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Name: Verbkonjugation 16.10.2017

3 Er gän ze das Per so nal pro no men.

1) Das ist Mag da le na. ______ kommt aus
Polen.

2) Woher kommst ______ ?
3) Seid ______ im Deutsch kurs A?
4) Nein, ______ sind im Deutsch kurs B.
5) Und ______ bin im Deutsch kurs C.

1 Schrei be die rich ti ge Verb form. 

1) Guten Tag, ich (sein) __________ Sonja.
2) Ich (kom men) ___________ aus Bra si li en.
3) Und du, woher (kom men) ____________ du?
4) Hallo, wie (hei ßen) ____________ du bitte?
5) Mein Name (sein) ____________ Ro ber to.
6) Ich (spre chen) ____________ Spa nisch und ein biss chen Deutsch.

der Deutsch …
= el curso

der Hun ger
= el ham bre

hier
= aquí

4 Schrei be die rich ti ge Verb form.

1) Paolo: „Hallo! Ich (hei ßen) __________ Paolo! 
Und das (sein) __________ Mi rel la und Sa bri na. Wir (kom men) __________ aus Ita li en.  
Und woher (kom men) __________ ihr?“

2) Lena: „Wir (sein) ___________ Lena und Lukas aus Deutsch land.“
3) Paolo: „Und was (ma chen) ____________ du hier, Lena?“
4) Lena: „Ich (ar bei ten) ____________ hier auf Gran Ca na ria.  

Und warum (sein) __________ du hier, Paolo?“

2 Schrei be die Ver ben in der rich ti gen Form in die Lü cken.

1) Clau dia _____________ (put zen, sie) gerne.
2) „Luisa und Bernd, _____________ (kau fen, ihr) bitte Brot!“
3) Wenn meine El tern ____________(kom men, sie) , ____________ (haben, ich) ich viel Zeit.
4) Meine Fa mi lie und ich _____________ (woh nen, wir) seit 20 Jah ren hier.
5) Mein Freund ____________ (ko chen, er) gerne und ____________ (hören, er) dabei Musik.
6) Ich ____________ (spre chen, ich) ein biss chen Eng lisch. Mein Leh rer ____________ (er klä -

ren, er)  
der Freund
= el amigo

hier
= aquí

die Fa mi lie
= la fa mi lia

der Freund
= el amigo

hier
= aquí

spa nisch/ de…
= español/

der Freund
= el amigo
der Freund
= el amigo

hier
= aquí

der Sport
= el de por te

5 Schrei be fol gen de Ver ben in die rich ti gen Lü cken: 
 
hört haben bist komme macht 
 

1) Ich _____________ aus Kuba. 
2) Da nie la _____________ gerne Sport.
3) Paolo _____________ oft Radio.
4) Wer _____________ du?

der Freund
= el amigo

der Ur laub
= las va ca cio -

der Freund
= el amigo
der Freund
= el amigo

Deutsch als Fremdsprache


