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1. Ich_______ die Vokabel_______________.    lernen 

2. Wir _______ nichts von ihm ____________.   hören 

3. Was ________ die Lehrerin ____________?   sagen 

4. Ulrike ________ das Buch ins Regal ____________.  stellen 

5. Meine Oma ________ gestern mein Lieblingsessen ________. kochen 

6. _____ du in München ______? Nein, ich ______ 

in Hamburg ____.        leben 

7. Fabian _____ mit seiner Freundin auf der Party________.  tanzen 

8. Was ________ du am Wochenende __________?   machen 

9. Er ________ um den Park _____________.    laufen 

10. Der Chef _______ einen neuen Mitarbeiter _________.  suchen 

11. Als Studentin ______ ich meine Wohnung mit  

einer Freundin ____________.      teilen 

12. _______ du die Nachrichten _________?    lesen 

13. Sandra _______ in London ________. Jetzt _______  

sie in der Schweiz.        wohnen 

14. Ich ______ dich um deine Meinung _________.   fragen 

15. Das Baby _____ die ganze Nacht __________.   weinen 

16. Die Kinder ________ mit den Puppen _________.   spielen 

17. ______ sie das Kleid gestern ___________?    kaufen 

18. Mario und Anton ______ sehr spät ins Kino __________. gehen 

19. Wir _______ im Meer die Delphine __________.   sehen 

20. ______ ihr den Spiegel schon an die Wand ________?  hängen 
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Lösung:  

1. Ich habe die Vokabel gelernt.       lernen 

2. Wir haben nichts von ihm gehört.      hören 

3. Was hat die Lehrerin gesagt?      sagen 

4. Ulrike hat das Buch ins Regal gestellt.     stellen 

5. Meine Oma hat gestern mein Lieblingsessen gekocht.   kochen 

6. Hast du in München gelebt? Nein, ich habe in Hamburg gelebt. leben 

7. Fabian hat mit seiner Freundin auf der Party getanzt.   tanzen 

8. Was hast du am Wochenende gemacht?     machen 

9. Er ist um den Park gelaufen.       laufen 

10. Der Chef hat einen neuen Mitarbeiter gesucht.   suchen 

11. Als Studentin habe ich meine Wohnung mit einer Freundin geteilt.  teilen 

12. Hast du die Nachrichten gelesen?      lesen 

13. Sandra hat in London gewohnt. Jetzt wohnt sie in der Schweiz. wohnen 

14. Ich habe dich um deine Meinung gefragt.     fragen 

15. Das Baby hat die ganze Nacht geweint.     weinen 

16. Die Kinder haben mit den Puppen gespielt.    spielen 

17. Hat sie das Kleid gestern gekauft?      kaufen 

18. Mario und Anton sind sehr spät ins Kino gegangen.   gehen 

19. Wir haben im Meer die Delphine gesehen.    sehen 

20. Habt ihr den Spiegel schon an die Wand gehängt?   hängen 

 


