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Tempora: Präsens
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1.1

■ ■■Übungen

Check your answers with the CD.

1) Welche Form passt? Markieren Sie die richtige Lösung.
Aussprachehilfe: Hören Sie die Lösungen auf CD.
Find the matching form. Mark the right answer. Pronunciation help:

• Ich rauche nicht.
1. Er ... . Informatik.
 2................ .....du meinen Kaffee?
 3........   Sie Deutsch?
 4...................... ihr einen Sprachkurs?
5. Wir..................... zwei Nächte in München.
6........   du noch eine Cola?
7. Wo   das Auto?
8. Der Künstler   in Frankfurt.

o rauchen O raucht X rauche
o studierst O studieren o studiert
o Bezahlt O Bezahlst o Bezahle
o Lernt O Lerne o Lernen
o Machst O Macht o Machen
o bleiben O bleibt o bleibe
o Trinkst O Trinkt o Trinken
o stehen O steht o stehst
o lebe O leben o lebt

2) Jeder macht etwas anderes. Ergänzen Sie die Sätze.
Everyone is doing something different. Complete the sentences.

• Musik hören • im Internet nach Informationen suchen • Fußball spielen • Blumen fotografie
ren • Deutsch lernen • Bier trinken • eine Wanderung machen

Joseph 
schreibt eine E-Mail.

Norbert Isolde Frank und Andreas

Martha

3) Ergänzen Sie die Verben in der richtigen Form.
Put the verbs in the correct form.

1. gehen
a) Ich gehe nach Hause.
b) Wohin ..................... du?
c) Meine Freundin ............... ins Theater.

2. machen
a) Was  .........   ihr am Wochenende?
b) ......   du viele Fotos?

I c) ..............   Sie Ihre Hausaufgaben?
3. reservieren
I a) Conrad  ............ einen Tisch.
| b) Ich ..................... eine Theaterkarte.

c) Paula und Peter ..................  Flugtickets.

4. kommen
a) Woher  ihr?
b) Ich   aus Australien.
c) Mein Freund   aus Japan.

5. bestellen
a) Ich  ....... ............eine Suppe.
b) Die Gäste   Rotwein.
c) W ir..................... alles im Internet.

6. schreiben
a) ...................  du eine E-Mail an Vera?
b) Das Kind ..................... diese Postkarte.
c) ......................ihr oft Briefe?
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H) Hobbys. Bilden Sie Sätze. 3
Aussprachehilfe: Hören Sie die Lösungen auf CD.
Hobbies. Build sentences. Pronunciation help: Check your answers with the CD.

1. ich: Gitarre spielen - Musik hören - ins Konzert gehen
Ich spiele gern G ita rre , höre gern Musik und .......................................

2. du: im Internet surfen - Computerprogramme schreiben - am Computer spielen

3. Vera: Sprachen lernen - Sprachkurse besuchen - CDs kaufen

4. wir: fotografieren - ins Museum gehen - Ausstellungen besichtigen

5. ihr: Kochbücher kaufen - kochen - eine Party organisieren

6. sie (PI.): wandern - schwimmen - Tennis spielen

5) Was passiert nächstes Wochenende? Ergänzen Sie die Verben in der richtigen Form.
What will happen next weekend? Put the verbs in the correct form.

1. Ich ..................... zu Hause, (bleiben)
2. Du ..................... ins Kino, (gehen)
3. Otto  .................das Abendessen, (kochen)

4. W ir.... ................ Freunde, (besuchen)
5. Ihr........... .. .. ... Musik, (hören)
6. Klaus und Eva ................ .... einen Bericht, (schreiben)

Besonderheiten bei bestimmten Konsonanten Particularities after certain consonants

£ r  heiß t Heinz Sch irm er. 

Heinz a rb e ite t in F ra n k fu rt. 

E.r sam m elt Euromünzen.

► Formen Forms

ich
du
er/sie/es
wir
ihr
sie/Sie

► Hinweise Rules

arbeiten
arbeite
arbeitest
arbeitet
arbeiten
arbeitet
arbeiten

Verben auf -t/-d/-n/-m
reden
rede
redest
redet
reden
redet
reden

öffnen
öffne
öffnest
öffnet
öffnen
öffnet
öffnen

Verben auf -f oder -d bekommen in der 2. und 3. Person Singular und der 2. Person Plural ein -e vor der Endung: 
du arbeitest • er arbeitet • ihr arbeitet. Das erleichtert die Aussprache.
Verbs ending in -f or -d receive a connecting -e for the second and third person singular as well as for the second person plural to 

 wenn ein anderer Konsonant (aber nicht: r) davorsteht: du öffnest • er 


