
                                                           

                                         Test 1 
1. Hier_____ Sie nicht schwimmen, hier ist das Schwimmen streng verboten. 

1) wollen    2) mochten   3) dürfen   4) müssen 

2. Ihr _____ euch auf uns verlassen. 

1) wollt   2) könnt   3) möchte   4) müssen 

3. Ich_____ nicht zu eurer Party kommen, weil ich noch viel zu tun habe. 

1) wolle   2) kann   3) könne   4) muss 

4. Herr Schmidt lebt jetzt auf dem Bauernhof. Er ____ nicht wieder in der Stadt wohnen. 

1) könne   2) will   3) möchten   4) soll 

5. _____ ihr nicht Eis mit Erdbeeren? 

1) Mögt   2) Sollt   3) Musst   4) Will 

6. ____ er diese mathematische Aufgabe lösen? 

1) Möchtet   2) Kann   3) Sollst   4) Dürfen 

7. Ich hoffe, dass wir uns bald mal sehen ______ . 

1) lasse   2) können   3) durften   4) sollten 

8. Ich _____ nicht ins Kino gehen, weil ich meine Hausaufgaben machte. 

1) will   2) konnte   3) sollte   4) muss 

9. Warum _____ du deine Arbeitsstelle wechseln? 

1) wollst   2) müsst   3) magst   4) willst 

10.  _____ du nicht pünktlich sein? 

1) Darfst   2) Will   3) Kann   4) Kannst 

11.  _____ du mit mir in das neue Museum gehen? 

1) Soll   2) Wollst   3) Willst   4) Müssen 

12.  ______ ihr nicht Arabisch lernen? 

1) Kann   2) Will   3) Möchtet   4) Dürfte 

13.  Ich _____ meine Nachbarin nicht. 

1) kann   2) mag   3) muss   4) wollt 

14.  Ich will nach München fahren. Und Sie? Wohin _____ Sie fahren? 

1) lassen   2) wollen   3) kannst   4) sollt 

15.  Wir _____ dringend nach Hause zurück. 

1) müssen   2) dürfen   3)  können   4) mögen 

16.  Herr Müller will ein Haus bauen. Dafür ____ er lange sparen. 

1) könnt   2) mochte   3) muss   4) sollt 

17.  Ich ____ etwas Spanisch. 

1) will   2) darf   3) soll   4) kann 

18.  Man _____ das Rauchen an der Universität ganz verbieten. 

1) will   2) sollt   3) musst   4) dürft 

19.  ____ ich die Blumen gießen? – Das brauchst du nicht, bald regnet es. 

1) will   2) möchte   3) könnte   4) soll 

20.  Er ____ das Geld in zwei Monaten an die Bank zurückzahlen. 

1) sollt   2) muss   3) mag   4) könnte 

21.  Morgen _____ ich nicht in meinen Sportklub gehen, ich bin eingeladen. 

1) könnte   2) dürfte   3) mag   4) kann 

22.  _____ der Hausbesitzer das Dach nicht reparieren? 

1) Kann   2) Musst   3) Sollte   4) Mag 

23.  Herr Braun _____ um 10 Uhr zum Chef kommen. 

1) könnte   2) soll   3) musst   4) wollt 

24.  Ich ____ ziemlich weit fahren. 

1) muss   2) dürfte   3) wolle  4) könne 

25. Wir ____ den Weg lange nicht finden. 

1) müssen   2) konnten   3) sollten   4) dürfen 

26. Er lernt Deutsch, denn er ______ in Deutschland studieren. 

1) dürft   2) müsst   3) will   4) wollt 

27. Paul _____ fettes Fleisch nicht. 



1) mögt   2) dürft   3) mag   4) muss 

28. Ich _____ meine Freundin nach Hause begleiten. 

1) will   2) darfst   3) wolle   4) müsse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

  



Übung 1  
Setzen Sie das passende Modalverb ein! 

 

1. ______________ du mir den Weg zur Apotheke zeigen? 

