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1 Verben
1.1 Konjugation

Übung 1

1) Genießt du die Kreuzfahrt? (genießen) 10) Redet Sarah immer so viel? (reden)

2) Arbeitet ihr im Schichtdienst? (arbeiten) 11) Warum streitest du mit Paul? (streiten)

3) Bittest du Max um Hilfe? (bitten) 12) Wie findest du diesen Roman? (finden)

4) Wechseln die Touristen Geld? (wechseln) 13) Achtest du auf alle Regeln? (achten)

5) Rechnest du mit Regen? (rechnen) 14) Atmet der Patient heute ruhig? (atmen)

6) Warum Antwortest du mir nicht? (antworten) 15) Warum funkeln die Sterne? (funkeln)

7) Wie sammle ich Erfahrungen? (sammeln) 16) Verletzt du dich oft? (verletzen)

8) Wie oft putzt du dir die Zähne? (putzen) 17) Zündest du bitte die Kerze an? (anzünden)

9) Wie heißt du? (heißen) 18) Öffnest du bitte die Tür? (öffnen)

Übung 2

1) Du brätst ein Steak.

2) Du wäschst die Karotten.

3) Du empfiehlst das Hotel „Kaiser“.

4) Du wirst langsam wieder munter.

5) Du lässt mich nicht in Ruhe.

6) Du triffst dich mit deinen Freunden.

7) Du erschrickst nie.

8) Du trittst dem Tennisclub bei.

9) Du fängst nächsten Monat mit der neuen Arbeit an.

10) Du stößt mit mir an.

11) Du wirfst den Abfall in den Mülleimer.

12) Du siehst dir eine Komödie an.

Übung 3
Wenn Menschen in Massen auftreten, besteht ein erhöhtes Risiko. Das sieht man an den Opfern von Mas-

senpaniken, wenn beispielsweise in Fußballstadien Menschen zu Tode kommen. In jedem steckt die Angst, 

dass ihn eine panische Menge überrennt. Zwar handeln die meisten Menschen bei einer Katastrophe mit Be-

dacht, aber es gibt immer Leute, die panisch reagieren. Leider ist es kaum möglich, das Verhalten von Men-

schen vorherzusagen, die in Panik geraten, was die besten Pläne für eine Evakuierung durcheinander bringt. 

Deshalb versuchen die Forscher, den menschlichen Faktor in ihre Berechnungen einzuschließen. Bisher ba-

sieren viele Pläne für Evakuierungen auf völlig falschen Grundlagen. Fliehende Menschen  bewegen sich 

nicht wie fließendes Wasser, das einen vorgegebenen Weg nimmt, da jedes Individuum einen eigenen Wil-

len hat. Deshalb wollen Forscher auch den menschlichen Faktor in ihre Berechnungen einbeziehen. Mit ei-

nem neuen Simulationsmodell berechnet man die Sicherheit auf Fahrgastschiffen, damit sich Katastrophen 

wie in der Vergangenheit nicht wiederholen.

Übung 4 

Auf der ganzen Welt gibt es immer weniger fruchtbare Böden. Auch in Deutschland entstehen überall neue 

Wohnhäuser, Supermärkte und Straßen. Experten warnen, dass dadurch täglich rund 75 Hektar Boden ver-

loren gehen - eine Fläche von mehr als 100 Fußballfeldern. Diese Versiegelung gehört in weiten Teilen Euro-

pas zu den dringlichsten Bodenproblemen: Die Erde nimmt dadurch weniger Wasser auf und verliert ihre na-

türliche  Funktion,  durch  Verdunstung  zu  kühlen.  Andere  Weltregionen  kämpfen gegen  Erosion  oder 

Wüstenbildung. Dadurch verschwinden Flächen, auf denen bisher Lebensmittel wachsen.
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Übung 5 

1) Wann reservierte Yasmin den Tisch? 7) Wann kündigte Yasmin die Wohnung?

2) Wann wechselte Yasmin das Geld? 8) Wann löste Yasmin das Problem? 

3) Wann speicherte Yasmin die Daten? 9) Wann gratulierte Yasmin dem Onkel?

4) Wann installierte Yasmin das Programm? 10) Wann dankte Yasmin der Kollegin?

5) Wann machte Yasmin den Führerschein? 11) Wann stellte Yasmin den Antrag?

6) Wann tilgte Yasmin den Kredit? 12) Wann leistete Yasmin die Anzahlung?

Übung 6

1) Jana zog nach Nürnberg. - ziehen 6) Julia brach sich das Bein. - brechen

2) Die Katze fing die Maus. - fangen 7) Warum log er? - lügen

3) Eva stritt mit mir. - streiten 8) Es roch nach Benzin. - riechen

4) Der Dieb stahl das Handy. - stehlen 9) Die Maus floh vor der Katze. - fliehen

5) Max bat um Hilfe. - bitten 10) Man ließ uns nicht in Ruhe. - lassen

Übung 7

1) In der Gartenstraße brannte es. 4) Jana wandte sich an uns.

2) Ich wusste die Antwort nicht. 5) Der Hund rannte auf die Straße.

3) Überall kannte man ihn 6) Ich sandte dir eine Ansichtskarte.

