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                                             Sätze bilden 
 

 

Aufgabe 1 

Bilden Sie Sätze. Achten Sie auf die Deklinationen. 
 

      s. interessieren für / ich / der Wagen. 
      Ich interessiere mich für den Wagen.  
01. s. treffen mit / die junge Frau / morgen / Herr Schlömer 
    ....................................................................................................................................................... 
02.  s. kümmern um / unser Nachbar / nicht / sein Garten    
    ....................................................................................................................................................... 
03. s. aufregen über / mein Mann / täglich / das Wetter 
    ....................................................................................................................................................... 
04. s. fürchten vor / unsere Kinder / die Dunkelheit  
    ....................................................................................................................................................... 
05.  s. freuen auf / wir / schon / riesig / in Spanien / unser Sommerurlaub 
    ....................................................................................................................................................... 
06. s. entschuldigen bei / für / der Junge / sein Lehrer / sein Dummheit 
    ....................................................................................................................................................... 
07. wollen / s. abgewöhnen / mein Mann / schon / seit Monaten / das Rauchen 
    ....................................................................................................................................................... 
08. wollen / s. beschweren bei / über / die Schüler / die Lehrerin / der Test 
    ....................................................................................................................................................... 
09. können / s. erinnern an / Sebastian / nicht mehr / sein Unfall 
    ....................................................................................................................................................... 
10. können / s. merken / ich / einfach / nicht / die vielen Vokabeln  
    ....................................................................................................................................................... 
11. müssen /  s. konzentrieren auf / du / mehr / deine Aufgaben 
    ....................................................................................................................................................... 
12. können / s. gewöhnen an / ich / nicht / die deutsche Pünktlichkeit 
    ....................................................................................................................................................... 
13. sollen / s. vorbereiten auf / du / besser / deine Prüfungen 
    ....................................................................................................................................................... 
14. wollen / s. streiten mit / ich / nicht / du  
    ....................................................................................................................................................... 
15. dürfen / s. anziehen / ich / zu dem Fest / deine neuen Schuhe / ? 
    ....................................................................................................................................................... 
16. s. Gedanken machen über / ihr / warum / nur so viele / der Test     
    ....................................................................................................................................................... 
17. s. Sorgen machen um / du / warum / dein Sohn / ?  
    ....................................................................................................................................................... 
18. können / s. entscheiden für / Frauen / warum / nur so schlecht /  ein Paar Schuhe     
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Aufgabe 2 

Bilden Sie einen Imperativsatz.  
 
      Jochen setzt sich nicht.    Sie sagen:  Jochen, setz dich. 

19. Die Kinder setzen sich nicht hin.    Kinder, .............................................. 

20. Sven verlässt sich nicht auf Sie.    Sven, ................................................. 

21. Karin verrechnet sich oft.     Karin, ................................................ 

22. Bernhard verschreibt sich oft.    Bernhard, .......................................... 

23. Holger will es Ihnen nicht versprechen.   Holger, .............................................. 

24. Ute und Jasmin streiten sich.    ........................................................... 

25. Ihre Kinder vertragen sich nicht.    ........................................................... 

26. Ihr Sohn beeilt sich nicht.    ........................................................... 

27. Ihr Partner soll sich ausruhen.    ........................................................... 

28. Ihre Tochter soll sich still verhalten.   ........................................................... 

29. Ihr Bruder soll sich um Ihre Blumen kümmern.  ........................................................... 

30. Ihr Partner soll Sie nicht verlassen.   ........................................................... 

31. Ihr Sohn merkt sich die neue Telefonnummer nicht. ........................................................... 

32. Ihre Kinder waschen sich nicht.    ........................................................... 

33. Jens wäscht sich nicht seine Hände.   ........................................................... 

34. Ulrike fönt sich nicht ihre Haare.    ........................................................... 

35. Ihr Mann will sich nicht seinen Bart rasieren.  ........................................................... 

36. Doris will sich nicht bei Herrn Hauser bedanken. ........................................................... 

37. Die Kinder wollen sich ihre Schuhe nicht ausziehen.  ........................................................... 

38. Ihre Frau kann sich nicht entschließen.   ........................................................... 

39. Ihr Mann denkt nicht an Sie.    ........................................................... 

40. Heike soll sich nicht erkälten.    ........................................................... 

41. Herr Meier soll sich eine Garage mieten.  ........................................................... 

42. Ihr Nachbar soll sich sofort bei Ihnen entschuldigen. ........................................................... 

43. Ihr Freund soll sich den neuen Wagen ansehen.  ........................................................... 

44. Ihre Nachbarin soll sich nach dem Weg erkundigen. ........................................................... 

45. Ihre Nachbarn sollen sich selbst helfen.   ........................................................... 

46. Die Kinder sollen sich gegenseitig helfen.  ........................................................... 

47. Ludwig soll sich selbst den Hammer holen.  ........................................................... 
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48. Ihr sollt euch nicht fürchten.    ........................................................... 
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Lösungen zu Aufgabe 1 

