
Verben – Präsens: 

Regelmäßige Verben: 

machen, kaufen, gehen, lernen: 

1. mach – e 1. mach - en  

2. mach-st 2. mach - t 

3. mach – t 3. mach – en 

Unregelmäßige Verben: 

a – ä: schlafen, tragen, fahren, waschen, laufen 

1. schlaf - e  1. schlaf - en 

2. schläf - st  2. schlaf - t 

3. schläf - t  3. schlaf - en 

e – i: geben, helfen, essen, nehmen, vergessen 

1. geb – e  1. geb - en 

2. gib – st  2. geb - t 

3. gib – t  3. geb - en 

e – ie: lesen, sehen 

1. les – e  1. les - en 

2. lie – st  2. le-st 

3. lie – st  3. les- en 

fernsehen, aufstehen, aufräumen, einsteigen, aussteigen, umsteigen, anziehen, sich vorstellen 

1. sehe fern  1. ____________ 

2. __________  2. ___________ 

3. __________  3. __________ 

Reflexive Verben: 

sich waschen, sich kämmen, sich anziehen, sich beeilen 

1. ___________mich   1. ____________uns 

2. ___________dich   2. ____________euch 

3. ___________sich   3. ____________sich 

 

 



sich (die Hände) waschen, sich (die Zähne) putzen 

1. ich wasche mir die Hände  1. wir __________   uns _______ 

2. wäschst dir die Hände  2. ihr __________  euch _______ 

3. wäscht sich die Hände  3. sie, Sie __________ sich ________ 

 

Modalverben 

dürfen (darf), können (kann), mögen (mag), müssen (muss), sollen (soll) , wollen (will), wissen (weiß) 

1. darf – 0  1. dürf - en 

2. darf – st  2. dürf - t 

3. darf – 0  3. dürf – en 

 

Fälle/ Padeži: 

Nominativ: Wer, was? 

Genitiv: Wessen? 

Dativ: Wem, was? + aus, bei, mit, nach, seit, von, zu  (WO?) 

Akkusativ: Wen, was? + durch, für, gegen, ohne, um (WOHIN?) 

N.  der  die  das  die 

G.  des  der  des  der 

D.  dem  der  dem  den 

Akk.  den  die  das  die  + neodr. zamjenica/posv. zamj. 

 

der Bus:  mit __________Bus 

die Straßenbahn: mit ________ Straßenbahn 

das Auto: mit _______Auto 

gehen – in _________ Schule, in ___________Park, in __________Kino, in __________Garten, über _______Straße 

sein  -  in _________ Schule, in ___________Park, in __________Kino, auf ________Straße 

sehen, nehmen, geben, kaufen, essen, trinken, lesen:   ich sehe ___________ 

Buch/Freund/Freundin/Haus/Fahrrad/Hund/Katze/Ball/CD/Mantel/Mädchen/Junge 

 


