
1. Verbinde und schreibe Sätze! Spoji i napiši rečenice! 

 

a) singen   ich     Freunde 

b) schreiben  Petra     im Haushalt 

c) helfen   wir     Hausaufgaben 

d) essen   Luka und Lisa    Pizza 

e) sprechen  Mein Bruder    Deutsch 

f) waschen  Oma     schön 

g) nehmen  Du     Kleid 

h) treffen   Ihr     Schmerztabletten 

 

a) ____________________________________________________________________ 

b) ____________________________________________________________________ 

c) ____________________________________________________________________ 

d) ____________________________________________________________________ 

e) ____________________________________________________________________ 

f) ____________________________________________________________________ 

g) ____________________________________________________________________ 

h) ____________________________________________________________________ 

 

2. Schreibe die richtige Endung! Nadopuni pravilnim nastavkom! 

 

Hilf____ du zu Hause?  

Wer sprich_____ am besten Deustch in deiner Klasse?  

Die Kinder seh____ leider zu lange fern. 

Wir treff______ uns vor der Schule. 

Was iss___ du zu Mittag? 

Meine Mutter und Oma wasch___ die Wäsche.  

Die ganze Familie lies___ gern. 

Was nimm___ du, ein Käsebrot oder Wurstbrot? 

Alle meine Freunde schreib____ mit der rechten Hand. 

 



3. Ergänze! Nadopuni!  

Ich __________ gern Zeitungen. Meine Mutter _________ gern Liebesromane. (lesen) 

Du  ___________ gern Gemüse und Paul ____________ gern Obst. (essen) 

Kinder _____________ bis 10 Uhr am Wochenende nur das Baby Lin _________ bis 12 Uhr. 

(schlafen) 

Meine Mutter _________ die Wäsche bei uns in der Familie. Wer ____________ bei dir zu 

Hause? (waschen) 

Ich ___________ gern Kleid und meien Schwester _________ gern Rock. (tragen). 

 

4. Schreibe die Sätze im Perfekt (haben)! Napiši rečenice u perfektu! 

Ich schlafe lange. _____________________________________________________________ 

Ich esse Brot und Marmelade. ___________________________________________________ 

Du hilfst deiner Mutter im Haushalt. ______________________________________________ 

Wir treffen unsere Freunde. _____________________________________________________ 

Meine Freundin ruft mich an. ____________________________________________________ 

 

5. Ergänze! Nadopuni! 

Was _____________ du gerster Abend ___________________? (essen) 

Ich ____________   _______________ mit meinem Freund ______________. (treffen) 

Was ___________ die Kinder in der Schule _______________? (lesen) 

Mein Vater _____________ mich ___________________. (anrufen) 

Wie lange ____________ ihr miteinander ______________________? (sprechen) 

Luka __________ heute bis 13 Uhr ___________________. (schlafen) 

 

 



6. Ergänze mit er, sie, ihr, ihre, sein, seine! Nadopuni! 

Meine Freundin heißt Lena. __________ ist 10 Jahre alt und  ____________ wohnt in Berlin. 

_______Telefonnummer ist 754-687. ___________ Familie ist klein, _______ Vater, _______ 

Mutter und ________. ________ Hobby ist Tanzen.  

Mein Freund heißt Nino. _________ ist 12 Jahre alt und ______ wohnt in Freiburg. ____ hat 

eine große Familie, ________ Vater, _______ Mutter, _______ Schwester Lisa, ______ Oma, 

_____ Opa und er. __________ Hobby ist Schwimmen.  

7. Kreuze das richtige an! Zaokruži točno! 

Peter hat einen Freund.    Das ist   a) ihr     Freund. 

         b) sein 

        c) dein 

Karin hat ein Fahrrad.    Das ist  a) ihr  Fahrrad. 

        b) dein 

        c) sein 

Julia und Markus haben ein Zimmer. Das ist  a) mein  Zimmer. 

        b) dein 

        c) ihr 

Ihr habt eine Tochter.   Das ist  a) unsere  Tochter. 

        b) eure 

        c) deine 

8. Ergänze mit Perfekt (sein)! Nadopuni perfektom! 

Meine Eltern __________ im Garten ____________________ (sein). 

Ich _____________ in die Schule ____________________ (gehen). 

Du ___________ von einem Baum _________________ (fallen). 

Deine Eltern ____________ schnell _____________ (kommen). 

Ihr ______________ schnell ins Krankenhaus _________________ (fahren). 


