinen 

Schwiegereltern gehen. 

9) Sind Sie lieber im Schatten oder in der Sonne? – Ich bin lieber in der Sonne. 

10) Lesen Sie beim Schlangestehen manchmal die Zeitung? – Ja, beim Schlangestehen 

lese ich manchmal die Zeitung. 

 

 

C) Ergänzen Sie den Artikel oder die Endung. 

  

1) Er kommt aus dem Haus (dem Garten, der Küche, dem Kino, der Stadt, dem 

Klassenzimmer). 

2) Sie wohnt bei ihren Eltern (einem Freund, ihren Großeltern, einer Tante, ihrem 

Bruder). 

3) Er spricht mit seinem Schwiegervater (seinen Großeltern, seiner Schwägerin, seinen 

Kindern). 

4) Nach der Reise (dem Urlaub, dem Kino, dem Essen, der  Fahrt) rufe ich dich an. 

5) Ich kenne ihn seit einer Woche (einem Monat, einem Jahr, dem Urlaub, meiner 

Reise). 

6) Das ist das Auto von meinen Eltern (meiner Schwester,  meinem Schwager, meiner 

Lehrerin). 



7) Wir gehen zu unseren Freunden (einer Freundin, den  Müllers, unserer Großmutter, 

einem Fußballspiel, zur  Bank, zum Theater, zur Bibliothek). 

 

 

ÜBUNGEN (2) 

 

Ergänzen Sie die Endungen: 

 

1) Nominativ: 

 

dieses Jahr,  jede Woche,   welcher Monat,   diese Lehrerin, jeder Schüler, welches 

Buch, dieser Herr, jedes Wort, welche Tasche, dieses Bier, welche Endungen, diese 

Sätze, jede Frage, dieses Diktat, welche Antworten, jedes Restaurant 

 

2) Dativ: 

 

in diesem Jahr, nach einer Woche, vor einem Monat, mit dieser Lehrerin, von jedem 

Schüler, in welchem Buch, bei diesem Herrn, nach jedem Wort, mit welcher Tasche, 

nach diesem Bier, vor welchen Endungen, in diesen Sätzen, nach jeder Frage, bei 

diesem Diktat, vor welchen Antworten, aus jedem Restaurant 

   

 

 

FRAGEN SIE: 

 

1) Zieht Ihre/deine Schwester sich selbst an? - Ja, meine Schwester zieht sich selbst an. 

Sie ist ja schon acht Jahre alt. 

2) Schminkt Ihre/deine Mutter sich immer? - Nein, meine Mutter schminkt sich nicht 

immer. 

3) Versteht ihr euch gut? / Verstehen Sie sich gut? - Nein, wir verstehen uns leider nicht 

gut. 

4) Liebt ihr euch nicht mehr? / Lieben Sie sich nicht mehr? - Doch, wir lieben uns 

immer noch. 

5) Trifft Ralf sich jeden Tag mit seiner Freundin? - Ja, Ralf trifft sich jeden Tag mit 

seiner Freundin. 

6) Rasierst du dich (Rasieren Sie sich) vor dem Frühstück? - Natürlich rasiere ich mich 

vor dem Frühstück. 

7) Unterhältst du dich lieber mit deinem Schwiegervater oder mit deiner 

Schwiegermutter? - Ich unterhalte mich lieber mit meinem Schwiegervater. 

8) Wäscht man sich in Deutschland nur? - Nein, in Deutschland wäscht man sich nicht 

nur, man duscht sich auch. Aber nicht alle Leute duschen sich jeden Tag. 

 

 

 

 

 

 



ÜBUNGEN (3) 

 

Ergänzen Sie müssen und antworten Sie. 

 

1) Um wie viel Uhr musst du normalerweise aufstehen? – Normalerweise muss ich um 

sechs Uhr aufstehhen. 

2) Muss dein Vater (deine Mutter) viel arbeiten? – Ja, er (sie) muss viel arbeiten. 

3) Um wie viel Uhr müssen Sie morgens aus dem Haus gehen? – Ich muss morgens um 

sieben Uhr aus dem Haus gehen. 

4) Müsst ihr in der Uni viel lernen? – Ja, natürlich müssen wir in der Uni viel lernen. 

5) Müssen die Studenten in der Mensa Schlange stehen? – Ja, sie müssen in der Mensa 

Schlange stehen. 

6) Wer muss mit dem Bus zur Uni fahren? – Ich (Gabriele) muss mit dem Bus zur Uni 

fahren. 

7) Müsst ihr viele Hausaufgaben machen? – Ja, wir müssen viele Hausaufgaben machen. 

8) Musst du dich jeden Tag rasieren? – Ja, ich muss mich jeden Tag rasieren. / Nein, ich 

muss mich nicht jeden Tag rasieren. 

9) Muss ich schon aufstehen? – Ja, du musst schon aufstehen. 

10) Mit wem musst du sprechen? – Ich muss mit Frau Meier (dem Chef / der Lehrerin) 

sprechen. 

 

 

 

B) Fragen Sie. 

 

1) Hat Ihr/euer Sohn sich geändert? - Nein, unser Sohn hat sich nicht geändert. 

