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            Konjugation /   Personalpronomen   /  Sätze verneinen 
 
Aufgabe 1 

   Konjugieren Sie die folgenden regelmäßigen Verben.  
 
 

brauchen                      fotografieren     
 

ich   ................... wir   ......................  ich   ....................... wir   ........................ 
du   ....................    ihr    ......................  du    ....................... ihr    ........................ 
er /  ....................        Sie /  ......................  er /   ....................... Sie /  ........................ 
 

fragen         gehen   
 

ich   ................... wir   ......................  ich   ....................... wir   ........................ 
du   ....................    ihr    ......................  du    ....................... ihr    ........................ 
er /  ....................       Sie /  ......................  er /   ....................... Sie /  ........................ 
 

heißen        kommen   
   

ich   ................... wir   ......................  ich   ....................... wir   ........................ 
du   ....................    ihr    ......................  du    ....................... ihr    ........................ 
er /  ....................        Sie /  ......................  er /   ....................... Sie /  ........................ 
 

machen        reparieren   
   

ich   ................... wir   ......................  ich   ....................... wir   ........................ 
du   ....................    ihr    ......................  du    ....................... ihr    ........................ 
er /  ....................        Sie /  ......................  er /   ....................... Sie /  ........................ 
 

schreiben         studieren   
   

ich   ................... wir   ......................  ich   ....................... wir   ........................ 
du   ....................    ihr    ......................  du    ....................... ihr    ........................ 
er /  ....................        Sie /  ......................  er /   ....................... Sie /  ........................ 
 
  trinken        wohnen   

   
ich   ................... wir   ......................  ich   ....................... wir   ........................ 
du   ....................    ihr    ......................  du    ....................... ihr    ........................ 
er /  ....................        Sie /  ......................  er /   ....................... Sie /  ........................ 
 
 
  arbeiten        heiraten   

   
ich   ................... wir   ......................  ich   ....................... wir   ........................ 
du   ....................    ihr    ......................  du    ....................... ihr    ........................ 
er /  ....................        Sie /  ......................  er /   ....................... Sie /  ........................ 
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Aufgabe 2 

          Verneinen Sie die Fragen. Benutzen Sie in Ihrer Antwort Personalpronomen. 
 

00. Studiert der Student? -   Nein, er studiert nicht. 
01. Studiert die Studentin? -   Nein, sie …................................................................... 
02. Studieren die Studenten? -   Nein, ............................................................................. 
03. Brauchst du das Auto?  -   ....................................................................................... 
04. Brauchst du die Tasche? -   ....................................................................................... 
05. Braucht Uwe das Geld? -   ....................................................................................... 
06. Fotografierst du die Stadt? -   ....................................................................................... 
07. Fotografierst du das Bild nicht? -   ....................................................................................... 
08. Fotografiert ihr heute die Fabrik? -   ....................................................................................... 
09. Fragst du Fräulein Klemm? -   ....................................................................................... 
10. Fragst du das Kind? -   ....................................................................................... 
11. Fragen sie die Köchin? -   ....................................................................................... 
12. Gehst du nicht in die Stadt? -   ....................................................................................... 
13. Gehst du in die Stadt? -   ....................................................................................... 
14. Gehst du oft ins Museum? -   ....................................................................................... 
15. Heißt er Martin? -   ....................................................................................... 
16. Heißt du Martina? -   ....................................................................................... 
17. Seid ihr Peter und Petra? -   ....................................................................................... 
18. Kommt der Bus jetzt? -   ....................................................................................... 
19. Kommst du jetzt? -   ....................................................................................... 
20. Kommst du jetzt nicht? -   ....................................................................................... 
21. Hast du morgen ein Examen?  -   ....................................................................................... 
22. Wohnst du jetzt in Düren? -   ....................................................................................... 
23. Trinken Sie Bier? -   ....................................................................................... 
24. Reparierst du heute das Auto? -   ....................................................................................... 
25. Repariert der Vater das Auto? -   ....................................................................................... 
26. Repariert der Gast das Fenster? -   ....................................................................................... 
27. Schreibst du jetzt ein Examen? -   ....................................................................................... 
28. Schreibt Petra ein Buch? -   ....................................................................................... 
29. Schreibt ihr ein Buch? -   ....................................................................................... 
30. Studierst du Mathematik? -   ....................................................................................... 
31. Kommt der Mechaniker? -   ....................................................................................... 
32. Kommt ihr? -   ....................................................................................... 
33. Seid ihr morgen in Köln? -   ....................................................................................... 
34. Bist du jetzt in Düsseldorf? -   ....................................................................................... 
35. Sind Sie aus Heidelberg? -   ....................................................................................... 
36. Haben Sie keine Zeitungen? -   ....................................................................................... 
37. Haben Sie ein Auto? -   ....................................................................................... 
38. Haben Sie das Buch? -   ....................................................................................... 
39. Heiratet ihr morgen? -   ....................................................................................... 