01. Die junge Frau trifft sich morgen mit Herrn Schlömer.  
02. Unser Nachbar kümmert sich nicht um seinen Garten.    
03. Mein Mann regt sich täglich über das Wetter auf. 
04. Unsere Kinder fürchten sich vor der Dunkelheit. 
05. Wir freuen uns schon riesig auf unseren Sommerurlaub in Spanien.  
06. Der Junge entschuldigt sich bei seinem Lehrer für seine Dummheit.      
07. Mein Mann will sich schon seit Monaten das Rauchen abgewöhnen.      
08. Die Schüler wollen sich bei der Lehrerin über den Test beschweren.  
09. Sebastian kann sich nicht mehr an seinen Unfall erinnern.     
10. Ich kann mir einfach nicht die vielen Vokabeln merken. 
11. Du musst dich mehr auf deine Aufgaben konzentrieren. 
12. Ich kann mich nicht an die deutsche Pünktlichkeit gewöhnen. 
13. Du sollst dich besser auf deine Prüfungen vorbereiten. 
14. Ich will mich nicht mit dir streiten. 
15. Darf ich mir zu dem Fest deine neuen Schuhe anziehen? 
16. Warum machst du dir nur so viele Gedanken über den Test? 
17. Warum machst du dir Sorgen um deinen Sohn?  
18. Warum können Frauen sich nur so schlecht für ein Paar Schuhe entscheiden? 

 
Lösungen zu Aufgabe 2 

19. Die Kinder setzen sich nicht hin.   Kinder, setzt euch hin.  
20. Sven verlässt sich nicht auf Sie.   Sven, verlass dich auf mich. 
21. Karin verrechnet sich oft.    Karin, verrechne dich nicht. 
22. Bernhard verschreibt sich oft.    Bernhard, verschreib dich nicht. 
23. Holger will es Ihnen nicht versprechen.   Holger, versprich es mir. 
24. Ute und Jasmin streiten sich.    Streitet euch nicht. 
25. Ihre Kinder vertragen sich nicht.   Vertragt euch. 
26. Ihr Sohn beeilt sich nicht.    Beeil dich. 
27. Ihr Partner soll sich ausruhen.    Ruh dich aus. 
28. Ihre Tochter soll sich still verhalten.   Verhalte dich still. 
29. Ihr Bruder soll sich um Ihre Blumen kümmern.  Kümmere dich um meine Blumen. 
30. Ihr Partner soll Sie nicht verlassen.   Verlass mich nicht. 
31. Ihr Sohn merkt sich die neue Telefonnummer nicht. Merk(e) sie dir. 
32. Ihre Kinder waschen sich nicht.   Wascht euch. 
33. Jens wäscht sich nicht seine Hände.   Wasch dir deine Hände. 
34. Ulrike fönt sich nicht ihre Haare.   Fön dir deine Haare. 
35. Ihr Mann will sich nicht seinen Bart rasieren.  Rasier(e) dir deinen Bart. / Rasier ihn dir. 
36. Doris will sich nicht bei Herrn Hauser bedanken.  Bedank(e) dich bei ihm. 
37. Die Kinder wollen sich ihre Schuhe nicht ausziehen.  Zieht eure Schuhe aus. 
38. Ihre Frau kann sich nicht entschließen.   Entschließ(e) dich (endlich). 
39. Ihr Mann denkt nicht an Sie.    Denk an mich. 
40. Heike soll sich nicht erkälten.    Erkälte dich nicht. 
41. Herr Meier soll sich eine Garage mieten.  Mieten Sie sich eine Garage. 
42. Ihr Nachbar soll sich sofort bei Ihnen entschuldigen. Entschuldigen Sie sich sofort bei mir. 
43. Ihr Freund soll sich den neuen Wagen ansehen.  Sieh ihn dir an. 
44. Ihre Nachbarin soll sich nach dem Weg erkundigen. Erkundigen Sie sich nach dem Weg. 
45. Ihre Nachbarn sollen sich selbst helfen.   Helfen Sie sich selbst. 
46. Die Kinder sollen sich gegenseitig helfen.  Helft euch gegenseitig. 
47. Ludwig soll sich selbst den Hammer holen.  Hol ihn dir selbst.  
48. Ihr sollt euch nicht fürchten.    Fürchtet euch nicht. 

 
Weiterführende Literatur: 
http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=33
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