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___________________________Grammatikübungen 
 
I. Ergänzen Sie bitte! 
 
 
Wie?     Woher?      Was?      Kommt...?      Ist...?     Wer?      Wo?      Sind...? 
 
1. O _______________ Michael Jackson aus England? 
    ♦Nein, aus Amerika. 
 
2. O _______________ das nicht Maria? 
    ♦ Nein, das ist nicht Maria. Das ist Claudia. 
    O _______________ ist denn Maria? 
    ♦ Das weiß ich auch nicht. 
 
3. O _______________ Sie Herr Schmitz? 
    ♦ Ja, das bin ich. 
 
4. O _______________ alt ist er? 
    ♦ Er ist 31 Jahre alt. 
 
5. O _______________ studiert Sabine? 
    ♦ An der Bilkent Universität. 
    O Und _______________ studiert sie? 
    ♦ Architektur. 
 
6. O _______________ kommst du? 
    ♦ Aus der Türkei. 
 
 
II. Bilden Sie bitte Sätze! 
 
1. den / kommt / Peter Miller / USA / aus. 
_____________________________________________________________________ 
 
2. ist / von / die Postleitzahl / Bilkent / bitte / wie / ? 
_____________________________________________________________________ 
 
3. nicht / Sandra / in / Berlin / wohnt. 
_____________________________________________________________________ 
 
4. 2 Kinder / Frau Meier / auch / hat / ? 
_____________________________________________________________________ 
 
5. hast / wie viele / du / Hobbys / ? 
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___________________________Grammatikübungen 
 
 
III. Bilden Sie Fragen! 
 
a. Herr Becker ist Ingenieur.  
    O  Wer ist Ingenieur? 
    ♦  Herr Becker. 
 
b. Klaus Henkel ist Chemiker. 
    O _____________________? 
    ♦  Chemiker. 
 
c. Hildegard Reichel ist Lehrerin. 
    O ___________________________________ ? 
    ♦  Hildegard Reichel. 
 
d. Levent Ergök kommt aus der Türkei. 
    O ___________________________________  ? 
    ♦   Aus der Türkei. 
 
e. Lore Sommer wohnt in Hamburg. 
    O ___________________________________  ? 
    ♦ In Hamburg. 
 
f. Er heißt Peter Maria Glück. 
   O ___________________________________  ? 
   ♦ Peter Maria Glück. 
 
g. Sie studiert an der Bilkent Universität Wirtschaft. 
    O ___________________________________  ? 
    ♦ An der Bilkent Universität. 
 
h. Canan studiert Anglistik. 
    O ___________________________________  ? 
    ♦ Anglistik. 
 
i. Ihre Hobbys sind Lesen und Tennis. 
   O ___________________________________  ? 
   ♦ Lesen und Tennis.      
 
j. Banu fährt morgen nach Istanbul. 
   O ___________________________________ ? 
   ♦ Nach Istanbul. 
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_____________________________________Wortschatz & Strukturen 
 
 
I.  Fragen Sie bitte! ( Wer ist das? Was ist das?) 
 
1. Das ist Herr Scoti.  ________________________ ? 
2. Das ist Teresa.        ________________________ ? 
3. Das ist ein Photo.   ________________________ ? 
4. Das ist Robert.        ________________________ ? 
5. Das ist eine Glühbirne.  _____________________? 
6. Das sind Herr und Frau Klein.  ________________? 
7. Das sind Stühle.     __________________________? 
 
II.  "schon"    -    "erst "    -    " noch" 
 
1. Meine Mutter ist _________50 Jahre alt, aber mein Vater _______30 Jahre        
    alt. 
2. Petra arbeitet ________, aber ich studiere __________. 
3. 0 Studiert ihr _________8 Jahre an der Bilkent Universität?! 
    ♦ Ja , leider. Und wie lange studierst du ________ hier? 
     0 _______ nicht lange. ________ 2 Monate. 
4. 0 Lernen Sie _______ lange Deutsch? 
    ♦ Ja, _______ lange, aber ich spreche ________ nicht so gut Deutsch. 
     0 Nein, Sie sprechen ______ gut Deutsch. 
5. Frau Meier wohnt in Berlin ________ nicht sehr lange: _______2 Monate. 
6. 0 Warten Sie ________ lange hier? 
    ♦ Nein, ______ nicht lange.  
 
