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Le verbe
Présent et prétérit:
mettez les formes qui conviennent.

1

hat
1. er ________

er hatte

2. wir sind

wir ________

3. du hast

du ________

4. ihr seid

ihr ________

5. Sie ________

Sie hatten

6. er ________

er war

7. ich bin

ich ________

8. wir ________

wir hatten

9. sie ________

sie waren

10. du bist

du ________

11. ihr habt

ihr ________

12. es ist

es ________
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Présent: complétez avec les formes
de sein, haben et de werden.

ist
1. Seit wann ________
er denn
verheiratet?
2. Wie alt ________ du?
3. Wenn ich mal groß ________ ,
________ ich Lokomotivführer.
4. Er ________ nie Zeit.
5. Wann ________ du eigentlich
Geburtstag?
6. Die Lebensmittel ________ von Tag
zu Tag teurer!
7. Ihr macht das schon. Ihr ________
doch noch jung!
8. Es ________ ziemlich kalt hier. Ich
mache lieber die Heizung an.
9. Ich ________ langsam müde. Ich
gehe am besten bald ins Bett.
10. ________ Sie auch schon Hunger?

Prétérit ou parfait:
Inscrivez les formes de sein, haben et de werden.

3
1. ▲
●
2. ▲
●
3. ▲
●
▲
4. ▲
●
5. ▲
●
6. ▲
●

Ich habe letzte Woche dauernd bei dir angerufen.
war
Tut mir leid, aber da ________
ich viel unterwegs.
Wo ________ du denn gestern Abend? Warum bist du nicht gekommen?
Ich ________ leider keine Zeit.
Ich ________ letzte Woche krank.
Was ________ Sie denn?
Grippe.
Warum hat er uns alle eingeladen?
Er ________ gestern Vater ________ und möchte das mit uns feiern.
Wo ________ ihr denn so lange? Wir warten schon eine halbe Stunde.
Wir ________ Hunger und haben uns noch schnell etwas zu essen gekauft.
Wie ________ denn euer Urlaub? ________ ihr eine schöne Zeit?
Eigentlich schon. Nur ________ leider am dritten Tag das Wetter schlecht, und
dann ________ es jeden Tag kälter.
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Les verbes de base
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Que doit-on faire ici (obligation)? Que peut-on faire ici (possibilité)?
Que peut-on faire ici (permission)?

1.

1. Hier darf man nicht rauchen.
________________________________

5.
rauchen

2.

parken

________________________________

6.
telefonieren

3.

________________________________
Information bekommen

7.
überholen

4.

________________________________
Motorrad fahren

8.
leise sein

5

________________________________

________________________________
________________________________

parken

Complétez en utilisant les formes
de müssen ou de sollen.

1. Du _________ dich beeilen, sonst
kommst du zu spät.
2. Er _________ nicht so viel rauchen.
3. Ich _________ heute unbedingt zum
Zahnarzt.
4. Deine Kinder _________ bitte
leiser sein. Ich möchte schlafen.
5. Er _________ seine Arbeit nicht
immer wichtiger nehmen als seine
Familie.
6. Ich kann erst etwas später kommen.
Ich _________ vorher noch für Oma
einkaufen gehen.
7. Einen schönen Gruß von Herrn
Breiter. Sie _________ nicht auf ihn
warten, er _________ heute noch
länger arbeiten.

________________________________

6

Présent: complétez avec les
formes de können ou de dürfen.

1. Ich ________ nicht mehr so viel
Fleisch essen, weil es zu viel
Cholesterin hat.
2. ________ du mir morgen bitte dein
Auto leihen?
3. Sie ist erst 15 Jahre alt, deshalb
________ sie noch nicht in die Disco
gehen.
4. ________ man hier rauchen?
5. Wir ________ diese Wohnung nicht
mieten. Sie ist zu teuer.
6. Am Sonntag ________ ihr doch
ausschlafen, oder?
7. Kinder unter 16 Jahren ________ in
Deutschland keinen Alkohol kaufen.
8. Herr Petersen ist krank. Er ________
deshalb heute leider nicht kommen.
19

Grammaire de base de l’allemand | ISBN 978-3-19-241575-3 | © 2021 Hueber Verlag

1

Für M. und D.
Quellenverzeichnis:
Cover: Umschlaggrafik von Maria Hösl, München
S. 19: 1 © fotolia/Wolfgang Meyer; 2, 3, 5, 6, 7, 8 © Bundesanstalt für Straßenwesen; 4 © fotolia/Marem
S. 64: 1 ©Thinkstock/Hemera/Julius Orpia; 2 ©iStockphoto/Philip Barker; 3 © fotolia/WoGi;
5 © Bundesanstalt für Straßenwesen; 6 © fotolia/xiver
Illustrationen: Wilfried Poll, München

Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text
enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt
der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten.
Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss.
Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen
bedarf deshalb der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlags.

3. 2.
1.
Die letzten Ziffern
2025 24 23 22
21
bezeichnen Zahl und Jahr des Druckes.
Alle Drucke dieser Auflage können, da unverändert,
nebeneinander benutzt werden.
1. Auflage
© 2021 Hueber Verlag GmbH & Co. KG, München, Deutschland
Ersetzt die ISBN 978–3–19–231575–6.
Layout und Satz: Sieveking · Agentur für Kommunikation, München
Verlagsredaktion: Isabel Krämer-Kienle, Hueber Verlag, München
Druck und Bindung: Friedrich Pustet GmbH & Co. KG, Regensburg
Printed in Germany
ISBN 978–3–19–241575–3

Grammaire de base de l’allemand | ISBN 978-3-19-241575-3 | © 2021 Hueber Verlag

Art. 530_28437_001_01

Eingetragene Warenzeichen oder Marken sind Eigentum des
jeweiligen Zeichen- bzw. Markeninhabers, auch dann, wenn diese
nicht gekennzeichnet sind. Es ist jedoch zu beachten, dass weder
das Vorhandensein noch das Fehlen derartiger Kennzeichnungen
die Rechtslage hinsichtlich dieser gewerblichen Schutzrechte berührt.

