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(duch, für, gegen, ohne, um) 
…………meinen Freund gehe ich nicht spazieren. 
Wir fahren schnell………. Die Stadt. Er geht…………. Das 
Haus. Er fährt mit dem Fahrrad……… das Auto. 
Gehen Sie links…………… die Garage. Dieses Buch ist………… meinen Sohn. 

���'!���#�(������������"���������#$%����%����������������������&��������)���*'��*�

      mit%mach%seit%von%zu) 
%� Robert geht um 9 Uhr……..d……. Haus. Er wohnt zusammen……….. sein………. Freund 

Hans. Ich gehe………. mein………… Schwester. Ihr fahrt heute mit eur.………… Bus 
zur Universität. Der Brief Kommt…………d…………Groβmutter. Ich bin 
schon………..ein…….. Woche hier. Sie geht………. Ihr……….. Tante spazieren. 
………d……  Essen besuchen wir meinen Onkel. Ich habe das Geld…….. 
mein…….Vater. Die Schüler kommen………….d…………. Schulzimmer. Ich fahre……… 
mein…………. Eltern. Mein Bruder wohnt…….. mein……… Tante Wir 
trinken………ein…….Glas. 
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%� Die Lehrer fragen ihre Schüler 
%� …………………………………………………………………………. 
%� Ihr macht eure Übungen 
%� …………………………………………………………………………… 
%� Sie korrigieren Sätze 
%� …………………………………………………………………………… 
%� Wir lernen keine Wörter 
%� …………………………………………………………………………. 
%� Die Kinder spielen Schach 
%� ……………………………………………………………………….. 
%� Die Schülerinnen schreiben ihre Beispiele 
%� ……………………………………………………………………. 
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%� Die Männer kaufen die Autos 
%� ………………………………………………………………………………………………… 
III)� Antworte mit sein!  
%� Ist dein Haus klein? nein,……………………………………….. 
%� Trinkst du einen Kaffee? nein,……………………………… 
%� Gehen die Kinder in die Schule? nein,…………………………………. 
%� Hast du ein Heft? nein,………………………………………………………… 
%� Bist du faul? nein,…………………………………………………………………… 
%� Fragen die Kinder ihre Fltern? nein,…………………………………… 
IV)� Konjugiere die verben 

Sein haben fahren Sehen 
Ich 
Er es sie 
Ihr 
Sie/sie 
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(duch, für, gegen, ohne, um) 
)!�� meinen Freund gehe ich nicht spazieren. 
Wir fahren schnell durch  Die Stadt. Er geht��� Das 
Haus. Er fährt mit dem Fahrrad������ das Auto. 
Gehen Sie links���� die Garage. Dieses Buch ist��*� meinen Sohn. 
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      mit$mach$seit$von$zu) 
$� Robert geht um 9 Uhr� ����d�� Haus. Er wohnt zusammen���� sein�� Freund 

Hans. Ich gehe� +� mein�� Schwester. Ihr fahrt heute mit eur�� Bus zur 
Universität. Der Brief Kommt� �&�� d���Groβmutter. Ich bin schon� ����� ein�� 
Woche hier. Sie geht���� Ihr�� Tante spazieren.  �� !�d��  Essen besuchen 
wir meinen Onkel. Ich habe das Geld� �&� mein���Vater. Die Schüler kommen�
����d�� Schulzimmer. Ich fahre� +��  mein���  Eltern. Mein Bruder wohnt���� 
mein�� Tante Wir trinken�����ein���Glas. 

""#� .���!��/�����������,��0�
$� Die Lehrer fragen ihre Schüler 
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$� Ihr macht eure Übungen 
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$� Sie korrigieren Sätze 
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$� Wir lernen keine Wörter 
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$� Die Männer kaufen die Autos 
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$� Ist dein Haus klein? nein,������8���������� !��(,��� 
$� Trinkst du einen Kaffee? nein, � !�����(��(������2�������
$� Gehen die Kinder in die Schule? nein, ������!����� !���������� !�,�� 
$� Hast du ein Heft? nein,�� !�!����(����8��� 
$� Bist du faul? nein,�� !������� !�����,� 
$� Fragen die Kinder ihre Fltern? nein, ������������!���,������� !� 
IV)� Konjugiere die verben 

Sein haben fahren Sehen 
Ich 
Er es sie 
Ihr 
Sie/sie 
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