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                                               Imperativ 

Aufgabe 1  

Bilden Sie informelle (du / ihr) und formelle (Sie) Imperativsätze.  

Ersetzen Sie eventuelle Akkusativobjekte mit den entsprechenden Pronomen. 
 

                     du                    ihr              Sie 

      Soll ich das Buch kaufen?         Sollen wir die Bücher kaufen?      Soll ich den Wagen kaufen? 

            Natürlich. Kauf es.           Ja, kauft sie. Nein, kaufen Sie ihn nicht. 

01. Darf ich dich etwas fragen?   Dürfen wir Ute fragen? Darf ich Sie etwas fragen? 

 ............................................. ................................................ ............................................ 

02. Soll ich die Flasche öffnen? Dürfen wir das Fenster öffnen? Darf ich die Dose öffnen? 

 ............................................. ................................................ ............................................ 

03. Darf ich dich fotografieren? Dürfen wir Sie zeichnen? Darf ich Sie besuchen?  

 ............................................. ................................................ ............................................ 

04. Darf ich den Sender ändern? Sollen wir flüstern? Darf ich Sie heiraten? 

 ............................................. ................................................. ............................................ 

05. Soll ich Thomas heiraten? Sollen wir die Vase verkaufen? Soll ich das wirklich tun? 

 ............................................. ................................................. ............................................ 

06. Soll ich wirklich gehen? Sollen wir nach Köln fahren? Soll ich heute hier bleiben? 

 ............................................. .................................................. ............................................ 

07. Muss ich morgen arbeiten? Sollen wir Deutsch lernen? Soll ich in Köln studieren? 

 ............................................. .................................................. ............................................ 

08. Soll ich warten? Sollen wir das Wort sagen? Soll ich die Hosen waschen? 

 ............................................. .................................................. ............................................. 

09. Soll ich das Hemd wechseln? Dürfen wir den Wein probieren? Soll ich das glauben? 

 ............................................. ................................................... ............................................. 

10. Soll ich eine Pizza bestellen? Sollen wir ein Taxi nehmen? Darf ich den Tee trinken? 

 .............................................. .................................................... .............................................. 

11. Soll ich heute baden? Sollen wir eine Reise buchen? Soll ich das Rauchen verbieten? 

 .............................................. .................................................... ............................................... 

12. Soll ich das Kind suchen? Sollen wir Sie informieren? Soll ich euch wecken? 

 .............................................. .................................................... ............................................... 

13. Soll ich das Haus bauen? Sollen wir den Flur putzen? Soll ich den Namen nennen? 
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Aufgabe 2 

Bilden Sie mit trennbaren Verben informelle (du / ihr) und formelle (Sie) Imperativsätze.  
Ersetzen Sie eventuelle Akkusativobjekte mit den entsprechenden Pronomen.  
Personalpronomen und Artikel sind im Nominativ angegeben! Deklinieren Sie sie richtig! 
 
                  du                ihr                     Sie 

      das Fenster aufmachen         die Tür zumachen      der Hundeköttel wegmachen 

      Mach es auf. Mach sie zu. Machen Sie ihn weg. 

14. mitmachen das Feuer anmachen das Licht ausmachen 

 .............................................. .............................................. ................................................ 

15. der Mantel anziehen die Schuhe ausziehen der Stift herausziehen 

 .............................................. .............................................. ................................................ 

16. das Zimmer aufräumen das Werkzeug wegräumen der Tisch abräumen 

 .............................................. ............................................... ................................................. 

17. aussteigen in den Bus einsteigen am Hauptbahnhof umsteigen 

 .............................................. ............................................... .................................................. 

18. das Auto wegfahren nicht fortfahren pünktlich losfahren 

 .............................................. ............................................... .................................................. 

19. der Patient herbringen das Geld mitbringen die Leiter zurückbringen 

 .............................................. ............................................... .................................................. 

20. hereinkommen mitkommen rechtzeitig ankommen 

 .............................................. ............................................... .................................................. 

21. das Diktat mitschreiben nicht abschreiben Herr Mayer zurückschreiben 

 .............................................. ............................................... ..................................................  

22. nicht die Katze einschließen der Tresor abschließen das Tor aufschließen 

 .............................................. ............................................... .................................................. 

23. der Fehler durchstreichen die Wand anstreichen das Päckchen abgeben 

 .............................................. ................................................ .................................................. 

24. ich anrufen der Schmutz abwischen die Waffe hinlegen 

 .............................................. ................................................ .................................................. 

25. anfangen die Kerzen anzünden Herr Klau einladen 

 .............................................. ................................................ .................................................. 

26. das Geld einstecken das Angebot ablehnen der Termin absagen 
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Lösungen zu Aufgabe 1 

01. Ja, frag mich. Ja, fragt sie. Ja, fragen Sie mich. 
02. Ja, öffne sie. Ja, öffnet es. Ja, öffnen Sie sie. 
03. Ja, fotografier mich. Ja, zeichnet mich. Ja, besuchen Sie mich. 
04. Ja, ändere ihn. Ja, flüstert. Ja, heiraten Sie mich. 
05. Ja, heirate ihn. Ja, verkauft sie. Ja, tun Sie es (das). 
06. Ja, geh. Ja, fahrt nach Köln. Ja, bleiben Sie heute hier. 
07. Ja, arbeite morgen. Ja, lernt es (Deutsch). Ja, studieren sie in Köln. 
08. Ja, warte. Ja, sagt es. Ja, waschen Sie sie. 
09. Ja, wechsle es. Ja, probiert ihn. Ja, glauben Sie es. 
10. Ja, bestell eine. Ja, nehmt eins. Ja, trinken Sie ihn. 
11. Ja, bade heute. Ja, bucht eine. Ja, verbieten Sie es. 
12. Ja, such es. Ja, informiert mich. Ja, wecken Sie uns. 
13. Ja, bau(e) es. Ja, putzt ihn. Ja, nennen Sie ihn. 

 
Lösungen zu Aufgabe 2 

14. Mach mit. Macht es an. Machen Sie es aus. 
15. Zieh ihn an. Zieht sie aus. Ziehen Sie ihn heraus. 
16. Räum es auf. Räumt es weg. Räumen Sie ihn ab. 
17. Steig aus. Steigt in den Bus ein.   Steigen Sie am Hauptbahnhof um. 
18. Fahr es weg. Fahrt nicht fort. Fahren Sie pünktlich los. 
19. Bring ihn her. Bringt es mit. Bringen Sie sie zurück. 
20. Komm herein. Kommt mit. Kommen Sie rechtzeitig an. 
21. Schreib es mit. Schreibt nicht ab. Schreiben Sie ihn zurück.  
22. Schließ sie nicht ein. Schließt ihn ab. Schließen Sie es auf. 
23. Streich ihn durch. Streicht sie an. Geben Sie es ab. 
24. Ruf mich an. Wischt ihn ab. Legen Sie sie hin. 
25. Fang an. Zündet sie an. Laden Sie ihn ein. 
26. Steck es ein.  Lehnt es ab. Sagen Sie ihn ab. 

 

Weiterführende Literatur: 
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