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1	 Das	Verb

1.1	 Das	Präsens

Die meisten Verben bilden das Präsens wie das Verb lernen:

lernen (Infinitiv) Person Personalpronomen Stamm + Endung

ich lerne  1. ich lern- -e
du lernst Singular 2.  du lern- -st
man lernt  3.  er / sie / es / man lern- -t
wir lernen  1.  wir lern- -en
ihr lernt Plural 2. ihr lern- -t
sie lernen  3. sie / Sie* lern- -en
    (* formelle Anrede)

Besondere	Präsensformen:

1. Stammauslaut -t, -d:  Stammauslaut Konsonant* + m, n:
          (*nicht l, r)
 ich arbeite ich atme
 du arbeitest du atmest -est
 man arbeitet man atmet -et
 wir arbeiten wir atmen
 ihr arbeitet ihr atmet -et
 sie arbeiten sie atmen

 antworten, beobachten, bilden, begegnen, öffnen, rechnen,
 bitten, finden, warten, … trocknen, zeichnen, …

2. Stammauslaut -s, -ß, -z:
 ich heiße
 du heißt -t
 man heißt
 wir heißen
 ihr heißt
 sie heißen

 beweisen, heizen, reisen, reißen, setzen, sitzen, …

3. Stammauslaut -er, -el:
 ich änd(e)re  -(e)re ich sammle -le
 du änderst   du sammelst
 man ändert   man sammelt
 wir ändern  -ern wir sammeln -eln
 ihr ändert   ihr sammelt
 sie ändern  -ern sie sammeln -eln

 dauern, erinnern, verbessern, … klingeln, lächeln, …
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4.	 Bei vielen „starken“ Verben: Vokalwechsel in der 2. / 3. Pers. Sing. 

 ich gebe ich esse, du isst, man isst
 du gibst ich helfe, du hilfst, man hilft

  e	→ i man gibt ich nehme, du nimmst, man nimmt
 wir geben ich spreche, du sprichst, man spricht
 ihr gebt ich treffe, du triffst, man trifft
 sie geben ich trete, du trittst, man tritt (ohne e nach -t!)
 
 ich lese ich sehe, du siehst, man sieht
 du liest ich stehle, du stiehlst, man stiehlt

		e	→ ie man liest ich befehle, du befiehlst, man befiehlt
 wir lesen ich empfehle, du empfiehlst, man empfiehlt
 ihr lest (geschehen) etwas geschieht
 sie lesen

 ich fahre ich falle, du fällst, man fällt
 du fährst ich lasse, du lässt, man lässt
 man fährt ich schlafe, du schläfst, man schläft

		a	→ ä wir fahren ich trage, du trägst, man trägt
 ihr fahrt ich wachse, du wächst, man wächst
 sie fahren ich wasche, du wäschst, man wäscht

  einladen   du lädst ein, man lädt ein
  halten         ohne e nach -t, -d! du hältst, man hält
	 	 raten   du rätst, man rät

  o	→	ö  stoßen ich stoße,  du stößt, man stößt

  au	→	äu  laufen ich laufe,  du läufst, man läuft
  saufen ich saufe,  du säufst, man säuft 
 
5.	 Modalverben:
  dürfen können müssen sollen wollen (kein Infinitiv!)

 ich darf kann muss soll will möchte
 du darfst kannst musst sollst willst möchtest
 man darf kann muss soll will möchte (ohne -t!)
 wir dürfen können müssen sollen wollen möchten
 ihr dürft könnt müsst sollt wollt möchtet
 sie dürfen können müssen sollen wollen möchten

6. 	Die Hilfsverben haben, sein, werden und das Verb wissen:
 ich du man wir ihr sie
   haben: habe hast hat haben habt haben
   sein: bin bist ist sind seid sind
   werden: werde wirst wird werden werdet werden
   wissen: weiß weißt weiß (ohne -t!) wissen wisst wissen

Das Verb

{{

Übungsgrammatik für die Grundstufe  •  ISBN 978-3-922989-70-7  •  © Verlag Liebaug-Dartmann



�

Verbliste zur Präsensbildung:

1. ändern 1�. finden 3�. lesen 55. sollen
2. antworten 20. fragen 3�. machen 56. sprechen
3. arbeiten 21. geben 3�. mieten 5�. stehlen
4. atmen 22. gehen 40. möchte- 5�. stoßen
5. befehlen 23. geschehen* 41. müssen 5�. tragen
6. begegnen 24. haben 42. nehmen 60. treffen
�. beobachten 25. halten 43. öffnen 61. treten / betreten
�. beweisen 26. heißen 44. raten 62. trocknen
�. bilden 2�. heizen 45. rechnen 63. verbessern

10. bitten 2�. helfen 46. reisen 64. vergessen
11. dauern* 2�. klingeln 4�. reißen 65. verstehen
12. dürfen 30. kommen 4�. sagen 66. warten
13. einladen 31. können 4�. sammeln 6�. wachsen
14. empfehlen 32. lächeln 50. schlafen 6�. waschen
15. erinnern 33. lassen 51. sehen 6�. werden
16. essen 34. laufen 52. sein �0. wissen
1�. fahren 35. leben 53. setzen �1. wollen
1�. fallen 36. lernen 54. sitzen �2. zeichnen
*nur 3. Person (Vorgang!)

1. Benutzen Sie die Verbliste zur Bildung unterschiedlicher Präsens-
 formen und zur Bildung von Sätzen im Präsens!

. Bilden Sie die 1. und 2. Pers. Sing.!
 ich ändere – du änderst
 ich antworte – du … 

. Bilden Sie die 3. Pers. Sing. und die 2. Pers. Plur.!
 man ändert – ihr ändert
 man antwortet – ihr …

. Verändern Sie die Sätze!
 Ich mache die Pläne. (ändern) → Ich ändere die Pläne.
 Er kauft das Haus. (mieten) → Er
 Schreibst du ein Buch? (lesen) → 
 Er arbeitet nicht. (schlafen) →
 Dürft ihr Schinken essen? (wollen) →
 Gehst du zum Bahnhof? (fahren) →
 Das Baby weint. (lächeln) →
 Sie behält alle Namen. (vergessen) →
 Ihr sucht den Schlüssel. (finden) →
 Schließt du die Tür? (öffnen) →
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2. Setzen Sie die passenden Verbformen in die Lücken!

 1. Im Garten      beobachten     wir die Vögel. (beobachten)

 2. Anna _______________ gern Schokolade. (essen)

 3. Schokolade _______________ alle Kinder gern. (essen)

 4. _______________ du mir bei den Hausaufgaben? (helfen)

 5. Wer _______________ einen Satz im Präsens? (bilden)

 6. Was für ein Buch _______________ du gerade? (lesen)

 �. Er _______________ nicht auf meine Frage. (antworten)

 �. _______________ du mich morgen bis acht Uhr schlafen? (lassen)

 �. Du _______________ auf meinem Stuhl! (sitzen)

 10. Wir _______________ uns auf den Boden. (setzen)

 11. Wo _______________ ihr eure Wäsche? (trocknen)

 12. Er _______________ die Tür mit dem Ellbogen. (öffnen)

 13. Frau Lie _______________ Physik studieren. (wollen)

 14. Sie _______________ gerade mit dem Professor. (sprechen)

 15. Bestimmt _______________ Otto, wie man hier ein Zimmer _______________. 

  (wissen; finden)

 16. Wie _______________ dein Freund mit Familiennamen? (heißen)

 1�. Wir _______________ heute Abend das Fußballspiel im Fernsehen; (sehen)

 1�. aber der kleine Peter _______________ nicht so lange fernsehen. (dürfen)

 1�. Er _______________ schon um acht Uhr zu Bett gehen. (müssen)

 20. Wann _______________ ihr zu Bett? (gehen)

 21. _______________ du auf dem Sofa oder im Bett? (schlafen)

 22. Hilfe, ein Dieb _______________ mein Fahrrad! (stehlen)

 23. _______________ ihr den Kerl da drüben? (sehen)

 24. Jetzt _______________ er mit meinem Rad weg! (fahren)

 25. Niemand _______________ ihn fest. (halten)

 26. Ich _______________ hinter ihm her. (laufen)
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3. Setzen Sie die passenden Verbformen ein!