2. Wir ____________  jetzt fernsehen, weil wir mit der Arbeit fertig sind. 

3. Unsere Bekannte ___________ heute abend in die Disko gehen. 

4. Ihr __________ dieses Parfüm, es riecht wirklich angenehm. 

5. Wer von euch ________ gut deutsch schreiben? 

6. Du _________ kein Eis essen, du hustest stark. 

7. Elke isst keine Pflaumen. Sie _________ kein Steinobst. 

8. Wie ich sehe, gefällt es dir hier. Du ________ nach Hause nicht gehen. 

9. Ich erinnere mich kaum daran. Ich _______ das nicht genau sagen. 

10.  Das sind nicht deine Sachen. Du _________ sie nicht nehmen. 

11.  Die Kinder _________ nicht baden gehen. 

12.  Ich __________ einmal auf die Krim Fahren. 

13.  Die Fußgänger __________ auch die Verkehrsregeln beachten. 

14.  Ich_________ gerade weggehen, als du kamst. 

15.  Hier ________ man nichn rauchen. 

16.  Ich __________ ihr persönlich den Brief übergeben. 

17.  Ich __________ keine Eintrittskarte bekommen. 

18.  Ich ________ keine sauren Äpfel. 

19.  Wir __________ am Wochenende in unser Wochenendhaus fahren. 

20.  Ich _________ das alles nicht verstehen. 

21.  ________ du das heute noch alles machen? 

22.  Das Rad eures Sohnes ist kaputt. Ihr ________ ein neues Rad kaufen. 

23.  Unser Lehrer sagt, wir _________ jedes Verb konjugieren. 

24.  ___________ Sie uns morgen nicht besuchen? 

25.  ____________ du malen? Du __________ meine neuen Bunstifte nehmen. 

26.  _________ ihr eine lustige Fernsehsendung sehen? 

27.  Das Kind _______ das Wort nichn richtig aussprechen. 

28.  Der Vater ________ heute die Tomaten ernten. 

29.  Lotte ist gefallen. Sie _______ das Bein nicht mehr bewegen. 

30.  Otto, ________ ich heute deinen Fußball nehmen? 

31.  Ohne Butter ________ man diesen Kuchen nicht backen. 

32.  Hast du deine Freundin besucht? – Ich_________ sie vor zwei wochen 

besuchen, hatte aber leider keine Zeit. 

33.  Die Ärztin hat gesagt, ich __________ eine Kur machen. 

34.  Kannst du mich morgen mit dem Auto abholen? – Das ________ ich sehr 

gerne tun. 

35.  Ich _______ heute nicht zu dir kommen, weil ich ins Theater gehe. 

36.  In der Bibel steht, du _________ deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 

37.  ___________ du Ski fahren? – Ja, ich habe das schon als Kind gelernt. 

38.  Eis oder Kaffee? Was __________ du? 

39.  Hast du morgen Zeit für mich? – Nein, ich ________ Wäsche waschen. 

40.  Leider ________ ich nicht länger bei dir bleiben, denn ich habe um 17 Uhr den 

Zug nach München. 

 

  



                                                                 Test 2 
 

1. ________ ich Sie heute nach der Arbeit zu einer Tasse Kaffee einladen? 

a) Brauche   b) Darf   c) Möchte   d) Will 

 

2. Entschuldigung, ________ ich im Unterricht hospitieren? 

a) bin   b) mag   c) will   d) darf 

 

3. „Hier ist Parken verboten, fahren Sie bitte weiter, sonst ________ Sie zehn Euro 

bezahlen“, sagte ein Polizist zu ihm. 

a) müssen   b) können   c) dürfen   d) wollen 

 

4. Was machst du denn heute Abend? – Ich __________ ein bißchen lesen und 

fernsehen. 

a) darf   b) will   c) kann   d) muss 

 

5. Ist der Chef schon da? – Nein, der kommt heute erst um elf: ___________ ich ihm 

etwas ausrichten? 

a) kann   b) darf   c) soll   d) möchte 

 

6. _______ ich Sie denn noch einmal fragen? – Klar, Fragen kostet nichts. 

a) Möchte   b) Kann    c) darf   d) Muss 

 

7. Wir dürfen nicht mitkommen. Wir ____________ für die Mathearbeit lernen. 

a) wollen   b) möchten   c) dürfen   d) müssen 

 