2) Hat Gisela nicht geantwortet? - Doch, sie hat geantwortet. 

3) Habt ihr euch (Haben Sie sich) in Hamburg nicht wohl gefühlt? - Doch, wir haben uns 

dort sehr wohl gefühlt. 

4) Hast du (Haben Sie) schon gefrühstückt? - Nein, ich habe noch nicht gefrühstückt. 

5) Hat Herr Meier dich/Sie gegrüßt? - Nein, Herr Meier hat mich nicht gegrüßt. 

6) Um wie viel Uhr hat der Wecker geklingelt? - Er hat um zehn vor sieben geklingelt. 

7) Hat Klaus dich/Sie nicht gehört? - Doch, er hat mich gehört. 

8) Hat es dieses Jahr viel geregnet? - Ja, dieses Jahr hat es viel geregnet. 

9) Bis wann (Bis wie viel Uhr) habt ihr (haben Sie) getanzt? - Wir haben bis drei Uhr 

morgens getanzt. 

10) Wie lange habt ihr (haben Sie) in Berlin gewohnt? - Wir haben zwei Jahre in Berlin 

gewohnt. 

11) Hast du (Haben Sie) schon gegessen? - Nein, ich habe noch nicht gegessen. 

12) Hast du (Haben Sie) schon alle Briefe geschrieben? - Ja, ich habe schon alle Briefe 

geschrieben. 

13) Hast du (Haben Sie) noch nicht mit Roberts Vater gesprochen? - Doch, ich habe 

schon mit Roberts Vater gesprochen. 

14) Hast du Schnaps getrunken? - Nein, ich habe keinen Schnaps getrunken. 

15) Bist du (Sind Sie) mit dem Bus zur Uni gekommen? - Ja, ich bin mit dem Bus zur 

Uni gekommen. 



16) Bist du (Sind Sie) in Deutschland nicht/nie ins Theater gegangen? - Doch, in 

Deutschland bin ich ab und zu ins Theater gegangen. 

17) Wie lange seid in der Bibliothek geblieben? - Wir sind nur eine halbe Stunde in der 

Bibliothek geblieben. 

18) Bist du (Sind Sie) gestern Abend nicht zu Haus gewesen? - Doch, gestern Abend bin 

ich zu Haus gewesen. 

19) Hat dein Vater das nicht gewusst? - Doch, natürlich hat er das gewusst. 

20) Wer hat das Fenster aufgemacht? / Was hast du aufgemacht?  - Ich habe das Fenster 

aufgemacht. 

21) Wann hat Ursula ihr Zimmer aufgeräumt? - Ursula hat ihr Zimmer vor dem 

Frühstück aufgeräumt. 

22) Bist du (Sind Sie) heute Nacht aufgewacht? - Nein, heute Nacht bin ich nicht 

aufgewacht. Ich habe sehr gut geschlafen. 

23) Wann hat dein/Ihr Deutschkurs angefangen? - Mein Deutschkurs hat im März 

angefangen. 

24) Bis wie viel Uhr haben die Kinder ferngesehen? - Die Kinder haben bis um zehn 

ferngesehen. 

25) Hat Anita dich/Sie angerufen? - Nein, sie hat mich nicht angerufen. 

26) Haben deine Eltern dich mitgenommen? - Natürlich haben meine Eltern mich 

mitgenommen. 

27) Ist Gerd (dein Vater) schon aufgestanden? - Ja, er ist schon aufgestanden. 

28) Mit wem ist Christine ausgegangen? - Sie ist mit ihrem Freund ausgegangen. 

29) Wann ist deine Schwiegermutter zurückgekommen? - Sie ist am Sonntag 

zurückgekommen. 

30) Hat der Schüler das Buch schon zurückgebracht? - Nein, er hat das Buch noch nicht 

zurückgebracht. 

31) Wann hast du deine (haben Sie Ihre) Freundin besucht? - Ich habe meine Freundin 

vorige Woche besucht. 

32) Hat die Lehrerin alles erklärt? - Natürlich hat die Lehrerin alles erklärt. 

33) Mit wem seid ihr verreist? - Wir sind mit unseren Eltern verreist. 

34) Wer hat dich operiert? - Dr. Dohlmann hat mich operiert. 

35) Hast du Betriebswirtschaft studiert? - Nein, ich habe Jura studiert. 

36) Hat der Film schon begonnen? - Nein, der Film hat noch nicht begonnen. 

37) Wer hat den Text nicht verstanden? / Was hat Klaus nicht verstanden? - Klaus hat 

den Text nicht verstanden. 

38) Wo habt ihr euren (haben Sie Ihren) Urlaub verbracht? - Wir haben unseren Urlaub 

zu Haus verbracht. 

 

 

G) Wie ist das Partizip II? 

