
SCHREIBE DIE SÄTZE ZU ENDE!  

 

1. Lukas möchte Formel 1 Fahrer werden, _____________________________________________. 

(schnelle – mögen – denn – Autos – er) 

2. Tina möchte viel Geld haben, _____________________________________________________. 

(sie – werden – Model – möchten – deshalb) 

3. Peter hat schlechte Noten, ________________________________________________________. 

     (wollen – aufs Gymnasium – gehen – deshalb – nicht – er) 

4. Er möchte nicht als Polizist arbeiten, ________________________________________________. 

(er – Beruf – finden – weil – diesen – langweilig) 

 

 

             ERGÄNZE DIE SÄTZE MIT DEM ENTSPRECHENDEN VERB IM PRÄTERITUM: 

schlafen, nennen, machen, gehen, schreiben! 

1. Er ____________ mich einen Angsthasen. 

2. Wir ______________ eine E-Mail an Tina.  

3. Die Kinder ______________ in einem Hostel. 

4. Ich ____________ eine schöne Reise. 

5. __________ ihr ins Museum? 

 

 

SCHREIBE DIE SÄTZE IM PRÄTERITUM!  

1. ich – am Fenster – sitzen – Im Bus. 

____________________________________________________________________ 

2. der Lehrer – den Schülern – Was – sagen? 

___________________________________________________________________ 

       3.   Ihr – uns – gute Vorschläge – geben -. 

____________________________________________________________________  

3. letztes Jahr – deine Klasse – Organisieren – eine Klassenfahrt? 

____________________________________________________________________ 
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ERGÄNZE: UND, ABER, DENN, WEIL, DASS!  

1. Ich habe die Freundschaftsanfrage nicht bestätigt, ________ ich die Person nicht kenne. 

2. Ich habe ihm die Freundschaftsanfrage geschickt, ________ er hat sie nicht bestätigt. 

3. Meine beste Freundin lebt in der Schweiz, _________ das stört uns nicht. 

4. Meine Mutter sagt, _________ gute Freunde für uns immer da sein sollen. 

5. Sara fährt nach Berlin, __________ sie will einen Sprachkurs besuchen. Ihre Freundin 

Petra lebt in Berlin __________ Sara kann sie jetzt oft besuchen. 

 

 

 SCHREIBE DIE SÄTZE (Verwende die richtige Präposition): 

Ich / denken / du ____________________________________________________ 

Er /sich interessieren / Sport ___________________________________________ 

Wir / warten / das Taxi _______________________________________________ 

Anna / einladen /mich /die Party ________________________________________ 

Peter / fragen /du ____________________________________________________ 

Ich / sich ärgern / ihr _________________________________________________ 

Wir / gratulieren / dir / dein Geburtstag __________________________________ 

Er / lachen / sein Freund ______________________________________________ 
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