III. Ergänzen Sie bitte! 
 
1. 0 Was ist das? ♦ Das ist _________ Kamera. 
2. 0 Was ist das? ♦ Das ist _________ Wasserhahn. 
3. 0 Ist das ______ Bild? ♦ Ja, das ist _______ Bild. 
4. 0 Ist das ______ Stuhl? ♦ Nein, das ist _______ Stuhl, sondern _____ Tisch. 
5. 0 Ist das ______ Steckdose? ♦ Nein, das ist ______ Steckdose, sondern 
        _______ Stecker. 
6. 0 Sind das _______ Lampen? ♦ Nein, das sind ________ Lampen, sondern  
        _______ Stühle. 
7. 0 Ist das _______ John? ♦ Nein, das ist _______ John, sondern Teresa. 
8. 0 Schreiben Sie? ♦ Nein, ich schreibe ________. 
9. 0 Arbeiten Sie hier? ♦ Nein, ich arbeite ______ hier. 
10. 0 Frau Meier ist Hausfrau. Sie arbeitet ______. 
11. 0 Das sind _______ Tische. ______ Tische sind neu ._______ kosten  
          nur 30 Mark. 
12. Das ist ________ Elektroherd von Arçelik. _______ Elektroherd ist modern,  
      aber ________. 
13. _______ Buch "Themen neu" ist interessant, aber auch sehr ________. 
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_____________________________________Wortschatz & Strukturen 
 
 
Ergänzen Sie bitte! 
 
 
 
1. Das ist _________ Bett. _________ Bett kostet 250 DM. _________ ist teuer  
            aber _________. 
 
2. ♦ Wie findest du Meltem Cumbul? 
 O _________ ist schön und _________, aber _________ ist _________. 
 
3. Das ist _________ Stadt. _________ Stadt liegt in Deutschland. Deutschland ist 
 _________ Land in Europa. Da leben _________ Ausländer, besonders 
 _________ Türken. _________ Stadt ist sehr alt aber _________. 
 
4. ♦ Du Klaus! Hier sind _________ Fotos. _________ ist das denn? 
 O Das bin _________. Und das ist m_________ Schwester. ________ ist erst 15 
     Jahre alt. 
 ♦ Und _________ ist das? 
 O Das ist m_________ Bruder. _________ ist verheiratet und hat _________  
                Tochter. _________ Tochter ist noch klein, _________ ist erst 2 Jahre alt. 
 
 
5.  ♦ Wo ist denn m_________ Taschenrechner? 
 O Hier liegt _________ doch. 
 
6. Das ist m_________ Büro. Hier arbeiten _________ Sekretärin, _________ 

Ingenieur und _________ Telefonistinnen. Und _________ bin _________ Chef. 
Die Arbeit hier ist _________ aber nicht leicht. 

 
7.  Das ist m_________ Freundin. _________ Name ist Angelika. _________ ist 
 Programmiererin von Beruf und verheiratet. _________ Mann arbeitet bei Ford. 
 _________ ist Automechaniker. 
 
8. ♦ Entschuldigen Sie! ___________ das ___________ Lampen? 
 O Ja, das ___________ ___________ Lampen. 
 ♦ Oh, ___________ ___________ sehr schön. Wieviel kost__ _________ denn? 
 O 233,- DM. 
 
9. ♦ Hans, ist das ___________ Kugelschreiber? 
 O Nein, das ist ___________ Kugelschreiber. (Michael) 
 ♦ Und Petra, ist das ___________ Kamera? 
 O Nein, das ist ___________ Kamera. (Maria) 
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_________________________Negation/Konnektoren 
 