8. Super! Ich ________ aber erst noch meine Eltern fragen. 

a) muss   b) möchte   c) kann   d) darf 

 

9. _________ die Schüler in der Stunde essen? 

a) Dürfen   b) Wollen   c) Können   d) Sollen 

 

10.  _________ die Schüler in der Schule Brötchen oder Cola kaufen? 

a) Müssen   b) Können   c) Dürfen   d) Brauchen 

 

11.  _________ die Schüler aufstehen, wenn die Stunde beginnt? 

a) Wollen   b) Möchten   c) Müssen   d) Können 

 

12.  Wer ________ meinen Computer reparieren? 

a) soll   b) kann   c) darf   d) will 

 

13.  Kommst du heute Abend mit ins Kino? – Nein, ich ________ noch Hausaufgaben 

machen. 

a) will   b) muss   c) darf   d) kann 

 

14.  Pst, man _________ hier nicht laut sprechen. 

a) kann   b) darf   c) soll   d) will 

 



15.  Meine Mutter war sehr streng mit mir. Ich ________ nie allein ausgehen. 

a) darf   b) durfte   c) kann   d) konnte 

16.  Wenn ich eine Freundin besuchen wollte, ________ ich immer um Erlaubnis bitten. 

a) muss   b) musste   c) soll   d) sollte 

 

17.  Herr Braun hielt vor einem Geschäft und ________ gerade aussteigen. 

a) konnte   b) durfte   c) möchte   d) wollte 

 

18.  Meine Verwandten ___________ mich letzte Wocht unbedingt im Krankenhaus 

besuchen. 

a) durften   b) konnten   c) möchten   d) wollten 

 

19.  Es ist schon spät, leider ______________ 

a) ich muss gehen jetzt nach Hause 

b) ich jetzt nach Hause gehen muss 

c) muss ich jetzt nach Hause gehen 

d) ich jetzt muss gehen nach Hause 

 

20.  ________du gut Deutsch? – Nein, nur übersetzen. 

a) magst   b) kannst   c) möchtest   d) willst 

 

21.  Ich _______ mein Leben allein gestalten. 

a) möchte   b) muss   c) kann   d) darf 

 

22.  Ihr _________ nicht bei Rot über die Straße gehen. 

a) darf   b) dürfen   c) dürft   d) dürftet 

 

23.  Ich ______ keine Schlagsahne. Ich esse lieber Eis. 

a) will   b) mag   c) muss   d) darf 

 

24.  Rudolf, deine Mutter hat angerufen. Du _______ um 7 Uhr zu Hause sein. 

a) sollst   b) sollte   c) solltest   d) soll 

 

 

  



Übung 2 

   Ergänzen Sie die Sätze! Gebrauchen Sie die Verben im Präteritum und im Präsens! 

 

                                                  Die kleine Tanne 

 

   Im Wald ______________ (1)eine kleine Tanne. Sie ____________ (2)noch sehr jung und 

__________(3) oft: „Die anderen Bäume ___________ (4)Blätter, sie ____________ 

(5)groß und schön. Und ich?“ 

   Das ___________ (6)eine alte Tanne und sie ______________ (7)die kleine zu beruhigen: 

„Du __________(8) nicht recht. Bald __________(9) der Winter. Die anderen Bäume 

__________ (10)dann keine Blätter mehr, du aber ___________ (11)grün. Was 

__________(12) du dann?“ 

   Doch die kleine Tanne _____________(13) der alten Tanne nicht und 

_________________ (14)immer wieder: „Ich ____________ (15)auch Blätter wie alle 

anderen Bäume haben.“ 

   Bald ____________ (16)der Winter. Die Bäume _____________ (17)keine Blätter mehr. 

Nur die Tannen _______________ (18)so grün wie im Sommer. Da ____________(19) es. 

Der weiße Schnee ___________(20) die Tannen mit weißen Schneeflocken. Sie 

____________(21) wunderschön ________ . Die kleine Tanne __________ (22)aber am 

schönsten _________. 

