
1. Ergänze mit können! Nadopuni oblikom glagola können! 

 

a) Ich ____________ am schnellsten in der Klasse laufen. 

b) Du ________________ gut singen. 

c) Wir _____________________ schnell schwimmen. 

d) Ihr ___________________ gut zeichnen. 

e) Lukas ________________ Gitarre spielen. 

f) Petra  ________________ schreiben. 

 

2. Welche Tage sind hier versteckt? Koji su dani sakriveni? 

 

ONMAGT _____________________ 

DNNERTAGOS ________________________ 

SOTGANN ____________________________ 

 

b) Wie lauten die Tage, schreibe sie der Reihe nach! Kako glase dani, napiši ih 

redoslijedom! 

 

___________________________________________________________________________. 

 

3. Ergänze mit mir, dir, ihm oder ihr! Nadopuni! 

 

a) Ich muss aufräumen. Kannst du ____________ helfen. 

b) Du hast Geburtstag. Ich kaufe ______________ ein Geschenk. 

c) Petra mag Scockolade. Ich kaufe _________ eine große Schokolade.  

d) Luka versteht die Hausaufgabe nicht. Die Freundin erklärt ___________ noch einmal. 

e) Das Kind hat Hunger. Die Mutter gibt ___________ Yoghurt.  

 

 

 

 

 

 



4. Ergänze mit mich, dich, uns, euch, sich! Nadopuni! 

 

a) Ich bin im Badezimmer. Ich dusche ______________. 

b) Du kämmst ___________________. 

c) Petra schminkt ______________________.  

d) Der Vater rasiert _____________________.  

e) Wir freuen ______________. 

f) Ihr ärgert __________________. 

 

5. Was ist richtig? Kreuze es an! Što je točno? Zaokruži! 

 

a) Ich wasche mich/mir. 

b) Du kämmst dich/dir die Haare. 

c) Petra putzt sich/ mich die Zähne 

d) Ich ziehe mich/mir an. 

e) Ich zeiehe mich/mir die Jacke an. 

 

6. Was passt zusammen? Verbinde es! Što paše? Spoji! 

 

die Betten      bügeln 

die Wäsche      aufwärmen 

das Essen      waschen 

Staub       wischen 

das Auto      waschen  

Blumen      machen 

ein Kleid      gießen 

 

 

 



7. Wie ist es richtig, schreibe es! Kako je točno, napiši! 

- trocknen, zeiehen, führen,räumen, bereiten, machen, wärmen, kaufen, sehen, stehen 

 

mit ______________________________________ 

auf_______________________________________ 

aus_______________________________________ 

ab________________________________________ 

fern______________________________________ 

ein_______________________________________ 

vor_______________________________________ 

an________________________________________ 

 

8. Schreibe die Sätze richtig! 

 

a) aufräumen – Markus- nur – am Wochenende 

___________________________________________________________________________. 

b) vorbereiten – die Mutter – das Frühstück 

___________________________________________________________________________. 

c) aufstehen – ich – um – acht – Uhr 

___________________________________________________________________________. 

 

9. Wie lauten die Sätze im Perfekt? Kako glasi perfekt! 

 

a) Ich lerne nicht genung. __________________________________________________ 

b) Du räumst das Haus auf. _________________________________________________ 

c) Wir saugen das Zimmer. _________________________________________________ 

d) Ihr macht die Hausaufgaben. _____________________________________________ 

e) Luka spielt Fußball. ____________________________________________________ 

f) Eva malt schön. _______________________________________________________ 

 

 



10. Sage es anderes! Kaži drugačije! 

 

Die Fenster sind groß.    ________________________________________ 

Der Tisch ist braun.    ________________________________________ 

Die Lampe ist lila.    ________________________________________ 

Der Stuhl ist modern   ________________________________________ 

Das Bett ist klein.    ________________________________________ 

 

11. Ergänze mit ein, eine, kein, keine! Nadopuni! 

 

1. Das ist    keine    Dusche.      4. Das ist _________ Tisch. 

    Das ist   eine Lampe .      Das ist ________________. 

 

2. Das ist _______ Sofa.  5. Das ist ________ Regal. 

    Das ist _______________.      Das ist ________________. 

 

3. Das ist _______ Schrank.  6. Das ist __________ Sofa. 

    Das ist _______________.       Das ist ________________. 

 

 

 

 


