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A. Completa gli spazi vuoti con la forma corretta del verbo modale 

 

1.) Cathy __kann__ sehr gut __singen__ (können, singen).  

 

2.) Ich __________ noch meine Hausaufgaben __________ (müssen, machen). 

 

3.) Joy und Kristine _________ am Freitag ins Kino _________  (wollen, gehen). 

 

4.) Ihr __________ Rhendy vom Cafe _____________ (müssen, abholen). 

 

5.) Wir _________ hier _____________ (dürfen, schwimmen).  

 

6.) Du ___________ mir ______________ (können, vertrauen).  

 

7.) Ich _________ mehr Geld __________ (möchten, haben).  

 

8.) Er _________ in die Stadt ___________ (müssen, fahren). 

 

9.) Cathy _______ nächstes Jahr in Deutschland ___________ (wollen, studieren). 

 

10.) Morgen ___________ es ___________ (sollen, regnen).  

 

11.) Es _________ ___________ (müssen, sein)!  It has to be! 

 

12.) Sie _________ hoffentlich nächstes Jahr zu mir ________ (dürfen, kommen). 

 

13.) Wenn du Auto fährst, ___________ du keinen Alkohol __________ (dürfen, trinken)! 

 

14.) Ich ___________ mit der Botschaft ______________ (müssen, sprechen). 

 

15.) Ihr __________ den Sänger hinter der Bühne __________ (können, treffen). 

 

B. Completa gli spazi vuoti con la forma corretta del verbo modale 

1.) _Können_ wir uns morgen _treffen_ ? (können, treffen). Can we meet tomorrow? 

2.) Tom _kann_ _nicht_ gut _singen. (nicht können, singen). Tom can’t sing very well. 

 

3.) Warum ___________ ich zum Cafe ______________? (sollen, kommen). 

Why should I come to the cafe? 
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4.) ___________ du mich ___________? (können, verstehen)  

5.) ____________ ihr mit uns in den Urlaub ____________? (möchten, fahren) 

 

6.) Ich ___________ ihn ___________! (nicht mögen) 6.) I don’t like him. 

7.) Wann ___________ Sie nach Hause ___________? (möchten, gehen) 

 

8.) ______________ Sie etwas zu trinken _____________? (möchten, haben) 

 

9.) ____________ ich dich ____________? (dürfen, sehen) 9.) May I see you? 

10.) Ich _________ heute ______ zum Unterricht _________. (nicht können, kommen) 

 

11.) Du _____________ das ____________ _____________. (nicht sollen, sagen) 

 

12.) ____________ du mit mir ____________________? (wollen, fernsehen) 

 

13.) Wo ___________ du das Zeugnis __________________? (können, bekommen) 

 

14.) Warum ___________ ihr das Auto nicht ___________? (wollen, kaufen) 

 

15.) Du ___________ ___________ Fehler ___________! (nicht dürfen, machen) 

 

C. Costruisci una frase con le parole date 

 

1.) möchten / Ananas / ich / haben. Ich möchte Ananas haben. 

2.) du / wann / können / kommen / ? Wann kannst du kommen? 

3.) du / können / sprechen / Deutsch / ____________________________________________ 

4.) müssen / wir / mehr / lernen. ________________________________________________ 

5.) nach / Deutschland / sie / dürfen / kommen. ____________________________________ 

6.) mögen / Tom / du / ? _________________________________ 

7.) Sie / möchten / etwas / essen / ? _____________________________________________ 

8.) wir / können / ins / gehen / Kino / heute. _______________________________________ 

9.) du / schlafen / müssen / wann / ? _____________________________________________ 

10.) sagen / ich / etwas / dir / müssen. ___________________________________________ 

11.) ihr / so viel Quatsch / sollen / machen / nicht. __________________________________ 

12.) essen / sollen / wir / etwas / jetzt. ___________________________________________ 

13.) wollen / heiraten / du / sie / ? _______________________________________________ 

14.) nicht / kann / ihn / sehen / ich. ______________________________________________ 

15.) wann / sehen / dürfen / dich / ich / ? _________________________________________ 
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D. Completa con il verbo più adatto tra  

 

können, mögen, wollen 

 
Tom: Cathy, warum ___________ du das Internat nicht? 

