Aufgaben DaZ 19 a A1, Teil 3
A. Ergänzen Sie.
Lieber Mubaarig,
danke für deine Mail. Mir _______________ es gut. Ich __________ viele Filme
auf YouTube _______________. So _______________ man auch Deutsch
_______________. __________ du die Übungen auf der Homepage
_______________? Gestern __________ ich bei Netto. Ich __________ Obst,
Gemüse, Joghurt und Fisch _______________. Toilettenpapier __________
nicht da. __________ du Sidra _______________? __________ sie dich
_______________? Vor einer Stunde __________ ich eine E-Mail an Lucie
_______________, aber sie __________ noch nicht _______________.
Viele Grüße, auch an Zahid, Shahsawar und Assad
Zhir
Lösung (nacheinander): geht - habe - gesehen - kann - lernen - Hast - gemacht
- war - habe - gekauft - war - Hast - angerufen - Hat - verstanden - habe geschrieben - hat - geantwortet
B. Konjugieren Sie die Verben machen und kaufen im Perfekt (regelmäßig).
ich habe gemacht

ich habe gekauft

du _________________________

du _________________________

er/sie/es____________________

er/sie/es____________________

wir ________________________

wir_________________________

ihr_________________________

ihr__________________________

Sie/sie______________________

Sie/sie_______________________

Lösungshilfe (nicht nacheinander): Sie/sie haben ge...t, du hast ge…t, ihr habt
ge…t, wir haben ge…t, er/sie/es hat ge…t
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C. Genauso konjugieren Sie viele andere Verben im Perfekt, zum Beispiel:
sagen, schicken, malen, lernen, hören. Ergänzen Sie.
1) Ich __________ viel Musik _______________.
2) __________ du eine E-Mail an Sedra _______________?
3) Russel __________ ein schönes Bild _______________.
4) Mohamad __________ einen Satz _______________.
5) Die Schüler __________ heute Deutsch und Englisch _______________.
Lösung (nicht nacheinander): haben… gelernt, hat… gemalt, habe… gehört,
hat… gesagt, Hast… geschickt

D. Ergänzen Sie die richtige Form des Verbs sein im Präteritum (zum Beispiel
bei gestern, vorgestern, letzte Woche, früher)
1) Ich __________ letzte Woche nicht in der Schule.
2) Rama __________ vorgestern sicher zu Hause.
3) Wo __________ du gestern?
4) Rama und Lucie __________ früher in der DaZ 19 a.
5) Russel und Mohamad, __________ ihr gestern bei Lidl?
6) Nein, wir __________ gestern bei Netto.
Lösung (nicht nacheinander): waren - wart - war - warst - waren - war
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E. Nicht so einfach…
1) Lesen Sie den Text.
Gestern war Sonntag. Mir war ein bisschen langweilig. Die Geschäfte waren
geschlossen. Wir haben nicht eingekauft. Das Wetter war schlecht. Es war
kalt und windig. Manchmal hat es geregnet. Mein Handy war an. Leider hat
Lucie mir nicht geantwortet. Da habe ich das Handy ausgemacht. Meine
Eltern haben nicht gearbeitet, sie waren an der Elbe.
Hier steht das Verb sein immer im Präteritum. Sie können auch PerfektVerben finden. Wie viele Perfekt-Verben gibt es?
Richtig! Es gibt 5 Verben im Perfekt:
einkaufen - wir haben eingekauft
regnen - es hat geregnet
antworten - sie hat geantwortet
ausmachen - ich habe ausgemacht
arbeiten - sie haben gearbeitet.
Diese Verben sind NICHT so einfach. Warum?
regnen - es hat geregnet

(nicht nur -t, sondern -et)

antworten - sie hat geantwortet

(nicht nur -t, sondern -et)

arbeiten - sie haben gearbeitet

(nicht nur -t, sondern -et)

Warum ist das so? Wir können geregnt, geantwortt oder gearbeitt nicht gut
aussprechen. Deshalb sagen und schreiben wir geregnet, geantwortet,
gearbeitet.
Noch ein Beispiel ist: warten - ich habe gewartet (nicht: gewartt)
Nicht ganz einfach sind auch: einkaufen - wir haben eingekauft
ausmachen - ich habe ausgemacht
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Die Verben kaufen und machen sind kein Problem, aber hier haben Sie einund aus-, da müssen Sie aufpassen! Diese Verben heißen trennbare Verben.
Im Deutschen gibt es viele trennbare Verben.
2) Ergänzen Sie.
1) Heute regnet es nicht, aber gestern hat es _______________.
2) Jetzt antwortet Lucie nicht, aber vorgestern hat sie _______________.
3)Heute arbeiten meine Eltern, aber gestern haben sie nicht _______________.
4) Jetzt kaufen wir ein, aber am Sonntag haben sie nicht _______________.
5) Jetzt mache ich mein Handy an, aber gestern habe ich es _______________.
Lösung (nicht nacheinander): ausgemacht - gearbeitet - eingekauft - geregnet
- geantwortet

So, das reicht für heute! Viele Grüße von Frau Hoffmann, Tel. 0351-2728082,
E-Mail: hoffmann@bsz-bau-und-technik.de
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