                           Dieses Arbeitsblatt ist urheberrechtlich geschützt.    http://www.mein-deutschbuch.de  2

 

40. Arbeiten Sie hier? -   ....................................................................................... 
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    Lösungen zu Aufgabe 1 

ich brauche, du brauchst, er braucht, wir brauchen, ihr braucht, Sie brauchen 
ich fotografiere, du fotografierst, er fotografiert, wir fotografieren, ihr fotografiert, Sie fotografieren 
ich frage, du fragst, er fragt, wir fragen, ihr fragt, Sie fragen 
ich gehe, du gehst, er geht, wir gehen, ihr geht, Sie gehen 
ich heiße, du heißt, er heißt, wir heißen, ihr heißt, Sie heißen 
ich komme, du kommst, er kommt, wir kommen, ihr kommt, Sie kommen 
ich mache, du machst, er macht, wir machen, ihr macht, Sie machen 
ich repariere, du reparierst, er repariert, wir reparieren, ihr repariert, Sie reparieren 
ich schreibe, du schreibst, er schreibt, wir schreiben, ihr schreibt, Sie schreiben 
ich studiere, du studierst, er studiert, wir studieren, ihr studiert, Sie studieren 
ich trinke, du trinkst, er trinkt, wir trinken, ihr trinkt, Sie trinken 
ich wohne, du wohnst, er wohnt, wir wohnen, ihr wohnt, Sie wohnen 
ich arbeite, du arbeitest, er arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet, Sie arbeiten 
ich heirate, du heiratest, er heiratet, wir heiraten, ihr heiratet, Sie heiraten 
 

     Lösungen zu Aufgabe 2 

01. Nein, sie studiert nicht.   
02. Nein, sie studieren nicht. 
03. Nein, ich brauche es nicht.            
04. Nein, ich brauche sie nicht.   
05. Nein, er braucht es nicht. 
06. Nein, ich fotografiere sie nicht. (Nein, ich fotografiere die Stadt nicht.) 
07. Nein, ich fotografiere es nicht. (Nein, ich fotografiere das Bild nicht.) 
08. Nein, wir fotografieren sie heute nicht. (Nein, wir fotografieren heute die Fabrik nicht.) 
09. Nein, ich frage sie nicht. (Nein, ich frage Fräulein Klemm nicht.) 
10. Nein, ich frage es nicht. (Nein, ich frage das Kind nicht.) 
11. Nein, ich frage sie nicht. (Nein, ich frage die Köchin nicht.) 
12. Nein, ich gehe nicht in die Stadt.  
13. Nein, ich gehe nicht in die Stadt. 
14. Nein, ich gehe nicht oft ins Museum. 
15. Nein, er heißt nicht Martin. 
16. Nein, ich heiße nicht Martina. 
17. Nein, wir sind nicht Peter und Petra. 
18. Nein, er kommt jetzt nicht. 
19. Nein, ich komme jetzt nicht. 
20. Nein, ich komme jetzt nicht. 
21. Nein, ich habe morgen kein Examen. 
22. Nein, ich wohne jetzt nicht in Düren. 
23. Nein, ich trinke kein Bier. 
24. Nein, ich repariere es heute nicht. (Nein, ich repariere heute das Auto nicht.) 
25. Nein, er repariert es nicht. 
26. Nein, er repariert es nicht. 
27. Nein, ich schreibe jetzt kein Examen. 
28. Nein, sie schreibt kein Buch. 
29. Nein, wir schreiben kein Buch. 
30. Nein, ich studiere Mathematik nicht. 
31. Nein, er kommt nicht. 
32. Nein, wir kommen nicht. 
33. Nein, wir sind morgen nicht in Köln. 
34. Nein, ich bin jetzt nicht in Düsseldorf.  
35. Nein, ich bin nicht aus Heidelberg. 
36. Nein, ich habe keine Zeitungen. 
37. Nein, ich habe kein Auto.  
38. Nein, ich habe es nicht.  
39. Nein, wir heiraten morgen nicht. 
40. Nein, ich arbeite hier nicht. 
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