DaZ 19 a - A1 (Teil 2)
1) a) Ergänzen Sie.
Lieber Zhir,
hallo, wie __________ es dir? Was __________ du? Ist dir auch so langweilig?
Mir geht es gut, aber mir __________ schrecklich langweilig, weil ich nicht
rausgehen und meine Freunde __________ darf. Sidra hat gerade
_______________ und mir _______________, dass Frau Hoffmann ihr eine EMail _______________ hat. Aber sie hat nicht genau _______________, was
Frau Hoffmann wollte.
Liebe Grüße
Mubaarig
Lösung (nacheinander): geht - machst - ist - treffen - angerufen - gesagt geschickt - verstanden
b) Konjugieren Sie die Verben gehen und machen im Präsens.
gehen:

ich geh__

machen:

ich mach__

du geh__

du machst

er/sie/es geht

er/sie/es mach__

wir geh__

wir mach__

ihr geh__

ihr mach__

Sie/sie geh__

Sie/sie mach__

Lösungshilfe (nicht nacheinander!): Sie/sie gehen - Sie/sie machen - wir gehen
- wir machen - ich mache - ich gehe - ihr macht - ihr geht - du gehst - er/sie/es
macht - wir machen - wir gehen
c) Ergänzen Sie die richtige Form des Verbs sein.
1) Ich __________ heute nicht in der Schule.
2) Sedra __________ jetzt vielleicht zu Hause.
3) __________ du morgen in der Apotheke?
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4) Rama und Lucie __________ in der Klasse DaZ 19 b.
5) Russel und Mohamad, __________ ihr manchmal im Supermarkt?
6) Ja, wir __________ jeden Tag bei Netto, Aldi oder Lidl oder im Kaufland.
Lösung (nicht nacheinander!): sind - seid - bin - ist - sind - Bist
d) Konjugieren Sie das Verb treffen im Präsens.
ich treff__
du tr__________
er/sie/es tr__________
wir treff__
ihr treff__
Sie/sie treff__
Lösungshilfe (nicht nacheinander!): wir treffen - ihr trefft - du triffst(!) Sie/sie treffen - ich treffe - er/sie/es trifft(!)
e) Ergänzen Sie die richtige Form des Verbs treffen.
1) Zhir und Mohamad, ______________ ihr Ali noch in der Schule?
2) Nein, wir ______________ ihn nicht mehr.
3) Zhir, wen ______________ du?
4) Manchmal ______________ ich Tamer.
5) Wen ______________ Sidra und Russel?
6) Sie ______________ vielleicht Shirin und Sedra.
7) Und wen ______________ Ali?
8) Das weiß ich nicht! Sei nicht so neugierig! Außerdem ist die Schule zu.
Lösung (nicht nacheinander!): triffst - trefft - trifft - treffen - treffen -treffen treffe
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f) Konjugieren Sie die Verben sagen und schicken im Perfekt.
sagen:

ich habe gesagt

schicken:

ich habe geschickt

du hast__________

du hast__________

er/sie/es hat__________

er/sie/es hat__________

wir haben__________

wir haben__________

ihr habt__________

ihr habt__________

Sie/sie haben__________

Sie/sie haben__________

Haben Sie verstanden, wie das geht? Es ist immer dasselbe! Wenn Sie es
noch nicht verstanden haben, machen Sie bitte zuerst
g) Lesen Sie.
1) Ich habe nichts gesagt.

2) Ich habe eine E-Mail geschickt.

3) Du hast kein Wort gesagt.

4) Du hast keinen Brief geschickt.

5) Zahid hat einen Satz gesagt.

6) Assad hat mir keine SMS
geschickt.

6) Lucie hat „Hallo!“ gesagt.

7) Oma hat ein Paket geschickt.

7) Das Baby hat „Mama“ gesagt.

8) Das Kind hat ein Foto geschickt.

9) Wir haben sehr viel gesagt.

10) Wir haben eine SMS geschickt.

11) Ihr habt nur drei Sätze gesagt.

12) Ihr habt uns fünf Briefe
geschickt.

13) Haben Sie etwas gesagt?

13) Haben Sie eine Karte geschickt?

14) Die Kinder haben „Nein!“ gesagt.

14) Die Lehrer haben Aufgaben
geschickt.

Viele Grüße von Frau Hoffmann, Tel. 0351-2728082,
hoffmann@bsz-bau-und-technik.de
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