Cathy: Joy und Kristine _______________ immer laute Musik hören und ich ______________ 

dann meine Hausaufgaben nicht machen. 

 

dürfen, mögen, wollen 

Tom: Joy und Kristine, warum ___________ ihr Cathy nicht? 

Joy und Kristine: Cathy _____________ immer nur lernen und ihre Hausaufgaben machen. 

Wir ______________deshalb keine laute Musik hören. 

 

müssen, können (2x), mögen 

Tom: Mom, warum kochst du dein tolles Chili con carne nicht? Ich _______________ es so 

sehr! 

Mom: Mein Chili con carne? Das dauert zu lange. Aber du _________________ es gern selbst 

kochen. 

Tom: Ich? Ich _________________ gar nicht kochen! 

Mom: Dann _________________ du es lernen, es ist nicht schwer! 

 

können (2x), möchten, müssen (2x), wollen 

Pet Pet: Kommst du heute Abend mit, Cathy? Wir _________________ tanzen gehen. 

Cathy: Ich _________________ gern, aber ich _________________ nicht. Ich 

_________________ bis morgen früh ein ganzes Buch für Deutsch lesen. 

_________________ ihr denn nicht morgen Abend tanzen gehen? 

Pet Pet: Nein, das geht nicht. Morgen Abend _________________ wir für ein Examen in Mathe 

lernen. 

 

 

E. Setzen Sie die Partizipien in der richtigen Form ein! Costruisci la forma 

corretta della frase con la variante adatta del participio passato 

 

Schwache Verben 

 

Die Kinder haben im Hof (spielen). 

_________________________________________________________________________ 

Auf dem Fest haben alle viel (tanzen). 

_________________________________________________________________________ 

Wir haben den Fernseher in die Ecke (stellen). 
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_________________________________________________________________________ 

Mein Bruder hat auf meinen Brief noch nicht (antworten). 

_________________________________________________________________________ 

Der Reiseleiter hat uns (begrüßen). 

_________________________________________________________________________ 

Maries Bein hat sehr weh getan und ihre Freunde haben einen Arzt (holen). 

_________________________________________________________________________ 

Die Firma hat in diesem Monat sehr viel Geld (verdienen). 

_________________________________________________________________________ 

Ich habe heute meine Schlüssel eine halbe Stunde (suchen). 

_________________________________________________________________________ 

Gestern hat Frau Stoll den ganzen Abend Musik (hören). 

_________________________________________________________________________ 

Haben Sie etwas (sagen)? 

_________________________________________________________________________ 

Ich habe sie etwas (fragen). 

_________________________________________________________________________ 

Hast du schon das Geschirr (spülen)? 

_________________________________________________________________________ 

Wer hat die Betten (machen)? 

_________________________________________________________________________ 

Um halb acht habe ich meine Töchter (wecken). 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Starke Verben/unregelmäßige Verben 

 

Herr Köhm hat Tabletten (nehmen). 

_________________________________________________________________________ 

Um 10 Uhr haben wir eine Arbeit (schreiben). 

_________________________________________________________________________ 

Warum hast du noch nichts (essen)? 

_________________________________________________________________________ 

Ich habe zu wenig (schlafen). 

_________________________________________________________________________ 

Die Gruppe hat zu Hause einen Text (lesen). 

_________________________________________________________________________ 

In der Pause haben alle Tee (trinken). 

_________________________________________________________________________ 

Wo hat die Vase früher (stehen)? 
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_________________________________________________________________________ 

Hartmut ist vom Stuhl (fallen). 

_________________________________________________________________________ 

Unsere Versuche haben nichts (bringen). 

_________________________________________________________________________ 

Hast du schon die Wäsche (waschen)? 

_________________________________________________________________________ 

Die Kinder sind nach Hause (fahren). 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Starke/unregelmäßige Verben mit trennbaren Präfixen 

 

Wann hat er (anrufen)? 

_________________________________________________________________________ 

Was haben die Gäste (mitbringen)? 

_________________________________________________________________________ 

Jemand ist aus dem Auto (aussteigen). 

Die Eltern sind (wegfahren). 

_________________________________________________________________________ 

Der Zug ist (ankommen). 