   Vor Weihnachten ______________ (23)Kinder in den Wald. Sie ______________ 

(24)sich einen Tannenbaum. Lange ______________(25) sie durch den Wald. Da 

______________ (26)ihr Blick auf die schöne kleine Tanne. Die Kinder ___________    

_______ (27)und ___________(28) : „Diese kleine Tanne ________(29) wunderbar 

_______ ! Wir ______________(30) sie nach Hause _______ !“ Die kleine Tanne 

_________(31) das und __________ (32)  _______ sehr. Die kleine Tanne 

____________(33)   ______ an die Worte der alten Tanne. Die alte Tanne ______ (34)recht. 

 

 

 

   Leben,  kommen,  sich erinnern,   suchen,  sein,  bleiben,  fallen,  gehen,  haben,  sehen, 

wiederholen,  wollen,  sich freuen,  sagen,  mitnehmen,  schneien,  schmücken,  aussehen,  

hören,  beginnen,  rufen 

 

  



Übung 3 

               Öffnen Sie die Klammern, gebrauchen Sie das Präteritum! 
 

1. Die Lehrer ( betreten ) den Deutschraum. 2. Die Schüler ( aufstehen ) und ( sich  

 

 setzen ). 3. Meine Freundin ( sitzen ) ganz vorn. 4. Die Vorlesungen ( sein )  

 

interessant und lehrreich. 5. Der Lehrer ( sich verabschieden ) von den Schülern und  

 

( verlassen ) den Klassenraum. 6. Während der Stunde ( sprechen ) die Schüler 

 

miteinander deutsch. 7. Unsere Familie ( bekommen ) eine neue  

 

Dreizimmerwohnung. 8. Die Frauen ( bringen ) jeden Tag ihre Küchen in Ordnung,  

 

aber das ( sein ) nicht so einfach. 9. Die Küchen ( sein ) klein und dunkel. 10. Mein  

 

Bruder ( haben ) ein kleines Zimmer. 11. Die Sonne ( scheinen ) hell am blauen  

 

Himmel, die Kinder aber ( scheinen ) müde zu sein. 12. Das Mädchen ( gleiten ) auf  

 

dem Eis und ( stürzen ). 13. Ich ( abschneiden ) mir ein Stück Wassermelone. 14. Ihr(  

 

gießen ) die Blumen zweimal in der Woche. 15. Du ( lesen ) das Buch mit großem  

 

Interesse. 16. Die Lehrer und Schüler ( empfangen ) die Gäste aus Deutschland.        

 

17. Ihr ( finden ) eure Freunde im Park am Kiosk. 18. In der Versammlung ( bitten )  

 

meine Freundin ums Wort. 19. Mein Bruder ( umbinden sich ) eine neue Krawatte.   

 

20. Die Schüler aus den Oberklassen ( gewinnen ) im Wettbewerb. 

 

 

  



Übung 4 

         Gebrauchen Sie die in Klammern stehenden Verben im Präteritum! 
 

1. Am Dienstag ( fahren ) er nach Bonn, und wir ( mitfahren ). 2. Er ( anrufen ) zuerst  

 

meine Mutter, dann ( sprechen ) er mit meinem Vater. 3. Wie ( heißen ) die kleine  

 

Straße hinter dem Rathaus? 4. Die Jungen ( hinaufgehen ) die Treppe und (öffnen ) die  

 

Tür. 5. Auf dem Campingplatz ( sein ) viele Menschen. 6. Wir ( vorbereiten ) eine  

 

Klassenparty, sie ( müssen ) in unserer Wohnung stattfinden. 7. In der vorigen Woche    

 

( abschicken ) die Frau alle Weihnachtskarten. 8. Mein Freund ( sich melden und sich  

 

bedanken ) für das Geschenk. 9. Ich ( arbeiten ) zuerst einige Stunden, dann    

 

( aufräumen ) ich die Wohnung. 10. Wir ( frühstücken ) zu Hause und ( essen zu  

 

Mittag ) in einem Cafe. 11. Nach der Fahrt in die Schweiz ( brauchen ) ernst Geld und     

 

( sich suchen ) deshalb einen Job. 12. Er ( abholen ) auf der Post ein Paket und  

 

( bringen ) es nach Hause. 13. Der Mann ( eintreten ) ins Zimmer und ( grüßen ). 14.  