I. “nicht” oder “kein__”? 
 
1.  Heute ist es kalt. _____________________________________________________ 
 
2.  Er hat Glück. ________________________________________________________ 
 
3.  Sie ist verheiratet. ____________________________________________________ 
 
4.  Sie haben Kinder. ____________________________________________________ 
 
5.  Morgen kommt er. ____________________________________________________ 
 
6.  Sie surft gern. ________________________________________________________ 
 
7.  Da ist ein Tisch. ______________________________________________________ 
 
8.  Das ist mein Buch. ____________________________________________________ 
 
9.  Ich spiele gern Klavier. _________________________________________________ 
 
10. Er kommt aus Spanien. ________________________________________________ 
 
 
II. Ergänzen Sie!     und - aber - sondern - oder - denn 
 
1.  Das ist kein Stuhl, ___________ ein Sessel. 
 
2.  Viele Ausländer wohnen in Deutschland, ___________ sie arbeiten da. 
 
3.  Ich bin Programmierer ___________ arbeite bei Siemens. 
 
4.  Ist das eine Waschmaschine ___________ ein Geschirrspüler? 
 
5.  Die Lampe ist schön, ___________ teuer. 
 
6.  Sie wohnt nicht in Köln, ___________ in Frankfurt. 
 
7.  Mein Bruder ___________ meine Schwester studieren schon, ___________ ich bin  
     noch Schüler. 
 
8.  Ich kaufe die Kamera nicht, ___________ sie ist teuer. 
 
9.  Sie heißt nicht Claudia, ___________ Maria. 
 
10. Ist er verheiratet ___________ ledig? 
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______________________________________Wortschatz & Strukturen 
 
 
 
 
I. Michael erzählt. Bitte ergänzen Sie! 
 
 
Wir ___________ abends immer warm. __________ Mutter ___________ sehr gut. 

Meistens gibt es ___________ Suppe, __________ Brathähnchen __________ Salat 

und __________ Nachtisch Pudding oder Obst. 

__________ Vater __________ gern Fisch. Deshalb gibt es jeden Freitag Fisch. 

__________ Bruder  und __________ Schwester __________ ___________ Fisch. 

Sie __________ lieber ___________ Fleisch.  

Ich __________ am liebsten __________ Gemüse __________ Reis. __________ 

Lieblingsgetränk __________ Cola. __________ Schwester __________ gern Steak 

mit Pilzen. 

 
 
 
II. Ergänzen Sie bitte! 
 
1. Ich __________ heute keine Suppe, denn sie __________ heute nicht. Sie ist 

__________ salzig. Ich __________ lieber Gulasch __________ Reis und 

__________ Salat. 

 
 
2. O Möchtest du etwas trinken? 

  ♦  Nein, ich möchte __________ trinken. Aber __________ Suppe kann ich essen. 

 
 
3.O Das Fleisch __________ kalt. Es __________ nicht.  ___________ schmeckt 

denn  __________ Fisch?  

  ♦ __________ schmeckt sehr gut, aber __________ Wein ist  zu warm. 
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______________________________________Wortschatz & Strukturen 
III. Schreiben Sie Sätze! 
 
1. möchten / Eis / als / mit / Peter / Nachtisch / Sahne / . 
__________________________________________________________ 
 
2. trinken / Kotelett / mittags / meistens / Gemüse / mit / und / er / essen / Wein / . 
__________________________________________________________ 
 
3. nehmen / Teller / Salatteller / Toastbrot/ Glas / Suppe / und /er /Mineralwasser/ mit. 
__________________________________________________________ 
 
4. mögen / Schnaps / du / kein / ? 
__________________________________________________________ 
 
5. essen / Suppe / warum / ihr / euer / nicht / ? 
__________________________________________________________ 
 
6. bezahlen / Pommes frites / Ketchup / und / ich /Orangensaft / mit / . 
__________________________________________________________ 
 