_________________________________________________________________________ 

Michael Wächter ist (umziehen). 

_________________________________________________________________________ 

Die Konferenz hat (stattfinden). 

_________________________________________________________________________ 

Das Kind ist schon (einschlafen). 

_________________________________________________________________________ 

Wir haben neue Wörter (aufschreiben). 

_________________________________________________________________________ 

Um 6 Uhr bin ich heute schon (aufstehen). 

_________________________________________________________________________ 

Gestern haben wir mit diesem Thema (anfangen). 

_________________________________________________________________________ 

Habt ihr das Büro (abschließen)? 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 Schwache Verben mit trennbaren Präfixen 
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Wir haben gar nichts (einkaufen). 

_________________________________________________________________________ 

Sie hat ihre Kinder noch nicht (abholen). 

_________________________________________________________________________ 

Das Land hat lange zu wenig Waren (herstellen). 

_________________________________________________________________________ 

Er hat (aufhören) zu rauchen. 

_________________________________________________________________________ 

Wir haben eine Flasche Wein (aufmachen). 

_________________________________________________________________________ 

Warum haben Sie die Tür (zumachen)? 

_________________________________________________________________________ 

Ich habe das nicht verstanden, ich habe gerade nicht (zuhören). 

_________________________________________________________________________ 

Die Kinder haben ihre Geschenke zu früh (auspacken). 

_________________________________________________________________________ 

Ich bin erst um 9 Uhr (aufwachen). 

_________________________________________________________________________ 

 

Schwache Verben mit untrennbaren Präfixen 

 

Die Mutter hat das Frühstück (vorbereiten). 

_________________________________________________________________________ 

Wir wollen einen Hund kaufen, wir haben es uns gut (überlegen). 

_________________________________________________________________________ 

Am Anfang haben wir nur Grammatik (wiederholen). 

_________________________________________________________________________ 

Helmut hat sein Auto nicht mehr, er hat es (verkaufen). 

_________________________________________________________________________ 

Ich habe den Text zu Hause (übersetzen). 

_________________________________________________________________________ 

Die Menschen haben die Natur (zerstören). 

_________________________________________________________________________ 

Diese Geschichte habe ich selbst (erzählen). 

_________________________________________________________________________ 

Niemand hat mir das (erklären). 
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F. IMPERATIV 

 

Inserisci la forma corretto dell’imperativo Setze die passende Imperativform ein! 

Dabei gilt: 

* = „du“-Form 

* * = „wir“-Form 

* * * = „ihr“-Form 

* * * * = „Sie“-Form 

1. ....................... nicht weg! * weg/gehen 

2. .......................... hierher! * * * schauen 

3. ................................. Platz! * * * * nehmen 

4. .................. etwas schöner! * essen 

5. ............................... mir mein Geld zurück! * * * * geben 

6. ................................. noch einen Kaffee! * * trinken 

7. ............................. etwas sorgfältiger! * * * zeichnen 

8. ........................ schnell nach Hause! * laufen 

9. ..................... nicht wie ein Verrückter! * fahren 

10. ................... nicht immer an meinem Ärmel! * ziehen 

11. ................. mir genauer ......... ! * * * zu/hören 

12. ......................... später darüber! * * sprechen 

13. ............................... den Kellner! * * * * rufen 

-3- 

14. ................................... mir Paris! * * * * grüssen 

15. ..................... einen Eimer und einen Lappen! * holen 

16. ................... mich sofort nach Hause! * bringen 

17. ....................... nicht dauernd! * * * schwatzen 

18. .............................. mich .......... ! * * * * an/sehen 

19. .................... nicht auf fremde Leute! * * * zeigen 

20. ............................ die Augen für einen Moment! * * schliessen 

21. .......................... jetzt endlich! * * * schlafen 

22. ...................... das Papier hier ................ ! * durch/schneiden 

23. .................................... nicht so lange! * * * * telefonieren 

24. .................................. mich! * * * * küssen 

25. ....................... nur! * weinen 

26. .................... dir das Gesicht! * waschen 

27. ................................. noch ein Stück! * * reiten 

28. ....................... nicht so viel! * * * rauchen 

29. ........................... keinen Mann unter 25! * heiraten 

30. ........................... erst am Ende des Konzerts! * * * klatschen 

31. ................................ für ihre Gesundung! * * beten 
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32. ........................ mir dein Herz! (Schlagertext) * schenken 

