HypnoGerman – Präsens

Übung

Übung: Unregelmäßige Verben – Präsens
Manchmal ……………….. mir mein Vater bei den Hausaufgaben. (helfen)
……………….. du Bruno auch zu deinem Geburtstag ein? (einladen)
Bruno ……………….. mich für dumm! (halten)
Wie viele Sprachen ……………….. du? (sprechen)
Das alles ……………….. jetzt noch in der Luft. (hängen)
Pass auf, sonst ……………….. du um! (fallen)
……………….. du mir einen Gefallen? (tun)
Miriam ……………….. gerne Erdbeermarmelade. (essen)
Mein Vater ……………….. die Schränke ab. (messen)
Wann ……………….. du dir die Haare wieder schneiden? (lassen)
……………….. du in den Weihnachtsferien nach Hause? (fahren)
Michael ……………….. ein guter Schüler. (sein)
………………..ihr in den Ferien im Hotel? (schlafen)
Was ……………….. du mir? Soll ich fahren oder nicht? (raten)
Die Butter ……………….. in der Pfanne. (schmelzen)
Der Chef ………………..gerne Kriminalromane. (lesen)
Ulrike und Hanna ……………….. zwei fleißige Kolleginnen. (sein)
……………….. du, wann der Film ……………….. ? (wissen, anfangen)
Pass auf, dass das Glas nicht ………………... (zerbrechen)
Mein Freund Peter ……………….. jede Woche zwanzig Kilometer. (laufen)
Ich ……………….. Angela schon seit vielen Jahren. (kennen)
Was ……………….. du über den neuen Bundespräsidenten? (wissen)
Du ……………….. immer so schöne Kleider an. (anziehen)
Ich ……………….. die Kartoffeln, du ……………….. die Würste und er ……………….. die
Äpfel. (braten)
Herr Heinemann ……………….. als strenger Lehrer. (gelten)
Das Wetter ……………….. gut aus für morgen. (aussehen)
Ich ……………….. mir sicher, dass Bayern Real im Halbfinale .……………….. (sein,
schlagen)
Ihr ……………….. doch jedes Jahr nach Amerika, oder? (fahren)
Heute ……………….. Herr Mayer sein Auto waschen. (lassen)
……………….. du bequem? (liegen)
Nach 10 Jahren ……………….. die Gültigkeit des Ausweises. (erlöschen)
Onkel Rainer ……………….., wie ein Loch. (saufen)
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Lösungen:
Manchmal hilft mir mein Vater bei den Hausaufgaben.
Lädst du Bruno auch zu deinem Geburtstag ein?
Bruno hält mich für dumm!
Wie viele Sprachen sprichst du?
Das alles hängt jetzt noch in der Luft.
Pass auf, sonst fällst du um!
Tust du mir einen Gefallen?
Miriam isst gerne Erdbeermarmelade.
Mein Vater mißt die Schränke ab.
Wann läßt du dir die Haare wieder schneiden?
Fährst du in den Weihnachtsferien nach Hause?
Michael ist ein guter Schüler.
Schlaft ihr in den Ferien im Hotel?
Was rätst du mir? Soll ich fahren oder nicht?
Die Butter schmilzt in der Pfanne.
Der Chef liest gerne Kriminalromane.
Ulrike und Hanna sind zwei fleißige Kolleginnen.
Weißt du, wann der Film anfängt?
Pass auf, dass das Glas nicht zerbricht.
Mein Freund Peter läuft jede Woche zwanzig Kilometer.
Ich kenne Angela schon seit vielen Jahren.
Was weißt du über den neuen Bundespräsidenten?
Du ziehst immer so schöne Kleider an.
Ich brate die Kartoffeln, du brätst die Würste und er brät die Äpfel.
Herr Heinemann gilt als strenger Lehrer.
Das Wetter sieht gut aus für morgen.
Ich bin mir sicher, dass Bayern Real im Halbfinale schlägt.
Ihr fahrt doch jedes Jahr nach Amerika, oder?
Heute läßt Herr Mayer sein Auto waschen.
Liegst du bequem?
Nach 10 Jahren erlischt die Gültigkeit des Ausweises.
Onkel Rainer säuft, wie ein Loch.
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