IV. Bitte ergänzen Sie! 
1. Ich habe _____ tolle Idee! 
2.  0  Petra, möchtest du noch ______ Glas Wein?  
     ♦  Danke, _______ ist sehr gut, aber ich möchte nicht mehr. 
3.  0 Herr Ober, ______ Tee ist aber schon kalt!  
     ♦ Oh, Entschuldigung! Möchten Sie ________ Kaffee? 
4.  0 Trinkst du noch _______Bier? ♦ Ja, gern. 
5.  0 Bitte schön! ♦ Ich nehme _______ Kaffee, aber ohne ______ Zucker, bitte! 
6.  0 Herr Klein, probieren Sie doch einmal ______ Wein hier!  _____ 
        ist sehr gut. 
      ♦ Hmm..... , ______ ist wirklich phantastisch. Ich nehme auch _______ Wein. 
7.  0 Guten Tag, ich möchte gerne _______ Kamera haben. 
     ♦ Wie ist  ______ Kamera hier? 
      0  _______ ist sehr praktisch und __________. Ich nehme ________. 
8.  0 Schmeckt _______ Essen denn nicht? ♦ Nein, _____ Suppe ist ________. 
9.  0 Warum ißt du nichts?  Magst du denn ________ Fisch? 
    ♦ Nein, ich mag ______ Fisch, _____ Fleisch und ______ Hähnchen. Ich bin  
         Vegetarier. Ich esse nur _______ Gemüse. 
10. Die Türken essen gern _______ Brot, aber ______mögen______ Schweinefleisch. 
11. Peter ist nicht dick, denn ______ ißt abends nur _______Obst. 
12. Ober: "Was bezahlen Sie?" 
       Gast: " Ich bezahle _______ Gläser Mineralwasser, ______ Orangensaft, ______ 
                   Tomatensuppe und _______ Apfelkuchen. 
13. 0 Möchtest du ______ Tee mit oder ohne Zucker? 
      ♦ Bitte,  ______ Zucker! 
14.  0 Wir bezahlen _______ Wein, _______ Pommes frites, _______ Steak, 
           und ________ Salatteller. 
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_____________________________________________________Modalverben 

 
I. Was muss / kann / darf man hier (nicht) machen? 
 
 
a)  Hier __________  man  
     stoppen.                                        

 

d) Der Gegenverkehr  
    __________ warten. 

 
b) Hier __________ man  
    aufpassen. 

 

e) Hier __________ man  
    nicht überholen. 

 

c) Hier __________ man  
    Fahrrad fahren. 

 

f) Hier __________ man  
    nicht parken. 

 
 
 
 

II. Was darf/muß/kann/soll man hier machen? 
     Schreiben Sie zu jedem Schild einen Satz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
III. möchten,  müssen,  können oder dürfen? 
 
a) Frau Still ist Touristin. Sie __________ morgens nicht früh aufstehen. Sie   
      __________ morgens bis 10:00 Uhr schlafen. 
b) Ich habe um 09:00 Uhr Unterricht. Jeden Tag __________ ich um 08:00 Uhr zur  
      Uni fahren. 
c)  ♦__________ du heute Tennis oder Volleyball spielen? 
     O Ich __________ lieber Tennis spielen. 
d) Hier __________ Sie nicht rauchen. das ist verboten. 
e) Hier ist ein Parkplatz. Hier __________ man parken. 
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_____________________________________________________Modalverben 
 
 
I. Bitte ergänzen Sie “können”, “möchten”, “müssen” und “dürfen”!  
 
1.θ  ____________ du mich morgen besuchen?  
    ♦ Leider nicht, da _____________ ich arbeiten. 
   θ  Und wie ist es am Mittwoch? 
   ♦ Da geht es auch nicht, da ____________ ich nach Köln fahren. 
2. Habt ihr noch Platz im Wagen? ____________ ihr mich mitnehmen?  
3. θ  Was ____________ du nach der Schule machen? Studieren oder arbeiten?  
    ♦ Ich ____________ in Deutschland studieren, aber vorher _____________ ich  
         Deutsch lernen. 
4. θ  Warum gehst du nicht in die Schule? 
    ♦ Ich _____________ nicht in die Schule gehen, wir haben heute frei. 
5. θ Warum ist Hans heute nicht da?  
    ♦ Er hat keine Zeit. Er _____________ für seine Mutter einkaufen. 
6.  ____________ Sie Englisch (sprechen)? 
7. θ  Was ____________ ihr am Wochenende machen?  
    ♦ Wir  _____________ Tante Klara besuchen. 
8. θ  Kommst du mit ins Kino?  
    ♦ Ich  _____________ nicht, ich habe kein Geld. 
9. θ  ____________ ich rauchen?  
    ♦ Nein, hier _____________ Sie nicht rauchen. Das ist verboten. 
10.θ  ____________ du nicht, oder __________ nicht?  
     ♦ Ich  _____________ schon, aber ich ____________ nicht. 
11. Petra ___________ am Samstag lange schlafen. Sie ____________ nicht zur Uni  
      gehen. 
12.θ  Kinder, ihr ____________ jetzt euer Zimmer aufräumen!  
     ♦ _____________ wir das jetzt machen? _____________ wir das nicht morgen  
          machen? 
13. Es ist schon spät ich ____________ jetzt nach Hause (gehen). 
14. θ  ____________ du  ein Eis?  
      ♦ Nein, danke. Ich  _____________ kein Eis essen, ich bin krank. 
15. Maria ist krank. Sie ____________ eine Woche nicht zur Uni gehen und  
       ____________ eine Diät machen. 
16. Hier ____________ man nicht schwimmen. Das ist verboten.  
17. θ  Wie lange ____________ du denn zu Hause fernsehen?  
      ♦  Ich _____________ leider nur abends bis 21:00 Uhr fernsehen. Meine Eltern  
            sind gegen das Fernsehen. 
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___________________________________________________Fragepronomen 
 
