
1. Ergänzen Sie.

a. ankommen: er kommt an,                    sie ist angekommen
b. beginnen: er ..............................................., sie ...............................................................
c. entscheiden: er ..............................................., sie ...............................................................
d. wegrennen: er ..............................................., sie ...............................................................
e. einsteigen: er ..............................................., sie ...............................................................
f. erzählen: er ..............................................., sie ...............................................................
g. gehen: er ..............................................., sie ...............................................................
h. verstehen: er ..............................................., sie ...............................................................
i. verdienen: er ..............................................., sie ...............................................................
j. aufstehen: er ..............................................., sie ...............................................................
k. abbiegen: er ..............................................., sie ...............................................................

Punkte (max. 20) ____

2. Bilden Sie Sätze.

a. im Frühling – wir – Urlaub – machen – wollen – in Frankreich

.................................................................................................................................

b. meine Freunde – in die Stadt – möchten – heute – gehen

.................................................................................................................................

c. er – eine Stunde – immer – im Schwimmbad – schwimmen

.................................................................................................................................

d. immer – mit dem Rad – sie – zur Arbeit – im Sommer – fahren

.................................................................................................................................

e. ich – meine Koffer – auspacken – im Hotel

................................................................................................................................. Punkte (max. 5) ____

3. Ergänzen Sie.

a. hängen: Ich habe den Mantel in den Schrank ge............................
b. hängen: Das Bild hat neben dem Fenster ............................
c. sitzen: Wir haben neben Familie Schneider ............................
d. setzen: Du hast dich ins Auto ............................
e. legen: Er hat die Sonnenbrille auf den Tisch ............................
f. liegen: Die Zeitung hat auf dem Sofa ............................ Punkte (max. 6) ____

4. Was passt nicht?

a. Gas – Cola – Eistee – Limonade
b. Bratwurst – Frikadelle – Schluss – Schnitzel
c. Treppe – Speise – Haustür – Garage Punkte (max. 3) ____

Punkte gesamt (max. 34) ____

Name: ...............................................................................................................
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1. Ergänzen Sie.

a. ankommen: er kommt an, sie ist angekommen
b. beginnen: er beginnt, sie hat begonnen
c. entscheiden: er entscheidet, sie hat entschieden
d. wegrennen: er rennt weg, sie ist weggerannt 
e. einsteigen: er steigt ein, sie ist eingestiegen
f. erzählen: er erzählt, sie hat erzählt
g. gehen: er geht, sie ist gegangen 
h. verstehen: er versteht, sie hat verstanden 
i. verdienen: er verdient, sie hat verdient 
j. aufstehen: er steht auf, sie ist aufgestanden 
k. abbiegen: er biegt ab, sie ist abgebogen

2. Bilden Sie Sätze.

a. im Frühling – wir – Urlaub – machen – wollen – in Frankreich
Im Frühling wollen wir in Frankreich Urlaub machen. / 
In Frankreich wollen wir im Frühling Urlaub machen.

b. meine Freunde – in die Stadt – möchten – heute – gehen
Meine Freunde möchten heute in die Stadt gehen. / In die Stadt möchten meine 
Freunde heute gehen. / Heute möchten meine Freunde in die Stadt gehen.

c. er – eine Stunde – immer – im Schwimmbad – schwimmen
Er schwimmt immer eine Stunde im Schwimmbad. / 
Im Schwimmbad schwimmt er immer eine Stunde.

d. immer – mit dem Rad – sie – zur Arbeit – im Sommer – fahren
Im Sommer fährt sie immer mit dem Rad zur Arbeit. / 
Zur Arbeit fährt sie im Sommer immer mit den Rad.

e. ich – meine Koffer – auspacken – im Hotel
Im Hotel packe ich meine Koffer aus. / 
Meine Koffer packe ich im Hotel aus. / Ich packe meine Koffer im Hotel aus.

3. Ergänzen Sie.

a. hängen: Ich habe den Mantel in den Schrank gehängt.
b. hängen: Das Bild hat neben dem Fenster gehangen.
c. sitzen: Wir haben neben Familie Schneider gesessen.
d. setzen: Du hast dich ins Auto gesetzt.
e. legen: Er hat die Sonnenbrille auf den Tisch gelegt.
f. liegen: Die Zeitung hat auf dem Sofa gelegen.

4. Was passt nicht?

a. Gas – Cola – Eistee – Limonade
b. Bratwurst – Frikadelle – Schluss – Schnitzel
c. Treppe – Speise – Haustür – Garage
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