 

   essen – gegessen    trinken - getrunken 

   sprechen - gesprochen              schreiben - geschrieben 

   lesen - gelesen               schlafen - geschlafen 

   gehen - gegangen              fahren - gefahren 

   kommen – gekommen               bleiben - geblieben 

   sein - gewesen               werden - geworden 



   beginnen - begonnen             anfangen - angefangen 

   anrufen - angerufen             mitnehmen - mitgenommen 

   aufstehen - aufgestanden           fernsehen - ferngesehen 

 

 

 

FRAGEN (2)  (Seite 79) 

 

a) 

1) Seit wann sind Karin Westermann und Jürgen Barth befreundet? – Sie sind seit 

etwa einem Jahr befreundet. 

2) Wo haben sie sich kennen gelernt? – Sie haben sich bei einem Fest kennen gelernt. 

3) Gehen sie selten zusammen aus? – Nein, sie gehen oft zusammen aus. 

4) Von wo hat Herr Barth seine Freundin abgeholt? – Er hat sie von ihrer Wohnung 

abgeholt. 

5) Was haben sie im Stadtzentrum zuerst gemacht? – Sie sind zuerst ein bisschen 

spazieren gegangen. / Im Stadtzentrum sind sie zuerst ein bisschen spazieren 

gegangen. 

6) Sind sie anschließend ins Kino gegangen? – Nein, sie haben in einem Restaurant 

gegessen. / Nein, anschließend haben sie in einem Restaurant gegessen. 

7) Streiten sie sich nie? – Doch, sie streiten sich manchmal. 

8) Haben sie sich nach dem Streit wieder vertragen? – Ja, sie haben sich wieder 

vertragen. / Ja, nach dem Streit haben sie sich wieder vertragen. 

9) Wo haben sie eine Flasche Wein getrunken? – In einem netten Lokal. / Sie haben in 

einem netten Lokal eine Flasche Wein getrunken. 

10) Wer hat wen nach Haus gebracht? – Jürgen (Herr) Barth hat Karin (Frau) 

Westermann nach Haus gebracht. 

 

 

 

GLOBALÜBUNGEN (Perfekt, wo möglich) 

 

1) Versteht er sich gut mit seiner Schwester? 

2) Ich gehe morgens nie vor acht Uhr aus dem Haus. 

3) Rasierst du dich jeden Tag? 

4) Wann trefft ihr euch? - Wir treffen uns um halb sieben. 

5) Musst du morgen arbeiten? - Ja, leider muss ich morgen arbeiten. 

6) Wo hast du Rolf getroffen / gesehen / kennen gelernt? - In der Bibliothek. 

7) In welchem Monat machen Sie Urlaub? 

8) Was macht ihr nach der Arbeit? - Wir gehen nach Haus. 

9) Wohnst du nicht bei deinen Eltern? 

10) Kommen Sie mit dem Bus zur Universität? 

11) Wie heißt die Freundin von deinem Bruder? 

12) (verreisen) Seid ihr dieses Jahr nicht verreist? 

13) Wir müssen jeden Tag um sechs Uhr aufstehen. 

14) (sehen) Ich habe Petra seit einer Woche nicht gesehen. 



15) Ich will den neuen Film noch nicht sehen. Ich will nicht eine halbe Stunde 

Schlange stehen. 

16) (wohnen) Haben Sie in einer Wohnung oder in einem Haus gewohnt? 

17) Ich habe Ingrid bei einem Fest kennen gelernt. 

18) Wie spät ist es? - Kurz vor/nach zehn. 

19) Sie sind befreundet, aber sie lieben sich nicht. Deshalb wollen sie nicht 

heiraten. 

20) Hast du schon die Zähne geputzt? 

 

21) Bringt dein Freund dich nach Haus? 

22) (machen) Was habt ihr gestern Abend gemacht? – Zuerst  

   haben wir in einem netten Lokal gegessen, dann sind wir ins Kino gegangen. 

23) Wo habt ihr euren Urlaub verbracht? 

24) Unterhältst du dich nicht gern mit deinem Schwiegervater? 

25) Uwe kann jetzt nicht spielen; er muss noch seine Hausaufgaben machen. 

26) Hast du dich geduscht oder hast du dich nur gewaschen? 

27) (sein) Seid ihr gestern Abend zu Haus gewesen? 

28) (treffen) Ich habe mich mit ein paar Freunden getroffen. 

 

 

ÜBERSETZUNG 

1) Er ist um Viertel vor sieben aufgewacht. Zuerst hat er sich gewaschen, (hat) die 

Zähne geputzt und (hat) sich rasiert. Dann/Danach hat er sich angezogen und 

(hat) gefrühstückt. Anschließend hat er ein bisschen sein Zimmer aufgeräumt. 

2) Bis jetzt haben wir uns nie gestritten. 

3) Vorige Woche habe ich den Bruder von meinem Freund kennen gelernt. 

4) Wer holt dich von deiner Wohnung ab? 

5) Am Morgen ist sie in ihrem Zimmer geblieben. 

6) Schminkst du dich vor oder nach dem Frühstück? 

7) Gestern Abend habe ich weder Wein noch Bier getrunken. 

8) Ab und zu sind wir zusammen ausgegangen. 

9) Ich bin sehr müde gewesen; deshalb bin ich gegen zehn Uhr nach Haus 

gegangen. 

10) Wer hat die Flasche Wein mitgebracht? 

 