Bitte ergänzen Sie ! 
 
 

Wie oft...?  - Wie lange...? - Wann...? - Wann...? - Wie spät...? - Wo...?  

- Von wann bis wann...? - Wieviel...? - Wie viele...?  - Um wieviel...? 

- Was...?  - Woher...? - Bis wann...? - Wohin...? - Wer...? – Wie alt...? 
um     von...bis     am      nach    im               
   aus der       das ist...    zweimal     

1.  O  _______________ kommen Sie?     νν    ____________ Türkei. 
 
2. O  _______________ ist das?   ν    ____________ Peter Neumann. 
 
3. O  _______________ möchten Sie bitte trinken?   ν   Ein Glas Wein. 
 
4. O  _____________________? ν   Es ist Viertel nach sechs. 
 
5. O  _______________ fängt der Unterricht an?  ν   ___________ zwanzig vor neun. 
 
6. O  _______________ fährst du nach Istanbul?  ν  ___________ Montag. 
 
7. O  _______________ Kinder haben Sie?  ν  Fünf. 
 
8. O  _______________ kostet die Mikrowelle?  ν   1999,- DM. 
 
9. O  _______________ bleibst du in Ankara?  ν   __________ Mittwoch. 
 
10. O  _______________ ist die Bibliothek geöffnet? ν   _____9:30 Uhr_____24:00 Uhr. 
 
11. O  _______________ spielst du Tennis?  
             ν   _____ pro Woche, ______ Dienstag und ______ Donnerstag. 
  
12. O  ____________ kann man hier gut essen?  ν   ________ Restaurant "DH". 
 
13. O  _______________ fährst du am Wochenende?    ν   ___________ Izmir. 
 
14. O  ______________ ist dein Vater?  ν   53. 
 
15. O  ______________ sind Sie von Beruf?  ν   Automechaniker. 
 
16. O  ______________ Uhr fängt der Unterricht an?  ν   __________ 10:00 Uhr. 
 
17. O _____________findet der Deutschunterricht statt?  ν  Zweimal in der Woche. 
 
18. O __________ gehst du heute abend ins Kino?  ν  _________ halb acht.  
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_______________________________________________________________Satzbau 
 
 
Bitte bilden Sie Sätze! 
 
1. du / wo / gern / einkaufen / ? 
 
____________________________________________________________ 
 
2. am Sonntag / Familie Müller / oft / fernsehen / . 
 
____________________________________________________________ 
 
3. die Flasche / können / nicht / aufmachen / ich / . 
 
____________________________________________________________ 
 
4. der Unterricht / anfangen / um 9:00 Uhr / freitags / . 
 
____________________________________________________________ 
 
5. hier / dürfen / nicht / warten / ihr / . 
 
____________________________________________________________ 
 
6. du / Radio hören / möchten / ? 
 
____________________________________________________________ 
 
7. wir / immer / schlafen gehen / um 8:00 Uhr / . 
 
____________________________________________________________ 
 
8. ihr / wann / gehen / ins Kino / ? 
 
