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ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА  

1. ВАРИАНТ  

 

Setzen Sie die Verben im Präsens in der richtigen Form ein. 
 

Angelika (1) __________ keinen Hund.    1. a) haben 

    b) habt 

    c) hat 

Aber sie (2) ________ einen Hund haben! Ein Hund 

bellt laut und bewacht sie. 

 

Angelika erzählt dem Hund Geschichten und er 

(3)_________ sie. 

 2. a) wollt 

    b) will 

    c) willt 

3. a) versteht 

    b) verstehst 

    c) verstehe 

Der Hund hört ihre Worte und (4) _________ auf sie 

sehr aufmerksam. 

 4. a) seht 

    b) sieht 

    c) siht 

Der Hund (5) _________ Angelika in die Schule 

begleiten. 

 5. a) könnt 

    b) kannt 

    c) kann 

Der Hund (6) ________ natürlich nicht in die Klasse 

gehen. 

 

 6. a) darf 

    b) darft 

c) dürft 
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Das (7) _________ doch eine Menschenschule und 

keine Hundeschule! 

 

7. a) seid 

    b) bist 

c) ist 

Der Hund (8) __________ dann ruhig vor der Schule 

auf Angelika. 

 

Auf dem Nachhauseweg (9) _________ der Hund ihre 

Schulmappe. 

 8. a) wart 

    b) wartet 

c) warten 

9. a) tragt  

b) trägt 

c) tragst 

Nach dem Mittagessen (10) ________ Angelika in den 

Garten und spielt dort mit dem Hund. 

   

 10. a) läuft 

      b) lauft 

      c) laufen 
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ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА  

2. ВАРИАНТ  

 

Setzen Sie die Verben im Präsens in der richtigen Form ein. 
 

Alle Menschen können Fremdsprachen erlernen. 

Der Mensch (1) ________ wenigstens 12 Stunden 

wöchentlich an der Sprache arbeiten, davon täglich 

20 bis 30 Minuten am Morgen. 

  

 1. a) müsst 

    b) muss 

    c) musst 

 

Isolde lernt Deutsch. Sie (2) ________ schon 

einige Wörter und versucht, diese Wörter zu 

gebrauchen. 

 

Sie (3) ________ natürlich viel Training. Aber ein 

deutsches Sprichwort sagt: „Übung macht den 

Meister“. 

 2. a) kennt 

    b) kannt 

    c) könnst 

 

3. a) brauchst 

    b) brauchtet 

    c) braucht 

 

Also: Isolde (4) _________ Sätze mit neuen 

Wörtern, sie (5) __________ viel. 

  

4. a) bildt 

    b) bildet 

    c) bilden 

  5. a) lest 

    b) liest 

    c) list 

Isolde (6) ___________ sogar eine E-Mail auf 

Deutsch schreiben. 

 

 6. a) kann 

    b) kannt 

c) könnt 
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Isolde (7) __________ schon etwas Deutsch! 

 

7. a) sprecht 

    b) spricht 

c) spriechst 

Isolde (8) ________ im Sommer nach Deutschland 

und (9)_______ sehr gut Deutsch sprechen. 

 

 

 8. a) fahrt 

    b) fuhrt 

c) fährt 

9. a) will 

b) willt 

c) wollt 

Ihre Kusine (10) _________ ihr gern, denn sie 

studiert Deutsch an der Universität. 

 

   

 10. a) helft 

      b) hielfst 

      c) hilft 

 

 

 