 1. Ich lerne Deutsch. – Welche Sprache      lernst      du?

 2. Ich spreche drei Sprachen. – Wie viele Sprachen _______________ Fatma?

 3. Ich fahre in den Ferien nach Berlin. – Wohin _______________ du?

 4. Ich sammle Briefmarken. – Was _______________ ihr?

 5. Ich lese gern Kriminalromane. – Was _______________ du gern?

 6. Ich setze mich in die 3. Reihe. – Wohin _______________ du dich?

 �. Ich feiere heute meinen Geburtstag. – Wann _______________ Paula ihren  
Geburtstag?

 �. Alle empfehlen mir die „Grüne“. – _______________ du sie auch?

 �. Ich trage Kontaktlinsen. – _____________ du auch welche?

 10. Ich kaufe mein Brot im Supermarkt. – Wo _______________ du dein Brot?

 11. Ich treffe meine Freunde im Café. – Wo ____________ Eva ihre Freundinnen?

 12. Ich arbeite am liebsten am Morgen. – Wann _____________ du am liebsten?

 13. Ich wasche meine Wäsche mit TURSIL. – Womit _______________ Familie         
Fischer ihre Wäsche?

 14. Ich bitte meine Eltern um Hilfe. – Wen _______________ du um Hilfe?

 15. Ich esse morgens Brötchen mit Honig. – Was _______________ du morgens?

 16. Ich heiße Maria Schulte. – Wie _______________ du?

 1�. Ich laufe 100 Meter in 14 Sekunden. – Wie schnell _______________ der Welt-
meister?

 1�. Ich sitze im Kino am liebsten hinten. – Wo _______________ du am liebsten?

 1�. Ich schlafe meistens nur sieben Stunden. – Wie lange _______________ du?

 20. Ich finde Münster schön. – Wie _______________ ihr die Stadt?

 21. Ich rechne die Aufgaben mit einem Taschenrechner. – Wie _______________ 
Peter die Aufgaben?

 22. Ich vergesse Ediths Telefonnummer immer wieder. – Wieso _______________ 
sie meine Telefonnummer nicht?

 23. Ich dusche gern kalt. – Wie _______________ du am liebsten?

 24. Ich erinnere mich gut an unseren alten Chef. – _______________ ihr euch auch 
an ihn?

 25. Ich lasse meinen Wagen an der Tankstelle waschen. – Wo _______________ du 
deinen Wagen waschen?
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4. Setzen Sie die passenden Personalformen in die Lücken!

 1. Wir haben eine Mietwohnung, aber unser Kollege      hat      ein eigenes 
Haus.

 2. Wir können dir nicht helfen, aber vielleicht _______________ dein Bruder dir 
helfen.

 3. Wir wissen nichts von Peter, aber vielleicht ______________ sein Vater etwas.

 4. Ich erhalte oft Post, aber Petra _______________ nie einen Brief.

 5. Die meisten Freunde von Paul werden Lehrer, aber Paul ______________ Schau-
spieler.

 6. Wir heizen unser Haus mit Gas, aber unser Nachbar _____________ mit Öl.

 �. Wir laden unseren Kollegen zu uns nach Hause ein, und er _______________ 
uns in sein Ferienhaus ein.

 �. Die Kinder dürfen den kranken Vater nicht im Krankenhaus besuchen, aber 

die Mutter _______________ es.

 �. Wir müssen Steuern zahlen; jeder Staatsbürger ___________ Steuern zahlen.

 10. Wir nehmen immer Rücksicht auf unseren Mitbewohner, aber er ______________ 
keine Rücksicht auf uns.

 11. Die Lehmanns wollen im Sommer an die See fahren, aber ihre Tochter 

  _____________ nicht mitkommen.

 12. Die Kinder möchten gerne mit dem Großvater ins Kino gehen, aber er

  _______________ lieber zu Hause bleiben.

 13. Ich helfe meinem Nachbarn oft, aber er _______________ mir nie.

 14. Wir essen keinen Fisch, aber Familie Heitmann ______________ gerne Fisch.

 15. Sollen wir auf dich warten, oder _______________ Petra dich abholen?
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