33. ............................. so gut! * * * * sein 

34. .................... nicht so frech! * sein 

35. ........................ doch etwas mehr zufrieden! * * sein 

36. ..................... unbesorgt! * * * sein 

37. ..................... keine Furcht! * * * haben 

38. .............. doch keine Angst! * haben 

39. .............................. endlich mit der Arbeit! * * * * beginnen 

40. ....................... noch bis 22 Uhr! * * bleiben 

41. .................. es niemandem! * sagen 

42. ................................ den Polizisten dort! * * * * fragen 

43. .............................. den Schirm dorthin, bitte! * * * * stellen 

44. .................. endlich ............ ! * * * auf/stehen 

45. ........................... deine Spielsachen! * versorgen 

46. .......................... die Strasse vorsichtig! * * * überqueren 

47. ...................................... ! * * * * kommen 

48. .................. mir! * helfen 

49. ..................... nicht schwach! * werden 

50. ........................... ja nicht krank! * * * * werden 

51. ............................ etwas sauberer! * * * schreiben 

52. ..................................... es nochmals! * * versuchen 

-4- 

53. .................... nicht mit vollem Mund! * * * reden 

54. ................................ mir das bitte später! * * * * erklären 

55. ..................... mich nicht immer! * * * stören 

56. ................................. auf mich! * * * * warten 

57. ..................... bitte die Kerzen ........... ! * an/zünden 

58. .................... mich! * retten 

59. .................... dich! * sich freuen 

60. ............................ mir das! * * * versprechen 

61. Papa, ................. mir eine Sandburg, bitte! * bauen 

62. ......................................... das Ergebnis genau! * * * * kontrollieren 

63. ................. nichts am Kiosk! * * * kaufen 

64. .................... nicht so dumm! * lachen 

65. .................................... mich nicht! * * * * vergessen 

66. .................................. besser nichts gegen ihn! * * unternehmen 

67. ................................... auf diese Taste hier! * * * * drücken 

68. ................................ mich sofort ............... ! * * * * los/lassen 

69. ....................... mich um 7 Uhr, bitte! * wecken 

70. ....................... nicht immer über dein Leben! * klagen 
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71. ..................................... doch an mich! * * * * glauben 

72. .............................. ! * * * schweigen 

73. ....................................... nicht immer daran! * * * * denken 

74. ................. die Schraube auf keinen Fall! * lösen 

75. .................... die Distanz von A nach B! * messen 

76. ........................ nicht dauernd in der Nase! * bohren 

77. ....................................... ........ ! * * * * ein/treten 

78. .................... nicht den lieben langen Tag! * fluchen 

79. ........................................ weiter! * * kämpfen 

80. .......................... mich nicht darum! * * * bitten 

 

 

G. PRAEPOSITIONEN MIT DATIV UND AKKUSATIV 

Inserisci la forma corretta dell‘articolo 

 

1.  Wir wohnen in ein_________Hochhaus. 

 

2.  Das Buch liegt auf mein_______________ Schreibtisch. 

 

3.  Sind die Kleider schon in d__________Waschmaschine? 

 

4.  Gehen wir auf d__________Balkon! 

 

5.  Der Hund spielt in unser__________Garten. 

 

6.  Steht Lina schon wieder vor d__________Spiegel? 

 

7.  Ich stelle die Lampe neben d__________Schrank. 

 

8.  Warum sind deine Turnschuhe in d__________Küche? 

 

9.  Bringst du bitte diese Weinflaschen in d__________Keller? 

 

10.  In unserer Wohnung hängen überall Plakate an d__________Wand. 
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H. IL COMPARATIVO DI MAGGIORANZA 

 

Confronta due tipi di vacanza diversi usando le seguenti forme dell’aggettivo 

comparativo 

 

Lang, kurz, langweilig, interessant, schön, alt, teuer, billig, gut,  mehr, gern, kalt, warm,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Descrivi una vacanza passata usando il Perfekt. 
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L. Trasforma l’esercizio precedente alla forma del Präteritum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


