Verben

Te s t e n S i e I h r e G r a m m a t i k

1. Markieren Sie das passende Wort.
Hallo, Martina, herzliche Grüße aus Berlin. Patrick und ich
a eine Woche Urlaub. Die Stadt b sehr interessant. Das Wetter
c nicht gut, aber das d nicht so schlimm. Heute e die Museen

bis 2 Uhr nachts auf. Es f hier sooo viele Sehenswürdigkeiten.
Liebe Grüße Katrin
a_
a mache | b
_ machen
b_
a bin | b
_ ist c _a ist | b
_ hat
da
_ ist | b
_ macht e a_ haben | b
_ hat
f_
a hat | b
_ gibt

Punkte: ..../6

2. Markieren Sie alle Verben.
Namen bestehen aus Vornamen und Nachnamen. Man sagt Nachname oder auch Familienname. Vornamen können zwei Teile haben,
zum Beispiel Marie-Christine oder Klaus-Peter, aber die meisten Namen sind einfache Namen: Lisa, Julian, Thomas oder Isabel. Es gibt
natürlich Moden. Wer heute Karin heißt, ist bestimmt schon älter.
Ein Jannis dagegen liegt noch im Kinderwagen.
Wie ist es mit den Familiennamen? Auch hier gibt es Doppelnamen, wie Meier-Kleinfeld zum Beispiel. Aber die sind schon ziemlich out. Der Grund: Heute können Frauen ihren Namen behalten,
wenn sie heiraten. Viele Ehepaare haben schon verschiedene
Namen: Da heißt er Meier, und sie kann Schulze heißen .

Punkte: ...../19

5

Verben im Satz
Hauptsatz:
Das konjugierte Verb steht in Position II im Satz:
Er heißt Einstein.
Satzklammer: Das konjugierte Verb steht in Position II und der
Infinitiv am Satzende: Frauen können ihren Namen behalten.
In Position I können Wörter, Satzteile oder Nebensätze stehen:
Namen bestehen aus ...
Zwei Teile haben ...
Es gibt ...
Wer Karin heißt, ist ...
Nebensatz:
Das Verb steht am Satzende:
Wer Karin heißt, ...

Lösungen:

Übung 1: a b
_, b b
_ , c _a , d _a , e _a , f b
_
Übung 2: bestehen, sagt, können, haben, sind, gibt, heißt, ist,
liegt, ist, gibt, sind, können, behalten, heiraten, haben,
heißt, kann, heißen
Die Infinitive lauten: bestehen, sagen, können, haben,
sein, geben, heißen, liegen, behalten, heiraten

Tipps und Lösungen

6