____________________________________________________________ 
 
9. du / heute abend / Zeit / um 20:00 Uhr / haben / ? 
 
____________________________________________________________ 
 
10. Franz / essen / kein Brot / er / machen / Diät / denn / . 
 
____________________________________________________________ 
 
11. Claudia / immer / schlafen / bis 12:00 Uhr / mittags / . 
 
____________________________________________________________ 
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______________________________Verben von A-Z 
 

 

anfangen (!) 

anziehen 

arbeiten 

aufhören 

aufmachen 

aufräumen 

aufstehen 

aussehen  (!) 

backen 

bedienen 

bekommen 

beschreiben 

bestellen 

besuchen 

bezahlen 

brauchen 

bringen 

einkaufen 

einladen (!) 

erzählen 

essen (!) 

fahren (!)  

feiern 

fernsehen (!) 

fotografieren 

fragen 

frühstücken 

funktionieren 

gehen 

haben (*) 

heißen 

holen 

hören 

kaufen 

kennen 

kochen 

kommen 

kontrollieren 

kosten 

leben 

lernen 

lesen (!) 

lieben 

machen 

messen (!) 

mitbringen 

mitkommen 

möchten (*) 

mögen (*) 

nehmen (!) 

radfahren (!) 

rauchen 

reisen 

sagen 

schlafen (!) 

schmecken 

schneiden 

schreiben 

schwimmen 

sehen (!) 

sein (*) 

spielen 

sprechen (!) 

spülen 

stattfinden 

stören 

studieren 

tanzen 

treffen (!) 

trinken 

vergessen (!) 

vorbereiten 

waschen (!) 

wechseln 

werden (*) 

wohnen 

 
(!): Verb mit Vokalwechsel (sprechen - er spricht) 
(*): Unregelmäβige Verben  (mögen - er mag)  
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_____________________________________Wortschatz & Strukturen 
 
Bitte ergänzen Sie. 
 
1.O  Peter, hier gibt es ___________ Stühle. Brauchst du denn noch __________? 
   ♦ Nein, ich brauche ___________. Aber ich möchte noch ___________ Esstisch 

kaufen und ich brauche für ___________ Schlafzimmer ___________ 
Kommode. Ach ja, und ___________ Sessel, denn ich habe noch ___________. 

   O Hast du denn schon ___________ Regal?  
   ♦Nein, ich habe noch ___________. Aber ich habe schon ___________ Schrank. 
 
 
2.♦Schau mal, hier gibt es ___________ Tische. Wie findest du ___________ da? 
   O ___________ finde ich nicht schön. Aber ___________ hier ist schön. 
   ♦Und ___________ Spiegel hier? Wie findest du ___________? 
   O Ja, ___________ ist nicht schlecht. 
   ♦Also gut, dann kaufen wir jetzt ___________ Tisch und ___________ Spiegel. 

O.K.? 
 
 
3. O Christa, ich ziehe morgen um.  
   ♦ Schön! Hast du denn schon ___________ Möbel? 
   O Ja, ich habe schon  ___________.___________ Schrank, ___________ Stühle,  
       ______________ Couch, ___________ Fernseher, ___________ Tisch und  
       ___________ Vorhang für ___________ Bad. Aber ich habe leider noch  
       ___________ Regal, ___________ Teppich und ___________ Bett. 
   ♦ Und für ___________ Küche? Ist ___________ schon komplett? 
   O Ja, aber ich glaube, ich brauche noch ___________ Kühlschrank, denn 

m___________ ist alt und ___________. 
 
 
4. ♦Was möchtest du gerne trinken? 
    O ___________ Bier, bitte. 
   ♦ Oh, tut mir leid. Ich habe leider ___________ mehr da. Aber  ___________ 

kannst du trinken. 
 
 
5. O Was suchst du denn? 
   ♦ ___________ Stühle. 
   O Schau mal, hier sind doch ___________! Wie findest du ___________ da? 
   ♦ Ach, ___________ finde ich zu teuer. 
   O Guck mal, hier ist ___________ für 120,-DM. Ist ___________ nicht schön?! 
   ♦ ___________ ist wirklich schön und ___________. ___________ möchte ich  
       kaufen. 
 
 