 

14. Er ( haben ) viel Gepäck, und deshalb ( nehmen ) er ein Taxi. 15. Die Freunde  

 

noch ein paar Minuten Zeit ( haben ), ( gehen ) sie in der Wartesaal. 16. An der Wand 

 

( hängen ) eine große elektrische Uhr, sie ( zeigen ) drei Viertel neun. 17. Der  

 

Schaffner ( prüfen ) die Fahrkarte sorgfältig und ( zurückgeben ) sie. 

 

 18. Der Mann ( finden ) sein Abteil, ( sich setzen ) ans Fenster und ( beobachten ) das  

 

Gedränge auf dem Bahnsteig. 19. Um 9 Uhr ( abfahren ) der Zug. 

 

 

  



                       Präpositionen mit doppelter Rektion 
 

 In (в, внутри),   an (на, рядом, около),   auf (на, в, по,за),   vor (перед, тому 

назад),   hinter (позади, сзади),   über (над, через, выше),   unter (среди, под), 

neben (рядом с, около),    zwischen (между) 

 

                                           Wo?  Wann? – Dativ 

                                           Wohin? – Akkusativ 

 

In + dem = im 

An + dem = am 

In +das = ins 

An + das = ans 

Auf + das = aufs 

 

                           

 

                             Präpositionen mit dem Dativ 
 

 Mit (с, вместе),   nach (в, к, на, за, после, согласно, через, спустя),   aus (из, 

под, с, от) ,   zu (к, по, в, для,на),   von (от, о, из, в, с),   bei (у, возле, при, 

около),  seit (с таких пор),  außer (кроме, за исключением),  gegenüber 

(напротив),   entgegen (против, вопреки) 

 

                             

                                              

 

                                               Präpositionen mit dem Akkusativ 

 
 Durch (сквозь, через, благодаря, по),   für (для, за, на),   ohne (без),   um 

(около, вокруг, в, на),   gegen (против, вопреки, к, по направлению к),  bis 

(до),   entlang (вдоль) 

 

                                 

 

                                    Präpositionen mit dem Genitiv 
 

  Unweit (недалеко от),   während (во время),   im Laufe (в течение),   infolge 

(вследствие),   wegen (из-за, благодаря, ради),   trotz (несмотря на, вопреки), 

(an)statt (вместо, взамен) 

 

 

 

 

 

 

 



                                 Übung 5 
 Öffnet die Klammern! 
 

1. Das Kind spielt in (der Hof). 2. Das Mädchen geht in (die Schule). 3. 

Der Stuhl steht an (der Tisch). 4. In (die Ferien) fahre ich in (das 

Dorf). 5. Ich lege die Katze auf (das Bett). 6. In (der Zug) kann man 

schlafen und lesen. 7. An (der Morgen) gehe ich in (die Bibliothek). 

8. Zwischen (das Fenster) und (die Tür) steht ein Tisch. 9. Der Hund 

läuft unter (der Tisch). 10. Meine Tasche hängt an (der Stuhl). 11. 

Auf (der Kolas – Platz) gibt es heute ein Konzert. 12. Über (der 

Tisch) hängt eine Lampe. 13. In (der Herbst) sammle ich gern Pilze. 

14. Der Vater hängt die Lampe über (der Tisch). 15. Die Jungen 

sitzen auf (das Sofa). 16. In (der Unterricht) bin ich immer 

aufmerksam. 17. Mein Vater sitzt jeden Abend vor (der Fernseher). 

18. Sie legt die Wurst auf (der Teller). 19. In (das Krankenhaus) 

gefällt es mir nicht. 20. Die Blumen stehen in (die Vase) auf (der 

Tisch). 

  



                                                              Übung 6 
Lest den Text und öffnet die Klammern! 

 

  Hans kommt aus_______________1)  (die Schule) . Auf ________2)  (der 

Heimweg) geht er zu__________3) (sein Freund). Sein Freund ist gerade 

zu________4) (das Haus). Hans sitzt aber nicht lange bei ________5)(sein 

Freund). Er muss nach____________6)  (das Haus). In________7) (der Hof) 

sieht er____________8) (sein Vater) von_____________9) (die Arbeit) 

kommen. Sie gehen zusammen nach____________10) (das Haus). „Hans“, sagt 

der Vater, „wir müssen heute in___________11) (der Garten) arbeiten. Gleich 

nach____________12) (das Abendessen) gehen wir in__________13) (der 

Garten), um Blumen zu pflanzen.“ Hans ist mit__________14) (sein Vater) 

einverstanden. Er möchte auch______________15) (sein Vater) helfen. Und 

in______________16) (der Frühling) ist es sehr schön, in__________17) (der 

Garten) zu arbeiten. 

