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Infinitiv ich du 
er / sie / 

es 
wir ihr sie Englisch 

sein bin bist ist sind seid sind to be 

haben  hast hat haben  haben to have 

werden werde wirst wird werden werdet werden will 

wollen will  will wollen wollt wollen to wish 

können  kannst kann  könnt können can 

müssen muss musst  müssen müsst  must 

  

bringen bringe  bringt bringen bringt bringen to bring 

denken  denkst denkt denken denkt denken to think 

kennen kenne kennst kennt kennen  kennen to know 

rennen renne rennst  rennen rennt rennen to run 

wissen weiß weißt weiß  wisst wissen to know 

  

bekommen bekomme  bekommt bekommen bekommt bekommen to get 

bleiben bleibe bleibst bleibt bleiben  bleiben to stay 

fahren fahre fährst  fahren fahrt fahren to drive 

finden  findest findet finden findet finden to find 

gehen gehe gehst geht gehen  gehen to go 

heißen heiße heißt  heißen heißt heißen to be called 

hören höre hörst hört hören hört  to hear 

kommen komme  kommt kommen kommt kommen to come 

lächeln lächle lächelst lächelt  lächelt lächeln to smile 

lernen lerne  lernt lernen lernt lernen to learn 

lesen lese liest  lesen lest lesen to read 

nehmen nehme  nimmt nehmen nehmt nehmen to take 

machen  machst macht machen macht  to make 

rufen rufe rufst ruft rufen  rufen to call 

sagen sage  sagt sagen sagt sagen to say 

sammeln sammle sammelst sammelt sammeln  sammeln to collect 

schreiben schreibe  schreibt schreiben schreibt schreiben to write 

sehen sehe siehst sieht  seht sehen to see 

sprechen spreche  spricht sprechen sprecht sprechen to speak 

vergessen vergesse vergisst  vergessen vergesst vergessen to forget 

vermissen vermisse vermisst vermisst  vermisst vermissen to miss 

versuchen versuche versuchst  versuchen versucht versuchen to try 
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Setzen Sie die fehlenden Verben ein. 

01. lesen – ______________ 

Ich .......... ein Buch. .......... du auch ein Buch? Wir .......... ein Buch. Petra .......... ein Buch.  

.......... Peter auch ein Buch? .......... ihr auch ein Buch? 

02. empfehlen ______________ 

Ich ............... Petra ein Restaurant. ............... du Petra auch ein Restaurant? Ralf ............... Hans 

einen Film. ............... ihr Hans auch einen Film?  

03. befehlen ______________ 

Der Chef ............... Frau Schmidt. Der Vater ............... Klaus nichts.  

Der Soldat ............... den Kollegen. ............... du auch deinen Kollegen? 

04. sehen ______________ 

Ich .......... einen Kater.  .......... du auch einen Kater? Susanne .......... heute Abend ihren Onkel.  

.......... du auch die Maus? 

05. stehlen ______________ 

Das Kind .......... die Zeitung. Herr Schmidt .......... das Geld. .............. du immer Bücher? .............. ihr? 

06. essen ______________ 

.......... du Fisch? .......... das Kind Brot mit Butter? Was .......... wir heute? ............... ihr keine 

Tomaten? 

07. nehmen ______________ 

............... du einen Zug? Herr Hofhaus ............... ein Taxi. Eva ............... heute die U-Bahn.  

Ich ............... ein Bier.  

08. essen ______________ 

Ich ............... zum Frühstück eine Schnitte Brot mit Käse.  

09. essen ______________ 

.............. du zumFrühstück auch ein Brötchen mit Marmelade? 

10. geben ______________ 

.............. du Peter heute deinen Wagen? 

11. geben ______________ 

Petra ............... Peter eine Tasse Kaffee.  

12. helfen ______________ 

............... Hans Ute? - Nein, er ............... Ute nicht.  
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13. helfen ______________ 

............... ihr Heinrich heute? - Ja, wir ............... Heinrich heute.  

14. nehmen ______________ 

Martina ............... einen Apfel und ich ............... eine Apfelsine.  

15. nehmen ______________ 

................ du ein Rührei oder ............... du ein Spiegelei? 

16. sprechen ______________ 

............... du Deutsch? ............... ihr Deutsch? ............... er Deutsch? 

17. treffen ______________ 

Wen ............... du heute Abend? - Heute Abend ............... ich Eduard.  

18. treffen ______________ 

............... ihr Hans heute? - Nein, wir ............... Hans heute nicht.  

19. heiraten ______________ 

............... Max und Astrid heute? - Nein, sie ............... heute nicht.  

20. heiraten ______________ 

Wer ............... heute? - Heute ............... Gregor.  

21. heiraten ______________ 

Wer ............... heute? - Heute ............... Gregor und Marlis.  

22. sein ______________ 

Wer ............... du? - Ich heiße Hans-Peter.  

23. werden ______________ 

Wie alt ............... du heute? - Ich ............... 20 Jahre alt.  

24. werden ______________ 

Wie alt ............... Sabine am Sonntag? – Sie ............ schon 8. 