Übung 8 - Kurznachrichten

Bisher unbekannte Täter  brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Pizzeria ein. Die Täter 

gelangten durch ein Kellerfenster in das Gebäude. Hier  wurde ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Die 

Täter stahlen Bargeld sowie Alkoholika und einen Süßigkeitenautomaten.

Am Montag kam es gegen 14:15 Uhr in der Landsberger Straße in einem Kaufhaus zu einem Brand. Die  

Feuerwehr  löschte das  brennende  Regal  mit  Sonderangeboten.  Es  entstand kein  Personen-  und 

Gebäudeschaden. Die Landsberger Straße musste während der Löscharbeiten für einen Zeitraum von etwa 

einer Stunde gesperrt werden.

Übung 9 - Frau findet 9500 Euro an der Tankstelle

Eine junge Frau fand einen Umschlag an einer Tankstelle neben ihrem Auto. Als sie ihn öffnete, hielt sie ein 

dickes Geldbündel in der Hand, genau 9500 Euro. Sie meldete sich am Freitagmorgen auf der Polizeiwache 

München-Riem. Die Beamten dort  konnten über einen Bankbeleg im Umschlag herausfinden, woher das 

Geld  stammte. Die  Bank  setzte sich  daraufhin  sofort  mit  ihrem Kunden  in  Verbindung.  Gegen  12  Uhr 

erschien ein 29-Jähriger hocherfreut auf der Wache und holte sein Geld wieder ab. Doch auch die Finderin 

freute sich über zehn Prozent des Geldes als Finderlohn.
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Übung 10 - S-Bahn kollidiert mit Bagger

Hamburg - Eine S-Bahn prallte in der Nacht zum Sonntag in Hamburg mit einem Bagger zusammen. Der S-

Bahn-Führer  versuchte noch eine Notbremsung zu machen, doch er  konnte den Crash nicht mehr verhin-

dern, teilten Polizei, Feuerwehr und Bahn am Sonntag mit. Von den rund 60 Fahrgästen der S-Bahn wurden 

neun verletzt. Sechs von ihnen mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Der Bagger- und der S-Bahn-

Führer blieben laut Polizeibericht unverletzt. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Der Unfall er-

eignete sich gegen 23.00 Uhr im S-Bahnhof Hamburg-Neugraben auf Gleis 10, sagte der Sprecher der Ham-

burger Polizei. Der 43-jährige Fahrer rettete sich selbst, indem noch vor dem Aufprall nach hinten in ein Ab-

teil  lief. Dabei warnte er auch die anderen Passagiere vor dem Unfall. Die Bundespolizei  sperrte die Fern-

und S-Bahngleise vorübergehend.

Übung 11

1) Hast du die Professorin gefragt? 10) Hast du dich für Politik interessiert?

2) Hast du die Rechnung kontrolliert? 11) Hast du dich auf den Test konzentriert?

3) Hast du die Hose gebügelt? 12) Hast du dich um die Patientin gekümmert?

4) Hast du dem Arzt geglaubt? 13) Hast du dich über die Panne geärgert?

5) Hast du der Tante gratuliert? 14) Hast du dich vor dem Hund gefürchtet

6) Hast du dem Polizisten geantwortet? 15) Hast du dich auf das Sofa gesetzt?

7) Hast du auf den Bus gewartet? 16) Bist du nach Madrid gereist?

8) Hast du auf die Ampel geachtet? 17) Bist du auf den Baum geklettert?

9) Hast du mit dem Unwetter gerechnet? 18) Bist du um 10:00 Uhr gelandet?

Übung 12
1) Hast du das Sandwich gegessen? 7) Bist du nach Hongkong geflogen?

2) Hast du den Weg gefunden? 8) Bist du in den Bus gestiegen?

3) Hast du den Freunden geholfen? 9) Bist du lange geblieben?

4) Hast du deinen Cousin getroffen? 10) Bist/Hast du in der U-Bahn gestanden?

5) Hast du in den Park gelaufen? 11) Bist/Hast du im Theater vorne gesessen?

6) Hast du mit Lena gesprochen? 12) Bist/Hast du im Krankenhaus gelegen?

Übung 13
1) Was hat Paul gefunden? 13) Wohin ist er gerannt?

2) Wie lange bist du geblieben? 14) Wann ist das Schiff gesunken?

3) Warum hat Eva geschwiegen? 15) Was hast du nicht gewusst?

4) Was hat die Katze gefressen? 16) Woran hat Hatem gedacht?

5) Wer hat Kuchen gebacken? 17) Wer hat um Hilfe gebeten?

6) Wer hat die Schauspielerin gekannt? 18) Warum hast du gelogen?

7) Was hat der Dieb gestohlen? 19) Wie hat der Kollege geheißen?

8) Wer hat das Gemüse geschnitten? 20) Warum hat Julia gestritten?

9) Wo sind Sie gewesen? 21) Was hast du getrieben?

10) Wer hat so laut gepfiffen? 22) Warum hat Felix geschrien?

11) Was hat Max gebracht? 23) Wen hat die Mücke gestochen?

12) Wann ist Schiller gestorben? 24) Was hat Tom empfohlen?
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