 

 

 

  



Übung 7 

 
Dativ oder Akkusativ? Ergänzen Sie die Sätze. 

1. Ich schaue durch______ (das Fenster). 

2. Er kann mit ______ (die Brille) lesen. 

3. Er trinkt aus _______ (die Flasche). 

4. Außer ______ (unsere Schüler) waren noch viele andere da. 

5. Wir müsstn etwas gegen _______ (die Fliegen) tun. 

6. Ich esse von ______ (der Teller). 

7. Für _______ (die kurze Zeit) seines Unterrichts spriecht er schon recht gut deutsch. 

8. Mit _____ (der Bus) brauchen wir 10 Minuten. 

9. Er wohnt bei ______ (das Rathaus). 

10. Die Lampe hängt über _____ (der Tisch). 

11. Stell den Wagen hinter _____ (der Bus). 

12. Das Auto steht neben ______ (der BMW). 

13. Er sitzt unter _____ (die Zuschauer). 

14. Der Spiegel hängt an _______ (die Wand). 

15. Ich sitze an ______ (der Schreibtisch). 

16. Ich erhole mich an _____ (die Ostsee). 

17. Ich stehe an _____ (die Bushaltestelle). 

18. Unter ______ (die Steine) befand sich ein Diamant. 

19. Er stellt sich zwischen ______ (der Lehrer) und _____ (der 

Klassensprecher). 

20. In ______ (die Tasse) ist heißer Tee. 

21. Eine Mücke setzt sich an _____ (die Decke). 

22. Sie wohnen an ______ (die Blumenstraße). 

23. In _____ (der Mantel) fühle ich mich wohl. 

24. Er lebt in ____ (die Schweiz). 



25. Er geht in _____ (das Bad). 

  



 Übung 8 
 Setzen Sie die fehlenden Präpositionen ein und öffnen Sie die 

Klammern! 

1. Die Kinder setzen sich _____________ (der Tisch). 

2. Wir gratulieren ____________ (die Mutter) ___________ (der Geburtstag). 

3. Dieses Buch ist __________ (mein Bruder). 

4. Du musst jetzt __________ (die Ecke) gehen. 

5. Er bleibt _________ (das Haus) __________ (die Krankheit). 

6. Heute gehen wir nicht _________ (die Schule). 

7. ___________ (die Waschmaschine) geht es nicht _________ (der Haushalt). 

8. ________ (der Unterricht) bin ich immer aufmerksam. 

9. ________ (der Winter) laufen die Kinder viel Schi. 

10. Willst du nicht ________ (das Haus) gehen? 

11. Ich kann den Text __________ (das Wörterbuch) nicht übersetzen. 

12. _________ (die Kommode) kaufen wir uns besser einen Schrank. 

13. Die Kinder gehen ________ (der Park). 

14. Ich spreche heute noch ________ Nina. 

15. ___________ (der Unterricht) gehen wir gleich _________ (das Haus) ___ (der 

Fuß). 

16. _________ (die Kälte) bleibe ich ________ (das Haus). 

17. ________ (der Tisch) liegen Schulsachen. 

18. _______ (der Freitag) fahren wir ________ (das Land). 

19. _________(die Pause) essen wir ________ (der Mittag). 

20. Er setzt sich ________ (der Sessel). 

21. Der Zug kommt ________ (6 Uhr)________  (Leipzig) an. 

22. Wir fahren heute _______ (der Zug) _________ (Deutschland). 

23. Das Auto fährt (die Straße) ______ . 

24. Der Hund liegt _______ (das Gras). 



25. Wir übersetzen viel ______ (das Russische) ________ (das Deutsche). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  



Pronominaladverbien (Местоименные наречия) 

 

Вопросительные местоименные наречия 

 

Wo+mit – womit  

Wo+bei – wobei  

                                       Wo+an – woran 

                                       Wo+über – worüber  

 

Mit wem 

Über wen 

 

Указательные местоименные наречия 

 

Da+mit – damit  

Da+für – dafür  

                                 Da+über – darüber 

                                 Da+an – daran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Übung 9 
Stellt Fragen zu den fettgedruckten Wortgruppen. 

