
 
 

1. Alle wichtig…..   Fragen wurden von unserem neu……. Chef beantwortet. 

2. Ist das die selb…… jung…….. Frau, mit der wir gestern gesprochen haben? 

3. In viel…….. deutsch…………… Städten feiert man Karneval. 

4. Kleine Kinder sind oft …………… ihre Eltern angewiesen. 

5. Bist du ………….. meiner Entscheidung einverstanden? 

6. ……….. wen ist der Brief adressiert? 

7. Er ist gut ………. Grammatik. 

8. Ich bin gespannt ……….. das Ende des Filmes. 

9. Hast du dort mit jemandem gesprochen? – Nein, mit ……………. . 

10. Ich habe überall gesucht, aber ……………….. konnte ich das Buch finden. 

11. Wo …………. du ihm ………………. ? (begegnen – Perfekt) 

12. Sie ………….. das Haus letztes Jahr ……………. (umbauen – Perfekt). 

13. Wer ……………… die Unterlagen ……………….? (unterschreiben – Perfekt). 

14. Er …………….. sein Haus mit einem Zaun ……………….. (umbauen – Perfekt). 

15. Das Problem besteht …………., dass er oft vergisst, …………… er versprochen hat. 

16. Er versucht sich ………….. die Gruppe ……………………. (anpassen). 

17. Ich zweifle  ………..  seine Ehrlichkeit. 

18. Bevor ich in die Schule ………………… (gehen), ………………… ich 

………………….. (frühstücken). 

19. Nachdem wir nach Wien ………………………… …………………… (umziehen), 

…………………. wir viele neue Leute ……………… …………………… (kennen 

lernen). 

20. ………………….. ich  letztes Jahr im Urlaub war, regnete es die ganze Zeit. 

21. …………………… er viel arbeitet, hat er immer Zeit …………… für seine Familie 

………………….. für seine Freunde. 
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Name …………………………………… 

Datum …………………………………. 

 

 

 

 



22. Er hat es uns mehrmals erklärt, ………………… wir das richtig verstehen. 

23. Er ist weggegangen, ……………………. sich von uns …….. verabschieden. 

24. Man kann sich über das Weltgeschehen informieren, ………….. man Zeitungen liest. 

25. …………… des Regens sind wir gestern zu Hause geblieben. 

26. …………… der Krankheit ist er zur Arbeit gekommen. 

27. Der Mitteilung der Polizei …………….. wurde ein Drogenring gesprengt. 

28. …………… den Ergebnissen der Umfrage sind nur 30% der Bevölkerung tolerant. 

29. Man muss sich Mühe ……………., um etwas zu erreichen. 

30. In unserem Büro müssen genügend Fachkräfte zur Verfügung …………………. 

31. Wie kann man Konflikte und Spannungen zum Ausdruck ………………….? 

32. Man muss davon Abschied ……………………. . 

33. Infolge  ………… Erkältung ……. konnte er nicht zur Arbeit gehen.  

34. Die Tochter  dies….... Herr………. studiert in Berlin.  

35. Die Tickets können Sie ………… Automat……… kaufen. 

36. Der Patient ……………… sofort …………………. ………………………. (müssen, 

operieren – Passiv Präteritum) 

37. Alle Unterlagen ……………….. von mir ……………………  ………….………….. 

(vorbereiten – Passiv Perfekt). 

38. Wenn ich gestern Zeit ………………………  …………………… (haben), 

……………………………. ich dich …………………………. (besuchen). 

39. Wenn du mich rechtzeitig ………………………..   ….………………. (fragen), 

…………………… ich dir ……………………   ……………..… (helfen können). 

40. Beeil dich, ………………….. verpasst du den Bus. 

41. ………   ………. Geld ich habe, …………… mehr gebe ich aus. 

 

Setzen Sie die Verben richtig ein (indirekte Rede) 

42. Ein Bekannter erzählte mir, dass er selten ins Theater ………………………. (gehen). 

43. Der Patient fragte den Arzt, ob er im Bett liegen ……………….…………. (müssen). 

 