 
1.  Die Schüler schreiben mit den Kugelschreiber. 

2.  Das Mädchen wartet auf den Sommer. 

3.  Die Frau fragt nach dem Weg. 

4.  Die Männer sprechen über den Fußball. 

5.  Der Satz besteht aus den Wörtern. 

6.  Alle wissen von diesem Buch. 

7.  Er hilft dem Bruder bei der Übersetzung. 

8.  Die Gäste gratulieren ihr zu ihrer Geburtstag. 

9.  In diesem Buch handelt es sich um die Ferien im Dorf. 

10.  Die Stunde beginnt mit der Wiederholung. 

11. Ich suche nach einem Taschentuch. 

12. Er arbeitet an einem Referat. 

13. Der Leser wendet sich an eine Bibliothekarin.  

14. Der Kranke bittet um Hilfe. 

15. Ich denke oft an meinen Freund. 

16.  Der Junge beschäftigt sich mit seinem Fahrrad. 

17. Sie hilft mir bei den Hausaufgaben. 

18. Ich freue mich auf den Frühling. 

19. Wir erinnern uns oft an diese Reise. 

20. Die Frau sorgt für ihre Kinder. 

21. Der Schüler stellt Fragen zum Text. 

22. Das Kind stört sie bei der Arbeit. 

23. Wir gratulieren ihm zum Feiertag. 

24. Wir stellen Fragen an unseren Lehrer. 

25. Das Mädchen ärgert sich über seinen Hund. 

26. Die Kinder interessieren sich für Sport. 

27. Sie freut sich auf ihre Tante. 

28. Unsere Schule ist durch ihr Museum bekannt. 



29. Die Schüler bereiten sich auf den Unterricht vor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Übung 10 
Ergänzt Präpositionen und Pronominaladverbien. 

1. _________ denken Sie gerade? _________ den Urlaub? – Ja, und Sie? Ich denke 

auch ____________ . 

2. ____________ fahren Sie gewöhnlich in den Urlaub? _________ dem Zug? – 

Nein, _________ fahre ich selten. 

3. ____________ warten Sie so lange? ____________ Ihre Kollegen? – Nein, wartet 

man nicht so lange. 

4. __________ ist  deine Schule bekannt? ___________ die Spotrfeste? – Ja, 

_________ auch. 

5. Die Stadt ist __________ ihre Museen bekannt. 

6. ______________ bereiten sich die Schüler vor? - ____________ die Prüfung in 

Mathe. 

7. Bist du ___________ deinen Noten in Chemie zufrieden? – Ja, ich bin _________ 

zufrieden. 

8. _____________ interessieren sich die Mädchen deiner Klasse? - __________ 

Musik. 

9. _________ wartet der Junge so lange? - __________ seinen Freund. 

10. Viele Kinder freuen sich gewöhnlich __________ das Neujahr. 

11.  Ich interessiere mich ________ Fremdsprachen. - __________ interessierst du 

dich? – Ich interessiere mich auch ________. 

12.  Der Junge hat __________ seine Reise erzählt. - ___________ hat das Mädchen 

auch erzählt. 

13.  Die Freunde haben mir viel geholfen. Ich bedanke mich _________. 

14.  Wir haben täglich sechs Stunden. Und ich bereite mich fleißig _________ vor. 

15.  Die Lehrer ärgern sich ________ schlechte Noten von ihren Schülern. Die Eltern 

ärgern sich auch ___________. 

16.  Die Deutschstunden gefallen mir. Ich bin __________ sehr zufrieden. 

17.  ____________ geht es in diesem Text? 

18.  Hier steht ein Schrank. ___________ hängt unsere Kleidung. 

19.  Wir sitzen am Tisch. _________ steht eine große Torte. 



 

 


